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10.5.2017 A8-0063/10 

Änderungsantrag 10 

Victor Boştinaru, Tanja Fajon 

im Namen der S&D-Fraktion 

 

Bericht A8-0063/2017 

David McAllister 

Bericht 2016 über Serbien 

2016/2311(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 5 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 5a. nimmt die Ergebnisse der 

Präsidentschaftswahl vom 2. April 2017 

zur Kenntnis; verurteilt die Wortwahl von 

Regierungsvertretern und 

regierungsfreundlichen Medien 

gegenüber anderen Bewerbern um das 

Präsidentenamt im Wahlkampf auf das 

Schärfste; bedauert, dass nicht alle 

Bewerber im Wahlkampf im gleichen 

Maß auf die Medien zugreifen konnten 

und dass das Parlament während des 

Wahlkampfs eine Pause eingelegt hat und 

den Oppositionspolitikern dadurch eine 

öffentliche Plattform entzogen wurde; 

fordert die Behörden auf, den 

Beschwerden über Unregelmäßigkeiten, 

Gewalttaten und Einschüchterungen 

unterschiedlicher Art bei der Wahl 

gründlich nachzugehen; nimmt die 

anhaltenden Proteste in verschiedenen 

serbischen Städten zur Kenntnis und 

beobachtet sie genau; fordert die 

Behörden auf, den dort erhobenen 

Forderungen gemäß demokratischen 

Standards und im Geist der Demokratie 

Gehör zu schenken; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0063/11 

Änderungsantrag 11 

Victor Boştinaru, Tanja Fajon 

im Namen der S&D-Fraktion 

 

Bericht A8-0063/2017 

David McAllister 

Bericht 2016 über Serbien 

2016/2311(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 12 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

12. begrüßt, dass Serbien auf 

internationaler und regionaler Ebene eine 

aktive Rolle bei der polizeilichen und 

justiziellen Zusammenarbeit spielt, bei der 

Bekämpfung des organisierten 

Verbrechens Fortschritte erzielt wurden 

und die erste nationale Bewertung der 

Bedrohungslage im Bereich der schweren 

und organisierten Kriminalität (SOCTA) in 

Serbien angenommen wurde; fordert 

Serbien auf, sich stärker darum zu 

bemühen, größere kriminelle Netze 

aufzudecken, Finanzermittlungen und die 

nachrichtendienstlich gestützte 

Strafverfolgung zu verbessern und eine 

solide Bilanz rechtskräftiger 

Verurteilungen vorzulegen; fordert Serbien 

auf, das Gesetz über die Polizei vom 

Februar 2016 mit den EU-Vorschriften zur 

Konfiszierung illegal erworbener 

Vermögenswerte abzustimmen und eine 

sichere Plattform für den Austausch von 

Erkenntnissen zwischen den 

Strafverfolgungsbehörden einzurichten; 

begrüßt, dass das Gesetz über öffentliches 

Eigentum kürzlich geändert wurde, und 

betont, dass dieses Gesetz transparent und 

diskriminierungsfrei angewandt werden 

muss und weitere Maßnahmen erforderlich 

sind, um bei den Eigentumsrechten 

eindeutige Rechtsklarheit zu schaffen; 

12. begrüßt, dass Serbien auf 

internationaler und regionaler Ebene eine 

aktive Rolle bei der polizeilichen und 

justiziellen Zusammenarbeit spielt, bei der 

Bekämpfung des organisierten 

Verbrechens Fortschritte erzielt wurden 

und die erste nationale Bewertung der 

Bedrohungslage im Bereich der schweren 

und organisierten Kriminalität (SOCTA) in 

Serbien angenommen wurde; fordert 

Serbien auf, sich stärker darum zu 

bemühen, größere kriminelle Netze 

aufzudecken, Finanzermittlungen und die 

nachrichtendienstlich gestützte 

Strafverfolgung zu verbessern und eine 

solide Bilanz rechtskräftiger 

Verurteilungen vorzulegen; fordert Serbien 

auf, das Gesetz über die Polizei vom 

Februar 2016 mit den EU-Vorschriften zur 

Konfiszierung illegal erworbener 

Vermögenswerte abzustimmen und eine 

sichere Plattform für den Austausch von 

Erkenntnissen zwischen den 

Strafverfolgungsbehörden einzurichten; 

begrüßt, dass das Gesetz über öffentliches 

Eigentum kürzlich geändert wurde, und 

betont, dass dieses Gesetz transparent und 

diskriminierungsfrei angewandt werden 

muss und weitere Maßnahmen erforderlich 

sind, um bei den Eigentumsrechten 

eindeutige Rechtsklarheit zu schaffen; 
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fordert eine stärkere Auseinandersetzung 

