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Änderungsantrag 1
Tanja Fajon

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 3 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf die 
Schlussfolgerungen des Rates für 
Allgemeine Angelegenheiten vom 
11. Dezember 2012 zur Erweiterung und 
zum Stabilisierungs- und 
Assoziierungsprozess,

Or. en

Änderungsantrag 2
Marije Cornelissen

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 6 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– in Kenntnis des von Serbien 
unterzeichneten Vertrags zur Gründung 
der Energiegemeinschaft, der am 1. Juli 
2006 in Kraft getreten ist, und des 
Beschlusses der Energiegemeinschaft 
D/2012/04/MC/EnC vom 18. Oktober 
2012 zur Umsetzung der Richtlinie über 
erneuerbare Energien 2009/28/EG und 
zur Änderung von Artikel 20 des Vertrags 
zur Gründung der Energiegemeinschaft, 
welcher verbindliche Ziele festlegt,

Or. en

Änderungsantrag 3
Jelko Kacin
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Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 10 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– in Kenntnis des von Serbien 
unterzeichneten Vertrags zur Gründung 
der Energiegemeinschaft, der am 1. Juli 
2006 in Kraft getreten ist, und des 
Beschlusses der Energiegemeinschaft 
D/2012/04/MC/EnC vom 18. Oktober 
2012 zur Umsetzung der Richtlinie über 
erneuerbare Energien 2009/28/EG und 
zur Änderung von Artikel 20 des Vertrags 
zur Gründung der Energiegemeinschaft, 
welcher verbindliche Ziele festlegt,

Or. en

Änderungsantrag 4
Monica Luisa Macovei

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 11 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– in Kenntnis seines Berichts über die 
Bewirtschaftung der 
Heranführungshilfen der Europäischen 
Union in den Bereichen Justizwesen und 
Korruptionsbekämpfung in den 
Bewerberländern und potenziellen 
Bewerberländern und seiner 
Anmerkungen zu Serbien1,
__________________
1 P7_TA(2013)0434

Or. en

Änderungsantrag 5
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu
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Entschließungsantrag
Erwägung A a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Aa. in der Erwägung, dass die 
Europäische Kommission und Serbien am 
25. September 2013 den Screening-
Prozess des gemeinschaftlichen 
Besitzstandes eingeleitet und dabei mit 
Kapitel 23 – Justizwesen und Grundrechte 
– begonnen haben;

Or. en

Änderungsantrag 6
Elena Băsescu, Cristian Dan Preda

Entschließungsantrag
Erwägung B

Entschließungsantrag Geänderter Text

B. in der Erwägung, dass Serbien wichtige 
Schritte hin zu einer Normalisierung der
Beziehungen mit Kosovo eingeleitet hat, 
was am 19. April 2013 zu einer ersten 
Einigung über die Grundsätze der 
Normalisierung führte, und Anstrengungen 
unternommen hat, um die politischen 
Kriterien und Bedingungen des 
Stabilisierungs- und 
Assoziierungsprozesses zur Genüge zu 
erfüllen; in der Erwägung, dass die 
Beitrittsverhandlungen ein starkes 
Instrument zur Überwachung der 
Umsetzung der Reformen darstellen;

B. in der Erwägung, dass Serbien wichtige 
Schritte hin zu einer Normalisierung der 
Beziehungen mit Kosovo* eingeleitet hat, 
was am 19. April 2013 zu einer ersten 
Einigung über die Grundsätze der 
Normalisierung führte, und Anstrengungen 
unternommen hat, um die politischen 
Kriterien und Bedingungen des 
Stabilisierungs- und 
Assoziierungsprozesses zur Genüge zu 
erfüllen; in der Erwägung, dass die 
Beitrittsverhandlungen ein starkes 
Instrument zur Überwachung der 
Umsetzung der Reformen darstellen;

__________________
* Diese Bezeichnung berührt nicht die 
Standpunkte zum Status und steht im 
Einklang mit der Resolution 1244 des 
VN-Sicherheitsrates und dem Gutachten 
des Internationalen Gerichtshofs zur 
Unabhängigkeitserklärung des Kosovos.
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Or. en

Änderungsantrag 7
Elena Băsescu, Cristian Dan Preda

Entschließungsantrag
Erwägung D a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

D a. in der Erwägung, dass die 
Umsetzung des Rechtsrahmens für den 
Schutz von Minderheiten in jeder 
Hinsicht gewährleistet werden muss, 
besonders in den Bereichen Bildung, 
Sprachgebrauch und Zugang zu Medien 
und Gottesdiensten in der 
Minderheitensprache;

Or. en

Änderungsantrag 8
Davor Ivo Stier

Entschließungsantrag
Erwägung D a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Da. in der Erwägung, dass die 
Kommission auf die Notwendigkeit 
hingewiesen hat, die wirtschaftspolitische 
Steuerung in allen westlichen 
Balkanländern zu stärken;

Or. en

Änderungsantrag 9
Tonino Picula

Entschließungsantrag
Ziffer 1
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Entschließungsantrag Geänderter Text

1. begrüßt nachdrücklich den Beschluss 
des Europäischen Rates vom 28. Juni, 
Beitrittsverhandlungen mit Serbien 
aufzunehmen; ist der Ansicht, dass die 
Regierungskonferenz zwischen der EU und 
Serbien – unter der Voraussetzung, dass
Serbien die in den Schlussfolgerungen des 
Rates festgelegten Kriterien erfüllt – im 
Dezember 2013 stattfinden sollte;

1. begrüßt den Beschluss des Europäischen 
Rates vom 28. Juni, Beitrittsverhandlungen 
mit Serbien aufzunehmen; ist der Ansicht, 
dass die Regierungskonferenz zwischen 
der EU und Serbien stattfinden sollte, 
wenn Serbien die in den 
Schlussfolgerungen des Rates festgelegten 
Kriterien erfüllt;

Or. hr

Änderungsantrag 10
Davor Ivo Stier

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. begrüßt nachdrücklich den Beschluss 
des Europäischen Rates vom 28. Juni, 
Beitrittsverhandlungen mit Serbien 
aufzunehmen; ist der Ansicht, dass die 
Regierungskonferenz zwischen der EU und 
Serbien – unter der Voraussetzung, dass 
Serbien die in den Schlussfolgerungen des 
Rates festgelegten Kriterien erfüllt – im 
Dezember 2013 stattfinden sollte;

1. begrüßt nachdrücklich den Beschluss 
des Europäischen Rates vom 28. Juni, 
Beitrittsverhandlungen mit Serbien 
aufzunehmen; ist der Ansicht, dass die 
Regierungskonferenz zwischen der EU und 
Serbien – unter der Voraussetzung, dass 
Serbien die in den Schlussfolgerungen des 
Rates festgelegten Kriterien in vollem 
Umfang erfüllt – im Dezember 2013 
stattfinden sollte;

Or. en

Änderungsantrag 11
Eduard Kukan

Entschließungsantrag
Ziffer 2
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Entschließungsantrag Geänderter Text

2. begrüßt das Engagement, dass die 
serbische Regierung mit Blick auf den 
europäischen Integrationsprozess zeigt; 
fordert Serbien mit Nachdruck auf, die 
systemischen und sozioökonomischen 
Reformen fortzusetzen, die es dem Land 
ermöglichen werden, die mit der 
Mitgliedschaft verbundenen 
Verpflichtungen einzugehen und wirksam 
zu erfüllen; fordert insbesondere 
Fortschritte in Bezug auf das Justizwesen, 
die Bekämpfung der Korruption, die
Reform des öffentlichen Sektors, die
Freiheit der Medien, den Schutz aller 
Minderheiten, strukturelle
Wirtschaftsreformen, die Verbesserung 
des Unternehmensumfelds und die 
nachhaltige Bewirtschaftung der 
natürlichen Ressourcen;

2. begrüßt das Engagement, das die 
serbische Regierung mit Blick auf den 
europäischen Integrationsprozess zeigt, 
und unterstreicht, dass die Umsetzung der 
Reformen ein wichtiger Indikator für ein 
erfolgreiches Verfahren bleiben; fordert 
Serbien mit Nachdruck auf, die 
systemischen und sozioökonomischen 
Reformen fortzusetzen, die es dem Land 
ermöglichen werden, die mit der künftigen
Mitgliedschaft verbundenen 
Verpflichtungen einzugehen und wirksam 
zu erfüllen; fordert insbesondere 
Fortschritte in Bezug auf den 
Reformprozess in allen Bereichen des 
Justizwesens, der Bekämpfung der 
Korruption, des öffentlichen Sektors, der
Freiheit der Medien, des Schutzes aller 
Minderheiten, der strukturellen 
Wirtschaft, der Verbesserung des 
Unternehmensumfelds und der
nachhaltigen Bewirtschaftung der 
natürlichen Ressourcen;

Or. en

Änderungsantrag 12
Marije Cornelissen

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. begrüßt das Engagement, dass die 
serbische Regierung mit Blick auf den 
europäischen Integrationsprozess zeigt; 
fordert Serbien mit Nachdruck auf, die 
systemischen und sozioökonomischen 
Reformen fortzusetzen, die es dem Land 
ermöglichen werden, die mit der 
Mitgliedschaft verbundenen 
Verpflichtungen einzugehen und wirksam 

2. begrüßt das Engagement, das die 
serbische Regierung mit Blick auf den 
europäischen Integrationsprozess zeigt; 
fordert Serbien mit Nachdruck auf, die 
systemischen und sozioökonomischen 
Reformen fortzusetzen, die es dem Land 
ermöglichen werden, die mit der 
Mitgliedschaft verbundenen 
Verpflichtungen einzugehen und wirksam 
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zu erfüllen; fordert insbesondere 
Fortschritte in Bezug auf das Justizwesen, 
die Bekämpfung der Korruption, die 
Reform des öffentlichen Sektors, die 
Freiheit der Medien, den Schutz aller 
Minderheiten, strukturelle 
Wirtschaftsreformen, die Verbesserung des 
Unternehmensumfelds und die nachhaltige 
Bewirtschaftung der natürlichen 
Ressourcen;

zu erfüllen; fordert insbesondere 
Fortschritte in Bezug auf das Justizwesen, 
die Bekämpfung der Korruption, die 
Reform des öffentlichen Sektors, die 
Energiepolitik, insbesondere hinsichtlich 
Energieeinsparungen und erneuerbare 
Energien, die Freiheit der Medien, den 
Schutz aller Minderheiten, strukturelle 
Wirtschaftsreformen, die Verbesserung des 
Unternehmensumfelds und die nachhaltige 
Bewirtschaftung der natürlichen 
Ressourcen;

Or. en

Änderungsantrag 13
Davor Ivo Stier

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. begrüßt das Engagement, dass die 
serbische Regierung mit Blick auf den 
europäischen Integrationsprozess zeigt; 
fordert Serbien mit Nachdruck auf, die 
systemischen und sozioökonomischen 
Reformen fortzusetzen, die es dem Land 
ermöglichen werden, die mit der 
Mitgliedschaft verbundenen 
Verpflichtungen einzugehen und wirksam 
zu erfüllen; fordert insbesondere 
Fortschritte in Bezug auf das Justizwesen, 
die Bekämpfung der Korruption, die 
Reform des öffentlichen Sektors, die 
Freiheit der Medien, den Schutz aller 
Minderheiten, strukturelle 
Wirtschaftsreformen, die Verbesserung des 
Unternehmensumfelds und die nachhaltige 
Bewirtschaftung der natürlichen 
Ressourcen;

2. begrüßt das Engagement, das die 
serbische Regierung mit Blick auf den 
europäischen Integrationsprozess zeigt; 
fordert Serbien mit Nachdruck auf, die 
systemischen und sozioökonomischen 
Reformen fortzusetzen, die es dem Land 
ermöglichen werden, die mit der 
Mitgliedschaft verbundenen 
Verpflichtungen einzugehen und wirksam 
zu erfüllen; fordert insbesondere 
Fortschritte in Bezug auf das Justizwesen, 
die Bekämpfung der Korruption, die 
Reform des öffentlichen Sektors, die 
demokratische Kontrolle des 
Verteidigungs- und des 
Sicherheitssektors, die Freiheit der 
Medien, den Schutz aller Minderheiten, 
strukturelle Wirtschaftsreformen, die 
Verbesserung des Unternehmensumfelds 
und die nachhaltige Bewirtschaftung der 
natürlichen Ressourcen;

Or. en
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Änderungsantrag 14
Jelko Kacin

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. begrüßt das Engagement, dass die 
serbische Regierung mit Blick auf den 
europäischen Integrationsprozess zeigt; 
fordert Serbien mit Nachdruck auf, die 
systemischen und sozioökonomischen 
Reformen fortzusetzen, die es dem Land 
ermöglichen werden, die mit der 
Mitgliedschaft verbundenen 
Verpflichtungen einzugehen und wirksam 
zu erfüllen; fordert insbesondere 
Fortschritte in Bezug auf das Justizwesen, 
die Bekämpfung der Korruption, die 
Reform des öffentlichen Sektors, die 
Freiheit der Medien, den Schutz aller 
Minderheiten, strukturelle 
Wirtschaftsreformen, die Verbesserung des 
Unternehmensumfelds und die nachhaltige 
Bewirtschaftung der natürlichen 
Ressourcen;

2. begrüßt das Engagement, das die 
serbische Regierung mit Blick auf den 
europäischen Integrationsprozess zeigt; 
fordert Serbien mit Nachdruck auf, die 
systemischen und sozioökonomischen 
Reformen fortzusetzen, die es dem Land 
ermöglichen werden, die mit der 
Mitgliedschaft verbundenen 
Verpflichtungen einzugehen und wirksam 
zu erfüllen; fordert insbesondere 
Fortschritte in Bezug auf das Justizwesen, 
Bemühungen bei der Bekämpfung der 
Korruption, die Reform des öffentlichen 
Sektors, die Freiheit der Medien, den 
Schutz aller Minderheiten, strukturelle 
Wirtschaftsreformen, die Verbesserung des 
Unternehmensumfelds und die nachhaltige 
Bewirtschaftung der natürlichen 
Ressourcen;

Or. en

Änderungsantrag 15
Tanja Fajon

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. begrüßt das Engagement, dass die 
serbische Regierung mit Blick auf den 
europäischen Integrationsprozess zeigt; 
fordert Serbien mit Nachdruck auf, die 
systemischen und sozioökonomischen 
Reformen fortzusetzen, die es dem Land 

2. begrüßt das Engagement, das die 
serbische Regierung mit Blick auf den 
europäischen Integrationsprozess zeigt; 
fordert Serbien mit Nachdruck auf, die 
systemischen und sozioökonomischen 
Reformen fortzusetzen, die es dem Land 
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ermöglichen werden, die mit der 
Mitgliedschaft verbundenen 
Verpflichtungen einzugehen und wirksam 
zu erfüllen; fordert insbesondere 
Fortschritte in Bezug auf das Justizwesen, 
die Bekämpfung der Korruption, die 
Reform des öffentlichen Sektors, die 
Freiheit der Medien, den Schutz aller 
Minderheiten, strukturelle 
Wirtschaftsreformen, die Verbesserung des 
Unternehmensumfelds und die nachhaltige 
Bewirtschaftung der natürlichen 
Ressourcen;

ermöglichen werden, die mit der 
Mitgliedschaft verbundenen 
Verpflichtungen einzugehen und wirksam 
zu erfüllen; fordert insbesondere 
Fortschritte in Bezug auf das Justizwesen, 
die Bekämpfung der Korruption, die 
Reform des öffentlichen Sektors, die 
Freiheit der Medien, den Schutz aller 
Minderheiten und hilfsbedürftiger 
Bevölkerungsgruppen, strukturelle 
Wirtschaftsreformen, die Verbesserung des 
Unternehmensumfelds und die nachhaltige 
Bewirtschaftung der natürlichen 
Ressourcen;

Or. en

Änderungsantrag 16
Elena Băsescu, Cristian Dan Preda

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. begrüßt das Engagement, dass die 
serbische Regierung mit Blick auf den 
europäischen Integrationsprozess zeigt; 
fordert Serbien mit Nachdruck auf, die 
systemischen und sozioökonomischen 
Reformen fortzusetzen, die es dem Land 
ermöglichen werden, die mit der 
Mitgliedschaft verbundenen 
Verpflichtungen einzugehen und wirksam 
zu erfüllen; fordert insbesondere 
Fortschritte in Bezug auf das Justizwesen, 
die Bekämpfung der Korruption, die 
Reform des öffentlichen Sektors, die 
Freiheit der Medien, den Schutz aller 
Minderheiten, strukturelle 
Wirtschaftsreformen, die Verbesserung des 
Unternehmensumfelds und die nachhaltige 
Bewirtschaftung der natürlichen 
Ressourcen;

2. begrüßt das Engagement, das die 
serbische Regierung mit Blick auf den 
europäischen Integrationsprozess zeigt; 
fordert Serbien mit Nachdruck auf, die 
systemischen und sozioökonomischen 
Reformen fortzusetzen, die es dem Land 
ermöglichen werden, die mit der 
Mitgliedschaft verbundenen 
Verpflichtungen einzugehen und wirksam 
zu erfüllen; fordert insbesondere 
Fortschritte in Bezug auf das Justizwesen, 
die Bekämpfung der Korruption, die 
Reform des öffentlichen Sektors, die 
Freiheit der Medien, den Schutz aller 
Minderheiten sowie ihrer Grundrechte, 
strukturelle Wirtschaftsreformen, die 
Verbesserung des Unternehmensumfelds 
und die nachhaltige Bewirtschaftung der 
natürlichen Ressourcen;

Or. en
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Änderungsantrag 17
Maria Eleni Koppa

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. begrüßt das Engagement, dass die 
serbische Regierung mit Blick auf den 
europäischen Integrationsprozess zeigt; 
fordert Serbien mit Nachdruck auf, die 
systemischen und sozioökonomischen 
Reformen fortzusetzen, die es dem Land 
ermöglichen werden, die mit der
Mitgliedschaft verbundenen 
Verpflichtungen einzugehen und wirksam 
zu erfüllen; fordert insbesondere 
Fortschritte in Bezug auf das Justizwesen, 
die Bekämpfung der Korruption, die 
Reform des öffentlichen Sektors, die 
Freiheit der Medien, den Schutz aller 
Minderheiten, strukturelle 
Wirtschaftsreformen, die Verbesserung des 
Unternehmensumfelds und die nachhaltige 
Bewirtschaftung der natürlichen 
Ressourcen;

2. begrüßt das Engagement, das die 
serbische Regierung mit Blick auf den 
europäischen Integrationsprozess zeigt; 
fordert Serbien mit Nachdruck auf, die 
systemischen und sozioökonomischen 
Reformen fortzusetzen, die es dem Land 
ermöglichen werden, die mit der 
Mitgliedschaft verbundenen 
Verpflichtungen einzugehen und wirksam 
zu erfüllen; fordert insbesondere 
Fortschritte in Bezug auf das Justizwesen, 
die Bekämpfung der Korruption, die 
Reform des öffentlichen Sektors, die 
Freiheit der Medien, den Schutz aller 
Minderheiten, strukturelle 
Wirtschaftsreformen, Sozialdialog, die 
Verbesserung des Unternehmensumfelds 
und die nachhaltige Bewirtschaftung der 
natürlichen Ressourcen;

Or. en

Änderungsantrag 18
Takis Hadjigeorgiou

Entschließungsantrag
Ziffer 2 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2a. betont die Bedeutung des Dialogs mit 
Belgrad; betont jedoch, dass jede 
Vereinbarung im Einklang mit der VN-
Resolution 1244/99 und dem Völkerrecht 
stehen muss;
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Or. en

Änderungsantrag 19
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. begrüßt, dass das Stabilisierungs- und 
Assoziierungsabkommen am 1. September 
in Kraft getreten ist;

3. begrüßt, dass das Stabilisierungs- und 
Assoziierungsabkommen am 1. September 
in Kraft getreten ist, sowie die 
Einberufung des ersten Stabilisierungs-
und Assoziierungsrates, der am 
21. Oktober 2013 stattgefunden hat; 
betont, dass das Inkrafttreten des 
Stabilisierungs- und 
Assoziierungsabkommens einen wichtigen 
Schritt für den europäischen 
Integrationsprozess Serbiens darstellt und 
für Serbien und die Europäische Union 
den allgemeinen Rahmen bietet, um ihre 
Zusammenarbeit bezüglich der 
politischen Kriterien und der Annäherung 
an den gemeinschaftlichen Besitzstand zu 
intensivieren und die künftige Beteiligung 
Serbiens am Binnenmarkt vorzubereiten;

Or. en

Änderungsantrag 20
Tanja Fajon

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. begrüßt, dass das Stabilisierungs- und 
Assoziierungsabkommen am 1. September 
in Kraft getreten ist;

3. begrüßt, dass das Stabilisierungs- und 
Assoziierungsabkommen am 1. September 
in Kraft getreten ist; fordert alle 
Beteiligten zur verantwortungsvollen 
Zusammenarbeit auf;
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Or. en

Änderungsantrag 21
Elena Băsescu, Cristian Dan Preda

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. begrüßt die erste im Rahmen des 
Dialogs auf hoher Ebene zwischen den 
Ministerpräsidenten Serbiens und Kosovos 
am 19. April 2013 erzielte Einigung über 
die Grundsätze der Normalisierung, die 
den Weg für weitere Schritte im 
europäischen Integrationsprozess der 
beiden Länder ebnet; begrüßt die von 
beiden Seiten unternommenen Schritte im 
Hinblick auf eine Umsetzung des 
Abkommens und empfiehlt den Behörden, 
die Umsetzung des Abkommens ohne 
Vorbehalt und zügig fortzusetzen; begrüßt 
die Vereinbarungen in den Bereichen 
Telekommunikation und Energie, die im 
Rahmen eines Dialogs am 8. September 
erzielt wurden;

