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B7-0000/2012

Entschließung des Europäischen Parlaments

zum europäischen Integrationsprozess von Serbien

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommens zwischen den 
Europäischen Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten und der Republik Serbien, das 
vom Europäischen Parlament am 19. Januar 2011 gebilligt wurde und das derzeit 
abschließend von den Mitgliedstaaten ratifiziert wird, und des Interimsabkommens über 
Handel und Handelsfragen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Republik 
Serbien, das am 1. Februar 2010 in Kraft getreten ist,

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

– in Kenntnis der Schlussfolgerungen des Rates vom 25. Oktober 2010, in denen die 
Kommission aufgefordert wird, eine Stellungnahme zu Serbiens Antrag auf Beitritt zur 
Europäischen Union auszuarbeiten, sowie der Schlussfolgerungen des Rates vom 
5. Dezember 2011 und der Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 9. Dezember 
2011,

– 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)666),

– unter Hinweis auf die Resolution 1244 (1999) des Sicherheitsrates der Vereinten 
Nationen, das Gutachten des Internationalen Gerichtshofs vom 22. Juli 2010 über die 
Vereinbarkeit der einseitigen Unabhängigkeitserklärung des Kosovo mit dem Völkerrecht 
und die 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 Pristina zu unterstützen2, 

– in Kenntnis der gemeinsamen Erklärung des 5. Interparlamentarischen Treffens EU-
Serbien vom 18. und 19. April 2011,

– in Kenntnis des Rückübernahmeabkommens EU-Serbien vom 8. November 20073 und 
der Verordnung des Rates (EG) Nr. 1244/2009 vom 30. November 2009 zur Änderung 
der Verordnung (EG) Nr. 539/2001 vom 15. März 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 

                                               
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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dieser Visumpflicht befreit sind1,
– in Kenntnis des Berichts des Chefanklägers des Internationalen Strafgerichtshofs für das 

ehemalige Jugoslawien (IStGHJ), der am 7. Dezember 2011 übermittelt wurde, 
– unter Hinweis auf seine bisherigen Entschließungen,

– gestützt auf Artikel 110 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass in den im Anschluss an die Tagung des Europäischen Rates vom 
19./20. Juni 2003 in Thessaloniki veröffentlichten Schlussfolgerungen des Vorsitzes allen 
westlichen Balkanstaaten zugesagt wurde, dass sie der Europäischen Union beitreten 
würden, sobald sie die festgelegten Kriterien erfüllen, und dass diese Zusage in dem 
erneuerten Konsens über die Erweiterung, der auf der Tagung des Europäischen Rates 
vom 14./15. Dezember 2006 gebilligt wurde, und in den Schlussfolgerungen des Rates 
vom 25. Oktober 2010 wiederholt wurde,

1. begrüßt die Fortschritte bei der Umsetzung des Reformprozesses; stellt die Verschiebung 
der Entscheidung des Rates über die Empfehlung der Kommission fest, Serbien den 
Status eines EU-Beitrittskandidaten zu gewähren; fordert den Europäischen Rat auf, 
Serbien auf der nächsten Sitzung im März den Status eines EU-Beitrittskandidaten zu 
gewähren, sofern die serbischen staatlichen Stellen die Voraussetzungen erfüllt haben, 
wie sie auf dem Gipfel im September 2011 formuliert wurden; fordert die staatlichen 
Stellen Serbiens auf, diesen Zeitraum dafür zu nutzen, in einen aktiven Dialog mit 
Pristina einzutreten, damit die getroffenen Vereinbarungen vollständig umgesetzt werden 
und man eine Lösung findet, wie das Kosovo in vollem Maße an regionaler 
Zusammenarbeit einschließlich des Handels teilhaben kann; vertritt die Auffassung, dass 
mit den Beitrittsverhandlungen mit Serbien unter der Voraussetzung, dass das von der 
Kommission in ihrer Stellungnahme dargelegte Kernanliegen durchgesetzt und der 
Reformprozess fortgeführt wird, so bald wie möglich begonnen werden sollte, wodurch 
die EU demonstriert, dass sie sich der EU-Perspektive des Landes verpflichtet fühlt; 
erinnert daran, dass weitere Fortschritte Serbiens beim europäischen Integrationsprozess 
von Fortschritten bei der Sicherstellung der Kopenhagener Kriterien abhängen, 
insbesondere, was die Wahrung der Rechtsstaatlichkeit, die Achtung der Menschenrechte 
und die Verbesserung der Funktionsweise der Marktwirtschaft anbelangt; begrüßt die 
Fortschritte bei der Ratifizierung des Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommens und 
fordert die ausstehenden EU-Mitgliedstaaten auf, das Ratifizierungsverfahren ohne 
Verzug abzuschließen;

