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Änderungsantrag 1
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

— gestützt auf den Bericht der 
Kommission vom 1. April 2015 über die 
Europäische Bürgerinitiative,

— gestützt auf den Bericht der 
Kommission vom 31. März 2015 über die 
europäische Bürgerinitiative,

Or. de

Änderungsantrag 2
Andrej Plenković

Entschließungsantrag
Erwägung A

Entschließungsantrag Geänderter Text

A. in der Erwägung, dass die Europäische 
Bürgerinitiative ein außergewöhnliches 
und innovatives Instrument für eine 
partizipative Demokratie in der 
Europäischen Union ist, dessen Potenzial 
uneingeschränkt ausgeschöpft und 
gesteigert werden muss, um die 
bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen;

A. in der Erwägung, dass die Stärkung 
der demokratischen Legitimierung der 
Organe eines der vorrangigen Ziele der 
Europäischen Union sein muss; in der 
Erwägung, dass die europäische 
Bürgerinitiative ein außergewöhnliches 
und innovatives Instrument für eine 
partizipative Demokratie in der 
Europäischen Union ist, dessen Potenzial 
uneingeschränkt ausgeschöpft und 
gesteigert werden muss, um die 
bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen;

Or. fr

Änderungsantrag 3
Charles Goerens, Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz
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Entschließungsantrag
Erwägung A

Entschließungsantrag Geänderter Text

A. in der Erwägung, dass die Europäische 
Bürgerinitiative ein außergewöhnliches
und innovatives Instrument für eine 
partizipative Demokratie in der 
Europäischen Union ist, dessen Potenzial 
uneingeschränkt ausgeschöpft und 
gesteigert werden muss, um die 
bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen;

A. in der Erwägung, dass die europäische 
Bürgerinitiative ein einzigartiges und 
innovatives Instrument zur Einflussnahme 
auf die politische Agenda der 
Europäischen Union ist, dessen Potenzial 
der europäischen Bürgerinitiative 
uneingeschränkt ausgeschöpft und 
gesteigert werden muss, um die 
bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen;

Or. en

Änderungsantrag 4
Kazimierz Michał Ujazdowski

Entschließungsantrag
Erwägung A

Entschließungsantrag Geänderter Text

A. in der Erwägung, dass die Europäische 
Bürgerinitiative ein außergewöhnliches 
und innovatives Instrument für eine 
partizipative Demokratie in der 
Europäischen Union ist, dessen Potenzial 
uneingeschränkt ausgeschöpft und 
gesteigert werden muss, um die 
bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen;

A. in der Erwägung, dass die europäische 
Bürgerinitiative ein neues politisches 
Recht der Bürger ist, das ein
außergewöhnliches und innovatives 
Instrument für eine partizipative 
Demokratie in der Europäischen Union
darstellt, dessen Potenzial uneingeschränkt 
ausgeschöpft und erheblich gesteigert 
werden muss, um die bestmöglichen 
Ergebnisse zu erzielen;

Or. pl

Änderungsantrag 5
Aldo Patriciello

Entschließungsantrag
Erwägung A
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Entschließungsantrag Geänderter Text

A. in der Erwägung, dass die Europäische 
Bürgerinitiative ein außergewöhnliches 
und innovatives Instrument für eine 
partizipative Demokratie in der 
Europäischen Union ist, dessen Potenzial 
uneingeschränkt ausgeschöpft und 
gesteigert werden muss, um die 
bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen;

A. in der Erwägung, dass die europäische 
Bürgerinitiative ein außergewöhnliches 
und innovatives Instrument für eine 
partizipative Demokratie in der 
Europäischen Union ist, dessen Potenzial
unbedingt uneingeschränkt ausgeschöpft 
und gesteigert werden muss, um die 
bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen;

Or. it

Änderungsantrag 6
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Entschließungsantrag
Erwägung A

Entschließungsantrag Geänderter Text

A. in der Erwägung, dass die Europäische 
Bürgerinitiative ein außergewöhnliches 
und innovatives Instrument für eine 
partizipative Demokratie in der 
Europäischen Union ist, dessen Potenzial 
uneingeschränkt ausgeschöpft und 
gesteigert werden muss, um die 
bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen;

A. in der Erwägung, dass die europäische 
Bürgerinitiative ein außergewöhnliches 
und innovatives Instrument für eine 
partizipative Demokratie in der 
Europäischen Union ist, dessen Potenzial 
uneingeschränkt ausgeschöpft und 
gesteigert werden muss, um möglichst 
viele Unionsbürgerinnen und 
Unionsbürger zu ermuntern, sich an der 
weiteren Ausgestaltung des europäischen 
Integrationsprozesses zu beteiligen;

Or. de

Änderungsantrag 7
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos

Entschließungsantrag
Erwägung A a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Aa. in der Erwägung, dass die 
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partizipative Demokratie eng mit der 
europäischen Bürgerinitiative verbunden 
ist, da sie den Bürgern ermöglicht, sich 
aktiv in Projekte und 
Entscheidungsprozesse, die sie betreffen, 
einzubringen;

Or. en

Änderungsantrag 8
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos

Entschließungsantrag
Erwägung A b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ab. in der Erwägung, dass Artikel 288 
AEUV nicht nur Verordnungen und 
Richtlinien, sondern auch Beschlüsse, 
Empfehlungen und Stellungnahmen als 
Rechtsakte definiert und dass die in einer 
europäischen Bürgerinitiative 
enthaltenen geeigneten Vorschläge einer 
europäischen Bürgerinitiative all diese 
Rechtsakte umfassen können, unter 
anderem einen Vorschlag zur 
Überarbeitung der Verträge gemäß 
Artikel 48 Absatz 2 des Vertrags über die 
Europäische Union, einen Vorschlag 
bezüglich eines eindeutigen Risikos eines 
schwerwiegenden Verstoßes gegen die in 
Artikel 2 EUV verankerten Grundsätze 
durch einen Mitgliedstaat oder der 
Nachweis eines schwerwiegenden und 
anhaltenden Verstoßes (Artikel 7 Absatz 1 
und Artikel 7 Absatz 2 EUV);

Or. en

Änderungsantrag 9
Aldo Patriciello

Entschließungsantrag
Erwägung B
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Entschließungsantrag Geänderter Text

B. unter Hinweis darauf, dass es drei Jahre 
nach Inkrafttreten der Verordnung 
211/2011 am 1. April 2012 notwendig ist, 
ihre Umsetzung zu bewerten, damit 
mögliche Unzulänglichkeiten ermittelt und 
tragfähige Lösungen für ihre umgehende 
Überprüfung vorgeschlagen werden 
können;

(Betrifft nicht die deutsche Fassung.)

Or. it

Änderungsantrag 10
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Entschließungsantrag
Erwägung B

Entschließungsantrag Geänderter Text

B. unter Hinweis darauf, dass es drei Jahre 
nach Inkrafttreten der Verordnung 
211/2011 am 1. April 2012 notwendig ist, 
ihre Umsetzung zu bewerten, damit 
mögliche Unzulänglichkeiten ermittelt und 
tragfähige Lösungen für ihre umgehende 
Überprüfung vorgeschlagen werden 
können;

B. unter Hinweis darauf, dass es drei Jahre 
nach Inkrafttreten der Verordnung (EU) 
Nr. 211/2011 am 1. April 2012 notwendig 
ist, ihre Umsetzung umfassend zu 
bewerten, damit Unzulänglichkeiten 
ermittelt und tragfähige Lösungen für ihre 
umgehende Überarbeitung vorgeschlagen 
werden können;

Or. de

Änderungsantrag 11
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Entschließungsantrag
Erwägung C

Entschließungsantrag Geänderter Text

C. in der Erwägung, dass sich die Mehrzahl 
der Organisatoren Europäischer 
Bürgerinitiativen mit einer Reihe von 
Schwierigkeiten, sowohl praktischer als 

C. in der Erwägung, dass sich die Mehrzahl 
der Organisatoren europäischer 
Bürgerinitiativen mit einer Reihe von 
Schwierigkeiten, sowohl praktischer als 
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auch rechtlicher Natur, bei der 
Organisation einer Europäischen 
Bürgerinitiative konfrontiert gesehen hat, 
und in der Erwägung, dass die 
Organisatoren mehrerer abgelehnter 
Bürgerinitiativen immer wieder beim 
Gerichtshof Beschwerden gegen die 
Entscheidung der Kommission eingereicht 
haben, wie aus einem intensiven Kontakt 
mit der Zivilgesellschaft und aus 
Untersuchungen über Europäische 
Bürgerinitiativen hervorgeht;

auch rechtlicher Natur, bei der 
Organisation einer europäischen 
Bürgerinitiative konfrontiert gesehen hat, 
und in der Erwägung, dass die 
Organisatoren mehrerer abgelehnter 
Bürgerinitiativen beim Gerichtshof und 
beim Europäischen Bürgerbeauftragten
Beschwerden gegen die Entscheidung der 
Kommission, ihre Bürgerinitiativen nicht 
zu registrieren, eingereicht haben;

Or. de

Änderungsantrag 12
Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo

Entschließungsantrag
Erwägung C a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ca. in der Erwägung, dass die Erfahrung 
gezeigt hat, welche organisatorischen und 
technischen Schwierigkeiten bei der 
Gründung einer europäischen 
Bürgerinitiative auftreten, und dass die 
Rechtsvorschrift so gestaltet werden muss, 
dass die Bürgerinitiative für Bürger und 
für Organisatoren möglichst leicht 
zugänglich ist;

Or. es

Änderungsantrag 13
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos

Entschließungsantrag
Erwägung C a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ca. in der Erwägung, dass das 
Europäische Parlament das einzige direkt 
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gewählte Organ der Europäischen Union 
ist und als solches per Definition die 
europäischen Bürger repräsentiert;

Or. en

Änderungsantrag 14
Sylvia-Yvonne Kaufmann, Siôn Simon, Jo Leinen

Entschließungsantrag
Erwägung D

Entschließungsantrag Geänderter Text

D. in der Erwägung, dass eine Reihe von 
Organen, NRO, Denkfabriken und 
zivilgesellschaftlichen Gruppen die 
verschiedenen Defizite bei der 
Organisation Europäischer 
Bürgerinitiativen geprüft und 
Verbesserungsvorschläge formuliert hat;

D. in der Erwägung, dass eine Reihe von 
Organen, NRO, Denkfabriken und 
zivilgesellschaftlichen Gruppen die 
verschiedenen Defizite bei der Umsetzung 
der Verordnung über die Bürgerinitiative 
sowie der Organisation Europäischer 
Bürgerinitiativen geprüft und zahlreiche
Verbesserungsvorschläge formuliert hat;

Or. de

Änderungsantrag 15
Vicky Maeijer

Entschließungsantrag
Erwägung D a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Da. in der Erwägung, dass die EU eine 
besonders schlechte Bilanz aufweist, 
wenn es darum geht, den Willen der 
Bürger zu achten, was an den 
Volksbefragungen in den Niederlanden, 
Frankreich und Irland anschaulich wird, 
bei denen die Bevölkerung gegen die 
europäische Verfassung stimmte, 
woraufhin die Elite dieses Ergebnis nicht 
berücksichtigte und dann hinterher den 
Vertrag von Lissabon ohne Referendum 
einführte;
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Or. nl

Änderungsantrag 16
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos

Entschließungsantrag
Erwägung D a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Da. in der Erwägung, dass die 
Vereinigungen und die Vertreter der 
Zivilgesellschaft während des 
Europäischen Jahrs der Bürgerinnen und 
Bürger bei zahlreichen Gelegenheiten 
darauf hingewiesen haben, welche 
Inhalte der Verordnung 211/2011 
dringend überarbeitet werden müssen;

Or. en

Änderungsantrag 17
Charles Goerens, Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Entschließungsantrag
Erwägung D a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Da. in der Erwägung, dass die in Artikel 6 
der Verordnung enthaltenen praktischen 
Aspekte, d. h. die Einrichtung des Online-
Sammelsystems und seine Zertifizierung 
durch eine zuständige Behörde eines 
Mitgliedstaats, den Organisatoren in den 
meisten Fällen weniger als zwölf Monate 
Zeit lassen, die erforderlichen 
Unterschriften zu sammeln;

Or. en

Änderungsantrag 18
Charles Goerens, Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz
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Entschließungsantrag
Erwägung D b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Db. in der Erwägung, dass die 
Einreichung einer erfolgreichen Initiative 
bei der Kommission nach Ablauf der Frist 
für das Sammeln von Unterschriften an 
keinen besonderen Zeitrahmen gebunden 
ist und damit zu Verwirrung und 
Verunsicherung sowohl bei den Organen 
als auch bei der Öffentlichkeit sorgt;

Or. en

Änderungsantrag 19
Vicky Maeijer

Entschließungsantrag
Erwägung D b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Db. ist daher der Auffassung, dass die 
europäische Bürgerinitiative eine bloße 
Augenwischerei ist;

Or. nl

Änderungsantrag 20
Siôn Simon

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. vertritt die Auffassung, dass die 
Bürgerinitiative eine außerordentliche 
Möglichkeit für die Bürger ist, ihre 
Erwartungen zu bestimmen und zu 
formulieren und ein Handeln der EU zu 
fordern, und dass diese Möglichkeit 

1. vertritt die Auffassung, dass die 
Bürgerinitiative eine außerordentliche 
Möglichkeit für die Bürger ist, ihre 
Erwartungen zu bestimmen und zu 
formulieren und ein Handeln der EU zu 
fordern; erkennt jedoch gleichzeitig, dass 
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gefördert, verbessert und unterstützt
werden muss; vertritt weiterhin die 
Auffassung, dass es ein staatsbürgerliches 
Recht ist, sich in seiner Muttersprache 
auszudrücken, und dass aus diesem Grund 
Unterstützer einer Europäischen 
Bürgerinitiative alle Aktionen im 
Zusammenhang mit der Bürgerinitiative in 
ihrer Muttersprache durchführen können 
sollten;

es erhebliche Mängel gibt, die 
angegangen und behoben werden 
müssen, um die europäische 
Bürgerinitiative wirksamer zu machen;
weist darauf hin, dass die europäische 
Bürgerinitiative aus diesem Grund 
gefördert, vereinfacht und unterstützt
werden muss damit praktische 
Verbesserungen erzielt werden; vertritt 
weiterhin die Auffassung, dass es ein 
staatsbürgerliches Recht ist, sich in seiner 
Muttersprache auszudrücken, und dass aus 
diesem Grund Unterstützer einer 
europäischen Bürgerinitiative alle 
Aktionen im Zusammenhang mit der 
Bürgerinitiative in ihrer Muttersprache 
durchführen können sollten;

Or. en

Änderungsantrag 21
Josep-Maria Terricabras
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. vertritt die Auffassung, dass die 
Bürgerinitiative eine außerordentliche 
Möglichkeit für die Bürger ist, ihre 
Erwartungen zu bestimmen und zu 
formulieren und ein Handeln der EU zu 
fordern, und dass diese Möglichkeit 
gefördert, verbessert und unterstützt 
werden muss; vertritt weiterhin die 
Auffassung, dass es ein staatsbürgerliches 
Recht ist, sich in seiner Muttersprache 
auszudrücken, und dass aus diesem Grund 
Unterstützer einer Europäischen 
Bürgerinitiative alle Aktionen im 
Zusammenhang mit der Bürgerinitiative in 
ihrer Muttersprache durchführen können 
sollten;

1. vertritt die Auffassung, dass die 
Bürgerinitiative eine außerordentliche 
Möglichkeit für die Bürger ist, ihre 
Erwartungen zu bestimmen und zu 
formulieren und ein Handeln der EU zu 
fordern, und dass diese Möglichkeit 
gefördert, verbessert und unterstützt 
werden muss; ist der Ansicht, dass die 
Verwendung von Regional- und 
Minderheitensprachen im Sinne der 
Europäischen Charta der Regional- oder 
Minderheitensprachen ein 
staatsbürgerliches Recht ist; betont 
weiterhin, dass die Möglichkeit, sich in 
seiner Muttersprache auszudrücken, für die 
Bürgerbeteiligung förderlich ist; fordert 
die Einbeziehung der Verwendung von 
Regional- und Minderheitensprachen in
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alle Aktivitäten im Zusammenhang mit
europäischen Bürgerinitiativen;

Or. en

Änderungsantrag 22
Aldo Patriciello

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. vertritt die Auffassung, dass die 
Bürgerinitiative eine außerordentliche 
Möglichkeit für die Bürger ist, ihre 
Erwartungen zu bestimmen und zu 
formulieren und ein Handeln der EU zu 
fordern, und dass diese Möglichkeit 
gefördert, verbessert und unterstützt 
werden muss; vertritt weiterhin die 
Auffassung, dass es ein staatsbürgerliches 
Recht ist, sich in seiner Muttersprache 
auszudrücken, und dass aus diesem Grund 
Unterstützer einer Europäischen 
Bürgerinitiative alle Aktionen im 
Zusammenhang mit der Bürgerinitiative in 
ihrer Muttersprache durchführen können 
sollten;