4. begrüßt die erste im Rahmen des 
Dialogs auf hoher Ebene zwischen den 
Ministerpräsidenten Serbiens und Kosovos 
am 19. April 2013 erzielte Einigung über 
die Grundsätze der Normalisierung, die 
den Weg für weitere Schritte im 
europäischen Integrationsprozess Serbiens
ebnet; begrüßt die von beiden Seiten 
unternommenen Schritte im Hinblick auf 
eine Umsetzung des Abkommens und 
empfiehlt den Behörden, die Umsetzung 
des Abkommens ohne Vorbehalt und zügig 
fortzusetzen; begrüßt die Vereinbarungen 
in den Bereichen Telekommunikation und 
Energie, die im Rahmen eines Dialogs am 
8. September erzielt wurden;

Or. en

Änderungsantrag 22
Göran Färm

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. begrüßt die erste im Rahmen des 
Dialogs auf hoher Ebene zwischen den 
Ministerpräsidenten Serbiens und Kosovos 
am 19. April 2013 erzielte Einigung über 
die Grundsätze der Normalisierung, die 
den Weg für weitere Schritte im 

4. begrüßt die erste im Rahmen des 
Dialogs auf hoher Ebene zwischen den 
Ministerpräsidenten Serbiens und Kosovos 
am 19. April 2013 erzielte Einigung über 
die Grundsätze der Normalisierung, die 
den Weg für weitere Schritte im 
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europäischen Integrationsprozess der 
beiden Länder ebnet; begrüßt die von 
beiden Seiten unternommenen Schritte im 
Hinblick auf eine Umsetzung des 
Abkommens und empfiehlt den Behörden, 
die Umsetzung des Abkommens ohne 
Vorbehalt und zügig fortzusetzen; begrüßt 
die Vereinbarungen in den Bereichen 
Telekommunikation und Energie, die im 
Rahmen eines Dialogs am 8. September 
erzielt wurden;

europäischen Integrationsprozess der 
beiden Länder ebnet; bedauert jedoch, 
dass das Abkommen nicht dazu beiträgt, 
Frauen am Dialog zu beteiligen, und die 
VN-Resolution 1325 nicht umsetzen 
konnte; begrüßt die von beiden Seiten 
unternommenen Schritte im Hinblick auf 
eine Umsetzung des Abkommens und 
empfiehlt den Behörden, die Umsetzung 
des Abkommens ohne Vorbehalt und zügig 
fortzusetzen; begrüßt die Vereinbarungen 
in den Bereichen Telekommunikation und 
Energie, die im Rahmen eines Dialogs am 
8. September erzielt wurden;

Or. en

Änderungsantrag 23
Jelko Kacin

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. begrüßt die erste im Rahmen des 
Dialogs auf hoher Ebene zwischen den 
Ministerpräsidenten Serbiens und Kosovos 
am 19. April 2013 erzielte Einigung über 
die Grundsätze der Normalisierung, die 
den Weg für weitere Schritte im 
europäischen Integrationsprozess der 
beiden Länder ebnet; begrüßt die von 
beiden Seiten unternommenen Schritte im 
Hinblick auf eine Umsetzung des 
Abkommens und empfiehlt den Behörden, 
die Umsetzung des Abkommens ohne 
Vorbehalt und zügig fortzusetzen; begrüßt 
die Vereinbarungen in den Bereichen 
Telekommunikation und Energie, die im 
Rahmen eines Dialogs am 8. September 
erzielt wurden;

4. begrüßt die erste im Rahmen des 
Dialogs auf hoher Ebene zwischen den 
Ministerpräsidenten Serbiens und Kosovos 
am 19. April 2013 erzielte Einigung über 
die Grundsätze der Normalisierung, die 
den Weg für weitere Schritte im 
europäischen Integrationsprozess der 
beiden Länder ebnet; begrüßt die von 
beiden Seiten unternommenen Schritte im 
Hinblick auf eine Umsetzung des 
Abkommens und empfiehlt den Behörden, 
die Umsetzung des Abkommens ohne 
Vorbehalt und zügig fortzusetzen; begrüßt 
die Vereinbarungen in den Bereichen 
Telekommunikation und Energie, die im 
Rahmen eines Dialogs am 8. September 
erzielt wurden; fordert beide Seiten mit 
Nachdruck auf, sich weiterhin mit dem 
Problem der vermissten Personen zu 
befassen, und begrüßt diesbezüglich die 
ersten Ergebnisse, die im Rahmen der 
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Arbeitsgruppe zu den vermissten 
Personen unter dem Vorsitz des Roten 
Kreuzes erzielt wurden; stellt fest, dass 
weitere kontinuierliche Anstrengungen 
von serbischen und kosovarischen 
Führern nötig sein werden, um die 
serbische Minderheit in die kosovarische 
Gesellschaft zu integrieren und die 
ethnischen albanischen und serbischen 
Gemeinschaften näher 
zusammenzuführen;

Or. en

Änderungsantrag 24
Marije Cornelissen

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. begrüßt die erste im Rahmen des 
Dialogs auf hoher Ebene zwischen den 
Ministerpräsidenten Serbiens und Kosovos 
am 19. April 2013 erzielte Einigung über 
die Grundsätze der Normalisierung, die 
den Weg für weitere Schritte im 
europäischen Integrationsprozess der 
beiden Länder ebnet; begrüßt die von 
beiden Seiten unternommenen Schritte im 
Hinblick auf eine Umsetzung des 
Abkommens und empfiehlt den Behörden, 
die Umsetzung des Abkommens ohne 
Vorbehalt und zügig fortzusetzen; begrüßt 
die Vereinbarungen in den Bereichen 
Telekommunikation und Energie, die im 
Rahmen eines Dialogs am 8. September 
erzielt wurden;

4. begrüßt die erste im Rahmen des 
Dialogs auf hoher Ebene zwischen den 
Ministerpräsidenten Serbiens und Kosovos 
am 19. April 2013 erzielte Einigung über 
die Grundsätze der Normalisierung, die 
den Weg für weitere Schritte im 
europäischen Integrationsprozess der 
beiden Länder ebnet; begrüßt die von 
beiden Seiten unternommenen Schritte im 
Hinblick auf eine Umsetzung des 
Abkommens und empfiehlt den Behörden, 
die Umsetzung des Abkommens ohne 
Vorbehalt und zügig fortzusetzen; begrüßt 
die Vereinbarungen in den Bereichen 
Telekommunikation und Energie, die im 
Rahmen eines Dialogs am 8. September 
erzielt wurden; fordert insbesondere 
Serbien und Kosovo auf, aktiv und 
konstruktiv mit EULEX bezüglich der 
Umsetzung des Abkommens über 
Rechtshilfe zusammenzuarbeiten, um die 
wachsende Zahl von Anfragen zu 
Grundstücken in Kosovo zu bearbeiten; 
fordert beide Seiten auf, diese 
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konstruktive Vorgehensweise bei der 
Einigung über kontroverse und sensible 
Einzelheiten, die noch ausgearbeitet und 
vereinbart werden müssen, beizubehalten; 

Or. en

Änderungsantrag 25
Nadezhda Neynsky

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. begrüßt die erste im Rahmen des 
Dialogs auf hoher Ebene zwischen den 
Ministerpräsidenten Serbiens und Kosovos 
am 19. April 2013 erzielte Einigung über 
die Grundsätze der Normalisierung, die 
den Weg für weitere Schritte im 
europäischen Integrationsprozess der 
beiden Länder ebnet; begrüßt die von 
beiden Seiten unternommenen Schritte im 
Hinblick auf eine Umsetzung des 
Abkommens und empfiehlt den Behörden, 
die Umsetzung des Abkommens ohne 
Vorbehalt und zügig fortzusetzen; begrüßt 
die Vereinbarungen in den Bereichen 
Telekommunikation und Energie, die im 
Rahmen eines Dialogs am 8. September 
erzielt wurden;

4. begrüßt die erste im Rahmen des 
Dialogs auf hoher Ebene zwischen den 
Ministerpräsidenten Serbiens und Kosovos 
am 19. April 2013 erzielte Einigung über 
die Grundsätze der Normalisierung, die 
den Weg für weitere Schritte im 
europäischen Integrationsprozess der 
beiden Länder ebnet; begrüßt die von 
beiden Seiten unternommenen Schritte im 
Hinblick auf eine Umsetzung des 
Abkommens und empfiehlt den Behörden, 
die Umsetzung des Abkommens ohne 
Vorbehalt und zügig fortzusetzen; begrüßt 
die Vereinbarungen in den Bereichen 
Telekommunikation und Energie, die im 
Rahmen eines Dialogs am 8. September 
erzielt wurden; fordert beide Seiten auf, 
alle Abkommen, die bereits im Rahmen 
des Dialogs zwischen Belgrad und 
Pristina erzielt wurden, in vollem Umfang 
umzusetzen;

Or. en

Änderungsantrag 26
Charles Tannock

Entschließungsantrag
Ziffer 4 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

4a. betont, dass Serbien in seiner 
Zusammenarbeit mit Kosovo von der EU 
und der internationalen Gemeinschaft 
nicht übermäßig unter Druck gesetzt 
werden darf; weist insbesondere erneut 
darauf hin, dass die Verknüpfung jedes 
einzelnen Kapitels der 
Beitrittsverhandlungen Serbiens mit 
Kosovo die serbische politische Führung 
und die breite Bevölkerung verprellen und 
den politischen Fortschritt tatsächlich 
verlangsamen könnten; fordert daher eine 
konstruktive und pragmatische 
Vorgehensweise der Kommission, die 
versteht, dass Serbien durch 
Verhandlungen versucht, seine 
Beziehungen mit Kosovo zu 
normalisieren, aber auch anerkennt, dass 
dieser Prozess schwierig und langsam 
sein wird und sich behutsam und unter 
Berücksichtigung innenpolitischer 
Überlegungen entwickeln können muss;

Or. en

Änderungsantrag 27
Adrian Severin

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. weist auf die grundlegende Bedeutung 
der Kommunalwahlen am 3. November in 
Kosovo hin, die als Lackmustest in Bezug 
auf die bei der Normalisierung der 
Beziehungen zwischen Belgrad und 
Pristina erzielten Fortschritte fungiert; 
legt den Regierungsstellen in Belgrad 
nahe, konstruktiv mit der serbischen 
Gemeinschaft im gesamten Kosovo 
zusammenzuarbeiten, und davon Abstand 

entfällt
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zu nehmen, im Namen einer bestimmten 
Wahlliste zu agieren; legt den Behörden 
in Belgrad allerdings auch nahe, ihre 
Tätigkeit darauf zu konzentrieren, die 
Beteiligung der serbischen Bevölkerung 
vor Ort an den Wahlen zu erhöhen;

Or. en

Änderungsantrag 28
Maria Eleni Koppa

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. weist auf die grundlegende Bedeutung 
der Kommunalwahlen am 3. November in 
Kosovo hin, die als Lackmustest in Bezug 
auf die bei der Normalisierung der 
Beziehungen zwischen Belgrad und 
Pristina erzielten Fortschritte fungiert; 
legt den Regierungsstellen in Belgrad 
nahe, konstruktiv mit der serbischen 
Gemeinschaft im gesamten Kosovo 
zusammenzuarbeiten, und davon Abstand 
zu nehmen, im Namen einer bestimmten 
Wahlliste zu agieren; legt den Behörden 
in Belgrad allerdings auch nahe, ihre 
Tätigkeit darauf zu konzentrieren, die 
Beteiligung der serbischen Bevölkerung 
vor Ort an den Wahlen zu erhöhen;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 29
Jelko Kacin

Entschließungsantrag
Ziffer 5
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Entschließungsantrag Geänderter Text

5. weist auf die grundlegende Bedeutung 
der Kommunalwahlen am 3. November in 
Kosovo hin, die als Lackmustest in Bezug 
auf die bei der Normalisierung der 
Beziehungen zwischen Belgrad und 
Pristina erzielten Fortschritte fungiert;
legt den Regierungsstellen in Belgrad 
nahe, konstruktiv mit der serbischen 
Gemeinschaft im gesamten Kosovo
zusammenzuarbeiten, und davon Abstand 
zu nehmen, im Namen einer bestimmten 
Wahlliste zu agieren; legt den Behörden 
in Belgrad allerdings auch nahe, ihre 
Tätigkeit darauf zu konzentrieren, die 
Beteiligung der serbischen Bevölkerung 
vor Ort an den Wahlen zu erhöhen;

5. begrüßt die ersten landesweiten 
Kommunalwahlen im Kosovo am 
3. November und insbesondere die 
erkennbare Wahlbeteiligung in den 
serbisch-dominierten Gemeinden südlich 
des Flusses Ibar als wichtigen Schritt hin 
zur Bildung der Gemeinschaft der 
serbischen Kommunen; verurteilt 
entschieden die Gewalt und die 
andauernden Einschüchterungen, zu 
denen es in den Gemeinden Nord-
Mitrovica und Zvečan gekommen ist, und 
fordert die serbischen Behörden mit 
Nachdruck auf, alles zu tun, um die 
Strafverfolgung der Gewalttäter zu 
ermöglichen; stellt fest, dass weitere 
wachsame Anstrengungen nötig sind, um 
das Netz der organisierten Kriminalität 
und seine Verbindungen zu den lokalen 
politischen Eliten zu zerschlagen und 
rechtsstaatliche Verhältnisse im 
nördlichen Kosovo wiederherzustellen; ist 
der Ansicht, dass die Wahlen in Nord-
Mitrovica, wo Wahllokale aufgrund der 
Ausschreitungen früher geschlossen 
wurden, wiederholt werden sollten; 
begrüßt die Haltung der serbischen 
politischen Führung, die ethnische 
Serben in Kosovo aktiv zur Teilnahme an
den Wahlen aufgerufen hat, weist aber 
gleichzeitig darauf hin, dass Belgrad 
politischen Pluralismus in der serbischen 
Gemeinschaft nicht ersticken darf, indem 
es im Namen einer bestimmten Partei 
oder Wahlliste agiert;

Or. en

Änderungsantrag 30
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Entschließungsantrag
Ziffer 5
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Entschließungsantrag Geänderter Text

5. weist auf die grundlegende Bedeutung 
der Kommunalwahlen am 3. November in 
Kosovo hin, die als Lackmustest in Bezug 
auf die bei der Normalisierung der 
Beziehungen zwischen Belgrad und 
Pristina erzielten Fortschritte fungiert;
legt den Regierungsstellen in Belgrad 
nahe, konstruktiv mit der serbischen 
Gemeinschaft im gesamten Kosovo 
zusammenzuarbeiten, und davon Abstand 
zu nehmen, im Namen einer bestimmten 
Wahlliste zu agieren; legt den Behörden 
in Belgrad allerdings auch nahe, ihre 
Tätigkeit darauf zu konzentrieren, die 
Beteiligung der serbischen Bevölkerung 
vor Ort an den Wahlen zu erhöhen;

5. weist auf die grundlegende Bedeutung 
der Kommunalwahlen am 3. November in 
Kosovo als wichtiges Element für die 
Umsetzung des Abkommens vom 19. April
hin; begrüßt die Anstrengungen, die 
Belgrad und Pristina unternommen 
haben, um sicherzustellen, dass die 
Wahlen friedlich und gemäß 
demokratischen Normen ablaufen; 
begrüßt gleichzeitig die aktive Beteiligung 
der kosovarischen Bevölkerung, auch der 
kosovarischen Serben, an den Wahlen; 
verurteilt die Anschläge auf einige 
Wahllokale in Nord-Mitrovica, 
einschließlich der physischen Angriffe 
auf Wahlleiter und Wähler, sowie die 
Zerstörung von Wahlunterlagen und 
fordert eine gründliche Untersuchung 
dieser Taten; nimmt in diesem 
Zusammenhang die Erklärung des für 
Kosovo-Metohija zuständigen serbischen 
Ministers zur Kenntnis, dass die 
serbischen Bürger, die die Krawalle 
provoziert und die Durchführung der 
Wahlen verhindert hätten, für ihre Taten 
verantwortlich gemacht würden;

Or. en

Änderungsantrag 31
Adam Bielan

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. weist auf die grundlegende Bedeutung 
der Kommunalwahlen am 3.November in 
Kosovo hin, die als Lackmustest in Bezug 
auf die bei der Normalisierung der 
Beziehungen zwischen Belgrad und 
Pristina erzielten Fortschritte fungiert; legt 

5. weist auf die grundlegende Bedeutung 
der am 3. November in Kosovo 
durchgeführten Kommunalwahlen hin, die 
als Lackmustest in Bezug auf die bei der 
Normalisierung der Beziehungen zwischen 
Belgrad und Pristina erzielten Fortschritte 
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den Regierungsstellen in Belgrad nahe, 
konstruktiv mit der serbischen 
Gemeinschaft im gesamten Kosovo 
zusammenzuarbeiten, und davon Abstand 
zu nehmen, im Namen einer bestimmten 
Wahlliste zu agieren; legt den Behörden 
in Belgrad allerdings auch nahe, ihre 
Tätigkeit darauf zu konzentrieren, die 
Beteiligung der serbischen Bevölkerung 
vor Ort an den Wahlen zu erhöhen;

fungierten; verurteilt die Angriffe auf 
Kandidaten und Wahllokale im 
nördlichen Teil des Kosovo sowie jegliche 
Einschüchterungsversuche von 
Bürgerinnen und Bürgern, die ihre 
Stimme abgeben wollen;

Or. pl

Änderungsantrag 32
Tonino Picula

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. weist auf die grundlegende Bedeutung 
der Kommunalwahlen am 3.November in 
Kosovo hin, die als Lackmustest in Bezug 
auf die bei der Normalisierung der 
Beziehungen zwischen Belgrad und 
Pristina erzielten Fortschritte fungiert; legt 
den Regierungsstellen in Belgrad nahe, 
konstruktiv mit der serbischen 
Gemeinschaft im gesamten Kosovo 
zusammenzuarbeiten, und davon Abstand 
zu nehmen, im Namen einer bestimmten 
Wahlliste zu agieren; legt den Behörden in 
Belgrad allerdings auch nahe, ihre 
Tätigkeit darauf zu konzentrieren, die 
Beteiligung der serbischen Bevölkerung 
vor Ort an den Wahlen zu erhöhen;

5. weist auf die grundlegende Bedeutung 
der Kommunalwahlen am 3. November in 
Kosovo hin, die als Lackmustest in Bezug 
auf die bei der Normalisierung der 
Beziehungen zwischen Belgrad und 
Pristina erzielten Fortschritte fungiert; legt 
den Regierungsstellen in Belgrad nahe, 
verantwortungsbewusst die Probleme der 
serbischen Gemeinschaft im gesamten 
Kosovo zu behandeln und davon Abstand 
zu nehmen, im Namen einer bestimmten 
Wahlliste zu agieren; legt den Behörden in 
Belgrad allerdings auch nahe, ihre 
Tätigkeit darauf zu konzentrieren, die 
Beteiligung der serbischen Bevölkerung 
vor Ort an den Wahlen zu erhöhen;

Or. hr

Änderungsantrag 33
Knut Fleckenstein

Entschließungsantrag
Ziffer 5



AM\1009021DE.doc 23/92 PE522.953v01-00

DE

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. weist auf die grundlegende Bedeutung 
der Kommunalwahlen am 3.November in 
Kosovo hin, die als Lackmustest in Bezug 
auf die bei der Normalisierung der 
Beziehungen zwischen Belgrad und 
Pristina erzielten Fortschritte fungiert; legt 
den Regierungsstellen in Belgrad nahe, 
konstruktiv mit der serbischen 
Gemeinschaft im gesamten Kosovo 
zusammenzuarbeiten, und davon Abstand 
zu nehmen, im Namen einer bestimmten 
Wahlliste zu agieren; legt den Behörden in 
Belgrad allerdings auch nahe, ihre 
Tätigkeit darauf zu konzentrieren, die 
Beteiligung der serbischen Bevölkerung 
vor Ort an den Wahlen zu erhöhen;

5. weist auf die grundlegende Bedeutung 
der Kommunalwahlen am 3.November in 
Kosovo hin, die als Lackmustest in Bezug 
auf die bei der Normalisierung der 
Beziehungen zwischen Belgrad und 
Pristina erzielten Fortschritte fungiert; legt 
den Regierungsstellen in Belgrad nahe, 
konstruktiv mit der serbischen 
Gemeinschaft im gesamten Kosovo
zusammenzuarbeiten, und davon Abstand 
zu nehmen, im Namen einer bestimmten 
Wahlliste zu agieren; legt den Behörden in 
Belgrad allerdings auch nahe, ihre 
Tätigkeit darauf zu konzentrieren, die 
Beteiligung der serbischen Bevölkerung 
vor Ort an den Wahlen zu erhöhen; 
bedauert, dass der Wahlprozess in drei 
Wahllokalen in Nordkosovo aufgrund 
gewalttätiger Ausschreitungen 
unterbrochen werden musste; begrüßt 
jedoch, dass sich Serbien und Kosovo auf 
eine Wiederholung der Kommunalwahlen 
in diesen drei Wahllokalen einigen 
konnten;

Or. de

Änderungsantrag 34
Marije Cornelissen

Entschließungsantrag
Ziffer 5 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

5a. ermutigt die serbische Regierung, 
alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um 
einen friedlicheren Ablauf der 
vorgezogenen Neuwahlen im nördlichen 
Kosovo zu ermöglichen, auch indem sie 
bekannte nationalistische Unruhestifter 
im Vorfeld des Wahltages an der Einreise 
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von Serbien nach Kosovo hindert, 
eventuell sogar durch Schließung der 
Grenze;

Or. en

Änderungsantrag 35
Adrian Severin

Entschließungsantrag
Ziffer 5 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

5a. ist besorgt über die niedrige 
Wahlbeteiligung und die Gewalt in Nord-
Kosovo während der Kommunalwahlen in 
Kosovo am 3. November und hält dies für 
einen klaren Hinweis darauf, dass die 
Serben in Nord-Kosovo die Integration in 
das restliche Kosovo ablehnen; ist der 
Meinung, dass die vorstehend erwähnten 
Tatsachen die fehlende Unterstützung der 
Bevölkerung für die Lösung, die der 
serbischen Bevölkerung in Nord-Kosovo 
mit dem von der EU ausgehandelten 
Abkommen aufgezwungen wird, sowie die 
mangelnde Nachhaltigkeit der ethnisch 
basierten Verwaltungsorganisation 
unterstreichen; fordert die EU daher auf, 
nach einer tragfähigen Lösung zu 
suchen, um den Zusammenhalt der 
kosovarischen Gesellschaft in einem 
zukunftsfähigen kosovarischen Staat zu 
erreichen;

