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VORSCHLÄGE

Der Petitionsausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für konstitutionelle Fragen, 
folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. begrüßt die europäische Bürgerinitiative im Sinne des Artikels 11 Absatz 4 des Vertrags 
über die Europäische Union (EUV) und des Artikels 24 Absatz 1 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) als erstes länderübergreifendes Instrument 
der partizipativen Demokratie, das den Bürgern die Möglichkeit gibt, direkt mit den EU-
Organen zusammenzuarbeiten und sich aktiv an der Gestaltung der europäischen Politik 
und Gesetzgebung zu beteiligen, womit die europäische Bürgerinitiative das Recht der 
Bürger, Petitionen beim Parlament einzureichen und sich an den Europäischen 
Bürgerbeauftragten zu wenden, ergänzt;

2. begrüßt den Bericht der Kommission über die europäische Bürgerinitiative, in dem 
festgestellt wird, dass die Bürgerinitiative noch verbessert und gefördert werden kann; 
begrüßt gleichermaßen die Initiativuntersuchung der europäischen Bürgerbeauftragten zur 
Funktionsweise der europäischen Bürgerinitiative; weist auf die praktischen Erfahrungen 
hin, die seit 2012 von den Organisatoren europäischer Bürgerinitiativen in vielen 
Bereichen gesammelt werden konnten;

3. fordert die Kommission auf, das Parlament regelmäßig über den Sachstand laufender 
Bürgerinitiativen zu informieren, damit das Parlament im Rahmen seiner Verpflichtung 
gegenüber den EU-Bürgern sicherstellen kann, dass das Instrument möglichst reibungslos 
funktioniert; betont, dass das Verfahren der europäischen Bürgerinitiative im Einklang mit 
den in der Praxis gesammelten Erfahrungen kontinuierlich verbessert werden soll und dass 
es außerdem den Urteilen des Gerichtshofs der Europäischen Union entsprechen soll;

4. erinnert daran, dass das Parlament in früheren vom Petitionsausschuss vorbereiteten 
Entschließungen und Jahresberichten bereits auf einige Schwächen des geltenden 
Rechtsrahmens und auf den bürokratischen Aufwand bei der praktischen Organisation 
einer europäischen Bürgerinitiative aufgrund eines Mangels an IT-Unterstützung und der 
verschiedenartigen Anwendungen in den nationalen Verwaltungen hingewiesen hatte; 
fordert die Kommission auf, so schnell wie möglich eine umfassende Überarbeitung der 
Verordnung über die Bürgerinitiative und der Durchführungsverordnung (EU) 
Nr. 1179/2011 der Kommission durchzuführen, um alle noch bestehenden Hindernisse zu 
beseitigen und klare, einfache, benutzerfreundliche und verhältnismäßige Verfahren zu 
schaffen;

5. fordert die Vereinfachung und Harmonisierung der Anforderungen und Verfahren 
bezüglich der Einholung von Unterstützungsbekundungen über standardisierte Formulare, 
indem auf die Anforderung der Erhebung persönlicher Identifikationsnummern verzichtet 
wird, da dies je nach Mitgliedstaat unterschiedlich gehandhabt wird; weist darauf hin, dass 
der Europäische Datenschutzbeauftragte eine solche Anforderung für unnötig erklärt hat; 
schlägt vor, die Einrichtung eines gemeinsamen Identifizierungsinstruments für die 
Unterstützung einer europäischen Bürgerinitiative in Erwägung zu ziehen, um das 
Verfahren für die Unterzeichner zu vereinfachen, und außerdem die Möglichkeit der 
Einrichtung eines vereinfachten freiwilligen EU-Online-Registrierungssystems weiter zu 
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untersuchen;