2. beglückwünscht das Land dazu, die beiden letzten vom Internationalen Strafgerichtshof 
zur Fahndung ausgeschriebenen Personen, Ratko Mladić and Goran Hadžić, an die Justiz 
ausgeliefert zu haben; betont, dass ihre Ergreifung nicht nur eine Voraussetzung für 
weitere Fortschritte Serbiens in Richtung EU war, sondern vor allem einen Schritt 
darstellt, mit dem der Gerechtigkeit für die Opfer des Konflikts von 1990 im ehemaligen 
Jugoslawien genüge getan und die Versöhnung in der Region vorangetrieben wird; 
fordert eine gründliche Untersuchung und die Strafverfolgung der Personen, die 
(insbesondere aus den Reihen der militärischen und zivilen Sicherheitskräfte) zum 

                                               
1  ABl. L 336 vom 18.12.2009, S. 1.
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Unterstützernetz gehörten, welches es den flüchtigen Personen ermöglichte, so lange 
unterzutauchen;

3. ist angesichts der Entwicklungen im Norden des Kosovo in der zweiten Hälfte des Jahres 
2011 und insbesondere angesichts der Gewaltakte im Abschluss an die Ereignisse vom 
Juli ernsthaft besorgt; bekräftigt, dass nur in Verhandlungen erzielte Lösungen im 
Rahmen eines Dialogs mit Pristina dauerhaft zu einem völligen Abbau der Spannungen in 
der Region führen können; begrüßt in diesem Zusammenhang die erzielten 
Vereinbarungen und fordert die serbische Regierung auf, sie vollständig und 
unverzüglich umzusetzen; begrüßt den regelmäßigen Warenverkehr, der durch die 
Anerkennung der Zollstempel, die Übermittlung der ersten 10 000 Kopien von 
Geburtsurkunden von den serbischen Behörden an EULEX und durch den Beginn der 
Umsetzung der Vereinbarung über Freizügigkeit am 26. Dezember 2011 als erste 
Maßnahme bei der Umsetzung der Vereinbarungen ermöglicht wurde; begrüßt die 
Äußerungen von Präsident Tadić hinsichtlich der Notwendigkeit des vollständigen 
Abbaus der Sperren, nachdem sie bereits zum Teil entfernt worden waren; erinnert daran, 
dass ein freier Personen-, Waren- und Kapitalverkehr sowie ein freier Gedankenaustausch 
Grundwerte für die EU darstellen, und fordert die serbischen staatlichen Stellen auf, dafür 
zu sorgen, dass die Sperren dauerhaft entfernt werden und ein freier Zugang zu den 
Grenzübergängen ermöglicht wird; fordert die serbischen staatlichen Stellen auf, die 
Zusammenarbeit zwischen EULEX und den Serben im Kosovo zu erleichtern, sodass 
EULEX und KFOR ihr Mandat uneingeschränkt ausüben können;

4. begrüßt, dass die Notwendigkeit der Fortsetzung des Dialogs zwischen Belgrad und 
Pristina bekräftigt wurde, damit sich die Lebensbedingungen in beiden Ländern 
verbessern; und betont, wie wichtig dieser Prozess für eine weiter reichende regionale 
Zusammenarbeit sowie für die Stabilität und Dynamik des Beitrittsprozesses ist;

5. begrüßt die Tatsache, dass die serbischen Bürger seit Dezember 2009 die Möglichkeit 
haben, ohne Visum in den Schengenraum zu reisen, wie es das Parlament mit Nachdruck 
gefordert hatte; unterstützt in vollem Maße die Verlängerung der Visumbefreiung, 
reagiert jedoch mit Sorge auf die wachsende Zahl von Asylsuchenden in einigen EU-
Mitgliedstaaten; fordert die Behörden auf, ihre Anstrengungen zu verdoppeln, wenn es 
gilt, der Bevölkerung die Unzulässigkeit derartiger Gesuche zu erklären sowie die 
Organisatoren von „Asylreisen” zu ermitteln und strafrechtlich zu verfolgen; fordert die
EU-Mitgliedstaaten auf, Serbien bei ihren Bemühungen zur Bekämpfung der 
organisierten Kriminalität in Zusammenhang mit dem Handel mit falschen 
Asylbewerbern zu unterstützen; 

