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Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf das am 1. September 2013 in Kraft getretene Stabilisierungs- und 
Assoziierungsabkommen (SAA) zwischen den Europäischen Gemeinschaften und ihren 
Mitgliedstaaten einerseits und der Republik Serbien andererseits,

– unter Hinweis auf den Antrag Serbiens vom 19. Dezember 2009 auf Beitritt zur 
Europäischen Union,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme der Kommission vom 12. Oktober 2011 zum 
Antrag Serbiens auf Beitritt zur Europäischen Union (COM(2011)0668), die 
Entscheidung des Europäischen Rates vom 1. März 2012 über die Verleihung des Status 
eines Beitrittskandidaten an Serbien und die Entscheidung des Europäischen Rates vom 
27./28. Juni 2013 über die Aufnahme der EU-Beitrittsverhandlungen mit Serbien,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Ratsvorsitzes bei der Tagung des 
Europäischen Rates vom 19./20. Juni 2003 in Thessaloniki,

– unter Hinweis auf die bei dem Gipfeltreffen EU–Westbalkan vom 17. Mai 2018 
abgegebene Erklärung von Sofia und die ihr als Anlage beigefügte Prioritätenagenda 
von Sofia,

– unter Hinweis auf die Resolution 1244 vom 10. Juni 1999 des Sicherheitsrates der 
Vereinten Nationen, das Gutachten des Internationalen Gerichtshofs (IGH) vom 22. Juli 
2010 über die Vereinbarkeit der einseitigen Unabhängigkeitserklärung des Kosovo mit 
dem Völkerrecht und die Resolution 64/298 der Generalversammlung der Vereinten 
Nationen vom 9. September 2010, in der der Inhalt des Gutachtens des IGH zur 
Kenntnis genommen und die Bereitschaft der Europäischen Union begrüßt wurde, den 
Dialog zwischen Serbien und dem Kosovo zu fördern,

– unter Hinweis auf das erste Abkommen über die Grundsätze der Normalisierung der 
Beziehungen zwischen den Regierungen Serbiens und des Kosovo vom 19. April 2013 
und die Abkommen vom 25. August 2015 sowie auf den laufenden, von der EU 
unterstützten Dialog zur Normalisierung der Beziehungen,

– unter Hinweis auf den am 28. August 2014 eingeleiteten Berlin-Prozess,



– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 29. November 2018 zu dem Bericht 2018 
der Kommission über Serbien1,

– unter Hinweis auf die Erklärung und die Empfehlungen, die in der elften Sitzung des 
Parlamentarischen Stabilitäts- und Assoziationsausschusses EU–Serbien vom 30./31. 
Oktober 2019 angenommen wurden,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 5. Februar 2020 mit dem Titel 
„Stärkung des Beitrittsprozesses – Eine glaubwürdige EU-Perspektive für den 
westlichen Balkan“ (COM(2020)0057),

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 5. Juni 2020 zur Verstärkung 
der Zusammenarbeit mit Partnern im Westbalkan im Bereich Migration und Sicherheit,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 29. Mai 2019 mit dem Titel 
„Mitteilung 2019 zur Erweiterungspolitik der EU“ (COM(2019)0260) und die 
entsprechende Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen mit dem Titel 
„Serbia 2019 Report“ (Bericht 2019 über Serbien) (SWD(2019)0219),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 6. Oktober 2020 mit dem Titel 
„Mitteilung 2020 zur Erweiterungspolitik der EU“ (COM(2020)0660) und die 
entsprechende Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen mit dem Titel 
„Serbia 2020 Report“ (Bericht über Serbien 2020) (SWD(2020)0352),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 6. Oktober 2020 mit dem Titel 
„Wirtschafts- und Investitionsplan für den Westbalkan“ (COM(2020)0641) und die 
Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen mit dem Titel „Guidelines for the 
Implementation of the Green Agenda for the Western Balkans“ (Leitlinien für die 
Umsetzung der Grünen Agenda für den Westbalkan) (SWD(2020)0223),

– unter Hinweis auf die gemeinsame Mitteilung der Kommission und des Hohen 
Vertreters der Union für Außen- und Sicherheitspolitik vom 8. April 2020 mit dem Titel 
„Mitteilung über die globale Reaktion der EU auf COVID-19“ (JOIN(2020)0011),

– unter Hinweis auf die Bewertung des Wirtschaftsreformprogramms von Serbien 2020–
2022 durch die Kommission vom 21. April 2020 (SWD(2020)0064) und auf die vom 
Rat am 19. Mai 2020 angenommenen gemeinsamen Schlussfolgerungen zum 
wirtschafts- und finanzpolitischen Dialog zwischen der EU und dem westlichen Balkan 
und der Türkei,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 29. April 2020 mit dem Titel 
„Unterstützung des westlichen Balkans bei der Bekämpfung von COVID-19 und beim 
Wiederaufbau nach der Pandemie“ (COM(2020)0315),

– unter Hinweis auf die elfte Tagung der Beitrittskonferenz mit Serbien auf Ministerebene 
vom 10. Dezember 2019, auf der die Verhandlungen über das Kapitel 4 „Freier 
Kapitalverkehr“ eröffnet wurden,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen der ersten Phase des interparteilichen Dialogs 
über die Verbesserung der Bedingungen für die Abhaltung von Parlamentswahlen, der 
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vom Europäischen Parlament unterstützt wird,

– unter Hinweis auf den am 7. Oktober 2020 veröffentlichten Abschlussbericht der 
OSZE/BDIMR-Sonderwahlbeobachtungsmission über die Parlamentswahlen vom 
21. Juni 2020 in Serbien,

– unter Hinweis auf die am 11. November 2020 veröffentlichte Pressemitteilung der 
Sachverständigen des Hohen Kommissariats der Vereinten Nationen für 
Menschenrechte zu Bedenken über den Missbrauch des Gesetzes zur Verhinderung von 
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, um gezielt die Arbeit von nichtstaatlichen 
Organisationen einzuschränken,

– unter Hinweis auf den zweiten Konformitätsbericht der Gruppe europäischer Staaten 
gegen Korruption (GRECO) über Serbien zum Thema „Bekämpfung der Korruption in 
Bezug auf Mitglieder des Parlaments, Richter und Staatsanwälte“, der als Teil der 
vierten Evaluierungsrunde am 26. November 2020 veröffentlicht wurde,

– unter Hinweis auf den grundlegenden Evaluierungsbericht der Expertengruppe für die 
Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt (GREVIO) über Serbien 
vom 22. Januar 2020,

– unter Hinweis auf seine früheren Entschließungen zu dem Land,

– unter Hinweis auf seine Empfehlung vom 19. Juni 2020 an den Rat, die Kommission 
und den Vizepräsidenten der Kommission/Hohen Vertreter der Union für Außen- und 
Sicherheitspolitik zum westlichen Balkan im Anschluss an das Gipfeltreffen 20201,

– unter Hinweis auf die gemeinsame Erklärung des Gipfeltreffens des Europäischen 
Parlaments und der Parlamentspräsidenten des westlichen Balkans, das vom Präsidenten 
des Europäischen Parlaments mit den leitenden Organen der Parlamente der Länder des 
westlichen Balkans am 28. Januar 2020 einberufen wurde,