6. begrüßt die Bemühungen der Kommission in Zusammenhang mit der Einrichtung und 
Verbesserung des Online-Unterschriftensammelsystems; gibt allerdings zu bedenken, dass 
weitere Anstrengungen nötig sind, um das Online-Sammelsystem von Grund auf neu zu 
gestalten und anzupassen; fordert die Kommission auf, den Bürgerausschüssen Zugang zu 
einem ständig verfügbaren, zentralisierten und kostenlosen Server zu gewähren, auf dem 
im Einklang mit den Datenschutzstandards der EU Online-Unterschriften gespeichert 
werden können, die Software des Online-Sammelsystems zu vereinfachen und 
sicherzustellen, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen, beispielsweise im Ausland lebende 
EU-Bürger, Menschen mit Behinderungen oder ältere Menschen, nicht an der Ausübung 
ihres Rechts auf Unterzeichnung einer Bürgerinitiative gehindert werden;

7. fordert die Kommission auf, im Rahmen der künftigen Überarbeitung der Verordnung 
über die Bürgerinitiative die angemessensten Optionen in Zusammenhang mit der Frist für 
das Sammeln von Unterschriften in Erwägung zu ziehen, beispielsweise die Frist für das 
Sammeln von Unterschriften auf 18 Monate zu verlängern oder den Organisatoren die 
Entscheidung darüber zu überlassen, wann mit dem Sammeln von Unterschriften 
begonnen werden soll, oder die zwölfmonatige Frist mit der Zertifizierung des Online-
Sammelsystems beginnen zu lassen;

8. bekundet seine Bedenken über die Tatsache, dass seit 2012 nur 3 von 31 registrierten 
europäischen Bürgerinitiativen die letzte Phase erreicht haben; weist darauf hin, dass der 
dramatische Rückgang neuer Initiativen eine Konsequenz der unverhältnismäßigen 
Anforderungen und des unnötig komplizierten Systems ist; bedauert, dass erfolgreiche 
Initiativen häufig keine legislativen Auswirkungen haben, und beklagt die enttäuschende 
Berücksichtigung erfolgreicher Initiativen durch die Kommission; teilt nicht die 
Auffassung der Kommission in Bezug auf die erfolgreiche Umsetzung der Verordnung 
zur Erschließung des Potenzials der europäischen Bürgerinitiative; betont, dass die 
europäischen Organe und die Mitgliedstaaten alle notwendigen Schritte ergreifen müssen, 
um europäische Bürgerinitiativen an sich und das Vertrauen der Bürger in das Instrument 
zu fördern;

9. ist der Auffassung, dass das Instrument bei entsprechender Überarbeitung das Potenzial 
zur Einbeziehung der Öffentlichkeit und zur Förderung des Dialogs unter den einzelnen 
Bürgern sowie zwischen den Bürgern und den EU-Organen hat; betont die Notwendigkeit, 
das Online-Sammelsystem mit den neuen einschlägigen Kampagneninstrumenten der 
sozialen und digitalen Medien zu verbinden und dabei dem Beispiel anderer erfolgreicher 
Online-Kampagnenplattformen zu folgen;

10. empfiehlt, alle zur Verfügung stehenden Kommunikationskanäle zu nutzen und 
insbesondere auf die Plattformen der sozialen und digitalen Medien aller relevanten 
europäischen Organe zurückzugreifen, um mit der Unterstützung der Büros und der 
Vertretungen der EU sowie der nationalen Behörden fortdauernde 
Sensibilisierungskampagnen durchzuführen; fordert die Kommission auf, die Entwicklung 
einer Open-Source-Software für europäische Bürgerinitiativen für mobile Geräte zu 
unterstützen; begrüßt die Tatsache, dass einige europäische Bürgerinitiativen eine 
Wirkung auf lokaler Ebene erzielen konnten;
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11. fordert die Kommission auf, die Mitgliedstaaten zu ersuchen, das Validierungsinstrument 
der europäischen Bürgerinitiative für Unterstützungsbekundungen zu nutzen, das im 
Rahmen des Programms Interoperabilitätslösungen für europäische öffentliche
Verwaltungen entwickelt worden ist;

12. betont, dass im Rahmen der zur Verfügung stehenden Instrumente zur Förderung einer 
partizipativen Demokratie in der Europäischen Union auch für Regionen IT-Tools 
bereitgestellt werden sollten, damit die Bürger sich stärker an öffentlichen 
Angelegenheiten beteiligen können;

