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VORSCHLÄGE

Der Petitionsausschuss ersucht den federführenden Rechtsausschuss, folgende Vorschläge in 
seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. stellt fest dass die Zusammenfassung der Kommission zur Kontrolle der Anwendung des 
Gemeinschaftsrechts stärker auf die Umsetzung als auf die praktische Anwendung 
eingeht;  fordert die Kommission auf, die Rolle der Petitionen bei der Kontrolle der 
praktischen  Anwendung des Gemeinschaftsrechts in angemessener Weise zu 
berücksichtigen; Petitionen sind sehr oft erste Indikatoren dafür, dass die Mitgliedstaaten 
trotz einer Umsetzung bei der Durchsetzung von Rechtsmaßnahmen im Rückstand sind;

2. begrüßt die sich entwickelnden "einzigen Anlaufstellen" für Bürger, die über „Ihre Rechte 
in der EU“ Rat suchen oder Widerspruch einlegen beziehungsweise Beschwerden 
einlegen möchten; weist darauf hin, dass mit der Hinzuziehung der umfassend 
publizierten Bürgerinitiative (Artikel 11 Absatz 4 VEU) zur Liste der Instrumente zur 
Teilnahme der Bürger, der Bedarf an Erklärungen und Anleitung exponentiell angestiegen 
ist; verweist weist ferner darauf, dass das Europäische Parlament in die Entwicklung 
dieses Portals einbezogen werden möchte , um eine Kohärenz mit seinen eigenen Plänen 
zur Bereitstellung einer besseren Anleitung für die Bürger zu gewährleisten;

3. ist der Auffassung, dass die Bürger der Europäischen Union von der Kommission dasselbe 
Ausmaß an Transparenz erwarten sollten, ungeachtet dessen, ob sie eine förmliche 
Beschwerde einlegen oder ob sie gemäß dem Vertrag ihr Recht wahrnehmen, eine Petition 
einzureichen; fordert deshalb, dass sein Petitionsausschuss klare Informationen über die in 
Vertragsverletzungsverfahren erreichten Phasen erhält, wenn diese auch Gegenstand einer 
noch nicht abgeschlossenen Petition sind; fordert die Kommission ferner auf, dem 
Petitionsausschuss und der allgemeinen Öffentlichkeit die Abläufe bei der Behandlung 
von Prüfungen und Beschwerden klar darzulegen;

4. billigt die von der Kommission für 2009 und danach vorgesehenen Maßnahmen zur 
Gewährleistung der Einhaltung speziell der Abfallgesetzgebung und bittet darum in 
Fällen, in denen noch Petitionen anhängig sind, insbesondere die aus Kampanien, in den 
Prozess einbezogen zu werden.