mit Fragen des Anwendungsbereichs, der 

Anwendung und der Auswirkungen des 

Gesetzes über die Organisation und die 

Zuständigkeiten staatlicher Behörden in 

Verfahren über Kriegsverbrechen; fordert 

die Behörden auf, sich mit den Fällen 

unverhältnismäßiger Gewaltanwendung 

der Polizei gegen Bürger zu befassen; hat 

mit Sorge die undurchsichtigen Ereignisse 

im Belgrader Bezirk Savamala, 

insbesondere den Abriss privater 

Immobilien, zur Kenntnis genommen und 

fordert, dass dies rasch aufgeklärt wird und 

dass die Justizbehörden bei den 

Ermittlungen uneingeschränkt unterstützt 

werden müssen, damit die Täter vor 

Gericht gestellt werden; 

fordert eine stärkere Auseinandersetzung 

mit Fragen des Anwendungsbereichs, der 

Anwendung und der Auswirkungen des 

Gesetzes über die Organisation und die 

Zuständigkeiten staatlicher Behörden in 

Verfahren über Kriegsverbrechen; fordert 

die Behörden auf, sich mit den Fällen 

unverhältnismäßiger Gewaltanwendung 

der Polizei gegen Bürger zu befassen; hat 

mit Sorge die undurchsichtigen Ereignisse 

im Belgrader Bezirk Savamala, 

insbesondere den Abriss privater 

Immobilien, zur Kenntnis genommen, hält 

es für bedenklich, dass ein ganzes Jahr 

vergangen ist, ohne dass bei der 

Ermittlung Fortschritte erzielt wurden, 
und fordert, dass dieser Fall rasch 

aufgeklärt wird und dass die 

Justizbehörden bei den Ermittlungen 

uneingeschränkt unterstützt werden 

müssen, damit die Täter vor Gericht 

gestellt werden; fordert das serbische 

Innenministerium und die 

Stadtverwaltung von Belgrad auf, in dem 

Fall eng mit dem Staatsanwalt 

zusammenzuarbeiten; fordert die 

Behörden auf, Angriffe auf Mitglieder der 

zivilen Bewegung „Belgrad darf nicht 

untergehen“ zu unterlassen, keine 

Anschuldigungen gegen sie zu erheben 

und keinen Druck auf sie auszuüben; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0063/12 

Änderungsantrag 12 

Victor Boştinaru, Tanja Fajon 

im Namen der S&D-Fraktion 

 

Bericht A8-0063/2017 

David McAllister 

Bericht 2016 über Serbien 

2016/2311(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 20 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

20. bringt erneut seine Sorge darüber 

zum Ausdruck, dass sich die Situation in 

Bezug auf die Freiheit der 

Meinungsäußerung und die Selbstzensur 

der Medien nicht verbessert hat, sondern 

vielmehr verschlimmert; betont, dass gegen 

Journalisten gerichtete politische 

Einflussnahme, Drohungen, Gewalt und 

Einschüchterung, darunter tätliche 

Angriffe, mündliche und schriftliche 

Drohungen und Angriffe auf ihr Eigentum, 

weiterhin Anlass zur Besorgnis geben; 

fordert die Behörden auf, alle Angriffe 

öffentlich und unmissverständlich zu 

verurteilen und ausreichende Mittel zur 

Verfügung zu stellen, damit alle Angriffe 

auf Journalisten und Medien 

vorausschauender untersucht und die Täter 

umgehend vor Gericht gestellt werden 

können; hält es für bedenklich, dass 

kritische Medien und Journalisten 

unverhältnismäßig oft Opfer von 

zivilrechtlichen Verleumdungsprozessen 

und Schmutzkampagnen sind und dass auf 

Verleumdungen gestützte 

Gerichtsentscheidungen Auswirkungen auf 

die Medienfreiheit haben könnten; fordert, 

dass die Mediengesetze umfassend 

angewandt werden; begrüßt die 

Unterzeichnung der Vereinbarung über die 

Zusammenarbeit mit und den Schutz von 

20. bringt erneut seine Sorge darüber 

zum Ausdruck, dass sich die Situation in 

Bezug auf die Freiheit der 

Meinungsäußerung und die Selbstzensur 

der Medien nicht verbessert hat, sondern 

vielmehr verschlimmert; betont, dass gegen 

Journalisten gerichtete politische 

Einflussnahme, Drohungen, Gewalt und 

Einschüchterung, darunter tätliche 

Angriffe, mündliche und schriftliche 

Drohungen und Angriffe auf ihr Eigentum, 

weiterhin Anlass zur Besorgnis geben; 

