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Änderungsantrag 1
Elena Băsescu, Cristian Dan Preda

Entschließungsantrag
Titel 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

Entschließung des Europäischen 
Parlaments zum Prozess der europäischen 
Integration des Kosovo

Entschließung des Europäischen 
Parlaments zum Prozess der europäischen 
Integration des Kosovo*

__________________
* Diese Bezeichnung berührt nicht die 
Standpunkte zum Status und steht im 
Einklang mit der Resolution 1244/99 des 
VN-Sicherheitsrates und dem Gutachten 
des Internationalen Gerichtshofs zur 
Unabhängigkeitserklärung des Kosovo.

Or. en

Änderungsantrag 2
Francisco José Millán Mon

Entschließungsantrag
Titel 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

Entschließung des Europäischen 
Parlaments zum Prozess der europäischen 
Integration des Kosovo

Entschließung des Europäischen 
Parlaments zum Prozess der europäischen 
Integration des Kosovo*

__________________

* Diese Bezeichnung berührt nicht die 
Standpunkte zum Status und steht im 
Einklang mit der Resolution 1244/99 des 
VN-Sicherheitsrates und dem Gutachten 
des Internationalen Gerichtshofs zur 
Unabhängigkeitserklärung des Kosovo.

Or. en
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Änderungsantrag 3
Fiorello Provera

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf die 
Schlussfolgerungen der Tagungen des 
Rates „Allgemeine Angelegenheiten“ vom 
7. Dezember 2009, 14. Dezember 2010 
und 5. Dezember 2011, in denen betont 
bzw. bekräftigt wurde, dass das Kosovo 
ungeachtet des Standpunkts der 
Mitgliedstaaten zu seinem Status 
ebenfalls von der Aussicht auf eine 
mögliche Visumsliberalisierung 
profitieren sollte, sobald alle 
Bedingungen erfüllt sind; unter Hinweis 
auf den Beginn eines Visumsdialogs im 
Januar 2012, auf die Vorstellung des 
Fahrplans der Visumsliberalisierung im 
Juni 2012 und auf den ersten Bericht der 
Kommission vom 8. Februar 2013 über 
die Fortschritte des Kosovo bei der 
Erfüllung der Bedingungen für den 
Fahrplan der Visumsliberalisierung 
(COM(2013)66 endg.),

entfällt

Or. it

Änderungsantrag 4
Eduard Kukan

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf die gemeinsamen 
Erklärungen der Interparlamentarischen 
Treffen EP-Kosovo vom 28.–29. 
Mai 2008, 6.–7. April 2009, 22.–

– unter Hinweis auf die gemeinsamen 
Erklärungen der Interparlamentarischen 
Treffen EP-Kosovo vom 28.–
29. Mai 2008, 6.–7. April 2009, 22.–
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23. Juni 2010, 20. Mai 2011 und 14.–
15. März 2012,

23. Juni 2010, 20. Mai 2011, 14.–
15. März 2012 und 30.-31. Oktober 2013,

Or. en

Änderungsantrag 5
Monica Luisa Macovei

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 15 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf seinen Bericht zu der 
Bewirtschaftung der 
Heranführungsmittel der Europäischen 
Union in den Bereichen Justiz und 
Korruptionsbekämpfung in den 
Bewerberländern und potenziellen 
Bewerberländern und seine 
Beobachtungen zum Kosovo1,
__________________
1 P7_TA(2013)0434

Or. en

Änderungsantrag 6
Bernd Posselt

Entschließungsantrag
Erwägung A

Entschließungsantrag Geänderter Text

A. in der Erwägung, dass das historische
Abkommen vom April 2013 zwischen den 
Ministerpräsidenten Thaçi und Dačić ein 
wichtiger Schritt ist und die Verantwortung 
der Behörden des Kosovo unterstreicht, 
dieses Abkommen in gutem Glauben 
umzusetzen, die Normalisierung der 
Beziehungen mit Serbien fortzusetzen und 
erforderliche Reformen in Richtung einer 

A. in der Erwägung, dass das Abkommen 
vom April 2013 zwischen den
Ministerpräsidenten Thaçi und Dačić ein 
wichtiger Schritt ist und die Verantwortung 
beider Seiten unterstreicht, dieses 
Abkommen in gutem Glauben umzusetzen, 
die Normalisierung der Beziehungen 
fortzusetzen und erforderliche Reformen in 
Richtung einer europäischen Integration 
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europäischen Integration auf den Weg zu 
bringen;

auf den Weg zu bringen;

Or. en

Änderungsantrag 7
Fiorello Provera

Entschließungsantrag
Erwägung A

Entschließungsantrag Geänderter Text

A. in der Erwägung, dass das historische 
Abkommen vom April 2013 zwischen den 
Ministerpräsidenten Thaçi und Dačić ein 
wichtiger Schritt ist und die Verantwortung 
der Behörden des Kosovo unterstreicht, 
dieses Abkommen in gutem Glauben 
umzusetzen, die Normalisierung der 
Beziehungen mit Serbien fortzusetzen und 
erforderliche Reformen in Richtung einer 
europäischen Integration auf den Weg zu 
bringen;

A. in der Erwägung, dass das historische 
Abkommen vom April 2013 zwischen den 
Ministerpräsidenten Thaçi und Dačić ein 
wichtiger Schritt ist und die Verantwortung 
der Behörden des Kosovo unterstreicht, 
dieses Abkommen in gutem Glauben 
umzusetzen, die Normalisierung der 
Beziehungen mit Serbien fortzusetzen und 
erforderliche Reformen auf den Weg zu 
bringen;

Or. it

Änderungsantrag 8
Bernd Posselt

Entschließungsantrag
Erwägung D

Entschließungsantrag Geänderter Text

D. in der Erwägung, dass die Wirtschaft 
unter der nach wie vor bestehenden 
Schwäche der Rechtsstaatlichkeit leidet 
und der Aufbau der Demokratie dadurch 
verzögert und die langfristige Entwicklung 
untergraben wird;

D. in der Erwägung, dass die Behörden 
und die Bevölkerung der Republik Kosovo 
wichtige politische, administrative und 
wirtschaftliche Reformen verwirklicht 
haben; in der Erwägung, dass vieles getan 
werden muss, um die Rechtsstaatlichkeit 
zu stärken, die der Grundpfeiler für eine 
langfristige Entwicklung sowie für 



AM\1009022DE.doc 7/81 PE522.954v01-00

DE

Demokratie und soziale Marktwirtschaft 
ist;

Or. en

Änderungsantrag 9
Maria Eleni Koppa

Entschließungsantrag
Erwägung D

Entschließungsantrag Geänderter Text

D. in der Erwägung, dass die Wirtschaft 
unter der nach wie vor bestehenden
Schwäche der Rechtsstaatlichkeit leidet 
und der Aufbau der Demokratie dadurch
verzögert und die langfristige Entwicklung 
untergraben wird;

D. in der Erwägung, dass die nach wie vor 
bestehende Schwäche der 
Rechtsstaatlichkeit den Aufbau der 
Demokratie verzögert, der Wirtschaft 
schadet und damit die langfristige 
Entwicklung untergräbt und eine 
Verbesserung des Lebensstandards der 
Bürgerinnen und Bürger, die Attraktivität 
für Investitionen und die Bekämpfung der 
Arbeitslosigkeit verhindert;

Or. en

Änderungsantrag 10
Pino Arlacchi

Entschließungsantrag
Erwägung D a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Da. in der Erwägung, dass die Mission 
EULEX Kosovo seit 2008 mehr als 
1 Mrd. EUR gekostet hat und damit die 
teuerste Hilfeaktion in der Geschichte der 
Europäischen Union ist;

Or. en
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Änderungsantrag 11
Pier Antonio Panzeri

Entschließungsantrag
Erwägung D a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Da. in der Erwägung, dass das Kosovo 
seine Fähigkeit zur Erfüllung der 
Prioritäten des europäischen 
Integrationsprozesses verbessert hat, 
indem es sich weiter zugunsten der in der 
Machbarkeitsstudie genannten 
kurzfristigen Prioritäten engagiert und 
sich auf die Verhandlungen über das 
Stabilisierungs- und 
Assoziierungsabkommen vorbereitet hat;

Or. en

Änderungsantrag 12
Pier Antonio Panzeri

Entschließungsantrag
Erwägung D b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Db. in der Erwägung, dass das Kosovo im 
Kontext des Dialogs über eine 
Visumsliberalisierung wichtige 
Rechtsvorschriften angepasst und 
angenommen hat, darunter auch Gesetze 
über Asylrecht, Parteienfinanzierung und 
Menschenhandel;

Or. en

Änderungsantrag 13
Pier Antonio Panzeri
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Entschließungsantrag
Erwägung D c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Dc. in der Erwägung, dass weitere 
Fortschritte nötig sind, um die 
Verpflichtungen der EU-Reformagenda 
im Hinblick auf das Stabilisierungs- und 
Assoziierungsabkommen zu erfüllen, 
insbesondere in den prioritären Bereichen 
Rechtsstaatlichkeit, Justizwesen, 
öffentliche Verwaltung, Wahlreform 
sowie Menschen- und Grundrechte;

Or. en

Änderungsantrag 14
Nadezhda Neynsky

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. begrüßt den Abschluss des Ersten 
Abkommens über die Grundsätze der 
Normalisierung vom 19. April zwischen 
den beiden Ministerpräsidenten sowie das 
Abkommen über den Umsetzungsplan und 
betont, wie wichtig es ist, dass beide 
Abkommen in gutem Glauben umgesetzt 
werden;

1. begrüßt den Abschluss des Ersten 
Abkommens über die Grundsätze der 
Normalisierung vom 19. April zwischen 
den beiden Ministerpräsidenten sowie das 
Abkommen über den Umsetzungsplan und 
betont, wie wichtig es ist, dass beide 
Abkommen in gutem Glauben und zu 
gegebener Zeit umgesetzt werden; begrüßt 
darüber hinaus die Zuweisung weiterer 
EU-Finanzmittel im Rahmen des 
Instruments für Heranführungshilfe, um 
die Umsetzung des Abkommens zu 
unterstützen;

Or. en

Änderungsantrag 15
Ulrike Lunacek
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im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. begrüßt den Beschluss des 
Europäischen Rates vom Juni 2013, das 
Verhandlungsmandat für das Stabilitäts-
und Assoziierungsabkommen zu 
genehmigen und somit den Beginn der 
Verhandlungen zu ermöglichen, was ein 
starker Reformanreiz ist und neue Chancen 
zur Stärkung der nachbarschaftlichen 
Beziehungen des Kosovo eröffnet;

3. begrüßt die Aufnahme von 
Verhandlungen über das Stabilisierungs-
und Assoziierungsabkommen zwischen der 
EU und dem Kosovo am 
28. Oktober 2013; bedauert dennoch, dass 
sich das Verhandlungsmandat aufgrund 
der internen Gespaltenheit des Rates von 
jenen früherer Stabilisierungs- und 
Assoziierungsabkommen unterscheidet; 
betont, dass das Stabilisierungs- und 
Assoziierungsabkommen einen starken 
Reformanreiz schaffen wird und neue 
Chancen zur Stärkung der 
nachbarschaftlichen Beziehungen des 
Kosovo eröffnet;

Or. en

Änderungsantrag 16
Nadezhda Neynsky

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. begrüßt den Beschluss des 
Europäischen Rates vom Juni 2013, das 
Verhandlungsmandat für das Stabilitäts-
und Assoziierungsabkommen zu 
genehmigen und somit den Beginn der 
Verhandlungen zu ermöglichen, was ein 
starker Reformanreiz ist und neue Chancen 
zur Stärkung der nachbarschaftlichen 
Beziehungen des Kosovo eröffnet;

3. begrüßt den Beginn der Verhandlungen 
über das Stabilisierungs- und 
Assoziierungsabkommen zwischen der EU 
und dem Kosovo, die einen starken 
Reformanreiz schaffen und neue Chancen 
zur Stärkung der nachbarschaftlichen 
Beziehungen des Kosovo eröffnen;

Or. en



AM\1009022DE.doc 11/81 PE522.954v01-00

DE

Änderungsantrag 17
Pier Antonio Panzeri

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. begrüßt den Beschluss des 
Europäischen Rates vom Juni 2013, das 
Verhandlungsmandat für das Stabilitäts-
und Assoziierungsabkommen zu 
genehmigen und somit den Beginn der 
Verhandlungen zu ermöglichen, was ein 
starker Reformanreiz ist und neue Chancen 
zur Stärkung der nachbarschaftlichen 
Beziehungen des Kosovo eröffnet;

3. begrüßt den Beginn der Verhandlungen 
über das Stabilisierungs- und 
Assoziierungsabkommen zwischen der 
Europäischen Union und dem Kosovo,
wodurch ein starker Reformanreiz 
geschaffen und neue Chancen zur 
Stärkung der nachbarschaftlichen 
Beziehungen des Kosovo eröffnet werden;

Or. en

Änderungsantrag 18
Eduard Kukan

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. begrüßt den Beschluss des 
Europäischen Rates vom Juni 2013, das 
Verhandlungsmandat für das Stabilitäts-
und Assoziierungsabkommen zu 
genehmigen und somit den Beginn der 
Verhandlungen zu ermöglichen, was ein 
starker Reformanreiz ist und neue Chancen 
zur Stärkung der nachbarschaftlichen 
Beziehungen des Kosovo eröffnet;

3. begrüßt den Beschluss des Rates vom
Juni 2013, die Eröffnung von 
Verhandlungen zum Stabilisierungs- und 
Assoziierungsabkommen zu genehmigen 
und somit den Beginn der Verhandlungen 
zu ermöglichen, was ein starker 
Reformanreiz ist und neue Chancen zur 
Stärkung der nachbarschaftlichen 
Beziehungen des Kosovo eröffnet;

Or. en
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Änderungsantrag 19
Tonino Picula

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. begrüßt den Beschluss des Europäischen 
Rates vom Juni 2013, das 
Verhandlungsmandat für das Stabilitäts-
und Assoziierungsabkommen zu 
genehmigen und somit den Beginn der 
Verhandlungen zu ermöglichen, was ein 
starker Reformanreiz ist und neue Chancen 
zur Stärkung der nachbarschaftlichen 
Beziehungen des Kosovo eröffnet;

3. begrüßt den Beschluss des Europäischen 
Rates vom Juni 2013, das 
Verhandlungsmandat für das Stabilitäts-
und Assoziierungsabkommen zu 
genehmigen und somit den Beginn der 
Verhandlungen zu ermöglichen, was ein 
starker Reformanreiz ist und neue Chancen 
zur Stärkung der nachbarschaftlichen 
Beziehungen des Kosovo eröffnet und für 
zusätzliche Stabilität in der Region sorgt;

Or. hr

Änderungsantrag 20
Adrian Severin

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. betont, dass die Kommunalwahlen vom
3. November ein bedeutender Test für den 
Prozess der Normalisierung der 
Beziehungen zwischen Belgrad und 
Pristina sind; betont die Notwendigkeit, 
Frauen dazu zu ermutigen, für das Amt 
der Bürgermeisterin und Stadtratssitze zu 
kandidieren, damit auch auf lokaler 
Verwaltungsebene ein 
Geschlechtergleichgewicht hergestellt 
wird; fordert die Behörden des Kosovo 
nachdrücklich auf, in Abstimmung mit der 
Venedig-Kommission so rasch wie 
möglich ein neues Wahlgesetz zu 
verabschieden, mit dem das Wahlverfahren 
transparenter gestaltet und vereinfacht 

4. ist beunruhigt wegen der niedrigen 
Wahlbeteiligung und der Gewalt, die im 
Nordkosovo während der im gesamten 
Kosovo abgehaltenen Kommunalwahlen 
vom 3. November zu beobachten war, und 
sieht dies als klares Zeichen für den 
Widerstand der Serben im Nordkosovo 
gegen eine Integration in das übrige 
Kosovo; ist der Auffassung, dass die 
genannten Umstände deutlich machen, 
dass die Lösung, die den im Nordkosovo 
lebenden Serben durch das von der EU 
vermittelte Abkommen aufgenötigt wurde, 
von der Bevölkerung abgelehnt wird und 
dass eine Verwaltungsorganisation auf 
ethnischer Basis nicht tragfähig ist; 
ersucht daher die EU, sich für die 
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wird; Ausarbeitung einer tragfähigen Lösung 
einzusetzen, um den Zusammenhalt der 
kosovarischen Bevölkerung in einem 
zukunftsfähigen Staat Kosovo zu 
verwirklichen; ermutigt die Behörden des 
Kosovo nachdrücklich, in Abstimmung mit 
der Venedig-Kommission so rasch wie 
möglich ein neues Wahlgesetz zu 
verabschieden, mit dem das Wahlverfahren 
transparenter gestaltet und vereinfacht 
wird;

Or. en

Änderungsantrag 21
Pier Antonio Panzeri

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. betont, dass die Kommunalwahlen vom 
3. November ein bedeutender Test für den 
Prozess der Normalisierung der 
Beziehungen zwischen Belgrad und 
Pristina sind; betont die Notwendigkeit, 
Frauen dazu zu ermutigen, für das Amt der 
Bürgermeisterin und Stadtratssitze zu 
kandidieren, damit auch auf lokaler
Verwaltungsebene ein 
Geschlechtergleichgewicht hergestellt 
wird; fordert die Behörden des Kosovo 
nachdrücklich auf, in Abstimmung mit 
der Venedig-Kommission so rasch wie
möglich ein neues Wahlgesetz zu 
verabschieden, mit dem das 
Wahlverfahren transparenter gestaltet 
und vereinfacht wird;