– unter Hinweis auf die Erklärung von Zagreb, die auf dem Gipfeltreffen EU–Westbalkan 
vereinbart wurde, das am 6. Mai 2020 per Videokonferenz stattfand,

– unter Hinweis auf das Gipfeltreffen EU–Westbalkan im Rahmen des Berliner Prozesses 
am 10. November 2020,

– gestützt auf Artikel 54 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten (A9-
0032/2021),

A. in der Erwägung, dass Serbien, wie jedes Land, das Mitgliedstaat der EU werden will, 
auf der Grundlage seiner eigenen Leistungen hinsichtlich der Erfüllung, Umsetzung und 
Einhaltung der für den Beitritt erforderlichen Kriterien und gemeinsamen Werten 
bewertet werden muss und dass das Engagement für die notwendigen Reformen und 
deren Qualität den Zeitplan und die Fortschritte des Beitritts bestimmen;

B. in der Erwägung, dass es sich bei Demokratie, Menschenrechten und Rechtsstaatlichkeit 
um Grundwerte handelt, auf denen die EU gegründet ist und die bei Erweiterungs-, 
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Stabilisierungs- und Assoziierungsprozessen im Mittelpunkt stehen; in der Erwägung, 
dass nachhaltige Reformen erforderlich sind, um die in diesen Bereichen noch 
bestehenden beträchtlichen Probleme zu lösen;

C. in der Erwägung, dass Serbien bei der Einhaltung, Wahrung und Verteidigung der 
Werte der Achtung der Menschenwürde, der Freiheit, der Demokratie, der Gleichheit, 
der Rechtsstaatlichkeit und der Wahrung der Menschenrechte, einschließlich der Rechte 
von Personen, die nationalen oder sonstigen Minderheiten angehören, im eigenen Land 
und im Rahmen seiner internationalen Beziehungen eine nicht umkehrbare 
Erfolgsbilanz aufbauen muss;

D. in der Erwägung, dass seit der Aufnahme von Verhandlungen mit Serbien achtzehn 
Kapitel eröffnet wurden, von denen zwei vorläufig geschlossen worden sind; in der 
Erwägung, dass Serbien der neuen Erweiterungsmethodik der EU zugestimmt hat;

E. in der Erwägung, dass in den Bereichen Justiz und Grundrechte (Kapitel 23) sowie 
Recht, Freiheit und Sicherheit (Kapitel 24) noch keine nachhaltige Erfolgsbilanz erzielt 
wurde; in der Erwägung, dass der Rat beschlossen hat, noch keine weiteren Kapitel mit 
Serbien zu eröffnen;

F. in der Erwägung, dass die GRECO die Situation in Serbien als „insgesamt 
unbefriedigend“ erachtet und Serbien sich offensichtlich nicht an die Empfehlungen der 
GRECO zur Bekämpfung der Korruption in Bezug auf Mitglieder des Parlaments, 
Richter und Staatsanwälte hält;

G. in der Erwägung, dass das Engagement der EU für die Förderung der 
Rechtsstaatlichkeit auch Serbien betrifft, wobei die EU ihre Zusammenarbeit mit dem 
Europarat fortsetzen sollte, um Serbien dabei zu unterstützen, wesentliche Reformen 
und Schulungen in Bezug auf Recht, Korruptionsbekämpfung, Förderung der 
Menschenrechte sowie die Rolle freier und unabhängiger Medien und der 
Zivilgesellschaft durchzuführen und die Fortschritte in diesen Bereichen gemäß der 
überarbeiteten Erweiterungsmethodik zu überwachen;

H. in der Erwägung, dass Serbien an einer Normalisierung der Beziehungen mit dem 
Kosovo interessiert ist;

I. in der Erwägung, dass sich Serbien nach wie vor für die regionale Zusammenarbeit und 
für gutnachbarliche Beziehungen einsetzt;

J. in der Erwägung, dass Serbien nach wie vor entschlossen ist, eine funktionierende 
Marktwirtschaft aufzubauen, und weiterhin die Verpflichtungen aus dem 
Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen umsetzt, wenngleich noch eine Reihe von 
Compliance-Problemen bestehen; in der Erwägung, dass die wirtschaftliche 
Entwicklung weiterhin durch Korruption beeinträchtigt wird;

K. in der Erwägung, dass Serbien alle grundlegenden Übereinkommen der Internationalen 
Arbeitsorganisation (IAO) ratifiziert hat;

L. in der Erwägung, dass das Recht auf freie Meinungsäußerung und die Unabhängigkeit 
der Medien nach wie vor Anlass zu ernsthafter Besorgnis geben und vorrangig 
behandelt werden müssen;

M. in der Erwägung, dass der parteiübergreifende Dialog über die Verbesserung der 



Bedingungen für die Abhaltung von Parlamentswahlen, der vom Europäischen 
Parlament unterstützt wird, weiterhin eine einzigartige Plattform bietet, um einen 
Konsens über Verpflichtungen zur Verbesserung der Wahlbedingungen zu erzielen;

N. in der Erwägung, dass die EU der Neuzuweisung von 374 Millionen EUR aus dem 
Instrument für Heranführungshilfe zugestimmt hat, um die sozioökonomischen 
Auswirkungen von COVID-19 in der Region abzumildern;

O. in der Erwägung, dass die EU ihr Engagement für die europäische Perspektive der 
westlichen Balkanländer unter Beweis gestellt und 3,3 Mrd. EUR mobilisiert hat, um 
die unmittelbare Gesundheitskrise zu bewältigen und die wirtschaftlichen und sozialen 
Folgen der COVID-19-Pandemie abzumildern;

P. in der Erwägung, dass die EU der größte Unterstützer und Helfer Serbiens bei der 
Milderung der wirtschaftlichen und sozialen Folgen der COVID-19-Pandemie ist; in der 
Erwägung, dass Serbien 15 Mio. EUR an unmittelbarer Unterstützung für den 
Gesundheitssektor, 78,4 Mio. EUR an Unterstützung der gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Erholung und 93,4 Mio. EUR an finanzieller Unterstützung erhalten 
hat;

Q.  in der Erwägung, dass Serbien von der Unterstützung der EU im Rahmen des 
Instruments für Heranführungshilfe (IPA) profitiert, wobei sich die indikative 
Gesamtmittelzuweisung für den Zeitraum 2014–2020 auf 1 539,1 Mrd. EUR beläuft;

R. in der Erwägung, dass die EU Serbien den größten finanziellen Beistand bietet; in der 
Erwägung, dass die EU Serbien in den letzten 18 Jahren in sämtlichen Bereichen, 
einschließlich der Rechtsstaatlichkeit, der Reform der öffentlichen Verwaltung, der 
sozialen Entwicklung, der Umwelt und der Landwirtschaft, mehr als 3,6 Mrd. EUR an 
Finanzhilfen zur Verfügung gestellt hat; in der Erwägung, dass Serbien seit 2007 
insgesamt 2,79 Mrd. EUR an EU-Beihilfen aus dem Instrument für Heranführungshilfe 
(IPA) erhalten hat;

