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VORSCHLÄGE

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

1. betont, dass es neben den erheblichen institutionellen Verbesserungen in den neuen 
Verträgen diese auch große Vorteile für die EU-Bürger mit sich bringen, und zwar 
aufgrund der Stärkung der demokratischen Überwachung und der Kontrolle der 
Unionspolitik einerseits und der Ausweitung der Rechte der EU-Bürger andererseits;

2. weist darauf hin, dass der im neuen Vertrag auch weiterhin vorgesehene Petitionsprozess 
eine wichtige Bestimmung enthält, die es ermöglicht, die Bevölkerung Europas –
entweder individuell oder durch freiwillige Vereinigungen – aktiv an der Entwicklung der 
Union zu beteiligen; weist darauf hin, dass eine solche Beteiligung unter anderem darin 
bestehen kann, das Parlament auf Situationen hinzuweisen, in denen Mitgliedstaaten EU-
Recht nicht korrekt umsetzen, dem Parlament Schwachstellen in bestehenden 
Rechtsvorschriften der EU aufzuzeigen und gegen mögliche Versäumnisse bei der 
Achtung der Grundrechte von EU-Bürgern oder Einwohnern der Union zu protestieren;

3. unterstreicht die Aufgaben und die Zuständigkeiten des Petitionsausschusses in diesem 
Zusammenhang sowie die Tatsache, dass es wichtig ist, die vollständige und wirksame 
Zusammenarbeit aller EU-Organe und -einrichtungen, aller Mitgliedstaaten sowie der 
regionalen und lokalen Körperschaften zu gewährleisten, um im Geiste des Vertrags von 
Lissabon Antworten und Lösungen für die Sorgen der EU-Bürger zu finden;

4. nimmt Kenntnis von den neuen Möglichkeiten, die den EU-Bürgern durch Artikel 8B des 
Vertrags von Lissabon bezüglich der so genannten „Bürgerinitiative“ geboten werden, 
wonach mindestens eine Million Bürger aus mehreren Mitgliedstaaten die Kommission 
auffordern können, im Hinblick auf die Umsetzung der Verträge einen neuen Rechtsakt 
auszuarbeiten;

5. ist entschlossen, dafür Sorge zu tragen, dass die Bürger nach den Verfahren für die 
Umsetzung der „Bürgerinitiative“ ein Recht haben, ihre Vorschläge in erster Instanz dem 
Europäischen Parlament, durch dessen Petitionsausschuss, vorzulegen, wobei diese neue 
Möglichkeit eindeutig mit dem Petitionsrecht selbst gleichgesetzt und verknüpft werden 
kann, und ist der Auffassung, dass es für die EU-Bürger äußerst sinnvoll ist, von der 
demokratisch gewählten Institution umfassend Gebrauch zu machen, wenn sie die 
Kommission auffordern, tätig zu werden1; ist ferner der Auffassung, dass ein derartiges 
Verfahren größere Offenheit und Transparenz gewährleisten würde, die die aktive 
Beteiligung der EU-Bürger an der Arbeit der Institutionen ermöglichen;

6. begrüßt die Proklamation der Grundrechtecharta und die Anerkennung der darin 
verankerten Rechte, Freiheiten und Grundsätze für alle EU-Bürger; ist entschlossen, 

                                               
1 Artikel 21 AEUV – Ordentliches Gesetzgebungsverfahren für Verfahren im Zusammenhang mit der 
Einführung einer „Bürgerinitiative“.
Artikel 22 AEUV – Besonderes Gesetzgebungsverfahren für Bestimmungen zur Stärkung der Rechte der Bürger: 
der Rat handelt einstimmig nach Zustimmung des Europäischen Parlaments und Billigung durch die 
Mitgliedstaaten.
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zusammen mit den anderen Organen deutlich zu machen, in welchem Umfang die Charta 
unmittelbar auf die EU-Bürger Anwendung findet – was von den Bürgern auch erwartet 
wird – und welche konkreten Rechtsmittel und außergerichtlichen Rechtsbehelfe den EU-
Bürgern zur Verfügung stehen, die eine Petition an das Parlament richten, um die korrekte 
Anwendung der Charta und ihrer Bestimmungen über die Integrität der Person sowie die 
verschiedenen Rechte auf Leben, Freiheit und Privateigentum sicherzustellen.


	722440de.doc

