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B7-0000/2013

Entschließung des Europäischen Parlaments zu dem Fortschrittsbericht über Serbien 
2013 (2013/0000 (RSP))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Ratsvorsitzes auf der Tagung des 
Europäischen Rates in Thessaloniki vom 19. und 20. Juni 2003 in Bezug auf die 
Aussichten der westlichen Balkanländer hinsichtlich eines Beitritts zur Europäischen 
Union,

– in Kenntnis des Beschlusses 2008/213/EG des Rates vom 18. Februar 2008 über die 
Grundsätze, Prioritäten und Bedingungen der Europäischen Partnerschaft mit Serbien und 
zur Aufhebung des Beschlusses 2006/56/EG1,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme der Kommission vom 12. Oktober 2011 zu Serbiens 
Antrag auf Mitgliedschaft in der Europäischen Union (SEC(2011)1208) und der 
Mitteilung der Kommission vom 12. Oktober 2011 mit dem Titel „Erweiterungsstrategie 
und wichtigste Herausforderungen 2011-2012” (COM(2011)0666), 

– unter Hinweis auf das Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen (SAA) zwischen den 
Europäischen Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Republik 
Serbien andererseits, das am 1. September 2013 in Kraft getreten ist, und unter Hinweis 
auf die laufenden Vorbereitungen für das erste Treffen des Parlamentarischen Stabilitäts-
und Assoziierungsausschusses, das im November 2013 stattfinden soll und in dessen 
Rahmen sich das Europäische Parlament und die serbische Nationalversammlung zu 
einem kontinuierlichen Dialog verpflichten,

– in Kenntnis der Resolution 1244 (1999) des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen, des 
Gutachtens des Internationalen Gerichtshofs vom 22. Juli 2010 über die Vereinbarkeit der 
einseitigen Unabhängigkeitserklärung Kosovos mit dem Völkerrecht und der Resolution 
der Generalversammlung der Vereinten Nationen vom 9. September 2010, in der der 
Inhalt des Gutachtens gewürdigt und die Bereitschaft der Europäischen Union begrüßt 
wurde, den Dialog zwischen Belgrad und Priština zu unterstützen2, 

– in Kenntnis der gemeinsamen Erklärung des 7. Interparlamentarischen Treffens 
EU-Serbien vom 18. und 19. März 2013, 

– in Kenntnis des Rückübernahmeabkommens EU-Serbien vom 8. November 20073 und der 
Verordnung (EG) Nr. 1244/2009 des Rates vom 30. November 2009 zur Änderung der 
Verordnung (EG) Nr. 539/2001 zur Aufstellung der Liste der Drittländer, deren 
Staatsangehörige beim Überschreiten der Außengrenzen im Besitz eines Visums sein 
müssen, sowie der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige von dieser Visumpflicht 

                                               
1 ABl. L 80 vom 19.3.2008, S. 46.
2 A/RES/64/298.
3 ABl. L 334 vom 19.12.2007, S. 46.
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befreit sind1,

– in Kenntnis der Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 28. Juni 2013, 

– in Kenntnis der Zusammensetzung des serbischen Teams für Beitrittsverhandlungen,

– in Kenntnis des Fortschrittsberichts der Kommission über Serbien 2013 
(SWD(2013)0000) vom 16. Oktober 2013,

– unter Hinweis auf seine bisherigen Entschließungen,

– gestützt auf Artikel 110 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass der Europäische Rat am 28. Juni 2013 beschlossen hat, die 
Beitrittsverhandlungen mit Serbien aufzunehmen und spätestens im Januar 2014 die erste 
Regierungskonferenz  abzuhalten, wobei die europäische Perspektive Serbiens gemäß den 
Zusagen der EU an die gesamte westliche Balkanregion erneut bestätigt wurde;

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

C. in der Erwägung, dass Serbien und jedes Land, das danach strebt, ein Mitgliedstaat der EU 
zu werden, auf der Grundlage der eigenen Verdienste bei der Erfüllung, Umsetzung und 
Einhaltung einheitlicher Kriterien bewertet werden muss; 

D. in der Erwägung, dass die EU die Rechtsstaatlichkeit ins Zentrum ihrer 
Erweiterungspolitik gestellt hat;

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

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

                                               
1 ABl. L 336 vom 18.12.2009, S.1.
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3. begrüßt, dass das Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen am 1. September in Kraft 
getreten ist;

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

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

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

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

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

9. begrüßt die Annahme der Strategie und des Aktionsplans zur Reform des Justizwesens 
2013–2018, in dessen Mittelpunkt die Kerngrundsätze Unabhängigkeit, Unparteilichkeit, 
Kompetenz und Qualität des Justizwesens stehen; fordert die Behörden mit Nachdruck 
auf, diese Reform im Einklang mit den Empfehlungen der Venedig-Kommission und mit 
Blick auf den in Kapitel 23 vorgesehenen Screening-Prozess, der am 25. September 2013 
eingeleitet wurde,  zu intensivieren; betont, wie wichtig es ist, die Unabhängigkeit des 
Hohen Richterrates und des Staatsanwaltsrates zu stärken; ist besorgt über die 
Rechtsunsicherheit, die dadurch zustande kommt, dass eine Reihe von Richtern ihren 
Dienst übergangsweise wahrnimmt;
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10. begrüßt die Annahme der nationalen Strategie zur Korruptionsbekämpfung und des 
Aktionsplans für den Zeitraum 2013–2018 und betont, dass für seine ordnungsgemäße 
Umsetzung eine kontinuierliche Arbeit vonnöten ist; betont, dass der politische Wille für 
Untersuchungen prominenter Korruptionsfälle und mögliche Verurteilungen, 
einschließlich der 24 umstrittenen Privatisierungen, die von dem Rat für 
Korruptionsbekämpfung aufgeführt werden, von wesentlicher Bedeutung ist; betont 
gleichzeitig, dass institutionelle Kapazitäten aufgebaut werden müssen, insbesondere was 
das Justizwesen und die Organe der Strafverfolgung betrifft, um sich mit komplexen 
Fällen systemischer Korruption zu befassen;

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

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

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

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

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

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

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

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

19 beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission sowie der 
Regierung und dem Parlament Serbiens zu übermitteln.


