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8.2.2017 A8-0023/1 

Änderungsantrag 1 

Igor Šoltes 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Bericht A8-0023/2017 

Knut Fleckenstein 

Bericht 2016 über Albanien 

2016/2312(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 23 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 23a. hebt hervor, dass das Recht auf 

Leben, einschließlich des Rechts vieler 

Kinder, eine Schule zu besuchen und ein 

normales gesellschaftliches Leben zu 

führen, in Albanien noch immer durch 

die Existenz von Blutfehden untergraben 

wird; fordert die Behörden nachdrücklich 

auf, die Entschließung des Parlaments 

vom März 2015 umzusetzen und den 

Koordinierungsrat unverzüglich wieder 

einzusetzen; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0023/2 

Änderungsantrag 2 

Igor Šoltes 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Bericht A8-0023/2017 

Knut Fleckenstein 

Bericht 2016 über Albanien 

2016/2312(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 31 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

31. verweist mit Besorgnis auf die 

eingeschränkten Verwaltungskapazitäten 

für die Durchsetzung des Umweltrechts 

und die unzulängliche Abfall- und 

Wasserbewirtschaftung, zumal dies häufig 

Umweltkriminalität zur Folge hat, die eine 

Bedrohung für die wirtschaftlichen 

Ressourcen Albaniens und ein Hindernis 

für eine ressourcenschonende Wirtschaft 

ist; betont, dass die Qualität von 

Umweltverträglichkeitsprüfungen 

verbessert und bei den entsprechenden 

Projekten für die Einbeziehung der 

Öffentlichkeit und die Konsultation der 

Zivilgesellschaft gesorgt werden muss; 

betont, dass es von entscheidender 

Bedeutung ist, dass die Klimaschutzziele 

verwirklicht werden, ohne dass es zu 

negativen Auswirkungen auf die 

biologische Vielfalt, die Landschaft, die 

Wasserreserven, die Tier- und 

Pflanzenwelt und die betroffene lokale 

Bevölkerung kommt; 

31. verweist mit Besorgnis auf die 

eingeschränkten Verwaltungskapazitäten 

für die Durchsetzung des Umweltrechts 

und die unzulängliche Abfall- und 

Wasserbewirtschaftung, zumal dies häufig 

Umweltkriminalität zur Folge hat, die eine 

Bedrohung für die wirtschaftlichen 

Ressourcen Albaniens und ein Hindernis 

für eine ressourcenschonende Wirtschaft 

ist; betont, dass die Qualität von 

Umweltverträglichkeitsprüfungen 

verbessert und bei den entsprechenden 

Projekten für die Einbeziehung der 

Öffentlichkeit und die Konsultation der 

Zivilgesellschaft gesorgt werden muss; 

betont, dass es von entscheidender 

Bedeutung ist, dass die Klimaschutzziele 

verwirklicht werden, ohne dass es zu 

negativen Auswirkungen auf die 

biologische Vielfalt, die Landschaft, die 

Wasserreserven, die Tier- und 

Pflanzenwelt und die betroffene lokale 

Bevölkerung kommt; ist zutiefst besorgt 

angesichts der Tatsache, dass nach 

Angaben der Kommission 44 der 

71 Wasserkraftprojekte, die sich im Bau 

befinden, in Naturschutzgebieten errichtet 

werden; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0023/3 

Änderungsantrag 3 

Igor Šoltes 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Bericht A8-0023/2017 

Knut Fleckenstein 

Bericht 2016 über Albanien 

2016/2312(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 32 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

32. betont, dass die Bewertung der 

ökologischen Auswirkungen der 

Wasserkraftwerke, mit der die Einhaltung 

internationaler Normen und des 

einschlägigen Naturschutzrechts der EU 

sichergestellt werden soll, oft nicht 

ordnungsgemäß erfolgt; empfiehlt der 

Regierung, die Einrichtung eines Vjosa-

Nationalparks zu prüfen und die Pläne für 

neue Wasserkraftwerke entlang der Vjosa 

und ihrer Nebenflüsse aufzugeben; fordert 

eine weitere Angleichung an das EU-Recht 

im Bereich der Energie und insbesondere 

an die Vorschriften über die Annahme 

einer nationalen Energiestrategie, damit die 

Unabhängigkeit in der Energieversorgung 

und die Energieeffizienz erhöht werden; 

begrüßt den nationalen Aktionsplan 2015–

2020 für erneuerbare Energiequellen;  

