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VORSCHLÄGE

Der Petitionsausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für Kultur und Bildung, 
folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. hält die Kommunikation zwischen der Europäischen Union und ihren Bürgern für 
wichtig, erkennt jedoch an, dass diese bislang nicht sonderlich erfolgreich war;

2. erachtet es für die Verbesserung der Kommunikation für unerlässlich, den Charakter von
Kommunikation zu verstehen und den Grundsatz zu berücksichtigen, dass Taten mehr 
sagen als Worte;

3. weist darauf hin, dass unbedingt auch zu beachten ist, was durch Taten kommuniziert 
wird und ob dabei Abweichungen von der Botschaft, die die EU ihren Bürgern vermitteln 
möchte, erkennbar sind;

4. vertritt in Anbetracht der Tatsache, dass laut Eurobarometer 85 % der Erwachsenen ihr 
Petitionsrecht beim Europäischen Parlament kennen, die Auffassung, dass die Petitionen 
und die Arbeit des Petitionsausschusses wichtige Instrumente für die direkte 
Kommunikation der EU mit ihren Bürgern darstellen; betont, dass sich dies im raschen 
zahlenmäßigen Anstieg der von den Bürgern eingereichten Petitionen widerspiegelt und 
ist der Überzeugung, dass Bedeutung und Zahl der Petitionen in Zukunft weiter 
zunehmen werden;

5. erinnert daran, dass der Petitionsausschuss als einziges politisches Gremium durch 
Informationen und Feedback der Bürger über deren tägliche Belange in Kenntnis gesetzt 
wird; schlägt daher vor, dass die EU ihren Bürgern eine zukunftsweisende Botschaft 
übermittelt, indem sie die Wichtigkeit der Arbeit des Petitionsausschusses deutlich 
hervorhebt;

6. spricht sich dafür aus, dass im Interesse dieser Zielsetzung die Ressourcen für das bereits 
überlastete Sekretariat des Petitionsausschusses aufgestockt werden, so dass bei der 
Bearbeitung der Petitionen durch entsprechendes Handeln eine klare Botschaft über 
Europa ausgesendet und die Kommunikation verbessert wird;

7. begrüßt das Webstreaming von Sitzungen des Petitionsausschusses als eine positive 
Entwicklung, die die Transparenz in der Kommunikation verbessern und 
höchstwahrscheinlich zu einer noch regeren Teilnahme der Bürger und einer Zunahme 
der Zahl der Petitionen führen wird; ist der Auffassung, dass diese Prognose die 
Notwendigkeit einer personellen Verstärkung des Petitionsausschusses noch zusätzlich 
unterstreicht;

8. empfiehlt weitere Verbesserungen in der Kommunikation des Petitionsausschusses mit 
den Bürgern, indem Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten nachdrücklich dazu 
angehalten werden, sich gegebenenfalls an der Arbeit des Ausschusses zu beteiligen, 
besonders bei Petitionen, die den jeweiligen Mitgliedstaat betreffen;
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9. stellt fest, dass der Petitionsausschuss allen Petitionen große Aufmerksamkeit widmet, 
empfiehlt jedoch eine vorausschauendere Reaktion auf zulässige Petitionen durch die 
Einbeziehung des Ausschusses in allen Phasen des Petitionsverfahrens bis zu dessen 
Abschluss; ist der Überzeugung, dass durch eine solch systematische und gründliche 
Behandlung der Petitionen diese Möglichkeit der Kommunikation noch stärker bekannt 
gemacht und die Kommunikation durch entsprechendes Handeln verbessert würde;

10. ist der Auffassung, dass der Bürgerinitiative ein besonderes Augenmerk zukommen
muss; vertritt jedoch die Meinung, dass dieses neue Instrument der Teilhabe nur dann als 
demokratisch gelten kann, wenn die Kommission verpflichtet ist, bei Initiativen, die von 
einer Million Bürger unterzeichnet wurden, entsprechende Legislativvorschläge zu 
unterbreiten; ist außerdem der Ansicht, dass Bürgerinitiativen grundsätzlich an den 
Petitionsausschuss verwiesen werden sollten.
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