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Änderungsantrag 4 

Charles Tannock 

im Namen der ECR-Fraktion 

 

Entschließungsantrag B8-0309/2016 

Charles Tannock 

im Namen des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten 

Bericht über Montenegro 2015 

Entschließungsantrag 

Ziffer 3 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

3. ist tief besorgt darüber, dass die 

Stimmung im Land polarisiert ist und ein 

Teil der Opposition die parlamentarischen 

Tätigkeiten boykottiert; fordert alle 

politischen Kräfte – d. h. sowohl die 

Regierung als auch die Opposition – auf, 

im Parlament von Montenegro wieder 

einen tragfähigen Dialog zu führen und 

konstruktiv zusammenzuarbeiten; nimmt 

zur Kenntnis, dass der im Parlament von 

Montenegro vorgelegte Misstrauensantrag 

am 27. Januar 2016 gescheitert ist und es in 

der Folge innerhalb der 

Koalitionsregierung zu Umbesetzungen 

kam; weist erneut darauf hin, dass der 

Dialog und Kompromisse die Grundpfeiler 

der demokratischen Entscheidungsfindung 

darstellen; erachtet es für eine gut 

funktionierende Demokratie als wesentlich, 

dass alle Formen des Protests friedlicher 

Natur sind und den einschlägigen Gesetzen 

Rechnung tragen; erwartet, dass die 

zuständigen staatlichen Stellen alle Fälle, 

in denen während der Proteste Gewalt zur 

Anwendung kam, darunter auch 

mutmaßliche Fälle übermäßiger Gewalt 

durch einige Angehörige der Polizei, 

umfassend und zeitnah prüfen; nimmt die 

im Dezember 2015 angenommenen 

Änderungen des Gesetzes über öffentliche 

Versammlungen zur Kenntnis; 

3. ist tief besorgt darüber, dass die 

Stimmung im Land polarisiert ist und ein 

Teil der Opposition die parlamentarischen 

Tätigkeiten boykottiert; fordert alle 

politischen Kräfte – d. h. sowohl die 

Regierung als auch die Opposition – auf, 

im Parlament von Montenegro wieder 

einen tragfähigen Dialog zu führen und 

konstruktiv zusammenzuarbeiten; nimmt 

zur Kenntnis, dass der im Parlament von 

Montenegro vorgelegte Misstrauensantrag 

am 27. Januar 2016 gescheitert ist und in 

der Folge ein parlamentarischer Dialog 

darüber geführt wurde, wie die für freie 

und faire Wahlen notwendigen 

Voraussetzungen geschaffen werden 

können; weist erneut darauf hin, dass der 

Dialog und Kompromisse die Grundpfeiler 

der demokratischen Entscheidungsfindung 

darstellen; begrüßt in diesem 

Zusammenhang den zur Bewältigung der 

politischen Krise vorgelegten Plan; 

fordert alle Oppositionsparteien auf, in 

Betracht zu ziehen, das Angebot, bis zu 

den Wahlen im Oktober 2016 an der 

Regierung mitzuwirken, anzunehmen, 

damit unverzüglich dafür gesorgt werden 

kann, dass die Voraussetzungen für freie 

und faire Wahlen gegeben sind, wozu 

auch der Abschluss der Änderung des 

Wahlrechts zählt, und damit dafür gesorgt 

ist, dass öffentliche Mittel nicht für 
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parteiliche Zwecke verwendet werden; 

erachtet es für eine gut funktionierende 

Demokratie als wesentlich, dass alle 

Formen des Protests friedlicher Natur sind 

und den einschlägigen Gesetzen Rechnung 

tragen; erwartet, dass die zuständigen 

staatlichen Stellen alle Fälle, in denen 

während der Proteste Gewalt zur 

Anwendung kam, darunter auch 

mutmaßliche Fälle übermäßiger Gewalt 

durch einige Angehörige der Polizei, 

umfassend und zeitnah prüfen; nimmt die 

im Dezember 2015 angenommenen 

Änderungen des Gesetzes über öffentliche 

Versammlungen zur Kenntnis; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0309/5 

Änderungsantrag 5 

Charles Tannock 

im Namen der ECR-Fraktion 

 

Entschließungsantrag B8-0309/2016 

Charles Tannock 

im Namen des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten 

Bericht über Montenegro 2015 

Entschließungsantrag 

Ziffer 16 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

16. fordert, dass zur Ergänzung der 

einschlägigen rechtlichen und 

institutionellen Aspekte weitere 

Maßnahmen zur Bekämpfung des 

Menschenhandels ergriffen werden und in 

diesem Rahmen auch ein interdisziplinäres 

Koordinierungsteam eingerichtet wird; 

fordert die zuständigen staatlichen Stellen 

auf, die Zahl der Ermittlungen in 

Finanzsachen zu erhöhen und vermehrt 

Einziehungen und Beschlagnahmen von 

Vermögenswerten vorzunehmen sowie bei 

der Ermittlung der Opfer effizienter 

vorzugehen und sie wirksamer zu schützen 

und entsprechende Fälle strafrechtlich zu 

verfolgen; begrüßt, dass es dank der 

Ermittlungen der montenegrinischen 

staatlichen Stellen 70 Festnahmen im 

Zusammenhang mit Menschenhandel 

und der Verbringung von Menschen nach 

Italien gegeben hat; 

16. fordert, dass zur Ergänzung der 

einschlägigen rechtlichen und 

institutionellen Aspekte weitere 

Maßnahmen zur Bekämpfung des 

Menschenhandels ergriffen werden und in 

diesem Rahmen auch ein interdisziplinäres 

Koordinierungsteam eingerichtet wird; 

fordert die zuständigen staatlichen Stellen 

auf, die Zahl der Ermittlungen in 

Finanzsachen zu erhöhen und vermehrt 

Einziehungen und Beschlagnahmen von 

Vermögenswerten vorzunehmen sowie bei 

der Ermittlung der Opfer effizienter 

vorzugehen und sie wirksamer zu schützen 

und entsprechende Fälle strafrechtlich zu 

verfolgen; 

Or. en 

 

 