4. betont, dass die Kommunalwahlen vom 
3. November ein bedeutender Test für die 
Festigung der Demokratie im Kosovo und
für den Prozess der Normalisierung der 
Beziehungen zwischen Belgrad und 
Pristina sind; betont weiterhin die 
Notwendigkeit, Frauen dazu zu ermutigen, 
bei zukünftigen Wahlen zu kandidieren, 
damit auch auf der Verwaltungsebene ein 
Geschlechtergleichgewicht hergestellt 
wird;

Or. en
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Änderungsantrag 22
Nadezhda Neynsky

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. betont, dass die Kommunalwahlen vom 
3. November ein bedeutender Test für den 
Prozess der Normalisierung der 
Beziehungen zwischen Belgrad und 
Pristina sind; betont die Notwendigkeit, 
Frauen dazu zu ermutigen, für das Amt 
der Bürgermeisterin und Stadtratssitze zu 
kandidieren, damit auch auf lokaler 
Verwaltungsebene ein 
Geschlechtergleichgewicht hergestellt 
wird; fordert die Behörden des Kosovo 
nachdrücklich auf, in Abstimmung mit der 
Venedig-Kommission so rasch wie 
möglich ein neues Wahlgesetz zu 
verabschieden, mit dem das Wahlverfahren 
transparenter gestaltet und vereinfacht 
wird;

4. betont, dass die Kommunalwahlen vom 
3. November ein bedeutender Test für den 
Prozess der Normalisierung der 
Beziehungen zwischen Belgrad und 
Pristina sind; verurteilt die Gewalt in den 
Wahllokalen am Wahltag; fordert die 
Behörden des Kosovo nachdrücklich auf, 
in Abstimmung mit der Venedig-
Kommission so rasch wie möglich ein 
neues Wahlgesetz zu verabschieden, mit 
dem das Wahlverfahren transparenter 
gestaltet und vereinfacht wird;

Or. en

Änderungsantrag 23
Adam Bielan

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. betont, dass die Kommunalwahlen vom 
3. November ein bedeutender Test für den 
Prozess der Normalisierung der 
Beziehungen zwischen Belgrad und 
Pristina sind; betont die Notwendigkeit, 
Frauen dazu zu ermutigen, für das Amt der 
Bürgermeisterin und Stadtratssitze zu 
kandidieren, damit auch auf lokaler 
Verwaltungsebene ein 
Geschlechtergleichgewicht hergestellt 

4. betont, dass die Kommunalwahlen vom 
3. November ein bedeutender Test für den 
Prozess der Normalisierung der 
Beziehungen zwischen Belgrad und 
Pristina waren; betont die Notwendigkeit 
einer Zusammenarbeit zwischen den 
Behörden des Kosovo und der im Norden 
des Landes ansässigen serbischen 
Minderheit, um die Situation in Bezug auf 
die freie Stimmabgabe und die 



AM\1009022DE.doc 15/81 PE522.954v01-00

DE

wird; fordert die Behörden des Kosovo 
nachdrücklich auf, in Abstimmung mit der 
Venedig-Kommission so rasch wie 
möglich ein neues Wahlgesetz zu 
verabschieden, mit dem das Wahlverfahren 
transparenter gestaltet und vereinfacht 
wird;

Unabhängigkeit der Wähler zu 
verbessern; verurteilt die Angriffe auf 
Kandidaten und Wahllokale in dieser 
Region sowie jegliche 
Einschüchterungsversuche von 
Bürgerinnen und Bürgern auf ihrem Weg 
zum Wahllokal; betont die Notwendigkeit, 
Frauen dazu zu ermutigen, für das Amt der 
Bürgermeisterin und Stadtratssitze zu 
kandidieren, damit auch auf lokaler 
Verwaltungsebene ein 
Geschlechtergleichgewicht hergestellt 
wird; fordert die Behörden des Kosovo 
nachdrücklich auf, in Abstimmung mit der 
Venedig-Kommission so rasch wie 
möglich ein neues Wahlgesetz zu 
verabschieden, mit dem das Wahlverfahren 
transparenter gestaltet und vereinfacht 
wird;

Or. pl

Änderungsantrag 24
Annemie Neyts-Uyttebroeck

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. betont, dass die Kommunalwahlen vom 
3. November ein bedeutender Test für den 
Prozess der Normalisierung der 
Beziehungen zwischen Belgrad und 
Pristina sind; betont die Notwendigkeit, 
Frauen dazu zu ermutigen, für das Amt der 
Bürgermeisterin und Stadtratssitze zu 
kandidieren, damit auch auf lokaler 
Verwaltungsebene ein 
Geschlechtergleichgewicht hergestellt 
wird; fordert die Behörden des Kosovo 
nachdrücklich auf, in Abstimmung mit der 
Venedig-Kommission so rasch wie 
möglich ein neues Wahlgesetz zu 
verabschieden, mit dem das Wahlverfahren 
transparenter gestaltet und vereinfacht 
wird;

4. betont, dass die Kommunalwahlen vom 
3. November ein bedeutender Test für den 
Prozess der Normalisierung der 
Beziehungen zwischen Belgrad und 
Pristina sind; betont die Notwendigkeit, 
Frauen dazu zu ermutigen, für das Amt der 
Bürgermeisterin und Stadtratssitze zu 
kandidieren, damit auch auf lokaler 
Verwaltungsebene ein 
Geschlechtergleichgewicht hergestellt 
wird; fordert die Behörden des Kosovo 
nachdrücklich auf, in Abstimmung mit der 
Venedig-Kommission so rasch wie 
möglich ein neues Wahlgesetz zu 
verabschieden, mit dem das Wahlverfahren 
transparenter gestaltet, die Abstimmung
vereinfacht und das Vertrauen der 
kosovarischen Bürgerinnen und Bürger 
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in den demokratischen Prozess 
wiederhergestellt wird;

Or. en

Änderungsantrag 25
Göran Färm

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. betont, dass die Kommunalwahlen vom 
3. November ein bedeutender Test für den 
Prozess der Normalisierung der 
Beziehungen zwischen Belgrad und 
Pristina sind; betont die Notwendigkeit, 
Frauen dazu zu ermutigen, für das Amt der 
Bürgermeisterin und Stadtratssitze zu 
kandidieren, damit auch auf lokaler 
Verwaltungsebene ein 
Geschlechtergleichgewicht hergestellt 
wird; fordert die Behörden des Kosovo 
nachdrücklich auf, in Abstimmung mit der 
Venedig-Kommission so rasch wie 
möglich ein neues Wahlgesetz zu 
verabschieden, mit dem das Wahlverfahren 
transparenter gestaltet und vereinfacht 
wird;

4. betont, dass die Kommunalwahlen vom 
3. November ein bedeutender Test für den 
Prozess der Normalisierung der 
Beziehungen zwischen Belgrad und 
Pristina sind; betont die Notwendigkeit, 
Frauen dazu zu ermutigen, für das Amt der 
Bürgermeisterin und Stadtratssitze zu 
kandidieren, damit auch auf lokaler 
Verwaltungsebene ein 
Geschlechtergleichgewicht hergestellt 
wird; fordert die Behörden des Kosovo 
nachdrücklich auf, in Abstimmung mit der 
Venedig-Kommission so rasch wie 
möglich ein neues Wahlgesetz zu 
verabschieden, um das Wahlverfahren 
transparenter zu gestalten und die 
Abstimmung zu vereinfachen und um die 
Beteiligung der Zivilgesellschaft am 
Wahlreformprozess sicherzustellen;

Or. en

Änderungsantrag 26
Annemie Neyts-Uyttebroeck

Entschließungsantrag
Ziffer 4 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

4a. bedauert die niedrige Wahlbeteiligung 
anlässlich der Wahlen vom 3. November, 
beklagt die Gewalt und die 
Einschüchterungsversuche in einigen 
Wahllokalen und verurteilt diese Angriffe 
auf das Wahlverfahren und die friedliche 
Ausübung von Demokratie;

Or. en

Änderungsantrag 27
Pier Antonio Panzeri, Libor Rouček

Entschließungsantrag
Ziffer 4 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

4a. begrüßt den gemäß der Einschätzung 
in der Voraberklärung der EU-
Wahlbeobachtungsmission insgesamt 
ordnungsgemäßen Ablauf der 
Kommunalwahlen im Kosovo als 
wichtigen Fortschritt im 
Normalisierungsprozess; begrüßt die hohe 
Beteiligung von Wählern beider 
Gemeinschaften in zahlreichen 
Gemeinden des Kosovo; verurteilt aufs 
Schärfste die gewalttätigen 
Ausschreitungen in Wahllokalen in Nord-
Mitrovica und fordert sofortige und 
umfassende Untersuchungen der 
Vorfälle; appelliert an alle Betroffenen, 
eine für alle Seiten akzeptable Lösung zu 
finden, um seriöse Wahlen abhalten zu 
können; 

Or. en
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Änderungsantrag 28
Ulrike Lunacek
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 4 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

4a. ist erfreut, dass sich die ersten 
landesweiten Kommunalwahlen, die je 
nach kosovarischem Recht im Kosovo am 
3. November stattgefunden haben, als 
großer Fortschritt für die Demokratie im 
Kosovo und für das Vertrauen der 
Bevölkerung in demokratische Prozesse 
erwiesen haben; begrüßt die Maßnahmen, 
die die kosovarischen Behörden zur 
Festigung des Vertrauens in die 
Institutionen ergriffen haben, z. B. die 
Schaffung eines starken Stand-by-
Mechanismus, der es Bürgerinnen und 
Bürgern ermöglicht, sich über 
Einschüchterungen und 
Unregelmäßigkeiten am Wahltag zu 
beschweren; begrüßt die beachtliche 
Wahlbeteiligung in überwiegend von 
Serben bevölkerten Gemeinden südlich 
des Flusses Ibar als einen entscheidenden 
Schritt hin zu einem Verband serbischer 
Gemeinden;

Or. en

Änderungsantrag 29
Pier Antonio Panzeri

Entschließungsantrag
Ziffer 4 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

4b. fordert die Behörden des Kosovo 
nachdrücklich auf, in Abstimmung mit 
der Venedig-Kommission so rasch wie 
möglich und noch vor den 
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Parlamentswahlen 2014 ein neues 
Wahlgesetz zu verabschieden, mit dem das 
Wahlverfahren transparenter gestaltet 
und vereinfacht wird;

Or. en

Änderungsantrag 30
Ulrike Lunacek
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 4 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

4b. verurteilt aufs Schärfste die in den 
Gemeinden Nord-Mitrovica und Zvečan 
aufgetretene Gewalt und die anhaltenden 
Einschüchterungsversuche und appelliert 
an die einschlägigen Behörden, ihr 
Möglichstes zu tun, um die Verursacher 
zur Rechenschaft zu ziehen; merkt an, 
dass weitere umsichtige Maßnahmen 
nötig sind, um das Netzwerk der 
organisierten Kriminalität und deren 
Verbindungen zu lokalen politischen 
Eliten zu zerschlagen und die 
Rechtsstaatlichkeit in Nordkosovo 
wiederherzustellen; vertritt die 
Auffassung, dass die Wahlen in Nord-
Mitrovica, wo Wahllokale aufgrund von 
Ausschreitungen frühzeitig geschlossen 
wurden, wiederholt werden sollten; 
begrüßt die Haltung serbischer führender 
Politiker, die ethnische Serben im Kosovo 
aktiv zu einer Teilnahme an den Wahlen 
ermutigten; bedauert zugleich jedoch, 
dass führende Politiker aus Belgrad den 
Nordkosovo nicht persönlich besucht 
haben; hofft, dass sie dies noch vor einer 
Wiederholung der Wahlen in Nord-
Mitrovica nachholen werden;

Or. en
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Änderungsantrag 31
Ulrike Lunacek
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 4 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

4c. stellt gleichzeitig fest, dass weitere 
kontinuierliche Anstrengungen 
erforderlich sein werden, um die 
ethnischen Gemeinschaften der Albaner 
und der Serben einander anzunähern;

Or. en

Änderungsantrag 32
Annemie Neyts-Uyttebroeck

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. begrüßt die Übereinkommen über 
Telekommunikation und Energie und 
betont, wie wichtig es ist, dass das Kosovo 
so rasch wie möglich eine eigene 
internationale Ländervorwahl erhält;

5. begrüßt die Übereinkommen über 
Telekommunikation und Energie und 
betont, wie wichtig es ist, dass das Kosovo 
so rasch wie möglich eine eigene 
internationale Ländervorwahl erhält, was 
zu einer Profilierung der kosovarischen 
Identität und einer verbesserten 
internationalen Wahrnehmung des 
Kosovo beitragen würde;

Or. en

Änderungsantrag 33
Göran Färm
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Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. verweist auf die Notwendigkeit von 
größtmöglicher Transparenz bei der 
Vermittlung der Ergebnisse des Dialogs 
zwischen Belgrad und Pristina und der 
Einbindung der betreffenden Parlamente 
und Zivilgesellschaften in den 
Umsetzungsprozess; begrüßt die 
Ernennung von Verbindungsbeamten auf 
beiden Seiten und fordert nachdrücklich, 
dass sie anhaltend unterstützt werden;

6. verweist auf die Notwendigkeit von 
größtmöglicher Transparenz bei der 
Vermittlung der Ergebnisse des Dialogs 
zwischen Belgrad und Pristina und der 
Einbindung der betreffenden Parlamente 
und Zivilgesellschaften in den 
Umsetzungsprozess, insbesondere der 
Frauenorganisationen entsprechend dem 
Umfassenden Ansatz zur Umsetzung der 
UN-Sicherheitsratsresolutionen 1325 und 
1820 und dem EU-Aktionsplan zur 
Förderung der Geschlechtergleichheit 
und zur Stärkung der Rolle von Frauen in 
der Entwicklung; begrüßt die Ernennung 
von Verbindungsbeamten auf beiden 
Seiten und fordert nachdrücklich, dass sie 
anhaltend unterstützt werden;

Or. en

Änderungsantrag 34
Eduard Kukan

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. verweist auf die Notwendigkeit von 
größtmöglicher Transparenz bei der 
Vermittlung der Ergebnisse des Dialogs 
zwischen Belgrad und Pristina und der 
Einbindung der betreffenden Parlamente 
und Zivilgesellschaften in den 
Umsetzungsprozess; begrüßt die 
Ernennung von Verbindungsbeamten auf 
beiden Seiten und fordert nachdrücklich, 
dass sie anhaltend unterstützt werden;

6. verweist auf die Notwendigkeit von 
größtmöglicher Transparenz bei der 
Vermittlung der Ergebnisse des Dialogs 
zwischen Belgrad und Pristina, 
insbesondere im Nordkosovo, und der 
Einbindung der betreffenden Parlamente 
und Zivilgesellschaften in den 
Umsetzungsprozess; begrüßt die 
Ernennung von Verbindungsbeamten auf 
beiden Seiten und fordert nachdrücklich, 
dass sie anhaltend unterstützt werden;



PE522.954v01-00 22/81 AM\1009022DE.doc

DE

Or. en

Änderungsantrag 35
Nikola Vuljanić

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. verweist auf die Notwendigkeit von 
größtmöglicher Transparenz bei der 
Vermittlung der Ergebnisse des Dialogs 
zwischen Belgrad und Pristina und der 
Einbindung der betreffenden Parlamente 
und Zivilgesellschaften in den 
Umsetzungsprozess; begrüßt die 
Ernennung von Verbindungsbeamten auf 
beiden Seiten und fordert nachdrücklich, 
dass sie anhaltend unterstützt werden;

6. verweist auf die Notwendigkeit von 
größtmöglicher Transparenz bei der 
Vermittlung der Ergebnisse des Dialogs 
zwischen Belgrad und Pristina und der 
Einbindung der betreffenden Parlamente 
und Zivilgesellschaften in den 
Umsetzungsprozess; begrüßt die 
Ernennung von Verbindungsbeamten auf 
beiden Seiten und fordert nachdrücklich, 
dass sie anhaltend unterstützt werden; 
betont, dass ein aktives Engagement und 
eine aktive Zusammenarbeit im Rahmen 
des Dialogs zwischen Belgrad und 
Pristina Vorbildfunktion für die lokalen 
Behörden im Kosovo haben könnten, 
wenn es demnächst darum gehen wird, 
das Verhältnis zwischen Kosovo-Serben 
und -Albanern zu entspannen und eine 
Zusammenarbeit aufzubauen;

Or. en

Änderungsantrag 36
Maria Eleni Koppa

Entschließungsantrag
Ziffer 6 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

6a. beklagt die gewaltsamen Übergriffe 
bei den Wahlen in Nord-
Mitrovica/Mitrovicë sowie die Verletzung 
des Rechts der Bürgerinnen und Bürger, 
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frei und demokratisch abzustimmen;
betont, dass derartige Zwischenfälle eine 
Gefahr für Stabilität und Sicherheit in der 
gesamten Region darstellen und dass die 
Verantwortlichen zur Rechenschaft 
gezogen werden müssen;

Or. en

Änderungsantrag 37
Fiorello Provera

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. betont, wie wichtig eine Liberalisierung 
der Visumsbestimmungen für die Bürger 
des Kosovo ist, und fordert die Behörden 
des Kosovo auf, ihre Anstrengungen zur 
Erfüllung der in dem Visum-Aktionsplan 
festgelegten Prioritäten zu verstärken; 
fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, auf 
die Bemühungen der Regierung des 
Kosovo stärker einzugehen;

entfällt

Or. it

Änderungsantrag 38
Eduard Kukan

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. betont, wie wichtig eine Liberalisierung 
der Visumsbestimmungen für die Bürger 
des Kosovo ist, und fordert die Behörden 
des Kosovo auf, ihre Anstrengungen zur 
Erfüllung der in dem Visum-Aktionsplan 