1. vertritt die Auffassung, dass die 
Bürgerinitiative eine außerordentliche 
Möglichkeit für die Bürger ist, ihre 
Erwartungen zu bestimmen und zu 
formulieren und ein Handeln der EU zu 
fordern, und dass diese Möglichkeit mit 
allen zur Verfügung stehenden Mitteln
gefördert, verbessert und unterstützt 
werden muss; vertritt weiterhin die 
Auffassung, dass es ein staatsbürgerliches 
Recht ist, sich in seiner Muttersprache 
auszudrücken, und dass aus diesem Grund 
Unterstützer einer europäischen 
Bürgerinitiative alle Aktionen im 
Zusammenhang mit der Bürgerinitiative in 
ihrer Muttersprache durchführen können 
sollten;

Or. it

Änderungsantrag 23
György Schöpflin

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. vertritt die Auffassung, dass die 
Bürgerinitiative eine außerordentliche 
Möglichkeit für die Bürger ist, ihre 
Erwartungen zu bestimmen und zu 

1. vertritt die Auffassung, dass die 
Bürgerinitiative eine außerordentliche 
Möglichkeit für die Bürger ist, ihre 
Erwartungen zu bestimmen und zu 
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formulieren und ein Handeln der EU zu 
fordern, und dass diese Möglichkeit 
gefördert, verbessert und unterstützt 
werden muss; vertritt weiterhin die 
Auffassung, dass es ein staatsbürgerliches 
Recht ist, sich in seiner Muttersprache 
auszudrücken, und dass aus diesem Grund 
Unterstützer einer Europäischen 
Bürgerinitiative alle Aktionen im 
Zusammenhang mit der Bürgerinitiative in 
ihrer Muttersprache durchführen können 
sollten;

formulieren und ein Handeln der EU zu 
fordern, und dass diese Möglichkeit 
gefördert, verbessert und unterstützt 
werden muss; betont, dass die europäische 
Bürgerinitiative ein wichtiges Instrument 
zur Bindung der europäischen Bürger an 
die EU ist, und daher im Mittelpunkt 
jeder weiteren Bewertung des Instruments 
seine maximale Benutzerfreundlichkeit 
stehen sollte; vertritt weiterhin die 
Auffassung, dass es ein staatsbürgerliches 
Recht ist, sich in seiner Muttersprache 
auszudrücken, und dass aus diesem Grund 
Unterstützer einer europäischen 
Bürgerinitiative alle Aktionen im 
Zusammenhang mit der Bürgerinitiative in 
ihrer Muttersprache durchführen können 
sollten;

Or. en

Änderungsantrag 24
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. vertritt die Auffassung, dass die 
Bürgerinitiative eine außerordentliche 
Möglichkeit für die Bürger ist, ihre 
Erwartungen zu bestimmen und zu 
formulieren und ein Handeln der EU zu 
fordern, und dass diese Möglichkeit 
gefördert, verbessert und unterstützt 
werden muss; vertritt weiterhin die 
Auffassung, dass es ein staatsbürgerliches 
Recht ist, sich in seiner Muttersprache 
auszudrücken, und dass aus diesem Grund 
Unterstützer einer Europäischen 
Bürgerinitiative alle Aktionen im 
Zusammenhang mit der Bürgerinitiative in 
ihrer Muttersprache durchführen können 
sollten;

1. vertritt die Auffassung, dass die 
Bürgerinitiative eine außerordentliche 
Möglichkeit für die Bürgerinnen und
Bürger ist, ihre Erwartungen zu bestimmen 
und zu formulieren und ein Handeln der 
EU zu fordern, und dass diese Möglichkeit 
gefördert, verbessert und unterstützt 
werden muss; vertritt weiterhin die 
Auffassung, dass es ein staatsbürgerliches 
Recht ist, sich in seiner Muttersprache 
auszudrücken, und dass aus diesem Grund 
Unterstützer einer europäischen 
Bürgerinitiative alle Aktionen im 
Zusammenhang mit der Bürgerinitiative in 
ihrer Muttersprache durchführen können 
sollten;

Or. de
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Änderungsantrag 25
Morten Messerschmidt

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. vertritt die Auffassung, dass die 
Bürgerinitiative eine außerordentliche 
Möglichkeit für die Bürger ist, ihre 
Erwartungen zu bestimmen und zu 
formulieren und ein Handeln der EU zu 
fordern, und dass diese Möglichkeit 
gefördert, verbessert und unterstützt 
werden muss; vertritt weiterhin die 
Auffassung, dass es ein staatsbürgerliches 
Recht ist, sich in seiner Muttersprache 
auszudrücken, und dass aus diesem Grund 
Unterstützer einer Europäischen 
Bürgerinitiative alle Aktionen im 
Zusammenhang mit der Bürgerinitiative in 
ihrer Muttersprache durchführen können 
sollten;

1. vertritt die Auffassung, dass die 
Bürgerinitiative eine außerordentliche 
Möglichkeit für die Bürger ist, ihre 
Erwartungen zu bestimmen und zu 
formulieren und ein Handeln der EU oder 
eine Einstellung ihres Handelns zu 
fordern, und dass diese Möglichkeit 
gefördert, verbessert und unterstützt 
werden muss; vertritt weiterhin die 
Auffassung, dass es ein staatsbürgerliches 
Recht ist, sich in seiner Muttersprache 
auszudrücken, und dass aus diesem Grund 
Unterstützer einer europäischen 
Bürgerinitiative alle Aktionen im 
Zusammenhang mit der Bürgerinitiative in 
ihrer Muttersprache durchführen können 
sollten;

Or. fr

Änderungsantrag 26
Louis Michel

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. vertritt die Auffassung, dass die 
Bürgerinitiative eine außerordentliche 
Möglichkeit für die Bürger ist, ihre 
Erwartungen zu bestimmen und zu 
formulieren und ein Handeln der EU zu 
fordern, und dass diese Möglichkeit 
gefördert, verbessert und unterstützt 
werden muss; vertritt weiterhin die 
Auffassung, dass es ein staatsbürgerliches 

1. vertritt die Auffassung, dass die 
Bürgerinitiative eine außerordentliche 
Möglichkeit für die Bürger ist, ihre 
Erwartungen zu bestimmen und zu 
formulieren und ein Handeln der EU zu 
fordern, und dass diese Möglichkeit 
gefördert, verbessert und unterstützt 
werden muss; ersucht die EU, 
Werbekampagnen zu organisieren, die die 
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Recht ist, sich in seiner Muttersprache 
auszudrücken, und dass aus diesem Grund 
Unterstützer einer Europäischen 
Bürgerinitiative alle Aktionen im 
Zusammenhang mit der Bürgerinitiative in 
ihrer Muttersprache durchführen können 
sollten;

Bürgerinitiative in den Medien und an 
der Öffentlichkeit besser bekannt machen 
und zur aktiven Teilnahme daran 
anregen; vertritt weiterhin die Auffassung, 
dass es ein staatsbürgerliches Recht ist, 
sich in seiner Muttersprache auszudrücken, 
und dass aus diesem Grund Unterstützer 
einer europäischen Bürgerinitiative alle 
Aktionen im Zusammenhang mit der 
Bürgerinitiative in ihrer Muttersprache 
durchführen können sollten;

Or. nl

Änderungsantrag 27
Andrej Plenković

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Absatz 1 (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

fordert die Kommission auf, Lehren aus 
den innerstaatlichen Erfahrungen mit 
Bürgerinitiativen zu ziehen, die wahre 
Erfolgsgeschichten sind;

Or. fr

Änderungsantrag 28
Josep-Maria Terricabras
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 1 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

1a. betont weiterhin, dass die Beteiligung 
junger Bürger von grundlegender 
Bedeutung für die Zukunft jeder 
Demokratie ist und schlägt vor, das 
Mindestalter für die Unterstützung einer 
europäischen Bürgerinitiative auf 16 
Jahre herabzusenken;
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Or. en

Änderungsantrag 29
Josep-Maria Terricabras
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 1 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

1b. betont, dass es wichtig ist, dass der 
Öffentlichkeit die europäische 
Bürgerinitiative bewusst ist, damit sie als 
wirksames Instrument der 
demokratischen Teilhabe zum Tragen 
kommt; bedauert, dass dieses Instrument 
unter den europäischen Bürgern nur 
wenig bekannt ist; fordert die Kommission 
auf, eine Werbekampagne 
durchzuführen, um dies zu ändern;

Or. en

Änderungsantrag 30
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. fordert die Kommission auf, die 
Organisatoren von Europäischen 
Bürgerinitiativen über das Europe-Direct-
Kontaktzentrum so gut wie möglich zu 
beraten und zu unterstützen - insbesondere 
was rechtliche Aspekte angeht, damit die 
Organisatoren sich aller ihnen zur 
Verfügung stehenden Möglichkeiten 
bewusst sind und nicht deshalb scheitern, 
weil sie eine Bürgerinitiative vorschlagen, 
die außerhalb des Zuständigkeitsbereichs 
der Kommission liegt, und gegebenenfalls 
die Aufgabe der Beratung einem anderen 

2. fordert die Kommission auf, die 
Organisatoren von europäischen 
Bürgerinitiativen über das Europe-Direct-
Kontaktzentrum so gut wie möglich zu 
beraten und zu unterstützen - insbesondere 
was rechtliche Aspekte angeht, damit die 
Organisatoren sich aller ihnen zur 
Verfügung stehenden Möglichkeiten 
bewusst sind und nicht deshalb scheitern 
weil sie eine Bürgerinitiative vorschlagen, 
die außerhalb des Zuständigkeitsbereichs 
der Kommission liegt; fordert die 
Kommission auf zu bewerten, ob weniger 
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unabhängigen Unternehmen oder einem 
anderen unabhängigen Gremium zu 
übertragen, um einem möglichen 
Interessenkonflikt innerhalb der 
Kommission selbst vorzubeugen; bemerkt 
allerdings, dass gemäß dem Vertrag von 
Lissabon die in Europäischen 
Bürgerinitiativen aufgeworfenen 
Sachverhalte nicht unbedingt 
uneingeschränkt in den 
Zuständigkeitsbereich der Kommission 
fallen; vertritt außerdem die Auffassung, 
dass die Kommission die Einrichtung 
eines für Europäische Bürgerinitiativen 
zuständigen Büros in jedem einzelnen 
Mitgliedstaat in Erwägung ziehen sollte;

restriktive Entscheidungen über die 
rechtliche Zulässigkeit einer 
europäischen Bürgerinitiative möglich 
sind, um so das Engagement der Bürger 
zu fördern; weist darauf hin, dass die 
rechtliche Beurteilung durch die 
Kommission beratender Art sein sollte;
weist zudem darauf hin, dass bei der 
Überarbeitung der europäischen 
Bürgerinitiative Artikel 4 Absatz 2 
Buchstabe b entfallen sollte, womit eine 
geplante europäische Bürgerinitiative, um 
registriert werden zu können, lediglich im 
Einklang mit den Werten der Union 
stehen muss und nicht offenkundig 
missbräuchlich, unseriös oder schikanös 
sein darf; weist darauf hin, dass es den 
Organisatoren einer europäischen
Bürgerinitiative im Anschluss an eine 
rechtliche Beratung durch die 
Kommission und andere Quellen, die die 
Organisatoren zu nutzen wünschen, 
freisteht zu entscheiden, ob sie ihre 
Bürgerinitiative registrieren möchten;

Or. en

Änderungsantrag 31
Raffaele Fitto

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. fordert die Kommission auf, die 
Organisatoren von Europäischen 
Bürgerinitiativen über das Europe-Direct-
Kontaktzentrum so gut wie möglich zu 
beraten und zu unterstützen - insbesondere 
was rechtliche Aspekte angeht, damit die 
Organisatoren sich aller ihnen zur 
Verfügung stehenden Möglichkeiten 
bewusst sind und nicht deshalb scheitern, 
weil sie eine Bürgerinitiative vorschlagen, 
die außerhalb des Zuständigkeitsbereichs 
der Kommission liegt, und gegebenenfalls 

2. fordert die Kommission auf, die 
Organisatoren von europäischen 
Bürgerinitiativen über das Europe-Direct-
Kontaktzentrum so gut wie möglich zu 
beraten und zu unterstützen - insbesondere 
was rechtliche Aspekte angeht, damit die 
Organisatoren sich aller ihnen zur 
Verfügung stehenden Möglichkeiten 
bewusst sind und nicht deshalb scheitern, 
weil sie eine Bürgerinitiative vorschlagen, 
die außerhalb des Zuständigkeitsbereichs 
der Kommission liegt, und gegebenenfalls 
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die Aufgabe der Beratung einem anderen 
unabhängigen Unternehmen oder einem 
anderen unabhängigen Gremium zu 
übertragen, um einem möglichen 
Interessenkonflikt innerhalb der 
Kommission selbst vorzubeugen; bemerkt 
allerdings, dass gemäß dem Vertrag von 
Lissabon die in Europäischen 
Bürgerinitiativen aufgeworfenen 
Sachverhalte nicht unbedingt 
uneingeschränkt in den 
Zuständigkeitsbereich der Kommission 
fallen; vertritt außerdem die Auffassung, 
dass die Kommission die Einrichtung 
eines für Europäische Bürgerinitiativen 
zuständigen Büros in jedem einzelnen 
Mitgliedstaat in Erwägung ziehen sollte;

die Aufgabe der Beratung einem anderen 
unabhängigen Unternehmen oder einem 
anderen unabhängigen Gremium zu 
übertragen, um einem möglichen 
Interessenkonflikt innerhalb der 
Kommission selbst vorzubeugen; bemerkt 
allerdings, dass gemäß dem Vertrag von 
Lissabon die in europäischen 
Bürgerinitiativen aufgeworfenen 
Sachverhalte nicht unbedingt 
uneingeschränkt in den 
Zuständigkeitsbereich der Kommission 
fallen;

Or. it

Änderungsantrag 32
Siôn Simon

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. fordert die Kommission auf, die 
Organisatoren von Europäischen 
Bürgerinitiativen über das Europe-Direct-
Kontaktzentrum so gut wie möglich zu 
beraten und zu unterstützen - insbesondere 
was rechtliche Aspekte angeht, damit die 
Organisatoren sich aller ihnen zur 
Verfügung stehenden Möglichkeiten 
bewusst sind und nicht deshalb scheitern, 
weil sie eine Bürgerinitiative vorschlagen, 
die außerhalb des Zuständigkeitsbereichs 
der Kommission liegt, und gegebenenfalls 
die Aufgabe der Beratung einem anderen 
unabhängigen Unternehmen oder einem 
anderen unabhängigen Gremium zu 
übertragen, um einem möglichen 
Interessenkonflikt innerhalb der 
Kommission selbst vorzubeugen; bemerkt 
allerdings, dass gemäß dem Vertrag von 

2. fordert die Kommission auf, die 
Organisatoren von europäischen 
Bürgerinitiativen über das Europe-Direct-
Kontaktzentrum so frühzeitig wie möglich
angemessen zu beraten und zu unterstützen
– insbesondere was rechtliche Aspekte 
angeht, damit die Organisatoren sich aller 
ihnen zur Verfügung stehenden 
Möglichkeiten bewusst sind und nicht 
deshalb scheitern, weil sie eine 
Bürgerinitiative vorschlagen, die außerhalb 
des Zuständigkeitsbereichs der 
Kommission liegt; fordert die Kommission 
auf, gegebenenfalls die Aufgabe der 
Beratung einem anderen unabhängigen 
Unternehmen oder einem anderen 
unabhängigen Gremium zu übertragen, um 
einem möglichen Interessenkonflikt 
innerhalb der Kommission selbst 
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Lissabon die in Europäischen 
Bürgerinitiativen aufgeworfenen 
Sachverhalte nicht unbedingt 
uneingeschränkt in den 
Zuständigkeitsbereich der Kommission 
fallen; vertritt außerdem die Auffassung, 
dass die Kommission die Einrichtung 
eines für Europäische Bürgerinitiativen 
zuständigen Büros in jedem einzelnen 
Mitgliedstaat in Erwägung ziehen sollte;

vorzubeugen; bemerkt allerdings, dass 
gemäß dem Vertrag von Lissabon die in 
europäischen Bürgerinitiativen 
aufgeworfenen Sachverhalte nicht 
unbedingt uneingeschränkt in den 
Zuständigkeitsbereich der Kommission 
fallen;

Or. en

Änderungsantrag 33
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. fordert die Kommission auf, die 
Organisatoren von Europäischen 
Bürgerinitiativen über das Europe-Direct-
Kontaktzentrum so gut wie möglich zu 
beraten und zu unterstützen - insbesondere 
was rechtliche Aspekte angeht, damit die 
Organisatoren sich aller ihnen zur 
Verfügung stehenden Möglichkeiten 
bewusst sind und nicht deshalb scheitern, 
weil sie eine Bürgerinitiative vorschlagen, 
die außerhalb des Zuständigkeitsbereichs 
der Kommission liegt, und gegebenenfalls 
die Aufgabe der Beratung einem anderen 
unabhängigen Unternehmen oder einem 
anderen unabhängigen Gremium zu 
übertragen, um einem möglichen 
Interessenkonflikt innerhalb der 
Kommission selbst vorzubeugen; bemerkt 
allerdings, dass gemäß dem Vertrag von 
Lissabon die in Europäischen 
Bürgerinitiativen aufgeworfenen 
Sachverhalte nicht unbedingt 
uneingeschränkt in den 
Zuständigkeitsbereich der Kommission 
fallen; vertritt außerdem die Auffassung, 
dass die Kommission die Einrichtung eines 