S. in der Erwägung, das Serbien vom Handel und der wirtschaftlichen Integration mit der 
EU in erheblichem Maße profitiert hat; in der Erwägung, dass die EU der größte 
Handelspartner Serbiens ist, wobei im Jahr 2018 67 % der Gesamtausfuhr Serbiens und 
mehr als 60 % seiner Gesamteinfuhr von Waren auf die EU entfielen; in der Erwägung, 
dass die EU-Investitionen in Serbien zwischen 2010 und 2018 ein Gesamtvolumen von 
mehr als 13 Mrd. EUR erreicht haben;

1. begrüßt die Tatsache, dass die Mitgliedschaft in der EU weiterhin das strategische Ziel 
Serbiens ist und dass sie zu den Prioritäten der neu gebildeten Regierung gehört; nimmt 
zur Kenntnis, dass alle Fraktionen den EU-Integrationsprozess Serbiens befürworten; 
bestärkt die serbischen Behörden darin, ihr Bekenntnis zu den europäischen Werten in 
der öffentlichen Debatte aktiver und unmissverständlicher kundzutun, und erwartet, 
dass sich Serbien in Wort und Tat klar und unmissverständlich dazu bekennt, allen 
seinen Verpflichtungen auf dem Weg zum EU-Beitritt auf sichtbare und überprüfbare 
Weise nachzukommen;

2. betont, wie wichtig es ist, den Beitrittsverhandlungen mit Serbien mehr Dynamik zu 
verleihen und die überarbeitete Erweiterungsmethodik, die auf thematischen 
Verhandlungskapiteln und der schrittweisen Einführung einzelner EU-Politiken und -
Programme beruht, zügig umzusetzen, wobei klare und greifbare Anreize von 



unmittelbarem Interesse für die Bürgerinnen und Bürger Serbiens hervorzuheben sind;

3. unterstreicht, dass der Impuls, der von dem neuen Mandat nach den Wahlen vom 
21. Juni 2020 in Serbien ausgeht, die Möglichkeit eröffnet, wichtige Fortschritte in 
Richtung der europäischen Perspektive Serbiens zu erzielen; setzt sich dafür ein, dass 
weitere Verhandlungskapitel nur dann eröffnet werden sollten, wenn Serbien die 
notwendigen Zusagen macht und Reformen zu den geforderten Benchmarks durchführt; 
stellt fest, dass die Eröffnung von Kapiteln ein wichtiges Instrument ist, um nachhaltige 
Reformen und einen pro-europäischen Wandel in Serbien zu erreichen;

4. fordert die Kommission und den Rat auf, gegebenenfalls unter Einbeziehung der 
serbischen Partner die notwendigen Schritte zu unternehmen, um die Bestimmungen der 
überarbeiteten Erweiterungsmethodik umzusetzen, insbesondere diejenigen, die die 
thematischen Verhandlungskapitel betreffen, sowie diese neue Methodik als 
Gelegenheit zu nutzen, um den Erweiterungsprozess der westlichen Balkanstaaten zu 
beschleunigen und gemeinsam mit Serbien neue Schritte im Verhandlungsprozess 
Serbiens festzulegen;

5. begrüßt die Zusammenarbeit zwischen der serbischen Regierung und der 
Nationalversammlung im Rahmen des Nationalen Konvents zur Europäischen Union 
(NCEU); fordert die serbische Regierung auf, so schnell wie möglich einen neuen Leiter 
des Verhandlungsteams für den Beitritt Serbiens zur Europäischen Union zu ernennen; 
fordert Serbien ferner auf, die Verwaltungskapazitäten des Ministeriums für 
Europäische Integration zu verbessern, damit die Beitrittsverhandlungen besser geführt 
werden können, und alles zu tun, damit der europäische Integrationsprozess so inklusiv 
und offen wie möglich verläuft;

6. stellt fest, dass Serbien die Angleichung und Umsetzung seiner Rechtsvorschriften an 
den Besitzstand weiter ausbaut und dies auch weiterhin fortsetzen muss; bedauert, dass 
das Tempo der Angleichung deutlich langsamer war, als die Regierung ursprünglich 
geplant hatte; hebt die begrenzten Fortschritte bei den Kapiteln 23 (Justiz und 
Grundrechte) und 24 (Gerechtigkeit, Freiheit und Sicherheit) hervor; stellt fest, dass die 
Normalisierung der Beziehungen zum Kosovo und die tatsächliche Achtung der 
Grundrechte weiterhin von wesentlicher Bedeutung sind und das Tempo der 
Beitrittsverhandlungen bestimmen werden;

7. bedauert die mangelnden Fortschritte in vielen Bereichen der Reformagenda Serbiens 
und die Tatsache, dass es sogar zu Rückschritten in Fragen gekommen ist, die für den 
EU-Beitritt von grundlegender Bedeutung sind; fordert die Kommission auf, ihre 
Berichterstattungsmethodik zu überarbeiten, damit erhebliche Rückschritte 
Berücksichtigung finden und gegenüber den Beitrittsländern, darunter Serbien, ein 
klares Zeichen gesetzt wird;

8. hebt hervor, dass eine strategische Kommunikation zu den Vorteilen des EU-Beitritts 
durch serbische Interessenträger wichtig ist; betont, dass die öffentliche Diskussion über 
den Beitritt zur EU auf Fakten beruhen und dabei die vollständige Achtung der 
Grundrechte und der demokratischen Werte gefördert werden muss;

9. bestärkt die serbischen Behörden darin, ihr Bekenntnis zu den europäischen Werten in 
der öffentlichen Debatte aktiver zu kommunizieren und die Transparenz ihrer 
Kommunikation zu erhöhen, unter anderem durch die Ermöglichung des Zugangs der 
breiten Öffentlichkeit zu Informationen sowie durch den Ausbau der Zusammenarbeit 



zwischen den Behörden und der Zivilgesellschaft; äußert sich besorgt darüber, dass 
öffentlich finanzierte Medien, die oft Amtsträger zitieren, zur Verbreitung von gegen 
die EU gerichteter Rhetorik in Serbien beitragen;

10. fordert Serbien und die EU-Mitgliedstaaten auf, eine aktivere und wirksamere 
Kommunikationspolitik über die europäische Perspektive zu verfolgen, die sich sowohl 
an die Bürger Serbiens als auch an EU-Bürger richtet, einschließlich derjenigen, die 
nationalen Minderheiten angehören; betont die historisch freundschaftlichen und 
brüderlichen Beziehungen zwischen den Völkern der Europäischen Union und dem 
serbischen Volk;

11. stellt fest, dass Serbien Drittländern eine unverhältnismäßig große Sichtbarkeit gewährt; 
fordert Serbien, die Kommission und die EU-Delegation in Serbien auf, ihre 
Bemühungen zur Förderung der Rolle und der Vorteile der engen Partnerschaft 
zwischen der EU und Serbien zu verstärken, auch durch die Herausstellung von EU-
finanzierten Projekten und Reformen; stellt fest, dass es dringend notwendig ist, mit den 
serbischen Bürgern außerhalb der großen Städte in Kontakt zu treten, und fordert die 
EU auf, ihre Unterstützung für die Zivilgesellschaft an der Basis weiter zu erhöhen;