7. betont, wie wichtig eine Liberalisierung 
der Visumsbestimmungen für die Bürger 
des Kosovo ist, und fordert die Behörden 
des Kosovo auf, ihre Anstrengungen zur 
Erfüllung der in dem Visum-Aktionsplan 
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festgelegten Prioritäten zu verstärken; 
fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, auf die 
Bemühungen der Regierung des Kosovo 
stärker einzugehen;

festgelegten Prioritäten zu verstärken; 
fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, auf die 
Bemühungen der Regierung des Kosovo 
stärker einzugehen, und ersucht in diesem 
Zusammenhang die Kommission, die 
technische Abwicklung des Prozesses der 
Visumsliberalisierung zu beschleunigen;

Or. en

Änderungsantrag 39
Eduard Kukan

Entschließungsantrag
Ziffer 7 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

7a. ruft den Rat dazu auf, so bald wie 
möglich die Entscheidungen zu treffen, 
die notwendig sind, um dem Kosovo die 
Teilnahme an EU-Programmen zu 
ermöglichen;

Or. en

Änderungsantrag 40
Takis Hadjigeorgiou

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. legt den fünf restlichen Mitgliedstaaten 
nahe, mit der Anerkennung des Kosovo 
fortzufahren; fordert alle EU-
Mitgliedstaaten auf, alles in ihrer Macht 
Stehende zu tun, um die wirtschaftlichen, 
sozialen und politischen Beziehungen 
ihrer Bürger mit denen des Kosovo zu 
befördern; weist auf die Notwendigkeit 

entfällt
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hin, aktive Maßnahmen zur vollständigen 
Umsetzung des Instruments für 
Heranführungshilfe (IPA) zu ergreifen 
sowie die Zusammenarbeit zwischen 
EULEX, Europol und Interpol zu 
verbessern, wozu auch praktische Schritte 
gehören, das Kosovo an der Tätigkeit 
beider Behörden zu beteiligen, solange 
seine vollständige Anerkennung noch 
aussteht;

Or. en

Änderungsantrag 41
Francisco José Millán Mon

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. legt den fünf restlichen Mitgliedstaaten 
nahe, mit der Anerkennung des Kosovo 
fortzufahren; fordert alle EU-
Mitgliedstaaten auf, alles in ihrer Macht 
Stehende zu tun, um die wirtschaftlichen, 
sozialen und politischen Beziehungen ihrer 
Bürger mit denen des Kosovo zu 
befördern; weist auf die Notwendigkeit 
hin, aktive Maßnahmen zur vollständigen 
Umsetzung des Instruments für 
Heranführungshilfe (IPA) zu ergreifen 
sowie die Zusammenarbeit zwischen 
EULEX, Europol und Interpol zu 
verbessern, wozu auch praktische Schritte 
gehören, das Kosovo an der Tätigkeit 
beider Behörden zu beteiligen, solange 
seine vollständige Anerkennung noch 
aussteht;

8. ist sich dessen bewusst, dass das Kosovo 
von fünf Mitgliedstaaten nicht anerkannt 
worden ist; fordert alle EU-Mitgliedstaaten 
auf, die wirtschaftlichen, sozialen und 
politischen Beziehungen ihrer Bürger mit 
denen des Kosovo zu befördern;

Or. en



PE522.954v01-00 26/81 AM\1009022DE.doc

DE

Änderungsantrag 42
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. legt den fünf restlichen Mitgliedstaaten 
nahe, mit der Anerkennung des Kosovo 
fortzufahren; fordert alle EU-
Mitgliedstaaten auf, alles in ihrer Macht 
Stehende zu tun, um die wirtschaftlichen, 
sozialen und politischen Beziehungen 
ihrer Bürger mit denen des Kosovo zu 
befördern; weist auf die Notwendigkeit 
hin, aktive Maßnahmen zur vollständigen 
Umsetzung des Instruments für 
Heranführungshilfe (IPA) zu ergreifen 
sowie die Zusammenarbeit zwischen 
EULEX, Europol und Interpol zu 
verbessern, wozu auch praktische Schritte 
gehören, das Kosovo an der Tätigkeit 
beider Behörden zu beteiligen, solange 
seine vollständige Anerkennung noch 
aussteht;

8. fordert alle EU-Mitgliedstaaten auf, alles 
in ihrer Macht Stehende zu tun, um 
zwischenmenschliche Kontakte zwischen 
ihren Bürgern und denen des Kosovo zu 
befördern; weist auf die Notwendigkeit 
hin, aktive Maßnahmen zur vollständigen 
Umsetzung des Instruments für 
Heranführungshilfe (IPA) zu ergreifen 
sowie die Zusammenarbeit zwischen 
EULEX, Europol und Interpol zu 
verbessern;

Or. en

Änderungsantrag 43
Fiorello Provera

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. legt den fünf restlichen Mitgliedstaaten 
nahe, mit der Anerkennung des Kosovo 
fortzufahren; fordert alle EU-
Mitgliedstaaten auf, alles in ihrer Macht 
Stehende zu tun, um die wirtschaftlichen, 
sozialen und politischen Beziehungen ihrer 
Bürger mit denen des Kosovo zu 
befördern; weist auf die Notwendigkeit 
hin, aktive Maßnahmen zur vollständigen 

8. fordert alle EU-Mitgliedstaaten auf, sich 
darum zu bemühen, die wirtschaftlichen, 
sozialen und politischen Beziehungen ihrer 
Bürger mit denen des Kosovo zu 
befördern; weist auf die Notwendigkeit 
hin, aktive Maßnahmen zur vollständigen 
Umsetzung des Instruments für 
Heranführungshilfe (IPA) zu ergreifen 
sowie die Zusammenarbeit zwischen 
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Umsetzung des Instruments für 
Heranführungshilfe (IPA) zu ergreifen 
sowie die Zusammenarbeit zwischen 
EULEX, Europol und Interpol zu 
verbessern, wozu auch praktische Schritte 
gehören, das Kosovo an der Tätigkeit 
beider Behörden zu beteiligen, solange 
seine vollständige Anerkennung noch 
aussteht;

EULEX, Europol und Interpol zu 
verbessern, wozu auch praktische Schritte 
gehören, das Kosovo an der Tätigkeit 
beider Behörden zu beteiligen, solange 
seine vollständige Anerkennung noch 
aussteht;

Or. it

Änderungsantrag 44
Monica Luisa Macovei

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. legt den fünf restlichen Mitgliedstaaten 
nahe, mit der Anerkennung des Kosovo 
fortzufahren; fordert alle EU-
Mitgliedstaaten auf, alles in ihrer Macht 
Stehende zu tun, um die wirtschaftlichen, 
sozialen und politischen Beziehungen ihrer 
Bürger mit denen des Kosovo zu 
befördern; weist auf die Notwendigkeit 
hin, aktive Maßnahmen zur vollständigen 
Umsetzung des Instruments für 
Heranführungshilfe (IPA) zu ergreifen 
sowie die Zusammenarbeit zwischen 
EULEX, Europol und Interpol zu 
verbessern, wozu auch praktische Schritte 
gehören, das Kosovo an der Tätigkeit 
beider Behörden zu beteiligen, solange 
seine vollständige Anerkennung noch 
aussteht;

8. fordert alle EU-Mitgliedstaaten auf, alles 
in ihrer Macht Stehende zu tun, um die 
wirtschaftlichen, sozialen und politischen 
Beziehungen ihrer Bürger mit denen des 
Kosovo zu befördern; weist auf die 
Notwendigkeit hin, aktive Maßnahmen zur 
vollständigen Umsetzung des Instruments 
für Heranführungshilfe (IPA) zu ergreifen 
sowie die Zusammenarbeit zwischen 
EULEX, Europol und Interpol zu 
verbessern, wozu auch praktische Schritte 
gehören, das Kosovo an der Tätigkeit 
beider Behörden zu beteiligen, solange 
seine vollständige Anerkennung noch 
aussteht;

Or. en

Änderungsantrag 45
Marietta Giannakou
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Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. legt den fünf restlichen Mitgliedstaaten 
nahe, mit der Anerkennung des Kosovo 
fortzufahren; fordert alle EU-
Mitgliedstaaten auf, alles in ihrer Macht 
Stehende zu tun, um die wirtschaftlichen, 
sozialen und politischen Beziehungen ihrer 
Bürger mit denen des Kosovo zu 
befördern; weist auf die Notwendigkeit 
hin, aktive Maßnahmen zur vollständigen 
Umsetzung des Instruments für 
Heranführungshilfe (IPA) zu ergreifen 
sowie die Zusammenarbeit zwischen 
EULEX, Europol und Interpol zu 
verbessern, wozu auch praktische Schritte 
gehören, das Kosovo an der Tätigkeit 
beider Behörden zu beteiligen, solange 
seine vollständige Anerkennung noch 
aussteht;

8. fordert alle EU-Mitgliedstaaten auf, alles 
in ihrer Macht Stehende zu tun, um die 
wirtschaftlichen, sozialen und politischen 
Beziehungen ihrer Bürger mit denen des 
Kosovo zu befördern; weist auf die 
Notwendigkeit hin, aktive Maßnahmen zur 
vollständigen Umsetzung des Instruments 
für Heranführungshilfe (IPA) zu ergreifen 
sowie die Zusammenarbeit zwischen 
EULEX, Europol und Interpol zu 
verbessern, wozu auch praktische Schritte 
gehören, das Kosovo an der Tätigkeit 
beider Behörden zu beteiligen, solange 
seine vollständige Anerkennung noch 
aussteht;

Or. el

Änderungsantrag 46
Davor Ivo Stier

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. legt den fünf restlichen Mitgliedstaaten 
nahe, mit der Anerkennung des Kosovo 
fortzufahren; fordert alle EU-
Mitgliedstaaten auf, alles in ihrer Macht 
Stehende zu tun, um die wirtschaftlichen, 
sozialen und politischen Beziehungen 
ihrer Bürger mit denen des Kosovo zu 
befördern; weist auf die Notwendigkeit 
hin, aktive Maßnahmen zur vollständigen 
Umsetzung des Instruments für 
Heranführungshilfe (IPA) zu ergreifen 
sowie die Zusammenarbeit zwischen 
EULEX, Europol und Interpol zu 
verbessern, wozu auch praktische Schritte 

8. legt den fünf restlichen Mitgliedstaaten 
nahe, mit der Anerkennung des Kosovo 
fortzufahren; fordert alle EU-
Mitgliedstaaten auf, alles in ihrer Macht 
Stehende zu tun, um zwischenmenschliche 
Beziehungen zwischen ihren Bürgern und
denen des Kosovo zu befördern; fordert 
die Kommission dazu auf, die Zulassung 
von Anträgen auf Finanzierungshilfen 
des Instruments für Heranführungshilfe 
solcher Kandidatenländer zu stoppen, die 
eine Beteiligung des Kosovo an 
regionalen und internationalen 
Organisationen und Initiativen 
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gehören, das Kosovo an der Tätigkeit 
beider Behörden zu beteiligen, solange 
seine vollständige Anerkennung noch 
aussteht;

blockieren; weist auf die Notwendigkeit 
hin, aktive Maßnahmen zur vollständigen 
Umsetzung des Instruments für 
Heranführungshilfe (IPA) zu ergreifen 
sowie die Zusammenarbeit zwischen 
EULEX, Europol und Interpol zu 
verbessern, wozu auch praktische Schritte 
gehören, das Kosovo an der Tätigkeit 
beider Behörden zu beteiligen, solange 
seine vollständige Anerkennung noch 
aussteht;

Or. en

Änderungsantrag 47
Adrian Severin

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. legt den fünf restlichen Mitgliedstaaten 
nahe, mit der Anerkennung des Kosovo 
fortzufahren; fordert alle EU-
Mitgliedstaaten auf, alles in ihrer Macht 
Stehende zu tun, um die wirtschaftlichen, 
sozialen und politischen Beziehungen ihrer 
Bürger mit denen des Kosovo zu 
befördern; weist auf die Notwendigkeit 
hin, aktive Maßnahmen zur vollständigen 
Umsetzung des Instruments für 
Heranführungshilfe (IPA) zu ergreifen 
sowie die Zusammenarbeit zwischen 
EULEX, Europol und Interpol zu 
verbessern, wozu auch praktische Schritte 
gehören, das Kosovo an der Tätigkeit 
beider Behörden zu beteiligen, solange 
seine vollständige Anerkennung noch 
aussteht;

8. legt den fünf restlichen Mitgliedstaaten 
nahe, mit der Anerkennung des Kosovo 
fortzufahren und zu akzeptieren, dass die 
Anerkennung ihr Hoheitsrecht ist; bittet 
um die umgehende Bildung einer 
Arbeitsgruppe aus Vertretern der fünf 
Mitgliedstaaten, die die Selbstbestimmung 
des Kosovo bisher nicht anerkannt haben, 
und des EAD, die die Gründe für die 
Nichtanerkennung bewerten und einen 
gemeinsamen Weg zu ihrer Überwindung 
finden soll; fordert alle EU-
Mitgliedstaaten auf, alles in ihrer Macht 
Stehende zu tun, um die wirtschaftlichen, 
sozialen und politischen Beziehungen ihrer 
Bürger mit denen des Kosovo zu 
befördern; weist auf die Notwendigkeit 
hin, aktive Maßnahmen zur vollständigen 
Umsetzung des Instruments für 
Heranführungshilfe (IPA) zu ergreifen 
sowie die Zusammenarbeit zwischen 
EULEX, Europol und Interpol zu 
verbessern, wozu auch praktische Schritte 
gehören, das Kosovo an der Tätigkeit 
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beider Behörden zu beteiligen, solange 
seine vollständige Anerkennung noch 
aussteht;

Or. en

Änderungsantrag 48
Inese Vaidere

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. legt den fünf restlichen Mitgliedstaaten 
nahe, mit der Anerkennung des Kosovo 
fortzufahren; fordert alle EU-
Mitgliedstaaten auf, alles in ihrer Macht 
Stehende zu tun, um die wirtschaftlichen, 
sozialen und politischen Beziehungen ihrer 
Bürger mit denen des Kosovo zu 
befördern; weist auf die Notwendigkeit 
hin, aktive Maßnahmen zur vollständigen 
Umsetzung des Instruments für 
Heranführungshilfe (IPA) zu ergreifen 
sowie die Zusammenarbeit zwischen 
EULEX, Europol und Interpol zu 
verbessern, wozu auch praktische Schritte 
gehören, das Kosovo an der Tätigkeit 
beider Behörden zu beteiligen, solange 
seine vollständige Anerkennung noch 
aussteht;

8. legt den fünf restlichen Mitgliedstaaten 
nahe, mit der Anerkennung des Kosovo 
fortzufahren; fordert alle EU-
Mitgliedstaaten auf, alles in ihrer Macht 
Stehende zu tun, um die wirtschaftlichen, 
sozialen und politischen Beziehungen ihrer 
Bürger mit denen des Kosovo zu 
befördern; hebt hervor, wie wichtig es ist, 
die Transferabhängigkeit der 
Wirtschaftsstruktur zu mindern und einen 
stabilen Sektor handelbarer Güter zu 
entwickeln, der imstande ist, ein 
selbsttragendes Wachstum zu 
unterstützen; weist auf die Notwendigkeit 
hin, aktive Maßnahmen zur vollständigen 
Umsetzung des Instruments für 
Heranführungshilfe (IPA) zu ergreifen 
sowie die Zusammenarbeit zwischen 
EULEX, Europol und Interpol zu 
verbessern, wozu auch praktische Schritte 
gehören, das Kosovo an der Tätigkeit 
beider Behörden zu beteiligen, solange 
seine vollständige Anerkennung noch 
aussteht;

Or. en

Änderungsantrag 49
Eduard Kukan
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Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. legt den fünf restlichen Mitgliedstaaten 
nahe, mit der Anerkennung des Kosovo 
fortzufahren; fordert alle EU-
Mitgliedstaaten auf, alles in ihrer Macht 
Stehende zu tun, um die wirtschaftlichen, 
sozialen und politischen Beziehungen ihrer 
Bürger mit denen des Kosovo zu 
befördern; weist auf die Notwendigkeit 
hin, aktive Maßnahmen zur vollständigen 
Umsetzung des Instruments für 
Heranführungshilfe (IPA) zu ergreifen 
sowie die Zusammenarbeit zwischen 
EULEX, Europol und Interpol zu 
verbessern, wozu auch praktische Schritte 
gehören, das Kosovo an der Tätigkeit 
beider Behörden zu beteiligen, solange 
seine vollständige Anerkennung noch 
aussteht;

8. legt den fünf restlichen Mitgliedstaaten 
nahe, mit der Anerkennung des Kosovo 
fortzufahren; fordert alle EU-
Mitgliedstaaten auf, alles in ihrer Macht 
Stehende zu tun, um die wirtschaftlichen, 
sozialen und politischen Beziehungen ihrer 
Bürger mit denen des Kosovo zu 
befördern; weist auf die Notwendigkeit 
hin, aktive Maßnahmen zur vollständigen 
Umsetzung des Instruments für 
Heranführungshilfe (IPA) zu ergreifen 
sowie die Zusammenarbeit zwischen 
EULEX, Europol und Interpol zu 
verbessern, wozu auch praktische Schritte 
gehören, das Kosovo an der Tätigkeit 
beider Behörden zu beteiligen, solange 
seine vollständige Anerkennung noch 
aussteht, und fordert die Kommission dazu 
auf, Abkommen zu erarbeiten, die eine 
Zusammenarbeit des Kosovo mit den EU-
Agenturen ermöglichen;

Or. en

Änderungsantrag 50
Takis Hadjigeorgiou

Entschließungsantrag
Ziffer 8 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

8a. fordert alle EU-Mitgliedstaaten auf, 
bei ihrem Vorgehen die 
Resolution 1244/99 des UN-
Sicherheitsrats und die Grundsätze des 
Völkerrechts zu beachten und 
einzuhalten, da diese einen geeigneten 
Rahmen für die Aufrechterhaltung von 
Frieden und Stabilität in der Region 
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darstellen;

Or. en

Änderungsantrag 51
Ramon Tremosa i Balcells

Entschließungsantrag
Ziffer 8 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