Or. en

Änderungsantrag 36
Maria Eleni Koppa, Libor Rouček

Entschließungsantrag
Ziffer 5 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

5a. begrüßt den insgesamt 
ordnungsgemäßen Ablauf der 
Kommunalwahlen in Kosovo, die in der 
vorläufigen Erklärung der EU-
Wahlbeobachtungsmission als wichtiger 
Schritt im Normalisierungsprozess 
bewertet wurden; begrüßt die hohe 
Beteiligung von Wählern aus beiden 
Gemeinschaften in vielen Gemeinden in 
Kosovo; verurteilt entschieden die 
gewalttätigen Zwischenfälle in 
Wahllokalen in Nord-Mitrovica und 
fordert mit Nachdruck eine zeitnahe und 
umfassende Untersuchung der 
Angelegenheit; fordert alle betroffenen 
Parteien auf, eine für alle Seiten 
akzeptable Lösung bezüglich der 
Integrität des Wahlverfahrens zu finden; 

Or. en

Änderungsantrag 37
Eduard Kukan

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. betont, dass die Mitteilung der 
Ergebnisse des Dialogs zwischen Belgrad 
und Pristina und die Einbindung der 
betreffenden Parlamente und 
Zivilgesellschaften in den 
Umsetzungsprozess auf transparente
Weise erfolgen müssen; betont in diesem 
Zusammenhang, dass die 
Verhandlungsführer aus Serbien und 
Kosovo Vertrauen in der Öffentlichkeit 
schaffen und die Bürger anhören müssen;

6. betont, dass die Mitteilung der 
Ergebnisse des Dialogs zwischen Belgrad 
und Pristina und die Einbindung der 
betreffenden Parlamente und 
Zivilgesellschaften in den 
Umsetzungsprozess auf transparentere
Weise erfolgen müssen; betont in diesem 
Zusammenhang, dass die 
Verhandlungsführer aus Serbien und 
Kosovo Vertrauen in der Öffentlichkeit 
schaffen und auf die Bürger zugehen
müssen;

Or. en
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Änderungsantrag 38
Göran Färm

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. betont, dass die Mitteilung der 
Ergebnisse des Dialogs zwischen Belgrad 
und Pristina und die Einbindung der 
betreffenden Parlamente und 
Zivilgesellschaften in den 
Umsetzungsprozess auf transparente Weise 
erfolgen müssen; betont in diesem 
Zusammenhang, dass die 
Verhandlungsführer aus Serbien und 
Kosovo Vertrauen in der Öffentlichkeit 
schaffen und die Bürger anhören müssen;

6. betont, dass die Mitteilung der 
Ergebnisse des Dialogs zwischen Belgrad 
und Pristina und die Einbindung der 
betreffenden Parlamente und 
Zivilgesellschaften in den 
Umsetzungsprozess auf transparente Weise 
erfolgen müssen; betont in diesem 
Zusammenhang, dass die 
Verhandlungsführer aus Serbien und 
Kosovo Vertrauen in der Öffentlichkeit 
schaffen und die Bürger, Frauen ebenso 
wie Männer, anhören müssen;

Or. en

Änderungsantrag 39
Jelko Kacin

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. betont, dass die Mitteilung der 
Ergebnisse des Dialogs zwischen Belgrad 
und Pristina und die Einbindung der 
betreffenden Parlamente und 
Zivilgesellschaften in den 
Umsetzungsprozess auf transparente Weise 
erfolgen müssen; betont in diesem 
Zusammenhang, dass die 
Verhandlungsführer aus Serbien und 
Kosovo Vertrauen in der Öffentlichkeit 
schaffen und die Bürger anhören müssen;

6. betont, dass die Mitteilung der 
Ergebnisse des Dialogs zwischen Belgrad 
und Pristina und die Einbindung der 
betreffenden Parlamente und 
Zivilgesellschaften in den 
Umsetzungsprozess auf transparente Weise 
erfolgen müssen; betont in diesem 
Zusammenhang, dass die 
Verhandlungsführer aus Serbien und 
Kosovo Vertrauen in der Öffentlichkeit 
schaffen und die Bürger anhören müssen; 
fordert die serbischen Behörden in 
Belgrad, Mitrovica und südlich des 
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Flusses Ibar auf, mehr zu tun, um die 
gemeinschaftliche Interaktion zwischen 
kosovarischen Serben und Albanern zu 
steigern, insbesondere, indem sie Schulen 
und Gemeindezentren ermutigen, die 
albanische Sprache zu unterrichten; 
unterstreicht, dass Kosovo-Albaner 
ebenfalls nachdrücklich ermutigt werden 
müssen, mehr mit den serbischen 
Gemeinschaften in ihrem Umfeld zu 
interagieren und die serbische Sprache 
als wichtiges Element für die Integration 
der serbischen Gemeinschaft in die 
kosovarische Gesellschaft, den künftigen 
Dialog und die bikommunale 
Regierungsführung zu erlernen;

Or. en

Änderungsantrag 40
Marije Cornelissen

Entschließungsantrag
Ziffer 6 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

6a. fordert die serbischen Behörden in 
Belgrad, Mitrovica und südlich des 
Flusses Ibar auf, mehr zu tun, um die 
gemeinschaftliche Interaktion zwischen 
kosovarischen Serben und Albanern zu 
steigern, insbesondere, indem sie Schulen 
und Gemeindezentren ermutigen, die 
albanische Sprache zu unterrichten; 
unterstreicht, dass Kosovo-Albaner 
ebenfalls nachdrücklich ermutigt werden 
müssen, mehr mit den serbischen 
Gemeinschaften in ihrem Umfeld zu 
interagieren und die serbische Sprache 
als wichtiges Element für den künftigen 
Dialog und die bikommunale 
Regierungsführung zu erlernen;
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Or. en

Änderungsantrag 41
Marije Cornelissen

Entschließungsantrag
Ziffer 6 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

6b. bedauert die anhaltenden 
Schwierigkeiten, mit denen EU-Bürger 
konfrontiert sind, die von Kosovo nach 
Serbien ein- und anschließend von 
Serbien in ein Drittland weiterreisen, da 
Serbien die Außengrenzen von Kosovo 
nicht anerkennt und behauptet, eine erste 
Einreise nach Kosovo stelle eine illegale 
Einreise nach Serbien dar; bedauert 
ferner, dass die serbische Grenzpolizei 
Stempel des Kosovo in ausländischen 
Pässen als ungültig überstempelt; 
ermutigt Serbien, solche 
Vorgehensweisen als starke 
vertrauensbildende Maßnahme, als 
nötigen Schritt zur Normalisierung der 
Beziehungen mit Kosovo und als 
konkretes Mittel, die weitere EU-
Integration gemäß dem Gedanken der 
Freizügigkeit zu fördern, zu überdenken;

Or. en

Änderungsantrag 42
Marije Cornelissen

Entschließungsantrag
Ziffer 6 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

6c. fordert die serbischen Behörden und 
die der Nachbarländer auf, weiterhin 
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ihren guten Willen zu beweisen, 
uneingeschränkt zusammenzuarbeiten 
und die Sonderuntersuchungskommission 
zu unterstützen, die nach dem Bericht der 
Parlamentarischen Versammlung des 
Europarates vom Dezember 2010 
eingerichtet wurde, und ruft zu einer 
weiteren Beschleunigung ihrer Arbeit 
auf;

Or. en

Änderungsantrag 43
Davor Ivo Stier

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. würdigt die konstruktive 
Herangehensweise der serbischen
Regierung, was die Beziehungen mit den 
Nachbarländern betrifft; weist erneut 
darauf hin, welch entscheidende 
Bedeutung der regionalen 
Zusammenarbeit und Versöhnung sowie 
der fortlaufenden Lösung von bilateralen 
Fragen mit Nachbarländern zukommt, 
damit die Integration Serbiens in die EU 
erfolgreich verläuft; fordert die staatlichen 
Stellen auf, mit den Ländern des 
ehemaligen Jugoslawien bei der Lösung 
aller ausstehenden Probleme der 
Rechtsnachfolge eng zusammenzuarbeiten;

7. fordert die serbische Regierung auf, 
Maßnahmen zur regionalen 
Zusammenarbeit und Versöhnung, 
einschließlich der Umsetzung von 
Normalisierungsabkommen mit 
Nachbarländern, fortzusetzen und weiter 
zu stärken; weist erneut auf die 
Bedeutung hin, die der Lösung von 
bilateralen Fragen mit Nachbarländern 
zukommt, damit die Integration Serbiens in 
die EU erfolgreich verläuft; fordert die 
staatlichen Stellen auf, mit den Ländern 
des ehemaligen Jugoslawien bei der 
Lösung aller ausstehenden Probleme der 
Rechtsnachfolge eng zusammenzuarbeiten;

Or. en

Änderungsantrag 44
Tonino Picula

Entschließungsantrag
Ziffer 7



PE522.953v01-00 30/92 AM\1009021DE.doc

DE

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. würdigt die konstruktive
Herangehensweise der serbischen 
Regierung, was die Beziehungen mit den 
Nachbarländern betrifft; weist erneut 
darauf hin, welch entscheidende Bedeutung 
der regionalen Zusammenarbeit und 
Versöhnung sowie der fortlaufenden 
Lösung von bilateralen Fragen mit 
Nachbarländern zukommt, damit die 
Integration Serbiens in die EU erfolgreich 
verläuft; fordert die staatlichen Stellen auf, 
mit den Ländern des ehemaligen 
Jugoslawien bei der Lösung aller 
ausstehenden Probleme der 
Rechtsnachfolge eng zusammenzuarbeiten;

7. hebt die Wichtigkeit einer 
konstruktiveren Herangehensweise der 
serbischen Regierung hervor, was die 
Beziehungen mit den Nachbarländern 
betrifft; weist erneut darauf hin, welch 
entscheidende Bedeutung der regionalen 
Zusammenarbeit und Versöhnung sowie 
der fortlaufenden Lösung von bilateralen 
Fragen mit Nachbarländern zukommt, 
damit die Integration Serbiens in die EU 
erfolgreich verläuft; fordert die staatlichen 
Stellen auf, mit den Ländern des 
ehemaligen Jugoslawien bei der Lösung 
aller ausstehenden Probleme der 
Rechtsnachfolge umfassend
zusammenzuarbeiten, insbesondere in 
Bezug auf die Aufklärung von 
Schicksalen vermisster Personen; fordert 
Serbien auf, den Sukzessionsprozess und 
die Erfüllung der übernommenen 
Verpflichtungen zur Aufteilung des 
mobilen und immobilen Eigentums, sowie 
die Vereinbarung über die Aufteilung des 
gemeinschaftlichen Archivs der 
ehemaligen SFRJ zu intensivieren; 
fordert die serbische Regierung auf, sich 
bei der Lösungsfindung bezüglich noch 
offener Grenzfragen mit den 
Nachbarländern stärker einzusetzen;

Or. hr

Änderungsantrag 45
Nadezhda Neynsky

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. würdigt die konstruktive 
Herangehensweise der serbischen 
Regierung, was die Beziehungen mit den 

7. würdigt die konstruktive 
Herangehensweise der serbischen 
Regierung, was die Beziehungen mit den 
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Nachbarländern betrifft; weist erneut 
darauf hin, welch entscheidende Bedeutung 
der regionalen Zusammenarbeit und 
Versöhnung sowie der fortlaufenden 
Lösung von bilateralen Fragen mit 
Nachbarländern zukommt, damit die 
Integration Serbiens in die EU erfolgreich 
verläuft; fordert die staatlichen Stellen auf, 
mit den Ländern des ehemaligen 
Jugoslawien bei der Lösung aller 
ausstehenden Probleme der 
Rechtsnachfolge eng zusammenzuarbeiten;

Nachbarländern betrifft; Weist erneut 
darauf hin, welch entscheidende Bedeutung 
der regionalen Zusammenarbeit, besonders 
in Bezug auf Energiefragen, den Kampf 
gegen das organisierte Verbrechen und 
die Entwicklung der Transportnetze, 
sowie der Versöhnung und der 
fortlaufenden Lösung von bilateralen 
Fragen mit Nachbarländern zukommt, 
damit die Integration Serbiens in die EU 
erfolgreich verläuft; fordert die staatlichen 
Stellen auf, mit den Ländern des 
ehemaligen Jugoslawien bei der Lösung 
aller ausstehenden Probleme der 
Rechtsnachfolge eng zusammenzuarbeiten 
sowie alle bilateralen Abkommen mit 
Nachbarländern zu gegebener Zeit in 
vollem Umfang umzusetzen;

Or. en

Änderungsantrag 46
Knut Fleckenstein

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. würdigt die konstruktive 
Herangehensweise der serbischen 
Regierung, was die Beziehungen mit den 
Nachbarländern betrifft; weist erneut 
darauf hin, welch entscheidende Bedeutung 
der regionalen Zusammenarbeit und 
Versöhnung sowie der fortlaufenden 
Lösung von bilateralen Fragen mit 
Nachbarländern zukommt, damit die 
Integration Serbiens in die EU erfolgreich 
verläuft; fordert die staatlichen Stellen auf, 
mit den Ländern des ehemaligen 
Jugoslawien bei der Lösung aller 
ausstehenden Probleme der 
Rechtsnachfolge eng zusammenzuarbeiten;

7. würdigt die konstruktive 
Herangehensweise der serbischen 
Regierung, was die Beziehungen mit den 
Nachbarländern betrifft, da dies 
substanzielle Fortschritte sowohl in der 
regionalen Zusammenarbeit als auch bei 
der Annäherung an die EU ermöglicht 
hat; weist erneut darauf hin, welch 
entscheidende Bedeutung der regionalen 
Zusammenarbeit und Versöhnung sowie 
der fortlaufenden Lösung von bilateralen 
Fragen mit Nachbarländern zukommt, 
damit die Integration Serbiens in die EU 
erfolgreich verläuft; fordert die staatlichen 
Stellen auf, mit den Ländern des 
ehemaligen Jugoslawien bei der Lösung 
aller ausstehenden Probleme der 
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Rechtsnachfolge eng zusammenzuarbeiten;

Or. de

Änderungsantrag 47
Andrey Kovatchev, Kinga Gál, Tunne Kelam

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. würdigt die konstruktive 
Herangehensweise der serbischen 
Regierung, was die Beziehungen mit den 
Nachbarländern betrifft; weist erneut 
darauf hin, welch entscheidende Bedeutung 
der regionalen Zusammenarbeit und 
Versöhnung sowie der fortlaufenden 
Lösung von bilateralen Fragen mit 
Nachbarländern zukommt, damit die 
Integration Serbiens in die EU erfolgreich 
verläuft; fordert die staatlichen Stellen auf, 
mit den Ländern des ehemaligen 
Jugoslawien bei der Lösung aller 
ausstehenden Probleme der 
Rechtsnachfolge eng zusammenzuarbeiten;

7. würdigt die konstruktive 
Herangehensweise der serbischen 
Regierung, was die Beziehungen mit den 
Nachbarländern betrifft; zeigt sich jedoch 
weiterhin besorgt über Fragen der 
Bildung und des offiziellen Gebrauchs der 
Muttersprache und bedauert die 
zahlreichen Provokationen gegen 
Symbole und Aktivitäten der 
Organisationen der bulgarischen 
Minderheit auf lokaler und 
Verwaltungsebene; weist erneut darauf 
hin, welch entscheidende Bedeutung der 
regionalen Zusammenarbeit und 
Versöhnung sowie der fortlaufenden 
Lösung von bilateralen Fragen mit 
Nachbarländern zukommt, damit die 
Integration Serbiens in die EU erfolgreich 
verläuft; fordert die staatlichen Stellen auf, 
mit den Ländern des ehemaligen 
Jugoslawien bei der Lösung aller 
ausstehenden Probleme der 
Rechtsnachfolge eng zusammenzuarbeiten;

Or. en

Änderungsantrag 48
Marije Cornelissen

Entschließungsantrag
Ziffer 7
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Entschließungsantrag Geänderter Text

7. würdigt die konstruktive 
Herangehensweise der serbischen 
Regierung, was die Beziehungen mit den 
Nachbarländern betrifft; weist erneut 
darauf hin, welch entscheidende Bedeutung 
der regionalen Zusammenarbeit und 
Versöhnung sowie der fortlaufenden 
Lösung von bilateralen Fragen mit 
Nachbarländern zukommt, damit die 
Integration Serbiens in die EU erfolgreich 
verläuft; fordert die staatlichen Stellen auf, 
mit den Ländern des ehemaligen 
Jugoslawien bei der Lösung aller 
ausstehenden Probleme der 
Rechtsnachfolge eng zusammenzuarbeiten;

7. würdigt die konstruktive 
Herangehensweise der serbischen 
Regierung, was die Beziehungen mit den 
Nachbarländern betrifft; weist erneut 
darauf hin, welch entscheidende Bedeutung 
der regionalen Zusammenarbeit und 
Versöhnung sowie der fortlaufenden 
Lösung von bilateralen Fragen mit 
Nachbarländern zukommt, vor allem, um 
Fortschritte bei der Überwindung des 
Erbes des jüngsten Konflikts zu machen 
und damit anschließend die Integration 
Serbiens in die EU erfolgreich verläuft; 
fordert die staatlichen Stellen auf, mit den 
Ländern des ehemaligen Jugoslawien bei 
der Lösung aller ausstehenden Probleme 
der Rechtsnachfolge eng 
zusammenzuarbeiten;

Or. en

Änderungsantrag 49
György Schöpflin

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. würdigt die konstruktive 
Herangehensweise der serbischen 
Regierung, was die Beziehungen mit den 
Nachbarländern betrifft; weist erneut 
darauf hin, welch entscheidende Bedeutung 
der regionalen Zusammenarbeit und 
Versöhnung sowie der fortlaufenden 
Lösung von bilateralen Fragen mit 
Nachbarländern zukommt, damit die 
Integration Serbiens in die EU erfolgreich 
verläuft; fordert die staatlichen Stellen auf, 
mit den Ländern des ehemaligen 
Jugoslawien bei der Lösung aller 
ausstehenden Probleme der 

7. würdigt die konstruktive 
Herangehensweise der serbischen 
Regierung, was die Beziehungen mit allen
Nachbarländern betrifft; weist erneut 
darauf hin, welch entscheidende Bedeutung 
der regionalen Zusammenarbeit und 
Versöhnung sowie der fortlaufenden 
Lösung von bilateralen Fragen mit 
Nachbarländern zukommt, damit die 
Integration Serbiens in die EU erfolgreich 
verläuft; in diesem Zusammenhang ist der 
ungehinderte Zugang zu allen 
Archivunterlagen, besonders zu denen des 
früheren jugoslawischen Geheimdienstes 
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Rechtsnachfolge eng zusammenzuarbeiten; UDBA von entscheidender Bedeutung;
fordert die staatlichen Stellen auf, mit den 
Ländern des ehemaligen Jugoslawien bei 
der Lösung aller ausstehenden Probleme 
der Rechtsnachfolge eng 
zusammenzuarbeiten;

Or. en

Änderungsantrag 50
Jelko Kacin

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. würdigt die konstruktive 
Herangehensweise der serbischen 
Regierung, was die Beziehungen mit den 
Nachbarländern betrifft; weist erneut 
darauf hin, welch entscheidende Bedeutung 
der regionalen Zusammenarbeit und 
Versöhnung sowie der fortlaufenden 
Lösung von bilateralen Fragen mit 
Nachbarländern zukommt, damit die 
Integration Serbiens in die EU erfolgreich 
verläuft; fordert die staatlichen Stellen auf, 
mit den Ländern des ehemaligen 
Jugoslawien bei der Lösung aller 
ausstehenden Probleme der 
Rechtsnachfolge eng zusammenzuarbeiten;

7. würdigt die konstruktive 
Herangehensweise der serbischen 
Regierung, was die Beziehungen mit den 
Nachbarländern betrifft; weist erneut 
darauf hin, welch entscheidende Bedeutung 
der regionalen Zusammenarbeit und 
Versöhnung sowie der fortlaufenden 
Lösung von bilateralen Fragen mit 
Nachbarländern zukommt, damit die 
Integration Serbiens in die EU erfolgreich 
verläuft; fordert die staatlichen Stellen auf, 
mit den Ländern des ehemaligen 
Jugoslawien bei der Lösung aller 
ausstehenden Probleme der 
Rechtsnachfolge eng zusammenzuarbeiten; 
fordert die Belgrader Behörden auf, 
Verfassungsänderungen in BiH zur 
Angleichung der Wahlgesetze an das 
EMRK-Urteil in der Rechtssache Sejdić-
Finci zu unterstützen und zu ermöglichen 
sowie BiH-Institutionen auf staatlicher 
Ebene zu stärken und zu rationalisieren, 
damit das Land seinen Weg zum EU-
Beitritt fortsetzen kann;

Or. en
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Änderungsantrag 51
Nikola Vuljanić

Entschließungsantrag
Ziffer 7 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

7a. fordert Serbien auf, Probleme mit 
Nachbarländern schneller zu lösen und 
die Verhandlungen hinsichtlich der 
Grenzen voranzutreiben, sowie die 
Hindernisse bei der Beendigung 
gegenseitiger Beschuldigungen für den 
Genozid vor dem Europäischen 
Gerichtshof zu beseitigen;

Or. hr

Änderungsantrag 52
Eduard Kukan

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. fordert Serbien auf, sicherzustellen, dass 
der Prozess der Beitrittsverhandlungen 
einer strengen parlamentarischen Kontrolle 
unterstellt wird, sein Parlament frühzeitig 
in die legislative Umsetzung der 
eingegangenen Verpflichtungen 
einzubinden und die Zivilgesellschaft über 
einen Konsultationsmechanismus 
einzubeziehen;