2. fordert die Kommission auf, die 
Organisatoren von Europäischen 
Bürgerinitiativen über das Europe-Direct-
Kontaktzentrum umfassend zu beraten und 
zu unterstützen – insbesondere was 
rechtliche Aspekte angeht –, damit sie sich 
aller ihnen zur Verfügung stehenden 
Möglichkeiten bewusst sind und nicht 
deshalb scheitern, weil sie eine 
Bürgerinitiative vorschlagen, die 
offenkundig außerhalb des 
Zuständigkeitsbereichs der Kommission 
liegt; vertritt außerdem die Auffassung, 
dass die Kommission die Einrichtung eines 
für europäische Bürgerinitiativen 
zuständigen Büros in ihren Vertretungen
in jedem einzelnen Mitgliedstaat in 
Erwägung ziehen sollte;
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für Europäische Bürgerinitiativen 
zuständigen Büros in jedem einzelnen 
Mitgliedstaat in Erwägung ziehen sollte;

Or. de

Änderungsantrag 34
Josep-Maria Terricabras
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. fordert die Kommission auf, die 
Organisatoren von Europäischen 
Bürgerinitiativen über das Europe-Direct-
Kontaktzentrum so gut wie möglich zu 
beraten und zu unterstützen - insbesondere 
was rechtliche Aspekte angeht, damit die 
Organisatoren sich aller ihnen zur 
Verfügung stehenden Möglichkeiten 
bewusst sind und nicht deshalb scheitern, 
weil sie eine Bürgerinitiative vorschlagen, 
die außerhalb des Zuständigkeitsbereichs 
der Kommission liegt, und gegebenenfalls 
die Aufgabe der Beratung einem anderen 
unabhängigen Unternehmen oder einem 
anderen unabhängigen Gremium zu 
übertragen, um einem möglichen 
Interessenkonflikt innerhalb der 
Kommission selbst vorzubeugen; bemerkt 
allerdings, dass gemäß dem Vertrag von 
Lissabon die in Europäischen 
Bürgerinitiativen aufgeworfenen 
Sachverhalte nicht unbedingt 
uneingeschränkt in den 
Zuständigkeitsbereich der Kommission 
fallen; vertritt außerdem die Auffassung, 
dass die Kommission die Einrichtung eines 
für Europäische Bürgerinitiativen 
zuständigen Büros in jedem einzelnen 
Mitgliedstaat in Erwägung ziehen sollte;

2. fordert die Kommission auf, die 
Organisatoren von europäischen 
Bürgerinitiativen über das Europe-Direct-
Kontaktzentrum so gut wie möglich zu 
beraten und zu unterstützen – insbesondere 
was rechtliche Aspekte angeht, damit die 
Organisatoren sich aller ihnen zur 
Verfügung stehenden Möglichkeiten 
bewusst sind und nicht deshalb scheitern, 
weil sie eine Bürgerinitiative vorschlagen, 
die die rechtlichen Kriterien für die 
Zulässigkeit nicht erfüllt, und
gegebenenfalls die Aufgabe der Beratung 
einem anderen unabhängigen Unternehmen 
oder einem anderen unabhängigen 
Gremium zu übertragen, um einem 
möglichen Interessenkonflikt innerhalb der 
Kommission selbst vorzubeugen; bemerkt 
allerdings, dass gemäß dem Vertrag von 
Lissabon die in europäischen 
Bürgerinitiativen aufgeworfenen 
Sachverhalte nicht unbedingt 
uneingeschränkt in den 
Zuständigkeitsbereich der Kommission 
fallen; vertritt außerdem die Auffassung, 
dass die Kommission die Einrichtung eines 
für europäische Bürgerinitiativen 
zuständigen Büros in jedem einzelnen 
Mitgliedstaat in Erwägung ziehen sollte;

Or. en
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Änderungsantrag 35
Charles Goerens, Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. fordert die Kommission auf, die 
Organisatoren von Europäischen 
Bürgerinitiativen über das Europe-Direct-
Kontaktzentrum so gut wie möglich zu 
beraten und zu unterstützen - insbesondere 
was rechtliche Aspekte angeht, damit die 
Organisatoren sich aller ihnen zur 
Verfügung stehenden Möglichkeiten 
bewusst sind und nicht deshalb scheitern, 
weil sie eine Bürgerinitiative vorschlagen, 
die außerhalb des Zuständigkeitsbereichs 
der Kommission liegt, und gegebenenfalls 
die Aufgabe der Beratung einem anderen 
unabhängigen Unternehmen oder einem 
anderen unabhängigen Gremium zu 
übertragen, um einem möglichen 
Interessenkonflikt innerhalb der 
Kommission selbst vorzubeugen; bemerkt 
allerdings, dass gemäß dem Vertrag von 
Lissabon die in Europäischen 
Bürgerinitiativen aufgeworfenen 
Sachverhalte nicht unbedingt 
uneingeschränkt in den 
Zuständigkeitsbereich der Kommission 
fallen; vertritt außerdem die Auffassung, 
dass die Kommission die Einrichtung eines 
für Europäische Bürgerinitiativen 
zuständigen Büros in jedem einzelnen 
Mitgliedstaat in Erwägung ziehen sollte;

2. (Betrifft nicht die deutsche Fassung.)

Or. en

Änderungsantrag 36
Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo

Entschließungsantrag
Ziffer 2
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Entschließungsantrag Geänderter Text

2. fordert die Kommission auf, die 
Organisatoren von Europäischen 
Bürgerinitiativen über das Europe-Direct-
Kontaktzentrum so gut wie möglich zu 
beraten und zu unterstützen - insbesondere 
was rechtliche Aspekte angeht, damit die 
Organisatoren sich aller ihnen zur 
Verfügung stehenden Möglichkeiten 
bewusst sind und nicht deshalb scheitern, 
weil sie eine Bürgerinitiative vorschlagen, 
die außerhalb des Zuständigkeitsbereichs 
der Kommission liegt, und gegebenenfalls 
die Aufgabe der Beratung einem anderen 
unabhängigen Unternehmen oder einem 
anderen unabhängigen Gremium zu 
übertragen, um einem möglichen 
Interessenkonflikt innerhalb der 
Kommission selbst vorzubeugen; bemerkt 
allerdings, dass gemäß dem Vertrag von 
Lissabon die in Europäischen 
Bürgerinitiativen aufgeworfenen 
Sachverhalte nicht unbedingt 
uneingeschränkt in den 
Zuständigkeitsbereich der Kommission 
fallen; vertritt außerdem die Auffassung, 
dass die Kommission die Einrichtung eines 
für Europäische Bürgerinitiativen 
zuständigen Büros in jedem einzelnen 
Mitgliedstaat in Erwägung ziehen sollte;

2. fordert die Kommission auf, die 
Organisatoren von europäischen 
Bürgerinitiativen über das Europe-Direct-
Kontaktzentrum so gut wie möglich zu 
beraten und zu unterstützen - insbesondere 
was rechtliche Aspekte angeht, damit die 
Organisatoren sich aller ihnen zur 
Verfügung stehenden Möglichkeiten 
bewusst sind und nicht deshalb scheitern, 
weil sie eine Bürgerinitiative vorschlagen, 
die außerhalb des Zuständigkeitsbereichs 
der Kommission liegt, und gegebenenfalls 
die Aufgabe der Beratung einem anderen 
unabhängigen Unternehmen oder einem 
anderen unabhängigen Gremium zu 
übertragen, um einem möglichen 
Interessenkonflikt innerhalb der 
Kommission selbst vorzubeugen; bemerkt 
allerdings, dass gemäß dem Vertrag von 
Lissabon die in europäischen 
Bürgerinitiativen aufgeworfenen 
Sachverhalte nicht unbedingt 
uneingeschränkt in den 
Zuständigkeitsbereich der Kommission 
fallen und dass es erlaubt sein sollte, eine 
Initiative einzureichen, die sich auch auf 
das Primärrecht der Union oder auf nicht 
geregelte Sachverhalte bezieht; vertritt 
außerdem die Auffassung, dass die 
Kommission die Einrichtung eines für 
europäische Bürgerinitiativen zuständigen 
Büros in jedem einzelnen Mitgliedstaat in 
Erwägung ziehen sollte;

Or. es

Änderungsantrag 37
Morten Messerschmidt

Entschließungsantrag
Ziffer 2
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Entschließungsantrag Geänderter Text

2. fordert die Kommission auf, die 
Organisatoren von Europäischen 
Bürgerinitiativen über das Europe-Direct-
Kontaktzentrum so gut wie möglich zu 
beraten und zu unterstützen - insbesondere 
was rechtliche Aspekte angeht, damit die 
Organisatoren sich aller ihnen zur 
Verfügung stehenden Möglichkeiten 
bewusst sind und nicht deshalb scheitern, 
weil sie eine Bürgerinitiative vorschlagen, 
die außerhalb des Zuständigkeitsbereichs 
der Kommission liegt, und gegebenenfalls 
die Aufgabe der Beratung einem anderen 
unabhängigen Unternehmen oder einem 
anderen unabhängigen Gremium zu 
übertragen, um einem möglichen 
Interessenkonflikt innerhalb der 
Kommission selbst vorzubeugen; bemerkt 
allerdings, dass gemäß dem Vertrag von 
Lissabon die in Europäischen 
Bürgerinitiativen aufgeworfenen 
Sachverhalte nicht unbedingt 
uneingeschränkt in den 
Zuständigkeitsbereich der Kommission 
fallen; vertritt außerdem die Auffassung, 
dass die Kommission die Einrichtung 
eines für Europäische Bürgerinitiativen 
zuständigen Büros in jedem einzelnen 
Mitgliedstaat in Erwägung ziehen sollte;

2. fordert die Kommission auf, die 
Organisatoren von europäischen 
Bürgerinitiativen über das Europe-Direct-
Kontaktzentrum so gut wie möglich zu 
beraten und zu unterstützen – insbesondere 
was rechtliche Aspekte angeht, damit die 
Organisatoren sich aller ihnen zur 
Verfügung stehenden Möglichkeiten 
bewusst sind und nicht deshalb scheitern, 
weil sie eine Bürgerinitiative vorschlagen, 
die außerhalb des Zuständigkeitsbereichs 
der Kommission liegt, und gegebenenfalls 
die Aufgabe der Beratung einem anderen 
unabhängigen Unternehmen oder einem 
anderen unabhängigen Gremium zu 
übertragen, um einem möglichen 
Interessenkonflikt innerhalb der 
Kommission selbst vorzubeugen; bemerkt 
allerdings, dass gemäß dem Vertrag von 
Lissabon die in europäischen 
Bürgerinitiativen aufgeworfenen 
Sachverhalte nicht unbedingt 
uneingeschränkt in den 
Zuständigkeitsbereich der Kommission 
fallen; vertritt außerdem die Auffassung, 
dass die Kommission jede ihrer Ständigen 
Vertretungen in den Mitgliedstaaten 
beauftragen sollte, den Bürgerinitiativen 
jegliche Information, Beratung und 
Unterstützung, die sie benötigen, 
bereitzustellen;

Or. fr

Änderungsantrag 38
Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo

Entschließungsantrag
Ziffer 2 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2a. fordert, dass in Anlehnung an 
ähnliche Rechtsordnungen der Grundsatz 
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der materiellen Einheit in der 
Verordnung verankert wird, um den 
Willen der Bürger, die an einer 
Bürgerinitiative teilnehmen, zu wahren;

Or. es

Änderungsantrag 39
Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo

Entschließungsantrag
Ziffer 2 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2b. fordert, dass eine materielle 
finanzielle und zeitliche Begrenzung 
festgelegt wird (damit keine Initiativen zu 
einer erst kurz zuvor angenommenen
Rechtsvorschrift eingereicht werden 
können);

Or. es

Änderungsantrag 40
Charles Goerens, Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Entschließungsantrag
Ziffer 2 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2a. betont ferner, dass ein für europäische 
Bürgerinitiativen zuständiges Büro auch 
einen Beitrag zur Steigerung der 
Bekanntheit der europäischen 
Bürgerinitiative in der Öffentlichkeit und 
in den Medien leisten könnte; fordert die 
Kommission deshalb auf, die europäische 
Bürgerinitiative als ein offizielles 
Instrument der EU zu fördern, um dieses 
Ziel zu erreichen; betont, dass damit auch 
erreicht werden könnte, dass die Bürger 
weniger misstrauisch sind, wenn es 
darum geht, die für die Unterstützung 
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einer europäischen Bürgerinitiative 
erforderlichen personenbezogenen Daten 
bekannt zu geben;

Or. en

Änderungsantrag 41
Fabio Massimo Castaldo

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. betont die Notwendigkeit, detaillierte 
Leitlinien zur Auslegung der 
Rechtsgrundlage und mehr Informationen 
über die Datenschutzpflichten in den 
einzelnen Mitgliedstaaten, in denen die 
Organisatoren ihre Kampagnen 
durchführen, und über die Möglichkeiten 
für die Organisatoren, eine Versicherung 
abzuschließen, bereitzustellen;

3. fordert, dass detaillierte Leitlinien zur 
Auslegung der Rechtsgrundlage und mehr 
Informationen über die 
Datenschutzpflichten in den einzelnen 
Mitgliedstaaten, in denen die 
Organisatoren ihre Kampagnen 
durchführen, und über die Möglichkeiten 
für die Organisatoren, eine Versicherung 
abzuschließen, bereitgestellt werden;

Or. it

Änderungsantrag 42
Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. betont die Notwendigkeit, detaillierte 
Leitlinien zur Auslegung der 
Rechtsgrundlage und mehr Informationen 
über die Datenschutzpflichten in den 
einzelnen Mitgliedstaaten, in denen die 
Organisatoren ihre Kampagnen 
durchführen, und über die Möglichkeiten 
für die Organisatoren, eine Versicherung 
abzuschließen, bereitzustellen;

3. betont die Notwendigkeit, detaillierte 
Leitlinien zur Auslegung der 
Rechtsgrundlage und mehr Informationen 
über die Datenschutzpflichten in den 
einzelnen Mitgliedstaaten, in denen die 
Organisatoren ihre Kampagnen 
durchführen – um den Organisatoren 
Rechtssicherheit zu geben –, und über die 
Möglichkeiten für die Organisatoren, eine 
Versicherung abzuschließen, 
bereitzustellen;
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Or. es

Änderungsantrag 43
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. betont die Notwendigkeit, detaillierte 
Leitlinien zur Auslegung der 
Rechtsgrundlage und mehr Informationen 
über die Datenschutzpflichten in den 
einzelnen Mitgliedstaaten, in denen die 
Organisatoren ihre Kampagnen 
durchführen, und über die Möglichkeiten 
für die Organisatoren, eine Versicherung 
abzuschließen, bereitzustellen;

3. betont die Notwendigkeit, detaillierte 
Leitlinien zur Auslegung der 
Rechtsgrundlage und mehr Informationen 
über die Datenschutzpflichten in den 
einzelnen Mitgliedstaaten, in denen die 
Organisatoren ihre Kampagnen 
durchführen, und Möglichkeiten für die 
Organisatoren, zu einem Preis, bei dem 
keine Bürger aus finanziellen Gründen 
ausgeschlossen werden, eine Versicherung 
abzuschließen, bereitzustellen;

Or. en

Änderungsantrag 44
György Schöpflin

Entschließungsantrag
Ziffer 3 – Absatz 1 (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

unterstützt darüber hinaus die aktive 
Beteiligung der EU-Bürger, indem sie 
dieses Instrument zur Einflussnahme auf 
die Agenda einsetzen; weist allerdings 
darauf hin, dass Transparenz und 
Rechenschaftspflicht Zielsetzungen aller 
Interessenträger sein sollten, damit die 
Nachvollziehbarkeit der Bürgerinitiativen 
erhalten bleibt;

Or. en
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Änderungsantrag 45
Josep-Maria Terricabras
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 3 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3a. ist besorgt über den 
Interessenkonflikt, der sich ergeben 
könnte, weil die Kommission die alleinige 
Verantwortung für die Durchführung der 
ersten rechtlichen Überprüfung trägt, und 
fordert, dass dieser Sachverhalt künftig 
angemessen geregelt wird;

Or. en

Änderungsantrag 46
Fabio Massimo Castaldo

Entschließungsantrag
Ziffer 3 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3a. ist der Auffassung, dass für die 
Zwecke der Bewertung der Richtigkeit der 
Rechtsgrundlage eingereichter 
europäischer Bürgerinitiativen eine 
unabhängige Stelle nach dem Vorbild des 
Anhörungsbeauftragten, auf den im 
Bereich des Wettbewerbsrechts 
zurückgegriffen wird, bestimmt werden 
sollte;

Or. it

Änderungsantrag 47
Josep-Maria Terricabras
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 3 b (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