8a. begrüßt die Fortschritte der 
Kommission bei der Erzielung eines 
Abkommens zwischen der EU und dem 
Kosovo;

Or. en

Änderungsantrag 52
Nadezhda Neynsky

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. begrüßt die Einrichtung einer 
regionalen Kommandoeinheit der Polizei 
des Kosovo im Norden als Teil des 
Prozesses zum Aufbau einheitlicher 
Polizeikräfte im Kosovo;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 53
Pino Arlacchi

Entschließungsantrag
Ziffer 10
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Entschließungsantrag Geänderter Text

10. betont die Bedeutung der Tätigkeit 
von EULEX für die Festigung der 
Rechtsstaatlichkeit in den Institutionen
des Kosovo; fordert EULEX auf, die 
Transparenz und Rechenschaftspflicht 
seiner Tätigkeit zu verbessern;

10. weist darauf hin, dass es die Aufgabe 
der EULEX-Mission ist, die 
kosovarischen Institutionen, 
Justizbehörden und 
Strafverfolgungsbehörden beim Aufbau 
tragfähiger Strukturen und der Stärkung 
eines unabhängigen Justizwesens und der 
Zollbehörden zu unterstützen; bedauert, 
dass EULEX seine Aufgaben nicht in 
zufriedenstellender und wirksamer Weise 
erfüllt; fordert EULEX dringend auf, die 
Transparenz und Rechenschaftspflicht 
seiner Tätigkeit zu verbessern;

Or. en

Änderungsantrag 54
Charles Tannock

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. betont die Bedeutung der Tätigkeit von 
EULEX für die Festigung der 
Rechtsstaatlichkeit in den Institutionen des 
Kosovo; fordert EULEX auf, die 
Transparenz und Rechenschaftspflicht 
seiner Tätigkeit zu verbessern;

10. betont die Bedeutung der Tätigkeit von 
EULEX für die Festigung der 
Rechtsstaatlichkeit in den Institutionen des 
Kosovo, verweist jedoch auf die weit 
verbreitete Unzufriedenheit mit der Arbeit 
von EULEX sowohl bei den Kosovo-
Serben als auch bei den Kosovo-
Albanern; fordert EULEX daher auf, die 
Transparenz, Effizienz und 
Rechenschaftspflicht seiner Tätigkeit zu 
verbessern und vor allem sowohl den 
kosovarischen und serbischen Behörden 
als auch der Bevölkerung konkretere 
Ergebnisse zu präsentieren; fordert 
EULEX mit Nachdruck dazu auf, seine 
Ziele in diesem Bereich so weit wie 
möglich zu priorisieren und die Nutzung 
seiner Mittel und seines Personals zu 



PE522.954v01-00 34/81 AM\1009022DE.doc

DE

optimieren;

Or. en

Änderungsantrag 55
Pier Antonio Panzeri

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. betont die Bedeutung der Tätigkeit von 
EULEX für die Festigung der 
Rechtsstaatlichkeit in den Institutionen des 
Kosovo; fordert EULEX auf, die 
Transparenz und Rechenschaftspflicht 
seiner Tätigkeit zu verbessern;

10. betont die Bedeutung der Tätigkeit von 
EULEX für die Festigung der 
Rechtsstaatlichkeit in den Institutionen des 
Kosovo; fordert EULEX auf, die 
Transparenz, die Rechenschaftspflicht und 
die Effektivität seiner Tätigkeit in enger 
Abstimmung mit anderen institutionellen 
Akteuren zu verbessern; hebt hervor, dass 
in bestimmten Bereichen Verbesserungen 
zu erwarten wären, darunter eine 
genauere Definition der 
Kapazitätsaufbauziele und deren 
Verknüpfung mit bestimmten 
Orientierungswerten; betont die 
Notwendigkeit einer besseren 
Koordinierung von außen- und 
innenpolitischen Zielen und einer 
besseren Koordinierung der EU-Organe 
sowohl untereinander als auch mit den 
kosovarischen Behörden und der 
internationalen Gemeinschaft;

Or. en

Änderungsantrag 56
Bernd Posselt

Entschließungsantrag
Ziffer 10
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Entschließungsantrag Geänderter Text

10. betont die Bedeutung der Tätigkeit von 
EULEX für die Festigung der 
Rechtsstaatlichkeit in den Institutionen 
des Kosovo; fordert EULEX auf, die 
Transparenz und Rechenschaftspflicht 
seiner Tätigkeit zu verbessern;

10. betont die Bedeutung der Tätigkeit von 
EULEX für die Festigung der Stabilität 
und der Rechtsstaatlichkeit im Kosovo; 
fordert EULEX auf, die Transparenz und 
Rechenschaftspflicht seiner Tätigkeit zu 
verbessern und das Europäische 
Parlament und das Parlament des Kosovo 
regelmäßig über seine Aktivitäten und 
Entscheidungen zu informieren;

Or. en

Änderungsantrag 57
Göran Färm

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. betont die Bedeutung der Tätigkeit von 
EULEX für die Festigung der 
Rechtsstaatlichkeit in den Institutionen des 
Kosovo; fordert EULEX auf, die 
Transparenz und Rechenschaftspflicht 
seiner Tätigkeit zu verbessern;

10. betont die Bedeutung der Tätigkeit von 
EULEX für die Festigung der 
Rechtsstaatlichkeit in den Institutionen des 
Kosovo; fordert EULEX auf, die 
Transparenz und Rechenschaftspflicht 
seiner Tätigkeit zu verbessern und die 
Umsetzung des operationellen Dokuments 
des Rates über die Umsetzung der 
Resolution 1325 des UN-Sicherheitsrates 
in der Europäischen Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik (ESVP) vom 
November 2005 zu beschleunigen;

Or. en

Änderungsantrag 58
Pino Arlacchi

Entschließungsantrag
Ziffer 11
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Entschließungsantrag Geänderter Text

11. fordert die Behörden des Kosovo auf, 
das Mandat von EULEX sowie die 
Ausübung seiner 
Durchführungsbefugnisse weiterhin zu 
achten; nimmt das Interesse der Regierung 
des Kosovo zur Kenntnis, die Aufgaben 
von EULEX zu übernehmen; beharrt auf 
der Präsenz von EULEX zur 
Unterstützung der Umsetzung des 
Abkommens vom 19. April auf dem Gebiet 
der Rechtsstaatlichkeit; weist darauf hin, 
dass derzeit über 250 Fälle von EULEX 
untersucht werden, darunter Fälle der 
organisierten Kriminalität, Korruption, 
Kriegsverbrechen und andere 
schwerwiegende Anschuldigungen unter 
anderem in Verbindung mit zahlreichen 
Funktionären politischer Parteien; betont, 
dass jegliche Übergabe von 
Verantwortlichkeiten schrittweise erfolgen 
und sich auf tatsächliche Fortschritte vor 
Ort gründen muss sowie die 
Zivilgesellschaft des Kosovo einbeziehen 
sollte;

11. bedauert, dass die Arbeit von EULEX
in den vergangenen Jahren ineffektiv und 
durch Verzögerungen und unklare Ziele 
geprägt war; nimmt das Interesse der 
Regierung des Kosovo zur Kenntnis, die 
Aufgaben von EULEX zu übernehmen; 
betont, dass jegliche Übergabe von 
Verantwortlichkeiten schrittweise erfolgen 
und sich auf tatsächliche Fortschritte vor 
Ort gründen muss sowie die 
Zivilgesellschaft des Kosovo einbeziehen
sollte;

Or. en

Änderungsantrag 59
Bernd Posselt

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. fordert die Behörden des Kosovo auf,
das Mandat von EULEX sowie die 
Ausübung seiner 
Durchführungsbefugnisse weiterhin zu 
achten; nimmt das Interesse der Regierung 
des Kosovo zur Kenntnis, die Aufgaben 
von EULEX zu übernehmen; beharrt auf
der Präsenz von EULEX zur Unterstützung 

11. fordert EULEX und die Behörden des 
Kosovo auf, einander auf der Basis ihres 
jeweiligen Mandats zu achten; nimmt das 
Interesse der Regierung des Kosovo zur 
Kenntnis, die Aufgaben von EULEX zu 
übernehmen; begrüßt die Präsenz von 
EULEX zur Unterstützung der Umsetzung 
des Abkommens vom 19. April auf dem 
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der Umsetzung des Abkommens vom 
19. April auf dem Gebiet der 
Rechtsstaatlichkeit; weist darauf hin, dass 
derzeit über 250 Fälle von EULEX 
untersucht werden, darunter Fälle der 
organisierten Kriminalität, Korruption,
Kriegsverbrechen und andere 
schwerwiegende Anschuldigungen unter 
anderem in Verbindung mit zahlreichen 
Funktionären politischer Parteien; betont, 
dass jegliche Übergabe von 
Verantwortlichkeiten schrittweise erfolgen 
und sich auf tatsächliche Fortschritte vor 
Ort gründen muss sowie die 
Zivilgesellschaft des Kosovo einbeziehen 
sollte;

Gebiet der Rechtsstaatlichkeit; weist darauf 
hin, dass derzeit über 250 Fälle von 
EULEX untersucht werden, darunter Fälle 
der organisierten Kriminalität, Korruption, 
Kriegsverbrechen und andere 
schwerwiegende Anschuldigungen in 
verschiedenen Bereichen von Staat und 
Gesellschaft; betont, dass jegliche 
Übergabe von Verantwortlichkeiten 
schrittweise erfolgen und sich auf 
tatsächliche Fortschritte vor Ort gründen 
muss sowie die demokratischen Organe 
der Republik Kosovo einbeziehen sollte;

Or. en

Änderungsantrag 60
Pier Antonio Panzeri

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. fordert die Behörden des Kosovo auf,
das Mandat von EULEX sowie die 
Ausübung seiner Durchführungsbefugnisse 
weiterhin zu achten; nimmt das Interesse 
der Regierung des Kosovo zur Kenntnis, 
die Aufgaben von EULEX zu übernehmen; 
beharrt auf der Präsenz von EULEX zur 
Unterstützung der Umsetzung des 
Abkommens vom 19. April auf dem Gebiet 
der Rechtsstaatlichkeit; weist darauf hin, 
dass derzeit über 250 Fälle von EULEX 
untersucht werden, darunter Fälle der 
organisierten Kriminalität, Korruption, 
Kriegsverbrechen und andere 
schwerwiegende Anschuldigungen unter 
anderem in Verbindung mit zahlreichen 
Funktionären politischer Parteien; betont, 
dass jegliche Übergabe von 
Verantwortlichkeiten schrittweise erfolgen 

11. besteht darauf, dass die Behörden des 
Kosovo das Mandat von EULEX sowie die 
Ausübung seiner Durchführungsbefugnisse 
weiterhin achten; nimmt das Interesse der 
Regierung des Kosovo zur Kenntnis, die 
Aufgaben von EULEX zu übernehmen; 
beharrt auf der Präsenz von EULEX zur 
Unterstützung der Umsetzung des 
Abkommens vom 19. April auf dem Gebiet 
der Rechtsstaatlichkeit; weist darauf hin, 
dass derzeit über 250 Fälle von EULEX 
untersucht werden, darunter Fälle der 
organisierten Kriminalität, Korruption, 
Kriegsverbrechen und andere 
schwerwiegende Anschuldigungen unter 
anderem in Verbindung mit zahlreichen 
Funktionären politischer Parteien; betont, 
dass jegliche Übergabe von 
Verantwortlichkeiten schrittweise erfolgen 
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und sich auf tatsächliche Fortschritte vor 
Ort gründen muss sowie die 
Zivilgesellschaft des Kosovo einbeziehen 
sollte;

und sich auf tatsächliche Fortschritte vor 
Ort gründen muss sowie die 
Zivilgesellschaft des Kosovo einbeziehen 
sollte;

Or. en

Änderungsantrag 61
Eduard Kukan

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. fordert die Behörden des Kosovo auf, 
das Mandat von EULEX sowie die 
Ausübung seiner Durchführungsbefugnisse 
weiterhin zu achten; nimmt das Interesse 
der Regierung des Kosovo zur Kenntnis, 
die Aufgaben von EULEX zu übernehmen; 
beharrt auf der Präsenz von EULEX zur 
Unterstützung der Umsetzung des 
Abkommens vom 19. April auf dem Gebiet 
der Rechtsstaatlichkeit; weist darauf hin, 
dass derzeit über 250 Fälle von EULEX 
untersucht werden, darunter Fälle der 
organisierten Kriminalität, Korruption, 
Kriegsverbrechen und andere 
schwerwiegende Anschuldigungen unter 
anderem in Verbindung mit zahlreichen 
Funktionären politischer Parteien; betont, 
dass jegliche Übergabe von 
Verantwortlichkeiten schrittweise erfolgen 
und sich auf tatsächliche Fortschritte vor 
Ort gründen muss sowie die 
Zivilgesellschaft des Kosovo einbeziehen 
sollte;

11. fordert die Behörden des Kosovo auf, 
das Mandat von EULEX weiterhin zu 
achten sowie die Ausübung seiner 
Durchführungsbefugnisse zu unterstützen, 
einschließlich der 
Sonderermittlungseinheit; nimmt das 
Interesse der Regierung des Kosovo zur 
Kenntnis, die Aufgaben von EULEX zu 
übernehmen; beharrt auf der Präsenz von 
EULEX zur Unterstützung der Umsetzung 
des Abkommens vom 19. April auf dem 
Gebiet der Rechtsstaatlichkeit; weist darauf 
hin, dass derzeit über 250 Fälle von 
EULEX untersucht werden, darunter Fälle 
der organisierten Kriminalität, Korruption, 
Kriegsverbrechen und andere 
schwerwiegende Anschuldigungen unter 
anderem in Verbindung mit zahlreichen 
Funktionären politischer Parteien; betont, 
dass jegliche Übergabe von 
Verantwortlichkeiten schrittweise erfolgen 
und sich auf tatsächliche Fortschritte vor 
Ort gründen muss sowie die 
Zivilgesellschaft des Kosovo einbeziehen 
sollte;

Or. en
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Änderungsantrag 62
Annemie Neyts-Uyttebroeck

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. fordert die Behörden des Kosovo auf, 
das Mandat von EULEX sowie die 
Ausübung seiner Durchführungsbefugnisse 
weiterhin zu achten; nimmt das Interesse 
der Regierung des Kosovo zur Kenntnis, 
die Aufgaben von EULEX zu übernehmen; 
beharrt auf der Präsenz von EULEX zur 
Unterstützung der Umsetzung des
Abkommens vom 19. April auf dem Gebiet 
der Rechtsstaatlichkeit; weist darauf hin, 
dass derzeit über 250 Fälle von EULEX 
untersucht werden, darunter Fälle der 
organisierten Kriminalität, Korruption, 
Kriegsverbrechen und andere 
schwerwiegende Anschuldigungen unter 
anderem in Verbindung mit zahlreichen 
Funktionären politischer Parteien; betont, 
dass jegliche Übergabe von 
Verantwortlichkeiten schrittweise erfolgen 
und sich auf tatsächliche Fortschritte vor 
Ort gründen muss sowie die 
Zivilgesellschaft des Kosovo einbeziehen 
sollte;

11. fordert die Behörden des Kosovo auf, 
das Mandat von EULEX sowie die 
Ausübung seiner Durchführungsbefugnisse 
weiterhin zu achten; nimmt das Interesse 
der Regierung des Kosovo zur Kenntnis, 
die Aufgaben von EULEX zu übernehmen; 
beharrt auf der Präsenz von EULEX zur 
Unterstützung der Umsetzung des 
Abkommens vom 19. April auf dem Gebiet 
der Rechtsstaatlichkeit; unterstreicht, dass 
die Sicherheit der Bürgerinnen und 
Bürger von grundlegender Bedeutung für 
die erfolgreiche Umsetzung der 
Abkommen ist und vertritt die 
Auffassung, dass EULEX derzeit nicht 
gut genug ausgestattet ist, um diese 
Sicherheit bieten zu können; betont, dass 
hier Abhilfemaßnahmen dringend 
erforderlich sind; weist darauf hin, dass 
derzeit über 250 Fälle von EULEX 
untersucht werden, darunter Fälle der 
organisierten Kriminalität, Korruption, 
Kriegsverbrechen und andere 
schwerwiegende Anschuldigungen unter 
anderem in Verbindung mit zahlreichen 
Funktionären politischer Parteien; betont, 
dass jegliche Übergabe von 
Verantwortlichkeiten schrittweise erfolgen 
und sich auf tatsächliche Fortschritte vor 
Ort gründen muss sowie die 
Zivilgesellschaft des Kosovo einbeziehen 
sollte; appelliert daher an die Regierung 
des Kosovo, das Mandat von EULEX 
Kosovo über Juni 2014 hinaus zu 
verlängern;

Or. en
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Änderungsantrag 63
Ulrike Lunacek
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 11 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

11a. fordert sowohl das Kosovo als auch 
Serbien insbesondere zu einer aktiven und 
konstruktiven Zusammenarbeit mit 
EULEX bei der Umsetzung des 
Rechtshilfeabkommens auf, um die 
wachsende Zahl von Anträgen zu 
Eigentum im Kosovo bearbeiten zu 
können;

Or. en

Änderungsantrag 64
Nikola Vuljanić

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. unterstreicht erneut die Bedeutung 
lokaler Mit- und Eigenverantwortung für 
den Versöhnungsprozess; vertritt die 
Auffassung, dass die Behörden des Kosovo 
weitere Schritte unternehmen sollten, um 
die serbische Minderheit zu erreichen, 
insbesondere im Norden, damit deren 
breite Integration in die Gesellschaft 
gewährleistet sowie der verfassungsmäßig 
garantierte Grundsatz, der den Serben in 
Kosovo das Recht zusichert, alle
öffentlichen Dienste in ihrer Sprache in 
Anspruch nehmen zu können, vollständig 
umgesetzt wird; betont gleichzeitig, wie 
wichtig ein vollständig zweisprachiges 
Bildungsangebot ist; legt allen Kosovo-
Serben und ihren politischen Vertretern 