13. bedauert das Fehlen klarer Informationen über das Instrument der europäischen 
Bürgerinitiative in der Anfangsphase, was zu generellen Missverständnissen im Hinblick 
auf seine Natur geführt und Enttäuschung ausgelöst hat, als die ersten europäischen 
Bürgerinitiativen von der Kommission abgelehnt wurden; weist darauf hin, dass das 
Instrument einfach, klar und benutzerfreundlich sein und besser bekannt gemacht werden 
sollte; betont, dass die nationalen und lokalen Mandatsträger eine Vorreiterrolle spielen 
sollten, wenn es darum geht, die europäische Bürgerinitiative stärker zu nutzen, und dass 
sie dabei von der Kommission gefördert und unterstützt werden sollten;

14. 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;

15. vertritt die Auffassung, dass die Überarbeitung der Verordnung über die Bürgerinitiative 
auch als Möglichkeit genutzt werden sollte, die wichtigsten Unterschiede zwischen der 
europäischen Bürgerinitiative und dem Petitionsrecht der Bürger herauszustellen, und dass 
dies mittels harmonisierter Informationen auf den Websites der europäischen Organe und 
in ihrer Öffentlichkeitsarbeit erfolgen könnte;

16. fordert eine verbesserte interinstitutionelle Zusammenarbeit sowohl auf EU- als auch auf 
nationaler und lokaler Ebene bei der Bereitstellung von Informationen und Unterstützung 
für die Organisatoren von europäischen Bürgerinitiativen; fordert, dass die multilinguale 
Website der Kommission über europäische Bürgerinitiativen verbessert wird, und fordert 
einheitliche Leitlinien in allen Amtssprachen der Europäischen Union zu den Rechten und 
Pflichten der Organisatoren von europäischen Bürgerinitiativen sowie zu den 
verwaltungstechnischen Verfahren des gesamten Prozesses einer Bürgerinitiative; begrüßt 
den Vorschlag des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses, die Antragstexte 
europäischer Bürgerinitiativen kostenlos zu übersetzen;

17. fordert die Einrichtung einer physischen Online-Anlaufstelle, die permanent 
Informationen, Übersetzungsdienste sowie technische, juristische und politische Beratung 
für Organisatoren von europäischen Bürgerinitiativen bereitstellt und für die die 
vorhandenen Ressourcen der Kontaktstelle im Europe-Direct-Kontaktzentrum, der 
Vertretungen der Kommission und der Informationsbüros des Parlaments in den 
Mitgliedstaaten genutzt werden könnten; vertritt die Auffassung, dass eine derartige 
Vorgehensweise das Projekt der europäischen Bürgerinitiative näher an die Bürger 
heranbringen würde;

18. fordert die Kommission auf, im Rahmen der vorhandenen Haushaltslinien der beiden 
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Programme „Europa für Bürgerinnen und Bürger“ und „Rechte, Gleichstellung und 
Unionsbürgerschaft“ verschiedene Möglichkeiten zu prüfen, um europäischen 
Bürgerinitiativen verwaltungstechnische und finanzielle Unterstützung zu gewähren;

19. fordert die Kommission auf, in Erwägung zu ziehen, das Mindestalter für die 
Unterstützung europäischer Bürgerinitiativen einheitlich auf 16 Jahre herabzusetzen, 
damit die jüngere Generation im Zusammenhang mit EU-Angelegenheiten für ein 
bürgerliches Engagement gewonnen werden kann;

20. fordert die Kommission auf, bei der Überarbeitung der Verordnung über die 
Bürgerinitiative Transparenz und ein institutionelles Gleichgewicht im 
Beschlussfassungsprozess sicherzustellen und das Verfahren auf seine rechtliche 
Zulässigkeit zu prüfen; nimmt Kenntnis von den beim Gerichtshof der Europäischen 
Union anhängigen Verfahren und ist zuversichtlich, dass der Gerichtshof eine 
Entscheidung darüber treffen wird, ob die Kommission bei der Zulassung zu streng 
vorgeht, und schlägt unterdessen vor, die Organisatoren bei der Ermittlung des 
Rechtsrahmens für ihren Vorschlag zu unterstützen;

