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10.5.2017 A8-0063/7 

Änderungsantrag 7 

Harald Vilimsky 

im Namen der ENF-Fraktion 

 

Bericht A8-0063/2017 

David McAllister 

Bericht 2016 über Serbien 

2016/2311(INI) 

Entschließungsantrag 

Erwägung C 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

C. in der Erwägung, dass Serbien 

wichtige Schritte für eine Normalisierung 
der Beziehungen mit dem Kosovo 

unternommen hat und in der Folge das 

Erste Abkommen über die Grundsätze der 

Normalisierung der Beziehungen vom 

19. April 2013 und die Abkommen vom 

August 2015 geschlossen wurden, dass 

diesbezüglich jedoch nach wie vor viel 

getan werden muss; in der Erwägung, dass 

dringend weitere Schritte unternommen 

werden müssen, um alle noch offenen 

Fragen zwischen den beiden Ländern zu 

behandeln, zu klären und zu lösen; 

C. in der Erwägung, dass das Kosovo 

von 114 Staaten, darunter 110 der 193 

Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen 

(57 %), als unabhängiger Staat 

diplomatisch anerkannt wurde; in der 

Erwägung, dass fünf EU-Mitgliedstaaten 

die einseitige Unabhängigkeitserklärung 

des Kosovo bislang nicht anerkannt 

haben; in der Erwägung, dass das Erste 

Abkommen über die Grundsätze der 

Normalisierung der Beziehungen vom 

19. April 2013 und die Abkommen vom 

August 2015 deshalb nicht als gültig 

erachtet werden sollten; in der Erwägung, 

dass die EU deshalb die Kosovofrage im 

Zuständigkeitsbereich der einzelnen 

Mitgliedstaaten belassen und zugleich die 

territoriale Integrität und Souveränität 

Serbiens achten sollte; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0063/8 

Änderungsantrag 8 

Harald Vilimsky 

im Namen der ENF-Fraktion 

 

Bericht A8-0063/2017 

David McAllister 

Bericht 2016 über Serbien 

2016/2311(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 17 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

17. weist erneut darauf hin, dass 

unabhängige Aufsichtsstellen, etwa der 

Bürgerbeauftragte, der Kommissar für 

Informationen von öffentlichem Interesse 

und den Schutz personenbezogener 

Daten, die staatliche 

Rechnungskontrollbehörde, die Agentur 

für Korruptionsbekämpfung und der Rat 

für Korruptionsbekämpfung eine wichtige 

Rolle dabei spielen, die Exekutive zu 

kontrollieren und sicherzustellen, dass sie 

ihrer Rechenschaftspflicht nachkommt; 

weist darauf hin, dass Transparenz und 

Rechenschaftspflicht bei den 

Staatsorganen unabdingbar sind; fordert 

die Behörden auf, die Unabhängigkeit 

dieser Stellen umfassend zu schützen, sie 

uneingeschränkt politisch und 

administrativ zu unterstützen und 

sicherzustellen, dass ihren Empfehlungen 

entsprechend Folge geleistet wird; fordert 

die Behörden auf, Anschuldigungen 

gegen den Bürgerbeauftragten und 

unbegründete politische Angriffe auf ihn 

zu unterlassen; 

17. weist erneut darauf hin, dass die 

Souveränität Serbiens geachtet werden 

muss, und fordert die Abschaffung des 

Amtes des Bürgerbeauftragten, das von 

einem nicht gewählten Politiker ausgeübt 
wird, der nicht in die lokalen 

Entscheidungsprozesse eingreifen kann; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0063/9 

Änderungsantrag 9 

Harald Vilimsky 

im Namen der ENF-Fraktion 

 

Bericht A8-0063/2017 

David McAllister 

Bericht 2016 über Serbien 

2016/2311(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 19 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

19. hebt hervor, dass der gesetzliche 

und institutionelle Rahmen für die 

Einhaltung der internationale 

Menschenrechtsnormen vorhanden ist; 

betont, dass dieser im ganzen Land 

konsequent umgesetzt werden muss; stellt 

fest, dass weiter kontinuierlich daran 

gearbeitet werden muss, die Situation von 

Personen zu verbessern, die 

schutzbedürftigen Bevölkerungsgruppen 

angehören, wie Roma, Menschen mit 

Behinderungen oder HIV/AIDS, LGBTI-

Personen, Migranten, Asylbewerbern und 

ethnischen Minderheiten; betont, dass die 

serbischen Behörden sowie alle politischen 

Parteien und Persönlichkeiten des 

öffentlichen Lebens ein Klima der 

Toleranz und Inklusion in Serbien fördern 

müssen; fordert die Behörden auf, in Bezug 

auf die verabschiedeten Rechtsvorschriften 

zur Bekämpfung von Diskriminierung 

insbesondere bei Hassverbrechen für eine 

ordnungsgemäße Anwendung zu sorgen; 

bekundet seine Besorgnis darüber, dass 

das Gesetz über die Rechte ziviler 

Kriegsopfer für einige Opfergruppen, die 

während des Konflikts Gewalt erlitten 

haben, nicht gilt, und fordert die 

Regierung auf, dieses Gesetz zu 

überarbeiten; 

19. hebt hervor, dass der gesetzliche 

und institutionelle Rahmen für die 

Einhaltung der internationale 

Menschenrechtsnormen vorhanden ist; 

betont, dass dieser im ganzen Land 

konsequent umgesetzt werden muss; stellt 

fest, dass weiter kontinuierlich daran 

gearbeitet werden muss, die Situation von 

Personen zu verbessern, die 

schutzbedürftigen Bevölkerungsgruppen 

angehören, einschließlich ethnischer 

Minderheiten; betont, dass die serbischen 

Behörden sowie alle politischen Parteien 

und Persönlichkeiten des öffentlichen 

Lebens ein Klima der Toleranz und 

Inklusion in Serbien fördern müssen; 

fordert die Behörden auf, in Bezug auf die 

verabschiedeten Rechtsvorschriften zur 

Bekämpfung von Diskriminierung 

insbesondere bei Hassverbrechen für eine 

ordnungsgemäße Anwendung zu sorgen; 

weist darauf hin, dass sich der serbischen 

Regierung zufolge im Juni 2016 immer 

noch 20 334 Flüchtlinge aus Kroatien, 

9 080 aus Bosnien und Herzegowina und 

203 140 aus dem Kosovo in Serbien 

aufhielten; betont, dass Serbien nach 

Angaben des UNHCR infolge der 

Konflikte der 1990er-Jahre nach wie vor 

europaweit am meisten von 

Zwangsmigration betroffen ist und 
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weltweit zu den fünf Ländern mit der am 

längsten andauernden 

Flüchtlingssituation gehört; weist darauf 

hin, dass die EU die Souveränität 

Serbiens achten muss und keinen 

Einfluss auf die dortige Gesetzgebung, 

darunter das Gesetz über die Rechte 

ziviler Kriegsopfer, nehmen darf; 

Or. en 

 

 

 


