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7.3.2016 B8-0309/6 

Änderungsantrag 6 

Ulrike Lunacek 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag B8-0309/2016 

Charles Tannock 

im Namen des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten 

Bericht über Montenegro 2015 

Entschließungsantrag 

Ziffer 2 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

2. fordert nachdrücklich, dass der 

Beitrittsprozess einer stärkeren 

parlamentarischen Kontrolle unterzogen 

wird; begrüßt die Annahme des 

Aktionsplans 2015 zur Stärkung der 

parlamentarischen Kontrolle, betont 

allerdings, dass die Kapazitäten des 

Parlaments von Montenegro gestärkt 

werden müssen und sich dessen Zugang zu 

Informationen im Zusammenhang mit dem 

Beitritt verbessern muss; begrüßt den vor 

Kurzem angenommenen Ethikkodex und 

fordert, dass weitere Maßnahmen zur 

Stärkung des Vertrauens der Öffentlichkeit 

in das Parlament von Montenegro getroffen 

werden; 

2. fordert nachdrücklich, dass der 

Beitrittsprozess einer stärkeren 

parlamentarischen Kontrolle unterzogen 

wird; begrüßt die Annahme des 

Aktionsplans 2015 zur Stärkung der 

parlamentarischen Kontrolle, betont 

allerdings, dass die Kapazitäten des 

Parlaments von Montenegro gestärkt 

werden müssen und sich dessen Zugang zu 

Informationen im Zusammenhang mit dem 

Beitritt verbessern muss; begrüßt den vor 

Kurzem angenommenen Ethikkodex und 

fordert, dass weitere Maßnahmen zur 

Stärkung des Vertrauens der Öffentlichkeit 

in das Parlament von Montenegro getroffen 

werden und die Regierung 

dementsprechend etwa die vom Parlament 

verabschiedeten Empfehlungen 

systematisch und ordnungsgemäß 

nachverfolgt; bedauert in diesem 

Zusammenhang, dass die Regierung die 

Schlussfolgerungen des Parlaments von 

Montenegro im Zusammenhang mit der 

unabhängigen Prüfung der Ausgaben der 

Aluminiumfabrik KAP nicht umgesetzt 

hat; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0309/7 

Änderungsantrag 7 

Ulrike Lunacek 

im Namen der Verts/ALE-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 
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ist, dass öffentliche Mittel nicht für 

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 B8-0309/8 

Änderungsantrag 8 

Ulrike Lunacek 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag B8-0309/2016 

Charles Tannock 

im Namen des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten 

Bericht über Montenegro 2015 

Entschließungsantrag 

Ziffer 2 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 2a. ist besorgt darüber, wie 

Regierungseinrichtungen mit 

Sonderausschüssen des Parlaments von 

Montenegro umgehen; bedauert, dass die 

öffentlichen Institutionen in Bezug auf 

die Tonband- bzw. Telekomaffäre nur 

beschränkten Zugang zu Informationen 

haben, die an die Mitglieder des 

Parlaments gerichtet sind, was die 

parlamentarische Kontrolle und die 

Klärung der Fakten erheblich 

beeinträchtigt; ist besorgt darüber, ob der 

Ausschuss zur Bekämpfung der 

Korruption ordnungsgemäß tätig sein 

kann, und rät dem Parlament von 

Montenegro, seine Geschäftsordnung so 

zu ändern, dass die Regierungspartei die 

Tätigkeiten dieses bedeutenden 

Ausschusses nicht über eine Mehrheit der 

Mitglieder blockieren kann; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0309/9 

Änderungsantrag 9 

Ulrike Lunacek 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag B8-0309/2016 

Charles Tannock 

im Namen des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten 

Bericht über Montenegro 2015 

Entschließungsantrag 

Ziffer 4 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

4. fordert die Regierung auf, die neuen 

Wahlgesetze vollständig umzusetzen, 

bevor neue Wahlen stattfinden, und die 

staatliche Wahlkommission weiter zu 

stärken, da es dieser ermöglicht werden 

muss, ihrem Mandat wirksam 

nachzukommen; weist erneut mit 

Nachdruck darauf hin, dass die 

„Tonbandaffäre“ auf politischer Ebene 

ordnungsgemäß weiterverfolgt werden 

muss, erkennt gleichzeitigt allerdings an, 

dass bei der juristischen Aufbereitung 

Fortschritte erzielt worden sind; 

