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Änderungsantrag 10 

Esteban González Pons, Peter Jahr, Heinz K. Becker 

im Namen der PPE-Fraktion 

 

Bericht A8-0361/2015 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Tätigkeiten des Petitionsausschusses 2014 

2014/2218(INI) 

Entschließungsantrag 

Erwägung O 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

O. in der Erwägung, dass jede Petition 

aufmerksam, effizient, zügig, 

transparent, auf Einzelfallbasis und 

unter Einhaltung der Mitwirkungsrechte 

der Mitglieder des Petitionsausschusses 

zu prüfen und zu bearbeiten ist; in der 

Erwägung, dass jeder Petent innerhalb 

kurzer Zeit eine Antwort erhalten muss, 

in der die Gründe des Abschlusses der 

Petition oder die Folgemaßnahmen, die 

Durchsetzung oder die ergriffenen 

Überwachungsmaßnahmen dargestellt 

werden; in der Erwägung, dass eine 

bessere institutionelle Koordinierung 

zwischen den Institutionen auf EU-

Ebene sowie auf einzelstaatlicher und 

regionaler Ebene entscheidend ist, um 

die in den Petitionen vorgebrachten 

Anliegen zügig anzugehen; 

O. in der Erwägung, dass jede Petition 

aufmerksam, effizient, zügig, transparent, auf 

Einzelfallbasis und unter Einhaltung der 

Mitwirkungsrechte der Mitglieder des 

Petitionsausschusses zu prüfen und zu 

bearbeiten ist sowie in Übereinstimmung mit 

dem eindeutigen Verwaltungsverfahren für 

Petitionen, das 2014 vom Generalsekretär 

des Parlaments eingeführt wurde und das 

den gesamten Bearbeitungsablauf einer 

Petition im Parlament umfasst und 

letztendlich sicherstellt, dass Bürger binnen 

neun Monaten realistische Ergebnisse in 

schriftlicher Form erhalten und nicht mehr, 

wie dies in der Vergangenheit der Fall war, 

durch die Offenhaltung von Petitionen über 

zwei oder mehr Jahre hinweg falsche 

Hoffnungen aufkommen; in der Erwägung, 

dass jeder Petent innerhalb kurzer Zeit eine 

Antwort erhalten muss, in der die Gründe des 

Abschlusses der Petition oder die 

Folgemaßnahmen, die Durchsetzung oder die 

ergriffenen Überwachungsmaßnahmen 

dargestellt werden; in der Erwägung, dass 

eine bessere institutionelle Koordinierung 

zwischen den Institutionen auf EU-Ebene 

sowie auf einzelstaatlicher und regionaler 

Ebene entscheidend ist, um die in den 

Petitionen vorgebrachten Anliegen zügig 

anzugehen; 

Or. en 
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Änderungsantrag 11 

Peter Jahr 

im Namen der PPE-Fraktion 

 

Bericht A8-0361/2015 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

Tätigkeiten des Petitionsausschusses 2014 

2014/2218(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 1 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

1. hebt die Arbeit des Petitionsausschusses 

hervor, durch die eine Beteiligung der 

Bürgerinnen und Bürger sowie der 

Einwohner der EU am Schutz und an der 

Stärkung ihrer Rechte und an der Kontrolle 

der korrekten Anwendung der 

Unionsvorschriften ermöglicht wird, da 

aufgrund ihrer Petitionen sichergestellt 

wird, dass die Anliegen der Bürgerinnen 

und Bürger bekannt werden und dass ihre 

berechtigten Beschwerden in einer 

angemessenen Frist geklärt werden 

können; bekräftigt, dass eine bessere 

institutionelle Koordinierung zwischen den 

Institutionen auf EU-Ebene, auf nationaler 

und regionaler Ebene sowie mit anderen 

Gremien entscheidend ist, um die in den 

Petitionen vorgebrachten Anliegen zügig 

anzugehen; 

1. hebt die Arbeit des Petitionsausschusses 

hervor, durch die eine Beteiligung der 

Bürgerinnen und Bürger sowie der 

Einwohner der EU am Schutz und an der 

Stärkung ihrer Rechte und an der Kontrolle 

der korrekten Anwendung der 

Unionsvorschriften ermöglicht wird, da 

aufgrund ihrer Petitionen sichergestellt 

wird, dass die Anliegen der Bürgerinnen 

und Bürger bekannt werden und dass ihre 

berechtigten Beschwerden in einer 

angemessenen Frist geklärt werden 

können; unterstreicht, wie wichtig es ist, die 

2014 durch den Generalsekretär des 

Parlaments eingeführte Verwaltungsreform 

einzuhalten, gemäß derer zulässige 

Petitionen, die einer Diskussion bedürfen, 

innerhalb von höchstens neun Monaten nach 

deren Eingang im Ausschuss erörtert werden 

sollten; bekräftigt, dass eine bessere 

institutionelle Koordinierung zwischen den 

Institutionen auf EU-Ebene, auf nationaler 

und regionaler Ebene sowie mit anderen 

Gremien entscheidend ist, um die in den 

Petitionen vorgebrachten Anliegen zügig 

anzugehen; 

Or. en 

 

 