8. fordert Serbien auf, sicherzustellen, dass 
der Prozess der Beitrittsverhandlungen 
einer strengen parlamentarischen Kontrolle 
unterstellt wird; weist erneut darauf hin, 
wie wichtig es ist, sein Parlament frühzeitig 
in die legislative Umsetzung der 
eingegangenen Verpflichtungen 
einzubinden und die Zivilgesellschaft über 
einen konstruktiven
Konsultationsmechanismus einzubeziehen;

Or. en

Änderungsantrag 53
Tonino Picula
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Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. fordert Serbien auf, sicherzustellen, dass 
der Prozess der Beitrittsverhandlungen 
einer strengen parlamentarischen Kontrolle 
unterstellt wird, sein Parlament frühzeitig
in die legislative Umsetzung der 
eingegangenen Verpflichtungen 
einzubinden und die Zivilgesellschaft über 
einen Konsultationsmechanismus 
einzubeziehen;

8. fordert Serbien auf, sicherzustellen, dass 
der Prozess der Beitrittsverhandlungen 
einer strengen parlamentarischen Kontrolle 
unterstellt wird, sein Parlament rechtzeitig
in die legislative Umsetzung der 
eingegangenen Verpflichtungen 
einzubinden und die Zivilgesellschaft über 
einen Konsultationsmechanismus 
einzubeziehen;

Or. hr

Änderungsantrag 54
Jelko Kacin

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. fordert Serbien auf, sicherzustellen, dass 
der Prozess der Beitrittsverhandlungen 
einer strengen parlamentarischen Kontrolle 
unterstellt wird, sein Parlament frühzeitig 
in die legislative Umsetzung der 
eingegangenen Verpflichtungen 
einzubinden und die Zivilgesellschaft über 
einen Konsultationsmechanismus 
einzubeziehen;

8. fordert Serbien auf, sicherzustellen, dass 
der Prozess der Beitrittsverhandlungen 
einer strengen parlamentarischen Kontrolle 
unterstellt wird, sein Parlament frühzeitig 
in die legislative Umsetzung der 
eingegangenen Verpflichtungen 
einzubinden und die Zivilgesellschaft über 
einen Konsultationsmechanismus während 
des gesamten Beitrittsverfahrens
einzubeziehen; begrüßt die 
Zusammenarbeit mit Kroatien und 
Montenegro durch die Bemühungen, 
bewährte Verfahrensweisen aus den 
jüngsten Erfahrungen auszutauschen, um 
Serbien zu helfen, leichter und zügiger im 
Beitrittsverfahren voranzukommen;

Or. en
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Änderungsantrag 55
Knut Fleckenstein

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. fordert Serbien auf, sicherzustellen, dass 
der Prozess der Beitrittsverhandlungen 
einer strengen parlamentarischen Kontrolle 
unterstellt wird, sein Parlament frühzeitig 
in die legislative Umsetzung der 
eingegangenen Verpflichtungen 
einzubinden und die Zivilgesellschaft über 
einen Konsultationsmechanismus 
einzubeziehen;

8. fordert Serbien auf, sicherzustellen, dass 
der Prozess der Beitrittsverhandlungen 
einer strengen parlamentarischen Kontrolle 
unterstellt wird, sein Parlament frühzeitig 
in die legislative Umsetzung der 
eingegangenen Verpflichtungen 
einzubinden und die Zivilgesellschaft über 
einen Konsultationsmechanismus 
einzubeziehen, da ihr eine wichtige Rolle 
dabei zukommt, die weitere Umsetzung 
der europäischen Reformen kritisch zu 
begleiten sowie Dialog und 
gutnachbarschaftliche Beziehungen mit 
Serbiens Nachbarn gesellschaftlich zu 
verankern;

Or. de

Änderungsantrag 56
Davor Ivo Stier

Entschließungsantrag
Ziffer 8 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

8a. erkennt die jüngsten Fortschritte bei 
der Lokalisierung von Massengräbern 
und der Identifizierung von Vermissten 
aus den Kriegen in Kroatien und Bosnien 
und Herzegowina an und fordert die 
serbischen Behörden mit Nachdruck auf, 
eine gründlichere Untersuchung der 
Archive und der Beamten der früheren 
Jugoslawischen Volksarmee 
durchzuführen; 

Or. en
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Änderungsantrag 57
Nadezhda Neynsky

Entschließungsantrag
Ziffer 8 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

8a. fordert die staatlichen Stellen mit 
Nachdruck auf, rasch Änderungen des 
Wahlumfelds gemäß den OECD/BDIMR-
Empfehlungen durchzuführen, besonders 
im Hinblick auf die Lösung von 
Streitigkeiten im Zusammenhang mit den 
Wahlen, die Transparenz der 
Registrierung der Wähler und die 
Staatsfinanzen, sowie den Rechtsrahmen 
für die Wahlen in Serbien zu 
konsolidieren und zu harmonisieren;

Or. en

Änderungsantrag 58
Monica Luisa Macovei

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. begrüßt die Annahme der Strategie und 
des Aktionsplans zur Reform des 
Justizwesens 2013–2018, in dessen 
Mittelpunkt die Kerngrundsätze 
Unabhängigkeit, Unparteilichkeit, 
Kompetenz und Qualität des Justizwesens 
stehen; fordert die Behörden mit 
Nachdruck auf, diese Reform im Einklang 
mit den Empfehlungen der Venedig-
Kommission und mit Blick auf den in 
Kapitel 23 vorgesehenen Screening-
Prozess, der am 25. September 2013 
eingeleitet wurde, zu intensivieren; betont, 
wie wichtig es ist, die Unabhängigkeit des 
Hohen Richterrates und des 

9. ist besorgt darüber, dass die 
Unabhängigkeit des Justizwesens in 
Serbien nach wie vor ein großes Problem 
darstellt, insbesondere aufgrund der 
unstatthaften politischen Einflussnahme; 
unterstreicht, dass das serbische 
Justizwesen vollkommen unabhängig, 
berechenbarer, wirksamer und gerechter 
sein sollte, damit die Menschen und die 
Unternehmen Vertrauen in die Justiz 
haben können; begrüßt die Annahme der 
Strategie und des Aktionsplans zur Reform 
des Justizwesens 2013–2018, in dessen 
Mittelpunkt die Kerngrundsätze 
Unabhängigkeit, Unparteilichkeit, 
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Staatsanwaltsrates zu stärken; ist besorgt 
über die Rechtsunsicherheit, die dadurch 
zustande kommt, dass eine Reihe von 
Richtern ihren Dienst übergangsweise 
wahrnimmt;

Kompetenz und Qualität des Justizwesens 
stehen; fordert die Behörden mit 
Nachdruck auf, diese Reform im Einklang 
mit den Empfehlungen der Venedig-
Kommission und mit Blick auf den in 
Kapitel 23 vorgesehenen Screening-
Prozess, der am 25. September 2013 
eingeleitet wurde, zu intensivieren; betont, 
wie wichtig es ist, die Unabhängigkeit des 
Hohen Richterrates und des 
Staatsanwaltsrates zu stärken; fordert die 
zuständigen Stellen mit Nachdruck auf, 
für ein transparentes und an Verdiensten 
orientiertes Verfahren der Ernennung 
von Richtern und Staatsanwälten sowie 
für einen verlässlichen Nachweis von 
Disziplinarverfahren gegen 
Justizmitarbeiter zu sorgen; unterstreicht 
ferner die Notwendigkeit, eine zeitnahe 
Aufarbeitung durch die Gerichte und die 
Vereinheitlichung der Rechtsprechung, 
die Veröffentlichung und den Zugang zu 
allen Gerichtsentscheidungen unmittelbar 
nach der Annahme und die Zuteilung von 
Fällen nach dem Zufallsprinzip in allen 
Gerichten sicherzustellen; ist besorgt über 
die Rechtsunsicherheit, die dadurch 
zustande kommt, dass eine Reihe von 
Richtern ihren Dienst übergangsweise 
wahrnimmt;

Or. en

Änderungsantrag 59
Jelko Kacin

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. begrüßt die Annahme der Strategie und 
des Aktionsplans zur Reform des 
Justizwesens 2013–2018, in dessen 
Mittelpunkt die Kerngrundsätze 
Unabhängigkeit, Unparteilichkeit, 

9. begrüßt die Annahme der Strategie und 
des Aktionsplans zur Reform des 
Justizwesens 2013–2018, in dessen 
Mittelpunkt die Kerngrundsätze 
Unabhängigkeit, Unparteilichkeit, 
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Kompetenz und Qualität des Justizwesens 
stehen; fordert die Behörden mit 
Nachdruck auf, diese Reform im Einklang 
mit den Empfehlungen der Venedig-
Kommission und mit Blick auf den in 
Kapitel 23 vorgesehenen Screening-
Prozess, der am 25. September 2013 
eingeleitet wurde, zu intensivieren; betont, 
wie wichtig es ist, die Unabhängigkeit des 
Hohen Richterrates und des 
Staatsanwaltsrates zu stärken; ist besorgt 
über die Rechtsunsicherheit, die dadurch 
zustande kommt, dass eine Reihe von 
Richtern ihren Dienst übergangsweise 
wahrnimmt;

Kompetenz, Qualität des Justizwesens und
die Freiheit von Einmischung seitens der 
Politik stehen; fordert die Behörden mit 
Nachdruck auf, diese Reform im Einklang 
mit den Empfehlungen der Venedig-
Kommission und mit Blick auf den in 
Kapitel 23 vorgesehenen Screening-
Prozess, der am 25. September 2013 
eingeleitet wurde, zu intensivieren; betont, 
wie wichtig es ist, die Unabhängigkeit des 
Hohen Richterrates und des 
Staatsanwaltsrates zu stärken und den 
Rückstau anhängiger Verfahren zu 
reduzieren; fordert die staatlichen Stellen 
auf, alle notwendigen Ressourcen für die 
Justizakademie bereitzustellen, die dazu 
beitragen sollte, an Verdiensten 
orientierte Einstellungen sicherzustellen; 
betont die Notwendigkeit der 
Weiterbildung von Richtern und 
Staatsanwälten für die Bearbeitung von 
komplexen Fällen aus dem Finanzbereich 
und von Wirtschaftsverbrechen; ist 
besorgt über die Rechtsunsicherheit, die 
dadurch zustande kommt, dass eine Reihe 
von Richtern ihren Dienst übergangsweise 
wahrnimmt, sowie durch die fehlende 
Anwendung von Kontrollmechanismen, 
die die Verantwortlichkeit von Richtern 
und Staatsanwälten sicherstellen sollen;

Or. en

Änderungsantrag 60
György Schöpflin

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. begrüßt die Annahme der Strategie und 
des Aktionsplans zur Reform des 
Justizwesens 2013–2018, in dessen 
Mittelpunkt die Kerngrundsätze 
Unabhängigkeit, Unparteilichkeit, 

9. begrüßt die Annahme der Strategie und 
des Aktionsplans zur Reform des 
Justizwesens 2013–2018, in dessen 
Mittelpunkt die Kerngrundsätze 
Unabhängigkeit, Unparteilichkeit, 
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Kompetenz und Qualität des Justizwesens 
stehen; fordert die Behörden mit 
Nachdruck auf, diese Reform im Einklang 
mit den Empfehlungen der Venedig-
Kommission und mit Blick auf den in 
Kapitel 23 vorgesehenen Screening-
Prozess, der am 25. September 2013 
eingeleitet wurde, zu intensivieren; betont, 
wie wichtig es ist, die Unabhängigkeit des 
Hohen Richterrates und des 
Staatsanwaltsrates zu stärken; ist besorgt 
über die Rechtsunsicherheit, die dadurch 
zustande kommt, dass eine Reihe von 
Richtern ihren Dienst übergangsweise 
wahrnimmt;

Kompetenz und Qualität des Justizwesens 
als notwendige Bedingung für den 
erfolgreichen Ablauf des gesamten 
Reformprozesses stehen; fordert die 
Behörden mit Nachdruck auf, diese 
Reform im Einklang mit den 
Empfehlungen der Venedig-Kommission 
und mit Blick auf den in Kapitel 23 
vorgesehenen Screening-Prozess, der am 
25. September 2013 eingeleitet wurde, zu 
intensivieren; betont, wie wichtig es ist, die 
Unabhängigkeit des Hohen Richterrates 
und des Staatsanwaltsrates zu stärken; ist 
besorgt über die Rechtsunsicherheit, die 
dadurch zustande kommt, dass eine Reihe 
von Richtern ihren Dienst übergangsweise 
wahrnimmt;

Or. en

Änderungsantrag 61
Marek Siwiec

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. begrüßt die Annahme der Strategie und 
des Aktionsplans zur Reform des 
Justizwesens 2013–2018, in dessen 
Mittelpunkt die Kerngrundsätze 
Unabhängigkeit, Unparteilichkeit, 
Kompetenz und Qualität des Justizwesens 
stehen; fordert die Behörden mit 
Nachdruck auf, diese Reform im Einklang 
mit den Empfehlungen der Venedig-
Kommission und mit Blick auf den in 
Kapitel 23 vorgesehenen Screening-
Prozess, der am 25. September 2013 
eingeleitet wurde, zu intensivieren; betont, 
wie wichtig es ist, die Unabhängigkeit des 
Hohen Richterrates und des 
Staatsanwaltsrates zu stärken; ist besorgt 
über die Rechtsunsicherheit, die dadurch 
zustande kommt, dass eine Reihe von 

9. begrüßt die Annahme der Strategie und 
des Aktionsplans zur Reform des 
Justizwesens 2013–2018, in dessen 
Mittelpunkt die Kerngrundsätze 
Unabhängigkeit, Unparteilichkeit, 
Kompetenz und Qualität des Justizwesens 
und die Freiheit von Einmischung seitens 
der Politik stehen; fordert die Behörden 
mit Nachdruck auf, diese Reform im 
Einklang mit den Empfehlungen der 
Venedig-Kommission und mit Blick auf 
den in Kapitel 23 vorgesehenen Screening-
Prozess, der am 25. September 2013 
eingeleitet wurde, zu intensivieren; betont, 
wie wichtig es ist, die Unabhängigkeit des 
Hohen Richterrates und des 
Staatsanwaltsrates zu stärken; ist besorgt 
über die Rechtsunsicherheit, die dadurch 
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Richtern ihren Dienst übergangsweise 
wahrnimmt;

zustande kommt, dass eine Reihe von 
Richtern ihren Dienst übergangsweise 
wahrnimmt; es ist dringend notwendig, 
Unabhängigkeit nachzuweisen; 

Or. en

Änderungsantrag 62
Nadezhda Neynsky

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. begrüßt die Annahme der Strategie und 
des Aktionsplans zur Reform des 
Justizwesens 2013–2018, in dessen 
Mittelpunkt die Kerngrundsätze 
Unabhängigkeit, Unparteilichkeit, 
Kompetenz und Qualität des Justizwesens 
stehen; fordert die Behörden mit 
Nachdruck auf, diese Reform im Einklang 
mit den Empfehlungen der Venedig-
Kommission und mit Blick auf den in 
Kapitel 23 vorgesehenen Screening-
Prozess, der am 25. September 2013 
eingeleitet wurde, zu intensivieren; betont, 
wie wichtig es ist, die Unabhängigkeit des 
Hohen Richterrates und des 
Staatsanwaltsrates zu stärken; ist besorgt 
über die Rechtsunsicherheit, die dadurch 
zustande kommt, dass eine Reihe von 
Richtern ihren Dienst übergangsweise 
wahrnimmt;

9. begrüßt die Annahme der Strategie und 
des Aktionsplans zur Reform des 
Justizwesens 2013–2018, in dessen 
Mittelpunkt die Kerngrundsätze 
Unabhängigkeit, Unparteilichkeit, 
Kompetenz und Qualität des Justizwesens 
stehen; fordert die Behörden mit 
Nachdruck auf, diese Reform im Einklang 
mit den Empfehlungen der Venedig-
Kommission, besonders hinsichtlich der 
Rolle des Parlaments bei der Ernennung 
von Richtern und der Unabhängigkeit der 
Staatsanwaltschaft, und mit Blick auf den 
in Kapitel 23 vorgesehenen Screening-
Prozess, der am 25. September 2013 
eingeleitet wurde, zu intensivieren; betont, 
wie wichtig es ist, die Unabhängigkeit des 
Hohen Richterrates und des 
Staatsanwaltsrates zu stärken; ist besorgt 
über die Rechtsunsicherheit, die dadurch 
zustande kommt, dass eine Reihe von 
Richtern ihren Dienst übergangsweise 
wahrnimmt;

Or. en

Änderungsantrag 63
Elena Băsescu, Cristian Dan Preda
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Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. begrüßt die Annahme der Strategie und 
des Aktionsplans zur Reform des 
Justizwesens 2013–2018, in dessen 
Mittelpunkt die Kerngrundsätze 
Unabhängigkeit, Unparteilichkeit, 
Kompetenz und Qualität des Justizwesens 
stehen; fordert die Behörden mit 
Nachdruck auf, diese Reform im Einklang 
mit den Empfehlungen der Venedig-
Kommission und mit Blick auf den in 
Kapitel 23 vorgesehenen Screening-
Prozess, der am 25. September 2013 
eingeleitet wurde, zu intensivieren; betont, 
wie wichtig es ist, die Unabhängigkeit des 
Hohen Richterrates und des 
Staatsanwaltsrates zu stärken; ist besorgt 
über die Rechtsunsicherheit, die dadurch 
zustande kommt, dass eine Reihe von 
Richtern ihren Dienst übergangsweise 
wahrnimmt;

9. begrüßt die Annahme der Strategie und 
des Aktionsplans zur Reform des 
Justizwesens 2013–2018, in dessen 
Mittelpunkt die Kerngrundsätze 
Unabhängigkeit, Unparteilichkeit, 
Kompetenz und Qualität des Justizwesens 
stehen; fordert die Behörden mit 
Nachdruck auf, diese Reform im Einklang 
mit den Empfehlungen der Venedig-
Kommission und mit Blick auf den in 
Kapitel 23 vorgesehenen Screening-
Prozess, der am 25. September 2013 
eingeleitet wurde, zu intensivieren; betont, 
wie wichtig es ist, die Unabhängigkeit des 
Hohen Richterrates und des 
Staatsanwaltsrates zu stärken; ist besorgt 
über die Rechtsunsicherheit, die dadurch 
zustande kommt, dass eine Reihe von 
Richtern ihren Dienst übergangsweise 
wahrnimmt; weist erneut auf die Tatsache 
hin, dass ein starkes und unabhängiges 
Justizwesen für die Fähigkeit Serbiens, 
die EU-Mitgliedschaftskriterien zu 
erfüllen, von entscheidender Bedeutung 
ist;

Or. en

Änderungsantrag 64
Kinga Gál, György Schöpflin

Entschließungsantrag
Ziffer 9 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

9a. empfiehlt, durch die Novellierung des 
Restitutionsgesetzes alle 
Verfahrenshürden und rechtlichen 
Hindernisse für eine Rückgabe 
aufzuheben; fordert die serbische 
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Regierung auf, das Gesetz über die 
Rehabilitierung umfassend und ohne 
Diskriminierung umzusetzen; weist 
darauf hin, dass die Umsetzung im 
Einklang mit den grundlegenden 
Prinzipien des Strafrechts, wie der 
Unschuldsvermutung, erfolgen sollte;

Or. en

Änderungsantrag 65
Marek Siwiec

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. begrüßt die Annahme der nationalen 
Strategie zur Korruptionsbekämpfung und 
des Aktionsplans für den Zeitraum 2013–
2018 und betont, dass für seine 
ordnungsgemäße Umsetzung eine 
kontinuierliche Arbeit vonnöten ist; betont, 
dass der politische Wille für 
Untersuchungen prominenter 
Korruptionsfälle und mögliche 
Verurteilungen, einschließlich der 24 
umstrittenen Privatisierungen, die von dem 
Rat für Korruptionsbekämpfung aufgeführt 
werden, von wesentlicher Bedeutung ist; 
betont gleichzeitig, dass institutionelle 
Kapazitäten aufgebaut werden müssen, 
insbesondere was das Justizwesen und die 
Organe der Strafverfolgung betrifft, um 
sich mit komplexen Fällen systemischer 
Korruption zu befassen;

10. begrüßt die Annahme der nationalen 
Strategie zur Korruptionsbekämpfung und 
des Aktionsplans für den Zeitraum 2013–
2018 und betont, dass für seine 
ordnungsgemäße Umsetzung eine 
kontinuierliche Arbeit vonnöten ist; betont, 
dass erhebliche Verbesserungen bezüglich 
der Untersuchungen prominenter 
Korruptionsfälle und möglicher 
Verurteilungen, einschließlich der 24 
umstrittenen Privatisierungen, die von dem 
Rat für Korruptionsbekämpfung aufgeführt 
werden, nötig sind; betont gleichzeitig, 
dass institutionelle Kapazitäten aufgebaut 
und rechtstaatliche Verhältnisse gestärkt
werden müssen, insbesondere was das 
Justizwesen und die Organe der 
Strafverfolgung betrifft, um sich mit 
komplexen Fällen systemischer Korruption 
zu befassen;

Or. en

Änderungsantrag 66
Jelko Kacin
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Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. begrüßt die Annahme der nationalen 
Strategie zur Korruptionsbekämpfung und 
des Aktionsplans für den Zeitraum 2013–
2018 und betont, dass für seine 
ordnungsgemäße Umsetzung eine 
kontinuierliche Arbeit vonnöten ist; betont, 
dass der politische Wille für 
Untersuchungen prominenter 
Korruptionsfälle und mögliche 
Verurteilungen, einschließlich der 24 
umstrittenen Privatisierungen, die von dem 
Rat für Korruptionsbekämpfung aufgeführt 
werden, von wesentlicher Bedeutung ist; 
betont gleichzeitig, dass institutionelle 
Kapazitäten aufgebaut werden müssen, 
insbesondere was das Justizwesen und die 
Organe der Strafverfolgung betrifft, um 
sich mit komplexen Fällen systemischer 
Korruption zu befassen;