21. ersucht die Kommission, auf erfolgreiche Bürgerinitiativen konkreter und mit mehr 
Engagement zu reagieren und im Falle nicht zugelassener Bürgerinitiativen eine 
fundiertere, einheitlichere und nachvollziehbarere Begründung für die Ablehnung 
vorzulegen; weist die Kommission darauf hin, dass sie für jede erfolgreiche 
Bürgerinitiative einen Gesetzesvorschlag in Erwägung ziehen sollte; fordert die 
Kommission auf, im Falle von nur teilweiser rechtlicher Zulässigkeit eine Neufassung der 
Bürgerinitiative vorzuschlagen oder die Teile zu akzeptieren, die in den 
Zuständigkeitsbereich der Kommission fallen;

22. fordert die EU-Organe auf, die Erörterung von Sachverhalten in Erwägung zu ziehen, die 
Gegenstand europäischer Bürgerinitiativen waren, für die zwar keine Million aber mehr 
als 500000 der erforderlichen Unterschriften gesammelt werden konnten; weist in diesem 
Zusammenhang darauf hin, dass der Petitionsausschuss gemäß Artikel 218 der 
Geschäftsordnung des Parlaments nicht erfolgreiche europäische Bürgerinitiativen prüfen 
kann, falls er eine Weiterverfolgung für angemessen hält;

23. fordert für jede erfolgreiche Initiative die Erstellung eines Initiativberichts des Parlaments 
mit anschließender Aussprache und Abstimmung im Plenum; schlägt vor, dass – falls die 
Kommission innerhalb von 12 Monaten nach der Einreichung einer erfolgreichen 
Bürgerinitiative keinen Gesetzesvorschlag vorlegt – der zuständige Ausschuss des 
Parlaments einen neuen Bericht verfasst, in dem er auf die exakten gesetzgeberischen 
Anforderungen eingeht und für den der ausgewählte Berichterstatter die Organisatoren der 
europäischen Bürgerinitiative in einer gesonderten Anhörung konsultieren muss;

24. hält es für entscheidend, dass durch mehr Transparenz und hochwertigere Kontrollen 
bezüglich der Finanzierung und der finanziellen Unterstützung von Bürgerinitiativen 
sichergestellt wird, dass dieses Instrument der partizipativen Demokratie von den Bürgern 
richtig genutzt wird und dass ein möglicher Missbrauch für private Interessen verhindert 
wird;

25. ersucht die Kommission, zu klären, ob EU-Bürger auf der Grundlage des bevorstehenden 
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Urteils des Gerichtshofs der Europäischen Union die Befugnis zur Beantragung von 
Vertragsänderungen haben könnten, und im Rahmen der künftigen Überarbeitung der 
Verordnung den Vorschlag in Erwägung zu ziehen, europäische Bürgerinitiativen 
zuzulassen, mit denen gemäß Artikel 48 EUV Vertragsänderungen gefordert werden;

26. weist darauf hin, dass derzeit entsprechend dem Gegenstand der europäischen 
Bürgerinitiative Anhörungen zu erfolgreichen europäischen Bürgerinitiativen vom 
zuständigen Ausschuss organisiert werden und der Petitionsausschuss dabei als 
assoziierter Ausschuss tätig ist; schlägt vor, dass der Petitionsausschuss als neutrales 
Gremium mit der größten Erfahrung beim Umgang mit den Bürgern die Rolle des 
Organisators der Anhörungen, an denen die Interessenträger teilnehmen, übernehmen 
sollte, um eine Einheitlichkeit und eine faire und gleiche Behandlung in den Anhörungen 
zu verschiedenen europäischen Bürgerinitiativen sicherzustellen; weist darauf hin, dass 
allen Mitgliedern des Bürgerausschusses einer europäischen Bürgerinitiative die Kosten 
erstattet werden sollten, die durch die Teilnahme an Anhörungen entstehen.
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