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3.3.2017 A8-0055/4 

Änderungsantrag 4 

Sofia Sakorafa 

im Namen der GUE/NGL-Fraktion 

 

Bericht A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Bericht 2016 der Kommission über die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien 

2016/2310(INI) 

Entschließungsantrag 

Horizontaler Änderungsantrag: 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 Im gesamten Text ‚Mazedonien‘ durch 

‚das Land‘ ersetzen; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0055/5 

Änderungsantrag 5 

Sofia Sakorafa 

im Namen der GUE/NGL-Fraktion 

 

Bericht A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Bericht 2016 der Kommission über die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien 

2016/2310(INI) 

Entschließungsantrag 

Bezugsvermerk 12 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

– unter Hinweis auf die vorläufigen 

Ergebnisse und Schlussfolgerungen der 

OSZE/BDIMR im Hinblick auf die 

vorgezogenen Parlamentswahlen vom 

11. Dezember 2016, 

– unter Hinweis auf die vorläufigen 

Ergebnisse und Schlussfolgerungen der 

OSZE/BDIMR im Hinblick auf die 

vorgezogenen Parlamentswahlen vom 

11. Dezember 2016 sowie den endgültigen 

Bericht darüber, 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0055/6 

Änderungsantrag 6 

Sofia Sakorafa 

im Namen der GUE/NGL-Fraktion 

 

Bericht A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Bericht 2016 der Kommission über die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien 

2016/2310(INI) 

Entschließungsantrag 

Erwägung -A (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 -A. in der Erwägung, dass das Land 

die schwerste politische Krise seit 2001 

durchlaufen hat; in der Erwägung, dass 

die entzweiende politische Mentalität, die 

fehlende Kompromissbereitschaft und der 

Abbruch des Dialogs zu einer 

anhaltenden politischen Krise ausarteten, 

was dazu geführt hat, dass die wichtigsten 

Oppositionsparteien das Parlament 

boykottieren und zwei Versuche, eine 

vorgezogene Wahl abzuhalten, 

fehlgeschlagen sind, wodurch das 

Vertrauen in die öffentlichen 

Institutionen weiter untergraben wurde; 

in der Erwägung, dass alle politischen 

Kräfte im Land dafür Sorge tragen 

müssen, dass die entzweiende politische 

Mentalität und der Mangel an 

Kompromissbereitschaft durch einen 

nachhaltigen politischen Dialog und 

Zusammenarbeit überwunden werden, 

was für die demokratische Entwicklung 

und Stabilität des Landes, die Wahrung 

des Rechtsstaates, die Umsetzung der 

europäischen Agenda und das 

Gemeinwohl der Bürger unerlässlich ist; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0055/7 

Änderungsantrag 7 

Sofia Sakorafa 

im Namen der GUE/NGL-Fraktion 

 

Bericht A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Bericht 2016 der Kommission über die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien 

2016/2310(INI) 

Entschließungsantrag 

Erwägung -A (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 -Aa. in der Erwägung, dass die Krise 

durch Enthüllungen im Zusammenhang 

mit abgehörten Telefongesprächen unter 

Beteiligung hochrangiger 

Regierungsbeamter, vermeintliche 

rechtswidrige Praktiken, 

Menschenrechtsverletzungen, 

Einmischung in die Justiz, in die 

Medienfreiheit und den Wahlprozess 

sowie durch politische Einflussnahme 

und Korruption in zahlreichen Bereichen 

noch weiter verschärft wurde; in der 

Erwägung, dass die Krise durch den 

Versuch des Präsidenten, einzelne 

Personen, die wegen der Teilnahme an 

den Abhörmaßnahmen angeklagt wurden 

oder vermeintlich daran beteiligt waren, 

zu begnadigen, weiter verschärft wurde; 

in der Erwägung, dass das Pržino-

Abkommen lediglich teilweise umgesetzt 

wurde und nur eingeschränkt Fortschritte 

bei der konkreten Umsetzung der 

dringenden Reformprioritäten erzielt 

wurden; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0055/8 

Änderungsantrag 8 

Sofia Sakorafa 

im Namen der GUE/NGL-Fraktion 

 

Bericht A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Bericht 2016 der Kommission über die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien 

2016/2310(INI) 

Entschließungsantrag 

Erwägung -A b (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 -Ab. in der Erwägung, dass der 

