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7.3.2016 B8-0310/4 

Änderungsantrag 4 

Tamás Meszerics 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

im Namen des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten 

Bericht von 2015 über die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien 

Entschließungsantrag 

Ziffer 45 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 45a. unterstützt in diesem 

Zusammenhang den von Matthew Nimetz, 

dem persönlichen Gesandten des 

Generalsekretärs der Vereinten Nationen 

für die Gespräche zwischen Griechenland 

und der ehemaligen jugoslawischen 

Republik Mazedonien, vorgebrachten 

Vorschlag eines zusammengesetzten 

Landesnamens, der eine geografische 

Bezeichnung enthält, solange die 

mazedonische Nationalität, Identität, 

Kultur und Sprache nicht beeinträchtigt 

werden; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/5 

Änderungsantrag 5 

Tamás Meszerics 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

im Namen des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten 

Bericht von 2015 über die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien 

Entschließungsantrag 

Ziffer 40 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 40a. nimmt den geplanten Bau der zwei 

großen Wasserkraftwerken Lukovo Pole 

und Boškov Most zur Kenntnis; weist 

darauf hin, dass mit der Umsetzung des 

gemeinschaftlichen Besitzstandes im 

Bereich Naturschutz und des Natura-

2000-Netzes noch nicht begonnen worden 

ist; fordert in diesem Zusammenhang, der 

Empfehlung des Ständigen Ausschusses 

des Berner Übereinkommens 

(Nr. 184(2015)) zu folgen, indem die 

Umsetzung der Projekte im Nationalpark 

Mavrovo ausgesetzt wird, bis in vollem 

Einklang mit den EU-

Umweltschutzvorschriften eine 

strategische 

Umweltverträglichkeitsprüfung 

durchgeführt worden ist; 

Or. en 
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7.3.2016 B8-0310/6 

Änderungsantrag 6 

Tamás Meszerics 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag B8-0310/2016 

Ivo Vajgl 

im Namen des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten 

Bericht von 2015 über die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien 

Entschließungsantrag 

Ziffer 43 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

43. stellt fest, dass Mazedonien einen 

beispiellosen Migrationsstrom zu 

bewältigen hat, in dessen Verlauf im Jahr 

2015 bislang mehr als 500 000 Menschen 

das Land durchquert haben; erkennt an, 

dass sich das Land als 

verantwortungsbewusster Partner bei der 

Bewältigung des immensen Zustroms an 

Migranten und Flüchtlingen und der 

Umsetzung wirksamer 

Grenzmanagementmaßnahmen gezeigt hat; 

nimmt die dem Zustrom geschuldete 

wirtschaftliche Belastung zur Kenntnis; 

fordert die Kommission auf, die 

Kapazitäten für den Grenzschutz zu 

erhöhen und Zugang zu den einschlägigen 

EU-Instrumenten und Programmen zu 

gewähren: fordert die zuständigen 

Behörden auf, von Maßnahmen, mit denen 

Flüchtlinge und Migranten diskriminiert 

werden könnten oder wodurch deren Leben 

gefährdet werden könnte, wie etwa den 

Einsatz von Gewalt, abzusehen; weist 

darauf hin, dass alle einschlägigen 

Maßnahmen im Einklang mit den Werten 

und Grundsätzen der EU stehen und bei 

ihrer Durchführung die Menschenwürde 

und das menschliche Leben geachtet 

werden sollten; fordert die zuständigen 

Behörden auf, mit Unterstützung der EU 

die Aufnahme, die 

43. stellt fest, dass Mazedonien einen 

beispiellosen Migrationsstrom zu 

bewältigen hat, in dessen Verlauf im Jahr 

2015 bislang mehr als 500 000 Menschen 

das Land durchquert haben; erkennt an, 

dass sich das Land als 

verantwortungsbewusster Partner bei der 

Bewältigung des immensen Zustroms an 

Migranten und Flüchtlingen und der 

Umsetzung wirksamer 

Grenzmanagementmaßnahmen gezeigt hat; 