3b. bedauert die mangelnde Bereitschaft, 
vorgeschlagene Bürgerinitiativen für 
zulässig zu erklären, bei denen Bürger 
ihre ablehnende Haltung gegenüber 
Verhandlungen über eine internationale 
Vereinbarung bekunden, die Grundlage 
für einen späteren Rechtsakt sein wird;
fordert die Kommission auf zu prüfen, ob 
weniger restriktive Entscheidungen über 
die rechtliche Zulässigkeit einer 
europäischen Bürgerinitiative möglich 
wären;

Or. en

Änderungsantrag 48
Josep-Maria Terricabras
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 3 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3c. fordert die Kommission auf, 
europäische Bürgerinitiativen zuzulassen, 
die Vertragsänderungen gemäß Artikel 48 
AEUV erforderlich machen, und diese 
Möglichkeit in ihren Vorschlag zur 
Überarbeitung der Verordnung (EU) 
Nr. 211/2011 explizit einzubeziehen;

Or. en

Änderungsantrag 49
Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jo Leinen, Siôn Simon

Entschließungsantrag
Ziffer 4
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Entschließungsantrag Geänderter Text

4. vertritt die Auffassung, dass nach 
Maßgabe von Artikel 4 der Verordnung 
211/2011 im Falle einer Ablehnung der 
Kommission zur Registrierung einer 
Europäischen Bürgerinitiative „sie die 
Organisatoren über die Gründe der 
Ablehnung und alle möglichen 
gerichtlichen und außergerichtlichen 
Rechtsbehelfe, die ihnen zur Verfügung 
stehen [unterrichtet]“; räumt in diesem 
Zusammenhang die zahlreichen 
Beschwerden von Organisatoren über das 
Ausbleiben detaillierter und erschöpfender 
Gründe für die Ablehnung ihrer 
Europäischen Bürgerinitiative ein und
fordert die Kommission auf, die Gründe für 
die Ablehnung möglichst detailliert zu 
erläutern und den Organisatoren den Weg 
zu einer möglichen Lösung zu weisen;

4. vertritt die Auffassung, dass nach 
Maßgabe von Artikel 4 der Verordnung 
211/2011 im Falle einer Ablehnung der 
Kommission zur Registrierung einer 
europäischen Bürgerinitiative „sie die 
Organisatoren über die Gründe der 
Ablehnung und alle möglichen 
gerichtlichen und außergerichtlichen 
Rechtsbehelfe, die ihnen zur Verfügung 
stehen [unterrichtet]“; räumt in diesem 
Zusammenhang die zahlreichen 
Beschwerden von Organisatoren über das 
Ausbleiben detaillierter und erschöpfender 
Gründe für die Ablehnung ihrer 
europäischen Bürgerinitiative ein; fordert 
die Kommission auf, die Gründe für die 
Ablehnung einer Bürgerinitiative
detailliert zu erläutern, wenn eine 
eingereichte Bürgerinitiative ihrer 
Ansicht nach "offenkundig außerhalb des 
Zuständigkeitsbereichs der Kommission" 
liegen sollte und den Organisatoren 
zugleich rechtliche Hinweise zu geben, 
auf deren Grundlage die Organisatoren 
entscheiden können, ob sie ihre 
Bürgerinitiative überarbeiten und in 
geänderter Form erneut einreichen 
wollen;

Or. de

Änderungsantrag 50
Morten Messerschmidt

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. vertritt die Auffassung, dass nach 
Maßgabe von Artikel 4 der Verordnung 
211/2011 im Falle einer Ablehnung der 
Kommission zur Registrierung einer 
Europäischen Bürgerinitiative „sie die 

4. vertritt die Auffassung, dass nach 
Maßgabe von Artikel 4 der Verordnung 
211/2011 im Falle einer Ablehnung der 
Kommission zur Registrierung einer 
europäischen Bürgerinitiative „sie die 
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Organisatoren über die Gründe der 
Ablehnung und alle möglichen 
gerichtlichen und außergerichtlichen 
Rechtsbehelfe, die ihnen zur Verfügung 
stehen [unterrichtet]“; räumt in diesem 
Zusammenhang die zahlreichen 
Beschwerden von Organisatoren über das 
Ausbleiben detaillierter und erschöpfender 
Gründe für die Ablehnung ihrer 
Europäischen Bürgerinitiative ein und 
fordert die Kommission auf, die Gründe
für die Ablehnung möglichst detailliert zu 
erläutern und den Organisatoren den Weg 
zu einer möglichen Lösung zu weisen;

Organisatoren über die Gründe der 
Ablehnung und alle möglichen 
gerichtlichen und außergerichtlichen 
Rechtsbehelfe, die ihnen zur Verfügung 
stehen [unterrichtet]“; räumt in diesem 
Zusammenhang die zahlreichen 
Beschwerden von Organisatoren über das 
Ausbleiben detaillierter und erschöpfender 
Gründe für die Ablehnung ihrer 
europäischen Bürgerinitiative ein und 
fordert die Kommission auf, die
vollständige Begründung für ihren 
Beschluss über die Unzulässigkeit der 
europäischen Bürgerinitiative zu 
übermitteln, damit dessen Stichhaltigkeit
und vollkommene Objektivität 
gegebenenfalls rechtlich geprüft werden 
können, und den Organisatoren den Weg 
zu einer möglichen Lösung zu weisen;

Or. fr

Änderungsantrag 51
György Schöpflin

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. vertritt die Auffassung, dass nach 
Maßgabe von Artikel 4 der Verordnung 
211/2011 im Falle einer Ablehnung der 
Kommission zur Registrierung einer 
Europäischen Bürgerinitiative „sie die 
Organisatoren über die Gründe der 
Ablehnung und alle möglichen 
gerichtlichen und außergerichtlichen 
Rechtsbehelfe, die ihnen zur Verfügung 
stehen [unterrichtet]“; räumt in diesem 
Zusammenhang die zahlreichen 
Beschwerden von Organisatoren über das 
Ausbleiben detaillierter und erschöpfender 
Gründe für die Ablehnung ihrer 
Europäischen Bürgerinitiative ein und 
fordert die Kommission auf, die Gründe für 
die Ablehnung möglichst detailliert zu 

4. vertritt die Auffassung, dass nach 
Maßgabe von Artikel 4 der Verordnung 
(EU) Nr. 211/2011 im Falle einer 
Ablehnung der Kommission zur 
Registrierung einer europäischen 
Bürgerinitiative „sie die Organisatoren 
über die Gründe der Ablehnung und alle 
möglichen gerichtlichen und 
außergerichtlichen Rechtsbehelfe, die 
ihnen zur Verfügung stehen [unterrichtet]“;
räumt in diesem Zusammenhang die 
zahlreichen Beschwerden von 
Organisatoren über das Ausbleiben 
detaillierter und erschöpfender Gründe für 
die Ablehnung ihrer europäischen 
Bürgerinitiative ein und fordert die 
Kommission auf, die Gründe für die 
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erläutern und den Organisatoren den Weg 
zu einer möglichen Lösung zu weisen;

Ablehnung möglichst detailliert zu 
erläutern und den Organisatoren den Weg 
zu einer möglichen Lösung zu weisen;
betont, dass die detaillierten und 
erschöpfenden Gründe schriftlich und im 
Interesse der Transparenz 
uneingeschränkt öffentlich bekannt 
gegeben werden sollten;

Or. en

Änderungsantrag 52
Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. vertritt die Auffassung, dass nach 
Maßgabe von Artikel 4 der Verordnung 
211/2011 im Falle einer Ablehnung der 
Kommission zur Registrierung einer 
Europäischen Bürgerinitiative „sie die 
Organisatoren über die Gründe der 
Ablehnung und alle möglichen 
gerichtlichen und außergerichtlichen 
Rechtsbehelfe, die ihnen zur Verfügung 
stehen [unterrichtet]“; räumt in diesem 
Zusammenhang die zahlreichen 
Beschwerden von Organisatoren über das 
Ausbleiben detaillierter und erschöpfender 
Gründe für die Ablehnung ihrer 
Europäischen Bürgerinitiative ein und 
fordert die Kommission auf, die Gründe für 
die Ablehnung möglichst detailliert zu 
erläutern und den Organisatoren den Weg 
zu einer möglichen Lösung zu weisen;

4. vertritt die Auffassung, dass nach 
Maßgabe von Artikel 4 der Verordnung
(EU) Nr. 211/2011 im Falle einer 
Ablehnung der Kommission zur 
Registrierung einer europäischen 
Bürgerinitiative „sie die Organisatoren 
über die Gründe der Ablehnung und alle 
möglichen gerichtlichen und 
außergerichtlichen Rechtsbehelfe, die 
ihnen zur Verfügung stehen [unterrichtet]“;
räumt in diesem Zusammenhang die 
zahlreichen Beschwerden von 
Organisatoren über das Ausbleiben 
detaillierter und erschöpfender Gründe für 
die Ablehnung ihrer europäischen 
Bürgerinitiative ein und fordert die 
Kommission auf, die Gründe für die 
Ablehnung möglichst detailliert zu 
erläutern und den Organisatoren den Weg 
zu einer möglichen Lösung zu weisen, und 
fordert, dass dabei der 
Ermessensspielraum der Kommission, die 
bei der Bewertung der Zulässigkeit einer 
Initiative gleichzeitig Richter und Partei 
ist, auf ein Mindestmaß begrenzt wird;

Or. es
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Änderungsantrag 53
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. vertritt die Auffassung, dass nach 
Maßgabe von Artikel 4 der Verordnung 
211/2011 im Falle einer Ablehnung der 
Kommission zur Registrierung einer 
Europäischen Bürgerinitiative „sie die 
Organisatoren über die Gründe der 
Ablehnung und alle möglichen 
gerichtlichen und außergerichtlichen 
Rechtsbehelfe, die ihnen zur Verfügung 
stehen [unterrichtet]“; räumt in diesem 
Zusammenhang die zahlreichen 
Beschwerden von Organisatoren über das 
Ausbleiben detaillierter und erschöpfender 
Gründe für die Ablehnung ihrer 
Europäischen Bürgerinitiative ein und 
fordert die Kommission auf, die Gründe für 
die Ablehnung möglichst detailliert zu 
erläutern und den Organisatoren den Weg 
zu einer möglichen Lösung zu weisen;

4. vertritt die Auffassung, dass nach 
Maßgabe von Artikel 4 der Verordnung 
211/2011 im Falle einer Ablehnung der 
Kommission zur Registrierung einer 
europäischen Bürgerinitiative „sie die 
Organisatoren über die Gründe der 
Ablehnung und alle möglichen 
gerichtlichen und außergerichtlichen 
Rechtsbehelfe, die ihnen zur Verfügung 
stehen [unterrichtet]“; räumt in diesem 
Zusammenhang die zahlreichen 
Beschwerden von Organisatoren über das 
Ausbleiben detaillierter und erschöpfender 
Gründe für die Ablehnung ihrer 
europäischen Bürgerinitiative ein und 
fordert die Kommission auf, die Gründe für 
die Ablehnung möglichst detailliert zu 
erläutern und den Organisatoren den Weg 
zu einer möglichen Lösung zu weisen;
stellt fest, dass derartige von der 
Kommission vorgelegte Informationen 
und Gründe stichhaltig, verständlich und 
transparent sein müssen, damit sie die 
Arbeit der Organisatoren in dem Fall, 
dass eine Umformulierung und erneute 
Einreichung ihrer Vorschläge notwendig 
wird, erleichtern;

Or. en

Änderungsantrag 54
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Entschließungsantrag
Ziffer 5
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Entschließungsantrag Geänderter Text

5. fordert die Kommission auf, für den 
Fall, dass die gesamte Europäische 
Bürgerinitiative nicht in den 
Zuständigkeitsbereich der Kommission 
fällt, die Registrierung eines Teils einer 
Initiative in Erwägung zu ziehen und den 
Organisatoren zum Zeitpunkt der 
Registrierung einen Hinweis darauf zu 
geben, welchen Teil sie registrieren lassen 
können;

5. fordert die Kommission auf, für den 
Fall, dass die gesamte europäische 
Bürgerinitiative nicht in den 
Zuständigkeitsbereich der Kommission 
fällt, die Registrierung eines Teils einer 
Initiative vorzunehmen und den 
Organisatoren zum Zeitpunkt der 
Registrierung einen Hinweis darauf zu 
geben, welchen Teil sie registrieren lassen 
können;

Or. de

Änderungsantrag 55
György Schöpflin

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. fordert die Kommission auf, für den 
Fall, dass die gesamte Europäische 
Bürgerinitiative nicht in den 
Zuständigkeitsbereich der Kommission 
fällt, die Registrierung eines Teils einer 
Initiative in Erwägung zu ziehen und den 
Organisatoren zum Zeitpunkt der 
Registrierung einen Hinweis darauf zu 
geben, welchen Teil sie registrieren lassen 
können;

5. fordert die Kommission auf, für den 
Fall, dass die gesamte europäische 
Bürgerinitiative nicht in den 
Zuständigkeitsbereich der Kommission 
fällt, die Registrierung eines Teils einer 
Initiative in Erwägung zu ziehen und den 
Organisatoren zum Zeitpunkt der 
Registrierung einen Hinweis darauf zu 
geben, welchen Teil sie registrieren lassen 
können; fordert die Kommission auf, das 
Europäische Parlament von ihrem 
Beschluss in Bezug auf die Registrierung 
zu unterrichten;

Or. en

Änderungsantrag 56
Charles Goerens, Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Entschließungsantrag
Ziffer 5
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Entschließungsantrag Geänderter Text

5. fordert die Kommission auf, für den 
Fall, dass die gesamte Europäische 
Bürgerinitiative nicht in den 
Zuständigkeitsbereich der Kommission 
fällt, die Registrierung eines Teils einer 
Initiative in Erwägung zu ziehen und den
Organisatoren zum Zeitpunkt der 
Registrierung einen Hinweis darauf zu 
geben, welchen Teil sie registrieren lassen 
können;

5. fordert die Kommission auf, für den 
Fall, dass die gesamte europäische 
Bürgerinitiative nicht in den 
Zuständigkeitsbereich der Kommission 
fällt, die Registrierung eines Teils einer 
Initiative in Erwägung zu ziehen und den 
Organisatoren zum Zeitpunkt der 
Registrierung einen Hinweis darauf zu 
geben, welchen Teil sie registrieren lassen 
können; fordert die Kommission auf, 
Möglichkeiten zu erkunden, wie 
Initiativen oder Teile von Initiativen, die 
nicht in den Zuständigkeitsbereich der 
Kommission fallen, an die zuständige 
Behörde auf nationaler oder regionaler 
Ebene weitergeleitet werden können;

Or. en

Änderungsantrag 57
Siôn Simon

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. fordert die Kommission auf, für den 
Fall, dass die gesamte Europäische 
Bürgerinitiative nicht in den 
Zuständigkeitsbereich der Kommission 
fällt, die Registrierung eines Teils einer 
Initiative in Erwägung zu ziehen und den 
Organisatoren zum Zeitpunkt der 
Registrierung einen Hinweis darauf zu 
geben, welchen Teil sie registrieren lassen 
können;

5. fordert die Kommission auf, für den 
Fall, dass die gesamte europäische 
Bürgerinitiative nicht in den 
Zuständigkeitsbereich der Kommission 
fällt, die Registrierung eines Teils einer 
Initiative in Erwägung zu ziehen und den 
Organisatoren zum Zeitpunkt der 
Registrierung einen Hinweis darauf zu 
geben, welchen Teil sie registrieren lassen 
können; weist darauf hin, dass der Dialog 
und die Auseinandersetzung mit den 
Organisatoren von europäischen 
Bürgerinitiativen während des gesamten 
Prozesses stattfinden müssen;

Or. en
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Änderungsantrag 58
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos

Entschließungsantrag
Ziffer 5 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

5a. fordert die Kommission auf, auch 
Vorschläge für europäische 
Bürgerinitiativen zu registrieren, die eine 
Vertragsänderung erforderlich machen 
oder in denen die Kommission 
aufgefordert wird, eine Vertragsänderung 
vorzuschlagen, da diese Vorschläge für 
europäische Bürgerinitiativen in den 
Zuständigkeitsbereich der Kommission 
fallen würden, gemäß Artikel 48 Absatz 2 
EUV Vertragsänderungen vorzuschlagen;

Or. en

Änderungsantrag 59
Siôn Simon

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. fordert die Kommission auf, ihre 
Software zur Online-Sammlung von 
Unterschriften benutzerfreundlicher zu 
gestalten und ihre Server für die 
Speicherung von Online-Unterschriften 
dauerhaft und kostenlos bereitzustellen;

6. fordert die Kommission auf, ihre 
Software zur Online-Sammlung von 
Unterschriften insbesondere für Menschen 
mit Behinderungen benutzerfreundlicher 
zu gestalten und ihre Server für die 
Speicherung von Online-Unterschriften 
unter Nutzung bestehender EU-
Haushaltsmittel dauerhaft und kostenlos 
bereitzustellen;

Or. en
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Änderungsantrag 60
Josep-Maria Terricabras
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. fordert die Kommission auf, ihre 
Software zur Online-Sammlung von 
Unterschriften benutzerfreundlicher zu 
gestalten und ihre Server für die 
Speicherung von Online-Unterschriften 
dauerhaft und kostenlos bereitzustellen;

