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Änderungsantrag 1 
Igor Šoltes 
im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag B8-0213/2015 
David McAllister 
im Namen des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten 

zu dem Fortschrittsbericht über Serbien 2014 

Entschließungsantrag 
Ziffer 9 
 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

9. begrüßt das Erste Abkommen über die 

Grundsätze der Normalisierung der 

Beziehungen, das am 19. April 2013 in 

einem hochrangigen Dialog zwischen den 

Ministerpräsidenten Serbiens und des 

Kosovo erzielt wurde; begrüßt Serbiens 

Einsatz bei der Normalisierung der 

Beziehungen zum Kosovo, und ford ert die 

staatlichen Stellen Serbiens nachdrücklich 

auf, in diesem Prozess wie auch bei der 

Entwicklung gutnachbarlicher 

Beziehungen, die den Interessen Serbiens 

und des Kosovo dienen können, eine 

konstruktive Rolle zu spielen; stellt fest, 

dass sich das Tempo der allgemeinen 

Verhandlungen verlangsamt hat, unter 

anderem wegen der Durchführung 

vorgezogener Wahlen in Serbien und 

Kosovo; begrüßt die Bildung einer neuen 

Regierung im Kosovo als einen wichtigen 

Schritt für die Wiederaufnahme des 

hochrangigen Dialogs und begrüßt in 

diesem Zusammenhang die konstruktive 

Rolle der serbischen Regierung, die den 

gewählten Vertretern der serbischen 

Minderheit nahegelegt hat, sich in die neue 

Koalitionsregierung in Priština 

einzubringen und dort ihrer Verantwortung 

gerecht zu werden; legt Serbien und 

Kosovo nahe, die umfassende Umsetzung 

der bereits erreichten Abkommen in gutem 

Glauben und zeitnah fortzusetzen; legt den 

9. begrüßt das Erste Abkommen über die 

Grundsätze der Normalisierung der 

Beziehungen, das am 19. April 2013 in 

einem hochrangigen Dialog zwischen den 

Ministerpräsidenten Serbiens und des 

Kosovo erzielt wurde; begrüßt Serbiens 

Einsatz bei der Normalisierung der 

Beziehungen zum Kosovo, und ford ert die 

staatlichen Stellen Serbiens nachdrücklich 

auf, in diesem Prozess wie auch bei der 

Entwicklung gutnachbarlicher 

Beziehungen, die den Interessen Serbiens 

und des Kosovo dienen können, eine 

konstruktive Rolle zu spielen; stellt fest, 

dass sich das Tempo der allgemeinen 

Verhandlungen verlangsamt hat, unter 

anderem wegen der Durchführung 

vorgezogener Wahlen in Serbien und 

Kosovo; begrüßt die Bildung einer neuen 

Regierung im Kosovo als einen wichtigen 

Schritt für die Wiederaufnahme des 

hochrangigen Dialogs vom 9. Februar, der 

zu dem Justizabkommen von Mitrovica 

geführt hat, und begrüßt in diesem 

Zusammenhang die konstruktive Rolle der 

serbischen Regierung, die den gewählten 

Vertretern der serbischen Minderheit 

nahegelegt hat, sich in die neue 

Koalitionsregierung in Priština 

einzubringen und dort ihrer Verantwortung 

gerecht zu werden; legt Serbien und 

Kosovo nahe, die umfassende Umsetzung 
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staatlichen Stellen Serbiens und des 

Kosovo nahe, ihre Beziehungen weiter zu 

normalisieren; fordert beide Seiten auf, 

sich weiterhin um eine Annäherung der 

ethnischen Gemeinschaften der Albaner 

und Serben zu bemühen; betont, dass im 

Verhandlungsrahmen in Kapitel 35 

Fortschritte im Prozess der Normalisierung 

der Beziehungen mit dem Kosovo verlangt 

werden, die parallel zu den Fortschritten in 

den allgemeinen Verhandlungen zu 

erreichen sind; betont, dass Kapitel 35 in 

einem frühen Stadium der Verhandlungen 

geöffnet werden sollte; ist der Ansicht, 

dass die volle Normalisierung der 

Beziehungen zwischen Serbien und 

Kosovo den Beitritt Serbiens zur EU 

erleichtern würde;  

der bereits erreichten Abkommen in gutem 

Glauben und zeitnah fortzusetzen, und legt 

der EU nahe, eine Bewertung der 

Leistung der Parteien bei der Erfüllung 

ihrer Verpflichtungen durchzuführen;  

legt den staatlichen Stellen Serbiens und 

des Kosovo nahe, ihre Beziehungen weiter 

zu normalisieren; fordert beide Seiten auf, 

sich weiterhin um eine Annäherung der 

ethnischen Gemeinschaften der Albaner 

und Serben zu bemühen; betont, dass im 

Verhandlungsrahmen in Kapitel 35 

Fortschritte im Prozess der Normalisierung 

der Beziehungen mit dem Kosovo verlangt 

werden, die parallel zu den Fortschritten in 

den allgemeinen Verhandlungen zu 

erreichen sind; betont, dass Kapitel 35 in 

einem frühen Stadium der Verhandlungen 

geöffnet werden sollte; ist der Ansicht, 

dass die volle Normalisierung der 

Beziehungen zwischen Serbien und 

Kosovo den Beitritt Serbiens zur EU 

erleichtern würde; 

Or. en 
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9.3.2015 B8-0213/2 

Änderungsantrag 2 
Igor Šoltes 
im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag B8-0213/2015 
David McAllister 
im Namen des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten 

zu dem Fortschrittsbericht über Serbien 2014 

Entschließungsantrag 
Ziffer 6 a (neu) 
 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 6a. bedauert, dass der Präsident der 

Kommission, Jean-Claude Juncker, sich 

dafür ausgesprochen hat, dass es in den 

nächsten fünf Jahren keine weitere 

Erweiterung geben sollte; ist der 

Auffassung, dass durch eine solche 

Erklärung die Glaubwürdigkeit der EU 

im westlichen Balkan untergraben 

werden könnte, dass ein gefährlicher 

Präzedenzfall geschaffen wird und dass 

die Wahrnehmung der Union in einer 

zunehmend instabilen östlichen 

Nachbarschaft strategisch geschwächt 

wird; verweist auf den Beschluss der EU-

Staats- und Regierungschefs auf der 

Tagung des Europäischen Rates in 

Thessaloniki 2003, in dem erklärt wird, 

dass alle Staaten des westlichen Balkans 

die weiter bestehende Aussicht auf eine 

Mitgliedschaft in der EU haben; weist 

darauf hin, dass lediglich durch eine 

solche Aussicht die betroffenen, von 

EU-Mitgliedstaaten umgebenen Länder 

motiviert werden können, die 

notwendigen Reformen durchzuführen 

und diese in Einklang mit dem 

Besitzstand der Union zu bringen; 

Or. en 
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