10. begrüßt die Annahme der nationalen 
Strategie zur Korruptionsbekämpfung und 
des Aktionsplans für den Zeitraum 2013–
2018 und betont, dass für seine 
ordnungsgemäße Umsetzung eine 
kontinuierliche Arbeit und angemessene 
Ressourcen vonnöten sind; betont, dass 
der politische Wille für Untersuchungen 
prominenter Korruptionsfälle und mögliche 
Verurteilungen, einschließlich der 24 
umstrittenen Privatisierungen, die von dem 
Rat für Korruptionsbekämpfung aufgeführt 
werden, von wesentlicher Bedeutung ist;
begrüßt in dieser Hinsicht die ersten 
Ergebnisse und rechtskräftigen Urteile im 
Kampf gegen Korruption; betont 
gleichzeitig, dass institutionelle 
Kapazitäten aufgebaut werden müssen, 
insbesondere was das Justizwesen und die 
Organe der Strafverfolgung betrifft, um 
sich mit komplexen Fällen systemischer 
Korruption zu befassen; ist der 
Auffassung, dass die rechtliche 
Zuständigkeit sowie die Ressourcen des 
Amtes für Korruptionsbekämpfung 
gestärkt werden sollten; betont, dass die 
Finanzierung aller politischen Parteien 
transparent sein und EU-Standards 
entsprechen muss; fordert die Behörden 
auf, das Gesetz über Hinweisgeber 
anzunehmen und seine sofortige und 
reibungslose Umsetzung als notwendigen 
Bestandteil der Strategie zur 
Korruptionsbekämpfung sicherzustellen;

Or. en

Änderungsantrag 67
Monica Luisa Macovei
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Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. begrüßt die Annahme der nationalen 
Strategie zur Korruptionsbekämpfung und 
des Aktionsplans für den Zeitraum 2013–
2018 und betont, dass für seine 
ordnungsgemäße Umsetzung eine 
kontinuierliche Arbeit vonnöten ist; betont, 
dass der politische Wille für 
Untersuchungen prominenter 
Korruptionsfälle und mögliche 
Verurteilungen, einschließlich der 24 
umstrittenen Privatisierungen, die von dem 
Rat für Korruptionsbekämpfung aufgeführt 
werden, von wesentlicher Bedeutung ist; 
betont gleichzeitig, dass institutionelle 
Kapazitäten aufgebaut werden müssen, 
insbesondere was das Justizwesen und die 
Organe der Strafverfolgung betrifft, um 
sich mit komplexen Fällen systemischer 
Korruption zu befassen;

10. begrüßt die Annahme der nationalen 
Strategie zur Korruptionsbekämpfung und 
des Aktionsplans für den Zeitraum 2013-
2018 und die positive Evaluierung des von 
der EU finanzierten Projekts 
„Unterstützung der Einrichtung des 
Amtes für Korruptionsbekämpfung“; 
betont, dass für seine ordnungsgemäße 
Umsetzung eine kontinuierliche Arbeit 
vonnöten ist; betont, dass der politische 
Wille für Untersuchungen prominenter 
Korruptionsfälle und mögliche 
Verurteilungen, einschließlich der 24 
umstrittenen Privatisierungen, die von dem 
Rat für Korruptionsbekämpfung aufgeführt 
werden, von wesentlicher Bedeutung ist; 
betont gleichzeitig, dass institutionelle 
Kapazitäten aufgebaut werden müssen, 
insbesondere was das Justizwesen und die 
Organe der Strafverfolgung betrifft, um 
sich mit komplexen Fällen systemischer 
Korruption zu befassen und 
sicherzustellen, dass politische 
Entwicklungen das Amt für 
Korruptionsbekämpfung nicht an der 
Aufdeckung systemischer und politischer 
Korruption hindern;

Or. en

Änderungsantrag 68
Elena Băsescu, Cristian Dan Preda

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. begrüßt die Annahme der nationalen 
Strategie zur Korruptionsbekämpfung und 
des Aktionsplans für den Zeitraum 2013–

10. begrüßt die Annahme der nationalen 
Strategie zur Korruptionsbekämpfung und 
des Aktionsplans für den Zeitraum 2013–
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2018 und betont, dass für seine 
ordnungsgemäße Umsetzung eine 
kontinuierliche Arbeit vonnöten ist; betont, 
dass der politische Wille für 
Untersuchungen prominenter 
Korruptionsfälle und mögliche 
Verurteilungen, einschließlich der 24 
umstrittenen Privatisierungen, die von dem 
Rat für Korruptionsbekämpfung aufgeführt 
werden, von wesentlicher Bedeutung ist; 
betont gleichzeitig, dass institutionelle 
Kapazitäten aufgebaut werden müssen, 
insbesondere was das Justizwesen und die 
Organe der Strafverfolgung betrifft, um
sich mit komplexen Fällen systemischer 
Korruption zu befassen;

2018 und betont, dass für seine 
ordnungsgemäße Umsetzung eine 
kontinuierliche Arbeit vonnöten ist; 
unterstreicht die Bedeutung einer 
angemessenen Finanzierung für die 
ordnungsgemäße Umsetzung der 
Strategie; betont, dass der politische Wille 
für Untersuchungen prominenter 
Korruptionsfälle und mögliche 
Verurteilungen, einschließlich der 24 
umstrittenen Privatisierungen, die von dem 
Rat für Korruptionsbekämpfung aufgeführt 
werden, von wesentlicher Bedeutung ist; 
betont gleichzeitig, dass institutionelle 
Kapazitäten aufgebaut und die 
Zusammenarbeit zwischen den Agenturen 
gestärkt werden müssen, insbesondere was 
das Justizwesen und die Organe der 
Strafverfolgung betrifft, um sich mit 
komplexen Fällen systemischer Korruption 
zu befassen;

Or. en

Änderungsantrag 69
György Schöpflin

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. begrüßt die Annahme der nationalen 
Strategie zur Korruptionsbekämpfung und 
des Aktionsplans für den Zeitraum 2013–
2018 und betont, dass für seine 
ordnungsgemäße Umsetzung eine 
kontinuierliche Arbeit vonnöten ist; betont, 
dass der politische Wille für 
Untersuchungen prominenter 
Korruptionsfälle und mögliche 
Verurteilungen, einschließlich der 24 
umstrittenen Privatisierungen, die von dem 
Rat für Korruptionsbekämpfung aufgeführt 
werden, von wesentlicher Bedeutung ist; 
betont gleichzeitig, dass institutionelle 

10. begrüßt die Annahme der nationalen 
Strategie zur Korruptionsbekämpfung und 
des Aktionsplans für den Zeitraum 2013–
2018 und betont, dass für seine 
ordnungsgemäße Umsetzung als Teil der 
EU-Bedingungen, ohne die der Beitritt 
nicht gelingen wird, eine kontinuierliche 
Arbeit vonnöten ist; betont, dass der 
politische Wille für Untersuchungen 
prominenter Korruptionsfälle und mögliche 
Verurteilungen, einschließlich der 24 
umstrittenen Privatisierungen, die von dem 
Rat für Korruptionsbekämpfung aufgeführt 
werden, von wesentlicher Bedeutung ist; 
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Kapazitäten aufgebaut werden müssen, 
insbesondere was das Justizwesen und die 
Organe der Strafverfolgung betrifft, um 
sich mit komplexen Fällen systemischer 
Korruption zu befassen;

betont gleichzeitig, dass institutionelle 
Kapazitäten aufgebaut werden müssen, 
insbesondere was das Justizwesen und die 
Organe der Strafverfolgung betrifft, um 
sich mit komplexen Fällen systemischer 
Korruption zu befassen; und stellt fest, 
dass die vollständige Umsetzung in allen 
in diesem Bericht angesprochenen 
Bereichen von entscheidender Bedeutung 
ist;

Or. en

Änderungsantrag 70
Tonino Picula

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. begrüßt die Annahme der nationalen 
Strategie zur Korruptionsbekämpfung und 
des Aktionsplans für den Zeitraum 2013–
2018 und betont, dass für seine 
ordnungsgemäße Umsetzung eine 
kontinuierliche Arbeit vonnöten ist; betont, 
dass der politische Wille für 
Untersuchungen prominenter 
Korruptionsfälle und mögliche 
Verurteilungen, einschließlich der 24 
umstrittenen Privatisierungen, die von dem 
Rat für Korruptionsbekämpfung aufgeführt 
werden, von wesentlicher Bedeutung ist; 
betont gleichzeitig, dass institutionelle 
Kapazitäten aufgebaut werden müssen, 
insbesondere was das Justizwesen und die 
Organe der Strafverfolgung betrifft, um 
sich mit komplexen Fällen systemischer 
Korruption zu befassen;

10. begrüßt die Annahme der nationalen 
Strategie zur Korruptionsbekämpfung und 
des Aktionsplans für den Zeitraum 2013–
2018 und betont, dass für seine 
ordnungsgemäße Umsetzung eine 
kontinuierliche Arbeit vonnöten ist; betont, 
dass der politische Wille für 
Untersuchungen prominenter 
Korruptionsfälle und mögliche 
Verurteilungen, einschließlich der 24 
umstrittenen Privatisierungen, die von dem 
Rat für Korruptionsbekämpfung aufgeführt 
werden, von wesentlicher Bedeutung ist; 
betont gleichzeitig, dass institutionelle 
Kapazitäten aufgebaut werden müssen, 
insbesondere was das Justizwesen und die 
Organe der Strafverfolgung betrifft, um 
sich mit komplexen Fällen systemischer 
Korruption zu befassen; nimmt die 
erbrachten Bemühungen bei der 
Reduzierung des Graumarkts zwischen 
Serbien und Kosovo durch das Projekt zur 
Überwachung der Umsetzung der 
Vereinbarung zwischen Serbien und 
Kosovo in Bezug auf den Personen- und 
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Warenverkehr zur Kenntnis;

Or. hr

Änderungsantrag 71
Monica Luisa Macovei

Entschließungsantrag
Ziffer 10 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

10a. begrüßt die "Null Toleranz"-
Herangehensweise der Regierung an 
Korruption; betont, dass die Behörden 
Maßnahmen ergreifen müssen, um die 
Kapazitäten der Finanzermittlung zu 
stärken, und Gesetze annehmen und 
umsetzen müssen, um unerlaubten 
Reichtum zu einer Straftat zu machen; 
fordert die Regierung auf, weiterhin 
konkrete Ergebnisse bei der 
Strafverfolgung korrupter Spitzenbeamter 
und Unternehmer zu liefern;

Or. en

Änderungsantrag 72
Göran Färm

Entschließungsantrag
Ziffer 10 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

10a. erkennt an, dass Frauen wichtige 
Beförderer des Wandels in der serbischen 
Gesellschaft sind; nimmt zur Kenntnis, 
dass der Frauenanteil im Parlament nach 
den Wahlen von 2012 gestiegen ist; 
fordert von den serbischen staatlichen 
Stellen weitere Anstrengungen, um eine 
ausgewogene Vertretung zu 
gewährleisten; betont, dass Frauen nach 
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wie vor Diskriminierungen auf dem 
Arbeitsmarkt sowie in anderen 
Gesellschaftsbereichen ausgesetzt sind 
und sie bislang im politischen Leben des 
Landes, so auch in der Regierung, nicht 
in vollem Maße repräsentiert sind; betont, 
dass die wirksame Umsetzung der 
bestehenden Gesetze zur 
Nichtdiskriminierung und 
Geschlechtergleichheit und die weitere 
Stärkung der Verwaltungskapazität 
wichtige Herausforderungen bleiben, und 
fordert die serbischen Behörden mit 
Nachdruck auf, ihre diesbezüglichen 
Anstrengungen zu erhöhen;

Or. en

Änderungsantrag 73
Kinga Gál, György Schöpflin

Entschließungsantrag
Ziffer 10 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

10a. äußert zum wiederholten Male seine 
Besorgnis, die sich aus dem Urteil des 
Verfassungsgerichts ergibt, mit dem die 
garantierten 22 Zuständigkeiten der 
Autonomen Provinz Vojvodina 
widerrufen und eine beunruhigende Zahl 
von Problemen ungelöst bleiben, die 
angegangen werden müssen; fordert, die 
Grundsätze des Rechtsstaats und der 
Subsidiarität in dieser Hinsicht zu 
respektieren; erinnert die Parteien erneut 
daran, dass das Gesetz über die 
Finanzierung der Autonomen Provinz 
laut Verfassung Ende 2008 hätte 
verabschiedet werden sollen; fordert 
daher die Regierung auf, dieses Gesetz 
ohne weiteren Verzug dem Parlament 
vorzulegen, da es für eine funktionierende 
Demokratie und rechtsstaatliche 
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Verhältnisse in Serbien unerlässlich ist;

Or. en

Änderungsantrag 74
Marije Cornelissen

Entschließungsantrag
Ziffer 10 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

10a. stellt fest, dass Korruption und 
organisierte Kriminalität in der Region 
weit verbreitet sind und der 
demokratischen, sozialen und 
wirtschaftlichen Entwicklung in Serbien 
im Wege stehen; ist der Ansicht, dass eine 
regionale Strategie und eine verstärkte 
Zusammenarbeit aller Länder in der 
Region von entscheidender Bedeutung 
sind, um diese Probleme effizienter zu 
lösen;

Or. en

Änderungsantrag 75
Marije Cornelissen

Entschließungsantrag
Ziffer 10 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

10b. betont die Bedeutung eines 
konstruktiven Sozialdialogs für die 
wirtschaftliche Entwicklung in Serbien; 
fordert die Regierung mit Nachdruck auf, 
den Kapazitätsaufbau tatsächlich 
unabhängiger Gewerkschaften und 
Arbeitgeberorganisationen zu 
unterstützen und einen Rahmen und 
politischen Spielraum für den sozialen 
Dialog und Tarifverträge zu schaffen;
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Or. en

Änderungsantrag 76
Davor Ivo Stier

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. betont, wie wichtig es ist, auf allen 
Ebenen die Menschenrechte, die 
Grundfreiheiten und den Grundsatz der 
Nichtdiskriminierung aus gleich welchen 
Gründen zu fördern und zu schützen; 
begrüßt die Annahme der Strategie zur 
Bekämpfung der Diskriminierung und 
betont, dass ihre Umsetzung von 
grundlegender Bedeutung ist; begrüßt die 
bislang erzielten Fortschritte, ist allerdings 
nach wie vor über das landesweite Ausmaß 
der Diskriminierung besorgt und fordert, 
dass alle nationalen, ethnischen und 
sexuellen Minderheiten geachtet und ihre 
Rechte gewährleistet werden; verurteilt 
entschieden die Entscheidung der 
Behörden, die für September 2013 in 
Belgrad geplante Pride-Parade nicht zu 
genehmigen;

11. betont, wie wichtig es ist, auf allen 
Ebenen die Menschenrechte, die 
Grundfreiheiten und den Grundsatz der 
Nichtdiskriminierung aus gleich welchen 
Gründen zu fördern und zu schützen; 
begrüßt die Annahme der Strategie zur 
Bekämpfung der Diskriminierung und 
betont, dass ihre Umsetzung von 
grundlegender Bedeutung ist; begrüßt die 
bislang erzielten Fortschritte, ist allerdings 
nach wie vor über das landesweite Ausmaß 
der Diskriminierung besorgt und fordert, 
dass alle nationalen, ethnischen und 
sexuellen Minderheiten geachtet und ihre 
Rechte gewährleistet werden;

Or. en

Änderungsantrag 77
Marije Cornelissen

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. betont, wie wichtig es ist, auf allen 
Ebenen die Menschenrechte, die 
Grundfreiheiten und den Grundsatz der 
Nichtdiskriminierung aus gleich welchen 

11. betont, wie wichtig es ist, auf allen 
Ebenen die Menschenrechte, die 
Grundfreiheiten und den Grundsatz der 
Nichtdiskriminierung aus gleich welchen 
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Gründen zu fördern und zu schützen; 
begrüßt die Annahme der Strategie zur 
Bekämpfung der Diskriminierung und 
betont, dass ihre Umsetzung von 
grundlegender Bedeutung ist; begrüßt die 
bislang erzielten Fortschritte, ist allerdings 
nach wie vor über das landesweite Ausmaß 
der Diskriminierung besorgt und fordert, 
dass alle nationalen, ethnischen und 
sexuellen Minderheiten geachtet und ihre 
Rechte gewährleistet werden; verurteilt 
entschieden die Entscheidung der 
Behörden, die für September 2013 in 
Belgrad geplante Pride-Parade nicht zu 
genehmigen;

Gründen zu fördern und zu schützen; 
begrüßt die Annahme der Strategie zur 
Bekämpfung der Diskriminierung und 
betont, dass ihre Umsetzung von 
grundlegender Bedeutung ist; begrüßt die 
bislang erzielten Fortschritte, ist allerdings 
nach wie vor über das landesweite Ausmaß 
der Diskriminierung besorgt und fordert, 
dass alle Minderheiten hinsichtlich ihrer 
Nationalität, ihrer ethnischen 
Zugehörigkeit, ihres Geschlechts und
ihrer sexuellen Orientierung geachtet und 
ihre Rechte gewährleistet werden; fordert 
einen besseren Schutz der Rechte von 
Frauen und Strategien zur
Geschlechtergleichheit; Verurteilt 
entscheiden die Entscheidung der 
Behörden, die für September 2013 in 
Belgrad geplante Pride-Parade wie in den 
beiden letzten Jahren nicht zu genehmigen 
und fordert politische Unterstützung der 
Menschenrechte von Lesben, Schwulen, 
Bi- und Transsexuellen auf höchster 
politischer Ebene; fordert die Regierung 
mit Nachdruck auf, die Anstrengungen 
im Laufe des Jahres zu verstärken, um die 
gewalttätigen Gruppen, die die friedliche 
Demonstration der LGBTI-Gemeinschaft 
stören und auf die Teilnehmer losgehen 
wollten, in umfassender Weise zu 
bekämpfen, um diese Gruppen daran zu 
hindern, die Rechtsstaatlichkeit und die 
Ausübung der Menschenrechte in Serbien 
auszuhöhlen;

Or. en

Änderungsantrag 78
Tonino Picula

Entschließungsantrag
Ziffer 11
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Entschließungsantrag Geänderter Text

11. betont, wie wichtig es ist, auf allen 
Ebenen die Menschenrechte, die 
Grundfreiheiten und den Grundsatz der 
Nichtdiskriminierung aus gleich welchen 
Gründen zu fördern und zu schützen; 
begrüßt die Annahme der Strategie zur 
Bekämpfung der Diskriminierung und 
betont, dass ihre Umsetzung von 
grundlegender Bedeutung ist; begrüßt die 
bislang erzielten Fortschritte, ist allerdings 
nach wie vor über das landesweite Ausmaß 
der Diskriminierung besorgt und fordert, 
dass alle - nationale, ethnische und 
sexuelle - Minderheiten geachtet und ihre 
Rechte gewährleistet werden; verurteilt 
entschieden die Entscheidung der 
Behörden, die für September 2013 in 
Belgrad geplante Pride-Parade nicht zu 
genehmigen;

11. betont, wie wichtig es ist, auf allen 
Ebenen die Menschenrechte, die 
Grundfreiheiten und den Grundsatz der 
Nichtdiskriminierung aus gleich welchen 
Gründen zu fördern und zu schützen; 
begrüßt die Annahme der Strategie zur 
Bekämpfung der Diskriminierung und 
betont, dass ihre Umsetzung von 
grundlegender Bedeutung ist; begrüßt die 
bislang erzielten Fortschritte, ist allerdings 
nach wie vor über das landesweite Ausmaß 
der Diskriminierung besorgt und fordert, 
dass alle Minderheiten - insbesondere 
nationale, ethnische und sexuelle 
Minderheiten - geachtet und ihre Rechte 
gewährleistet werden; verurteilt 
entschieden die Entscheidung der 
Behörden, die für September 2013 in 
Belgrad geplante Pride-Parade nicht zu 
genehmigen;

Or. hr

Änderungsantrag 79
Göran Färm

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. betont, wie wichtig es ist, auf allen 
Ebenen die Menschenrechte, die 
Grundfreiheiten und den Grundsatz der 
Nichtdiskriminierung aus gleich welchen 
Gründen zu fördern und zu schützen; 
begrüßt die Annahme der Strategie zur 
Bekämpfung der Diskriminierung und 
betont, dass ihre Umsetzung von 
grundlegender Bedeutung ist; begrüßt die 
bislang erzielten Fortschritte, ist allerdings 
nach wie vor über das landesweite Ausmaß 
der Diskriminierung besorgt und fordert, 

11. betont, wie wichtig es ist, auf allen 
Ebenen die Menschenrechte, die 
Grundfreiheiten und den Grundsatz der 
Nichtdiskriminierung aus gleich welchen 
Gründen zu fördern und zu schützen; 
begrüßt die Annahme der Strategie zur 
Bekämpfung der Diskriminierung und 
betont, dass ihre Umsetzung von 
grundlegender Bedeutung ist; begrüßt die 
bislang erzielten Fortschritte, ist allerdings 
nach wie vor über das landesweite Ausmaß 
der Diskriminierung besorgt und fordert, 
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dass alle nationalen, ethnischen und 
sexuellen Minderheiten geachtet und ihre 
Rechte gewährleistet werden; verurteilt 
entschieden die Entscheidung der 
Behörden, die für September 2013 in 
Belgrad geplante Pride-Parade nicht zu 
genehmigen;

dass Frauen, Menschen mit
Behinderungen, LGBT-Personen, alle 
nationalen, ethnischen und sexuellen 
Minderheiten geachtet und ihre Rechte 
gewährleistet werden; verurteilt 
entschieden die Entscheidung der 
Behörden, die für September 2013 in 
Belgrad geplante Pride-Parade nicht zu 
genehmigen;