32. betont, dass die Bewertung der 

ökologischen Auswirkungen der 

Wasserkraftwerke, mit der die Einhaltung 

internationaler Normen und des 

einschlägigen Naturschutzrechts der EU 

sichergestellt werden soll, oft nicht 

ordnungsgemäß erfolgt; empfiehlt der 

Regierung, die Einrichtung eines Vjosa-

Nationalparks entlang des gesamten 

Flusslaufs zu prüfen und die Pläne für 

neue Wasserkraftwerke entlang der Vjosa 

und ihrer Nebenflüsse aufzugeben; fordert 

eine weitere Angleichung an das EU-Recht 

im Bereich der Energie und insbesondere 

an die Vorschriften über die Annahme 

einer nationalen Energiestrategie, damit die 

Unabhängigkeit in der Energieversorgung 

und die Energieeffizienz erhöht werden; 

begrüßt den nationalen Aktionsplan 2015–

2020 für erneuerbare Energiequellen;  

Or. en 
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8.2.2017 A8-0023/4 

Änderungsantrag 4 

Igor Šoltes 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Report A8-0023/2017 

Knut Fleckenstein 

Bericht 2016 über Albanien 

2016/2312(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 25 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

25. nimmt die Verbesserungen beim 

Schutz der Rechte von LGBTI-Personen 

zur Kenntnis und legt der Regierung nahe, 

weiterhin Maßnahmen des Programms 

umzusetzen, das Albanien bis zum 

Jahr 2020 verfolgen wird; 

25. begrüßt die Verbesserungen beim 

Schutz der Rechte von LGBTI-Personen 

und die Annahme des nationalen 

Aktionsplans für LGBTI-Personen 

2016-2020 und legt der Regierung nahe, 

weiterhin Maßnahmen des Programms 

umzusetzen und die Zusammenarbeit der 

Regierung mit Organisationen der 

Zivilgesellschaft für LGBTI-Personen 

weiter zu konsolidieren; fordert die 

Regierung und die Gesetzgeber außerdem 

auf, sicherzustellen, dass die 

Bedingungen für die Anerkennung der 

Geschlechtszugehörigkeit die in der 

Empfehlung CM/Rec(2010)5 des 

Ministerkomitees des Europarates an die 

Mitgliedstaaten über Maßnahmen zur 

Bekämpfung von Diskriminierung 

aufgrund von sexueller Orientierung oder 

Geschlechtsidentität festgelegten 

Standards erfüllen; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0023/5 

Änderungsantrag 5 

Igor Šoltes 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Bericht A8-0023/2017 

Knut Fleckenstein 

Bericht 2016 über Albanien 

2016/2312(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 19 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

19. weist darauf hin, dass sich die EU-

bezogene Zusammenarbeit zwischen den 

staatlichen Einrichtungen und den 

Organisationen der Zivilgesellschaft gerade 

verbessert und diese Organisationen im 

Zuge dessen auch an Sitzungen des 

Nationalen Rats für europäische 

Integration teilnehmen; weist darauf hin, 

dass eine handlungsfähige Zivilgesellschaft 

ein entscheidender Aspekt jedes 

demokratischen Systems ist; betont daher, 

dass auf allen Regierungsebenen, auch auf 

kommunaler Ebene, eine noch engere 

Abstimmung mit den Organisationen der 

Zivilgesellschaft stattfinden muss; begrüßt 

unter diesem Aspekt, dass der Nationale 

Rat für die Zivilgesellschaft eingerichtet 

wurde; verlangt, dass das Recht auf 

Information und Konsultation der 

Öffentlichkeit tatsächlich umgesetzt wird 

und der steuerliche Rahmen, der die 

Organisationen der Zivilgesellschaft 

betrifft, besser reguliert wird; 