6. betont, wie außerordentlich wichtig der Kampf gegen Korruption und organisierte
Kriminalität für die Rechtsstaatlichkeit im Lande ist; begrüßt die Fortschritte bei der 
Korruptionsbekämpfung, darunter die jüngste Verabschiedung diesbezüglicher Gesetze; 
begrüßt gleichermaßen das Urteil des Verfassungsgerichts, wonach die Bekleidung 
mehrerer öffentlicher Ämter verfassungswidrig ist, als ersten Schritt in Richtung einer 
größeren Transparenz im öffentlichen Sektor und der Minderung des Risikos von 
Interessenkonflikten; betont indes, dass überlappende Interessen von politischen Parteien 
und Großindustriellen einer systemischen Korruption Vorschub leisten, die nach wie vor 
ein häufiges und weit verbreitetes Problem in der Region darstellt, und fordert eine 



RE\879940DE.doc 5/10 PE473.877v01-00

DE

verlässliche Statistik über die Strafverfolgung von Fällen auf höchster Ebene und die 
Umsetzung entsprechender Schutzvorkehrungen für Personen, die darüber berichten; 
fordert die Regierung auf, die Ermittlungsergebnisse der Rates für 
Korruptionsbekämpfung und der Behörde für Korruptionsbekämpfung in Bezug auf 
systemische Korruption weiterzuverfolgen sowie dafür Sorge zu tragen, dass diese 
Stellen über ausreichende finanzielle und administrative Ressourcen verfügen, um ihrer 
Tätigkeit nachgehen zu können, und dass die Strategie zur Korruptionsbekämpfung mehr 
Unterstützung von höchster Ebene erhält; 

7. weist auf zahlreiche gemeldete Unregelmäßigkeiten hin, insbesondere im Bereich der 
Privatisierungen und öffentlichen Ausschreibungen, und fordert ein größeres aktives 
Engagement von Seiten der Strafverfolgungsbehörden, um gründliche Ermittlungen und 
die Strafverfolgung der Täter zu gewährleisten; weist darauf hin, dass es dabei 
außerordentlich wichtig ist, ein gründliches und vollständiges Verzeichnis öffentlicher 
Vermögenswerte zu erstellen und dadurch für sichere und berechenbare wirtschaftliche 
Rahmenbedingungen zu sorgen, eine Kontinuität bei der Rückgabe privaten Eigentums 
zu gewährleisten sowie die illegale Veräußerung öffentlicher Vermögenswerte an 
Privatpersonen zu verhindern; 

8. begrüßt die Verabschiedung des Gesetzes über die Finanzierung politischer Tätigkeiten 
als einen bedeutenden Schritt in Richtung Transparenz des politischen Systems und 
fordert seine ordentliche Umsetzung und vor allem, dass ein wirksames System zur 
Überwachung von Transaktionen sowie wirksame Sanktionen eingeführt werden;

9. erinnert an die wichtige Arbeit des Parlaments, begrüßt die eingeleiteten Schritte zur 
Stärkung seiner legislativen Funktion und der Kontrolle der Regierungstätigkeit und 
fordert weitere Anstrengungen zum fortgesetzten Aufbau der Kapazitäten, damit das 
Parlament seine Aufgaben insbesondere hinsichtlich der Sicherheitskräfte wirksam 
erfüllen kann; begrüßt daher die Entscheidung, die Dienste des Parlaments neu zu 
organisieren und zu straffen, um die Effizienz ihrer Arbeit zu erhöhen;

10. weist auf die Reform der Justiz und der Anklagebehörde sowie die Restrukturierung des 
Systems zur Effizienzsteigerung und der Bearbeitung unerledigter Fälle hin; ist jedoch 
der Ansicht, dass noch mehr Anstrengungen unternommen werden müssen, um die 
Unabhängigkeit und Professionalität dieser beiden Bereiche zu gewährleisten; ist 
angesichts der nach wie vor bestehenden Mängel im Berufungsverfahren hinsichtlich der 
nicht wieder eingesetzten Richter und Staatsanwälte besorgt, wozu auch Verfahrens- und 
Normenverstöße gehören; fordert, den Prozess in transparenter Weise und ohne äußeren 
Druck auf den Hohen Justizrat abzuschließen;

