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8.3.2017 A8-0050/1 

Änderungsantrag 1 

Ulrike Lunacek 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Bericht A8-0050/2017 

Charles Tannock 

Bericht 2016 über Montenegro 

2016/2309(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 32 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

32. fordert die zuständigen Behörden auf, 

die notwendigen Maßnahmen zum Schutz 

und zur Erhaltung des Skadar-Sees zu 

ergreifen, um dessen ökologische 

Eigenschaften zu wahren, einschließlich 

dessen ökologische Unversehrtheit; fordert 

die Regierung auf, sicherzustellen, dass die 

Umwandlung von Nationalparks in 

staatseigene Gesellschaften mit 

beschränkter Haftung sich nicht negativ auf 

deren Schutz auswirkt; ist besorgt über 

erhebliche Verzögerungen bei der 

Schaffung von Schutzgebieten, die als 

mögliche Gebiete des Natura-2000-Netzes 

ausgewiesen wurden; weist erneut darauf 

hin, dass solide und strategische 

Umweltverträglichkeitsprüfungen 

durchgeführt werden müssen, die dem 

Besitzstand der Union und den 

internationalen Standards entsprechen; 

32. fordert die zuständigen Behörden auf, 

die notwendigen Maßnahmen zum Schutz 

und zur Erhaltung des Skadar-Sees zu 

ergreifen, um dessen ökologische 

Eigenschaften zu wahren, einschließlich 

dessen ökologische Unversehrtheit; fordert 

die Regierung auf, sicherzustellen, dass die 

Umwandlung von Nationalparks in 

staatseigene Gesellschaften mit 

beschränkter Haftung sich nicht negativ auf 

deren Schutz auswirkt; weist in diesem 

Zusammenhang auf die im Rahmen der 

Übereinkommen von Ramsar und Bern 

geäußerten Bedenken hinsichtlich des 

Raumordnungsplans für besondere 

Zwecke für den Nationalpark Skadar-See, 

einschließlich des Projekts „Porto Skadar 

Lake“, hin; ist besorgt über erhebliche 

Verzögerungen bei der Schaffung von 

Schutzgebieten, die als mögliche Gebiete 

des Natura-2000-Netzes ausgewiesen 

wurden, beispielsweise der Nationalpark 

Skadar-See; weist erneut darauf hin, dass 

solide und strategische 

Umweltverträglichkeitsprüfungen 

durchgeführt werden müssen, die dem 

Besitzstand der Union und den 

internationalen Standards entsprechen; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0050/2 

Änderungsantrag 2 

Ulrike Lunacek 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Bericht A8-0050/2017 

Charles Tannock 

Bericht 2016 über Montenegro 

2016/2309(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 34 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

34. erkennt an, dass im Bereich Energie 

solide Fortschritte erzielt wurden, unter 

anderem auch was die Verbindungen zu 

Partnerländern betrifft; fordert Montenegro 

auf, Rechtsvorschriften für die Umsetzung 

des dritten Energiepakets, insbesondere der 

Erneuerbare-Energien-Richtlinie, 

einzuführen; ist weiterhin beunruhigt über 

die wenig nachhaltige Entwicklung im 

Bereich Wasserkraft sowie über die 

Tatsache, dass viele solcher Kraftwerke 

geplant werden, ohne dass belastbare 

Umweltverträglichkeitsprüfungen –

 insbesondere in Bezug auf den Schutz der 

Artenvielfalt und die Auswirkungen der 

Kraftwerke auf Schutzgebiete –

 vorgesehen sind, wie sie nach Maßgabe 

der EU-Rechtsvorschriften gefordert 

werden; fordert die zuständigen Behörden 

auf, die Offshore-Exploration von Erdöl 

und Erdgas weiterhin sorgfältig zu 

überwachen und sämtliche 

Schutzmaßnahmen gemäß den erlassenen 

Rechtsvorschriften und Verordnungen 

sowie dem EU-Besitzstand umzusetzen; 

34. erkennt an, dass im Bereich Energie 

solide Fortschritte erzielt wurden, unter 

anderem auch was die Verbindungen zu 

Partnerländern betrifft; fordert Montenegro 

auf, Rechtsvorschriften für die Umsetzung 

des dritten Energiepakets, insbesondere der 

Erneuerbare-Energien-Richtlinie, 

einzuführen; ist weiterhin beunruhigt über 

die wenig nachhaltige Entwicklung im 

Bereich Wasserkraft sowie über die 

Tatsache, dass die 80 Projekte zum Bau 

von Wasserkraftwerken geplant werden, 

ohne dass belastbare 

Umweltverträglichkeitsprüfungen –

 insbesondere in Bezug auf den Schutz der 

Artenvielfalt und die Auswirkungen der 

Kraftwerke auf Schutzgebiete –

 vorgesehen sind, wie sie nach Maßgabe 

der EU-Rechtsvorschriften und der von 

Montenegro unterzeichneten 

internationalen Übereinkommen gefordert 

werden; betont, dass von dem 

Großvorhaben, am Fluss Morača 

Wasserkraftwerke zu bauen, abgesehen 

werden sollte, da sich solche Kraftwerke 

sehr negativ auf den Skadar-See und den 

Fluss Tara – die gemäß internationaler 

sowie nationaler Rechtsvorschriften unter 

Schutz stehen – auswirken; fordert die 

zuständigen Behörden auf, die Offshore-

Exploration von Erdöl und Erdgas 
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weiterhin sorgfältig zu überwachen und 

sämtliche Schutzmaßnahmen gemäß den 

erlassenen Rechtsvorschriften und 

Verordnungen sowie dem EU-Besitzstand 

umzusetzen; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0050/3 

Änderungsantrag 3 

Ulrike Lunacek 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Bericht A8-0050/2017 

Charles Tannock 

Bericht 2016 über Montenegro 

2016/2309(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 40 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

40. begrüßt, dass das NATO-

Beitrittsprotokoll Montenegros in 

Anerkennung der Bemühungen des Landes 

zur Umsetzung von Reformen im 

Mai 2016 unterzeichnet wurde und dass 

das Protokoll derzeit von den NATO-

Mitgliedstaaten ratifiziert wird, zumal die 

NATO einen wesentlichen Faktor für die 

Sicherstellung von Stabilität und Frieden 

in den Westbalkanstaaten darstellt; 

fordert die NATO-Mitgliedstaaten in der 

EU auf, dem Ratifizierungsprozess 

Vorrang einzuräumen und anzuerkennen, 

dass die NATO-Mitgliedschaft für 

Montenegro eine wichtige symbolische 

und strategische Komponente im Prozess 

der euro-atlantischen Integration des 

Landes darstellt; weist darauf hin, dass die 

Verhandlungen über den Beitritt zur EU 

von dem Prozess des Beitritts zur NATO 

unabhängig sind; 

40. stellt fest, dass das NATO-

Beitrittsprotokoll Montenegros in 

Anerkennung der Bemühungen des Landes 

zur Umsetzung von Reformen im 

Mai 2016 unterzeichnet wurde und dass 

das Protokoll derzeit von den NATO-

Mitgliedstaaten ratifiziert wird; weist 

darauf hin, dass die Verhandlungen über 

den Beitritt zur EU von dem Prozess des 

Beitritts zur NATO unabhängig sind; 

Or. en 

 

 