Or. en

Änderungsantrag 80
Nadezhda Neynsky

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. betont, wie wichtig es ist, auf allen 
Ebenen die Menschenrechte, die 
Grundfreiheiten und den Grundsatz der 
Nichtdiskriminierung aus gleich welchen 
Gründen zu fördern und zu schützen; 
begrüßt die Annahme der Strategie zur 
Bekämpfung der Diskriminierung und 
betont, dass ihre Umsetzung von 
grundlegender Bedeutung ist; begrüßt die 
bislang erzielten Fortschritte, ist allerdings 
nach wie vor über das landesweite Ausmaß 
der Diskriminierung besorgt und fordert, 
dass alle nationalen, ethnischen und 
sexuellen Minderheiten geachtet und ihre 
Rechte gewährleistet werden; verurteilt 
entschieden die Entscheidung der 
Behörden, die für September 2013 in 
Belgrad geplante Pride-Parade nicht zu 
genehmigen;

11. betont, wie wichtig es ist, auf allen 
Ebenen die Menschenrechte, die 
Grundfreiheiten und den Grundsatz der 
Nichtdiskriminierung aus gleich welchen 
Gründen zu fördern und zu schützen; 
begrüßt die Annahme der Strategie zur 
Bekämpfung der Diskriminierung und 
betont, dass ihre Umsetzung von 
grundlegender Bedeutung ist; begrüßt die 
bislang erzielten Fortschritte, ist allerdings 
nach wie vor über das landesweite Ausmaß 
der Diskriminierung besorgt und fordert, 
dass alle nationalen, ethnischen und 
sexuellen Minderheiten geachtet und ihre 
sozio-ökonomischen und kulturellen 
Rechte gewährleistet werden; verurteilt 
entschieden die Entscheidung der 
Behörden, die für September 2013 in 
Belgrad geplante Pride-Parade nicht zu 
genehmigen;

Or. en
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Änderungsantrag 81
Elena Băsescu, Cristian Dan Preda

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. betont, wie wichtig es ist, auf allen 
Ebenen die Menschenrechte, die 
Grundfreiheiten und den Grundsatz der 
Nichtdiskriminierung aus gleich welchen 
Gründen zu fördern und zu schützen; 
begrüßt die Annahme der Strategie zur 
Bekämpfung der Diskriminierung und 
betont, dass ihre Umsetzung von 
grundlegender Bedeutung ist; begrüßt die 
bislang erzielten Fortschritte, ist allerdings 
nach wie vor über das landesweite Ausmaß 
der Diskriminierung besorgt und fordert, 
dass alle nationalen, ethnischen und 
sexuellen Minderheiten geachtet und ihre 
Rechte gewährleistet werden; verurteilt 
entschieden die Entscheidung der 
Behörden, die für September 2013 in 
Belgrad geplante Pride-Parade nicht zu 
genehmigen;

11. betont, wie wichtig es ist, auf allen 
Ebenen die Menschenrechte, die 
Grundfreiheiten und den Grundsatz der 
Nichtdiskriminierung aus gleich welchen 
Gründen zu fördern und zu schützen; 
begrüßt die Annahme der Strategie zur 
Bekämpfung der Diskriminierung und 
betont, dass ihre Umsetzung von 
grundlegender Bedeutung ist; begrüßt die 
bislang erzielten Fortschritte, ist allerdings 
nach wie vor über das landesweite Ausmaß 
der Diskriminierung besorgt und fordert, 
dass alle nationalen, ethnischen und 
sexuellen Minderheiten geachtet und ihre 
Rechte gewährleistet werden; weist auf die 
Tatsache hin, dass besonderes 
Augenmerk auf die Kategorien gelenkt 
werden sollte, die Diskriminierung und 
diskriminierenden Praktiken stärker 
ausgesetzt sind, wie Roma, Frauen, 
Menschen mit Behinderungen und 
Kinder; fordert die ordnungsgemäße 
Umsetzung der Roma-Strategie Serbiens;
verurteilt entschieden die Entscheidung der 
Behörden, die für September 2013 in 
Belgrad geplante Pride-Parade nicht zu 
genehmigen;

Or. en

Änderungsantrag 82
Sandra Petrović Jakovina

Entschließungsantrag
Ziffer 11
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Entschließungsantrag Geänderter Text

11. betont, wie wichtig es ist, auf allen 
Ebenen die Menschenrechte, die 
Grundfreiheiten und den Grundsatz der 
Nichtdiskriminierung aus gleich welchen 
Gründen zu fördern und zu schützen; 
begrüßt die Annahme der Strategie zur 
Bekämpfung der Diskriminierung und 
betont, dass ihre Umsetzung von 
grundlegender Bedeutung ist; begrüßt die 
bislang erzielten Fortschritte, ist allerdings 
nach wie vor über das landesweite Ausmaß 
der Diskriminierung besorgt und fordert, 
dass alle nationalen, ethnischen und 
sexuellen Minderheiten geachtet und ihre 
Rechte gewährleistet werden; verurteilt 
entschieden die Entscheidung der 
Behörden, die für September 2013 in 
Belgrad geplante Pride-Parade nicht zu 
genehmigen;

11. betont, wie wichtig es ist, auf allen 
Ebenen die Menschenrechte, die 
Grundfreiheiten und den Grundsatz der 
Nichtdiskriminierung aus gleich welchen 
Gründen zu fördern und zu schützen; 
begrüßt die Annahme der Strategie zur 
Bekämpfung der Diskriminierung und 
betont, dass ihre Umsetzung von 
grundlegender Bedeutung ist; begrüßt die 
bislang erzielten Fortschritte, ist allerdings 
nach wie vor über das landesweite Ausmaß 
der Diskriminierung besorgt und fordert, 
dass alle nationalen, ethnischen und 
sexuellen Minderheiten geachtet und ihre 
Rechte gewährleistet werden; verurteilt 
entschieden die Entscheidung der 
Behörden, die für September 2013 in 
Belgrad geplante Pride-Parade nicht zu 
genehmigen, insbesondere den Teil der 
Entscheidung, in dem das Verbot durch 
die Behinderung des öffentlichen 
Verkehrs, Gefährdung der Gesundheit, 
der öffentlichen Moral oder der 
Sicherheit der Menschen und des 
Eigentums begründet wird;

Or. hr

Änderungsantrag 83
Jelko Kacin

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. betont, wie wichtig es ist, auf allen 
Ebenen die Menschenrechte, die 
Grundfreiheiten und den Grundsatz der 
Nichtdiskriminierung aus gleich welchen 
Gründen zu fördern und zu schützen; 
begrüßt die Annahme der Strategie zur 
Bekämpfung der Diskriminierung und 

11. betont, wie wichtig es ist, auf allen 
Ebenen die Menschenrechte, die 
Grundfreiheiten und den Grundsatz der 
Nichtdiskriminierung aus gleich welchen 
Gründen zu fördern und zu schützen; 
begrüßt die Annahme der Strategie zur 
Bekämpfung der Diskriminierung und 
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betont, dass ihre Umsetzung von 
grundlegender Bedeutung ist; begrüßt die 
bislang erzielten Fortschritte, ist allerdings 
nach wie vor über das landesweite Ausmaß 
der Diskriminierung besorgt und fordert, 
dass alle nationalen, ethnischen und 
sexuellen Minderheiten geachtet und ihre 
Rechte gewährleistet werden; verurteilt 
entschieden die Entscheidung der 
Behörden, die für September 2013 in 
Belgrad geplante Pride-Parade nicht zu 
genehmigen;

betont, dass ihre Umsetzung von 
grundlegender Bedeutung ist; begrüßt die 
bislang erzielten Fortschritte, ist allerdings 
nach wie vor über das landesweite Ausmaß 
der Diskriminierung besorgt und fordert, 
dass alle nationalen, ethnischen und 
sexuellen Minderheiten geachtet und ihre 
Rechte gewährleistet werden; verurteilt 
entschieden die Entscheidung der 
Behörden, die für September 2013 in 
Belgrad geplante Pride-Parade nicht zu 
genehmigen, und unterstreicht, dass das 
Recht auf Versammlungsfreiheit für alle 
Bürger und Minderheiten, auch für die 
LGBTI-Minderheit, sichergestellt werden 
muss; fordert die Behörden auf, im 
Einklang mit den Empfehlungen der 
unabhängigen Organe für ein 
reibungsloses Wahlverfahren bei den 
Wahlen von 2014 zu den nationalen 
Minderheitenräten zu sorgen; 

Or. en

Änderungsantrag 84
György Schöpflin

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. betont, wie wichtig es ist, auf allen 
Ebenen die Menschenrechte, die 
Grundfreiheiten und den Grundsatz der
Nichtdiskriminierung aus gleich welchen 
Gründen zu fördern und zu schützen; 
begrüßt die Annahme der Strategie zur 
Bekämpfung der Diskriminierung und 
betont, dass ihre Umsetzung von 
grundlegender Bedeutung ist; begrüßt die 
bislang erzielten Fortschritte, ist allerdings 
nach wie vor über das landesweite Ausmaß 
der Diskriminierung besorgt und fordert, 
dass alle nationalen, ethnischen und 
sexuellen Minderheiten geachtet und ihre 

11. betont, wie wichtig es ist, auf allen 
Ebenen die Menschenrechte, die 
Grundfreiheiten und den Grundsatz der 
Nichtdiskriminierung aus gleich welchen 
Gründen zu fördern und zu schützen; 
begrüßt die Annahme der Strategie zur 
Bekämpfung der Diskriminierung und 
betont, dass ihre Umsetzung von 
grundlegender Bedeutung ist; begrüßt die 
bislang erzielten Fortschritte, ist allerdings 
nach wie vor über das landesweite Ausmaß 
der Diskriminierung besorgt und fordert, 
dass alle nationalen, ethnischen und 
sexuellen Minderheiten geachtet und ihre 
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Rechte gewährleistet werden; verurteilt 
entschieden die Entscheidung der 
Behörden, die für September 2013 in 
Belgrad geplante Pride-Parade nicht zu 
genehmigen;

Rechte gewährleistet werden; verurteilt 
entschieden die Entscheidung der 
Behörden, die für September 2013 in 
Belgrad geplante Pride-Parade nicht zu 
genehmigen; fordert die serbischen 
Behörden ferner auf, das Problem der 
traumatischen Nachwirkungen der 
Gewaltausbrüche von 1990 anzugehen als 
Teil einer langfristigen Strategie, das 
anhaltende Rowdytum und die 
Gesetzeslosigkeit zu entschärfen;

Or. en

Änderungsantrag 85
Göran Färm

Entschließungsantrag
Ziffer 11 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

11a. betont die zentrale Rolle von aktiven 
und unabhängigen Organisationen der 
Zivilgesellschaft bei der Stärkung und 
Konsolidierung des demokratischen 
politischen Prozesses im Lande; erkennt 
die wichtige Arbeit von 
zivilgesellschaftlichen und 
Frauenorganisationen an, was die 
Förderung der Rechte von Lesben, 
Schwulen, Bi- und Transsexuellen, die 
Beendigung der Gewalt gegen Frauen, 
die zunehmende Mitwirkung von Frauen 
in der Politik, friedensbildende 
Maßnahmen sowie die Kontrollfunktion 
der Zivilgesellschaft anbelangt; betont die 
Bedeutung des Dialogs mit den 
Organisationen der Zivilgesellschaft und 
unterstreicht, dass die 
zivilgesellschaftlichen Akteure dank ihres 
Beitrags zur verstärkten regionalen 
Zusammenarbeit bei gesellschaftlichen 
und politischen Aspekten eine 
maßgebliche Rolle spielen; begrüßt die 
verbesserte Zusammenarbeit der 
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Regierung mit nichtstaatlichen 
Organisationen, fordert jedoch, dass diese 
in politische Entscheidungsprozesse 
stärker eingebunden werden, wie zum 
Beispiel in die Politikgestaltung und 
Gesetzgebung sowie in die Überwachung 
der Tätigkeiten staatlicher Stellen;

Or. en

Änderungsantrag 86
Jelko Kacin

Entschließungsantrag
Ziffer 11 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

11a. fordert ein stärkeres politisches 
Engagement für die Reform der 
öffentlichen Verwaltung und Maßnahmen 
zur Einführung eines an Verdiensten 
orientierten Systems, insbesondere wenn 
es darum geht, den Abschluss und die 
vollständige Angleichung an 
internationale Standards des 
Rechtsrahmens sicherzustellen; bedauert, 
dass das Gesetz für den öffentlichen 
Dienst nicht für lokale Behörden gilt;

Or. en

Änderungsantrag 87
László Tőkés

Entschließungsantrag
Ziffer 11 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

11a. fordert die Behörden auf, 
Gleichbehandlung ohne Diskriminierung 
von nationalen und ethnischen 
Minderheiten, einschließlich des Zugangs 
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zu Bildung in der Muttersprache und des 
Sprachengebrauchs in der lokalen und 
regionalen öffentlichen Verwaltung zu 
fördern; fordert ferner Verbesserungen, 
um Diskriminierungen in den 
bestehenden Gesetzen und Praktiken 
betreffend die Rückgabe von Eigentum 
von Angehörigen nationaler und 
ethnischer Minderheiten sowie von 
konfisziertem Kircheneigentum zu 
beseitigen; empfiehlt ferner, erhöhte 
finanzielle Unterstützung für die 
nationalen Räte bereitzustellen, die 
ethnische nationale Minderheiten 
vertreten, um ihre Arbeiten zu 
unterstützen und ihre Ziele zu 
verwirklichen;

Or. en

Änderungsantrag 88
Maria Eleni Koppa

Entschließungsantrag
Ziffer 11 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

11a. fordert die serbischen Behörden auf, 
eine proaktive Herangehensweise an die 
bessere Integration der LGBTI-
Bevölkerung zu entwickeln;

Or. en

Änderungsantrag 89
Göran Färm

Entschließungsantrag
Ziffer 11 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

11b. unterstreicht, dass Serbien die 
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wesentlichen Übereinkommen der IAO 
über Arbeitnehmerrechte sowie die 
überarbeitete Europäische Sozialcharta 
ratifiziert hat; weist darauf hin, dass die 
Gewerkschaftsrechte trotz der 
verfassungsrechtlichen Garantien nach 
wie vor beschränkt sind, und fordert 
Serbien auf, diese Rechte aufzuwerten; ist 
besorgt über die Tatsache, dass der soziale 
Dialog weiterhin schwach ausgeprägt ist 
und die Anhörung der Sozialpartner 
unregelmäßig erfolgt; fordert weitere 
Maßnahmen zur Stärkung des 
Wirtschafts- und Sozialrats, um 
sicherzustellen, dass dieser bei der 
Stärkung des sozialen Dialogs eine 
tatkräftigere Rolle spielen und eine 
aktivere beratende Funktion bei der 
Gesetzgebung wahrnehmen kann;

Or. en

Änderungsantrag 90
Jelko Kacin

Entschließungsantrag
Ziffer 11 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

11b. fordert die staatlichen Stellen auf, 
die Glaubwürdigkeit und Professionalität 
des Zeugenschutzprogramms 
sicherzustellen und es mit auseichenden 
Ressourcen auszustatten, damit die Justiz 
ihre Verfahren wegen Kriegsverbrechen 
und gegen das organisierte Verbrechen 
wirksam fortführen kann; weist darauf 
hin, dass eine Reihe ehemaliger 
Polizeibeamter aus dem 
Zeugenschutzprogramm wegen dessen 
beträchtlicher Mängel ausgestiegen ist;

Or. en
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Änderungsantrag 91
Jelko Kacin

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. betont, dass die Freiheit der Medien 
gewährleistet werden muss, und begrüßt in 
diesem Zusammenhang die 
Entkriminalisierung von Verleumdung; 
weist darauf hin, dass ein tragfähiger 
öffentlich-rechtlicher Rundfunk 
aufrechterhalten und uneingeschränkte 
Transparenz bei den 
Eigentumsverhältnissen im Mediensektor 
gewährleistet werden müssen; empfiehlt, 
die Medienstrategie und die 
entsprechenden Entwürfe für 
Rechtsvorschriften zügig umzusetzen; 
bedauert zutiefst, dass Journalisten nach 
wie vor bedroht werden;

12. betont, dass die Freiheit der Medien 
gewährleistet werden muss, und begrüßt in 
diesem Zusammenhang die 
Entkriminalisierung von Verleumdung; 
weist darauf hin, dass ein tragfähiger 
öffentlich-rechtlicher Rundfunk 
aufrechterhalten und seine stabile und 
nachhaltige Finanzierung sichergestellt
sowie uneingeschränkte Transparenz bei 
den Eigentumsverhältnissen im 
Mediensektor gewährleistet werden 
müssen; empfiehlt, die Medienstrategie 
und die entsprechenden Entwürfe für 
Rechtsvorschriften zügig umzusetzen; ist
zutiefst besorgt darüber, dass Journalisten 
nach wie vor bedroht werden, und fordert 
die Behörden erneut auf, die laufenden 
Untersuchungen der Morde an 
Journalisten zum Abschluss zu bringen; 
ist der Auffassung, dass weitere 
Maßnahmen ergriffen werden sollten, um 
Journalisten ein sicheres Umfeld zu 
bieten, in dem sie ihre Arbeit effizient und 
ohne Selbstzensur erledigen können; 
weist besonders auf die Gefahr des 
Missbrauchs öffentlicher Gelder für 
Werbeanzeigen hin, um politischen 
Einfluss auf Medienorgane zu nehmen;

Or. en

Änderungsantrag 92
Tanja Fajon

Entschließungsantrag
Ziffer 12
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Entschließungsantrag Geänderter Text

12. betont, dass die Freiheit der Medien
gewährleistet werden muss, und begrüßt in 
diesem Zusammenhang die 
Entkriminalisierung von Verleumdung; 
weist darauf hin, dass ein tragfähiger 
öffentlich-rechtlicher Rundfunk 
aufrechterhalten und uneingeschränkte 
Transparenz bei den 
Eigentumsverhältnissen im Mediensektor 
gewährleistet werden müssen; empfiehlt, 
die Medienstrategie und die 
entsprechenden Entwürfe für 
Rechtsvorschriften zügig umzusetzen; 
bedauert zutiefst, dass Journalisten nach 
wie vor bedroht werden;

12. betont, dass der Medienpluralismus
und die Informationsfreiheit gewährleistet 
werden müssen, und begrüßt in diesem 
Zusammenhang die Entkriminalisierung 
von Verleumdung; weist darauf hin, dass 
ein tragfähiger und unabhängiger
öffentlich-rechtlicher Rundfunk 
aufrechterhalten und uneingeschränkte 
Transparenz bei den 
Eigentumsverhältnissen im Mediensektor 
gewährleistet werden müssen; empfiehlt, 
die Medienstrategie und die 
entsprechenden Entwürfe für 
Rechtsvorschriften zügig umzusetzen; 
bedauert zutiefst, dass Journalisten nach 
wie vor bedroht werden, und ihre 
prekären Arbeitsbedingungen;

Or. en

Änderungsantrag 93
Elena Băsescu, Cristian Dan Preda

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. betont, dass die Freiheit der Medien 
gewährleistet werden muss, und begrüßt in 
diesem Zusammenhang die 
Entkriminalisierung von Verleumdung; 
weist darauf hin, dass ein tragfähiger 
öffentlich-rechtlicher Rundfunk 
aufrechterhalten und uneingeschränkte 
Transparenz bei den 
Eigentumsverhältnissen im Mediensektor 
gewährleistet werden müssen; empfiehlt, 
die Medienstrategie und die 
entsprechenden Entwürfe für 
Rechtsvorschriften zügig umzusetzen; 
bedauert zutiefst, dass Journalisten nach 
wie vor bedroht werden;

12. betont, dass die Freiheit der Medien 
gewährleistet werden muss, und begrüßt in 
diesem Zusammenhang die 
Entkriminalisierung von Verleumdung; 
weist darauf hin, dass ein tragfähiger und 
unabhängiger öffentlich-rechtlicher 
Rundfunk aufrechterhalten und 
uneingeschränkte Transparenz bei den 
Eigentumsverhältnissen im Mediensektor 
gewährleistet werden müssen; empfiehlt, 
die Medienstrategie und die 
entsprechenden Entwürfe für 
Rechtsvorschriften zügig umzusetzen; 
bedauert zutiefst, dass Journalisten nach 
wie vor bedroht werden;
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Or. en

Änderungsantrag 94
Maria Eleni Koppa

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. betont, dass die Freiheit der Medien 
gewährleistet werden muss, und begrüßt in 
diesem Zusammenhang die 
Entkriminalisierung von Verleumdung; 
weist darauf hin, dass ein tragfähiger 
öffentlich-rechtlicher Rundfunk 
aufrechterhalten und uneingeschränkte 
Transparenz bei den 
Eigentumsverhältnissen im Mediensektor 
gewährleistet werden müssen; empfiehlt, 
die Medienstrategie und die 
entsprechenden Entwürfe für 
Rechtsvorschriften zügig umzusetzen; 
bedauert zutiefst, dass Journalisten nach 
wie vor bedroht werden;

12. betont, dass die Freiheit der Medien 
gewährleistet werden muss, und begrüßt in 
diesem Zusammenhang die 
Entkriminalisierung von Verleumdung; 
weist darauf hin, dass ein tragfähiger 
öffentlich-rechtlicher Rundfunk 
aufrechterhalten und seine stabile und 
nachhaltige Finanzierung sichergestellt
sowie uneingeschränkte Transparenz bei 
den Eigentumsverhältnissen im 
Mediensektor gewährleistet werden 
müssen; empfiehlt, die Medienstrategie 
und die entsprechenden Entwürfe für 
Rechtsvorschriften zügig umzusetzen; 
bedauert zutiefst, dass Journalisten nach 
wie vor bedroht werden;

Or. en

Änderungsantrag 95
György Schöpflin

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. betont, dass die Freiheit der Medien 
gewährleistet werden muss, und begrüßt in 
diesem Zusammenhang die 
Entkriminalisierung von Verleumdung; 
weist darauf hin, dass ein tragfähiger 
öffentlich-rechtlicher Rundfunk 
aufrechterhalten und uneingeschränkte 