11. ist angesichts der wiederholten Vorwürfe des Missbrauchs von Artikel 359 des 
Strafgesetzbuchs (Amtsmissbrauch) ernsthaft besorgt; fordert die staatlichen Stellen auf, 
mit der Überarbeitung des Strafgesetzbuchs zügig fortzufahren, damit es an europäische 
Standards angeglichen wird, und der Praxis der Anklage wegen Amtsmissbrauchs 
umgehend ein Ende zu bereiten, die das Vertrauen in die Rechtsstaatlichkeit in dem Land 
untergräbt;
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12. weist auf die schwerwiegenden Mängel beim Zeugenschutzprogramm in Fällen von 
Kriegsverbrechen hin, die dazu geführt haben, dass sich eine Reihe von Zeugen für den 
Ausstieg aus diesem Programm entschieden hat, nachdem sie systematisch
eingeschüchtert worden waren; fordert den Innenminister und die für Kriegsverbrechen 
zuständige Staatsanwaltschaft auf, sich aktiv an den Bemühungen zu beteiligen, die 
Sicherheit und das Wohlergehen aller am Schutzprogramm teilnehmenden Zeugen zu 
gewährleisten; betont, dass ein funktionierendes Zeugenschutzprogramm für 
rechtsstaatliche Verhältnisse im Lande von größter Bedeutung ist und dadurch darüber 
hinaus der politische Wille demonstriert wird, sich mit den vom Internationalen 
Strafgerichtshof an die nationalen Justizbehörden übertragenen Fällen von 
Kriegsverbrechen tatsächlich zu befassen;   

13. begrüßt Fortschritte bei der Reform der öffentlichen Verwaltung, hebt aber hervor, dass 
weitere Anstrengungen vonnöten sind, um ihre volle Professionalität und Unabhängigkeit 
von politischer Einflussnahme durch die uneingeschränkte Anwendung eines 
leistungsbasierten Ernennungs- und Laufbahnsystems sicherzustellen; fordert eine 
verstärkte Koordinierung bei der Umsetzung der Strategie für die Reform der öffentlichen
Verwaltung und für die Einbeziehung der lokalen Verwaltung in den Legislativrahmen;

14. begrüßt die Änderungen der Gesetzes über Wahlen bzw. über Kommunalwahlen und 
insbesondere die Abschaffung der undemokratischen Praxis der Ernennung von 
Parlamentariern durch politische Parteien ungeachtet der Reihenfolge der Wahllisten 
sowie der „Blanko-Rücktrittsgesuche”, die eine politische Kontrolle ihrer Tätigkeit 
ermöglicht; fordert, dass unmittelbar nach den Wahlen das Gesetz über die staatliche 
Wahlkommission verabschiedet wird, mit dem ein unabhängiges Gremium zur Kontrolle 
des Ablaufs von Wahlen eingerichtet wird;

15. erinnert daran, dass starke und unabhängige Medien ein unerlässlicher Bestandteil eines 
demokratischen Systems sind; begrüßt daher die Annahme einer Strategie für die 
Entwicklung eines öffentlichen Informationssystems und den dazugehörigen Aktionsplan 
sowie den geplanten Rückzug des Staates als Eigentümer von Medienunternehmen; ist 
jedoch über Versuche besorgt, den Mediensektor zu kontrollieren bzw. darauf Einfluss zu 
nehmen, und fordert die staatlichen Stellen auf, die Unabhängigkeit der Medien von 
politischem Druck oder anderweitigen Einflüssen sicherzustellen; ist angesichts der 
Drohungen gegen serbische Journalisten besorgt und fordert, dass diese Drohungen zum 
Gegenstand gründlicher Untersuchungen gemacht und somit sichere 
Rahmenbedingungen für Journalisten geschaffen werden, in denen sie ihrer Tätigkeit 
wirksam und ohne Selbstzensur nachgehen können; betont, dass Maßnahmen gegen die 
Konzentration der Eigentumsverhältnisse und gegen mangelnde Transparenz im 
Medienbereich ergriffen werden müssen und für einen gleichen Zugang zum Werbemarkt 
einschließlich der Vergabe öffentlicher Gelder für Werbe- und Promotionszwecke 
gesorgt werden muss; fordert die Einhaltung des Verhaltenskodexes für Journalisten;

