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VORSCHLÄGE

Der Petitionsausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag 
zu übernehmen:

1. vertritt die Auffassung, dass die Kommission mit den Folgemaßnahmen zur Europäischen 
Bürgerinitiative zum Recht auf Wasser, die sie in ihrer Mitteilung vorschlägt, die 
Erwartungen nicht erfüllt, da die Kommission bereits angekündigt hatte, sie werde stärker 
darauf hinwirken, dass die uneingeschränkte Umsetzung der Wassergesetzgebung der EU 
durch die Mitgliedstaaten sichergestellt wird, dass die EU-Trinkwasserrichtlinie 
überarbeitet wird und dass Änderungen vorgeschlagen werden;

2. betont, dass die Europäische Bürgerinitiative ein wichtiges Instrument ist, um der Stimme 
der Bürger im Gesetzgebungsverfahren Gehör zu verschaffen, und dass zulässige und 
geeignete Bürgerinitiativen grundsätzlich einen neuen Legislativvorschlag der
Kommission nach sich ziehen sollten, zumindest dann, wenn sich die Kommission – wie 
im Fall der Europäischen Bürgerinitiative zum Recht auf Wasser – dazu verpflichtet hat;

3. weist erneut auf die Verpflichtung hin, den Zugang zu Gerichten und Informationen in 
Umweltangelegenheiten sowie die Beteiligung der Öffentlichkeit an 
Entscheidungsverfahren im Sinne des Übereinkommens von Aarhus zu garantieren; 
fordert die Kommission auf, die Initiative für eine Kampagne zu ergreifen, mit der sie die 
Bürger der EU darüber informiert, was das Übereinkommen hinsichtlich der Transparenz 
bewirkt hat und welche wirksamen Instrumente ihnen bereits zur Verfügung stehen, und 
die Verpflichtungen, die die Organe der EU betreffen, zu erfüllen;

4. weist darauf hin, dass sein Petitionsausschuss jedes Jahr eine beträchtliche Anzahl an 
Petitionen von den Bürgern der EU erhält, in denen diese ihre Bedenken hinsichtlich der 
Wasserqualität und der Abwasserwirtschaft zum Ausdruck bringen; ist der Ansicht, dass 
diese Petitionen ein Beleg für das echte Interesse sind, das die Bürger an der lückenlosen 
Durchsetzung und der Weiterentwicklung der Wassergesetzgebung der EU haben;

5. fordert die Kommission auf, die Bedenken und Warnungen, die die Bürger in derlei 
Petitionen äußern, ernst zu nehmen und auf sie zu reagieren, zumal wenn noch Zeit ist, um 
Verschmutzung und Misswirtschaft abzuwenden;

6. fordert die Kommission auf, verbindliche Vorschriften auszuarbeiten, mit denen dafür 
gesorgt wird, dass die zuständigen Stellen den Bürgern sämtliche Informationen über 
Wasserqualität und -wirtschaft in leicht zugänglicher und verständlicher Form 
bereitstellen und dass die Bürger umfassend und rechtzeitig über wasserwirtschaftliche 
Vorhaben unterrichtet werden, damit sie konsultiert und einbezogen werden können;

7. fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre Bewirtschaftungspläne für die Einzugsgebiete 
schnellstens fertigzustellen und sie unter uneingeschränkter Berücksichtigung der 
übergeordneten Umweltkriterien ordnungsgemäß umzusetzen;

8. fordert die Kommission auf, die Verwendung von EU-Mitteln für wasserwirtschaftliche 
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Vorhaben sorgfältig zu überwachen und sicherzustellen, dass diese Mittel nur für die 
Vorhaben verwandt werden, für die sie vorgesehen waren;