12. fordert neue Möglichkeiten für einen hochrangigen politischen Dialog mit den 
westlichen Balkanländern, um eine stärkere Steuerung und Zusammenarbeit auf hoher 
Ebene sicherzustellen, wie es auch in der überarbeiteten Erweiterungsmethodik 
gefordert wird; ist der Ansicht, dass die Konferenz zur Zukunft Europas serbische 
Vertreter sowie Vertreter der anderen westlichen Balkanländer sowohl auf 
Regierungsebene als auch auf Ebene der Zivilgesellschaft und der Jugendorganisationen 
aktiv beteiligen und angemessen einbinden sollte;

13. nimmt die Schlussfolgerungen des Abschlussberichts der OSZE/BDIMR-
Sonderwahlbeobachtungsmission zur Kenntnis, nach denen die Parlamentswahlen vom 
21. Juni 2020 effizient durchgeführt wurden, jedoch die Vorherrschaft der regierenden 
Partei, auch in den Medien, Anlass zur Besorgnis gab; bedauert die langfristigen 
Tendenzen des Drucks auf die Wähler, die Voreingenommenheit der Medien und die 
Verschwommenheit der Grenzen zwischen den Aktivitäten von sämtlichen 
Staatsbeamten und der parteipolitischen Kampagnenarbeit; weist in diesem 
Zusammenhang auf die Rolle der vom Staat geförderten Desinformationskampagnen 
hin, die darauf abzielen, Meinungen im Hinblick auf Wahlen zu verändern;

14. begrüßt die Einrichtung der Arbeitsgruppe für die Umsetzung der Empfehlungen des 
BDIMR; fordert die serbischen Behörden auf, rechtzeitig vor den nächsten Wahlen 
allen Empfehlungen des BDIMR in vollem Umfang Rechnung zu tragen; betont, dass 
zivilgesellschaftliche Organisationen mit Fachwissen über Wahlbedingungen weiterhin 
an diesem Prozess beteiligt bleiben sollten;

15. nimmt mit Besorgnis zur Kenntnis, dass Änderungen an wichtigen Elementen des 
Wahlsystems, darunter die Senkung der Sperrklausel, im Parlament nur wenige Wochen 
vor den geplanten Wahlen ohne angemessene öffentliche Diskussion beschlossen 
wurden; stellt fest, dass laut der Venedig-Kommission die grundlegenden Elemente des 
Wahlrechts weniger als ein Jahr vor den Wahlen nicht wesentlich verändert werden 
sollten;

16. bedauert die Entscheidung von Teilen der Opposition, die Wahlen zu boykottieren, und 
betont, dass angesichts der Ergebnisse der OSZE/BDIMR-Sondermission zur 



Bewertung der Wahlen, die den Mangel an echtem Pluralismus und die Zersplitterung 
der politischen Szene in Serbien hervorhob, alle politischen Kräfte, insbesondere die 
Regierungsbehörden, dafür verantwortlich sind, die Wahlbedingungen zu verbessern; 
betont, dass die einzige Möglichkeit, politische Repräsentation und die Fähigkeit zur 
Beeinflussung des Entscheidungsfindungsprozesses für ihre Wähler zu garantieren, 
darin besteht, sich an politischen und Wahlprozessen zu beteiligen; fordert die 
Opposition auf, an den Verhandlungstisch zurückzukehren und ihre Beteiligung an den 
politischen und parlamentarischen Tätigkeiten wieder aufzunehmen; stellt fest, dass 
aufgrund des Wahlboykotts einiger Oppositionsparteien das neu konstituierte serbische 
Parlament von der überwältigenden Mehrheit der Regierungskoalition und dem Fehlen 
einer funktionsfähigen Opposition geprägt ist – eine Situation, die der Verwirklichung 
des politischen Pluralismus im Land nicht gerade förderlich ist;

17. weist erneut auf die von der Venedig-Kommission festgelegten Wahlgrundsätze hin und 
nimmt mit Besorgnis zur Kenntnis, dass Präsident Aleksandar Vučić ohne 
verfassungsrechtliche Grundlage und politische Notwendigkeit vorgezogene Neuwahlen 
angekündigt hat und als Präsident Serbiens und Vorsitzender der größten Partei des 
Landes gleichzeitig bekannt gegeben hat, dass die Präsidentschafts-, Parlaments- und 
Kommunalwahlen in Belgrad an einem einzigen Wahltag im Frühjahr 2022 stattfinden 
werden;

18. begrüßt die Einrichtung des vom Europäischen Parlament unterstützten interparteilichen 
Dialogs mit der Nationalversammlung Serbiens und die ersten Maßnahmen, die von den 
serbischen Behörden und der Parlamentsmehrheit ergriffen wurden, um die 
Wahlbedingungen zu verbessern; fordert, dass die verbleibenden Zusagen, die im 
Rahmen des interparteilichen Dialogs gemacht wurden, weiter eingehalten werden;

19. begrüßt die Einleitung der zweiten Phase Fortsetzung des interparteilichen Dialogs mit 
der Nationalversammlung Serbiens unter Förderung durch das Europäische Parlament 
und Einbeziehung aller relevanten Interessenträger und pro-europäischen politischen 
Kräfte in Serbien, damit das politische Klima verbessert und das Vertrauen über das 
gesamte politische Spektrum gestärkt wird; um im Einklang mit den Empfehlungen der 
internationalen Beobachtermissionen einen Konsens über die noch offenen Fragen im 
Zusammenhang mit dem Wahlprozess herzustellen; fordert nachdrücklich, dass so 
schnell wie möglich neue Runden eines inklusiveren interparteilichen Dialogs 
stattfinden, und fordert alle Seiten auf, Ziele, Kriterien, Maßstäbe und Gesprächspartner 
klar zu definieren; betont, dass der interparteiliche Dialog lange vor den bevorstehenden 
Wahlen abgeschlossen werden sollte, damit genügend Zeit bleibt, um die notwendigen 
rechtlichen und sonstigen Änderungen der Wahlbedingungen vorzunehmen und in die 
Praxis umzusetzen, damit im Vorfeld der Wahlen gleiche Ausgangsbedingungen für alle 
geschaffen werden können; erinnert daran, dass die Regierung und unabhängige Stellen 
die vollständige und ordnungsgemäße Umsetzung der rechtlichen Rahmenbedingungen 
im Zusammenhang mit den im Rahmen des interparteilichen Dialogs gemachten 
Zusagen sicherstellen müssen;

20. verurteilt die inakzeptablen verbalen Angriffe und Fälle von Hassreden gegen 
Mitglieder des Europäischen Parlaments, insbesondere diejenigen, die das Parlament in 
seinen Beziehungen zu Serbien vertreten, einschließlich des Vorsitzes und der 
Mitglieder der Delegation für den Parlamentarischen Stabilitäts- und 
Assoziationsausschuss sowie der Vermittler des interparteilichen Dialogs, als 
Handlungen, die nicht im Einklang mit dem Geist der Verpflichtungen Serbiens im 



Rahmen des Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommens stehen; fordert den 
Präsidenten der Nationalversammlung und die Vorsitzenden der darin vertretenen 
Fraktionen auf, die Standards des demokratischen Diskurses zu wahren;