16. bedauert, dass die staatlichen Behörden praktisch eine Nachrichtensperre im ganzen Land 
in Bezug auf die Ereignisse vom Juli 2011 im Norden des Kosovo verhängt und die Rolle 
der KFOR dabei falsch dargestellt haben; unterstreicht die Bedeutung freier und 
unabhängiger Medien für eine demokratische und gut unterrichtete Öffentlichkeit;
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17. ist angesichts der Proteste von Angehörigen der albanischstämmigen Volksgruppe und 
der angespannten Lage in Sandžak besorgt und fordert die Regierung auf, der 
Verbesserung der Lage der Minderheiten eine höhere politische Priorität einzuräumen, 
wozu auch deren Zugang zu Bildung und Vertretung in lokalen Institutionen sowie zu der 
wirtschaftlichen Entwicklung im Preševo-Tal und Sandžak gehört; stellt fest, dass zwei 
Jahre nach den Wahlen der Minderheitenräte immer noch kein bosnischer Nationalrat 
eingerichtet worden ist, und fordert dessen rasche Bildung im Einklang mit den 
Bestimmungen; fordert die führenden politischen und religiösen Vertreter auf, von die 
Stimmung aufheizenden Äußerungen abzusehen, die geeignet wären, die Spannungen 
weiter zu erhöhen;

18. betont, wie wichtig eine Volkszählung zur Erhebung statistischer Daten für die 
Entwicklung Serbiens insbesondere in den unterentwickelten Regionen ist; begrüßt, dass 
die Maßnahmen zur Volkszählung im Oktober 2011 in Serbien im großen und ganzen 
erfolgreich waren; verurteilt in aller Schärfe den Boykottaufruf albanischstämmiger 
Politiker, dem Angehörige kommunaler Volkszählungsausschüsse und eine beträchtliche 
Zahl von Bürgern in Preševo and Bujanovac nachgekommen sind; 

19. fordert weitere Maßnahmen, die eine vollständige Umsetzung des Rechtsrahmens zur 
Beseitigung von Diskriminierung sicherstellen; ist angesichts des fehlenden politischen
Willens ernsthaft besorgt, eine Politik der Toleranz und die Achtung der grundlegenden 
Menschenrechte aktiv zu fördern sowie für die Sicherheit der Teilnehmer an der Pride-
Parade zu sorgen, die für den 2. Oktober 2011 geplant war, was in der 
Vorbereitungsphase offensichtlich wurde und zum Verbot der entsprechenden 
Organisation führte; verurteilt in aller Schärfe die Hetzreden und diskriminierenden 
Äußerungen zu dem Thema von einigen Politikern sowie Geistlichen der orthodoxen 
Kirche; erinnert die Regierung daran, dass das Recht auf freie Meinungsäußerung und 
Vereinigungsfreiheit fundamentale Menschenrechte und Grundwerte der EU sind, die 
von jedem Land, das Mitglied der EU werden will, zu achten sind; begrüßt die positiven 
Maßnahmen des Bürgerbeauftragten und des Gleichstellungsbeauftragten zur Förderung 
dieser Werte in der serbischen Gesellschaft; fordert eine Untersuchung der Drohungen 
von Seiten extremistischer Gruppen, die als Grund für das Verbot der Pride-Parade 
angegeben wurden; weist auf das schleppende Tempo der Untersuchung der gewaltsamen 
Ausschreitungen bei der Pride-Parade im Jahr 2010 hin, die bislang nur zu einer geringen 
Zahl von milden Gerichtsurteilen geführt hat; begrüßt indes die von der 
Staatsanwaltschaft und den Gerichten eingeleiteten Schritte, die ein Verbot der Tätigkeit 
extremistischer Organisationen zum Ziel haben; fordert die staatlichen und die 
städtischen Behörden auf, beharrlich auf eine Atmosphäre der Toleranz hinzuarbeiten, 
zumal Serbien in naher Zukunft der Status eines EU-Beitrittskandidaten zuerkannt 
werden soll;