4. fordert die Regierung auf, die neuen 

Wahlgesetze vollständig umzusetzen, 

bevor neue Wahlen stattfinden, und die 

staatliche Wahlkommission weiter zu 

stärken, da es dieser ermöglicht werden 

muss, ihrem Mandat wirksam 

nachzukommen; weist erneut mit 

Nachdruck darauf hin, dass die 

„Tonbandaffäre“ auf politischer Ebene 

ordnungsgemäß weiterverfolgt werden 

muss, erkennt gleichzeitigt allerdings an, 

dass bei der juristischen Aufbereitung 

Fortschritte erzielt worden sind, und 

fordert, dass in Bezug auf damit 

verbundene Fälle auf hoher Ebene, 

darunter auch in Bezug auf die Fälle 

mutmaßlicher Geldwäsche unter 

Beteiligung der Prva Banka, 

Ermittlungen und 

Strafverfolgungsmaßnahmen eingeleitet 

werden; ist besorgt darüber, dass laufende 

Ermittlungen verzögert und blockiert 

werden, beispielsweise im Fall der 

Telekom und der Aluminiumfabrik KAP, 

und fordert, dass diese Ermittlungen 

rasch abgeschlossen werden; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0309/10 

Änderungsantrag 10 

Ulrike Lunacek 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag B8-0309/2016 

Charles Tannock 

im Namen des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten 

Bericht über Montenegro 2015 

Entschließungsantrag 

Ziffer 32 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 32a. ist besorgt angesichts der Tatsache, 

dass viele der etwa 80 Projekte zum Bau 

von Wasserkraftwerken geplant werden, 

ohne dass dem Schutz der Artenvielfalt 

Rechnung getragen oder mögliche 

negative Auswirkungen auf Schutzgebiete 

berücksichtigt werden; fordert, dass ein 

Ansatz für eine strategische Planung 

verfolgt wird, der den Leitlinien zum 

nachhaltigen Ausbau der Wasserkraft der 

Internationalen Kommission zum Schutz 

der Donau entspricht, die auf das 

Donauschutzübereinkommen zurückgeht, 

das Montenegro unterzeichnet hat; 

fordert die montenegrinische Regierung 

nachdrücklich auf, dem Verzeichnis von 

Projekten kleiner Wasserkraftwerke mit 

einer Leistung von bis zu 10 MW 

detaillierte wissenschaftliche 

Forschungsergebnisse zur Artenvielfalt 

hinzuzufügen und alle einschlägigen 

Projekte auszusetzen, bis die 

Forschungen zum Thema Artenvielfalt 

abgeschlossen sind; betont, dass von dem 

Vorhaben, am Fluss Morača große 

Wasserkraftwerke zu bauen, abgesehen 

werden sollte, da sich solche Kraftwerke 

sehr negativ auf den Skadarsee und den 

Fluss Tara – die gemäß internationaler 

sowie nationaler Vorschriften unter 

Schutz stehen – auswirken könnten; 
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Or. en 
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7.3.2016 B8-0309/11 

Änderungsantrag 11 

Ulrike Lunacek 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag B8-0309/2016 

Charles Tannock 

im Namen des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten 

Bericht über Montenegro 2015 

Entschließungsantrag 

Ziffer 34 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

34. begrüßt die Entscheidung der NATO, 

Montenegro einzuladen, dem Bündnis 

beizutreten, und spricht sich dafür aus, 

dass bei den Beitrittsverhandlungen rasch 

und effizient vorgegangen wird; empfiehlt 

in diesem Zusammenhang, dass die 

Reform des Sicherheitssektors fortgeführt 

wird; begrüßt, dass Montenegro sich an 

den von der EU geführten GSVP-

Operationen beteiligt; 

34. nimmt die Entscheidung der NATO zur 

Kenntnis, Montenegro einzuladen, dem 

Bündnis beizutreten, und ist der Ansicht, 

dass alternativ ein nationales Referendum 

durchgeführt werden könnte; empfiehlt in 

diesem Zusammenhang, dass die Reform 

des Sicherheitssektors fortgeführt wird; 

begrüßt, dass Montenegro sich an den von 

der EU geführten GSVP-Operationen 

beteiligt; 

Or. en 

 

 


