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Änderungsantrag 4 
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek 
im Namen der Verts/ALE-Fraktion 
 
Entschließungsantrag B7-0021/2011 
Jelko Kacin 
im Namen des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten 
zur Integration Serbiens in Europa 

Entschließungsantrag 
Ziffer 5 
 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

5. begrüßt die gemeinsame Entschließung 
der EU und Serbiens zu dem Gutachten des 
Internationalen Gerichtshofs zur 
Vereinbarkeit der einseitigen Erklärung der 
Unabhängigkeit des Kosovo mit dem 
Völkerrecht, das am 9. September von der 
Generalversammlung der Vereinten 
Nationen durch Zuruf angenommen wurde; 
begrüßt die Bereitschaft der serbischen 
Regierung, innerhalb eines EU-Rahmens in 
einen erneuten Dialog mit dem Kosovo zu 
treten, und fordert, dass die Gespräche 
unverzüglich aufgenommen werden; äußert 
seine Zuversicht, dass zum Nutzen aller 
Einwohner des Kosovo ein schrittweiser 
Ansatz verfolgt werden kann; betont, dass 
für den erfolgreichen Verlauf des Dialogs 
von beiden Seiten Engagement sowie 
Kompromissbereitschaft mit Blick auf ihre 
gemeinsame europäische Zukunft und ihr 
gemeinsames Interesse an der Herstellung 
dauerhaften Friedens sowie dauerhafter 
Stabilität in der Region und an der 
Verbesserung des Wohlergehens der 
Menschen erforderlich sind; betont, dass 
die Fähigkeit, diesen Prozess zu 
erleichtern, einen Prüfstein für die 
Glaubwürdigkeit und den politischen 
Weitblick der EU in der gesamten Region 
darstellt; weist darauf hin, dass gute 
nachbarschaftliche Beziehungen eine der 
wichtigsten Voraussetzungen für alle 

5. begrüßt die gemeinsame Entschließung 
der EU und Serbiens zu dem Gutachten des 
Internationalen Gerichtshofs zur 
Vereinbarkeit der einseitigen Erklärung der 
Unabhängigkeit des Kosovo mit dem 
Völkerrecht, das am 9. September 2010 
von der Generalversammlung der 
Vereinten Nationen durch Zuruf 
angenommen wurde; begrüßt die 
Bereitschaft der serbischen Regierung, 
innerhalb eines EU-Rahmens in einen 
erneuten Dialog mit dem Kosovo zu treten, 
und fordert, dass die Gespräche 
unverzüglich aufgenommen werden; 
fordert Serbien auf, in einen Dialog mit 
dem Kosovo zu treten, ohne weiter auf 
neue Verhandlungen über den Status 
oder über eine Teilung des Kosovo zu 
verweisen; äußert seine Zuversicht, dass 
zum Nutzen aller Einwohner des Kosovo 
ein schrittweiser Ansatz verfolgt werden 
kann; betont, dass für den erfolgreichen 
Verlauf des Dialogs von beiden Seiten 
Engagement sowie 
Kompromissbereitschaft mit Blick auf ihre 
gemeinsame europäische Zukunft und ihr 
gemeinsames Interesse an der Herstellung 
dauerhaften Friedens sowie dauerhafter 
Stabilität in der Region und an der 
Verbesserung des Wohlergehens der 
Menschen erforderlich sind; betont, dass 
die Fähigkeit, diesen Prozess zu 



 

AM\853934DE.doc  PE455.846v01-00 

DE In Vielfalt geeint DE 

westlichen Balkanstaaten sind, um auf dem 
Weg zur Mitgliedschaft in der EU 
Fortschritte zu erzielen; 

erleichtern, einen Prüfstein für die 
Glaubwürdigkeit und den politischen 
Weitblick der EU in der gesamten Region 
darstellt; weist darauf hin, dass gute 
nachbarschaftliche Beziehungen eine der 
wichtigsten Voraussetzungen für alle 
westlichen Balkanstaaten sind, um auf dem 
Weg zur Mitgliedschaft in der EU 
Fortschritte zu erzielen; 

Or. en 
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17.1.2011 B7-0021/5 

Änderungsantrag 5 
Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen 
im Namen der Verts/ALE-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; 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; betont, 
dass Serbien den Status eines 
Bewerberlandes nur erlangen und/oder 
die Beitrittsverhandlungen mit der EU 
eröffnen kann, wenn der Ankläger des 
IStGHJ zu der Einschätzung gelangt, 
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dass Serbien uneingeschränkt 
zusammengearbeitet hat;  

Or. en 
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17.1.2011 B7-0021/6 

Änderungsantrag 6 
Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen 
im Namen der Verts/ALE-Fraktion 
 
Entschließungsantrag B7-0021/2011 
Jelko Kacin 
im Namen des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten 
zur Integration Serbiens in Europa 

Entschließungsantrag 
Ziffer 11 a (neu) 
 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 11a. weist auf die Bemerkung des Rates 
hin, der zufolge er bereit ist, 
Unterstützung dabei anzubieten, die 
beiden noch Flüchtigen festzunehmen, 
und fordert den Rat auf, diese 
Unterstützung proaktiv anzubieten, indem 
er Sachverständige entsendet, die bei 
einer gründlichen Überarbeitung der 
Strategien helfen, und Ausrüstung und 
Sachverstand bereitstellt, die die 
Ermittlungen beschleunigen würden;  

  

Or. en 
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17.1.2011 B7-0021/7 

Änderungsantrag 7 
Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek 
im Namen der Verts/ALE-Fraktion 
 
Entschließungsantrag B7-0021/2011 
Jelko Kacin 
im Namen des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten 
zur Integration Serbiens in Europa 

Entschließungsantrag 
Ziffer 7 
 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

7. fordert die serbische Regierung 
nachdrücklich auf, serbische 
Parallelstrukturen im Kosovo abzubauen, 
die den Prozess der Dezentralisierung 
untergraben und die vollständige 
Integration der serbischen Gemeinschaft in 
die Institutionen des Kosovo verhindern; 
fordert in diesem Zusammenhang die 
serbischen Staatsorgane auf, eine 
konstruktive Rolle beim Aufbau und bei 
der Tätigkeit der kommunalen 
Einrichtungen in serbischen 
multiethnischen Gemeinden sowohl im 
Norden als auch südlich des Ibar zu 
übernehmen; 

7. fordert die serbische Regierung 
nachdrücklich auf, serbische 
Parallelstrukturen im Kosovo abzubauen, 
die den Prozess der Dezentralisierung 
untergraben und die vollständige 
Integration der serbischen Gemeinschaft in 
die Institutionen des Kosovo verhindern; 
fordert in diesem Zusammenhang die 
serbischen Staatsorgane auf, eine 
konstruktive Rolle beim Aufbau und bei 
der Tätigkeit der kommunalen 
Einrichtungen in serbischen 
multiethnischen Gemeinden sowohl 
nördlich als auch südlich des Ibar zu 
übernehmen; fordert die staatlichen 
Stellen in Belgrad auf, keine neuen 
Kennzeichenschilder für Fahrzeuge mit 
dem internationalen Länderkennzeichen 
für Serbien und einer Kombination für 
die sieben Regionen des Kosovo 
auszustellen, da dies eine eindeutige 
Verletzung der Souveränität des Kosovo 
darstellt;  

Or. en 

 
 