21. fordert die neue Regierung auf, an effektiven und überprüfbaren grundlegenden 
Reformen zu arbeiten und sich mit strukturellen Reformen und Defiziten in den 
Bereichen Rechtsstaatlichkeit, Grundrechte, Medienfreiheit, Korruptionsbekämpfung 
und Funktionieren der demokratischen Institutionen und der öffentlichen Verwaltung zu 
befassen;

22. stellt mit Besorgnis fest dass, die Korruption im Allgemeinen ein Problem bleibt, bei 
dem nur begrenzte Fortschritte erzielt worden sind; begrüßt die Maßnahmen, die 
ergriffen wurden, um die Unabhängigkeit der Agentur für Korruptionsbekämpfung 
sicherzustellen, sowie die bisher erzielten Ergebnisse bei der Abwicklung von 
Korruptionsfällen; fordert dazu auf, weitere Fortschritte zu erzielen, insbesondere bei 
der Verbesserung der Erfolgsbilanz von Ermittlungen, Anklagen und abschließenden 
Verurteilungen in Korruptionsfällen auf hoher Ebene sowie bei der Umsetzung der 
Gesetze zur Vorbeugung gegen Korruption gemäß dem Besitzstand der Union und den 
Empfehlungen der GRECO; begrüßt die Veröffentlichung des jüngsten GRECO-
Berichts und legt dem Ministerium für Justiz nahe, an der Umsetzung der einschlägigen 
Empfehlungen zu arbeiten;

23. weist darauf hin, dass Serbien laut jüngstem Bericht der GRECO die Empfehlungen aus 
dem Jahr 2015 nur teilweise umgesetzt hat und dass die Situation im Land „insgesamt 
unbefriedigend“ ist; betont, dass eine wirksame Bekämpfung der Korruption erfolgen 
muss, und fordert die serbischen Behörden auf, diesen Empfehlungen möglichst schnell 
nachzukommen; ist besorgt über die jüngsten Änderungen des Gesetzes zur 
Korruptionsprävention bezüglich der Definition des Begriffs „öffentlicher 
Bediensteter“, die in intransparenter und überstürzter Weise erfolgten und die Anzahl 
der Personen, auf die das Gesetz Anwendung findet, erheblich einschränken, wodurch 
die Mechanismen zur Korruptionsbekämpfung weiter geschwächt werden und 
Möglichkeiten für den Missbrauch staatlicher Mittel eröffnet werden, die zuvor als 
illegal galten;

24. fordert Serbien nachdrücklich auf, überzeugende Ergebnisse zu liefern, einschließlich 
einer nachhaltigen Erfolgsbilanz mit wirksamen Ermittlungen in Problembereichen wie 
Justiz, Meinungsfreiheit und Bekämpfung von Korruption und organisierter 
Kriminalität, insbesondere in Fällen von großem öffentlichen Interesse, einschließlich 
der Fälle Krušik, Jovanjica und Telekom Srbija, und seine Erfolgsbilanz bei 
Ermittlungen, Anklageerhebung und Verurteilungen in Korruptionsfällen auf hoher 
Ebene zu verbessern, einschließlich der Beschlagnahme und Einziehung von kriminell 
erworbenen Vermögenswerten; bekräftigt seine Forderung von 2018 nach Gerechtigkeit 
im Hinblick auf die rechtswidrige Zerstörung von Privateigentum im Stadtviertel 
Savamala in Belgrad; stellt fest, dass das neue Gesetz zur Korruptionsprävention seit 
dem 1. September 2020 in Kraft ist;

25. weist Serbien erneut darauf hin, dass es seine Bemühungen zur wirksamen Bekämpfung 
der Korruption zu verstärken und dabei den Schwerpunkt auf die Vorbeugung gegen 
Korruption und ihre Unterdrückung legen muss, unter anderem durch die 
Verabschiedung einer neuen Strategie zur Korruptionsbekämpfung, der ein 
glaubwürdiger und realistischer Aktionsplan sowie ein wirksamer 
Koordinierungsmechanismus zugrunde liegen;



26. fordert Serbien auf, seinen Kampf gegen das organisierte Verbrechen zu verbessern und 
von einem fallorientierten Ansatz zu einer Strategie gegen Organisationen überzugehen, 
um große und international aufgestellte Organisationen zu zerstören; weist darauf hin, 
dass eine solche Strategie wirksame Ermittlungen, Strafverfolgungen und rechtskräftige 
Verurteilungen in Fällen von schwerer und organisierter Kriminalität, einschließlich 
Ermittlungen im Finanzbereich, einer systematischen Verfolgung von Geldströmen, 
eines robusten Aufsichtsmechanismus zur Vermeidung von Missbrauch, einer erhöhten 
finanziellen und personellen Kapazität für die Staatsanwaltschaft für organisierte 
Kriminalität umfassen sollte, die frei von jeglichem unzulässigen politischen Einfluss 
sein sollte;

27. äußert seine Besorgnis über die zunehmende Gewalt durch extremistische und 
organisierte kriminelle Gruppen und fordert die Behörden auf, dafür Sorge zu tragen, 
dass die von investigativen Journalisten oder Hinweisgebern aufgedeckten Fälle 
angemessen untersucht und sämtliche daran beteiligten öffentlichen Bediensteten zur 
Verantwortung gezogen werden;

28. nimmt mit Besorgnis die anhaltende politische Einflussnahme auf das Justizwesen zur 
Kenntnis und stellt fest, dass die Garantien für die Rechenschaftspflicht, 
Professionalität, Unabhängigkeit und allgemeine Effizienz des Justizwesens gestärkt 
werden müssen, gegebenenfalls auch durch eine Überarbeitung des derzeitigen Systems 
der Personaleinstellung und Personalverwaltung; weist darauf hin, dass die Regierung 
einen Vorschlag für Verfassungsreformen ausgearbeitet hat, der von der Venedig-
Kommission positiv bewertet wurde, und ihn an den zuständigen Ausschuss der 
Nationalversammlung übermittelt hat;

29. betont, dass für eine Verfassungsreform ein umfassender Konsultationsprozess wichtig 
ist; bedauert, dass das vorherige serbische Parlament keine Verfassungsreformen zur 
Stärkung der Unabhängigkeit der Justiz verabschiedet hat; empfiehlt die 
schnellstmögliche Verabschiedung von Verfassungsreformen in Abstimmung mit den 
Verbänden der Richter und Staatsanwälte und anderen relevanten politischen Akteuren, 
einschließlich der außerparlamentarischen Opposition;

30. hält es nach wie vor für wichtig, dass das Gesetz über die finanzielle Unterstützung für 
die autonome Provinz Vojvodina zügig verabschiedet wird;

31. äußert sich besorgt über das wirksame Funktionieren des neuen Parlaments, in dem es 
keine parlamentarische Opposition gibt, dessen Legitimität von den Oppositionsparteien 
in Frage gestellt wird und dessen Amtszeit, wie der serbische Präsident bereits 
angekündigt hat, verkürzt werden soll und das ohne eine offene, inklusive und 
demokratische öffentliche Debatte weitreichende Verfassungsänderungen beschließt, 
insbesondere im Bereich der Justiz;