13. unterstreicht erneut die Bedeutung 
lokaler Mit- und Eigenverantwortung für 
den Versöhnungsprozess und verurteilt 
gleichzeitig die nationalistische Rhetorik 
auf beiden Seiten; vertritt die Auffassung, 
dass die Behörden des Kosovo weitere 
entscheidende Schritte zur 
Vertrauensbildung zwischen Kosovo-
Serben und -Albanern unternehmen 
sollten, um die serbische Minderheit zu 
erreichen, insbesondere im Norden, damit 
deren breite Integration in die Gesellschaft 
gewährleistet sowie der verfassungsmäßig 
garantierte Grundsatz, der den Serben in 
Kosovo das Recht zusichert, alle 
öffentlichen Dienste in ihrer Sprache in 
Anspruch nehmen zu können, vollständig 
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nahe, alle Möglichkeiten, die ihnen die 
Verfassung des Kosovo bietet, 
auszuschöpfen, damit sie in Politik und 
Gesellschaft eine konstruktive Rolle 
spielen und insbesondere 
verantwortungsvoll an den kommenden 
Kommunalwahlen teilnehmen;

umgesetzt wird; betont gleichzeitig, wie 
wichtig ein vollständig zweisprachiges 
Bildungsangebot ist; legt allen Kosovo-
Serben und ihren politischen Vertretern 
nahe, alle Möglichkeiten, die ihnen die 
Verfassung des Kosovo bietet, 
auszuschöpfen, damit sie in Politik und 
Gesellschaft eine konstruktive Rolle 
spielen und somit durch aktive 
Mitwirkung innerhalb der kosovarischen 
Institutionen gemeinsam mit den Kosovo-
Albanern Verantwortung für die soziale 
Entwicklung und den Institutionenaufbau 
übernehmen;

Or. en

Änderungsantrag 65
Nadezhda Neynsky

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. unterstreicht erneut die Bedeutung 
lokaler Mit- und Eigenverantwortung für 
den Versöhnungsprozess; vertritt die 
Auffassung, dass die Behörden des Kosovo 
weitere Schritte unternehmen sollten, um 
die serbische Minderheit zu erreichen, 
insbesondere im Norden, damit deren 
breite Integration in die Gesellschaft 
gewährleistet sowie der verfassungsmäßig 
garantierte Grundsatz, der den Serben in 
Kosovo das Recht zusichert, alle 
öffentlichen Dienste in ihrer Sprache in 
Anspruch nehmen zu können, vollständig 
umgesetzt wird; betont gleichzeitig, wie 
wichtig ein vollständig zweisprachiges 
Bildungsangebot ist; legt allen Kosovo-
Serben und ihren politischen Vertretern 
nahe, alle Möglichkeiten, die ihnen die 
Verfassung des Kosovo bietet, 
auszuschöpfen, damit sie in Politik und 
Gesellschaft eine konstruktive Rolle 

13. unterstreicht erneut die Bedeutung 
lokaler Mit- und Eigenverantwortung für 
den Versöhnungsprozess; vertritt die 
Auffassung, dass die Behörden des Kosovo 
weitere Schritte unternehmen sollten, um 
die serbische Minderheit zu erreichen, 
insbesondere im Norden, damit deren 
breite Integration in die Gesellschaft 
gewährleistet sowie der verfassungsmäßig 
garantierte Grundsatz, der den Serben in 
Kosovo das Recht zusichert, alle 
öffentlichen Dienste in ihrer Sprache in 
Anspruch nehmen zu können, vollständig 
umgesetzt wird; betont gleichzeitig, wie 
wichtig ein vollständig zweisprachiges 
Bildungsangebot ist; legt allen Kosovo-
Serben und ihren politischen Vertretern 
nahe, alle Möglichkeiten, die ihnen die 
Verfassung des Kosovo bietet, 
auszuschöpfen, damit sie in Politik und 
Gesellschaft eine konstruktivere Rolle 
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spielen und insbesondere 
verantwortungsvoll an den kommenden 
Kommunalwahlen teilnehmen;

spielen und insbesondere 
verantwortungsvoll an den 
Kommunalwahlen teilnehmen; begrüßt die 
Einrichtung des Mitrovicë/Mitrovica 
North Administrative Office und einer 
regionalen Polizeikommandantur im 
Norden als Teil des Aufbauprozesses 
einheitlicher Institutionen im 
Nordkosovo;

Or. en

Änderungsantrag 66
Eduard Kukan

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. unterstreicht erneut die Bedeutung 
lokaler Mit- und Eigenverantwortung für 
den Versöhnungsprozess; vertritt die 
Auffassung, dass die Behörden des Kosovo 
weitere Schritte unternehmen sollten, um 
die serbische Minderheit zu erreichen, 
insbesondere im Norden, damit deren 
breite Integration in die Gesellschaft 
gewährleistet sowie der verfassungsmäßig 
garantierte Grundsatz, der den Serben in 
Kosovo das Recht zusichert, alle 
öffentlichen Dienste in ihrer Sprache in 
Anspruch nehmen zu können, vollständig 
umgesetzt wird; betont gleichzeitig, wie 
wichtig ein vollständig zweisprachiges 
Bildungsangebot ist; legt allen Kosovo-
Serben und ihren politischen Vertretern 
nahe, alle Möglichkeiten, die ihnen die 
Verfassung des Kosovo bietet, 
auszuschöpfen, damit sie in Politik und 
Gesellschaft eine konstruktive Rolle 
spielen und insbesondere 
verantwortungsvoll an den kommenden 
Kommunalwahlen teilnehmen;

13. unterstreicht erneut die Bedeutung 
lokaler Mit- und Eigenverantwortung für 
den Versöhnungsprozess; vertritt die 
Auffassung, dass die Behörden des Kosovo 
weitere Schritte unternehmen sollten, um 
die serbische und andere Minderheiten zu 
erreichen, insbesondere im Norden, damit 
deren breite Integration in die Gesellschaft 
gewährleistet sowie der verfassungsmäßig 
garantierte Grundsatz, der den Serben in 
Kosovo das Recht zusichert, alle 
öffentlichen Dienste in ihrer Sprache in 
Anspruch nehmen zu können, vollständig 
umgesetzt wird; betont gleichzeitig, wie 
wichtig ein vollständig zweisprachiges 
Bildungsangebot ist; legt allen Kosovo-
Serben und ihren politischen Vertretern 
nahe, alle Möglichkeiten, die ihnen die 
Verfassung des Kosovo bietet, 
auszuschöpfen, damit sie in Politik und 
Gesellschaft eine konstruktive Rolle 
spielen und insbesondere 
verantwortungsvoll an den kommenden 
Kommunalwahlen teilnehmen;
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Or. en

Änderungsantrag 67
Tonino Picula

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. unterstreicht erneut die Bedeutung 
lokaler Mit- und Eigenverantwortung für 
den Versöhnungsprozess; vertritt die 
Auffassung, dass die Behörden des Kosovo 
weitere Schritte unternehmen sollten, um 
die serbische Minderheit zu erreichen, 
insbesondere im Norden, damit deren 
breite Integration in die Gesellschaft 
gewährleistet sowie der verfassungsmäßig 
garantierte Grundsatz, der den Serben in 
Kosovo das Recht zusichert, alle 
öffentlichen Dienste in ihrer Sprache in 
Anspruch nehmen zu können, vollständig 
umgesetzt wird; betont gleichzeitig, wie 
wichtig ein vollständig zweisprachiges 
Bildungsangebot ist; legt allen Kosovo-
Serben und ihren politischen Vertretern 
nahe, alle Möglichkeiten, die ihnen die 
Verfassung des Kosovo bietet, 
auszuschöpfen, damit sie in Politik und 
Gesellschaft eine konstruktive Rolle 
spielen und insbesondere 
verantwortungsvoll an den kommenden 
Kommunalwahlen teilnehmen;

13. begrüßt den Fortschritt bei der 
Organisation der Gemeindeverwaltung; 
unterstreicht erneut die Bedeutung lokaler 
Mit- und Eigenverantwortung für den 
Versöhnungsprozess; vertritt die 
Auffassung, dass die Behörden des Kosovo 
weitere Schritte unternehmen sollten, um 
die serbische Minderheit zu erreichen, 
insbesondere im Norden, damit deren 
breite Integration in die Gesellschaft 
gewährleistet sowie der verfassungsmäßig 
garantierte Grundsatz, der den Serben in 
Kosovo das Recht zusichert, alle 
öffentlichen Dienste in ihrer Sprache in 
Anspruch nehmen zu können, vollständig 
umgesetzt wird; betont gleichzeitig, wie 
wichtig ein vollständig zweisprachiges 
Bildungsangebot ist; legt allen Kosovo-
Serben und ihren politischen Vertretern 
nahe, alle Möglichkeiten, die ihnen die 
Verfassung des Kosovo bietet, 
auszuschöpfen, damit sie in Politik und 
Gesellschaft eine konstruktive Rolle 
spielen und insbesondere 
verantwortungsvoll an den kommenden 
Kommunalwahlen teilnehmen;

Or. hr

Änderungsantrag 68
Göran Färm

Entschließungsantrag
Ziffer 13
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Entschließungsantrag Geänderter Text

13. unterstreicht erneut die Bedeutung 
lokaler Mit- und Eigenverantwortung für 
den Versöhnungsprozess; vertritt die 
Auffassung, dass die Behörden des Kosovo 
weitere Schritte unternehmen sollten, um 
die serbische Minderheit zu erreichen, 
insbesondere im Norden, damit deren 
breite Integration in die Gesellschaft 
gewährleistet sowie der verfassungsmäßig 
garantierte Grundsatz, der den Serben in 
Kosovo das Recht zusichert, alle 
öffentlichen Dienste in ihrer Sprache in 
Anspruch nehmen zu können, vollständig 
umgesetzt wird; betont gleichzeitig, wie 
wichtig ein vollständig zweisprachiges 
Bildungsangebot ist; legt allen Kosovo-
Serben und ihren politischen Vertretern 
nahe, alle Möglichkeiten, die ihnen die 
Verfassung des Kosovo bietet, 
auszuschöpfen, damit sie in Politik und 
Gesellschaft eine konstruktive Rolle 
spielen und insbesondere 
verantwortungsvoll an den kommenden 
Kommunalwahlen teilnehmen;

13. unterstreicht erneut die Bedeutung 
lokaler Mit- und Eigenverantwortung für 
den Versöhnungsprozess; vertritt die 
Auffassung, dass die Behörden des Kosovo 
weitere Schritte unternehmen sollten, um 
die serbische Minderheit zu erreichen, 
insbesondere im Norden, damit deren 
breite Integration in die Gesellschaft 
gewährleistet sowie der verfassungsmäßig 
garantierte Grundsatz, der den Serben in 
Kosovo das Recht zusichert, alle 
öffentlichen Dienste in ihrer Sprache in 
Anspruch nehmen zu können, vollständig 
umgesetzt wird; betont gleichzeitig, wie 
wichtig ein vollständig zweisprachiges 
Bildungsangebot ist; legt allen Kosovo-
Serben und ihren politischen Vertretern 
nahe, alle Möglichkeiten, die ihnen die 
Verfassung des Kosovo bietet, 
auszuschöpfen, damit sie in Politik und 
Gesellschaft eine konstruktive Rolle 
spielen und insbesondere 
verantwortungsvoll an den kommenden 
Kommunalwahlen teilnehmen, und sich 
besonders darum zu bemühen, Frauen in 
diesen Prozess einzubeziehen;

Or. en

Änderungsantrag 69
Ulrike Lunacek
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 13 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

13a. begrüßt zwar gewisse Fortschritte bei 
der Verbesserung der Lebensbedingungen 
von Roma, Aschkali und Ägyptern, ist 
jedoch nach wie vor beunruhigt wegen 
der Situation dieser Minderheiten, da 
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insbesondere deren Kinder noch immer 
gefährdet und randständig sind; fordert 
die Behörden auf, der Verbesserung der 
Lebensbedingungen dieser 
Gemeinschaften und auch ihres Zugangs 
zu Bildung hinreichende Aufmerksamkeit 
zu widmen;

Or. en

Änderungsantrag 70
Pier Antonio Panzeri

Entschließungsantrag
Ziffer 13 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

13a. begrüßt die zusätzlichen 
Finanzhilfen der Kommission im Rahmen 
des Instruments für Heranführungshilfe, 
mit denen die überwiegend serbischen 
Gemeinden überall im Kosovo unterstützt 
werden sollen;

Or. en

Änderungsantrag 71
Davor Ivo Stier

Entschließungsantrag
Ziffer 13 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

13a. betont die Notwendigkeit, den Schutz 
der nationalen Minderheiten zu 
verbessern, und ruft die kosovarischen 
Behörden auf, ihren Verpflichtungen 
gegenüber nationalen Minderheiten in 
Janjevo unverzüglich nachzukommen;

Or. en
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Änderungsantrag 72
Nikola Vuljanić

Entschließungsantrag
Ziffer 13 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

13a. hebt die Position der Minderheiten 
von Kroaten, Bosniern, Aschkali, Türken, 
Goranen und Balkan-Ägyptern im 
Hinblick auf die Bedeutung eines 
zweisprachigen Bildungsangebots hervor, 
damit diese ethnischen Minderheiten sich 
nicht politisch isoliert fühlen;

Or. en

Änderungsantrag 73
Charles Tannock

Entschließungsantrag
Ziffer 13 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

13a. lobt die Vorstöße der EU zur 
Anregung eines Dialogs und einer 
Versöhnung zwischen den Volksgruppen, 
betont jedoch, dass die EU keiner 
Gemeinschaft Maßnahmen auferlegen 
und keine Gemeinschaft zu verfrühten 
Schritten drängen sollte; fordert alle 
Akteure nachdrücklich auf, die 
technischen Details der EU-Integration 
und ebenso die großen symbolischen 
Versöhnungsgesten stets genau zu 
prüfen;

Or. en
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Änderungsantrag 74
Monica Luisa Macovei

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. fordert die Behörden des Kosovo auf, 
die Wirksamkeit, Rechenschaftspflicht und 
Unparteilichkeit der Justiz zu verbessern 
sowie deren Unabhängigkeit zu achten; 
fordert die Behörden nachdrücklich auf, 
die Rechtsstaatlichkeit vorausschauend zu 
stärken, vor allem durch die 
Strafverfolgung von organisierter 
Kriminalität und Korruption, auch in den 
eigenen Reihen; ist darüber besorgt, dass 
es auf diesem Gebiet keine wesentlichen 
Fortschritte gegeben hat, sowie über das 
hohe Maß an organisierter Kriminalität 
im Norden des Kosovo;

14. fordert die Behörden des Kosovo auf, 
die Wirksamkeit, Transparenz,
Rechenschaftspflicht und Unparteilichkeit 
des Justizsystems zu verbessern sowie 
dessen Unabhängigkeit zu achten, um 
sicherzustellen, dass die Bevölkerung und 
die Wirtschaft der Justiz vertrauen; 
fordert die Behörden nachdrücklich auf, 
die Rechtsstaatlichkeit vorausschauend zu 
stärken, vor allem, indem die politische 
Einmischung in die Justiz reduziert wird, 
indem sichergestellt wird, dass 
Disziplinarmaßnahmen gegen Richter 
und Staatsanwälte konkrete Maßnahmen 
nach sich ziehen, indem man sich für die 
Unabhängigkeit und Effizienz des 
Staatsanwaltsrates und des Staatsanwalts 
einsetzt und indem zur Anwendung des 
neuen Strafgesetzbuchs und der neuen 
Strafprozessordnung übergegangen wird;

Or. en

Änderungsantrag 75
Bernd Posselt

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. fordert die Behörden des Kosovo auf, 
die Wirksamkeit, Rechenschaftspflicht und 
Unparteilichkeit der Justiz zu verbessern 
sowie deren Unabhängigkeit zu achten; 
fordert die Behörden nachdrücklich auf, 
die Rechtsstaatlichkeit vorausschauend zu 
stärken, vor allem durch die 

14. fordert die Behörden des Kosovo auf, 
die Wirksamkeit, Rechenschaftspflicht und 
Unparteilichkeit der Justiz zu verbessern 
sowie deren Unabhängigkeit zu achten; 
ermutigt die Behörden, die 
Rechtsstaatlichkeit vorausschauend zu 
stärken, vor allem durch die 
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Strafverfolgung von organisierter 
Kriminalität und Korruption, auch in den 
eigenen Reihen; ist darüber besorgt, dass 
es auf diesem Gebiet keine wesentlichen 
Fortschritte gegeben hat, sowie über das 
hohe Maß an organisierter Kriminalität im 
Norden des Kosovo;

Strafverfolgung von organisierter 
Kriminalität und Korruption, auch in den 
eigenen Reihen; ist über das hohe Maß an 
organisierter Kriminalität im Norden des 
Kosovo besorgt; fordert EULEX und die 
lokalen Behörden in der Region Mitrovica 
nachdrücklich auf, ihre Aktivitäten gegen 
die dortigen kriminellen Strukturen zu 
intensivieren;

Or. en

Änderungsantrag 76
Ulrike Lunacek
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. fordert die Behörden des Kosovo auf, 
die Wirksamkeit, Rechenschaftspflicht und 
Unparteilichkeit der Justiz zu verbessern 
sowie deren Unabhängigkeit zu achten; 
fordert die Behörden nachdrücklich auf, 
die Rechtsstaatlichkeit vorausschauend zu 
stärken, vor allem durch die 
Strafverfolgung von organisierter 
Kriminalität und Korruption, auch in den 
eigenen Reihen; ist darüber besorgt, dass es 
auf diesem Gebiet keine wesentlichen 
Fortschritte gegeben hat, sowie über das 
hohe Maß an organisierter Kriminalität im 
Norden des Kosovo;