19. weist darauf hin, dass sich die EU-

bezogene Zusammenarbeit zwischen den 

staatlichen Einrichtungen und den 

Organisationen der Zivilgesellschaft gerade 

verbessert und diese Organisationen im 

Zuge dessen auch an Sitzungen des 

Nationalen Rats für europäische 

Integration teilnehmen; weist darauf hin, 

dass eine handlungsfähige Zivilgesellschaft 

ein entscheidender Aspekt jedes 

demokratischen Systems ist; betont daher, 

dass auf allen Regierungsebenen, auch auf 

kommunaler Ebene, eine noch engere 

Abstimmung mit den Organisationen der 

Zivilgesellschaft stattfinden muss; begrüßt 

unter diesem Aspekt, dass der Nationale 

Rat für die Zivilgesellschaft eingerichtet 

wurde; verlangt, dass das Recht auf 

Information und Konsultation der 

Öffentlichkeit tatsächlich umgesetzt wird 

und der steuerliche Rahmen, der die 

Organisationen der Zivilgesellschaft 

betrifft, besser reguliert wird; befürwortet 

institutionalisierte Dialoge zwischen 

Vertretern von Minderheiten und den 

staatlichen Stellen, um die zivilen, 

politischen, sozialen, wirtschaftlichen und 

kulturellen Rechte von Angehörigen von 

Minderheiten zu stärken; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0023/6 

Änderungsantrag 6 

Igor Šoltes 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Bericht A8-0023/2017 

Knut Fleckenstein 

Bericht 2016 über Albanien 

2016/2312(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 20 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

20. weist erneut darauf hin, dass zu den 

zentralen Prioritäten auch gehört, dass der 

Schutz der Menschenrechte und der 

Minderheitenrechte sowie die Strategien 

zur Bekämpfung von Diskriminierung 

ausgebaut werden, unter anderem durch 

eine stärkere Durchsetzung; fordert die 

zuständigen staatlichen Stellen 

nachdrücklich auf, das Klima der 

Einbeziehung aller Bevölkerungsgruppen 

und der Toleranz gegenüber allen 

Minderheiten im Land im Einklang mit den 

europäischen Normen für den Schutz von 

Minderheiten weiter zu verbessern, unter 

anderem, indem die Rolle des nationalen 

Ausschusses zu Minderheiten gestärkt 

wird; begrüßt, dass erste Schritte 

unternommen wurden, um den 

Rechtsrahmen für den Schutz von 

Minderheiten zu verbessern, und fordert 

Albanien auf, das Rahmengesetz über den 

Schutz von Minderheiten zu erlassen und 

die Europäische Charta der Regional- oder 

Minderheitensprachen zu ratifizieren; weist 

auf den umfangreichen 

Konsultationsprozess hin, in den 

unabhängige Organisationen, 

Minderheitenverbände und die 

Zivilgesellschaft einbezogen waren; betont, 

dass die Lebensbedingungen der Roma, 

Balkan-Ägypter und weiterer ethnischer 

20. weist erneut darauf hin, dass zu den 

zentralen Prioritäten auch gehört, dass der 

Schutz der Menschenrechte und der 

Minderheitenrechte sowie die Strategien 

zur Bekämpfung von Diskriminierung 

ausgebaut werden, unter anderem durch 

eine stärkere Durchsetzung; fordert die 

zuständigen staatlichen Stellen 

nachdrücklich auf, das Klima der 

Einbeziehung aller Bevölkerungsgruppen 

und der Toleranz gegenüber allen 

Minderheiten im Land im Einklang mit den 

europäischen Normen für den Schutz von 

Minderheiten weiter zu verbessern, unter 

anderem, indem die Rolle des nationalen 

Ausschusses zu Minderheiten gestärkt 

wird; begrüßt, dass erste Schritte 

unternommen wurden, um den 

Rechtsrahmen für den Schutz von 

Minderheiten zu verbessern, und fordert 

Albanien auf, das Rahmengesetz über den 

Schutz von Minderheiten zu erlassen und 

die Europäische Charta der Regional- oder 

Minderheitensprachen zu ratifizieren; weist 

auf den umfangreichen 

Konsultationsprozess hin, in den 

unabhängige Organisationen, 

Minderheitenverbände und die 

Zivilgesellschaft einbezogen waren; betont, 

dass die Lebensbedingungen der Roma, 

Balkan-Ägypter und weiterer ethnischer 
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Minderheiten verbessert werden müssen; 