fordert die Behörden auf, alle Angriffe 

öffentlich und unmissverständlich zu 

verurteilen und ausreichende Mittel zur 

Verfügung zu stellen, damit alle Angriffe 

auf Journalisten und Medien 

vorausschauender untersucht und die Täter 

umgehend vor Gericht gestellt werden 

können; hält es für bedenklich, dass 

kritische Medien und Journalisten 

unverhältnismäßig oft Opfer von 

zivilrechtlichen Verleumdungsprozessen 

und Schmutzkampagnen sind und dass auf 

Verleumdungen gestützte 

Gerichtsentscheidungen Auswirkungen auf 

die Medienfreiheit haben könnten; sieht 

mit Sorge, dass gegen investigative 

Journalisten, die über Korruption 

berichten, Stimmung gemacht wird, und 

fordert die Regierungsvertreter auf, sich 
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Journalisten, die zwischen 

Staatsanwaltschaft, Polizei, Journalisten 

und Medienverbänden getroffen wurde, 

und sieht deren Umsetzung erwartungsvoll 

entgegen; betont, dass absolute 

Transparenz herrschen muss, was die 

Eigentumsverhältnisse bei 

Medienunternehmen und deren 

Finanzierung angeht; legt der Regierung 

nahe, die Unabhängigkeit und finanzielle 

Tragfähigkeit sowohl der beiden 

öffentlichen Medienunternehmen und die 

Finanzierung von Medieninhalten in 

Minderheitensprachen zu garantieren und 

dafür zu sorgen, dass die öffentlich-

rechtlichen Rundfunkanstalten in diesem 

Bereich eine größere Rolle spielen; 

an solchen Hetzkampagnen nicht zu 

beteiligen; fordert, dass die Mediengesetze 

umfassend angewandt werden; begrüßt die 

Unterzeichnung der Vereinbarung über die 

Zusammenarbeit mit und den Schutz von 

Journalisten, die zwischen 

Staatsanwaltschaft, Polizei, Journalisten 

und Medienverbänden getroffen wurde, 

und sieht deren Umsetzung erwartungsvoll 

entgegen; betont, dass absolute 

Transparenz herrschen muss, was die 

Eigentumsverhältnisse bei 

Medienunternehmen und deren 

Finanzierung angeht; legt der Regierung 

nahe, die Unabhängigkeit und finanzielle 

Tragfähigkeit sowohl der beiden 

öffentlichen Medienunternehmen und die 

Finanzierung von Medieninhalten in 

Minderheitensprachen zu garantieren und 

dafür zu sorgen, dass die öffentlich-

rechtlichen Rundfunkanstalten in diesem 

Bereich eine größere Rolle spielen; 

Or. en 
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10.5.2017 A8-0063/13 

Änderungsantrag 13 

Victor Boştinaru, Tanja Fajon 

im Namen der S&D-Fraktion 

 

Bericht A8-0063/2017 

David McAllister 

Bericht 2016 über Serbien 

2016/2311(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 34 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

34. sieht mit Sorge, dass in jüngster 

Zeit wegen der ersten Zugfahrt von 

Belgrad nach Mitrovica Nord Spannungen 

zwischen Serbien und dem Kosovo 

aufgekommen sind und es in dem 

Zusammenhang zu kriegstreiberischen und 

EU-feindlichen Äußerungen gekommen 

ist; betont, dass sowohl Belgrad als auch 

Priština Handlungen, die die bisher in dem 

Prozess erzielten Fortschritte 

zunichtemachen könnten, unterlassen und 

sich provokativer Schritte und 

kontraproduktiver Äußerungen, die den 

Normalisierungsprozess behindern 

könnten, enthalten sollten; 

34. sieht mit Sorge, dass in jüngster 

Zeit wegen der ersten Zugfahrt von 

Belgrad nach Mitrovica Nord Spannungen 

zwischen Serbien und dem Kosovo 

aufgekommen sind und es in dem 

Zusammenhang zu kriegstreiberischen und 

EU-feindlichen Äußerungen gekommen 

ist; betont, dass sowohl Belgrad als auch 

Priština Handlungen, die die bisher in dem 

Prozess erzielten Fortschritte 

zunichtemachen könnten, unterlassen und 

sich provokativer Schritte und 

kontraproduktiver Äußerungen, die den 

Normalisierungsprozess behindern 

könnten, enthalten sollten; bedauert den 

Streit über die Festnahme und den Antrag 

auf Auslieferung von Ramush Haradinaj 

in jüngster Zeit; 

Or. en 

 

 