14. fordert die Behörden des Kosovo auf, 
die Wirksamkeit, Rechenschaftspflicht und 
Unparteilichkeit der Justiz zu verbessern 
sowie deren Unabhängigkeit zu achten; 
fordert die Behörden nachdrücklich auf, 
die Rechtsstaatlichkeit vorausschauend zu 
stärken, vor allem durch die 
Strafverfolgung von organisierter 
Kriminalität und Korruption, auch in den 
eigenen Reihen, und alle Formen der 
Gewalt gegen Frauen wirksam zu 
bekämpfen; ist darüber besorgt, dass es auf 
diesem Gebiet keine wesentlichen 
Fortschritte gegeben hat, sowie über das 
hohe Maß an organisierter Kriminalität im 
Norden des Kosovo;

Or. en

Änderungsantrag 77
Annemie Neyts-Uyttebroeck
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Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. fordert die Behörden des Kosovo auf, 
die Wirksamkeit, Rechenschaftspflicht und 
Unparteilichkeit der Justiz zu verbessern 
sowie deren Unabhängigkeit zu achten; 
fordert die Behörden nachdrücklich auf, 
die Rechtsstaatlichkeit vorausschauend zu 
stärken, vor allem durch die 
Strafverfolgung von organisierter 
Kriminalität und Korruption, auch in den 
eigenen Reihen; ist darüber besorgt, dass es 
auf diesem Gebiet keine wesentlichen 
Fortschritte gegeben hat, sowie über das 
hohe Maß an organisierter Kriminalität im 
Norden des Kosovo;

14. fordert die Behörden des Kosovo auf, 
die Wirksamkeit, Rechenschaftspflicht und 
Unparteilichkeit der Justiz zu verbessern 
sowie deren Unabhängigkeit zu achten; 
fordert die Behörden nachdrücklich auf, 
die Rechtsstaatlichkeit vorausschauend zu 
stärken, vor allem durch die 
Strafverfolgung von organisierter 
Kriminalität und Korruption, auch in den 
eigenen Reihen; ist darüber besorgt, dass es 
auf diesem Gebiet keine wesentlichen 
Fortschritte gegeben hat, sowie über das 
hohe Maß an organisierter Kriminalität 
und Unsicherheit im Norden des Kosovo;

Or. en

Änderungsantrag 78
Tonino Picula

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. fordert die Behörden des Kosovo auf, 
die Wirksamkeit, Rechenschaftspflicht und 
Unparteilichkeit der Justiz zu verbessern 
sowie deren Unabhängigkeit zu achten; 
fordert die Behörden nachdrücklich auf, 
die Rechtsstaatlichkeit vorausschauend zu 
stärken, vor allem durch die 
Strafverfolgung von organisierter 
Kriminalität und Korruption, auch in den 
eigenen Reihen; ist darüber besorgt, dass es 
auf diesem Gebiet keine wesentlichen 
Fortschritte gegeben hat, sowie über das 
hohe Maß an organisierter Kriminalität im 
Norden des Kosovo;

14. fordert die Behörden des Kosovo auf, 
die Wirksamkeit, Rechenschaftspflicht und 
Unparteilichkeit der Justiz zu verbessern 
sowie deren Unabhängigkeit zu achten; 
fordert die Behörden nachdrücklich auf, 
die Rechtsstaatlichkeit vorausschauend zu 
stärken, vor allem durch die 
Strafverfolgung von organisierter 
Kriminalität und Korruption, auch in den 
eigenen Reihen; ist darüber besorgt, dass es 
auf diesem Gebiet keine wesentlichen 
Fortschritte gegeben hat, sowie über das 
hohe Maß an organisierter Kriminalität im 
Norden des Kosovo; fordert die Behörden 
des Kosovo auf, das Problem des 
Drogenschmuggels und die Verwicklung 
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lokaler krimineller Gruppen verstärkt in 
Angriff zu nehmen;

Or. hr

Änderungsantrag 79
Monica Luisa Macovei

Entschließungsantrag
Ziffer 14 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

14a. fordert die Behörden auf, ihr 
Engagement für eine echte Justizreform 
zu verstärken und Kapazitäten 
aufzubauen, wobei schwerpunktmäßig 
auf die leistungsabhängige Einstellung 
des für den Abbau des bestehenden 
Fallrückstands benötigten Justizpersonals 
geachtet werden sollte, und ein sicheres 
Umfeld für Richter und Staatsanwälte 
sicherzustellen, das frei von politischer 
Einmischung ist;

Or. en

Änderungsantrag 80
Monica Luisa Macovei

Entschließungsantrag
Ziffer 14 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

14b. ist insbesondere besorgt über den 
Mangel an konkreten Fortschritten im 
Bereich der Korruptionsbekämpfung im 
Kosovo; ist der Ansicht, dass Korruption 
nach wie vor eine wesentliche 
Herausforderung und ein ernsthaftes 
Hindernis für die Funktionsfähigkeit der 
öffentlichen Institutionen darstellt; 
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bedauert daher, dass die im Jahr 2006 
geschaffene 
Korruptionsbekämpfungsagentur keine 
Ermittlungsbefugnisse hat; stellt fest, dass 
die Versammlung des Kosovo eine neue 
Strategie und einen Aktionsplan zur 
Korruptionsbekämpfung angenommen 
hat; fordert die Behörden auf, die 
Umsetzung der Strategie und des 
Aktionsplans durch Festlegung 
eindeutiger Aufgaben und 
Zuständigkeiten für die 
Korruptionsbekämpfungsorgane 
sicherzustellen, sodass diese konkrete und 
tragfähige Ergebnisse erzielen können;

Or. en

Änderungsantrag 81
Eduard Kukan

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. ist nach wie vor angesichts der 
beschränkten Rahmenbedingungen für den 
Zeugenschutz im Kosovo besorgt, der 
insbesondere in aufsehenerregenden Fällen 
besonders wichtig ist; fordert eine 
intensivere Kooperation der EU-
Mitgliedstaaten bei der möglichen 
Umsiedlung von Zeugen;

Betrifft nicht die deutsche Fassung.

Or. en

Änderungsantrag 82
Monica Luisa Macovei

Entschließungsantrag
Ziffer 16
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Entschließungsantrag Geänderter Text

16. stellt fest, dass Korruption und 
organisierte Kriminalität in der Region 
weit verbreitet sind und der 
demokratischen, sozialen und 
wirtschaftlichen Entwicklung im Kosovo 
im Wege stehen; ist der Ansicht, dass eine 
regionale und verbesserte Zusammenarbeit 
zwischen allen Ländern der Region von 
grundlegender Bedeutung ist, wenn es 
darum geht, diese Probleme und 
insbesondere den Handel mit sowie die 
Ausbeutung von Frauen und 
Minderjährigen wirksamer anzugehen;

16. ist darüber besorgt, dass es bei der 
Bekämpfung von Korruption und 
organisierter Kriminalität keine 
wesentlichen Fortschritte gegeben hat,
sowie über das hohe Maß an organisierter 
Kriminalität im Norden des Kosovo; stellt 
fest, dass Korruption und organisierte 
Kriminalität in der Region weit verbreitet 
sind und der demokratischen, sozialen und 
wirtschaftlichen Entwicklung im Kosovo 
im Wege stehen; ist der Ansicht, dass eine 
regionale und verbesserte Zusammenarbeit 
zwischen allen Ländern der Region von 
grundlegender Bedeutung ist, wenn es 
darum geht, diese Probleme und 
insbesondere den Handel mit sowie die 
Ausbeutung von Frauen und 
Minderjährigen wirksamer anzugehen; 
fordert staatliche und lokale Institutionen 
auf, bezüglich der Bekämpfung der 
organisierten Kriminalität sowie des 
Menschen-, Drogen- und Waffenhandels 
konkrete Ergebnisse darzulegen;

Or. en

Änderungsantrag 83
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. stellt fest, dass Korruption und 
organisierte Kriminalität in der Region 
weit verbreitet sind und der 
demokratischen, sozialen und 
wirtschaftlichen Entwicklung im Kosovo 
im Wege stehen; ist der Ansicht, dass eine 
regionale und verbesserte Zusammenarbeit 
zwischen allen Ländern der Region von 
grundlegender Bedeutung ist, wenn es 

16. stellt fest, dass Korruption und 
organisierte Kriminalität in der Region 
weit verbreitet sind und der 
demokratischen, sozialen und 
wirtschaftlichen Entwicklung im Kosovo 
im Wege stehen; hebt hervor, dass es eine 
vorrangige Aufgabe des Kosovo ist, 
bezüglich der Bekämpfung von 
organisierter Kriminalität und Korruption 
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darum geht, diese Probleme und 
insbesondere den Handel mit sowie die 
Ausbeutung von Frauen und 
Minderjährigen wirksamer anzugehen;

konkrete Ergebnisse nachzuweisen; ist 
der Ansicht, dass eine regionale und 
verbesserte Zusammenarbeit zwischen 
allen Ländern der Region von 
grundlegender Bedeutung ist, wenn es 
darum geht, diese Probleme und 
insbesondere den Handel mit sowie die 
Ausbeutung von Frauen und 
Minderjährigen wirksamer anzugehen;

Or. en

Änderungsantrag 84
Nikola Vuljanić

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. stellt fest, dass Korruption und 
organisierte Kriminalität in der Region 
weit verbreitet sind und der 
demokratischen, sozialen und 
wirtschaftlichen Entwicklung im Kosovo 
im Wege stehen; ist der Ansicht, dass eine 
regionale und verbesserte Zusammenarbeit 
zwischen allen Ländern der Region von 
grundlegender Bedeutung ist, wenn es 
darum geht, diese Probleme und 
insbesondere den Handel mit sowie die 
Ausbeutung von Frauen und 
Minderjährigen wirksamer anzugehen;

16. stellt fest, dass Korruption und 
organisierte Kriminalität in der Region 
weit verbreitet sind und der 
demokratischen, sozialen und 
wirtschaftlichen Entwicklung im Kosovo 
im Wege stehen; ist der Ansicht, dass eine 
regionale und verbesserte Zusammenarbeit 
zwischen allen Ländern der Region von 
grundlegender Bedeutung ist, wenn es 
darum geht, diese Probleme wirksamer 
anzugehen, insbesondere mithilfe der 
verbesserten Überwachung der Grenzen 
zur Bekämpfung des Handels mit sowie 
der Ausbeutung von Frauen und 
Minderjährigen;

Or. en

Änderungsantrag 85
Ulrike Lunacek
im Namen der Verts/ALE-Fraktion
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Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. stellt fest, dass Korruption und 
organisierte Kriminalität in der Region 
weit verbreitet sind und der 
demokratischen, sozialen und 
wirtschaftlichen Entwicklung im Kosovo 
im Wege stehen; ist der Ansicht, dass eine 
regionale und verbesserte Zusammenarbeit 
zwischen allen Ländern der Region von 
grundlegender Bedeutung ist, wenn es 
darum geht, diese Probleme und 
insbesondere den Handel mit sowie die 
Ausbeutung von Frauen und 
Minderjährigen wirksamer anzugehen;

16. stellt fest, dass Korruption und 
organisierte Kriminalität in der Region 
weit verbreitet sind und der 
demokratischen, sozialen und 
wirtschaftlichen Entwicklung im Kosovo 
im Wege stehen; ist der Ansicht, dass eine 
regionale und verbesserte Zusammenarbeit 
zwischen allen Ländern der Region von 
grundlegender Bedeutung ist, wenn es 
darum geht, diese Probleme und 
insbesondere den Handel mit sowie die 
Ausbeutung von Frauen und 
Minderjährigen zu Zwecken der sexuellen 
Ausbeutung oder der Zwangsbettelei 
wirksamer anzugehen;

Or. en

Änderungsantrag 86
Pino Arlacchi

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. stellt fest, dass Korruption und 
organisierte Kriminalität in der Region 
weit verbreitet sind und der 
demokratischen, sozialen und 
wirtschaftlichen Entwicklung im Kosovo 
im Wege stehen; ist der Ansicht, dass eine 
regionale und verbesserte Zusammenarbeit 
zwischen allen Ländern der Region von 
grundlegender Bedeutung ist, wenn es 
darum geht, diese Probleme und 
insbesondere den Handel mit sowie die 
Ausbeutung von Frauen und 
Minderjährigen wirksamer anzugehen;

16. stellt fest, dass Korruption und 
organisierte Kriminalität in der Region 
weit verbreitet sind und der 
demokratischen, sozialen und 
wirtschaftlichen Entwicklung im Kosovo 
im Wege stehen; ist der Ansicht, dass eine 
regionale und verbesserte Zusammenarbeit 
zwischen allen Ländern der Region von 
grundlegender Bedeutung ist, wenn es 
darum geht, diese Probleme und 
insbesondere den Handel mit sowie die 
Ausbeutung von Frauen und 
Minderjährigen wirksamer anzugehen; 
bedauert, dass Korruption und 
organisierte Kriminalität von der 
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EULEX-Mission weitgehend ausgespart 
wurden; hebt hervor, dass bislang keine 
genauen Untersuchungen in Bezug auf 
die organisierte Kriminalität und ihre 
Verbindungen zu Vertretern politischer 
Institutionen durchgeführt worden sind, 
sodass vermutlich weiterhin viele 
Verbrechen verübt werden, ohne 
geahndet zu werden;

Or. en

Änderungsantrag 87
Takis Hadjigeorgiou

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. stellt fest, dass Korruption und 
organisierte Kriminalität in der Region 
weit verbreitet sind und der 
demokratischen, sozialen und 
wirtschaftlichen Entwicklung im Kosovo 
im Wege stehen; ist der Ansicht, dass eine 
regionale und verbesserte Zusammenarbeit 
zwischen allen Ländern der Region von 
grundlegender Bedeutung ist, wenn es 
darum geht, diese Probleme und 
insbesondere den Handel mit sowie die 
Ausbeutung von Frauen und 
Minderjährigen wirksamer anzugehen;

16. stellt fest, dass Korruption und 
organisierte Kriminalität in der Region 
weit verbreitet sind und der 
demokratischen, sozialen und 
wirtschaftlichen Entwicklung im Kosovo 
im Wege stehen; ist der Ansicht, dass eine 
regionale und verbesserte Zusammenarbeit 
in der Region von grundlegender 
Bedeutung ist, wenn es darum geht, diese 
Probleme und insbesondere den Handel mit 
sowie die Ausbeutung von Frauen und 
Minderjährigen wirksamer anzugehen; 
wenn kein größerer politischer Wille zur 
Bekämpfung der Korruption auf höchster 
Ebene und zur uneingeschränkten 
Einhaltung der UN-Resolution 1244/99 
und des internationalen Rechts 
vorhanden ist, wird die Korruption 
weiterhin florieren;

Or. en
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Änderungsantrag 88
Pino Arlacchi

Entschließungsantrag
Ziffer 16 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

16a. ist beunruhigt wegen der Rolle, die 
die kosovarische organisierte Kriminalität 
bei unterschiedlichen kriminellen 
Aktivitäten spielt, z. B. Waffenschmuggel, 
Autodiebstähle, Zigarettenschmuggel, 
Zwangsprostitution, Drogen- und 
Menschenhandel; hebt hervor, dass es 
einschlägige Beweise dafür gibt, dass sehr 
große Mengen afghanischen Heroins 
über das Kosovo nach Westeuropa 
gelangen;

Or. en

Änderungsantrag 89
Ulrike Lunacek
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 16 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

16a. betont, dass in der öffentlichen 
Verwaltung notwendige Reformen 
durchgeführt werden müssen und die 
Anzahl von Frauen und Vertretern von 
Minderheiten auf allen Ebenen der 
Verwaltung erhöht werden muss; sieht 
nach wie vor mit Besorgnis, dass viele 
Staatsbeamte Nebenerwerbe haben, die 
prinzipiell Interessenskonflikte 
verursachen oder Korruptionspraktiken 
begünstigen könnten;

Or. en
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Änderungsantrag 90
Göran Färm

Entschließungsantrag
Ziffer 16 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

16a. begrüßt die Fortschritte im Bereich 
der Frauenrechte und der Gleichstellung 
der Geschlechter, ist jedoch besorgt 
wegen der hohen Schulabbrecherquote 
bei Mädchen und der 
Unterrepräsentiertheit von Frauen auf 
dem Arbeitsmarkt, u. a. auch in 
Schlüsselsektoren der Gesellschaft; 
fordert die Behörden im Kosovo auf, die 
politische und gesellschaftliche 
Beteiligung von Frauen aktiv zu 
unterstützen, die Beteiligung von Frauen 
am Arbeitsmarkt, die Stärkung ihrer 
Position auf diesem Markt und 
Gleichstellungsmaßnahmen zu fördern 
und die Umsetzung des Gesetzes über den 
Schutz vor häuslicher Gewalt zu 
verbessern;

Or. en

Änderungsantrag 91
Lívia Járóka

Entschließungsantrag
Ziffer 16 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

16a. ruft die kosovarischen Behörden auf, 
die organisierte Kriminalität wirksam zu 
bekämpfen, insbesondere den Handel mit 
sowie die Ausbeutung von Frauen und 
Minderjährigen zu Zwecken der sexuellen 
Ausbeutung oder der Zwangsbettelei; 
unterstreicht die Bedeutung eines 
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umfassenden, interdisziplinären und 
opferorientierten Ansatzes mit 
ungehindertem Zugang zu Hilfe, 
Unterstützung und Schutz für die Opfer; 
fordert verstärkte Bemühungen bei der 
Verfolgung, Verurteilung und Bestrafung 
von Straftätern im Bereich des 
Menschenhandels zu Zwecken der 
sexuellen Ausbeutung oder zu 
Arbeitszwecken;

