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Änderungsantrag 5 

Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein 

im Namen der S&D-Fraktion 

 

Bericht A8-0350/2017 

David McAllister 

Jahresbericht über die Umsetzung der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik 

2017/2121(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 24 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

24. betont erneut, dass es einer 

strategischen Neuausrichtung auf die 

westlichen Balkanstaaten bedarf, wobei die 

EU ihre Ambitionen in der Region 

weiterverfolgen sollte, da so eine 

glaubwürdige Erweiterungspolitik der EU 

auf der Grundlage der Kopenhagener 

Kriterien neue Impulse erhielte und die 

Rechtsstaatlichkeit und die 

Widerstandsfähigkeit der staatlichen 

Institutionen gestärkt würden; ist der 

Auffassung, dass die Stabilität der 

westlichen Balkanstaaten weiterhin eine 

der wichtigsten Prioritäten sein muss; 

fordert verstärkte Anstrengungen zur 

Verbesserung der sozioökonomischen und 

politischen Bedingungen in der Region; ist 

davon überzeugt, dass die europäische 

Integration und die regionale Aussöhnung 

das beste Mittel zur Bewältigung der 

Gefahren aufgrund destabilisierender 

ausländischer Einmischung und Einflüsse, 

der Finanzierung großer salafistischer und 

wahhabitischer Netzwerke und der 

Rekrutierung ausländischer Kämpfer, 

organisierter Kriminalität, großer 

Staatskonflikte, Desinformation und 

hybrider Bedrohungen sind; betont die 

Notwendigkeit, sich weiterhin für die 

Förderung hocheffizienter politischer 

Gesellschaften in der Region einzusetzen; 

24. betont erneut, dass es einer 

strategischen Neuausrichtung auf die 

westlichen Balkanstaaten bedarf, wobei die 

EU ihre Ambitionen in der Region 

weiterverfolgen sollte, da so eine 

glaubwürdige Erweiterungspolitik der EU 

auf der Grundlage der Kopenhagener 

Kriterien neue Impulse erhielte und die 

Rechtsstaatlichkeit und die 

Widerstandsfähigkeit der staatlichen 

Institutionen gestärkt würden; ist der 

Auffassung, dass die Stabilität der 

westlichen Balkanstaaten weiterhin eine 

der wichtigsten Prioritäten sein muss; 

fordert verstärkte Anstrengungen zur 

Verbesserung der sozioökonomischen und 

politischen Bedingungen in der Region; ist 

davon überzeugt, dass die europäische 

Integration und die regionale Aussöhnung 

das beste Mittel zur Bewältigung der 

Gefahren aufgrund destabilisierender 

ausländischer Einmischung und Einflüsse, 

der Finanzierung großer salafistischer und 

wahhabitischer Netzwerke und der 

Rekrutierung ausländischer Kämpfer, 

organisierter Kriminalität, großer 

Staatskonflikte, Desinformation und 

hybrider Bedrohungen sind; betont die 

Notwendigkeit, sich weiterhin für die 

Förderung hocheffizienter politischer 

Gesellschaften in der Region einzusetzen; 

betont, wie wichtig es für die Länder des 
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westlichen Balkans ist, sich der Außen- 

und Sicherheitspolitik der EU 

anzuschließen, ungeachtet ihrer 

Fortschritte im EU-Integrationsprozess; 

fordert dazu auf, das entsprechende 

Kapitel für alle Kandidatenländer des 

westlichen Balkans unverzüglich zu 

öffnen; 

Or. en 

 

 