nimmt die dem Zustrom geschuldete 

wirtschaftliche Belastung zur Kenntnis; 

nimmt den jüngsten Beschluss des Landes 

zur Kenntnis, die Ein- und Durchreise 

von Flüchtlingen und Migranten zu 

beschränken, und bekräftigt, dass eine 

humanitäre Krise, die sich an der EU-

Außengrenze abspielt, gemeinsame 

Verantwortlichkeiten zur Folge hat; 
fordert die Kommission auf, die 

Kapazitäten für die humanitäre Hilfe und 

den Grenzschutz zu erhöhen und Zugang 

zu den einschlägigen EU-Instrumenten und 

Programmen zu gewähren; fordert die 

zuständigen Behörden auf, von 

Maßnahmen, mit denen Flüchtlinge und 

Migranten diskriminiert werden könnten 

oder wodurch deren Leben gefährdet 

werden könnte, wie etwa den Einsatz von 

Gewalt, abzusehen; weist darauf hin, dass 
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Unterbringungsmöglichkeiten, die 

regionale Koordinierung, den 

Informationsaustausch und den wirksamen 

Grenzschutz zu verbessern, die 

Strafverfolgungskapazitäten zu erhöhen 

und den Menschenhandel zu bekämpfen; 

fordert das Land auf, alles in seiner Macht 

Stehende zu tun, um Flüchtlingen und 

Migranten Unterkünfte zu bieten, 

menschenwürdige Bedingungen 

aufrechtzuerhalten, von gewaltsamen 

Zurückweisungen abzusehen und die 

strikte Einhaltung des Landesrechts und 

des Völkerrechts in Bezug auf Flüchtlinge 

und Asyl zu gewährleisten; stellt fest, dass 

die Zahl der unbegründeten Asylanträge in 

den Ländern des Schengen-Raums 

insgesamt zurückgegangen ist; erinnert 

daran, dass auf die Schutzbedürftigkeit von 

minderjährigen Flüchtlingen und 

Migranten sowie unbegleiteten 

Minderjährigen bei ihrer Reise durch das 

Land in besonderem Maße Rücksicht 

genommen werden muss, indem ihnen 

grundlegende Dienste bereitgestellt werden 

und, dafür gesorgt wird, dass sich 

Sozialarbeiter in Reichweite befinden, die 

ihnen in angemessener Weise Schutz 

bieten; 

alle einschlägigen Maßnahmen im 

Einklang mit den Werten und Grundsätzen 

der EU stehen und bei ihrer Durchführung 

die Menschenwürde und das menschliche 

Leben geachtet werden sollten; fordert die 

zuständigen Behörden auf, mit 

Unterstützung der EU die Aufnahme, die 

Unterbringungsmöglichkeiten, die 

regionale Koordinierung, den 

Informationsaustausch und den wirksamen 

Grenzschutz zu verbessern, die 

Strafverfolgungskapazitäten zu erhöhen 

und den Menschenhandel zu bekämpfen; 

fordert das Land auf, alles in seiner Macht 

Stehende zu tun, um Flüchtlingen und 

Migranten Unterkünfte zu bieten, 

menschenwürdige Bedingungen 

aufrechtzuerhalten, von gewaltsamen 

Zurückweisungen abzusehen und die 

strikte Einhaltung des Landesrechts und 

des Völkerrechts in Bezug auf Flüchtlinge 

und Asyl zu gewährleisten; stellt fest, dass 

die Zahl der unbegründeten Asylanträge in 

den Ländern des Schengen-Raums 

insgesamt zurückgegangen ist; erinnert 

daran, dass auf die Schutzbedürftigkeit von 

minderjährigen Flüchtlingen und 

Migranten sowie unbegleiteten 

Minderjährigen bei ihrer Reise durch das 

Land in besonderem Maße Rücksicht 

genommen werden muss, indem ihnen 

grundlegende Dienste bereitgestellt werden 

und, dafür gesorgt wird, dass sich 

Sozialarbeiter in Reichweite befinden, die 

ihnen in angemessener Weise Schutz 

bieten; 

Or. en 

 

 


