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3.2.2014 B7-0072/3 

Änderungsantrag 3 
Ulrike Lunacek 
im Namen der Verts/ALE-Fraktion 
 
Entschließungsantrag B7-0072/2014 
Charles Tannock 
im Namen des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten 
Fortschrittsbericht 2013 über Montenegro 

Entschließungsantrag 
Ziffer 15 a (neu) 
 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 15a. erklärt sich besorgt über den 
zunehmend eingeschränkten Zugang der 
Öffentlichkeit zu Informationen über 
Unternehmen und Grundbuchämter; 
stellt fest, dass der Zugang der 
Öffentlichkeit zu derartigen 
Informationen für Journalisten und 
Akteure der Zivilgesellschaft sehr wichtig 
ist, wenn es darum geht, Fälle von 
Korruption aufzudecken und 
Verbindungen zwischen dem 
organisierten Verbrechen und staatlichen 
Stellen ans Licht zu bringen; fordert die 
Staatsorgane auf, im Hinblick auf die 
einschlägigen Ämter einen hohen Grad 
an Transparenz wiederherzustellen; 

Or. en 
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3.2.2014 B7-0072/4 

Änderungsantrag 4 
Ulrike Lunacek 
im Namen der Verts/ALE-Fraktion 
 
Entschließungsantrag B7-0072/2014 
Charles Tannock 
im Namen des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten 
Fortschrittsbericht 2013 über Montenegro 

Entschließungsantrag 
Ziffer 21 
 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

21. betont, dass freie, unabhängige und 
unparteiische Medien in einer 
funktionierenden Demokratie sehr wichtig 
sind; erklärt sich zutiefst besorgt über die 
Zunahme der verbalen und physischen 
Einschüchterung von Journalisten; weist 
erneut darauf hin, dass verantwortungsvoll 
handelnde Medien, die redaktionelle 
Unabhängigkeit und die breite Streuung 
der Eigentumsverhältnisse im Bereich 
Medien im Einklang mit den europäischen 
Standards gestärkt werden müssen; hebt 
hervor, dass alle Beteiligten in Politik und 
Medien für die Förderung eines Klimas der 
Toleranz gegenüber anderen Meinungen 
verantwortlich sind; hält es für sehr 
wichtig, zum Schutz von Journalisten und 
der Pressefreiheit beizutragen; fordert, dass 
alle Bedrohungen von und Übergriffe auf 
Journalisten angemessen untersucht und 
strafrechtlich verfolgt werden, auch die 
noch anhängigen Vergehen; begrüßt die 
Entscheidung, ein gesondertes Gremium 
einzurichten, das die staatlichen 
Bemühungen zur Aufklärung von Morden 
an und Übergriffen auf Journalisten 
überwachen soll, was dazu beitragen kann, 
größeres Vertrauen zwischen Staat und 
Medien herzustellen; 

21. betont, dass freie, unabhängige und 
unparteiische Medien in einer 
funktionierenden Demokratie sehr wichtig 
sind; erklärt sich zutiefst besorgt über die 
Zunahme der verbalen und physischen 
Einschüchterung von Journalisten sowie 
den zunehmend durch Mittelkürzungen 
und Gerichtsverfahren ausgeübten 
Druck; erklärt sich sehr betroffen 
darüber, dass seit August 2013 
mindestens zwei Bombenanschläge und 
etwa ein halbes Dutzend physischer 
Angriffe auf Journalisten verübt wurden; 
bedauert zutiefst, dass Montenegro auf 
dem Index von „Reporter ohne Grenzen“ 
über Medienfreiheit nun an 113. Stelle 
steht; weist erneut darauf hin, dass 
verantwortungsvoll handelnde Medien, die 
redaktionelle Unabhängigkeit und die 
breite Streuung der Eigentumsverhältnisse 
im Bereich Medien im Einklang mit den 
europäischen Standards gestärkt werden 
müssen; hebt hervor, dass alle Beteiligten 
in Politik und Medien für die Förderung 
eines Klimas der Toleranz gegenüber 
anderen Meinungen verantwortlich sind; 
hält es für sehr wichtig, zum Schutz von 
Journalisten und der Pressefreiheit 
beizutragen; fordert, dass alle Bedrohungen 
von und Übergriffe auf Journalisten 
angemessen untersucht und strafrechtlich 
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verfolgt werden, auch die noch anhängigen 
Vergehen; begrüßt die Entscheidung, ein 
gesondertes Gremium einzurichten, das die 
staatlichen Bemühungen zur Aufklärung 
von Morden an und Übergriffen auf 
Journalisten überwachen soll, was dazu 
beitragen kann, größeres Vertrauen 
zwischen Staat und Medien herzustellen; 

Or. en 



 

AM\1017947DE.doc  PE527.281v01-00 

DE In Vielfalt geeint DE 

 
3.2.2014 B7-0072/5 

Änderungsantrag 5 
Ulrike Lunacek 
im Namen der Verts/ALE-Fraktion 
 
Entschließungsantrag B7-0072/2014 
Charles Tannock 
im Namen des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten 
Fortschrittsbericht 2013 über Montenegro 

Entschließungsantrag 
Ziffer 25 
 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

25. stellt fest, dass Frauen in vielen 
Bereichen der Gesellschaft Montenegros 
immer noch unterrepräsentiert sind, auch 
im Parlament, in Entscheidungspositionen 
und auf dem Arbeitsmarkt; fordert die 
Regierung auf, ihre Bemühungen um die 
Verbesserung der 
Geschlechtergleichstellung zu 
intensivieren, die einschlägigen 
finanziellen und personellen Mittel 
aufzustocken, für die Umsetzung des 
Aktionsplans zur 
Geschlechtergleichstellung Sorge zu 
tragen, den Grundsatz des gleichen Lohns 
für gleiche Arbeit einzuführen und Frauen 
zu mehr Teilhabe – insbesondere in der 
Politik – anzuregen; 

25. stellt fest, dass Frauen in vielen 
Bereichen der Gesellschaft Montenegros 
immer noch unterrepräsentiert sind, auch 
im Parlament, in Entscheidungspositionen 
und auf dem Arbeitsmarkt; fordert die 
Regierung auf, ihre Bemühungen um die 
Verbesserung der 
Geschlechtergleichstellung zu 
intensivieren, die einschlägigen 
finanziellen und personellen Mittel 
aufzustocken, für die Umsetzung des 
Aktionsplans zur 
Geschlechtergleichstellung Sorge zu 
tragen, den Grundsatz des gleichen Lohns 
für gleiche Arbeit einzuführen und Frauen 
zu mehr Teilhabe – insbesondere in der 
Politik – anzuregen; fordert die Regierung 
und das Parlament in diesem 
Zusammenhang auf, das Wahlrecht 
entsprechend zu ändern und dafür zu 
sorgen, dass mindestens 30 % der 
Mitglieder des Parlaments und der Stadt- 
und Gemeinderäte Frauen sind; 

Or. en 

 
 