20. begrüßt die Änderungen des Wahlgesetzes zur Erhöhung des Frauenanteils in der 
Legislative; betont gleichwohl, dass Frauen nach wie vor Diskriminierungen auf dem 
Arbeitsmarkt ausgesetzt sind und sie bislang im politischen Leben des Landes, so auch in 
der Regierung, nicht in vollem Maße repräsentiert sind; weist auf das langsame Tempo 
der Umsetzung von Strategien zur Verbesserung dieses Umstands hin und fordert die 
staatlichen Stellen mit Nachdruck auf, ihre Anstrengungen in dieser Hinsicht zu 
intensivieren; fordert entschlossenere Maßnahmen zur Verhinderung und Meldung von 
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Fällen häuslicher Gewalt und zur Unterstützung der Opfer; begrüßt in diesem 
Zusammenhang die Eröffnung des ersten Frauenhauses im Süden des Landes;

21. weist auf die schwierige Lage der Roma hin, die nach wie vor unter Diskriminierung auf 
dem Arbeitsmarkt sowie unter erschwertem Zugang zu angemessenem Wohnraum, 
Bildung und Gesundheitsdiensten zu leiden haben; begrüßt eine Reihe von Initiativen der 
staatlichen Stellen, sich insbesondere der Frage der Gesundheitsversorgung, des Zugangs 
zu Bildung und der Registrierung von Roma anzunehmen; ist jedoch angesichts der 
Zwangsräumungsmaßnahmen gegen Roma, darunter Kinder und ältere Menschen, ohne 
deren ordentliche Konsultierung und Benachrichtigung und ohne Bereitstellung 
alternativer Wohnungen besorgt; fordert die staatlichen Stellen auf, diese Praxis 
umgehend einzustellen;

22. betont, wie wichtig zivilgesellschaftliche Organisationen für die Verbesserung der 
Beziehungen zwischen den einzelnen Volksgruppen und die Kontrolle der Tätigkeiten 
der Behörden sind; fordert die Regierung und das Parlament auf, einen schlüssigen 
Rahmen zu entwerfen, der deren angemessene Konsultierung bei der Ausarbeitung 
sozialpolitischer Maßnahmen vorsieht; ist angesichts der gegen Aktivisten und 
Menschenrechtsverteidiger gerichteten Drohungen besorgt, wovon insbesondere 
Personen betroffen sind, die sich gegen Kriegsverbrechen, organisierte Gewalt bzw. für 
die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgenderpersonen oder die 
Beziehungen zum Kosovo engagieren, und fordert die Behörden auf, dafür Sorge zu 
tragen, dass diese Drohungen untersucht und die Urheber vor Gericht gestellt werden;

23. begrüßt die Arbeit des Bürgerbeauftragten und fordert die staatlichen Stellen auf, seine 
Empfehlungen uneingeschränkt politisch zu unterstützen und deren Weiterbehandlung zu 
gewährleisten sowie seine Behörde mit angemessenen finanziellen und administrativen 
Mitteln sowie den entsprechenden Räumlichkeiten auszustatten, die für die Ausübung 
seiner Tätigkeit erforderlich sind;

24. begrüßt die Initiative der Stadt Belgrad, eine Kampagne für Belgrad als Europäische 
Kulturhauptstadt im Jahr 2020 zu starten, und befürwortet ähnliche Vorhaben, mit denen 
Belgrad und Serbien näher an die Kultursphäre der EU heranrücken; fordert die 
Mitgliedstaaten und die Kommission auf, Belgrads Kandidatur zu unterstützen;

25. bekräftigt, wie wichtig eine integrative regionale Zusammenarbeit für alle Länder der 
Region ist, und befürwortet die aktive Beteiligung Serbiens an regionalen Initiativen; 
begrüßt den Staatsbesuch von Präsident Tadić in Bosnien und Herzegowina sowie seine 
Unterstützung für die territoriale Integrität und Souveränität des Landes; fordert die 
staatlichen serbischen Stellen des Weiteren auf, Reformen in Bosnien und Herzegowina  
zu unterstützen, die eine Stärkung und Straffung der Institutionen des Landes bei 
Reformen mit EU-Bezug zum Ziel haben; fordert beide Regierungen auf, eine 
gemeinsame Sondersitzung abzuhalten, um eine bessere Abstimmung bei Reformen mit 
EU-Bezug zu erreichen; begrüßt die von den Präsidenten Josipović and Tadić gestarteten 
Initiativen und ihre Erfolge bei der Verbesserung der politischen Beziehungen zwischen 
Kroatien und  Serbien; begrüßt das aktive Mitwirken Serbiens an den Fortschritten im 
Sarajewo-Prozess und der Unterzeichung einer Erklärung der Minister von Serbien, 
Bosnien und Herzegowina, Kroatien und Montenegro am 7. November, in der der Wille 
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zum Ausdruck gebracht wurde, der Vertreibung ein Ende zu setzen und dauerhafte 
Lösungen für die Flüchtlinge und Binnenflüchtlinge zu finden;

