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VORSCHLÄGE

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

1. hält die Europäische Bürgerinitiative für das erste unmittelbare demokratische Instrument, 
das es den Bürgern ermöglicht, sich aktiv in die Gestaltung politischer Maßnahmen und 
von Rechtsvorschriften auf EU-Ebene einzubringen;

2. erinnert daran, dass das Parlament in früheren, vom Petitionsausschuss vorbereiteten 
Entschließungen und Jahresberichten auf die Schwächen des geltenden Rechtsrahmens 
und den bürokratischen Aufwand bei der praktischen Organisation einer Europäischen 
Bürgerinitiative aufgrund eines Mangels an IT-Support und der verschiedenartigen 
Anwendungen in den nationalen Verwaltungen hingewiesen hat; fordert vereinfachte und 
harmonisierte Anforderungen und Verfahren in Bezug auf personenbezogene Daten;

3. bekundet seine Bedenken über den geringen Prozentsatz an erfolgreichen Initiativen und 
den drastischen Rückgang bei der Anmeldung neuer Initiativen aus; betont, dass die 
europäischen Institutionen und die Mitgliedstaaten alle notwendigen Schritte ergreifen 
müssen, um Europäische Bürgerinitiativen an sich und das Vertrauen der Bürger in das 
Instrument zu fördern; ist der Meinung, dass das Instrument immer noch das Potenzial zur 
Einbeziehung der Öffentlichkeit und zur Förderung des Dialogs zwischen den einzelnen 
Bürgern sowie zwischen den Bürgern und den EU-Institutionen hat; begrüßt die Tatsache, 
dass einige Europäische Bürgerinitiativen eine Wirkung auf lokaler Ebene erzielen 
konnten;

4. vertritt die Auffassung, dass die Überarbeitung der Verordnung über die Bürgerinitiative 
als Möglichkeit genutzt werden sollte, das Bewusstsein über das Petitionsverfahren zu 
stärken, den Unterschied zwischen Europäischen Bürgerinitiativen und Petitionen zu 
erläutern und mittels harmonisierter Informationen auf den Websites der europäischen 
Institutionen und in ihren Bekanntmachungen eine Verbindung zwischen beiden 
herzustellen;

5. bedauert das Fehlen klarer Informationen über das Instrument „Europäische 
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 sollte;

6. fordert eine verbesserte interinstitutionelle Zusammenarbeit bei der Bereitstellung von 
Informationen und Unterstützung für die Organisatoren von Europäischen 
Bürgerinitiativen; fordert die Einrichtung einer physischen Online-Anlaufstelle, die 
Informationen, Rechtsberatung, Übersetzungsdienste und Finanzmittel bereitstellt und für 
die die 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 
„Europäische Bürgerinitiative“ näher an die Bürger heranbringen würde;



PE551.974v01-00 4/4 PA\1054485DE.doc

DE

7. fordert die Kommission auf, Transparenz im Beschlussfassungsprozess sicherzustellen 
und die rechtliche Zulässigkeit des Verfahrens zu klären; ersucht die Kommission, auf 
erfolgreiche Bürgerinitiativen konkreter zu reagieren;

8. fordert die Kommission auf, die Software des Online-Sammelsystems zu verbessern und 
es Personen mit Behinderungen zugänglich zu machen, elektronische Unterschriften und 
die Sammlung von E-Mail-Adressen zu gestatten und die aktuellsten Merkmale von 
Online-Kampagnen einzubeziehen und dabei dem Beispiel anderer erfolgreicher 
Plattformen für Online-Kampagnen zu folgen; fordert die Kommission auf, die 
Einrichtung einer öffentlichen Anwendung für Europäische Bürgerinitiativen für mobile 
Geräte zu unterstützen;

9. ersucht die Kommission, Vorschläge in Zusammenhang mit der Einführung eines 
europäischen Personalausweises zu prüfen, der auch den Anforderungen der Verordnung 
über die Bürgerinitiative für die Sammlung von Unterschriften entsprechen sollte;

10. fordert die Kommission auf, Vorschläge für die Aufstellung einer vollständigen 
Wählerliste zur Erfassung der Bürger vorzulegen;

11. ersucht die Kommission, im Rahmen der künftigen Überarbeitung der Verordnung den 
Vorschlag in Betracht zu ziehen, Europäische Bürgerinitiativen, die Vertragsänderungen 
bedingen, gemäß Artikel 48 AEUV zuzulassen;

12. 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 übernehmen sollte.