6. fordert die Kommission auf, ihre 
Software zur Online-Sammlung von 
Unterschriften benutzerfreundlicher zu 
gestalten, sie für Menschen mit 
Behinderungen barrierefrei zu machen
und ihre Server für die Speicherung von 
Online-Unterschriften dauerhaft und 
kostenlos bereitzustellen;

Or. en

Änderungsantrag 61
Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jo Leinen

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. fordert die Kommission auf, ihre 
Software zur Online-Sammlung von 
Unterschriften benutzerfreundlicher zu 
gestalten und ihre Server für die 
Speicherung von Online-Unterschriften 
dauerhaft und kostenlos bereitzustellen;

6. fordert die Kommission auf, ihre 
Software zur Online-Sammlung von 
Unterschriften benutzerfreundlicher und 
insbesondere für Menschen mit 
Behinderungen zugänglicher zu gestalten 
und ihre Server für die Speicherung von 
Online-Unterschriften dauerhaft und 
kostenlos bereitzustellen;

Or. de

Änderungsantrag 62
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos

Entschließungsantrag
Ziffer 6
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Entschließungsantrag Geänderter Text

6. fordert die Kommission auf, ihre 
Software zur Online-Sammlung von 
Unterschriften benutzerfreundlicher zu 
gestalten und ihre Server für die 
Speicherung von Online-Unterschriften 
dauerhaft und kostenlos bereitzustellen;

6. fordert die Kommission auf, ihre 
Software zur Online-Sammlung von 
Unterschriften benutzerfreundlicher zu 
gestalten, ihre Server für die Speicherung 
von Online-Unterschriften dauerhaft und 
kostenlos bereitzustellen und das Online-
Sammelsystem so zu ändern, dass auf der 
Internetseite, auf der sich auch das 
Unterstützungsformular befindet, E-Mail-
Adressen auch auf freiwilliger Basis 
gesammelt jedoch in einer gesonderten 
Datenbank gespeichert werden können;

Or. en

Änderungsantrag 63
Josep-Maria Terricabras
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 6 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

6a. betont die Bedeutung, die der 
Technologie als Mittel zur Förderung der 
Bürgerbeteiligung zukommt; betont, dass 
es die Erhebung der E-Mail-Adressen den 
Organisatoren von europäischen 
Bürgerinitiativen ermöglichen würde, die 
Unterzeichner per E-Mail über den 
Fortschritt der von ihnen unterzeichneten 
Initiative auf dem Laufenden zu halten;
fordert die Kommission deshalb auf, das 
Online-Sammelsystem so zu ändern, dass 
E-Mail-Adressen gesammelt und an die 
Organisatoren weitergegeben werden 
können, sofern die Bürger ihr 
Einverständnis geben;

Or. en
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Änderungsantrag 64
Sylvia-Yvonne Kaufmann, Siôn Simon, Jo Leinen

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. fordert die Kommission auf, den 
automatischen Beginn der 
Unterschriftensammlung nach der 
Registrierung einer Europäischen 
Bürgerinitiative zu überdenken und den
Organisatoren die Möglichkeit zu geben, 
über den Beginn selbst zu entscheiden;

7. fordert den Automatismus zwischen der 
Registrierung einer Bürgerinitiative und 
dem Beginn der Zwölfmonatsfrist zur 
Sammlung von 
Unterstützungsbekundungen aufzuheben, 
damit die Organisatoren einer 
Bürgerinitiative selbst darüber 
entscheiden können, ab wann sie mit der 
Sammlung von 
Unterstützungsbekundungen beginnen 
wollen;

Or. de

Änderungsantrag 65
Claudia Tapardel

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. fordert die Kommission auf, den
automatischen Beginn der 
Unterschriftensammlung nach der 
Registrierung einer Europäischen 
Bürgerinitiative zu überdenken und den 
Organisatoren die Möglichkeit zu geben,
über den Beginn selbst zu entscheiden;

7. fordert die Kommission für den Fall, 
dass nicht die gesamte europäische 
Bürgerinitiative in den 
Zuständigkeitsbereich der Kommission 
fällt, auf, die Möglichkeit der 
Registrierung eines Teils einer Initiative 
in Erwägung zu ziehen und den
Organisatoren zum Zeitpunkt der 
Registrierung, spätestens aber sechs 
Monate danach einen Hinweis darauf zu 
geben, welchen Teil sie registrieren lassen 
können;

Or. ro
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Änderungsantrag 66
Ramón Jáuregui Atondo, Enrique Guerrero Salom

Entschließungsantrag
Ziffer 7 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

7a. fordert die Kommission auf, die 
notwendigen Reformen umzusetzen, um 
bestimmte Gruppen von Bürgern wie zum 
Beispiel Blinde oder im Ausland Lebende 
nicht länger daran zu hindern, ihr Recht 
auf Unterstützung von Bürgerinitiativen 
auszuüben, da eine solche Ausgrenzung 
die Gleichstellung der Bürger 
einschränkt;

Or. es

Änderungsantrag 67
Charles Goerens, Sylvie Goulard, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

Entschließungsantrag
Ziffer 7 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

7a. fordert die Kommission auf zu prüfen, 
ob eine bestimmte Frist für die 
Einreichung einer erfolgreichen 
Initiative, für die die erforderliche Anzahl 
von Unterschriften gesammelt wurden, 
sowohl für die Organisatoren als auch für 
die Kommission als Leitlinie dienen 
könnte;

Or. en

Änderungsantrag 68
Aldo Patriciello

Entschließungsantrag
Ziffer 8
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Entschließungsantrag Geänderter Text

8. begrüßt den Vorschlag des Europäischen 
Wirtschafts- und Sozialausschusses, 
Übersetzungen von Texten zu 
Europäischen Bürgerinitiativen kostenlos 
bereitzustellen, um die Kosten der 
Organisation einer Bürgerinitiative zu 
senken, und fordert den Ausschuss auf, den 
erforderlichen operationellen Rahmen 
hierfür zu errichten;

8. begrüßt nachdrücklich den Vorschlag 
des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses, Übersetzungen von 
Texten zu europäischen Bürgerinitiativen 
kostenlos bereitzustellen, um die Kosten 
der Organisation einer Bürgerinitiative zu 
senken, und fordert den Ausschuss auf, den 
erforderlichen operationellen Rahmen 
hierfür zu errichten;

Or. it

Änderungsantrag 69
Fabio Massimo Castaldo

Entschließungsantrag
Ziffer 8 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

8a. fordert die Kommission auf, allen 
Mitgliedern der Vereinigung, die eine 
europäische Bürgerinitiative angeregt 
hat, eine Kostenerstattung zu gewähren, 
um ihre Teilnahme an der Anhörung vor 
dem Parlament zu gewährleisten;

Or. it

Änderungsantrag 70
Josep-Maria Terricabras
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. hält es aufgrund der verschiedenen 
nationalen Bestimmungen für zu 
kompliziert für die Organisatoren, gemäß 
der Verordnung 211/2011 verschiedene 

9. hält es aufgrund der verschiedenen 
nationalen Bestimmungen für zu 
kompliziert für die Organisatoren, gemäß 
der Verordnung (EU) Nr. 211/2011 



PE557.247v01-00 42/73 AM\1062038DE.doc

DE

personenbezogene Daten der Unterzeichner 
von Europäischen Bürgerinitiativen in den 
28 Mitgliedstaaten bereitzustellen, und 
schlägt vor, die Einführung einer digitalen 
EU-Bürgerschaft in Erwägung zu ziehen;
fordert die Kommission deshalb auf, diesen 
Punkt im Rahmen ihrer Digitalen Agenda 
zu sondieren;

verschiedene personenbezogene Daten der 
Unterzeichner von europäischen 
Bürgerinitiativen in den 28 Mitgliedstaaten 
bereitzustellen; fordert die Kommission 
aus diesem Grund auf, den 
Mitgliedstaaten nahezulegen, die 
Datenanforderungen zu reduzieren und 
die Anforderungen in Bezug auf die 
persönliche Identifikationsnummer fallen 
zu lassen, außer in den Mitgliedstaaten, in 
denen die persönliche 
Identifikationsnummer zur Überprüfung 
der Unterschriften absolut notwendig ist;
schlägt außerdem vor, die Einführung 
einer digitalen EU-Bürgerschaft in 
Erwägung zu ziehen; fordert die 
Kommission deshalb auf, diesen Punkt im 
Rahmen ihrer Digitalen Agenda zu 
sondieren;

Or. en

Änderungsantrag 71
Sylvia-Yvonne Kaufmann, Siôn Simon, Jo Leinen

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. hält es aufgrund der verschiedenen 
nationalen Bestimmungen für zu 
kompliziert für die Organisatoren, gemäß 
der Verordnung 211/2011 verschiedene 
personenbezogene Daten der Unterzeichner 
von Europäischen Bürgerinitiativen in den 
28 Mitgliedstaaten bereitzustellen, und 
schlägt vor, die Einführung einer 
digitalen EU-Bürgerschaft in Erwägung 
zu ziehen; fordert die Kommission deshalb 
auf, diesen Punkt im Rahmen ihrer 
Digitalen Agenda zu sondieren;

9. hält es aufgrund der verschiedenen 
nationalen Bestimmungen für zu 
kompliziert für die Organisatoren, gemäß 
der Verordnung (EU) Nr. 211/2011 
verschiedene personenbezogene Daten der 
Unterzeichner von europäischen 
Bürgerinitiativen in den 28 Mitgliedstaaten 
bereitzustellen, und fordert, ein 
einheitliches Verfahren zur Abgabe von 
Unterstützungsbekundungen 
einzuführen; fordert daher die 
Mitgliedstaaten dringend auf, auf die 
Abgabe persönlicher 
Identifikationsnummern als Anforderung 
für eine Unterstützungsbekundung zu 
verzichten, da sie zum einen eine völlig 
unnötige bürokratische Hürde beim 
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Sammeln von 
Unterstützungsbekundungen darstellen 
und zum anderen nicht erforderlich sind, 
um die Identität eines Unterzeichners zu 
überprüfen;

Or. de

Änderungsantrag 72
Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. hält es aufgrund der verschiedenen 
nationalen Bestimmungen für zu 
kompliziert für die Organisatoren, gemäß 
der Verordnung 211/2011 verschiedene 
personenbezogene Daten der Unterzeichner 
von Europäischen Bürgerinitiativen in den 
28 Mitgliedstaaten bereitzustellen, und
schlägt vor, die Einführung einer digitalen 
EU-Bürgerschaft in Erwägung zu ziehen;
fordert die Kommission deshalb auf, diesen 
Punkt im Rahmen ihrer Digitalen Agenda 
zu sondieren;

9. hält es aufgrund der verschiedenen 
nationalen Bestimmungen für zu 
kompliziert für die Organisatoren, gemäß 
der Verordnung (EU) Nr. 211/2011 
verschiedene personenbezogene Daten der 
Unterzeichner von europäischen 
Bürgerinitiativen in den 28 Mitgliedstaaten 
bereitzustellen, schlägt vor, die Einführung 
einer digitalen EU-Bürgerschaft in 
Erwägung zu ziehen, und schlägt vor, bis 
zur Einführung einer solchen 
Bürgerschaft eine Übergangslösung zu 
schaffen, um die bestehenden Probleme 
im Zusammenhang mit den 
unterschiedlichen 
Registrierungsanforderungen zu lösen;
fordert die Kommission deshalb auf, diesen 
Punkt im Rahmen ihrer Digitalen Agenda 
zu sondieren;

Or. es

Änderungsantrag 73
Fabio Massimo Castaldo

Entschließungsantrag
Ziffer 9
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Entschließungsantrag Geänderter Text

9. hält es aufgrund der verschiedenen 
nationalen Bestimmungen für zu 
kompliziert für die Organisatoren, gemäß 
der Verordnung 211/2011 verschiedene 
personenbezogene Daten der Unterzeichner 
von Europäischen Bürgerinitiativen in den 
28 Mitgliedstaaten bereitzustellen, und 
schlägt vor, die Einführung einer digitalen 
EU-Bürgerschaft in Erwägung zu ziehen;
fordert die Kommission deshalb auf, diesen 
Punkt im Rahmen ihrer Digitalen Agenda 
zu sondieren;

9. hält es aufgrund der verschiedenen 
nationalen Bestimmungen für zu 
kompliziert für die Organisatoren, gemäß 
der Verordnung 211/2011 verschiedene 
personenbezogene Daten der Unterzeichner 
von europäischen Bürgerinitiativen in den 
28 Mitgliedstaaten bereitzustellen, und 
schlägt vor, die Einführung einer digitalen 
EU-Bürgerschaft in Erwägung zu ziehen;
fordert die Kommission deshalb auf, diesen 
Punkt im Rahmen ihrer Digitalen Agenda 
zu sondieren; weist auf die Notwendigkeit 
hin, in der Zwischenzeit eine Änderung 
von Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 
211/2011 vorzunehmen, um die Art der 
Daten, die in den einzelnen 
Mitgliedstaaten bei den 
Unterstützungsbekundungen erhoben 
werden, zu vereinheitlichen;

Or. it

Änderungsantrag 74
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. hält es aufgrund der verschiedenen 
nationalen Bestimmungen für zu 
kompliziert für die Organisatoren, gemäß 
der Verordnung 211/2011 verschiedene 
personenbezogene Daten der Unterzeichner 
von Europäischen Bürgerinitiativen in den 
28 Mitgliedstaaten bereitzustellen, und 
schlägt vor, die Einführung einer digitalen 
EU-Bürgerschaft in Erwägung zu ziehen;
fordert die Kommission deshalb auf, diesen 
Punkt im Rahmen ihrer Digitalen Agenda 
zu sondieren;

9. hält es aufgrund der verschiedenen 
nationalen Bestimmungen für zu 
kompliziert für die Organisatoren, gemäß 
der Verordnung 211/2011 verschiedene 
personenbezogene Daten der Unterzeichner 
von europäischen Bürgerinitiativen in den 
28 Mitgliedstaaten bereitzustellen, und 
schlägt vor, die Einführung einer digitalen 
EU-Bürgerschaft in Erwägung zu ziehen;
fordert die Kommission aus diesem Grund 
auf, diesen Punkt im Rahmen ihrer 
Digitalen Agenda zu sondieren; legt der 
Kommission außerdem nahe, weiter mit 
den Mitgliedstaaten zu verhandeln, um 
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die Anforderungen in Bezug auf die 
Anzahl und die Vielfalt 
personenbezogener Daten 
benutzerfreundlicher zu gestalten;
verweist darauf, dass es bei europäischen 
Bürgerinitiativen um die 
Bürgerbeteiligung und die Einflussnahme 
auf die Agenda geht und nicht um 
verbindliche Vorschläge und dass die 
Anforderungen entsprechend moderat 
und ausgewogen sein sollten; fordert die 
Kommission auf, alle Mitgliedstaaten zu 
ersuchen, die Anforderung der Angabe 
einer persönlichen 
Identifikationsnummer fallen zu lassen, 
und nimmt hin, dass die beiden Länder, 
die diese Nummern zur Überprüfung der 
Unterschriften unbedingt benötigen, 
während eines Übergangszeitraums 
hiervon ausgenommen sind;

Or. en

Änderungsantrag 75
György Schöpflin

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. hält es aufgrund der verschiedenen 
nationalen Bestimmungen für zu 
kompliziert für die Organisatoren, gemäß 
der Verordnung 211/2011 verschiedene 
personenbezogene Daten der Unterzeichner 
von Europäischen Bürgerinitiativen in den 
28 Mitgliedstaaten bereitzustellen, und 
schlägt vor, die Einführung einer digitalen 
EU-Bürgerschaft in Erwägung zu ziehen;
fordert die Kommission deshalb auf, diesen 
Punkt im Rahmen ihrer Digitalen Agenda 
zu sondieren;

9. hält es aufgrund der verschiedenen 
nationalen Bestimmungen für zu 
kompliziert für die Organisatoren, gemäß 
der Verordnung 211/2011 verschiedene 
personenbezogene Daten der Unterzeichner 
von europäischen Bürgerinitiativen in den 
28 Mitgliedstaaten bereitzustellen, und 
schlägt vor, die Einführung einer digitalen 
EU-Bürgerschaft in Erwägung zu ziehen;
fordert die Kommission deshalb auf, diesen 
Punkt im Rahmen ihrer Digitalen Agenda 
dringend zu sondieren;

Or. en
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Änderungsantrag 76
Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo

Entschließungsantrag
Ziffer 9 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

9a. zieht die Möglichkeit in Erwägung, 
den Mitgliedstaaten zu empfehlen, das 
Mindestalter für Unterstützer einer 
Bürgerinitiative von 18 auf 16 Jahre 
herabzusetzen;

Or. es

Änderungsantrag 77
Sylvia-Yvonne Kaufmann, Siôn Simon, Jo Leinen

Entschließungsantrag
Ziffer 9 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

9a. fordert, die Anforderungen an 
Unterzeichner gemäß Artikel 3 Absatz 4 
zu ändern und das Mindestalter zur 
Unterstützung einer Bürgerinitiative nicht 
an das aktive Wahlrecht bei den Wahlen 
zum Europäischen Parlament zu knüpfen 
und unionsweit einheitlich auf 16 Jahre 
festzulegen, um gerade jungen Menschen 
die Möglichkeit einzuräumen, sich aktiv 
an der weiteren Ausgestaltung des 
Europäischen Projekt beteiligen zu 
können;

