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Änderungsantrag 4 

Knut Fleckenstein, Nikos Androulakis 

im Namen der S&D-Fraktion 

Ulrike Lunacek 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Bericht A8-0050/2017 

Charles Tannock 

Bericht 2016 über Montenegro 

2016/2309(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 17 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

17. nimmt Fortschritte bei der 

Verbesserung der Lage von Minderheiten 

zur Kenntnis, wozu auch der Abschluss 

einiger Gesetzesreformen gehört, um eine 

stärkere Angleichung an die 

internationalen Menschenrechtsnormen 

und an die Menschenrechtsnormen der 

Union sicherzustellen; begrüßt die 

Annahme einer Strategie für den 

Zeitraum 2016–2020 und eines 

Aktionsplans für die soziale Inklusion der 

Gemeinschaften der Roma und Ägypter; 

fordert, dass Haushaltsmittel in 

angemessener Höhe zugewiesen werden, 

damit der Aktionsplan ordnungsgemäß 

umgesetzt werden kann; zeigt sich besorgt 

über die doppelte Diskriminierung, der 

Frauen und Mädchen in der Roma-

Gemeinschaft ausgesetzt sind, sowie über 

den Zugang der Roma-Gemeinschaft, der 

Minderheiten der Ägypter und der 

Aschkali zum Gesundheitswesen, zur 

Bildung, zu Wohnraum und zur 

Beschäftigung; legt den zuständigen 

Behörden nahe, die Anstrengungen 

weiterhin zu intensivieren, um die Rechte 

von LGBTI-Personen zu wahren; erkennt 

an, dass in der montenegrinischen 

Gesellschaft Schwierigkeiten bei der 

Akzeptanz sexueller Vielfalt auftreten; 

17. nimmt Fortschritte bei der 

Verbesserung der Lage von Minderheiten 

zur Kenntnis, wozu auch der Abschluss 

einiger Gesetzesreformen gehört, um eine 

stärkere Angleichung an die 

internationalen Menschenrechtsnormen 

und an die Menschenrechtsnormen der 

Union sicherzustellen; begrüßt die 

Annahme einer Strategie für den 

Zeitraum 2016–2020 und eines 

Aktionsplans für die soziale Inklusion der 

Gemeinschaften der Roma und Ägypter; 

fordert, dass Haushaltsmittel in 

angemessener Höhe zugewiesen werden, 

damit der Aktionsplan ordnungsgemäß 

umgesetzt werden kann; zeigt sich besorgt 

über die doppelte Diskriminierung, der 

Frauen und Mädchen in der Roma-

Gemeinschaft ausgesetzt sind, sowie über 

den Zugang der Roma-Gemeinschaft, der 

Minderheiten der Ägypter und der 

Aschkali zum Gesundheitswesen, zur 

Bildung, zu Wohnraum und zur 

Beschäftigung; legt den zuständigen 

Behörden nahe, die Anstrengungen 

weiterhin zu intensivieren, um die Rechte 

von LGBTI-Personen zu wahren; fordert 

die zuständigen Behörden auf, weitere 

Anstrengungen zu unternehmen, um in der 

breiten Öffentlichkeit ein Bewusstsein für 
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fordert die zuständigen Behörden auf, 

weitere Anstrengungen zu unternehmen, 

um in der breiten Öffentlichkeit ein 

Bewusstsein für die Bekämpfung von 

Diskriminierung zu schaffen; ist nach wie 

vor besorgt, dass die meisten öffentlichen 

Gebäude, darunter medizinische Zentren 

und Hochschulfakultäten, für Menschen 

mit Behinderungen immer noch nicht 

zugänglich sind und dass die Zahl der 

beschäftigten Menschen mit 

Behinderungen weiterhin sehr niedrig ist; 

fordert, dass weitere Maßnahmen zum 

Schutz der multiethnischen Identität der 

Region Boka Kotorska ergriffen werden; 

die Bekämpfung von Diskriminierung zu 

schaffen; ist nach wie vor besorgt, dass die 

meisten öffentlichen Gebäude, darunter 

medizinische Zentren und 

Hochschulfakultäten, für Menschen mit 

Behinderungen immer noch nicht 

zugänglich sind und dass die Zahl der 

beschäftigten Menschen mit 

Behinderungen weiterhin sehr niedrig ist; 

fordert, dass weitere Maßnahmen zum 

Schutz der multiethnischen Identität der 

Region Boka Kotorska ergriffen werden; 

Or. en 

 

 