Or. en

Änderungsantrag 92
Ulrike Lunacek
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. ist für eine anhaltende Strafverfolgung 
von Kriegsverbrechen auf nationaler 
Ebene; bedauert, dass infolge des Krieges 
von 1999 im Kosovo weiterhin 
1869 Menschen verschollen sind; stellt 
fest, dass diese Frage einer raschen 
Behandlung bedarf, was eine 
Grundvoraussetzung für eine Versöhnung 
zwischen den Volksgruppen und für eine 
friedliche Zukunft der Region ist;

17. ist für eine anhaltende Strafverfolgung 
von Kriegsverbrechen auf nationaler 
Ebene, einschließlich der Strafverfolgung 
von Vergewaltigungen, die während des 
Krieges verübt wurden; bedauert, dass 
infolge des Krieges von 1999 im Kosovo 
weiterhin 1869 Menschen verschollen sind; 
stellt fest, dass diese Frage einer raschen 
Behandlung bedarf, was eine 
Grundvoraussetzung für eine Versöhnung 
zwischen den Volksgruppen und für eine 
friedliche Zukunft der Region ist;

Or. en

Änderungsantrag 93
Göran Färm

Entschließungsantrag
Ziffer 17



AM\1009022DE.doc 59/81 PE522.954v01-00

DE

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. ist für eine anhaltende Strafverfolgung 
von Kriegsverbrechen auf nationaler 
Ebene; bedauert, dass infolge des Krieges 
von 1999 im Kosovo weiterhin 
1869 Menschen verschollen sind; stellt 
fest, dass diese Frage einer raschen 
Behandlung bedarf, was eine 
Grundvoraussetzung für eine Versöhnung 
zwischen den Volksgruppen und für eine 
friedliche Zukunft der Region ist;

17. ist für eine anhaltende Strafverfolgung 
von Kriegsverbrechen auf nationaler 
Ebene; bedauert, dass infolge des Krieges 
von 1999 im Kosovo weiterhin 
1869 Menschen verschollen sind; stellt 
fest, dass diese Frage einer raschen 
Behandlung bedarf und es ebenso 
dauerhaft notwendig ist, Fälle sexueller 
Gewalt strategisch zu untersuchen und 
schließlich strafrechtlich zu verfolgen, 
was eine Grundvoraussetzung für eine 
Versöhnung zwischen den Volksgruppen 
und für eine friedliche Zukunft der Region 
ist;

Or. en

Änderungsantrag 94
Bernd Posselt

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. ist für eine anhaltende Strafverfolgung 
von Kriegsverbrechen auf nationaler 
Ebene; bedauert, dass infolge des Krieges 
von 1999 im Kosovo weiterhin 
1869 Menschen verschollen sind; stellt 
fest, dass diese Frage einer raschen 
Behandlung bedarf, was eine 
Grundvoraussetzung für eine Versöhnung 
zwischen den Volksgruppen und für eine 
friedliche Zukunft der Region ist;

17. ist für eine anhaltende Strafverfolgung 
von Kriegsverbrechen auf nationaler 
Ebene; bedauert, dass infolge des Krieges 
von 1999 im Kosovo weiterhin 
1869 Menschen verschollen sind; stellt 
fest, dass diese Frage einer raschen 
Behandlung durch die Behörden in 
Serbien und im Kosovo bedarf, was eine 
Grundvoraussetzung für eine Versöhnung 
zwischen den Volksgruppen und für eine 
friedliche Zukunft der Region ist;

Or. en
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Änderungsantrag 95
Annemie Neyts-Uyttebroeck

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. ist für eine anhaltende Strafverfolgung 
von Kriegsverbrechen auf nationaler 
Ebene; bedauert, dass infolge des Krieges 
von 1999 im Kosovo weiterhin 
1869 Menschen verschollen sind; stellt 
fest, dass diese Frage einer raschen 
Behandlung bedarf, was eine 
Grundvoraussetzung für eine Versöhnung 
zwischen den Volksgruppen und für eine 
friedliche Zukunft der Region ist;

17. ist für eine anhaltende Strafverfolgung 
von Kriegsverbrechen auf nationaler 
Ebene; bedauert, dass infolge des Krieges 
von 1999 im Kosovo weiterhin 
1869 Menschen verschollen sind; stellt 
fest, dass diese Frage einer raschen 
Behandlung bedarf, was eine 
Grundvoraussetzung für eine Versöhnung 
zwischen den Volksgruppen und für eine 
friedliche Zukunft der Region ist, und dass 
in der Fortsetzung des Dialogs zwischen 
dem Kosovo und Serbien das Thema der 
Zusammenarbeit bei der Suche nach 
Vermissten und andere Aspekte der 
Übergangsjustiz eine Priorität darstellen 
müssen;

Or. en

Änderungsantrag 96
Nikola Vuljanić

Entschließungsantrag
Ziffer 17 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

17a. fordert die Behörden des Kosovo und 
Serbiens nachdrücklich dazu auf, 
zusammenzuarbeiten und die volle 
Verantwortung für die Erarbeitung 
dauerhafter Lösungen für 
Binnenvertriebene zu übernehmen; 
betont, dass die kosovarischen Behörden 
sich im Kontext des EU-Beitrittsprozesses 
stärker um eine Lösung für das Problem 
der Binnenvertriebenen bemühen sollten, 



AM\1009022DE.doc 61/81 PE522.954v01-00

DE

insbesondere um eine effiziente Klärung 
von vermögensrechtlichen Streitfällen;

Or. en

Änderungsantrag 97
Ulrike Lunacek
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 17 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

17a. fordert die Behörden des Kosovo und 
jene der Nachbarländer auf, weiterhin 
guten Willen zu zeigen und eng 
zusammenzuarbeiten und die 
Sonderermittlungseinheit, die infolge des 
Berichts der Parlamentarischen 
Versammlung des Europarates vom 
Dezember 2010 eingerichtet wurde, sowie 
jegliche Strafverfolgung, die aus der 
Arbeit der Sonderermittlungseinheit 
resultiert, zu unterstützen, und regt eine 
weitere Beschleunigung dieser Arbeit an;

Or. en

Änderungsantrag 98
Maria Eleni Koppa

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. fordert die Institutionen auf zentraler 
und lokaler Eben auf, die 
Rechtsvorschriften im Bereich der 
Menschenrechte wirksam umzusetzen und 
zur weiteren Herausbildung einer 
multiethnischen Gesellschaft beizutragen;

18. hebt hervor, dass das Niveau der 
grundlegenden Menschenrechte noch 
immer sehr niedrig ist, insbesondere was 
die ethnischen Minderheiten betrifft;
fordert die Institutionen auf zentraler und 
lokaler Ebene auf, die Rechtsvorschriften 
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im Bereich der Menschenrechte wirksam 
umzusetzen und zur weiteren 
Herausbildung einer multiethnischen 
Gesellschaft beizutragen;

Or. en

Änderungsantrag 99
Tonino Picula

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. fordert die Institutionen auf zentraler 
und lokaler Eben auf, die 
Rechtsvorschriften im Bereich der 
Menschenrechte wirksam umzusetzen und 
zur weiteren Herausbildung einer 
multiethnischen Gesellschaft beizutragen;

18. fordert die Institutionen auf zentraler 
und lokaler Ebene auf, die 
Rechtsvorschriften im Bereich der 
Menschenrechte wirksam umzusetzen und 
zur weiteren Herausbildung einer 
multiethnischen Gesellschaft beizutragen,
mit der besonderen Betonung auf die 
Bildung und die Beschäftigung von 
Angehörigen aller Minderheitengruppen; 

Or. hr

Änderungsantrag 100
Lívia Járóka

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. fordert die Institutionen auf zentraler
und lokaler Eben auf, die 
Rechtsvorschriften im Bereich der 
Menschenrechte wirksam umzusetzen und 
zur weiteren Herausbildung einer 
multiethnischen Gesellschaft beizutragen;

18. fordert die Institutionen auf zentraler 
und lokaler Ebene auf, die 
Rechtsvorschriften im Bereich der 
Menschenrechte wirksam umzusetzen und 
zur weiteren Herausbildung einer 
multiethnischen Gesellschaft beizutragen; 
betont die Notwendigkeit, sich mit der 
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Situation der Roma zu beschäftigen, da 
diese ein zentrales 
Menschenrechtsproblem darstellt;

Or. en

Änderungsantrag 101
Eduard Kukan

Entschließungsantrag
Ziffer 18 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

18a. unterstützt die Professionalisierung 
des Staatsdienstes und fordert zur 
Umsetzung entsprechender notwendiger 
Rechtsvorschriften auf; ist beunruhigt 
wegen Fällen politischer Einmischung bei 
der Rekrutierung und Bestellung 
öffentlicher Angestellter; 

Or. en

Änderungsantrag 102
Bernd Posselt

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. zeigt sich darüber besorgt, dass 
Diskriminierung nach wie vor ein ernstes 
Problem darstellt und fordert die Behörden 
auf, den verfassungsmäßigen Grundsatz 
der Nicht-Diskriminierung durchzusetzen; 
betont die Notwendigkeit einer 
umfassenden Anti-Diskriminierungs-
Strategie sowie der vollständigen 
Umsetzung des Anti-Diskriminierungs-
Gesetzes, damit die Gleichbehandlung aller 
Menschen ungeachtet ihrer 

19. zeigt sich darüber besorgt, dass 
Diskriminierung nach wie vor ein ernstes 
Problem darstellt und fordert die Behörden 
auf, den verfassungsmäßigen Grundsatz 
der Nicht-Diskriminierung durchzusetzen; 
betont die Notwendigkeit einer 
umfassenden Anti-Diskriminierungs-
Strategie sowie der vollständigen 
Umsetzung des Anti-Diskriminierungs-
Gesetzes, damit die Gleichbehandlung aller 
Menschen entsprechend der EU-
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Volkszugehörigkeit, ihres Geschlechts, 
ihres Alters, ihrer Religion, ihrer sexuellen 
Orientierung und Identität sowie ihrer 
Behinderung gewährleistet ist;

Grundrechtecharta ungeachtet ihrer 
Volkszugehörigkeit, ihrer Religion, ihres 
Geschlechts, ihrer sexuellen Orientierung, 
ihres Alters oder ihrer Behinderung 
gewährleistet ist;

Or. en

Änderungsantrag 103
Göran Färm

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. zeigt sich darüber besorgt, dass 
Diskriminierung nach wie vor ein ernstes 
Problem darstellt und fordert die Behörden 
auf, den verfassungsmäßigen Grundsatz 
der Nicht-Diskriminierung durchzusetzen; 
betont die Notwendigkeit einer 
umfassenden Anti-Diskriminierungs-
Strategie sowie der vollständigen 
Umsetzung des Anti-Diskriminierungs-
Gesetzes, damit die Gleichbehandlung aller 
Menschen ungeachtet ihrer 
Volkszugehörigkeit, ihres Geschlechts, 
ihres Alters, ihrer Religion, ihrer sexuellen 
Orientierung und Identität sowie ihrer 
Behinderung gewährleistet ist;

19. zeigt sich darüber besorgt, dass 
Diskriminierung nach wie vor ein ernstes 
Problem darstellt und fordert die Behörden 
auf, den verfassungsmäßigen Grundsatz 
der Nicht-Diskriminierung durchzusetzen; 
betont die Notwendigkeit einer 
umfassenden Anti-Diskriminierungs-
Strategie sowie der vollständigen 
Umsetzung des Anti-Diskriminierungs-
Gesetzes, damit die Gleichbehandlung aller 
Menschen ungeachtet ihrer 
Volkszugehörigkeit, ihres Geschlechts, 
ihres Alters, ihrer Religion, Behinderung,
ihrer sexuellen Orientierung und Identität 
sowie ihrer Behinderung gewährleistet ist;

Or. en

Änderungsantrag 104
Annemie Neyts-Uyttebroeck

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. zeigt sich darüber besorgt, dass 19. zeigt sich darüber besorgt, dass 
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Diskriminierung nach wie vor ein ernstes 
Problem darstellt und fordert die Behörden 
auf, den verfassungsmäßigen Grundsatz 
der Nicht-Diskriminierung durchzusetzen; 
betont die Notwendigkeit einer 
umfassenden Anti-Diskriminierungs-
Strategie sowie der vollständigen 
Umsetzung des Anti-Diskriminierungs-
Gesetzes, damit die Gleichbehandlung aller 
Menschen ungeachtet ihrer 
Volkszugehörigkeit, ihres Geschlechts, 
ihres Alters, ihrer Religion, ihrer sexuellen 
Orientierung und Identität sowie ihrer 
Behinderung gewährleistet ist;

Diskriminierung nach wie vor ein ernstes 
Problem darstellt und fordert die Behörden 
auf, den verfassungsmäßigen Grundsatz 
der Nicht-Diskriminierung durchzusetzen; 
betont die Notwendigkeit einer 
umfassenden Anti-Diskriminierungs-
Strategie sowie der vollständigen 
Umsetzung des Anti-Diskriminierungs-
Gesetzes, damit die Gleichbehandlung aller 
Menschen ungeachtet ihrer 
Volkszugehörigkeit, ihres Geschlechts, 
ihres Alters, ihrer Religion, ihrer sexuellen 
Orientierung und Identität sowie ihrer 
Behinderung gewährleistet ist; fordert 
sowohl die kosovarischen Behörden als 
auch die Kommission auf, sich stärker für 
eine Verbesserung der Situation der 
Roma-Minderheiten einzusetzen;

Or. en

Änderungsantrag 105
Ulrike Lunacek
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 19 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

19a. nimmt die Klageeinreichung gegen 
drei Bürger des Kosovo wegen 
Beteiligung am Überfall auf Kosovo 2.0 
am 14. Dezember 2012 in der Roten Halle 
des Jugend- und Sportzentrums zur 
Kenntnis und erwartet, dass die Täter 
möglichst bald vor Gericht gestellt 
werden;

Or. en

Änderungsantrag 106
Göran Färm
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Entschließungsantrag
Ziffer 19 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

19a. betont, dass die gewerkschaftliche 
Vereinigungsfreiheit zwar rechtlich 
garantiert ist, jedoch bei grundlegenden 
Arbeitnehmer- und Gewerkschaftsrechten 
weiterhin Verbesserungsbedarf besteht; 
fordert das Kosovo auf, den sozialen 
Dialog im Rahmen der 
Entscheidungsprozesse und bei der 
Gestaltung politischer Maßnahmen sowie 
den Aufbau von Kapazitäten der 
Sozialpartner zu stärken;

Or. en

Änderungsantrag 107
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Entschließungsantrag
Ziffer 19 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

19a. betont, dass die Umsetzung von 
Rechtsvorschriften zum Schutz von 
Minderheiten und kulturellen Rechten im 
Kosovo nach wie vor eine zentrale 
Aufgabe darstellt; verweist auf die 
Notwendigkeit, Rechtsvorschriften zum 
Kulturerbe und zur serbisch-orthodoxen 
Kirche sowie die Strategie und den 
Aktionsplan für die Volksgruppen der 
Roma, Aschkali und Ägypter umzusetzen, 
deren Situation vor Ort noch immer 
äußerst bedenklich ist;

Or. en
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Änderungsantrag 108
Lívia Járóka

Entschließungsantrag
Ziffer 19 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

19a. ruft die Behörden des Kosovo auf, 
die Kinderrechtskonvention vollständig 
umzusetzen, und empfiehlt eine 
Überarbeitung der politischen Strategien 
zur Bekämpfung der Kinderarmut 
einschließlich einer Modifizierung der 
Sozialhilfeprogramme und der 
Einführung universeller, 
bedürftigkeitsorientierter Leistungen für 
Kinder;

Or. en

Änderungsantrag 109
Ulrike Lunacek
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 19 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

19b. zeigt sich besorgt hinsichtlich der 
hohen Raten bei der Kinderarmut und -
sterblichkeit, der geringen Anzahl der 
vom System der sozialen Sicherung im 
Kosovo erfassten Personen und des hohen 
Eigenanteils an den Kosten für die 
Gesundheitsversorgung, was bedürftige 
Familien in dauerhafter Armut hält;

Or. en

Änderungsantrag 110
Ulrike Lunacek
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im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 19 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

19c. fordert einen Ausbau der 
Beziehungen des Kosovo zu 
internationalen Einrichtungen im Bereich 
der Kultur und des kulturellen Erbes und 
seine Vertretung in diesen Einrichtungen, 
damit der Schutz von kulturellen und 
religiösen Stätten und Denkmälern 
verbessert wird, sowie einen Ausbau der 
Vertretung des Kosovo in europäischen 
und internationalen Medien und 
Sportorganisationen, damit kosovarische 
Sportler an allen internationalen Kultur-
und Sportveranstaltungen teilnehmen 
können, z. B. am Eurovision Song 
Contest, an Europa- und 
Weltmeisterschaften und an den 
Olympischen Spielen;

Or. en

Änderungsantrag 111
Annemie Neyts-Uyttebroeck

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. betont die Bedeutung freier und 
unabhängiger Medien;

20. betont die Bedeutung freier und 
unabhängiger Medien; ist besorgt wegen 
des unzureichenden Schutzes 
unabhängiger Journalisten und wegen 
des Druckes, der auf diese ausgeübt wird;

Or. en
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Änderungsantrag 112
Ulrike Lunacek
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. betont die Bedeutung freier und 
unabhängiger Medien;

20. betont die Bedeutung freier und 
unabhängiger Medien und appelliert an 
die Kommission, sich stärker für 
Programme zur Verbesserung der 
Qualität und der Professionalität von 
Journalisten einzusetzen; hebt in diesem 
Zusammenhang die Rolle nachhaltiger 
öffentlich-rechtlicher Medien hervor; 
fordert die kosovarischen Behörden auf, 
für einen nachhaltigen 
Finanzierungsmechanismus für 
öffentlich-rechtliche Medien zu sorgen 
und dessen Leitungsgremium personell zu 
besetzen;