Or. de

Änderungsantrag 78
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos

Entschließungsantrag
Ziffer 9 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

9a. fordert die Kommission auf, die 
Mitgliedstaaten zu ersuchen, das 
Mindestalter für Unterstützer einer 
europäischen Bürgerinitiative auf 16 
Jahre herabzusetzen, wie es derzeit in 
Österreich rechtlich umgesetzt ist;

Or. en

Änderungsantrag 79
Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo

Entschließungsantrag
Ziffer 9 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

9b. vertritt die Auffassung, dass die 
Teilnahme an einer Bürgerinitiative nicht 
nur Staatsangehörigen eines 
Mitgliedstaats vorbehalten sein sollte, 
sondern dass auch diejenigen Bürger, die 
nachweisen, dass sie sich seit mehr als 
fünf Jahren in einem Mitgliedstaat 
aufhalten, das Recht haben sollten, sich 
an einer Bürgerinitiative zu beteiligen;

Or. es

Änderungsantrag 80
Josep-Maria Terricabras
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. erkennt das heikle Problem im 
Zusammenhang mit der persönlichen 
Haftung der Organisatoren mit Blick auf 
den Datenschutz bei der Sammlung 

10. erkennt das heikle Problem im 
Zusammenhang mit der persönlichen 
Haftung der Organisatoren mit Blick auf 
den Datenschutz bei der Sammlung 
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personenbezogener Daten der 
Unterzeichner und schlägt vor, dass der 
Umfang der erforderlichen Daten 
verringert oder die Haftung auf freiwillige 
Vertreter der Kampagne ausgeweitet wird, 
und dass der Wortlaut von Artikel 13 der 
Verordnung 211/2011 zur Haftung derart 
geändert wird, dass deutlich hervorgeht, 
dass die persönliche Haftung nicht 
unbegrenzt ist; schlägt zu diesem Zweck 
vor, dass der Text in Anlehnung an 
Artikel 3 der Richtlinie 2008/99/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 19. November 2008 über den 
strafrechtlichen Schutz der Umwelt so 
umformuliert wird, dass Organisatoren 
für Aktionen verantwortlich sind, die 
„rechtswidrig sind und vorsätzlich oder 
zumindest grob fahrlässig begangen 
werden“;

personenbezogener Daten der 
Unterzeichner und schlägt vor, dass der 
Umfang der erforderlichen Daten 
verringert und eine europäische 
Rechtsstellung für den Bürgerausschuss 
geschaffen wird;

Or. en

Änderungsantrag 81
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. erkennt das heikle Problem im 
Zusammenhang mit der persönlichen 
Haftung der Organisatoren mit Blick auf 
den Datenschutz bei der Sammlung 
personenbezogener Daten der 
Unterzeichner und schlägt vor, dass der 
Umfang der erforderlichen Daten 
verringert oder die Haftung auf freiwillige 
Vertreter der Kampagne ausgeweitet wird, 
und dass der Wortlaut von Artikel 13 der 
Verordnung 211/2011 zur Haftung derart 
geändert wird, dass deutlich hervorgeht, 
dass die persönliche Haftung nicht 
unbegrenzt ist; schlägt zu diesem Zweck 
vor, dass der Text in Anlehnung an Artikel 
3 der Richtlinie 2008/99/EG des 

10. erkennt das heikle Problem im 
Zusammenhang mit der persönlichen 
Haftung der Organisatoren mit Blick auf 
den Datenschutz bei der Sammlung 
personenbezogener Daten der 
Unterzeichner und schlägt vor, dass der 
Umfang der erforderlichen Daten 
verringert, und dass der Wortlaut von 
Artikel 13 der Verordnung (EU) Nr.
211/2011 zur Haftung derart geändert wird, 
dass deutlich hervorgeht, dass die 
persönliche Haftung nicht unbegrenzt ist;
schlägt zu diesem Zweck vor, dass 
Bürgerausschüsse Rechtspersönlichkeit 
erlangen können und der 
Verordnungstext in Anlehnung an 
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Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 19. November 2008 über den 
strafrechtlichen Schutz der Umwelt so 
umformuliert wird, dass Organisatoren für 
Aktionen verantwortlich sind, die 
„rechtswidrig sind und vorsätzlich oder 
zumindest grob fahrlässig begangen 
werden“;

Artikel 3 der Richtlinie 2008/99/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 19. November 2008 über den 
strafrechtlichen Schutz der Umwelt so 
umformuliert wird, dass Organisatoren für 
Aktionen verantwortlich sind, die 
„rechtswidrig sind und vorsätzlich oder 
zumindest grob fahrlässig begangen 
werden“;

Or. de

Änderungsantrag 82
Kazimierz Michał Ujazdowski

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. erkennt das heikle Problem im 
Zusammenhang mit der persönlichen 
Haftung der Organisatoren mit Blick auf 
den Datenschutz bei der Sammlung 
personenbezogener Daten der 
Unterzeichner und schlägt vor, dass der 
Umfang der erforderlichen Daten 
verringert oder die Haftung auf freiwillige 
Vertreter der Kampagne ausgeweitet wird,
und dass der Wortlaut von Artikel 13 der 
Verordnung 211/2011 zur Haftung derart 
geändert wird, dass deutlich hervorgeht, 
dass die persönliche Haftung nicht 
unbegrenzt ist; schlägt zu diesem Zweck 
vor, dass der Text in Anlehnung an Artikel 
3 der Richtlinie 2008/99/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 19. November 2008 über den 
strafrechtlichen Schutz der Umwelt so 
umformuliert wird, dass Organisatoren für 
Aktionen verantwortlich sind, die 
„rechtswidrig sind und vorsätzlich oder 
zumindest grob fahrlässig begangen 
werden“;

10. erkennt das heikle Problem im 
Zusammenhang mit der persönlichen 
Haftung der Organisatoren mit Blick auf 
den Datenschutz bei der Sammlung 
personenbezogener Daten der 
Unterzeichner und schlägt vor, dass der 
Umfang der erforderlichen Daten 
verringert wird und dass der Wortlaut von 
Artikel 13 der Verordnung 211/2011 zur 
Haftung derart geändert wird, dass deutlich 
hervorgeht, dass die persönliche Haftung 
nicht unbegrenzt ist; schlägt zu diesem 
Zweck vor, dass der Text in Anlehnung an 
Artikel 3 der Richtlinie 2008/99/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 19. November 2008 über den 
strafrechtlichen Schutz der Umwelt so 
umformuliert wird, dass Organisatoren für 
Aktionen verantwortlich sind, die 
„rechtswidrig sind und vorsätzlich oder 
zumindest grob fahrlässig begangen 
werden“;

Or. pl
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Änderungsantrag 83
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. schlägt vor, dass der Zeitraum, in dem 
die Mitgliedstaaten das Online-
Sammelsystem bestätigen können, auf 
zwei Monate (statt eines Monats) 
ausgeweitet wird und dass die Frist für die 
Sammlung von 
Unterstützungsbekundungen durch die 
Organisatoren 18 Monate (statt 12 
Monate) beträgt;

entfällt

Or. de

Änderungsantrag 84
Claudia Tapardel

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. schlägt vor, dass der Zeitraum, in dem 
die Mitgliedstaaten das Online-
Sammelsystem bestätigen können, auf zwei
Monate (statt eines Monats) ausgeweitet 
wird und dass die Frist für die Sammlung 
von Unterstützungsbekundungen durch die 
Organisatoren 18 Monate (statt 12 Monate) 
beträgt;

11. schlägt vor, dass der Zeitraum, in dem 
die Mitgliedstaaten das Online-
Sammelsystem bestätigen können, auf drei
Monate (statt eines Monats) ausgeweitet 
wird und dass die Frist für die Sammlung 
von Unterstützungsbekundungen durch die 
Organisatoren 18 Monate (statt 12 Monate) 
beträgt;

Or. ro

Änderungsantrag 85
Josep-Maria Terricabras
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
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Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. fordert die Mitgliedstaaten auf, bei der 
Verifizierung von 
Unterstützungsbekundungen für eine 
Europäische Bürgerinitiative, die über der 
Schwelle von 1 Million Unterschriften 
liegen, mit Blick auf die Genehmigung 
der Zulassung flexibel vorzugehen;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 86
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. fordert die Mitgliedstaaten auf, bei der 
Verifizierung von 
Unterstützungsbekundungen für eine 
Europäische Bürgerinitiative, die über der 
Schwelle von 1 Million Unterschriften 
liegen, mit Blick auf die Genehmigung 
der Zulassung flexibel vorzugehen;

entfällt

Or. de

Änderungsantrag 87
György Schöpflin

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. fordert die Mitgliedstaaten auf, bei der 
Verifizierung von 
Unterstützungsbekundungen für eine 
Europäische Bürgerinitiative, die über der 

12. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, 
benutzerfreundlichere und harmonisierte 
Anforderungen für die Datensammlung 
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Schwelle von 1 Million Unterschriften 
liegen, mit Blick auf die Genehmigung der
Zulassung flexibel vorzugehen;

zu erarbeiten;

Or. en

Änderungsantrag 88
Siôn Simon

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. fordert die Mitgliedstaaten auf, bei der 
Verifizierung von 
Unterstützungsbekundungen für eine 
Europäische Bürgerinitiative, die über der 
Schwelle von 1 Million Unterschriften 
liegen, mit Blick auf die Genehmigung der
Zulassung flexibel vorzugehen;

12. legt den Mitgliedstaaten nahe, bei der 
Verifizierung von 
Unterstützungsbekundungen für eine 
europäische Bürgerinitiative, die über der 
Schwelle von 1 Million Unterschriften 
liegen, mit Blick auf die Zulassung flexibel 
vorzugehen;

Or. en

Änderungsantrag 89
Nicola Caputo

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. fordert die Mitgliedstaaten auf, bei der 
Verifizierung von 
Unterstützungsbekundungen für eine 
Europäische Bürgerinitiative, die über der 
Schwelle von 1 Million Unterschriften 
liegen, mit Blick auf die Genehmigung der
Zulassung flexibel vorzugehen;

12. fordert die Mitgliedstaaten auf, bei der 
Verifizierung von 
Unterstützungsbekundungen für eine 
europäische Bürgerinitiative, die über der 
Schwelle von 1 Million Unterschriften 
liegen, mit Blick auf die Zulassung
Kriterien nicht formalistischer Art 
anzuwenden, die dem Willen der Bürger 
gerecht werden;

Or. it
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Änderungsantrag 90
Aldo Patriciello

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. fordert die Mitgliedstaaten auf, bei der 
Verifizierung von 
Unterstützungsbekundungen für eine 
Europäische Bürgerinitiative, die über der 
Schwelle von 1 Million Unterschriften 
liegen, mit Blick auf die Genehmigung der 
Zulassung flexibel vorzugehen;

12. fordert die Mitgliedstaaten auf, bei der 
Verifizierung von 
Unterstützungsbekundungen für eine 
europäische Bürgerinitiative, die über der 
Schwelle von 1 Million Unterschriften 
liegen, mit Blick auf die Genehmigung der 
Zulassung flexibler vorzugehen;

Or. it

Änderungsantrag 91
Morten Messerschmidt

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. fordert die Mitgliedstaaten auf, bei der 
Verifizierung von 
Unterstützungsbekundungen für eine 
Europäische Bürgerinitiative, die über der 
Schwelle von 1 Million Unterschriften 
liegen, mit Blick auf die Genehmigung der
Zulassung flexibel vorzugehen;

12. fordert die Mitgliedstaaten auf, bei der 
Verifizierung von 
Unterstützungsbekundungen für eine 
europäische Bürgerinitiative, die über der 
Schwelle von 1 Million Unterschriften 
liegen, mit Blick auf die Zulassung flexibel 
vorzugehen; fordert auf alle Fälle die 
zuständigen nationalen Behörden auf, die 
Ausschüsse für europäische 
Angelegenheiten der nationalen 
Parlamente regelmäßig über die 
europäischen Bürgerinitiativen zu 
unterrichten, die sich in der Phase der 
Sammlung von 
Unterstützungsbekundungen befinden 
und bereits eine erhebliche Anzahl 
Unterschriften erreicht haben;

Or. fr
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Änderungsantrag 92
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. fordert die Mitgliedstaaten auf, bei der 
Verifizierung von 
Unterstützungsbekundungen für eine 
Europäische Bürgerinitiative, die über der 
Schwelle von 1 Million Unterschriften 
liegen, mit Blick auf die Genehmigung der
Zulassung flexibel vorzugehen;

12. fordert die Mitgliedstaaten auf, bei der 
Verifizierung von 
Unterstützungsbekundungen für eine 
europäische Bürgerinitiative, die über der 
Schwelle von 1 Million Unterschriften 
liegen, mit Blick auf die Zulassung flexibel 
vorzugehen; fordert die Mitgliedstaaten 
auf, ihre jeweiligen Verfahren zu 
vereinfachen und zu vereinheitlichen;
fordert die Kommission nachdrücklich 
auf, eine Überarbeitung der Verordnung 
(EU) Nr. 211/2011 vorzuschlagen, die den 
Bürgern die Unterzeichnung einer 
europäischen Bürgerinitiative auch in 
ihrem Wohnsitzland ermöglichen soll;

Or. en

Änderungsantrag 93
Ramón Jáuregui Atondo, Enrique Guerrero Salom

Entschließungsantrag
Ziffer 12 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

12a. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf zu prüfen, ob ein 
zusätzlicher _Verwaltungsweg in die 
Verordnung (EU) Nr. 211/2011 
aufgenommen werden könnte, mit der 
diejenigen Initiativen, die abgelehnt 
wurden, weil sie außerhalb des 
Zuständigkeitsbereichs der Kommission 
liegen, aber aufgrund des öffentlichen 
Interesses über andere politische 
Instrumente wie z. B. Empfehlungen an 
die Mitgliedstaaten, Stellungnahmen usw. 
berücksichtigt werden könnten, um damit 
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eine Enttäuschung bei den Organisatoren 
von europäischen Bürgerinitiativen, die 
ein großes öffentliches Interesse erfahren, 
zu vermeiden und die demokratische 
Bürgerbeteiligung zu fördern;

Or. es

Änderungsantrag 94
Josep-Maria Terricabras
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. fordert die Kommission auf, den 
Wortlaut von Artikel 10 Absatz 1 
Buchstabe c der Verordnung 211/2011 zu 
prüfen, um eine ordnungsgemäße 
Weiterbehandlung einer erfolgreichen 
Europäischen Bürgerinitiative zu 
ermöglichen, einschließlich einer 
Plenardebatte des Parlaments mit 
anschließender Abstimmung über die 
Europäische Bürgerinitiative; fordert die 
Kommission auf, mit der Vorbereitung 
eines Rechtsakts zu erfolgreichen 
Europäischen Bürgerinitiativen innerhalb 
von 12 Monaten nach deren Genehmigung
zu beginnen;

13. fordert die Kommission auf, den 
Wortlaut von Artikel 10 Absatz 1 
Buchstabe c der Verordnung (EU) 
Nr. 211/2011 zu prüfen, um eine 
ordnungsgemäße Weiterbehandlung einer 
erfolgreichen europäischen Bürgerinitiative 
zu ermöglichen; fordert die Kommission 
auf, mit der Vorbereitung eines Rechtsakts 
zu erfolgreichen Europäischen 
Bürgerinitiativen innerhalb von 12 
Monaten nach deren Einreichung zu 
beginnen; kündigt an, dass der zuständige 
Ausschuss des Europäischen Parlaments 
– falls die Kommission innerhalb dieses 
Zeitraums keinen Gesetzesvorschlag 
vorlegt – einen legislativen Initiativbericht 
einleiten wird, wobei der ausgewählte 
Berichterstatter die Organisatoren der 
Bürgerinitiative dazu in einer weiteren 
Anhörung konsultieren muss; fordert das 
Europäische Parlament auf, seine 
Geschäftsordnung entsprechend zu 
ändern;

Or. en

Änderungsantrag 95
Kazimierz Michał Ujazdowski
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Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. fordert die Kommission auf, den 
Wortlaut von Artikel 10 Absatz 1 
Buchstabe c der Verordnung 211/2011 zu
prüfen, um eine ordnungsgemäße 
Weiterbehandlung einer erfolgreichen 
Europäischen Bürgerinitiative zu 
ermöglichen, einschließlich einer 
Plenardebatte des Parlaments mit 
anschließender Abstimmung über die 
Europäische Bürgerinitiative; fordert die 
Kommission auf, mit der Vorbereitung 
eines Rechtsakts zu erfolgreichen 
Europäischen Bürgerinitiativen innerhalb 
von 12 Monaten nach deren Genehmigung
zu beginnen;

13. fordert die Kommission auf, den 
Wortlaut von Artikel 10 Absatz 1 
Buchstabe c der Verordnung 211/2011 zu 
überarbeiten, damit nicht mehr 
willkürlich beschlossen werden kann, eine 
von den Bürgern vorgelegte Initiative 
nicht zu übernehmen, und damit 
erfolgreiche Bürgerinitiativen wirksam 
umgesetzt werden können; erachtet es 
ferner als notwendig, als Grundsatz 
festzulegen, dass die Vorbereitung eines 
Rechtsakts zu erfolgreichen europäischen 
Bürgerinitiativen innerhalb von 12 
Monaten nach deren Genehmigung erfolgt;

