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Änderungsantrag 1 

Ivo Vajgl 

im Namen der ALDE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag B8-0166/2016 

David McAllister 

im Namen des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten 

Bericht über Serbien 2015 

Entschließungsantrag 

Ziffer 27 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

27. begrüßt, dass Serbien sich nach wie vor 

für die Normalisierung der Beziehungen 

zum Kosovo engagiert und am 25. August 

2015 wichtige Abkommen geschlossen 

wurden, namentlich über die Schaffung des 

Verbands/der Gemeinschaft der 

Kommunen mit serbischer Mehrheit im 

Kosovo, über Energie, über 

Telekommunikation sowie über die Brücke 

von Mitrovica; fordert Serbien 

nachdrücklich auf, seine Verpflichtungen 

im Rahmen dieser Abkommen rasch 

umzusetzen und mit dem Kosovo 

konstruktiv auf die Ausarbeitung und 

Umsetzung künftiger Abkommen 

hinzuarbeiten; stellt fest, dass in Bereichen 

wie Polizei und Zivilschutz, 

Fahrzeugversicherung, Zoll und 

Verbindungsstrukturen sowie in Bezug auf 

das Grundbuchwesen Fortschritte erreicht 

worden sind; weist erneut darauf hin, dass 

die im Rahmen des Dialogs erreichten 

Fortschritte daran gemessen werden 

sollten, wie sie vor Ort umgesetzt werden; 

fordert Serbien und das Kosovo auf, von 

negativer Rhetorik Abstand zu nehmen, die 

Umsetzung der bisher abgeschlossenen 

Abkommen in gutem Glauben 

unverzüglich fortzusetzen, bis eine 

vollständige Umsetzung erreicht ist, und 

den Normalisierungsprozess entschlossen 

weiterzuverfolgen; fordert beide 

27. begrüßt, dass Serbien sich nach wie vor 

für die Normalisierung der Beziehungen 

zum Kosovo engagiert und am 25. August 

2015 wichtige Abkommen geschlossen 

wurden, namentlich über die Schaffung des 

Verbands/der Gemeinschaft der 

Kommunen mit serbischer Mehrheit im 

Kosovo, über Energie, über 

Telekommunikation sowie über die Brücke 

von Mitrovica; fordert Serbien 

nachdrücklich auf, seine Verpflichtungen 

im Rahmen dieser Abkommen rasch 

umzusetzen und mit dem Kosovo 

konstruktiv auf die Ausarbeitung und 

Umsetzung künftiger Abkommen 

hinzuarbeiten; stellt fest, dass in Bereichen 

wie Polizei und Zivilschutz, 

Fahrzeugversicherung, Zoll und 

Verbindungsstrukturen sowie in Bezug auf 

das Grundbuchwesen Fortschritte erreicht 

worden sind; weist erneut darauf hin, dass 

die im Rahmen des Dialogs erreichten 

Fortschritte daran gemessen werden 

sollten, wie sie vor Ort umgesetzt werden; 

fordert Serbien und das Kosovo auf, von 

negativer Rhetorik Abstand zu nehmen, die 

Umsetzung der bisher abgeschlossenen 

Abkommen in gutem Glauben 

unverzüglich fortzusetzen, bis eine 

vollständige Umsetzung erreicht ist, und 

den Normalisierungsprozess entschlossen 

weiterzuverfolgen; fordert beide 
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Regierungen und die Institutionen der EU 

auf, sich auch weiterhin um 

Kommunikation zu bemühen und die 

Bestimmungen der getroffenen Abkommen 

zu erläutern, damit sich die 

Gemeinschaften der ethnischen Albaner 

und Serben im Kosovo einander nähern 

können; würdigt die Anstrengungen der 

Wirtschaft unter der Führung der 

Handelskammern, die durch den Dialog 

zwischen den Handelskammern Serbiens 

und des Kosovo zu einer Normalisierung 

der Beziehungen beiträgt, indem sie darauf 

hinarbeitet, Hemmnisse für Geschäfte 

zwischen den beiden Seiten abzubauen und 

Unternehmenskontakte sowie auch eine 

Zusammenarbeit von Unternehmen 

aufzubauen; fordert die Kommission auf, 

die Pflege und den Ausbau dieser 

Tätigkeiten künftig zu unterstützen; legt 

Serbien und dem Kosovo nahe, neue 

Diskussionsthemen für den Dialog zu 

ermitteln und dabei das Ziel zu verfolgen, 

die Lebensbedingungen der Menschen zu 

verbessern und die Beziehungen in jeder 

Hinsicht zu normalisieren; fordert den 

Europäischen Auswärtigen Dienst (EAD) 