32. begrüßt die an der Funktionsweise der Nationalversammlung vorgenommenen 
Änderungen zur Wiedereinführung der Vorgehensweisen und Verfahren und zur 
Einhaltung der Geschäftsordnung; bedauert, dass die allgemeine parlamentarische 
Kontrolle der Exekutivorgane weiterhin eher eine Formsache bleibt; betont, dass 
weitere substanzielle Reformen der Vorgehensweisen und Verfahren notwendig sind, 
um die Qualität des Gesetzgebungsprozesses zu verbessern, eine wirksame 
parlamentarische Kontrolle sicherzustellen und den systemischen Mängeln der 
Nationalversammlung ein Ende zu setzen, einschließlich der Verringerung der 
Verschleppungstaktiken, der Anzahl der Dringlichkeitsverfahren und der Praxis, nicht 



zusammenhängende Punkte unter demselben Tagesordnungspunkt zusammenzufassen;

33. unterstreicht, dass die Qualität des Legislativprozesses noch verbessert werden muss, 
indem die Transparenz und der soziale und politische Dialog verstärkt werden und 
sichergestellt wird, dass unabhängige Regulierungsbehörden ihre Aufsichtsfunktionen 
wirksam ausüben können; nimmt zur Kenntnis, dass die Jahresberichte der 
unabhängigen Stellen im Plenum der Nationalversammlung diskutiert und 
Schlussfolgerungen angenommen wurden;

34. fordert das neu gewählte Parlament auf, seine Bemühungen zu verstärken, um die 
Transparenz, Inklusivität und Qualität des Gesetzgebungsprozesses sowie eine 
wirksame parlamentarische Kontrolle sicherzustellen; fordert darüber hinaus zusätzliche 
Maßnahmen, um den parteiübergreifenden Dialog und eine stärkere Rolle der 
Zivilgesellschaft sicherzustellen, die nach wie vor ein wesentliches Element einer gut 
funktionierenden Demokratie ist; weist mit Besorgnis auf den Mangel an Transparenz in 
Bezug auf das Verfahren zur Wiederernennung der Gleichstellungskommissarin hin;

35. fordert eine wirksame Zusammenarbeit mit unabhängigen Stellen und 
Regulierungsbehörden sowie eine umfassendere Beteiligung der Nationalversammlung 
an der Aufsicht und Kontrolle von Regierung und Verwaltung; fordert ein substanzielles 
Engagement der Nationalversammlung im Prozess der EU-Beitrittsverhandlungen 
Serbiens im Einklang mit ihrer Entschließung vom 16. Dezember 2013 zur Rolle der 
Nationalversammlung und zu den Grundsätzen in den Verhandlungen über den Beitritt 
Serbiens zur EU;

36. betont, dass die Rolle der unabhängigen Regulierungsbehörden, einschließlich der 
Ombudsperson des Landes, der Agentur für Korruptionsbekämpfung, der nationalen 
Prüfbehörde und des Kommissars für Informationen von öffentlicher Bedeutung und 
den Schutz personenbezogener Daten, voll anerkannt und unterstützt werden muss; 
fordert die serbische Nationalversammlung auf, sich für die Umsetzung der 
Feststellungen und Empfehlungen unabhängiger Kontrollinstanzen, insbesondere der 
Ombudsperson, einzusetzen;

37. weist erneut darauf hin, dass der soziale Dialog eine Säule des europäischen 
Sozialmodells ist und dass regelmäßige Konsultationen zwischen der Regierung und 
den Sozialpartnern entscheidend dazu beitragen, soziale Spannungen und Konflikte zu 
vermeiden; hebt hervor, dass es von grundlegender Bedeutung ist, dass der soziale 
Dialog über den Informationsaustausch hinausgeht und dass interessierte Kreise bei 
wichtigen Rechtsvorschriften vor Beginn des parlamentarischen Verfahrens konsultiert 
werden;

38. stellt mit Besorgnis fest, dass die Nationalversammlung erst 44 Tage nach der Erklärung 
des Ausnahmezustands im März 2020 zusammengetreten ist, wodurch ihre Position als 
Schlüsselinstitution der parlamentarischen Demokratie, wie sie in der Verfassung von 
Serbien verankert ist, untergraben wurde; nimmt mit Besorgnis zur Kenntnis, dass die 
Nationalversammlung nach der Verkündung des endgültigen Wahlergebnisses am 
5. Juli 2020 trotz klarer parlamentarischer Mehrheit über einen langen Zeitraum hinaus 
ihre Arbeit nicht in vollem Umfang aufgenommen hat; fordert die 
Nationalversammlung auf, missbräuchliche hetzerische Äußerungen zu vermeiden und 
Hassreden in der Parlamentsdebatte entgegenzuwirken; hebt hervor, wie wichtig die 
Arbeit der Opposition in einer Demokratie ist;



39. betont, dass Beleidigungen, Einschüchterungen und Verleumdungskampagnen gegen 
politische Gegner und Medienvertreter, die von Abgeordneten im Plenum der 
Nationalversammlung durchgeführt werden, einen Verstoß gegen die demokratische 
Praxis und die grundlegenden demokratischen Werte darstellen, der aufs Schärfste 
verurteilt und im Einklang mit der Geschäftsordnung sanktioniert werden sollte; ist 
entsetzt über die jüngsten orchestrierten Angriffe mehrerer Abgeordneter und 
regierungsnaher Boulevardzeitungen gegen investigative Journalisten und Mitglieder 
der Zivilgesellschaft, darunter solche des unabhängigen Mediennetzwerks KRIK und 
von Nichtregierungsorganisationen wie CRTA und „Offenes Parlament“, die sie als 
Mitarbeiter organisierter krimineller Gruppen und als Putschisten darstellen, was eine 
grobe Verletzung ihres eigenen, kürzlich verabschiedeten Verhaltenskodex für 
Abgeordnete darstellt;

40. begrüßt die Annahme des neuen Aktionsplans für die Medienstrategie und die Tatsache, 
dass eine Arbeitsgruppe eingerichtet wurde, um die Umsetzung der Strategie und des 
Aktionsplans zu überwachen;

41. ist besorgt angesichts der Behauptungen von investigativen Journalisten über die 
Manipulation von COVID-19-Statistiken durch die Regierung, die aus politischen 
Gründen und zu Wahlkampfzwecken erfolgt sein soll; bedauert die 
Desinformationskampagne von Regierungsbeamten bezüglich der EU-Hilfe während 
der Pandemie; betont, dass Vertrauen und Transparenz hinsichtlich der Bemühungen 
der Regierung zur Bekämpfung von COVID-19 besonders wichtig sind, und fordert die 
serbische Regierung daher dringend auf, den Bürgern alle relevanten Informationen 
über die Pandemie, einschließlich Impfstoffe, zur Verfügung zu stellen;

42. vertritt die Auffassung, dass der Erwerb von zwei landesweit ausgestrahlten 
Fernsehsendern im Dezember 2018 durch eine Person, die der Regierungspartei 
nahesteht, einen Schritt in Richtung einer Monopolisierung der Medienlandschaft im 
Land zugunsten der Regierungspartei darstellt; fordert die staatlichen Stellen 
nachdrücklich auf, die notwendigen Bedingungen für fairen Wettbewerb und 
Transparenz zu gewährleisten und aufrechtzuerhalten, wenn es um alle zukünftigen 
Eigentumstransaktionen im Medienbereich geht; fordert die Redaktionsteams aller in 
Serbien landesweit ausgestrahlten Fernsehsender auf, die höchsten beruflichen 
Standards einzuhalten und regelmäßig die Äußerung unterschiedlicher Meinungen zu 
ermöglichen;

