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Änderungsantrag 1 
Maria Eleni Koppa 
im Namen der S&D-Fraktion 
 
Entschließungsantrag B7-0021/2011 
Jelko Kacin 
im Namen des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten 
zur Integration Serbiens in Europa 

Entschließungsantrag 
Bezugsvermerk 9 
 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

– in Kenntnis des Berichts des 
Chefanklägers des Internationalen 
Strafgerichtshofs für das ehemalige 
Jugoslawien (IStGHJ), der am 18. Juni 
2010 übermittelt wurde,  

– in Kenntnis der Berichte des 
Chefanklägers des Internationalen 
Strafgerichtshofs für das ehemalige 
Jugoslawien (IStGHJ), die dem 

Sicherheitsrat der Vereinten Nationen am 
18. Juni 2010 bzw. am 6. Dezember 2010 

vorgelegt wurden,  

Or. en 
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Änderungsantrag 2 
Maria Eleni Koppa 
im Namen der S&D-Fraktion 
 
Entschließungsantrag B7-0021/2011 
Jelko Kacin 
im Namen des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten 
zur Integration Serbiens in Europa 

Entschließungsantrag 
Ziffer 11 
 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

11. erinnert daran, dass die 
uneingeschränkte Zusammenarbeit mit 
dem IStGHJ eine wesentliche 
Voraussetzung dafür ist, dass Serbien auf 
dem Weg zur Mitgliedschaft in der EU 
Fortschritte erzielt; stellt fest, dass Serbien 
den Amtshilfeersuchen des IStGHJ 
angemessen nachkommt, und fordert die 
serbische Regierung auf, weiterhin eng mit 
dem Gerichtshof zusammenzuarbeiten, 
einschließlich einer raschen Übergabe aller 
angeforderten Unterlagen und des 
zeitnahen Abschlusses aller vom IStGHJ 
zurückverwiesenen Fälle; betont, dass nur 
die Festnahme der beiden noch Flüchtigen 
und ihre Auslieferung nach Den Haag als 
der überzeugendste Beweis für die 
vollständige Zusammenarbeit betrachtet 
werden kann, und fordert, dass mit Blick 
auf ihre Festnahme systematischere 
Schritte unternommen werden, damit das 
Mandat des Gerichtshofs endgültig erfüllt 
werden kann, und fordert nachdrücklich 
insbesondere eine Neubewertung des 
gegenwärtigen Konzepts im Einklang mit 
den Empfehlungen des IStGHJ; 

11. erinnert daran, dass die 
uneingeschränkte Zusammenarbeit mit 
dem IStGHJ eine wesentliche 
Voraussetzung dafür ist, dass Serbien auf 
dem Weg zur Mitgliedschaft in der EU 
Fortschritte erzielt; stellt fest, dass Serbien 
den Amtshilfeersuchen des IStGHJ 
angemessen nachkommt, und fordert die 
serbische Regierung auf, weiterhin eng mit 
dem Gerichtshof zusammenzuarbeiten, 
einschließlich einer raschen Übergabe aller 
angeforderten Unterlagen und des 
zeitnahen Abschlusses aller vom IStGHJ 
zurückverwiesenen Fälle; weist jedoch auf 

die jüngste Einschätzung des 

Chefanklägers des IStGHJ hin, der 

zufolge die Bemühungen Serbiens, die 

beiden noch Flüchtigen festzunehmen, 

weiterhin als problematisch zu bezeichnen 

sind; betont, dass nur die Festnahme der 
Flüchtigen und ihre Auslieferung nach Den 
Haag als der überzeugendste Beweis für 
die vollständige Zusammenarbeit 
betrachtet werden kann, und fordert, dass 
mit Blick auf ihre Festnahme 
systematischere Schritte unternommen 
werden, damit das Mandat des 
Gerichtshofs endgültig erfüllt werden kann, 
und fordert nachdrücklich insbesondere 
eine Neubewertung des gegenwärtigen 
Konzepts im Einklang mit den 
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Empfehlungen des IStGHJ; 

Or. en 
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Änderungsantrag 3 
Maria Eleni Koppa 
im Namen der S&D-Fraktion 
 
Entschließungsantrag B7-0021/2011 
Jelko Kacin 
im Namen des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten 
zur Integration Serbiens in Europa 

Entschließungsantrag 
Ziffer 31 
 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

31. verweist darauf, dass Serbien das Land 
mit der höchsten Zahl von Flüchtlingen 
und Binnenvertriebenen in Europa ist, 
betont deren schwierige Lage in Bezug auf 
Wohnraum und Armut und fordert die 
serbischen Staatsorgane auf, die nationale 
Flüchtlingsstrategie zu überprüfen; begrüßt 
die Initiativen Serbiens zur 
Wiederbelebung der regionalen 
Bemühungen um eine dauerhafte Lösung 
der Flüchtlingsproblematik und fordert die 
Unterzeichnerländer der Erklärung von 
Sarajevo auf, in diesem Bereich greifbarere 
Fortschritte zu erzielen; fordert die 
Kommission auf, ihren politischen Einfluss 
auf die Bewerberländer und die 
potenziellen Bewerberländer in der Region 
zu nutzen, um für eine Beseitigung der 
Hindernisse für die Rückführung der 
Flüchtlinge zu sorgen; weist ferner darauf 
hin, dass infolge von 
Rückübernahmeabkommen mit EU-Staaten 
bis zu 150 000 Rückkehrer zu erwarten 
sind und dass deren erfolgreiche 
Wiedereingliederung gründliche 
Vorbereitungen erfordern wird, 
insbesondere auf der Ebene der lokalen 
staatlichen Stellen; betont die wichtige 
Rolle, die die Organisationen der 
Zivilgesellschaft in diesem Prozess spielen; 

31. verweist darauf, dass Serbien das Land 
mit der höchsten Zahl von Flüchtlingen 
und Binnenvertriebenen in Europa ist, 
betont deren schwierige Lage in Bezug auf 
Wohnraum und Armut und fordert die 
serbischen Staatsorgane auf, die nationale 
Flüchtlingsstrategie zu überprüfen; begrüßt 
die Initiativen Serbiens zur 
Wiederbelebung der regionalen 
Bemühungen um eine dauerhafte Lösung 
der Flüchtlingsproblematik und fordert die 
Unterzeichnerländer der Erklärung von 
Sarajevo auf, in diesem Bereich greifbarere 
Fortschritte zu erzielen; weist in diesem 

Zusammenhang auf die gemeinsame 

Zusage des serbischen und des 

kroatischen Präsidenten hin, das 

Schicksal der Vermissten zu untersuchen 

und Lösungen für Probleme zu finden, 

die im Zusammenhang mit den 

Flüchtlingen und Rückkehrern stehen; 
fordert die Kommission auf, ihren 
politischen Einfluss auf die 
Bewerberländer und die potenziellen 
Bewerberländer in der Region zu nutzen, 
um für eine Beseitigung der Hindernisse 
für die Rückführung der Flüchtlinge zu 
sorgen; weist ferner darauf hin, dass 
infolge von Rückübernahmeabkommen mit 
EU-Staaten bis zu 150 000 Rückkehrer zu 
erwarten sind und dass deren erfolgreiche 
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Wiedereingliederung gründliche 
Vorbereitungen erfordern wird, 
insbesondere auf der Ebene der lokalen 
staatlichen Stellen; betont die wichtige 
Rolle, die die Organisationen der 
Zivilgesellschaft in diesem Prozess spielen; 

Or. en 

 
 