Beschluss des Präsidenten, der Partei, die 

die parlamentarische Mehrheit erringen 

konnte, keinen Auftrag für die 

Regierungsbildung zu erteilen, zu einer 

weiteren Verschärfung der politischen 

Lage sowie zu einer erneuten 

konstitutionellen, nationalen und 

interethnischen Krise führen könnte; in 

der Erwägung, dass dieser Beschluss 

nicht vereinbar ist mit grundlegenden 

demokratischen Prinzipien und der 

Rechtstaatlichkeit, die zu den 

Grundwerten der EU zählen, sowie mit 

den Verpflichtungen des Landes im 

Rahmen des Stabilisierungs- und 

Assoziierungsabkommens und der 

Kopenhagener Kriterien; in der 

Erwägung, dass der Präsident gemäß der 

Verfassung des Landes dazu verpflichtet 

ist, der Partei, die die parlamentarische 

Mehrheit errungen hat, einen Auftrag für 

die Regierungsbildung zu erteilen; in der 

Erwägung, dass alle führenden Politiker 

des Landes, auch der Präsident, den 

Ausgang der Wahl anerkennen müssen; 

in der Erwägung, dass der Beschluss des 

Präsidenten schwerwiegende negative 

Auswirkungen auf die europäische 

Perspektive des Landes haben kann; 
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Or. en 
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8.3.2017 A8-0055/9 

Änderungsantrag 9 

Sofia Sakorafa 

im Namen der GUE/NGL-Fraktion 

 

Bericht A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Bericht 2016 der Kommission über die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien 

2016/2310(INI) 

Entschließungsantrag 

Erwägung A 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

A. in der Erwägung, dass die 

vorgezogene Parlamentswahl in 

Mazedonien nach zweimaliger 

Verschiebung am 11. Dezember 2016 in 

einer geordneten und ruhigen Atmosphäre 

stattfand, wobei den internationalen 

Normen sowie den Empfehlungen des 

BDIMR der OSZE entsprochen wurde; in 

der Erwägung, dass die Wahl ohne größere 

Zwischenfälle verlief, insgesamt gut 

organisiert war und die Wahlbeteiligung 

hoch war; 

A. in der Erwägung, dass die 

vorgezogene Wahl in Mazedonien nach 

zweimaliger Verschiebung am 

11. Dezember 2016 in einer geordneten 

und ruhigen Atmosphäre stattfand; in der 

Erwägung, dass laut dem BDIMR der 

OSZE die Wahl durch ein hohes Maß an 

politischem Wettstreit gekennzeichnet 

war, aber in einem Umfeld stattfand, das 

von weit verbreitetem Misstrauen der 

Öffentlichkeit gegenüber den 

Institutionen und der etablierten Politik 

geprägt war; in der Erwägung, dass die 

Wahl ohne größere Zwischenfälle verlief, 

insgesamt gut organisiert war und die 

Wahlbeteiligung hoch war; in der 

Erwägung, dass die Zeit nach den Wahlen 

laut dem endgültigen Bericht des BDMIR 

der OSZE von einer angespannten 

Stimmung und einer martialischen 

Rhetorik geprägt war; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0055/10 

Änderungsantrag 10 

Sofia Sakorafa 

im Namen der GUE/NGL-Fraktion 

 

Bericht A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Bericht 2016 der Kommission über die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien 

2016/2310(INI) 

Entschließungsantrag 

Erwägung F 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

F. in der Erwägung, dass der Rat ein 

Vorankommen aufgrund des ungelösten 

Namensstreits mit Griechenland bisher 

verhindert hat; in der Erwägung, dass 

bilaterale Fragen nicht als Vorwand 

herangezogen werden sollten, eine rasche 

Einleitung der Verhandlungen mit der 

EU zu verhindern; 

entfällt 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0055/11 

Änderungsantrag 11 

Sofia Sakorafa 

im Namen der GUE/NGL-Fraktion 

 

Bericht A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Bericht 2016 der Kommission über die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien 

2016/2310(INI) 

Entschließungsantrag 

Erwägung G 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

G. in der Erwägung, dass bilaterale 

Probleme nicht vorgeschoben werden 

sollten, um den Prozess des EU-Beitritts 

sowie die offizielle Aufnahme von 

Beitrittsverhandlungen zu behindern, 

sondern möglichst bald ein einem 

konstruktiven Geist und im Einklang mit 

den Normen der EU und der Vereinten 

Nationen angegangen werden sollten; in 

der Erwägung, dass alle notwendigen 

Anstrengungen unternommen werden 

sollten, um gute nachbarschaftliche 

Beziehungen und ein gutes Verhältnis 

zwischen den einzelnen Volksgruppen 

aufrechtzuerhalten; 

