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Änderungsantrag 1 

Igor Šoltes 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Bericht A8-0332/2018 

Igor Šoltes 

Bericht 2018 über das Kosovo 

(2018/2149(INI)) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 9 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

9. fordert, dass ein verbesserter 

Rechtsrahmen eingerichtet wird und 

Effizienz und Kapazitäten im Bereich der 

Strafverfolgung erhöht werden, damit bei 

Ermittlungen und 

Strafverfolgungsmaßnahmen ein 

ganzheitlicher Ansatz verfolgt werden 

kann, der dadurch untermauert werden 

sollte, dass Vermögenswerte sichergestellt, 

beschlagnahmt und eingezogen und in 

Fällen von Großkorruption, organisierter 

Kriminalität und Finanzkriminalität, 

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 

rechtskräftige Urteile gefällt werden; 

fordert, dass Garantien eingerichtet 

werden, mit denen sichergestellt wird, dass 

die Strafverfolgungsbehörden und die 

Staatsanwaltschaft unabhängig agieren 

können und dass in verschiedenen 

Bereichen Maßnahmen zur 

Korruptionsbekämpfung getroffen werden; 

ist der Ansicht, dass weitere Maßnahmen 

erforderlich sind, um eine bessere 

Zusammenarbeit und Koordinierung 

zwischen den Strafverfolgungsbehörden 

sicherzustellen und für die größtmögliche 

Unabhängigkeit und Rechenschaftspflicht 

im Justizwesen zu sorgen; fordert das 

Kosovo auf, die internationalen Verfahren 

und Regeln für die Auslieferung von 

ausländischen Staatsangehörigen zu 

achten; 

9. fordert, dass ein verbesserter 

Rechtsrahmen eingerichtet wird und 

Effizienz und Kapazitäten im Bereich der 

Strafverfolgung erhöht werden, damit bei 

Ermittlungen und 

Strafverfolgungsmaßnahmen ein 

ganzheitlicher Ansatz verfolgt werden 

kann, der dadurch untermauert werden 

sollte, dass Vermögenswerte sichergestellt, 

beschlagnahmt und eingezogen und in 

Fällen von Großkorruption, organisierter 

Kriminalität und Finanzkriminalität, 

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 

rechtskräftige Urteile gefällt werden; 

fordert, dass Garantien eingerichtet 

werden, mit denen sichergestellt wird, dass 

die Strafverfolgungsbehörden und die 

Staatsanwaltschaft unabhängig agieren 

können und dass in verschiedenen 

Bereichen Maßnahmen zur 

Korruptionsbekämpfung getroffen werden; 

ist der Ansicht, dass weitere Maßnahmen 

erforderlich sind, um eine bessere 

Zusammenarbeit und Koordinierung 

zwischen den Strafverfolgungsbehörden 

sicherzustellen und für die größtmögliche 

Unabhängigkeit und Rechenschaftspflicht 

im Justizwesen zu sorgen; fordert das 

Kosovo auf, die internationalen Verfahren 

und Regeln für die Auslieferung von 

ausländischen Staatsangehörigen zu achten 

und die notwendigen Maßnahmen zu 
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treffen, mit denen Fälle wie der der 

sechs türkischen Staatsangehörigen 

verhindert werden, die Ende März 2018 

vom Kosovo in die Türkei abgeschoben 

wurden; begrüßt in diesem 

Zusammenhang den Beschluss des 

kosovarischen Parlaments, einen 

Untersuchungsausschuss einzurichten, 

der sich mit diesem Fall befasst; 

Or. en 

 

 