Or. en

Änderungsantrag 113
Tanja Fajon

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. betont die Bedeutung freier und 
unabhängiger Medien;

20. betont die Bedeutung freier und 
unabhängiger Medien; betont, wie wichtig 
es ist, klare Verhältnisse beim 
Medieneigentum und freie und 
hochwertige Rundfunkdienstleistungen 
sicherzustellen; fordert effiziente 
Maßnahmen zum Schutz investigativer 
Journalisten und ihrer 
Arbeitsbedingungen;

Or. en
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Änderungsantrag 114
Tonino Picula

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. betont die Bedeutung freier und 
unabhängiger Medien;

20. betont die Bedeutung freier und 
unabhängiger Medien; unterstützt die 
Anstrengungen von Institutionen in der 
Bestrebung, dem Kosovo eine eigene 
Internet-Domäne und die Ländervorwahl 
zuzuweisen;

Or. hr

Änderungsantrag 115
Ulrike Lunacek
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 20 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

20a. betont die zentrale Rolle aktiver und 
unabhängiger Organisationen der 
Zivilgesellschaft für die Förderung der 
demokratischen politischen Prozesse und 
die Schaffung einer integrativen 
Gesellschaft im Land; ruft die 
kosovarischen Behörden auf, einen 
strukturierten Dialog und einen 
Konsultationsmechanismus einzurichten, 
um die Zivilgesellschaft an der 
Politikgestaltung zu beteiligen und den 
Prozess der europäischen Integration zu 
überwachen;

Or. en
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Änderungsantrag 116
Göran Färm

Entschließungsantrag
Ziffer 20 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

20a. betont die zentrale Rolle von aktiven 
und unabhängigen Organisationen der 
Zivilgesellschaft bei der Stärkung und 
Konsolidierung des demokratischen 
politischen Prozesses im Lande; 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 
Regierung mit 
Nichtregierungsorganisationen und 
fordert, 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 117
Tonino Picula

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. nimmt den fortlaufenden Prozess der 
Privatisierung von staatlichen 
Vermögenswerten, insbesondere in Bezug 
auf das Post- und 
Telekommunikationsunternehmen des 

21. nimmt den fortlaufenden Prozess der 
Privatisierung von staatlichen 
Vermögenswerten, insbesondere in Bezug 
auf das Post- und 
Telekommunikationsunternehmen des 
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Kosovo (PTK) zur Kenntnis; fordert die 
Behörden des Kosovo nachdrücklich auf, 
praktische Schritte zur Verbesserung der 
Transparenz dieses Prozesses zu 
unternehmen, in dem die Informationen 
allen Interessenträgern rechtzeitig zur 
Verfügung gestellt werden;

Kosovo (PTK) zur Kenntnis; fordert die 
Behörden des Kosovo nachdrücklich auf, 
praktische Schritte zur Verbesserung der 
Transparenz des gesamten Prozesses zu 
unternehmen, indem die Informationen 
allen Interessenträgern rechtzeitig zur 
Verfügung gestellt werden;

Or. hr

Änderungsantrag 118
Annemie Neyts-Uyttebroeck

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. nimmt den fortlaufenden Prozess der 
Privatisierung von staatlichen 
Vermögenswerten, insbesondere in Bezug 
auf das Post- und 
Telekommunikationsunternehmen des 
Kosovo (PTK), zur Kenntnis; fordert die 
Behörden des Kosovo nachdrücklich auf, 
praktische Schritte zur Verbesserung der 
Transparenz dieses Prozesses zu 
unternehmen, in dem die Informationen 
allen Interessenträgern rechtzeitig zur 
Verfügung gestellt werden;

21. nimmt den fortlaufenden Prozess der 
Privatisierung von staatlichen 
Vermögenswerten, insbesondere in Bezug 
auf das Post- und 
Telekommunikationsunternehmen des 
Kosovo (PTK), zur Kenntnis; fordert die 
Behörden des Kosovo nachdrücklich auf, 
praktische Schritte zur Verbesserung der 
Transparenz und der Rechenschaftspflicht
dieses Prozesses zu unternehmen, indem
die Informationen allen Interessenträgern 
rechtzeitig zur Verfügung gestellt werden;

Or. en

Änderungsantrag 119
Pier Antonio Panzeri

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. nimmt den fortlaufenden Prozess der 21. nimmt den fortlaufenden Prozess der 
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Privatisierung von staatlichen 
Vermögenswerten, insbesondere in Bezug 
auf das Post- und 
Telekommunikationsunternehmen des 
Kosovo (PTK), zur Kenntnis; fordert die 
Behörden des Kosovo nachdrücklich auf, 
praktische Schritte zur Verbesserung der 
Transparenz dieses Prozesses zu 
unternehmen, in dem die Informationen 
allen Interessenträgern rechtzeitig zur 
Verfügung gestellt werden;

Privatisierung von staatlichen 
Vermögenswerten, insbesondere in Bezug 
auf das Post- und 
Telekommunikationsunternehmen des 
Kosovo (PTK), zur Kenntnis; fordert die 
Behörden des Kosovo nachdrücklich auf, 
praktische Schritte zur Verbesserung der 
Transparenz und der Rechtmäßigkeit 
dieses Prozesses zu unternehmen, indem
die Informationen allen Interessenträgern 
rechtzeitig zur Verfügung gestellt werden;

Or. en

Änderungsantrag 120
Eduard Kukan

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. nimmt den fortlaufenden Prozess der 
Privatisierung von staatlichen 
Vermögenswerten, insbesondere in Bezug 
auf das Post- und 
Telekommunikationsunternehmen des 
Kosovo (PTK), zur Kenntnis; fordert die
Behörden des Kosovo nachdrücklich auf, 
praktische Schritte zur Verbesserung der 
Transparenz dieses Prozesses zu 
unternehmen, in dem die Informationen 
allen Interessenträgern rechtzeitig zur 
Verfügung gestellt werden;

21. nimmt den fortlaufenden Prozess der 
Privatisierung von staatlichen 
Vermögenswerten, insbesondere in Bezug 
auf das Post- und 
Telekommunikationsunternehmen des 
Kosovo (PTK), zur Kenntnis; fordert die 
Behörden des Kosovo nachdrücklich auf, 
praktische Schritte zur Verbesserung der 
Transparenz dieses Prozesses zu 
unternehmen, indem beispielsweise die 
Informationen allen Interessenträgern 
rechtzeitig zur Verfügung gestellt werden;

Or. en

Änderungsantrag 121
Ulrike Lunacek
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 21
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Entschließungsantrag Geänderter Text

21. nimmt den fortlaufenden Prozess der 
Privatisierung von staatlichen 
Vermögenswerten, insbesondere in Bezug 
auf das Post- und 
Telekommunikationsunternehmen des 
Kosovo (PTK), zur Kenntnis; fordert die 
Behörden des Kosovo nachdrücklich auf, 
praktische Schritte zur Verbesserung der 
Transparenz dieses Prozesses zu 
unternehmen, in dem die Informationen 
allen Interessenträgern rechtzeitig zur 
Verfügung gestellt werden;

21. nimmt den fortlaufenden Prozess der 
Privatisierung von staatlichen 
Vermögenswerten, insbesondere in Bezug 
auf das Post- und 
Telekommunikationsunternehmen des 
Kosovo (PTK), zur Kenntnis; fordert die 
Behörden des Kosovo nachdrücklich auf, 
praktische Schritte zur Verbesserung der 
Transparenz dieses Prozesses zu 
unternehmen, indem die Informationen 
allen Interessenträgern rechtzeitig zur 
Verfügung gestellt werden; fordert in 
diesem Zusammenhang die zeitnahe 
Einrichtung eines parlamentarischen 
Untersuchungsausschusses entsprechend 
der Vereinbarung aller maßgeblichen 
politischen Kräfte, um diesen Prozess 
genau verfolgen und alle Aspekte klären 
zu können; 

Or. en

Änderungsantrag 122
Tonino Picula

Entschließungsantrag
Ziffer 21 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

21a. begrüßt die Reduzierung der 
voreingenommenen Einflussnahme auf 
die Wirtschaft durch die 
Subventionierung öffentlicher 
Unternehmen, drückt jedoch seine 
Besorgnis darüber aus, dass kein 
institutioneller Rahmen zur Überwachung 
und Genehmigung staatlicher Hilfen 
errichtet wurde; begrüßt den hohen 
Liberalisierungsgrad für Kapitalströme 
und die Beseitigung von Hindernissen für 
ausländische Investitionen und das 
Eigentum im Finanzsektor; begrüßt die 



AM\1009022DE.doc 75/81 PE522.954v01-00

DE

Verabschiedung des Gesetzes über das 
Finanzsystem vom April 2013, das die 
Voraussetzungen geschaffen hat, der 
Zentralbank des Kosovo den SWIFT-
Code zuzuweisen;

Or. hr

Änderungsantrag 123
Ulrike Lunacek
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 21 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

21a. fordert das Kosovo auf, das 
Geschäftsumfeld für kleine und mittlere 
Unternehmen zu verbessern, indem der 
Verwaltungsaufwand und die damit 
verbundenen Kosten verringert werden, 
der Zugang zu Finanzmitteln verbessert 
wird und Unternehmensgründungen 
besonders gefördert werden; begrüßt 
ausdrücklich den Abschluss eines 
Memorandum of Understanding zwischen 
den Handelskammern des Kosovo und 
Serbiens;

Or. en

Änderungsantrag 124
Pier Antonio Panzeri

Entschließungsantrag
Ziffer 21 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

21a. fordert die kosovarischen Behörden 
auf, gemäß dem Antrag eines Drittels der 
Parlamentsmitglieder einen 
parlamentarischen 
Untersuchungsausschuss zur 
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Privatisierung von PTK zu bilden, wie es 
die Verfassung des Kosovo vorschreibt;

Or. en

Änderungsantrag 125
Tanja Fajon

Entschließungsantrag
Ziffer 21 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

21a. begrüßt es, dass das Kosovo am 
17. Dezember 2012 das 66. Mitglied der 
Europäischen Bank für Wiederaufbau 
und Entwicklung (EBWE) wurde; 
begrüßt darüber hinaus die Annahme der 
ersten umfassenden EBWE-Strategie für 
das Land am 8. Mai 2013, die den 
Reformprozess beschleunigen und die 
kosovarische Wirtschaft fördern wird, was 
das Leben der Menschen verbessern, den 
Übergang erleichtern und zur regionalen 
Stabilität beitragen wird;

Or. en

Änderungsantrag 126
Nadezhda Neynsky

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. begrüßt die vorläufige Zusage der EU, 
weitere Finanzhilfen zu gewähren, um die 
Kosten für die Stilllegung des alten 
Kraftwerks Kosovo A bis zum Jahr 2017 in 
voller Höhe zu übernehmen; ist besorgt 
über den geplanten Bau eines neuen 
Braunkohlekraftwerks im Kosovo, was 

22. begrüßt die vorläufige Zusage der EU, 
weitere Finanzhilfen zu gewähren, um die 
Kosten für die Stilllegung des alten 
Kraftwerks Kosovo A bis zum Jahr 2017 in 
voller Höhe zu übernehmen; fordert das 
Kosovo ferner auf, im Einklang mit seiner 
Zusage, den Anteil von erneuerbarer 
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mit einem hohen CO2-Ausstoß und einer 
hohen Umweltbelastung verbunden ist, 
und fordert eine umfassende 
Umweltverträglichkeitsstudie für dieses 
Kraftwerk gemäß EU-Standards; fordert 
das Kosovo ferner auf, im Einklang mit 
seiner Zusage, den Anteil von erneuerbarer 
Energie am Gesamtenergieverbrauch bis 
zum Jahr 2020 auf 25 % zu erhöhen, sich 
der Entwicklung erneuerbarer 
Energieträger sowie der Diversifizierung 
der Energiequellen zu widmen; betont in 
diesem Zusammenhang die Notwendigkeit, 
einen größeren Teil der von der EU und 
der EBWE gewährten Finanzhilfen für 
Energiesparmaßnahmen, Energieeffizienz, 
die Einbindung in regionale Strommärkte 
und erneuerbare Energieprojekte zu 
verwenden;

Energie am Gesamtenergieverbrauch bis 
zum Jahr 2020 auf 25 % zu erhöhen, sich 
der Entwicklung erneuerbarer 
Energieträger sowie der Diversifizierung 
der Energiequellen zu widmen; betont in 
diesem Zusammenhang die Notwendigkeit, 
einen größeren Teil der von der EU und 
der EBWE gewährten Finanzhilfen für 
Energiesparmaßnahmen, Energieeffizienz, 
die Einbindung in regionale Strommärkte 
und erneuerbare Energieprojekte zu 
verwenden;

Or. en

Änderungsantrag 127
Eduard Kukan

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. begrüßt die vorläufige Zusage der EU, 
weitere Finanzhilfen zu gewähren, um die 
Kosten für die Stilllegung des alten 
Kraftwerks Kosovo A bis zum Jahr 2017 in 
voller Höhe zu übernehmen; ist besorgt 
über den geplanten Bau eines neuen 
Braunkohlekraftwerks im Kosovo, was 
mit einem hohen CO2-Ausstoß und einer 
hohen Umweltbelastung verbunden ist, 
und fordert eine umfassende 
Umweltverträglichkeitsstudie für dieses 
Kraftwerk gemäß EU-Standards; fordert 
das Kosovo ferner auf, im Einklang mit 
seiner Zusage, den Anteil von erneuerbarer 
Energie am Gesamtenergieverbrauch bis 
zum Jahr 2020 auf 25 % zu erhöhen, sich 

22. begrüßt die vorläufige Zusage der EU, 
weitere Finanzhilfen zu gewähren, um die 
Kosten für die Stilllegung des alten 
Kraftwerks Kosovo A bis zum Jahr 2017 in 
voller Höhe zu übernehmen; fordert das 
Kosovo auf, seine Bemühungen zu 
intensivieren und unverzüglich konkrete 
Schritte zu unternehmen, um das 
Kraftwerk Kosovo A stillzulegen, und 
fordert eine umfassende 
Umweltverträglichkeitsstudie nach EU-
Standards für das neue Kosovo-Kraftwerk;
fordert das Kosovo ferner auf, im Einklang 
mit seiner Zusage, den Anteil von 
erneuerbarer Energie am 
Gesamtenergieverbrauch bis zum Jahr 
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der Entwicklung erneuerbarer 
Energieträger sowie der Diversifizierung 
der Energiequellen zu widmen; betont in 
diesem Zusammenhang die Notwendigkeit, 
einen größeren Teil der von der EU und 
der EBWE gewährten Finanzhilfen für 
Energiesparmaßnahmen, Energieeffizienz, 
die Einbindung in regionale Strommärkte 
und erneuerbare Energieprojekte zu 
verwenden;

2020 auf 25 % zu erhöhen, sich der 
Entwicklung erneuerbarer Energieträger 
sowie der Diversifizierung der 
Energiequellen zu widmen; betont in 
diesem Zusammenhang die Notwendigkeit, 
einen größeren Teil der von der EU und 
der EBWE gewährten Finanzhilfen für 
Energiesparmaßnahmen, Energieeffizienz, 
die Einbindung in regionale Strommärkte 
und erneuerbare Energieprojekte zu 
verwenden;

Or. en

Änderungsantrag 128
Ulrike Lunacek
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 22 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

22a. bedauert die Verzögerungen der 
kosovarischen Behörden, was die 
Ausarbeitung und die Einführung einer 
glaubwürdigen und wirksamen 
Umweltpolitik angeht, insbesondere 
hinsichtlich der Normen der 
Umweltverträglichkeitsstudie und der 
Klimaziele der Europäischen Union;

Or. en

Änderungsantrag 129
Pier Antonio Panzeri

Entschließungsantrag
Ziffer 22 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

22a. nimmt mit Besorgnis die hohen 
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Arbeitslosenzahlen zur Kenntnis, u. a. 
auch die hohe Jugendarbeitslosigkeit, und 
appelliert an die Regierung, dieses 
Problem durch die Schaffung adäquater 
Chancen für junge Menschen und die 
Ausrichtung des Bildungssystems an den 
Bedürfnissen des Arbeitsmarktes zu 
bekämpfen;

Or. en

Änderungsantrag 130
Eduard Kukan

Entschließungsantrag
Ziffer 22 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

22a. betont, dass die Mitgliedschaft des 
Kosovo in Organisationen der regionalen 
Zusammenarbeit von allen Ländern in 
der Region gefördert und unterstützt 
werden sollte;

Or. en

Änderungsantrag 131
Ulrike Lunacek
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 22 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

22b. betont die Bedeutung des Ausbaus 
des öffentlichen Verkehrsnetzes, 
insbesondere die Modernisierung 
bestehender und den Bau neuer 
Schienenwege im Rahmen eines 
nachhaltigen Verkehrssystems; schlägt 
vor, dass ein grenzüberschreitendes 
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System von 
Hochgeschwindigkeitsbahnstrecken 
zwischen allen Ländern des westlichen 
Balkans errichtet und mit dem 
Transeuropäischen Bahnnetz der EU 
verbunden wird;

Or. en

Änderungsantrag 132
Pier Antonio Panzeri

Entschließungsantrag
Ziffer 22 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

22b. ist besorgt über die aktuelle 
Wirtschaftssituation im Kosovo; betont, 
dass bessere Wirtschaftsstatistiken 
erforderlich sind, um die wirtschaftliche 
Situation bewerten und schließlich 
verbessern zu können;

Or. en

Änderungsantrag 133
Eduard Kukan

Entschließungsantrag
Ziffer 22 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

22b. fordert die kosovarischen Behörden 
auf, sich um eine Verbesserung der 
Zuverlässigkeit statistischer 
Informationen gemäß europäischen 
Standards und internationalen Methoden 
zu bemühen;

Or. en
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