Or. pl

Änderungsantrag 96
Morten Messerschmidt

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. fordert die Kommission auf, den 
Wortlaut von Artikel 10 Absatz 1 
Buchstabe c der Verordnung 211/2011 zu 
prüfen, um eine ordnungsgemäße
Weiterbehandlung einer erfolgreichen 
Europäischen Bürgerinitiative zu 
ermöglichen, einschließlich einer
Plenardebatte des Parlaments mit 
anschließender Abstimmung über die 
Europäische Bürgerinitiative; fordert die 
Kommission auf, mit der Vorbereitung 
eines Rechtsakts zu erfolgreichen 
Europäischen Bürgerinitiativen innerhalb 
von 12 Monaten nach deren Genehmigung 
zu beginnen;

13. ersucht die Kommission, den Wortlaut 
von Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe c der 
Verordnung (EU) Nr. 211/2011 zu prüfen,
damit jede Initiative, die mindestens eine
Million Unterschriften aus mindestens 
einem Viertel aller Mitgliedstaaten 
erreicht hat, eine echte und wirksame
Weiterbehandlung erfährt, einschließlich 
einer Übermittlung an die nationalen 
Parlamente zur Stellungnahme und 
danach einer Aussprache auf der 
Plenartagung des Europäischen
Parlaments mit anschließender 
Abstimmung; fordert die Kommission auf, 
mit der Vorbereitung eines Rechtsakts zu 
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erfolgreichen europäischen 
Bürgerinitiativen innerhalb von 12 
Monaten nach deren Genehmigung zu 
beginnen;

Or. fr

Änderungsantrag 97
Sylvia-Yvonne Kaufmann, Siôn Simon, Jo Leinen

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. fordert die Kommission auf, den 
Wortlaut von Artikel 10 Absatz 1 
Buchstabe c der Verordnung 211/2011 zu 
prüfen, um eine ordnungsgemäße
Weiterbehandlung einer erfolgreichen 
Europäischen Bürgerinitiative zu 
ermöglichen, einschließlich einer 
Plenardebatte des Parlaments mit 
anschließender Abstimmung über die 
Europäische Bürgerinitiative; fordert die 
Kommission auf, mit der Vorbereitung 
eines Rechtsakts zu erfolgreichen 
Europäischen Bürgerinitiativen innerhalb 
von 12 Monaten nach deren Genehmigung
zu beginnen;

13. fordert dazu auf, den Wortlaut von 
Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe c der 
Verordnung (EU) Nr. 211/2011 zu prüfen, 
um eine vertiefte Weiterbehandlung einer 
erfolgreichen europäischen Bürgerinitiative 
zu ermöglichen, einschließlich einer 
Plenardebatte des Parlaments über die 
europäische Bürgerinitiative; fordert die 
Kommission auf, mit der Vorbereitung 
eines Rechtsakts zu erfolgreichen 
europäischen Bürgerinitiativen innerhalb 
von 12 Monaten nach der 
Veröffentlichung einer positiven 
Stellungnahme der Kommission zu 
beginnen;

Or. de

Änderungsantrag 98
Claudia Tapardel

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. fordert die Kommission auf, den 
Wortlaut von Artikel 10 Absatz 1 
Buchstabe c der Verordnung 211/2011 zu 
prüfen, um eine ordnungsgemäße 

13. fordert die Kommission auf, den 
Wortlaut von Artikel 10 Absatz 1 
Buchstabe c der Verordnung 211/2011 zu
prüfen, um eine ordnungsgemäße 
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Weiterbehandlung einer erfolgreichen 
Europäischen Bürgerinitiative zu 
ermöglichen, einschließlich einer 
Plenardebatte des Parlaments mit 
anschließender Abstimmung über die 
Europäische Bürgerinitiative; fordert die 
Kommission auf, mit der Vorbereitung 
eines Rechtsakts zu erfolgreichen 
Europäischen Bürgerinitiativen innerhalb 
von 12 Monaten nach deren Genehmigung 
zu beginnen;

Weiterbehandlung einer erfolgreichen 
europäischen Bürgerinitiative zu 
ermöglichen, einschließlich einer 
Plenardebatte des Parlaments mit 
anschließender Abstimmung über die 
Europäische Bürgerinitiative; fordert die 
Kommission auf, mit der Vorbereitung 
eines Rechtsakts zu erfolgreichen 
europäischen Bürgerinitiativen innerhalb 
von 6 Monaten nach deren Genehmigung 
zu beginnen;

Or. ro

Änderungsantrag 99
Fabio Massimo Castaldo

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. fordert die Kommission auf, den 
Wortlaut von Artikel 10 Absatz 1 
Buchstabe c der Verordnung 211/2011 zu 
prüfen, um eine ordnungsgemäße 
Weiterbehandlung einer erfolgreichen 
Europäischen Bürgerinitiative zu 
ermöglichen, einschließlich einer 
Plenardebatte des Parlaments mit 
anschließender Abstimmung über die 
Europäische Bürgerinitiative; fordert die 
Kommission auf, mit der Vorbereitung 
eines Rechtsakts zu erfolgreichen 
Europäischen Bürgerinitiativen innerhalb 
von 12 Monaten nach deren Genehmigung 
zu beginnen;

13. fordert die Kommission auf, den 
Wortlaut von Artikel 10 Absatz 1 
Buchstabe c der Verordnung 211/2011 zu 
prüfen, um eine ordnungsgemäße 
Weiterbehandlung einer erfolgreichen 
europäischen Bürgerinitiative zu 
ermöglichen, einschließlich einer 
Plenardebatte des Parlaments; fordert die 
Kommission auf, mit der Vorbereitung 
eines Rechtsakts zu erfolgreichen 
europäischen Bürgerinitiativen bzw. der 
darin geforderten Maßnahme innerhalb 
von 12 Monaten nach deren Genehmigung 
zu beginnen;

(Die Abstimmung im Parlament kann sich 
als zweischneidiges Schwert erweisen. Ein 
ablehnendes Votum des Parlaments könnte 
die anschließende Bewertung durch die 
Kommission beeinträchtigen. Auf diese 
Weise würde eine Instanz indirekter 
repräsentativer Demokratie die direkte 
Demokratie ausstechen.)
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Or. it

Änderungsantrag 100
Sylvie Goulard, Charles Goerens

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. fordert die Kommission auf, den 
Wortlaut von Artikel 10 Absatz 1 
Buchstabe c der Verordnung 211/2011 zu 
prüfen, um eine ordnungsgemäße 
Weiterbehandlung einer erfolgreichen 
Europäischen Bürgerinitiative zu 
ermöglichen, einschließlich einer 
Plenardebatte des Parlaments mit 
anschließender Abstimmung über die 
Europäische Bürgerinitiative; fordert die 
Kommission auf, mit der Vorbereitung 
eines Rechtsakts zu erfolgreichen 
Europäischen Bürgerinitiativen innerhalb 
von 12 Monaten nach deren Genehmigung 
zu beginnen;

13. fordert die Kommission auf, den 
Wortlaut von Artikel 10 Absatz 1 
Buchstabe c der Verordnung 211/2011 zu 
prüfen, um eine ordnungsgemäße 
Weiterbehandlung einer erfolgreichen 
europäischen Bürgerinitiative zu 
ermöglichen, einschließlich – falls 
notwendig – einer Plenardebatte des 
Parlaments mit anschließender 
Abstimmung über die europäische 
Bürgerinitiative; fordert die Kommission 
auf, mit der Vorbereitung eines Rechtsakts 
zu erfolgreichen Europäischen 
Bürgerinitiativen innerhalb von 12 
Monaten nach deren Genehmigung zu 
beginnen;

Or. en

Änderungsantrag 101
Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo

Entschließungsantrag
Ziffer 13 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

13a. fordert, die Durchführbarkeit von 
denjenigen Bürgerinitiativen zu fördern, 
die zwar keine 1 Million Unterschriften 
erhalten haben, deren Vorschläge 
allerdings von einem Viertel der 
Mitgliedstaaten unterstützt werden;

Or. es
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Änderungsantrag 102
Morten Messerschmidt

Entschließungsantrag
Ziffer 13 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

13a. fordert die Kommission auf, die 
Formulierung von Artikel 10 der 
Verordnung (EU) Nr. 211/2011 zu 
überarbeiten, damit jede europäische 
Bürgerinitiative, die die in Artikel 11 
Absatz 4 EUV festgelegten Bedingungen 
erfüllt und zu der die Kommission 
beschlossen hat, keinen Vorschlag 
vorzulegen, Gegenstand einer Aussprache 
im Europäischen Parlament mit 
anschließender Abstimmung, 
gegebenenfalls nach Stellungnahme der 
nationalen Parlamente, werden darf;

Or. fr

Änderungsantrag 103
Sylvie Goulard, Charles Goerens

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. ist der Ansicht, dass zur Verstärkung 
der politischen Dimension von 
Europäischen Bürgerinitiativen eine 
öffentliche Anhörung gemäß Artikel 11 der 
Verordnung 211/2011 derart strukturiert 
sein sollte, dass die Organisatoren mit 
Mitgliedern des Europäischen Parlaments
in einen Dialog treten können; betont, dass 
Anhörungen zu Europäischen 
Bürgerinitiativen von einem neutralen 
Ausschuss, der nicht die 
Hauptverantwortung für das in den 
Anhörungen behandelte Thema trägt, 

14. ist der Ansicht, dass zur Verstärkung 
der politischen Dimension von 
europäischen Bürgerinitiativen eine 
öffentliche Anhörung gemäß Artikel 11 der 
Verordnung 211/2011 derart strukturiert 
sein sollte, dass die Organisatoren mit 
Mitgliedern des Europäischen Parlaments 
in einen Dialog treten können;
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organisiert werden sollten;

Or. en

Änderungsantrag 104
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. ist der Ansicht, dass zur Verstärkung 
der politischen Dimension von 
Europäischen Bürgerinitiativen eine 
öffentliche Anhörung gemäß Artikel 11 der 
Verordnung 211/2011 derart strukturiert 
sein sollte, dass die Organisatoren mit 
Mitgliedern des Europäischen Parlaments 
in einen Dialog treten können; betont, dass 
Anhörungen zu Europäischen 
Bürgerinitiativen von einem neutralen 
Ausschuss, der nicht die 
Hauptverantwortung für das in den 
Anhörungen behandelte Thema trägt, 
organisiert werden sollten;

14. ist der Ansicht, dass zur Verstärkung 
der politischen Dimension von 
europäischen Bürgerinitiativen eine 
öffentliche Anhörung gemäß Artikel 11 der 
Verordnung (EU) Nr. 211/2011 derart 
strukturiert sein sollte, dass die 
Organisatoren mit Mitgliedern des 
Europäischen Parlaments in einen Dialog 
treten können; betont, dass Anhörungen zu 
Europäischen Bürgerinitiativen unter der 
Federführung eines „neutralen“ 
Ausschusses, d. h. eines Ausschusses, der 
inhaltlich nicht die Hauptverantwortung 
für das in den Anhörungen behandelte 
Thema trägt, organisiert werden sollten 
und dass darüber hinaus stets auch 
externe Experten einbezogen werden 
sollten;

Or. de

Änderungsantrag 105
Siôn Simon

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. ist der Ansicht, dass zur Verstärkung 
der politischen Dimension von 
Europäischen Bürgerinitiativen eine 
öffentliche Anhörung gemäß Artikel 11 der 

14. ist der Ansicht, dass zur Verstärkung 
der politischen Dimension von 
europäischen Bürgerinitiativen eine 
öffentliche Anhörung gemäß Artikel 11 der 
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Verordnung 211/2011 derart strukturiert 
sein sollte, dass die Organisatoren mit 
Mitgliedern des Europäischen Parlaments 
in einen Dialog treten können; betont, dass 
Anhörungen zu Europäischen 
Bürgerinitiativen von einem neutralen 
Ausschuss, der nicht die 
Hauptverantwortung für das in den 
Anhörungen behandelte Thema trägt, 
organisiert werden sollten;

Verordnung EU Nr. 211/2011 derart 
strukturiert sein sollte, dass die 
Organisatoren mit Mitgliedern des 
Europäischen Parlaments und zuständigen 
Beamten der Kommission in einen Dialog 
treten können; betont, dass Anhörungen zu 
europäischen Bürgerinitiativen von einem 
neutralen Ausschuss, der nicht die 
Hauptverantwortung für das in den 
Anhörungen behandelte Thema trägt, 
organisiert werden sollten;

Or. en

Änderungsantrag 106
Morten Messerschmidt

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. ist der Ansicht, dass zur Verstärkung 
der politischen Dimension von 
Europäischen Bürgerinitiativen eine 
öffentliche Anhörung gemäß Artikel 11 der 
Verordnung 211/2011 derart strukturiert 
sein sollte, dass die Organisatoren mit 
Mitgliedern des Europäischen Parlaments 
in einen Dialog treten können; betont, dass 
Anhörungen zu Europäischen 
Bürgerinitiativen von einem neutralen 
Ausschuss, der nicht die 
Hauptverantwortung für das in den 
Anhörungen behandelte Thema trägt, 
organisiert werden sollten;

14. ist der Ansicht, dass zur Verstärkung 
der politischen Dimension von 
europäischen Bürgerinitiativen eine 
öffentliche Anhörung gemäß Artikel 11 der 
Verordnung (EU) Nr. 211/2011 derart 
strukturiert sein sollte, dass die 
Organisatoren mit Mitgliedern des 
Europäischen Parlaments und den 
Mitgliedern der betroffenen nationalen 
Parlamente in einen Dialog treten können;
betont, dass Anhörungen zu europäischen 
Bürgerinitiativen von einem neutralen 
Ausschuss, der nicht die 
Hauptverantwortung für das in den 
Anhörungen behandelte Thema trägt, 
organisiert werden sollten;

Or. fr

Änderungsantrag 107
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos



AM\1062038DE.doc 63/73 PE557.247v01-00

DE

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. ist der Ansicht, dass zur Verstärkung 
der politischen Dimension von 
Europäischen Bürgerinitiativen eine 
öffentliche Anhörung gemäß Artikel 11 der 
Verordnung 211/2011 derart strukturiert 
sein sollte, dass die Organisatoren mit 
Mitgliedern des Europäischen Parlaments 
in einen Dialog treten können; betont, dass 
Anhörungen zu Europäischen 
Bürgerinitiativen von einem neutralen 
Ausschuss, der nicht die 
Hauptverantwortung für das in den 
Anhörungen behandelte Thema trägt, 
organisiert werden sollten;

14. ist der Ansicht, dass zur Verstärkung 
der politischen Dimension von 
europäischen Bürgerinitiativen eine 
öffentliche Anhörung gemäß Artikel 11 der 
Verordnung (EU) Nr. 211/2011 derart 
strukturiert sein sollte, dass die 
Organisatoren mit Mitgliedern des 
Europäischen Parlaments in einen Dialog 
treten können; betont, dass Anhörungen zu 
europäischen Bürgerinitiativen von einem 
neutralen Ausschuss, der nicht die 
Hauptverantwortung für das in den 
Anhörungen behandelte Thema trägt, 
organisiert werden sollten; betont, dass die 
Organisatoren von europäischen 
Bürgerinitiativen den Raum bekommen 
sollten, den sie verdienen, um ihre 
Initiative vorzustellen, und dass es 
nützlich sein könnte, auch externe 
Interessenträger und Sachverständige 
frühzeitig in die Diskussionen 
einzubeziehen; ersucht zu diesem Zweck 
die Kommission, gemäß Artikel 11 des 
Vertrags von Lissabon zusätzliche 
Instrumente für die Bürgerbeteiligung zu 
nutzen (z. B. Online-Konsultation) und, 
um dem Rechnung zu tragen, die Frist für 
eine Antwort der Kommission von drei 
auf fünf Monate zu verlängern; ist der 
Ansicht, dass ein Vizepräsident des 
Europäischen Parlaments mit der 
Organisation der Anhörungen zu 
europäischen Bürgerinitiativen betraut 
werden sollte;

Or. en

Änderungsantrag 108
Claudia Tapardel
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Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. ist der Ansicht, dass zur Verstärkung 
der politischen Dimension von 
Europäischen Bürgerinitiativen eine 
öffentliche Anhörung gemäß Artikel 11 der 
Verordnung 211/2011 derart strukturiert 
sein sollte, dass die Organisatoren mit 
Mitgliedern des Europäischen Parlaments 
in einen Dialog treten können; betont, dass 
Anhörungen zu Europäischen 
Bürgerinitiativen von einem neutralen 
Ausschuss, der nicht die 
Hauptverantwortung für das in den 
Anhörungen behandelte Thema trägt, 
organisiert werden sollten;