G. in der Erwägung, dass noch 

ungelöste Fragen so rasch wie möglich – 

vorzugsweise vor der Aufnahme von 

Beitrittsverhandlungen – auf konstruktive 

Weise angegangen werden sollten, wobei 

den Grundsätzen und Werten sowohl der 

Vereinten Nationen als auch der EU 

Rechnung getragen werden muss; in der 

Erwägung, dass alle notwendigen 

Anstrengungen unternommen werden 

sollten, um gute nachbarschaftliche 

Beziehungen und ein gutes Verhältnis 

zwischen den einzelnen Volksgruppen 

aufrechtzuerhalten; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0055/12 

Änderungsantrag 12 

Sofia Sakorafa 

im Namen der GUE/NGL-Fraktion 

 

Bericht A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Bericht 2016 der Kommission über die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien 

2016/2310(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 1 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

1. begrüßt, dass bei der Vorwahl vom 

11. Dezember 2016, die gut organisiert war 

und transparent und inklusiv sowie ohne 

größere Zwischenfälle verlief, die 

Grundfreiheiten gewahrt wurden; stellt 

fest, dass laut dem BDIMR der OSZE die 

Wahl durch ein hohes Maß an politischem 

Wettstreit gekennzeichnet war; begrüßt, 

dass alle politischen Parteien im Interesse 

der inneren Stabilität die Ergebnisse der 

Wahl akzeptiert haben, und betont, dass sie 

dafür sorgen müssen, dass das Land nicht 

wieder in eine politische Krise rutscht; 

fordert alle Parteien auf, das reibungslose 

Funktionieren des Parlaments nicht zu 

behindern; fordert, dass – im Einklang mit 

den verfassungsrechtlichen und rechtlichen 

Vorschriften – rasch eine neue, stabile und 

verlässliche Regierung gebildet wird, damit 

das Mandat für die Fortsetzung des 

notwendigen Reformprozesses genutzt 

werden kann, um für die euro-atlantische 

Integration des Landes zu sorgen und ihm 

eine europäische Perspektive zum Nutzen 

des Landes und seiner Bürger aufzuzeigen; 

erachtet die Zusammenarbeit über die 

Parteigrenzen hinaus sowie zwischen den 

einzelnen Volksgruppen als entscheidend, 

wenn es darum geht die dringlichen 

innenpolitischen und EU-bezogenen 

Probleme zu bewältigen und die positive 

1. begrüßt, dass bei der Vorwahl vom 

11. Dezember 2016, die gut organisiert war 

und transparent und inklusiv sowie ohne 

größere Zwischenfälle verlief, die 

Grundfreiheiten gewahrt wurden; stellt 

fest, dass laut dem BDIMR der OSZE die 

Wahl durch ein hohes Maß an politischem 

Wettstreit gekennzeichnet war; begrüßt, 

dass alle politischen Parteien im Interesse 

der inneren Stabilität die Ergebnisse der 

Wahl akzeptiert haben, und betont, dass sie 

dafür sorgen müssen, dass das Land nicht 

wieder in eine politische Krise rutscht; 

zeigt sich besorgt darüber, dass die Zeit 

nach den Wahlen von einer angespannten 

Stimmung und einer martialischen 

Rhetorik geprägt war; fordert in diesem 

Zusammenhang alle politischen Parteien 

auf, von aufwiegelnden Äußerungen und 

Maßnahmen abzusehen, ihre Rhetorik zu 

entschärfen und zu verhindern, dass die 

politische und konstitutionelle Krise in 

einen Konflikt zwischen den einzelnen 

Volksgruppen führt; fordert alle Parteien 

auf, das reibungslose Funktionieren des 

Parlaments nicht zu behindern; fordert, 

dass – im Einklang mit den 

verfassungsrechtlichen und rechtlichen 

Vorschriften – rasch eine neue, stabile und 

verlässliche Regierung gebildet wird, damit 

das Mandat für die Fortsetzung des 
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Empfehlung zur Aufnahme von 

Beitrittsverhandlungen aufrechtzuerhalten; 

notwendigen Reformprozesses genutzt 

werden kann, um ihm eine europäische 

Perspektive zum Nutzen des Landes und 

seiner Bürger aufzuzeigen; erachtet die 

Zusammenarbeit über die Parteigrenzen 

hinaus sowie zwischen den einzelnen 

Volksgruppen als entscheidend, wenn es 

darum geht die dringlichen 

innenpolitischen und EU-bezogenen 

Probleme zu bewältigen und die positive 

Empfehlung zur Aufnahme von 

Beitrittsverhandlungen aufrechtzuerhalten; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0055/13 

Änderungsantrag 13 

Sofia Sakorafa 

im Namen der GUE/NGL-Fraktion 

 

Bericht A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Bericht 2016 der Kommission über die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien 

2016/2310(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 29 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