43. bedauert die Verschlechterung der Medienfreiheit und die Zunahme von beleidigenden 
Äußerungen, Einschüchterungen und selbst von Hassreden gegenüber Mitgliedern der 
parlamentarischen Opposition, unabhängigen Intellektuellen, 
Nichtregierungsorganisationen, Journalisten und prominenten Persönlichkeiten, auch 
seitens der Mitglieder der Regierungsparteien, deren Verantwortung, allen 
Medienvertretern mit Respekt zu begegnen, von äußerster Wichtigkeit ist; fordert die 
serbischen Behörden nachdrücklich auf, unverzüglich Maßnahmen zu ergreifen, um die 
Meinungsfreiheit und die Unabhängigkeit der Medien zu gewährleisten, und dafür 
Sorge zu tragen, dass diese Fälle ordnungsgemäß untersucht werden;

44. bedauert, dass die im interparteilichen Dialog gemachten Zusagen in Bezug auf die 
Kontrollbehörde für elektronische Medien (REM) und die öffentlich-rechtliche 
Rundfunkanstalt (RTS) von den serbischen Behörden nur teilweise oder gar nicht 
eingehalten wurden; weist erneut darauf hin, dass freie und unabhängige Medien in der 
Demokratie eine wichtige Rolle spielen; bedauert, dass es seit dem Abschluss der ersten 



Phase des interparteilichen Dialogs trotz der Arbeit der REM und der RTS nicht 
gelungen ist, ihre Glaubwürdigkeit in der Öffentlichkeit und bei den 
Oppositionsparteien wiederherzustellen; stellt fest, dass die Regierung zwar eine 
Arbeitsgruppe für die Sicherheit von Journalisten eingerichtet hat, aus der sich jedoch 
bereits alle Vereinigungen unabhängiger Journalisten und Medien in Serbien 
zurückgezogen haben, weil die Gruppe nicht auf die Angriffe regierungsfreundlicher 
Boulevardzeitungen auf die Journalisten des investigativen Webportals „Netzwerk für 
die Untersuchung von Verbrechen und Korruption“ (KRIK) reagiert hat;

45. stellt mit Besorgnis fest, dass die Arbeit zivilgesellschaftlicher Organisationen in einem 
Umfeld stattfindet, das nicht für Kritik offen ist; fordert die serbische Verwaltung für 
die Verhinderung von Geldwäsche, die beim serbischen Finanzministerium angesiedelt 
ist, nachdrücklich auf, die Situation in Bezug auf Ermittlungen gegen 
zivilgesellschaftliche Organisationen und Journalisten wegen Geldwäscheverdachts 
vollständig zu klären, und fordert die Behörden nachdrücklich auf, von willkürlichen 
Angriffen auf diese Organisationen und Personen abzusehen; fordert die serbischen 
Behörden auf, dem abnehmenden Handlungsspielraum für die Zivilgesellschaft und die 
unabhängigen Medien entgegenzuwirken und sicherzustellen, dass sie frei von allen 
Beschränkungen, darunter Einschüchterung oder Kriminalisierung dieser 
Organisationen, arbeiten können; fordert die Behörden nachdrücklich auf, so schnell 
wie möglich eine Atmosphäre zu schaffen, die für die Arbeit aller Organisationen der 
Zivilgesellschaft förderlich ist;

46. fordert die Kommission und den EAD auf, ihre Zusammenarbeit mit der 
Zivilgesellschaft, Nichtregierungsorganisationen und unabhängigen Medien vor Ort zu 
verstärken und diese zu unterstützen; erklärt erneut seine Unterstützung für die Arbeit 
von demokratischen europäischen politischen Stiftungen bei der Stärkung 
demokratischer Prozesse in Serbien und der Förderung einer neuen Generation 
politischer Führungspersonen;

47. verurteilt zwar mit Nachdruck alle gewalttätigen Handlungen, weist aber gleichzeitig 
darauf hin, dass die Vorfälle von unverhältnismäßigem Einsatz von Polizeigewalt 
während der Proteste im Juli 2020 besondere Aufmerksamkeit seitens der Behörden 
verdienen, auch im Hinblick auf die daraus resultierende mangelnde Zusammenarbeit 
von Polizeibeamten mit der Justiz und der Staatsanwaltschaft; fordert die serbischen 
Behörden nachdrücklich auf, alle Fälle, in denen die Polizei ihre Befugnisse 
überschritten hat, ordnungsgemäß zu untersuchen, um Straflosigkeit zu verhindern und 
das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Polizei zu stärken, sowie Personen, die 
behaupten, Opfer polizeilichen Fehlverhaltens zu sein, die Einreichung von 
Beschwerden und die Erlangung von Wiedergutmachung zu erleichtern, und gegenüber 
Strafverfolgungsbeamten, die gegen die Berufsethik oder das Strafrecht verstoßen, Null-
Toleranz zu zeigen;

48. stellt fest, dass der rechtliche und institutionelle Rahmen zur Wahrung der 
Menschenrechte formal weitgehend vorhanden ist, dass es aber an wirksamen 
Mechanismen fehlt, um die Achtung dieser Grundrechte sicherzustellen; fordert, dass 
alle zukünftigen Änderungen an den bestehenden Gesetzen zur Wahrung der 
Menschenrechte, einschließlich des Gesetzes über den freien Zugang zu Informationen 
von öffentlichem Interesse, auf transparente Weise unter Einbeziehung aller relevanten 
Interessenträger vorgenommen werden; fordert seine wirksamere Umsetzung unter 
besonderer Berücksichtigung der schwächsten Gruppen der Gesellschaft, einschließlich 
nationaler Minderheiten im Bereich der Bildung; fordert Serbien auf, den 



diskriminierungsfreien Gebrauch von Minderheitensprachen im Bildungswesen, in 
speziellen Medienräumen in den staatlichen Medien und in lokalen Verkaufsstellen zu 
ermöglichen und zu schützen sowie gleiche Chancen für eine angemessene Vertretung 
im politischen Leben, in der öffentlichen Verwaltung und in der Justiz sicherzustellen;

49. begrüßt die verstärkten Bemühungen Serbiens in Zusammenarbeit mit der EU im 
Bereich der Integration der Roma-Gemeinschaft, insbesondere im Hinblick auf die 
Verbesserung ihrer Wohnsituation; fordert die serbischen Behörden auf, die strukturelle 
Diskriminierung, der die Roma in Bezug auf ihre Staatsangehörigkeit sowie hinsichtlich 
Gesundheit, Bildung und Beschäftigung ausgesetzt sind, zu unterbinden; fordert Serbien 
nachdrücklich auf, die institutionelle Struktur, die sich mit der Integration der Roma 
befasst, zu verbessern und zu vereinfachen, u. a. durch eine klare Aufgabenverteilung, 
die Koordinierung zwischen nationalen und lokalen Behörden und eine 
Haushaltsplanung, die den Bedürfnissen der Roma-Gemeinschaften Rechnung trägt;