14. ist der Ansicht, dass zur Verstärkung 
der politischen Dimension von 
europäischen Bürgerinitiativen eine 
öffentliche Anhörung gemäß Artikel 11 der 
Verordnung 211/2011 derart strukturiert 
sein sollte, dass die Organisatoren mit 
Mitgliedern des Europäischen Parlaments 
in einen Dialog treten können; betont, dass 
Anhörungen zu europäischen 
Bürgerinitiativen von einem neutralen 
Ausschuss, der nicht die 
Hauptverantwortung für das in den 
Anhörungen behandelte Thema trägt, 
organisiert werden sollten, dem Vertreter 
des Ausschusses für konstitutionelle 
Fragen, des Petitionsausschusses, des 
Rechtsausschusses und des Ausschusses 
für bürgerliche Freiheiten, Justiz und 
Inneres angehören müssen;

Or. ro

Änderungsantrag 109
Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo

Entschließungsantrag
Ziffer 14 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

14a. fordert die Organisatoren und 
Organe, vor allem jedoch die Kommission 
auf sicherzustellen, dass die Kontakte 
zwischen den Beteiligten sich nicht auf 
die Phase vor der Einreichung der 
Initiativen beschränken, und fordert mehr 
Transparenz in der Phase nach der 
Zulassung einer Initiative;

Or. es
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Änderungsantrag 110
Josep-Maria Terricabras
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 14 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

14a. weist darauf hin, dass durch mehr 
Transparenz und verbesserte Kontrollen 
bezüglich der Finanzierung und der 
finanziellen Unterstützung von 
Bürgerinitiativen sichergestellt werden
muss, dass dieses Instrument der 
partizipativen Demokratie von den 
Bürgern richtig genutzt wird und ein 
möglicher Missbrauch des Instruments 
für private Interessen vermieden wird;

Or. en

Änderungsantrag 111
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos

Entschließungsantrag
Ziffer 14 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

14a. fordert das Europäische Parlament 
und seine Ausschüsse gemäß Artikel 225 
AEUV auf, sich, falls notwendig, auf das 
Recht zu berufen, von der Kommission die 
Einreichung eines Vorschlags zu 
verlangen, in dem der Inhalt eventueller 
erfolgreicher europäischer 
Bürgerinitiativen berücksichtigt wird;

Or. en

Änderungsantrag 112
Siôn Simon
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Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. fordert die Kommission auf, die 
Möglichkeit zu sondieren, 
Bürgerinitiativen mit EU-Mitteln – zum 
Beispiel über europäische Programme wie
„Europa für Bürgerinnen und Bürger“ oder
„Rechte, Gleichstellung und 
Unionsbürgerschaft“ – zu finanzieren, da
es einen wirklichen Bedarf an finanzieller 
Unterstützung für die Organisation von 
Europäischen Bürgerinitiativen gibt und 
diesbezüglich zahlreiche Änderungsanträge 
zum EU-Haushalt eingereicht worden sind;

15. fordert die Kommission auf, die 
Möglichkeit zu sondieren, 
Bürgerinitiativen mit vorhandenen EU-
Mitteln – zum Beispiel über europäische 
Programme wie „Europa für Bürgerinnen 
und Bürger“ oder „Rechte, Gleichstellung 
und Unionsbürgerschaft“ – zu finanzieren,
und sich dabei der Tatsache bewusst zu 
sein, dass es einen wirklichen Bedarf an 
finanzieller Unterstützung für die 
Organisation von europäischen 
Bürgerinitiativen gibt und diesbezüglich 
zahlreiche Änderungsanträge zum EU-
Haushalt eingereicht worden sind;

Or. en

Änderungsantrag 113
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. fordert die Kommission auf, die 
Möglichkeit zu sondieren, 
Bürgerinitiativen mit EU-Mitteln – zum 
Beispiel über europäische Programme wie 
„Europa für Bürgerinnen und Bürger“ oder 
„Rechte, Gleichstellung und 
Unionsbürgerschaft“ – zu finanzieren, da 
es einen wirklichen Bedarf an finanzieller 
Unterstützung für die Organisation von 
Europäischen Bürgerinitiativen gibt und 
diesbezüglich zahlreiche Änderungsanträge 
zum EU-Haushalt eingereicht worden sind;

15. fordert die Kommission auf, die 
Möglichkeit zu sondieren, 
Bürgerinitiativen mit EU-Mitteln – zum 
Beispiel über europäische Programme wie 
„Europa für Bürgerinnen und Bürger“ oder 
„Rechte, Gleichstellung und 
Unionsbürgerschaft“ – finanziell zu 
unterstützen, da es einen wirklichen 
Bedarf an finanzieller Unterstützung für
die Organisation von Europäischen 
Bürgerinitiativen gibt und diesbezüglich 
zahlreiche Änderungsanträge zum EU-
Haushalt eingereicht worden sind;

Or. de
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Änderungsantrag 114
Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. fordert die Kommission auf, die 
Möglichkeit zu sondieren, 
Bürgerinitiativen mit EU-Mitteln – zum 
Beispiel über europäische Programme wie 
„Europa für Bürgerinnen und Bürger“ oder 
„Rechte, Gleichstellung und 
Unionsbürgerschaft“ – zu finanzieren, da 
es einen wirklichen Bedarf an finanzieller 
Unterstützung für die Organisation von 
Europäischen Bürgerinitiativen gibt und 
diesbezüglich zahlreiche Änderungsanträge 
zum EU-Haushalt eingereicht worden sind;

15. fordert die Kommission auf, die 
Möglichkeit zu sondieren, 
Bürgerinitiativen mit EU-Mitteln – zum 
Beispiel über europäische Programme wie 
„Europa für Bürgerinnen und Bürger“ oder 
„Rechte, Gleichstellung und 
Unionsbürgerschaft“ – zu finanzieren, da 
die Gleichstellung der Bürger 
gewährleistet werden muss und es einen 
wirklichen Bedarf an finanzieller 
Unterstützung für die Organisation von 
europäischen Bürgerinitiativen gibt und 
diesbezüglich zahlreiche Änderungsanträge 
zum EU-Haushalt eingereicht worden sind;

Or. es

Änderungsantrag 115
Kazimierz Michał Ujazdowski

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. fordert die Kommission auf, die 
Möglichkeit zu sondieren, 
Bürgerinitiativen mit EU-Mitteln – zum 
Beispiel über europäische Programme wie 
„Europa für Bürgerinnen und Bürger“ oder 
„Rechte, Gleichstellung und 
Unionsbürgerschaft“ – zu finanzieren, da 
es einen wirklichen Bedarf an finanzieller 
Unterstützung für die Organisation von 
Europäischen Bürgerinitiativen gibt und 
diesbezüglich zahlreiche Änderungsanträge 
zum EU-Haushalt eingereicht worden sind;

15. fordert die Kommission auf, die 
Möglichkeit zu sondieren, 
Bürgerinitiativen mit EU-Mitteln – zum 
Beispiel über europäische Programme wie 
„Europa für Bürgerinnen und Bürger“ oder 
„Rechte, Gleichstellung und 
Unionsbürgerschaft“ – zu finanzieren, und 
die Finanzierung von Werbesendungen in 
Rundfunk und Fernsehen als Möglichkeit 
in Betracht zu ziehen, da es einen 
wirklichen Bedarf an finanzieller 
Unterstützung für die Organisation von 
europäischen Bürgerinitiativen gibt und 
diesbezüglich zahlreiche Änderungsanträge 
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zum EU-Haushalt eingereicht worden sind;

Or. pl

Änderungsantrag 116
György Schöpflin

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. fordert die Kommission auf, die 
Möglichkeit zu sondieren, 
Bürgerinitiativen mit EU-Mitteln – zum
Beispiel über europäische Programme wie 
„Europa für Bürgerinnen und Bürger“ oder 
„Rechte, Gleichstellung und 
Unionsbürgerschaft“ – zu finanzieren, da 
es einen wirklichen Bedarf an finanzieller 
Unterstützung für die Organisation von 
Europäischen Bürgerinitiativen gibt und 
diesbezüglich zahlreiche Änderungsanträge 
zum EU-Haushalt eingereicht worden sind;

15. fordert die Kommission auf, die 
Möglichkeit zu sondieren, 
Bürgerinitiativen mit EU-Mitteln – zum 
Beispiel über europäische Programme wie 
„Europa für Bürgerinnen und Bürger“ oder 
„Rechte, Gleichstellung und 
Unionsbürgerschaft“ – zu finanzieren, da 
es einen wirklichen Bedarf an finanzieller 
Unterstützung für die Organisation von 
Europäischen Bürgerinitiativen gibt und 
diesbezüglich zahlreiche Änderungsanträge 
zum EU-Haushalt eingereicht worden sind;
fordert die Kommission in diesem 
Zusammenhang auf, so umfassend wie 
möglich über das Instrument zu 
informieren, um seine Existenz den 
Bürgern so umfassend wie möglich ins 
Bewusstsein zu rufen;

Or. en

Änderungsantrag 117
Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo

Entschließungsantrag
Ziffer 15 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

15a. fordert, dass die Organe mehr 
Engagement zeigen, um die europäische 
Bürgerinitiative unter den EU-Bürgern 
bekannter zu machen;
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Or. es

Änderungsantrag 118
Nicola Caputo

Entschließungsantrag
Ziffer 15 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

15a. fordert die Kommission auf, die 
Möglichkeit zu prüfen, den Rückgriff auf 
europäische Bürgerinitiativen dadurch zu 
erleichtern, dass zu verwendende IKT-
Plattformen und -Instrumente geschaffen 
und spezielle Informations- und 
Anwendungskanäle für Anwender mit 
einer Behinderung und mit geringen 
Computerkenntnissen eingerichtet 
werden, um dieses Instrument immer 
inklusiver zu gestalten;

Or. it

Änderungsantrag 119
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Kostas Chrysogonos

Entschließungsantrag
Ziffer 15 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

15a. legt der Kommission nahe, zur 
Förderung des Bewusstseins in der 
Öffentlichkeit und in den Medien eine 
Medienkampagne durchzuführen;
fordert, den EU-Haushalt im Rahmen der 
Halbzeitbewertung zu ändern, um die 
Kommission mit den notwendigen 
Finanzmitteln für eine wirksame und 
groß angelegte Medienkampagne 
auszustatten, mit der die europäische 
Bürgerinitiative stärker in das 
Bewusstsein der Öffentlichkeit und der 
Medien gerückt werden soll;
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Or. en

Änderungsantrag 120
Nicola Caputo

Entschließungsantrag
Ziffer 15 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

15b. fordert die Kommission auf, mit aller 
Vorsicht dem Diebstahl vertraulicher 
Informationen über die Unterzeichner, 
auch mittels Internet-Tools, 
entgegenzuwirken, insbesondere wenn 
diese Informationen als aggregierte Daten 
verwaltet werden;

Or. it

Änderungsantrag 121
Siôn Simon

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. begrüßt den Bericht der Kommission 
vom 1. April 2015 über die Europäische 
Bürgerinitiative und fordert die 
Kommission auf sicherzustellen, dass bei 
ihrer Überprüfung des Instruments alle 
angemessenen rechtlichen Maßnahmen 
umgesetzt werden, sobald eine Europäische 
Bürgerinitiative als erfolgreich 
abgeschlossen gilt;

16. begrüßt den Bericht der Kommission 
vom 31. März 2015 über die europäische 
Bürgerinitiative und fordert die 
Kommission auf, an der europäischen 
Bürgerinitiative zu arbeiten, um sie als 
Instrument der Bürger zur Beeinflussung 
der europäischen Gesetzgebung positiver 
wahrzunehmen; weist darauf hin, dass die 
europäische Bürgerinitiative den Prozess 
des Dialogs und der Einbeziehung der 
Bürger fördern sollte, um die Gründung 
solcher Initiativen zu erleichtern; fordert 
die Kommission auf sicherzustellen, dass 
bei ihrer Überprüfung des Instruments alle 
angemessenen rechtlichen Maßnahmen 
umgesetzt werden, sobald eine Europäische 
Bürgerinitiative als erfolgreich 
abgeschlossen gilt;
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Or. en

Änderungsantrag 122
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. begrüßt den Bericht der Kommission 
vom 1. April 2015 über die Europäische 
Bürgerinitiative und fordert die 
Kommission auf sicherzustellen, dass bei 
ihrer Überprüfung des Instruments alle 
angemessenen rechtlichen Maßnahmen 
umgesetzt werden, sobald eine Europäische 
Bürgerinitiative als erfolgreich 
abgeschlossen gilt;

16. begrüßt den Bericht der Kommission 
vom 31. März 2015 über die europäische 
Bürgerinitiative und die Entscheidung der 
Europäischen Bürgerbeauftragten 
OI/9/2013/TN und fordert die Kommission 
auf sicherzustellen, dass bei ihrer 
Überprüfung des Instruments alle 
angemessenen rechtlichen Maßnahmen 
umgesetzt werden, sobald eine europäische 
Bürgerinitiative als erfolgreich 
abgeschlossen gilt;

Or. de

Änderungsantrag 123
Kazimierz Michał Ujazdowski

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. begrüßt den Bericht der Kommission 
vom 1. April 2015 über die Europäische 
Bürgerinitiative und fordert die 
Kommission auf sicherzustellen, dass bei 
ihrer Überprüfung des Instruments alle 
angemessenen rechtlichen Maßnahmen 
umgesetzt werden, sobald eine Europäische 
Bürgerinitiative als erfolgreich 
abgeschlossen gilt;

16. begrüßt den Bericht der Kommission 
vom 1. April 2015 über die europäische 
Bürgerinitiative und fordert die 
Kommission auf sicherzustellen, dass bei 
ihrer Überprüfung des Instruments, bei der 
sie mit dem Bürgerausschuss 
zusammenarbeitet, der die betreffende 
Initiative vorgeschlagen hat, alle 
angemessenen rechtlichen Maßnahmen 
umgesetzt werden, sobald eine europäische 
Bürgerinitiative als erfolgreich 
abgeschlossen gilt;
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Or. pl

Änderungsantrag 124
Josep-Maria Terricabras
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. begrüßt den Bericht der Kommission 
vom 1. April 2015 über die Europäische 
Bürgerinitiative und fordert die 
Kommission auf sicherzustellen, dass bei 
ihrer Überprüfung des Instruments alle 
angemessenen rechtlichen Maßnahmen 
umgesetzt werden, sobald eine Europäische 
Bürgerinitiative als erfolgreich 
abgeschlossen gilt;

16. begrüßt den Bericht der Kommission 
vom 1. April 2015 über die Europäische 
Bürgerinitiative und fordert die 
Kommission auf sicherzustellen, dass bei 
ihrer Überprüfung des Instruments alle 
angemessenen rechtlichen Maßnahmen 
umgesetzt werden, damit eine 
ordnungsgemäße Weiterbehandlung 
erfolgen kann, sobald eine europäische 
Bürgerinitiative als erfolgreich 
abgeschlossen gilt;

Or. en

Änderungsantrag 125
Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. begrüßt den Bericht der Kommission 
vom 1. April 2015 über die Europäische 
Bürgerinitiative und fordert die 
Kommission auf sicherzustellen, dass bei 
ihrer Überprüfung des Instruments alle 
angemessenen rechtlichen Maßnahmen 
umgesetzt werden, sobald eine Europäische 
Bürgerinitiative als erfolgreich 
abgeschlossen gilt;

16. begrüßt den Bericht der Kommission 
vom 1. April 2015 über die europäische 
Bürgerinitiative und fordert die 
Kommission auf sicherzustellen, dass bei 
ihrer Überprüfung des Instruments alle 
angemessenen rechtlichen Maßnahmen 
umgesetzt werden, sobald eine europäische 
Bürgerinitiative als erfolgreich 
abgeschlossen gilt – darunter die Vorlage 
eines Legislativvorschlags im Fall einer 
erfolgreichen europäischen 
Bürgerinitiative oder eine angemessen 
begründete Antwort im Fall einer 
Ablehnung;
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Or. es

Änderungsantrag 126
Andrej Plenković

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. begrüßt den Bericht der Kommission 
vom 1. April 2015 über die Europäische 
Bürgerinitiative und fordert die 
Kommission auf sicherzustellen, dass bei 
ihrer Überprüfung des Instruments alle 
angemessenen rechtlichen Maßnahmen 
umgesetzt werden, sobald eine Europäische 
Bürgerinitiative als erfolgreich 
abgeschlossen gilt;

16. begrüßt den Bericht der Kommission 
vom 1. April 2015 über die europäische 
Bürgerinitiative und fordert die 
Kommission auf sicherzustellen, dass bei 
ihrer Überprüfung des Instruments alle 
angemessenen rechtlichen Maßnahmen 
umgesetzt werden, sobald eine europäische 
Bürgerinitiative als erfolgreich 
abgeschlossen gilt; fordert die 
europäischen Organe auf, mittels einer 
Aufklärungskampagne über die 
europäische Bürgerinitiative eine 
unverzichtbare Kommunikationsarbeit zu 
leisten;

Or. fr

Änderungsantrag 127
Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jo Leinen

Entschließungsantrag
Ziffer 16 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

16a. fordert die Kommission angesichts 
der aufgetretenen verschiedenen 
Unzulänglichkeiten auf, möglichst bald 
einen Vorschlag zur Überarbeitung der 
Verordnung (EU) Nr. 211/2011 über die 
Bürgerinitiative vorzulegen;

Or. de