29. hebt erneut die Bedeutung der 

Freiheit und Unabhängigkeit der Medien 

als zentrale Werte der EU und als 

Eckpfeiler jeder Demokratie hervor; ist 

besorgt im Hinblick auf die Freiheit der 

Meinungsäußerung und der Medien, den 

Einsatz von Hassreden, die Fälle von 

Einschüchterung und Selbstzensur, die 

systematische politische Einflussnahme 

und den politischen Druck auf die Arbeit 

von Redaktionen, den Mangel an 

investigativer, objektiver und akkurater 

Berichterstattung sowie die einseitige 

Berichterstattung über die Tätigkeit der 

Regierung; fordert erneut, dass in der 

Berichterstattung der Massenmedien – 

insbesondere der öffentlichen 

Sendeanstalten – verschiedene Standpunkte 

berücksichtigt werden; 

29. hebt erneut die Bedeutung der 

Freiheit und Unabhängigkeit der Medien 

als zentrale Werte der EU und als 

Eckpfeiler jeder Demokratie hervor; ist 

besorgt im Hinblick auf die Freiheit der 

Meinungsäußerung und der Medien, den 

Einsatz von Hassreden, die Fälle von 

Einschüchterung und Selbstzensur, die 

systematische politische Einflussnahme 

und den politischen Druck auf die Arbeit 

von Redaktionen, den Mangel an 

investigativer, objektiver und akkurater 

Berichterstattung sowie die einseitige 

Berichterstattung über die Tätigkeit der 

Regierung; bedauert in diesem 

Zusammenhang, dass das Land in dem 

von der nichtstaatlichen Organisation 

„Reporter ohne Grenzen“ erstellten Index 

das Schlusslicht sowohl in Europa als 

auch auf dem Balkan bildet, da es von 

Platz 34 im Jahr 2009 auf Platz 118 im 

Jahr 2016 zurückgefallen ist; bedauert 

ferner, dass aus dem von der 

nichtstaatlichen Organisation „Freedom 

House“ erstellten Bericht über die 

Pressefreiheit hervorgeht, dass der Status 

des Landes von „teilweise frei“ auf „nicht 

frei“ herabgestuft wurde; fordert erneut, 

dass in der Berichterstattung der 

Massenmedien – insbesondere der 

öffentlichen Sendeanstalten – verschiedene 
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Standpunkte berücksichtigt werden; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0055/14 

Änderungsantrag 14 

Sofia Sakorafa 

im Namen der GUE/NGL-Fraktion 

 

Bericht A8-0055/2017 

Ivo Vajgl 

Bericht 2016 der Kommission über die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien 

2016/2310(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 44 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

44. begrüßt die greifbaren Ergebnisse 

der Initiative für vertrauensbildende 

Maßnahmen zwischen Mazedonien und 

Griechenland, die zu einem besseren 

Verständnis und engeren bilateralen 

Beziehungen zwischen den beiden Ländern 

führen könnten, wodurch der Weg für eine 

für beide Seiten tragbaren Lösung in der 

Namensfrage geebnet werden könnte; 

erkennt an, dass bei der Umsetzung eine 

positive Entwicklung zu verzeichnen ist; 

weist mit Nachdruck darauf hin, dass 

Gesten, kontroverse Maßnahmen und 

Äußerungen, die sich negativ auf die 

gutnachbarlichen Beziehungen auswirken, 

vermieden werden müssen; fordert die 

Vizepräsidentin / Hohe Vertreterin sowie 
das für die Erweiterungsverhandlungen 

zuständige Mitglied der Kommission auf, 

neue Initiativen zu entwickeln, um den 

derzeitigen Stillstand zu überwinden und 

in Zusammenarbeit mit beiden Ländern 

und dem UN-Sonderbeauftragten auf eine 

für beide Seiten annehmbare Lösung in 

Bezug auf den Namensstreit 

hinzuarbeiten und dem Parlament 

darüber Bericht zu erstatten; 

44. begrüßt die greifbaren Ergebnisse 

der Initiative für vertrauensbildende 

Maßnahmen zwischen Mazedonien und 

Griechenland, die zu einem besseren 

Verständnis und engeren bilateralen 

Beziehungen zwischen den beiden Ländern 

führen könnten, wodurch der Weg für eine 

für beide Seiten tragbaren Lösung in der 

Namensfrage geebnet werden könnte; 

erkennt an, dass bei der Umsetzung eine 

positive Entwicklung zu verzeichnen ist; 

weist mit Nachdruck darauf hin, dass 

Gesten, kontroverse Maßnahmen und 

Äußerungen, die sich negativ auf die 

gutnachbarlichen Beziehungen auswirken, 

vermieden werden müssen; bekundet 

erneut seine uneingeschränkte 

Unterstützung für das Verfahren der 

Vereinten Nationen, welches – da es von 

beiden Seiten anerkannt wird – nach wie 

vor den wichtigsten Rahmen für eine 

Lösung bildet; 

Or. en 
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