fordert, dass weiterhin Anstrengungen 

unternommen werden, um ihren Zugang zu 

Beschäftigung und allen öffentlichen 

Diensten und Sozialleistungen, zu denen 

auch Bildung, Gesundheitsversorgung, 

Sozialwohnungen und Prozesskostenhilfe 

gehören, zu verbessern; ist besorgt 

angesichts der Tatsache, dass die Inklusion 

der Roma-Kinder im Bildungssystem in 

Albanien im Vergleich zur gesamten 

Region immer noch am geringsten ist, 

obwohl bereits Verbesserungen erzielt 

wurden; 

Minderheiten verbessert werden müssen; 

fordert konkrete Maßnahmen wie die 

Eintragung im Personenstandsregister 

(Geburtsurkunden und Ausweise) von 

Roma, Balkan-Ägyptern und anderen 

ethnischen Minderheiten; fordert, dass 

weiterhin Anstrengungen unternommen 

werden, um ihren Zugang zu 

Beschäftigung und allen öffentlichen 

Diensten und Sozialleistungen, zu denen 

auch Bildung, Gesundheitsversorgung, 

Sozialwohnungen und Prozesskostenhilfe 

gehören, zu verbessern; ist besorgt 

angesichts der Tatsache, dass die Inklusion 

der Roma-Kinder im Bildungssystem in 

Albanien im Vergleich zur gesamten 

Region immer noch am geringsten ist, 

obwohl bereits Verbesserungen erzielt 

wurden; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0023/7 

Änderungsantrag 7 

Igor Šoltes 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Bericht A8-0023/2017 

Knut Fleckenstein 

Bericht 2016 über Albanien 

2016/2312(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 36 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

36. betont, dass der soziale Dialog, die 

Einbeziehung der Organisationen der 

Zivilgesellschaft, die Kapazitäten der 

Sozialpartner und die Mechanismen für die 

Durchsetzung von sozialen Rechten 

gestärkt werden müssen; fordert die 

Regierung nachdrücklich auf, das 

Bildungssystem zu modernisieren, damit 

eine inklusivere Gesellschaft geschaffen 

wird, Ungleichheiten und Diskriminierung 

verringert und junge Menschen besser mit 

Kompetenzen und Fähigkeiten ausgestattet 

werden; betont, dass in den Bereichen 

Bildung, Beschäftigung und Sozialpolitik 

eine Unterstützung im Rahmen des 

Instruments für Heranführungshilfe (IPA) 

wichtig ist; 

36. betont, dass der soziale Dialog, die 

Einbeziehung der Organisationen der 

Zivilgesellschaft, die Kapazitäten der 

Sozialpartner und die Mechanismen für die 

Durchsetzung von sozialen Rechten 

gestärkt werden müssen; fordert die 

Regierung nachdrücklich auf, das 

Bildungssystem zu modernisieren, damit 

eine inklusivere Gesellschaft geschaffen 

wird, Ungleichheiten und Diskriminierung 

verringert und junge Menschen besser mit 

Kompetenzen und Fähigkeiten ausgestattet 

werden; betont, dass in den Bereichen 

Bildung, Beschäftigung und Sozialpolitik 

eine Unterstützung im Rahmen des 

Instruments für Heranführungshilfe (IPA) 

wichtig ist; betont, dass Dienstleistungen 

für die frühkindliche Entwicklung 

unbedingt weiter ausgebaut werden 

müssen, und fordert nachdrücklich eine 

Ausweitung des Zugangs zu Kindergärten 

für Kinder aus benachteiligten 

Minderheitengruppen; 

Or. en 

 

 

 