12. betont, dass die Freiheit der Medien 
gewährleistet werden muss, und begrüßt in 
diesem Zusammenhang die 
Entkriminalisierung von Verleumdung; 
weist darauf hin, dass ein tragfähiger 
öffentlich-rechtlicher Rundfunk 
aufrechterhalten und uneingeschränkte 
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Transparenz bei den 
Eigentumsverhältnissen im Mediensektor 
gewährleistet werden müssen; empfiehlt, 
die Medienstrategie und die 
entsprechenden Entwürfe für 
Rechtsvorschriften zügig umzusetzen; 
bedauert zutiefst, dass Journalisten nach 
wie vor bedroht werden;

Transparenz bei den 
Eigentumsverhältnissen im Mediensektor 
gewährleistet werden müssen; empfiehlt, 
die Medienstrategie und die 
entsprechenden Entwürfe für 
Rechtsvorschriften, einschließlich der 
frühzeitigen Bereitstellung von 
flächendeckendem Internetzugang, zügig 
umzusetzen; bedauert zutiefst, dass 
Journalisten nach wie vor bedroht werden;

Or. en

Änderungsantrag 96
László Tőkés

Entschließungsantrag
Ziffer 12 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

12a. fordert die serbische Regierung zu 
einer verstärkten Zusammenarbeit mit 
den europäischen Organen auf, um einen 
besseren Zugang zu europäischen 
Finanzmitteln sicherzustellen, die für 
Organisationen der Zivilgesellschaft zur 
Verfügung gestellt werden, um ihre Arbeit 
als unverzichtbare Akteure im 
europäischen Integrationsprozess 
Serbiens zu unterstützen;

Or. en

Änderungsantrag 97
Andrey Kovatchev, Tunne Kelam, Michael Gahler

Entschließungsantrag
Ziffer 12 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

12a. fordert die Behörden erneut auf, sich 
weiter darum zu bemühen, das Erbe der 
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früheren kommunistischen 
Geheimdienste abzustreifen, da dies einen 
weiteren Schritt für die Demokratisierung 
Serbiens darstellt; bedauert den Mangel 
an politischem Willen und ermutigt 
weiterhin zur Befolgung der 
Empfehlungen des Europäischen 
Parlaments zur Steigerung der 
parlamentarischen Kontrolle und 
Beaufsichtigung der Sicherheitsdienste 
sowie Öffnung der Nationalarchive und 
im Besonderen der Dokumente des 
früheren kommunistischen 
Geheimdienstes UDBA; fordert die 
Behörden erneut auf, den Zugang zu den 
Archiven in Bezug auf die früheren 
Republiken Jugoslawiens zu ermöglichen 
und sie an die jeweiligen Regierungen im 
Falle eines entsprechenden Gesuchs 
zurückzugeben;

Or. en

Änderungsantrag 98
Kinga Gál, Andrey Kovatchev, György Schöpflin

Entschließungsantrag
Ziffer 12 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

12a. betont die Bedeutung der nationalen 
Minderheitenräte, ihrer Rolle in der 
Integration nationaler Minderheiten wie 
in der Umsetzung individueller und 
kollektiver Rechte nationaler 
Minderheiten, und fordert Serbien auf, 
den jeweiligen aktuellen Rechtsrahmen zu 
erhalten, zu harmonisieren und 
weiterzuentwickeln;

Or. en
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Änderungsantrag 99
Lívia Járóka

Entschließungsantrag
Ziffer 12 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

12a. betont die Notwendigkeit, die 
Maßnahmen zur Bekämpfung des 
Menschenhandels zu verstärken, und 
befürwortet die Formalisierung der 
Aufgaben und Zuständigkeiten von 
Beamten und Dienstleistern bei der 
Identifizierung der Opfer und ihrer 
Zuweisung an die entsprechenden 
Dienststellen;

Or. en

Änderungsantrag 100
Bernd Posselt

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. fordert Serbien auf, seine 
Anstrengungen zur Umsetzung des 
Rechtsrahmens in Bezug auf Minderheiten 
im ganzen Land fortzusetzen und sich 
nachhaltiger mit der Lage der Roma zu 
befassen;

13. fordert Serbien auf, den Rechtsrahmen
in Bezug auf Minderheiten im ganzen Land 
tatsächlich umzusetzen und sich 
nachhaltiger mit der Lage der Roma zu 
befassen;

Or. en

Änderungsantrag 101
Davor Ivo Stier, Zdravka Bušić, Dubravka Šuica, Andrej Plenković

Entschließungsantrag
Ziffer 13
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Entschließungsantrag Geänderter Text

13. fordert Serbien auf, seine 
Anstrengungen zur Umsetzung des 
Rechtsrahmens in Bezug auf Minderheiten 
im ganzen Land fortzusetzen und sich 
nachhaltiger mit der Lage der Roma zu 
befassen;

13. fordert Serbien auf, seine 
Anstrengungen zur Umsetzung des 
Rechtsrahmens in Bezug auf Minderheiten 
im ganzen Land zu verstärken; betont, wie 
wichtig es ist, sich nachhaltiger mit der 
Lage der Roma zu befassen; fordert die 
lokalen Behörden mit Nachdruck auf, die 
entsprechenden Beschlüsse über den 
Gebrauch von Minderheitensprachen im 
Bildungswesen in vollem Umfang 
umzusetzen; 

Or. en

Änderungsantrag 102
Sandra Petrović Jakovina

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. fordert Serbien auf, seine 
Anstrengungen zur Umsetzung des 
Rechtsrahmens in Bezug auf 
Minderheiten im ganzen Land fortzusetzen 
und sich nachhaltiger mit der Lage der 
Roma zu befassen;

13. fordert Serbien auf, seine 
Anstrengungen zur Umsetzung des 
Rechtsrahmens sowie der bilateralen und 
multilateralen Vereinbarungen in Bezug 
auf den Schutz von Rechten nationaler 
und ethnischer Minderheiten im ganzen 
Land fortzusetzen und sich nachhaltiger 
mit der Lage der Roma zu befassen;

Or. hr

Änderungsantrag 103
Göran Färm

Entschließungsantrag
Ziffer 13
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Entschließungsantrag Geänderter Text

13. fordert Serbien auf, seine 
Anstrengungen zur Umsetzung des 
Rechtsrahmens in Bezug auf Minderheiten 
im ganzen Land fortzusetzen und sich 
nachhaltiger mit der Lage der Roma zu 
befassen;

13. fordert Serbien auf, seine 
Anstrengungen zur Umsetzung des 
Rechtsrahmens in Bezug auf Minderheiten 
im ganzen Land fortzusetzen und sich 
nachhaltiger mit der Lage der Roma-
Frauen und -Männer zu befassen;

Or. en

Änderungsantrag 104
Jelko Kacin

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. fordert Serbien auf, seine 
Anstrengungen zur Umsetzung des 
Rechtsrahmens in Bezug auf Minderheiten 
im ganzen Land fortzusetzen und sich 
nachhaltiger mit der Lage der Roma zu 
befassen;

13. fordert Serbien auf, seine 
Anstrengungen zur Umsetzung des 
Rechtsrahmens in Bezug auf Minderheiten 
im ganzen Land fortzusetzen und sich 
nachhaltiger mit der Lage der Roma zu 
befassen, die weiterhin mit schwierigen 
Lebensbedingungen, 
Zwangsvertreibungen sowie 
Diskriminierung im Arbeitsmarkt zu 
kämpfen haben; 

Or. en

Änderungsantrag 105
Elena Băsescu

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. fordert Serbien auf, seine 
Anstrengungen zur Umsetzung des 
Rechtsrahmens in Bezug auf Minderheiten 

13. fordert Serbien auf, seine 
Anstrengungen zur Umsetzung des 
Rechtsrahmens in Bezug auf Minderheiten 
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im ganzen Land fortzusetzen und sich 
nachhaltiger mit der Lage der Roma zu 
befassen;

im ganzen Land fortzusetzen und sich 
nachhaltiger mit der Lage der Roma zu 
befassen; fordert die Europäische 
Kommission erneut auf, die 
Anstrengungen Serbiens in diesem 
Bereich weiterhin genau zu überwachen; 
fordert die serbischen lokalen Behörden 
auf, ein Klima der Toleranz gegenüber 
Minderheiten zu fördern, das helfen 
würde, Einschüchterungsversuchen von 
Minderheiten vorzubeugen, sowie Rechte 
wie das Recht auf Religionsausübung und 
Bildung in der Muttersprache 
ordnungsgemäß umzusetzen;

Or. en

Änderungsantrag 106
Lívia Járóka

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. fordert Serbien auf, seine 
Anstrengungen zur Umsetzung des 
Rechtsrahmens in Bezug auf Minderheiten 
im ganzen Land fortzusetzen und sich 
nachhaltiger mit der Lage der Roma zu 
befassen;

13. fordert Serbien auf, seine 
Anstrengungen zur Umsetzung des 
Rechtsrahmens in Bezug auf Minderheiten 
im ganzen Land fortzusetzen und sich 
nachhaltiger mit der Lage der Roma zu 
befassen; betont, wie wichtig es ist, 
Antidiskriminierungsgesetze vollständig 
mit der EU-Politik zu harmonisieren und 
einen ganzheitlichen Ansatz zur 
Integration der Roma anzuwenden; weist 
ferner auf die Notwendigkeit hin, 
Integrationsmaßnahmen wirksam zu 
überwachen, um die Kluft zwischen den 
Rechtsvorschriften und ihrer Umsetzung 
zu verringern;

Or. en
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Änderungsantrag 107
Marije Cornelissen

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. fordert Serbien auf, seine 
Anstrengungen zur Umsetzung des 
Rechtsrahmens in Bezug auf Minderheiten 
im ganzen Land fortzusetzen und sich 
nachhaltiger mit der Lage der Roma zu 
befassen;

13. fordert Serbien auf, seine 
Anstrengungen zur Umsetzung des 
Rechtsrahmens in Bezug auf Minderheiten 
im ganzen Land fortzusetzen und sich 
nachhaltiger mit der Lage der Roma zu 
befassen; fordert die serbischen Behörden 
auf, Zugang zu Wohnungen und 
Gesundheitsfürsorgediensten zu 
gewähren;

Or. en

Änderungsantrag 108
Elena Băsescu, Cristian Dan Preda

Entschließungsantrag
Ziffer 13 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

13a. fordert die serbischen Behörden auf, 
die ordnungsgemäße Umsetzung des
Gemeinsamen Protokolls über 
Minderheiten, das im März 2012 von den 
rumänischen und serbischen 
Regierungen unterzeichnet wurde, 
sicherzustellen; fordert die Europäische 
Kommission erneut auf, die 
Durchführung der Maßnahmen, die von 
den serbischen Behörden im Protokoll in 
Betracht gezogen werden, genau zu 
überwachen; stellt fest, dass der Schutz 
von Minderheiten ein grundlegendes 
politisches Kriterium ist, das für einen 
EU-Beitritt in vollem Umfang eingehalten 
werden muss; 
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Or. en

Änderungsantrag 109
Bernd Posselt

Entschließungsantrag
Ziffer 13 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

13a. fordert die serbischen Behörden mit 
Nachdruck auf, die Situation der 
Minderheiten, insbesondere in der 
Vojvodina, dem Sandzak von Novi Pazar 
und dem Presevo-Tal zu verbessern;

Or. en

Änderungsantrag 110
Jelko Kacin

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. nimmt die Arbeit zur Änderung des 
Strafgesetzbuchs zur Kenntnis, stellt 
allerdings fest, dass die Rechtsunsicherheit 
im Privatsektor nach den angenommenen 
Änderungen fortbesteht; bekräftigt seine 
Besorgnis über die Bestimmungen des 
neuen Artikels 234, in dem ähnliche 
Fragen wie im vormaligen Artikel 359 –
der wiederholt beanstandet wurde –
aufgeworfen werden;

14. nimmt die Arbeit zur Änderung des 
Strafgesetzbuchs zur Kenntnis, stellt 
allerdings fest, dass die Rechtsunsicherheit 
im Privatsektor nach den angenommenen 
Änderungen fortbesteht; Bekräftigt seine 
Besorgnis über die Bestimmungen des 
neuen Artikels 234 über den Missbrauch 
einer verantwortlichen Position, die noch 
immer Raum für eine willkürliche 
Auslegung lassen, und fordert, dass 
bestehende ungerechte Verfahren nach
Artikel 359 im Privatsektor sofort fallen 
gelassen werden;

Or. en
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Änderungsantrag 111
Marek Siwiec

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. nimmt die Arbeit zur Änderung des 
Strafgesetzbuchs zur Kenntnis, stellt 
allerdings fest, dass die Rechtsunsicherheit 
im Privatsektor nach den angenommenen 
Änderungen fortbesteht; bekräftigt seine 
Besorgnis über die Bestimmungen des 
neuen Artikels 234, in dem ähnliche 
Fragen wie im vormaligen Artikel 359 –
der wiederholt beanstandet wurde –
aufgeworfen werden;

14. nimmt die Arbeit zur Änderung des 
Strafgesetzbuchs zur Kenntnis, stellt 
allerdings fest, dass die Rechtsunsicherheit 
im Privatsektor nach den angenommenen 
Änderungen fortbesteht; bekräftigt seine 
Besorgnis über die Bestimmungen des 
neuen Artikels 234, in dem ähnliche 
Fragen wie im vormaligen Artikel 359 –
der wiederholt vom Europäischen 
Parlament beanstandet wurde –
aufgeworfen werden, darunter die 
automatische Umqualifizierung von 
Fällen nach Artikel 359 unter den Artikel 
234; weist darauf hin, dass die 
Bestimmungen des neuen Artikels 234 
weder für die Eigentümer von privaten 
einheimischen noch die Eigentümer von 
ausländischen Unternehmen bzw. für 
verantwortliche Personen in 
ausländischen Unternehmen außerhalb 
Serbiens oder für einheimische oder 
ausländische Finanzinvestoren gelten 
dürfen; fordert die staatlichen Stellen auf, 
alle Strafverfahren gegen diese Personen 
einzustellen; betont, wie wichtig es ist, 
ungerechtfertigte Verfahren gegen solche 
Personen, die die Rechtstaatlichkeit im 
Land gefährden und die 
Rechtsunsicherheit der Wirtschaft in 
Serbien verschlimmern, sofort 
einzustellen;

Or. en

Änderungsantrag 112
Eduard Kukan
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Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. würdigt die Arbeit unabhängiger 
Regulierungsstellen, wie etwa des 
Bürgerbeauftragten, des Kommissars für 
Informationen von öffentlicher Bedeutung 
und weiterer Stellen, sowie deren Beitrag 
zur Verbesserung des Rechtsrahmens und 
der Rechenschaftspflicht staatlicher 
Einrichtungen;

15. betont, dass staatliche Einrichtungen 
in einer transparenten und 
nachvollziehbaren Weise handeln 
müssen; würdigt die Arbeit unabhängiger 
Regulierungsstellen, wie etwa des 
Bürgerbeauftragten, des Kommissars für 
Informationen von öffentlicher Bedeutung 
und weiterer Stellen, und anerkennt deren 
Beitrag zur Verbesserung des 
Rechtsrahmens und der 
Rechenschaftspflicht staatlicher 
Einrichtungen;

Or. en

Änderungsantrag 113
Jelko Kacin

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. würdigt die Arbeit unabhängiger 
Regulierungsstellen, wie etwa des 
Bürgerbeauftragten, des Kommissars für 
Informationen von öffentlicher Bedeutung 
und weiterer Stellen, sowie deren Beitrag 
zur Verbesserung des Rechtsrahmens und 
der Rechenschaftspflicht staatlicher 
Einrichtungen;

15. würdigt die Arbeit unabhängiger 
Regulierungsstellen, wie etwa des 
Bürgerbeauftragten, des Kommissars für 
Informationen von öffentlicher Bedeutung 
und weiterer Stellen, sowie deren Beitrag 
zur Verbesserung des Rechtsrahmens und 
der Rechenschaftspflicht staatlicher 
Einrichtungen; fordert die staatlichen 
Stellen mit Nachdruck auf, ihren 
Empfehlungen und Ergebnissen 
systematisch nachzugehen;

Or. en

Änderungsantrag 114
Tonino Picula
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Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. würdigt die Arbeit unabhängiger 
Regulierungsstellen, wie etwa des 
Bürgerbeauftragten, des Kommissars für 
Informationen von öffentlicher Bedeutung 
und weiterer Stellen, sowie deren Beitrag 
zur Verbesserung des Rechtsrahmens und 
der Rechenschaftspflicht staatlicher 
Einrichtungen;

15. würdigt die Arbeit unabhängiger 
Regulierungsstellen, wie etwa des 
Bürgerbeauftragten, des Kommissars für 
Informationen von öffentlicher Bedeutung 
und weiterer Stellen, sowie deren Beitrag 
zur Verbesserung des Rechtsrahmens und 
der Rechenschaftspflicht staatlicher 
Einrichtungen; begrüßt die gute 
Zusammenarbeit zwischen Serbien und 
dem Internationalen Strafgerichtshof für 
das ehemalige Jugoslawien (ICTY) in 
Haag als einen wichtigen Schritt zur 
Eingliederung in Europäische 
Assoziierungsabkommen;

Or. hr

Änderungsantrag 115
László Tőkés

Entschließungsantrag
Ziffer 15 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

15a. fordert die serbische Regierung auf, 
die Erforschung früherer diktatorischer 
Regime zu ermöglichen, die ehemaligen 
Opfer und ihre Familien, die unter diesen 
Regimes gelitten haben, sowohl politisch 
als auch rechtlich zu rehabilitieren und in 
dem Bemühen zu entschädigen, den 
sozialen Zusammenhalt zu stärken und 
dauerhaften Frieden und Gerechtigkeit 
im Kontext des europäischen 
Integrationsprozesses Serbiens 
sicherzustellen;

Or. en
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Änderungsantrag 116
György Schöpflin

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. betont die Vorteile des Prozesses der 
Dezentralisierung und empfiehlt, die 
Befugnisse der lokalen Behörden zu 
stärken; ist nach wie vor besonders besorgt 
über die Rechtsunsicherheit bezüglich des 
Status der Vojvodina und die verzögerte 
Verabschiedung des Gesetzes über die 
Eigenmittel der Vojvodina;

16. nimmt den Fortbestand der 
zentralistischen Einstellung in Serbien 
zur Kenntnis und betont in diesem 
Zusammenhang die Vorteile des Prozesses 
der Dezentralisierung und empfiehlt, die 
Befugnisse der lokalen Behörden zu 
stärken; ist nach wie vor besonders besorgt 
über die Rechtsunsicherheit bezüglich des 
Status der Vojvodina und die verzögerte 
Verabschiedung des Gesetzes über die 
Eigenmittel der Vojvodina;

Or. en

Änderungsantrag 117
Jelko Kacin

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. betont die Vorteile des Prozesses der 
Dezentralisierung und empfiehlt, die 
Befugnisse der lokalen Behörden zu 
stärken; ist nach wie vor besonders besorgt 
über die Rechtsunsicherheit bezüglich des 
Status der Vojvodina und die verzögerte 
Verabschiedung des Gesetzes über die 
Eigenmittel der Vojvodina;

16. betont die Vorteile des Prozesses der 
Dezentralisierung und empfiehlt, die 
Befugnisse der lokalen Behörden zu 
stärken; bedauert, dass der nationale Rat 
für Dezentralisierung untätig bleibt; ist 
nach wie vor besonders besorgt über die 
Rechtsunsicherheit bezüglich des Status 
der Vojvodina und die verzögerte 
Verabschiedung des Gesetzes über die 
Eigenmittel der Vojvodina;

Or. en
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Änderungsantrag 118
Tonino Picula

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. betont die Vorteile des Prozesses der 
Dezentralisierung und empfiehlt, die 
Befugnisse der lokalen Behörden zu 
stärken; ist nach wie vor besonders besorgt 
über die Rechtsunsicherheit bezüglich des 
Status der Vojvodina und die verzögerte 
Verabschiedung des Gesetzes über die 
Eigenmittel der Vojvodina;

16. betont die Vorteile des Prozesses der 
Dezentralisierung und empfiehlt, die 
Befugnisse der lokalen Behörden zu 
stärken; ist nach wie vor besonders besorgt 
über die Rechtsunsicherheit bezüglich des 
Status der Vojvodina und die verzögerte 
Verabschiedung des Gesetzes über die 
Eigenmittel der Vojvodina; betont die 
Bedeutung des Unterrichts in Sprachen 
der Minderheiten; äußert sich besorgt 
über die mögliche Abschaffung der 
Ausstrahlung von Programmen in 
Minderheitensprachen durch die 
angekündigte Privatisierung der Medien;

Or. hr

Änderungsantrag 119
Jelko Kacin

Entschließungsantrag
Ziffer 16 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

16a. begrüßt die Maßnahmen, die von den 
staatlichen Stellen ergriffen wurden, um 
die sozioökonomische Lage im Preševo-
Tal und im Sandžak zu verbessern, 
unterstreicht aber, dass weitere 
Anstrengungen nötig sind, da diese 
Regionen weiterhin signifikant 
unterentwickelt sind und die 
Arbeitslosigkeit hoch bleibt; weist auf die 
Tatsache hin, dass ethnische albanische 
und bosnische Minderheiten weiterhin in 
der lokalen Verwaltung unterrepräsentiert 



AM\1009021DE.doc 79/92 PE522.953v01-00

DE

sind;

Or. en

Änderungsantrag 120
Bernd Posselt

Entschließungsantrag
Ziffer 16 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

16a. fordert die Regierung der Republik 
Serbien mit Nachdruck auf, die 
wirtschaftliche Entwicklung, 
einschließlich einer besseren 
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, 
in den armen Grenzregionen ihres Landes 
mit Kosovo, Mazedonien, Montenegro 
und Bosnien und Herzegowina stärker zu 
unterstützen; fordert den Rat und die 
Kommission auf, solche 
Entwicklungsstrategien entschieden zu 
befürworten;