auf, zu bewerten, inwiefern die beiden 

Parteien ihren Verpflichtungen 

nachkommen; fordert Serbien 

nachdrücklich auf, im Geiste 

gutnachbarschaftlicher Beziehungen zu 

agieren, und verleiht seiner Hoffnung 

Ausdruck, dass die Tatsache, dass der 

Aufnahmeantrag des Kosovo von der 

UNESCO abgelehnt wurde, den Dialog 

und die künftige Integration des Kosovo in 

regionale und internationale 

Organisationen nicht beeinträchtigt, und 

dass die Zusammenarbeit und die 

Anstrengungen im Hinblick auf den Schutz 

des kulturellen Erbes fortgeführt werden; 

fordert Belgrad und Priština auf, 

gutnachbarschaftliche Beziehungen zu 

führen;  

Regierungen und die Institutionen der EU 

auf, sich auch weiterhin um 

Kommunikation zu bemühen und die 

Bestimmungen der getroffenen Abkommen 

zu erläutern, damit sich die 

Gemeinschaften der ethnischen Albaner 

und Serben im Kosovo einander nähern 

können; würdigt die Anstrengungen der 

Wirtschaft unter der Führung der 

Handelskammern, die durch den Dialog 

zwischen den Handelskammern Serbiens 

und des Kosovo zu einer Normalisierung 

der Beziehungen beiträgt, indem sie darauf 
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zwischen den beiden Seiten abzubauen und 

Unternehmenskontakte sowie auch eine 

Zusammenarbeit von Unternehmen 
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die Pflege und den Ausbau dieser 

Tätigkeiten künftig zu unterstützen; legt 

Serbien und dem Kosovo nahe, neue 

Diskussionsthemen für den Dialog zu 

ermitteln und dabei das Ziel zu verfolgen, 

die Lebensbedingungen der Menschen zu 

verbessern und die Beziehungen in jeder 

Hinsicht zu normalisieren; fordert den 

Europäischen Auswärtigen Dienst (EAD) 

auf, zu bewerten, inwiefern die beiden 

Parteien ihren Verpflichtungen 

nachkommen; fordert Serbien 

nachdrücklich auf, im Geiste 

gutnachbarschaftlicher Beziehungen zu 

agieren, und verleiht seiner Hoffnung 

Ausdruck, dass die Tatsache, dass der 

Aufnahmeantrag des Kosovo von der 

UNESCO abgelehnt wurde, den Dialog 

und die künftige Integration des Kosovo in 

regionale und internationale 

Organisationen nicht beeinträchtigt, und 

dass die Zusammenarbeit und die 

Anstrengungen im Hinblick auf den Schutz 

des kulturellen Erbes fortgeführt werden; 

fordert Belgrad und Priština auf, 

gutnachbarschaftliche Beziehungen zu 

führen; begrüßt die Wiederaufnahme der 

Gespräche zwischen den 

Ministerpräsidenten Serbiens und des 

Kosovo, Vučić und Mustafa, am 
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27. Januar 2016; nimmt zur Kenntnis, 

dass unter anderem auch die Themen 

gegenseitige Anerkennung von 

Hochschulabschlüssen und von 

Bescheinigungen über den erfolgreichen 

Abschluss einer Berufsausbildung sowie 

Verbesserung der Straßen- und 

Eisenbahnverbindungen erörtert wurden; 

hebt hervor, dass Fortschritte auf 

örtlicher Ebene der gesamten Region 

zugutekommen dürften;  

Or. en 

 

 


