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VORSCHLÄGE

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

1. betont, dass das „Petitionsrecht beim Europäischen Parlament“ ein rein kosmetisches 
Instrument ist, das dem Konzept der „Europäischen Bürgerschaft“ und somit den im 
Grunde genommen undemokratischen und nicht rechenschaftspflichtigen EU-Organen 
den Anschein demokratischer Legitimität verleihen soll, und behauptet in diesem 
Zusammenhang, dass die auf nationaler Ebene und auf der Ebene der EU durchgeführten 
Informationskampagnen zum Tätigkeitsbereich der Europäischen Union unberechtigte 
Propaganda zur Aufbesserung des immer schlechteren Ansehens des europäischen 
Projekts sind;

2. wiederholt seine früheren Forderungen, dass der Petitionsausschuss klare Informationen 
über die in Vertragsverletzungsverfahren erreichten Stufen erhält, wenn diese auch 
Gegenstand von noch nicht abgeschlossenen Petitionen sind;

3. fordert die Kommission auf, anzuerkennen, dass die derzeitige Anzahl an Petitionen ein 
schlechtes Licht sowohl auf die Rechtsvorschriften der EU als auch auf ihre Durchführung 
wirft;

4. ist der Meinung, dass es angesichts der aktuellen Wirtschaftslage und der extrem hohen 
Kosten für die EU-Rechtsvorschriften dringend nötig ist, den gemeinschaftlichen 
Besitzstand drastisch zu verringern, insbesondere im Bereich der Beschäftigung;

5. betont, dass die Bürger, Unternehmen und sonstigen Interessensträger einen einfachen und 
vorhersehbaren rechtlichen Rahmen erwarten; weist daher darauf hin, dass die Bürokratie 
und der Verwaltungsaufwand verringert werden müssen, und fordert die Kommission auf, 
die Rechtsvorschriften zu ermitteln, bei denen die Kosten für Regulierungsmaßnahmen 
reduziert werden können;

6. weist darauf hin, dass die Mitgliedstaaten 2011 131 Richtlinien in nationales Recht 
umsetzen mussten und dass die bereits unter Druck stehenden nationalen 
Verwaltungsbehörden immer größere Schwierigkeiten haben, mit der Umsetzung einer 
großen Anzahl an Rechtsvorschriften Schritt zu halten; weist ebenfalls darauf hin, dass 
schneller neue EU-Rechtsvorschriften erstellt werden, als diese gelesen, verstanden oder 
umgesetzt werden können;

7. fordert eine ausführliche Beurteilung der aktuellen Vorzüge und Kosten der 
Beschwerdemechanismen;

8. bedauert die Halsstarrigkeit und Widerspenstigkeit der Kommission und der Regierungen 
der Mitgliedstaaten – im Falle der spanischen Eigentumsrechte wurden EU-Bürgern aus 
vielen Ländern beispielsweise jahrelang grundlegende Eigentums- und Vertragsrechte 
verweigert, und weder die Kommission noch die spanische Regierung haben wirksame 
Maßnahmen ergriffen oder Rechtsbehelfe angeboten, obwohl diese Angelegenheit in den 
vergangenen fünfzehn Jahren wiederholt vom Petitionsausschuss angesprochen wurde.