26. begrüßt die verbesserten Beziehungen zwischen Montenegro und Serbien; fordert eine 
engere Abstimmung zwischen den jeweiligen Regierungen bei Reformen mit EU-Bezug 
und insbesondere bei den Bemühungen, gemeinsame Herausforderungen hinsichtlich der 
Rechtsstaatlichkeit und vor allem bei der Bekämpfung der organisierten Kriminalität in 
Angriff zu nehmen;

27. fordert die Behörden auf, die Vojvodina, der es wirtschaftlich verhältnismäßig gut geht, 
als Beispiel zu propagieren, an dem sich die unterentwickelten Regionen Serbiens 
orientieren sollten; fordert die Behörden auf, zwei Jahre nach der Annahme des Statuts 
der Vojvodina das entsprechende Finanzierungsgesetz der Provinz rasch zu 
verabschieden;

28. betont, wie überaus wichtig eine hochwertige Bildung für die weitere gesellschaftliche 
und wirtschaftliche Entwicklung Serbiens sowie für den Abbau der hohen 
Arbeitslosigkeit im Lande, insbesondere bei der Jugend, ist; fordert die staatlichen Stellen 
auf, sich aktiv dafür einzusetzen, dass die Jugendlichen den Wert der Bildung erkennen, 
sowie mehr in die Hochschulbildung zu investieren;

29. fordert verstärkte Anstrengungen, die einen Unterricht in den Minderheitensprachen und 
insbesondere die Ausstattung mit allen erforderlichen Schulbüchern ermöglichen; begrüßt 
daher die Eröffnung der zweisprachigen Fakultät in Bujanovac, an der sich sowohl 
Studenten der albanischen als auch der serbischen Volksgruppe einschreiben können;

30. begrüßt die Maßnahmen der Regierung, die zu einer verbesserten finanziellen und 
makroökonomischen Lage in Serbien geführt haben; begrüßt, dass eine vorsorgliche 
Vereinbarung mit dem IWF über einen Bereitschaftskredit geschlossen wurde, um damit 
das Vertrauen von Investoren in die wirtschaftliche Stabilität des Landes zu stärken; hebt 
jedoch hervor, dass sich die globale Finanz- und Wirtschaftskrise negativ auf die 
Gesellschaft und insbesondere auf die besonders schutzbedürftigen Bevölkerungsgruppen 
auswirkt, und fordert die staatlichen Stellen auf, die negativen Auswirkungen auf diese 
Bevölkerungsgruppen möglichst gering zu halten;

31. betont, dass es echter rechtsstaatlicher Verhältnisse im Lande bedarf, damit Anreize für 
ausländische Investoren geschaffen und die Rahmenbedingungen für eine rascheren 
Übergang der Wirtschaft zu einer freien Marktwirtschaft verbessert werden; erinnert 
daher daran, dass bestehende Monopole diesen Übergang erheblich behindern, und 
fordert die Regierung auf, weitere Maßnahmen zu deren Abschaffung zu ergreifen; 
fordert ferner vermehrte Anstrengungen zur Förderung neuer kleiner und mittlerer 
Unternehmen durch eine Vereinfachung und Beschleunigung der Verwaltungsverfahren 
zur Unternehmensgründung;

32. begrüßt die beachtlichen Fortschritte, die Serbien bei der Angleichung an den 
gemeinschaftlichen Besitzstand im Umweltbereich erzielt hat; fordert weitere dauerhafte 
Anstrengungen in diesem Bereich mit einem Schwerpunkt auf der Durchsetzung von 
Rechtsvorschriften, insbesondere in Bezug auf die Wasserqualität und Abfallentsorgung;
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33. fordert weitere Anstrengungen zur Entwicklung eines tragfähigen öffentlichen 
Verkehrsnetzes in Serbien und insbesondere zur Verbesserung des Schienennetzes und 
der Binnenwasserstraßen sowie des Straßennetzes, darunter die rasche Vollendung des 
gesamteuropäischen Korridors X; betont, wie wichtig verbesserte Verkehrsverbindungen 
mit den Nachbarländern für eine größere Mobilität der Bürger sind;

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