Or. en

Änderungsantrag 121
Marije Cornelissen

Entschließungsantrag
Ziffer 16 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

16a. begrüßt die nationalen 
Rechtsvorschriften über nationale 
Minderheiten; fordert Serbien auf, seine 
Bemühungen für deren gleichberechtigte, 
nicht diskriminierende und 
verhältnismäßige Umsetzung 
fortzusetzen;
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Or. en

Änderungsantrag 122
Jelko Kacin

Entschließungsantrag
Ziffer 16 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

16b. bekräftigt seine Unterstützung der 
REKOM-Initiative und fordert die Länder 
des früheren Jugoslawien nachdrücklich 
auf, einen regierungsübergreifenden 
Ausschuss einzusetzen, der den Auftrag 
erhält, die Fakten über die Opfer und 
vermissten Personen der Kriege von 1991-
2001 zu ermitteln;

Or. en

Änderungsantrag 123
Marije Cornelissen

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. bekräftigt seine entschiedene 
Unterstützung der Visaliberalisierung für 
die westlichen Balkanstaaten, die als 
wichtige Säule im europäischen 
Integrationsprozess der gesamten Region 
fungiert; fordert die Mitgliedstaaten auf, 
den im September angenommenen 
Mechanismus zur Aussetzung der 
Visapflicht nicht missbräuchlich 
anzuwenden und vielmehr das Problem der 
falschen Asylbewerber in Angriff zu 
nehmen, indem die entsprechenden 
Rechtsrahmen angepasst werden; fordert 
gleichzeitig, dass auf nationaler Ebene 
Maßnahmen – insbesondere soziale und 

17. bekräftigt seine entschiedene 
Unterstützung der Visaliberalisierung für 
die westlichen Balkanstaaten, die als 
wichtige Säule im europäischen 
Integrationsprozess der gesamten Region 
fungiert; fordert die Mitgliedstaaten auf, 
den im September angenommenen 
Mechanismus zur Aussetzung der 
Visapflicht nicht missbräuchlich 
anzuwenden und vielmehr das Problem der 
falschen Asylbewerber in Angriff zu 
nehmen, indem die entsprechenden 
Rechtsrahmen angepasst werden; verurteilt 
gleichzeitig die Reisebeschränkungen und 
die strafrechtliche Verfolgung nach der 
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wirtschaftliche Maßnahmen zugunsten 
hilfsbedürftiger Bevölkerungsgruppen –
getroffen werden;

Rückkehr, die auf Roma und andere 
Asylsuchende nach erfolglosen 
Asylverfahren in EU-Mitgliedstaaten 
zielen; fordert, dass auf nationaler Ebene 
Maßnahmen – insbesondere soziale und 
wirtschaftliche Maßnahmen zugunsten 
hilfsbedürftiger Bevölkerungsgruppen –
getroffen werden;

Or. en

Änderungsantrag 124
Inese Vaidere

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. legt den serbischen Behörden nahe, die 
überfälligen strukturellen 
Wirtschaftsreformen umzusetzen, um das 
Investitionsklima zu verbessern, gegen die 
hohe Arbeitslosenquote und Armut 
vorzugehen und die
Haushaltskonsolidierung und die 
Rentenreform durchzuführen; betont die 
dringende Notwendigkeit, die 
administrativen Hürden für 
Geschäftstätigkeiten zu beseitigen, und 
weist darauf hin, wie wichtig es ist, 
öffentliche Unternehmen zügig 
umzustrukturieren;

18. betont den dringenden Bedarf für eine 
weitere Haushaltskonsolidierung; fordert 
die serbischen Behörden mit Nachdruck 
auf, die Lohnausgaben im öffentlichen 
Sektor und die Subventionen 
einzudämmen und die Steuereintreibung 
zu stärken; betont, dass weitreichende 
Strukturreformen die 
Haushaltskonsolidierung unterstützen 
sollten, und ermutigt die Regierung 
daher, die überfälligen strukturellen 
Wirtschaftsreformen umzusetzen, um das 
Investitionsklima zu verbessern, gegen die 
hohe Arbeitslosenquote und Armut 
vorzugehen und die Rentenreform 
durchzuführen; betont die dringende 
Notwendigkeit, die administrativen Hürden 
für Geschäftstätigkeiten zu beseitigen, und 
weist darauf hin, wie wichtig es ist, 
öffentliche Unternehmen zügig 
umzustrukturieren, um die Verluste und 
die Präsenz des Staates in der Wirtschaft 
zu reduzieren;

Or. en
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Änderungsantrag 125
Tonino Picula

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. legt den serbischen Behörden nahe, die 
überfälligen strukturellen 
Wirtschaftsreformen umzusetzen, um das 
Investitionsklima zu verbessern, gegen die 
hohe Arbeitslosenquote und Armut 
vorzugehen und die 
Haushaltskonsolidierung und die 
Rentenreform durchzuführen; betont die 
dringende Notwendigkeit, die 
administrativen Hürden für 
Geschäftstätigkeiten zu beseitigen, und 
weist darauf hin, wie wichtig es ist, 
öffentliche Unternehmen zügig 
umzustrukturieren;

18. legt den serbischen Behörden eine 
verantwortungsbewusste Fiskalpolitik
nahe; ersucht die serbischen Behörden,
die überfälligen strukturellen 
Wirtschaftsreformen wie die Änderung des 
Gesetzes über Planung und Aufbau
umzusetzen, um das Investitionsklima zu 
verbessern, gegen die hohe 
Arbeitslosenquote und Armut vorzugehen 
und die Haushaltskonsolidierung und die 
Rentenreform durchzuführen; betont die 
dringende Notwendigkeit, die 
administrativen Hürden für 
Geschäftstätigkeiten zu beseitigen, und 
weist darauf hin, wie wichtig es ist, 
öffentliche Unternehmen zügig 
umzustrukturieren;

Or. hr

Änderungsantrag 126
Nadezhda Neynsky

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. legt den serbischen Behörden nahe, die 
überfälligen strukturellen 
Wirtschaftsreformen umzusetzen, um das 
Investitionsklima zu verbessern, gegen die 
hohe Arbeitslosenquote und Armut 
vorzugehen und die 
Haushaltskonsolidierung und die 
Rentenreform durchzuführen; betont die 
dringende Notwendigkeit, die 
administrativen Hürden für 
Geschäftstätigkeiten zu beseitigen, und 
weist darauf hin, wie wichtig es ist, 

18. legt den serbischen Behörden nahe, die 
überfälligen strukturellen 
Wirtschaftsreformen umzusetzen, um das 
Investitions- und Geschäftsklima zu 
verbessern, die Zunahme kleiner und 
mittlerer Unternehmen weiter zu 
unterstützen, gegen die hohe 
Arbeitslosenquote und Armut vorzugehen, 
insbesondere in Regionen, die 
überwiegend von nationalen 
Minderheiten bewohnt werden, und die 
Haushaltskonsolidierung und die 
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öffentliche Unternehmen zügig 
umzustrukturieren;

Rentenreform durchzuführen; betont die 
dringende Notwendigkeit, die 
administrativen Hürden für 
Geschäftstätigkeiten zu beseitigen, und 
weist darauf hin, wie wichtig es ist, 
öffentliche Unternehmen zügig 
umzustrukturieren;

Or. en

Änderungsantrag 127
Maria Eleni Koppa

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. legt den serbischen Behörden nahe, die 
überfälligen strukturellen 
Wirtschaftsreformen umzusetzen, um das 
Investitionsklima zu verbessern, gegen die 
hohe Arbeitslosenquote und Armut 
vorzugehen und die 
Haushaltskonsolidierung und die 
Rentenreform durchzuführen; betont die 
dringende Notwendigkeit, die 
administrativen Hürden für 
Geschäftstätigkeiten zu beseitigen, und 
weist darauf hin, wie wichtig es ist, 
öffentliche Unternehmen zügig 
umzustrukturieren;

18. legt den serbischen Behörden nahe, die 
überfälligen strukturellen 
Wirtschaftsreformen umzusetzen, um das 
Investitionsklima zu verbessern, gegen die 
hohe Arbeitslosenquote und Armut 
vorzugehen und die 
Haushaltskonsolidierung und die 
Rentenreform durchzuführen, um ein 
zukunftsfähiges Rentensystem zu 
erhalten; betont die dringende 
Notwendigkeit, die administrativen Hürden 
für Geschäftstätigkeiten zu beseitigen, und 
weist darauf hin, wie wichtig es ist, 
öffentliche Unternehmen zügig 
umzustrukturieren;

Or. en

Änderungsantrag 128
György Schöpflin

Entschließungsantrag
Ziffer 18
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Entschließungsantrag Geänderter Text

18. legt den serbischen Behörden nahe, die 
überfälligen strukturellen 
Wirtschaftsreformen umzusetzen, um das 
Investitionsklima zu verbessern, gegen die 
hohe Arbeitslosenquote und Armut 
vorzugehen und die 
Haushaltskonsolidierung und die 
Rentenreform durchzuführen; betont die 
dringende Notwendigkeit, die 
administrativen Hürden für 
Geschäftstätigkeiten zu beseitigen, und 
weist darauf hin, wie wichtig es ist, 
öffentliche Unternehmen zügig 
umzustrukturieren;

18. legt den serbischen Behörden nahe, die 
überfälligen strukturellen 
Wirtschaftsreformen umzusetzen, um das 
Investitionsklima zu verbessern, gegen die 
hohe Arbeitslosenquote und Armut 
vorzugehen und die 
Haushaltskonsolidierung und die 
Rentenreform durchzuführen; betont die 
dringende Notwendigkeit, die 
administrativen Hürden für 
Geschäftstätigkeiten zu beseitigen, und 
weist darauf hin, wie wichtig es ist, 
öffentliche Unternehmen zügig 
umzustrukturieren; fordert die serbischen 
Behörden zu diesem Zweck auf, eine voll 
funktionsfähige Marktwirtschaft zu 
stärken, eine solide 
Bemessungsgrundlage aufzubauen und 
eine Armutsstrategie zu erarbeiten, als 
wichtige Elemente, um den EU-Beitritt 
Serbiens zu ermöglichen; stellt fest, dass 
die erfolgreiche Einführung und 
Umsetzung struktureller 
Wirtschaftsreformen dazu beitragen 
werden, die hohen 
Abwanderungsbewegungen zu mildern; 

Or. en

Änderungsantrag 129
Jelko Kacin

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. legt den serbischen Behörden nahe, die 
überfälligen strukturellen 
Wirtschaftsreformen umzusetzen, um das 
Investitionsklima zu verbessern, gegen die 
hohe Arbeitslosenquote und Armut 
vorzugehen und die 

18. legt den serbischen Behörden nahe, die 
überfälligen strukturellen 
Wirtschaftsreformen umzusetzen, um das 
Investitionsklima zu verbessern, gegen die 
hohe Arbeitslosenquote und Armut 
vorzugehen und die 
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Haushaltskonsolidierung und die 
Rentenreform durchzuführen; betont die 
dringende Notwendigkeit, die 
administrativen Hürden für 
Geschäftstätigkeiten zu beseitigen, und 
weist darauf hin, wie wichtig es ist, 
öffentliche Unternehmen zügig 
umzustrukturieren;

Haushaltskonsolidierung und die 
Rentenreform durchzuführen; betont die 
dringende Notwendigkeit, die 
administrativen Hürden für 
Geschäftstätigkeiten zu beseitigen, und 
weist darauf hin, wie wichtig es ist, 
öffentliche Unternehmen zügig 
umzustrukturieren; fordert die serbischen 
Behörden mit Nachdruck auf, die 
Zivilgesellschaft und die Wirtschaft zu 
konsultieren und diese in Arbeitsgruppen 
für den Entwurf neuer Rechtsvorschriften 
einzubeziehen; fordert die serbischen 
Behörden mit Nachdruck auf, das 
Vertrauen der Wirtschaft durch eine 
Reform des gesetzlichen und 
regulatorischen Rahmens 
wiederherzustellen;

Or. en

Änderungsantrag 130
Marek Siwiec

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. legt den serbischen Behörden nahe, die 
überfälligen strukturellen 
Wirtschaftsreformen umzusetzen, um das 
Investitionsklima zu verbessern, gegen die 
hohe Arbeitslosenquote und Armut 
vorzugehen und die 
Haushaltskonsolidierung und die 
Rentenreform durchzuführen; betont die 
dringende Notwendigkeit, die 
administrativen Hürden für 
Geschäftstätigkeiten zu beseitigen, und 
weist darauf hin, wie wichtig es ist, 
öffentliche Unternehmen zügig 
umzustrukturieren;

18. legt den serbischen Behörden nahe, die 
überfälligen strukturellen 
Wirtschaftsreformen umzusetzen, um das 
Investitionsklima zu verbessern, gegen die 
hohe Arbeitslosenquote und Armut 
vorzugehen und die 
Haushaltskonsolidierung und die 
Rentenreform durchzuführen; betont die 
dringende Notwendigkeit, die 
administrativen Hürden für 
Geschäftstätigkeiten zu beseitigen, und 
weist darauf hin, wie wichtig es ist, 
öffentliche Unternehmen zügig 
umzustrukturieren; fordert die serbischen 
Behörden mit Nachdruck auf, das 
Vertrauen der Wirtschaft durch eine 
Reform des gesetzlichen und 
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regulatorischen Rahmens wieder 
herzustellen und gleichzeitig die 
systematischen Angriffe auf die 
Unternehmen durch den Missbrauch von 
Artikel 234 des Strafgesetzesbuches, 
welche das Vertrauen der Unternehmen 
und der Investoren in Serbien 
untergraben, zu beenden;

Or. en

Änderungsantrag 131
Takis Hadjigeorgiou

Entschließungsantrag
Ziffer 18 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

18a. betont, dass mehr Anstrengungen 
nötig sind, um den Prozess der Gründung
von Klein- und Mittelunternehmen zu 
fördern; betont gleichzeitig, dass der 
Rechtsrahmen in Bezug auf den 
Arbeitsmarkt, Handel, 
Gewerkschaftsrechte mit den IAO-
Übereinkommen in Einklang gebracht 
werden muss, damit die individuellen und 
kollektiven Rechte der Arbeitnehmer 
gestärkt und Tarifverträge gefördert 
werden;

Or. en

Änderungsantrag 132
Jelko Kacin

Entschließungsantrag
Ziffer 18 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

18a. begrüßt die bislang vom Amt für 
Restitution getane Arbeit; fordert eine 
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Rückgabe, wenn dies möglich ist; begrüßt 
die Entscheidung des 
Wirtschaftsministeriums, eine 
vollständige Liste des öffentlichen und 
staatlichen Eigentums zusammenzustellen 
und damit den illegalen Erwerb durch 
private Interessen zu beenden; 
unterstreicht, dass eine vollständige Liste 
des öffentlichen und staatlichen 
Eigentums für die erfolgreiche 
Bekämpfung der systemischen Korruption 
von entscheidender Bedeutung ist, da eine 
große Kluft zwischen dem tatsächlichen 
und dem offiziell registrierten staatlichen 
und öffentlichen Eigentum besteht;

Or. en

Änderungsantrag 133
Marije Cornelissen

Entschließungsantrag
Ziffer 18 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

18a. betont, dass sowohl Serbien als auch 
die übrigen Länder in der Region in den 
kommenden Jahren die EU-
Umweltstandards umsetzen und Ziele für 
die Reduzierung von Treibhausgasen 
aufstellen müssen, da sie bereits Ziele für 
erneuerbare Energien bis 2020 festgelegt 
haben; nimmt zur Kenntnis, dass die 2012 
in Serbien angenommene 
Energiestrategie der Energiegemeinschaft 
die Energieerzeugung aus Kohle in 
Großfeuerungsanlagen erhöhen will, und 
weist darauf hin, dass dies im 
Widerspruch zu der geplanten 
Reduzierung von 
Treibhausgasemissionen steht; fordert die 
serbischen Behörden in diesem 
Zusammenhang auf, eine Energiepolitik 
im Einklang mit den EU-Zielen 
anzunehmen und insbesondere die 
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jüngste Entscheidung der Europäischen 
Bank für Wiederaufbau und Entwicklung 
über die Finanzierung eines 75-
Millionen-Euro-Projekts, das lokalen 
Banken in den westlichen Balkanländern 
Kreditlinien für die Kreditvergabe an 
private und kommunale 
Darlehensnehmer für Investitionen in 
Energieeffizienz und erneuerbare 
Energien bereitstellen soll, zu nutzen;

Or. en

Änderungsantrag 134
Jelko Kacin

Entschließungsantrag
Ziffer 18 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

18b. bedauert den mangelnden Fortschritt 
und die andauernden Verzögerungen bei 
der praktischen Umsetzung des Rahmens 
für erneuerbare Energien; weist darauf 
hin, dass Serbien hinter anderen 
Beitrittsländern in der Nutzung 
erneuerbarer Energiequellen zurückliegt, 
und äußert sich besorgt darüber, dass 
Serbien seine 2020-Ziele für erneuerbare 
Energien nicht erreichen wird; 
unterstreicht, wie wichtig Transparenz im 
Konsultationsprozess der Regierung ist, 
und bedauert das Versäumnis der 
serbischen Behörden, die Meinung der 
internationalen Finanzinstitute bei der 
Annahme des Strombezugsvertrags zu 
berücksichtigen;

Or. en

Änderungsantrag 135
Takis Hadjigeorgiou
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Entschließungsantrag
Ziffer 18 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

18b. fordert die Behörden auf, alles in 
ihrer Macht Stehende zu tun, um die 
nachteiligen Auswirkung der 
Wirtschaftspolitik wie Armut, 
Arbeitslosigkeit und soziale Ausgrenzung 
zu minimieren, aber auch um ihre 
Ursachen anzugehen und zu bekämpfen 
und Entwicklung zu fördern;

Or. en

Änderungsantrag 136
Marije Cornelissen

Entschließungsantrag
Ziffer 18 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

18b. bedauert in dieser Hinsicht den 
mangelnden Fortschritt und die 
andauernden Verzögerungen bei der 
Umsetzung des Rahmens für erneuerbare 
Energien; weist darauf hin, dass Serbien 
hinter anderen Beitrittsländern in der 
Nutzung erneuerbarer Energiequellen 
zurückliegt, und äußert sich besorgt 
darüber, dass Serbien seine 2020-Ziele 
für erneuerbare Energien nicht erreichen 
wird; unterstreicht, wie wichtig 
Transparenz im Konsultationsprozess der 
Regierung ist, und bedauert das 
Versäumnis der serbischen Behörden, die 
Meinung der internationalen 
Finanzinstitute bei der Annahme des 
Strombezugsvertrags zu berücksichtigen; 
fordert die Offenlegung der Preise für 
Energieimporte durch die Energieagentur 
der Republik Serbien (AERS);

Or. en
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Änderungsantrag 137
Jelko Kacin

Entschließungsantrag
Ziffer 18 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

18c. begrüßt die Zusammenarbeit 
Serbiens mit dem Internationalen 
Strafgerichtshofs für das ehemalige 
Jugoslawien (ICTY), die dazu führte, dass 
alle mutmaßlichen Kriegsverbrecher an 
den ICTY in Den Haag ausgeliefert 
werden, wo ihnen der Prozess gemacht 
wird; befürwortet die weitere 
Zusammenarbeit mit dem 
Strafgerichtshof und den übrigen 
Republiken des ehemaligen Jugoslawien, 
um den Opfern und ihren Familien 
Gerechtigkeit zu bringen;

Or. en

Änderungsantrag 138
Marije Cornelissen

Entschließungsantrag
Ziffer 18 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

18c. bedauert, dass zu wenig Fortschritte 
in den Bereichen Umwelt und 
Klimawandel gemacht wurden, und 
fordert die serbischen Behörden auf, 
zügig eine umfassende Klimastrategie im 
Einklang mit den EU-Zielen 
anzunehmen;

Or. en
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Änderungsantrag 139
Jelko Kacin

Entschließungsantrag
Ziffer 18 d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

18d. fordert die Regierung auf, die 
Empfehlungen des OECD/BDIMR-
Schlussberichts zu den Parlaments-, 
Lokal- und vorgezogenen 
Präsidentschaftswahlen vom Mai 2012 
aufzugreifen, da das Wahlrecht nach 
internationalen Standards deutlich lange 
vor der Ernennung von Kandidaten 
geändert werden sollte;

Or. en

Änderungsantrag 140
Marije Cornelissen

Entschließungsantrag
Ziffer 18 d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

18d. fordert die serbischen Behörden mit 
Nachdruck auf, Maßnahmen zum Schutz 
der Verbraucher zu verbessern, 
insbesondere im Hinblick auf allgemeine 
Grundsätze der Lebensmittelsicherheit 
und die Gründung eines nationalen 
Referenzlabors; bedauert, dass das Gesetz 
über gentechnisch veränderte 
Organismen noch nicht an EU-Recht 
angeglichen wurde; 

Or. en

Änderungsantrag 141
Jelko Kacin
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Entschließungsantrag
Ziffer 18 e (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

18e. unterstützt weiterhin die 
Sonderuntersuchungskommission, die 
nach dem Bericht der Parlamentarischen 
Versammlung des Europarates vom 
Dezember 2010 eingerichtet wurde, und 
nimmt den Fortschritt ihrer Arbeiten zur 
Kenntnis; fordert die serbischen 
Behörden, die Behörden des Kosovo und 
die der Nachbarländer auf, ihre 
uneingeschränkte Zusammenarbeit mit 
der Sonderuntersuchungskommission 
fortzusetzen und diese zu unterstützen;

Or. en

Änderungsantrag 142
Jelko Kacin

Entschließungsantrag
Ziffer 18 f (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

18f. unterstützt die Kampagne der Stadt 
Belgrad für Belgrad als Europäische 
Kulturhauptstadt im Jahr 2020 und 
befürwortet ähnliche Vorhaben, mit 
denen Belgrad und Serbien kulturell 
näher an die EU heranrücken, 
insbesondere, was das Zusammenleben 
der Volksgruppen, das multikulturelle 
Verständnis und den Dialog der 
Religionen anbetrifft;

Or. en