50. begrüßt die Fertigstellung der stark verzögerten Übersetzung von Grundschulbüchern 
ins Bulgarische, die der bulgarischen nationalen Minderheit den Unterricht in ihrer 
Muttersprache ermöglichen werden; stellt mit Besorgnis fest, dass noch nicht alle 
Textbücher für den Unterricht in der Sekundarstufe übersetzt worden sind; bestärkt die 
serbischen Behörden darin, die Nachhaltigkeit des Prozesses sicherzustellen, indem eine 
ausreichende Anzahl von Lehrkräften, Textbüchern und zusätzlichen Materialien 
(Tagebücher, Notenbücher für Schüler usw.) zur Verfügung gestellt werden, um den 
Bedürfnissen der Schüler, die der Minderheit angehören, hinreichend Rechnung zu 
tragen;

51. ist darüber besorgt, dass die serbischen Behörden es nicht geschafft haben, den 
faktischen Gebrauch von Regional- oder Minderheitensprachen zu fördern;

52. fordert Serbien auf, die Menschenrechtsinstitutionen zu stärken, ihre Unabhängigkeit 
sicherzustellen, ihnen die erforderlichen finanziellen und personellen Mittel zuzuweisen 
und für eine zeitnahe Folgeprüfung ihrer Empfehlungen zu sorgen sowie eine neue 
Strategie zur Bekämpfung der Diskriminierung zu verabschieden und umzusetzen;

53. fordert Serbien auf, seine Kapazitäten zur Bereitstellung von Statistiken zu erhöhen, die 
Erhebung zeitnahe durchzuführen, dabei die höchsten internationalen Standards 
einzuhalten und unabhängige Beobachter einzubeziehen; bekräftigt seine Forderung 
nach einer besseren Koordination und Einbeziehung der Beteiligten sowie nach der 
Umsetzung und regelmäßigen Überarbeitung des Aktionsplans zur Umsetzung der 
Rechte nationaler Minderheiten;

54. ist zutiefst besorgt über Behauptungen, dass die serbischen Behörden das Gesetz über 
den Aufenthalt von Bürgern und die „Passivierung“ (pasiviziranje) von Wohnadressen 
von Bürgern albanischer Volkszugehörigkeit, die in Südserbien leben, auf systematische 
und diskriminierende Weise missbrauchen; fordert eine unabhängige und gründliche 
Untersuchung dieser Vorwürfe und fordert die serbischen Behörden auf, alle 
diskriminierenden Praktiken und gezielten Angriffe einzustellen;

55. stellt mit Besorgnis fest, dass eine hohe Zahl von Frauen und Kindern Opfer von 
gewalttätigen Handlungen und häuslicher Gewalt sind; nimmt die Bemühungen 
Serbiens, Gewalt gegen Frauen und Kinder und häusliche Gewalt zu bekämpfen, zur 
Kenntnis; weist jedoch nachdrücklich darauf hin, dass eine weitere und wirksamere 
Umsetzung notwendig ist und dass konkrete Verbesserungen erforderlich sind, 



insbesondere während der derzeitigen Pandemie, um den Zugang zu hochwertigen 
Dienstleistungen in diesem Bereich zu verbessern;

56. begrüßt den GREVIO-Bericht über Serbien, in dem das Fehlen eines kohärenten 
politischen Konzepts für die Umsetzung des Übereinkommens von Istanbul, die 
Notwendigkeit präventiver Maßnahmen, Lücken in der Bereitstellung von 
Dienstleistungen für die Opfer und der geringe Grad an Sensibilisierung, 
Bewusstseinsbildung und Kapazitätsaufbau sowie besondere Hindernisse für ein breites 
Spektrum von Frauen aufgrund sich überschneidender Faktoren wie ethnischer 
Herkunft, Armut, sozialer Herkunft und Behinderung hervorgehoben werden;

57. ist besorgt darüber, dass sich ein neues Gesetz zur Gleichstellung der Geschlechter 
erheblich verzögert, dass es immer noch an einer Koordinierung und einem effizienten 
institutionellen Aufbau mit angemessenen Ressourcen in diesem Bereich mangelt und 
dass der sozioökonomische Status von Frauen immer noch deutlich schlechter als der 
von Männern ist, sowie über die starke Prävalenz patriarchalischer Einstellungen und 
geschlechtsspezifischer Stereotype in der Gesellschaft und im öffentlichen Diskurs und 
die mangelnden diesbezüglichen Kenntnisse der Richter, Staatsanwälte und 
Rechtsanwälte;

58. fordert Serbien auf, seine Bemühungen um die Gleichstellung der Geschlechter und die 
Rechte der Frau zu verstärken, indem es der durchgängigen Berücksichtigung der 
Geschlechtergleichstellung und der verstärkten Zusammenarbeit mit der 
Zivilgesellschaft, insbesondere mit Frauenorganisationen, besondere Aufmerksamkeit 
schenkt; betont, dass bei Wirtschaftsprogrammen die Geschlechterperspektive 
berücksichtigt werden muss;

59. begrüßt die starke weibliche Vertretung im neuen Parlament und in der Regierung in der 
Hoffnung, dass dies zu einer substanziellen Förderung der Menschenrechte und 
politischen Freiheiten von Frauen sowie von gefährdeten Gruppen führen wird; begrüßt 
die substanzielle Vertretung der nationalen Minderheiten im Parlament;

60. betont, dass die Rechte von LGBTI-Personen nach wie vor geschützt werden müssen; 
fordert von den Behörden angemessenere und wirksame Reaktionen auf Hassreden und 
hassmotivierte Verbrechen; begrüßt die friedliche Durchführung von zwei Pride-
Paraden im Jahr 2019; betont, dass es wichtig ist, dass alle Organe die Vorbereitungen 
zu EuroPride 2022 unterstützen und die Sicherheit aller Teilnehmer sicherstellen;

61. begrüßt die Initiative der Regierung, das Gesetz über gleichgeschlechtliche 
Partnerschaften und Namens- und Geschlechtsänderungen von Transgender-Personen in 
Übereinstimmung mit der einschlägigen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs 
für Menschenrechte voranzutreiben und fordert die Regierung auf  ein sicheres Umfeld 
für LGBTI-Personen zu schaffen und eine Kultur der Toleranz ihnen gegenüber zu 
fördern;

62. fordert Serbien nachdrücklich auf, den Zugang zu Gesundheitsdiensten für Menschen 
mit Behinderungen, Menschen, die mit HIV leben, Kinder und Erwachsene, die Drogen 
konsumieren, Gefangene, Sexarbeiter, LGBTI-Personen, Binnenvertriebene und Roma 
insbesondere in Anbetracht der anhaltenden Pandemie und der Probleme im 
Gesundheitssektor zu verbessern;

63. begrüßt das Engagement Serbiens in Initiativen für die regionale Zusammenarbeit; 



bestärkt Serbien darin, seine Bemühungen um Aussöhnung und die Stärkung 
gutnachbarschaftlicher Beziehungen auf allen Ebenen fortzusetzen; ersucht Serbien, die 
bilateralen Abkommen vollständig umzusetzen und sich konstruktiv und zeitnah an der 
Lösung aller verbleibenden Grenzstreitigkeiten mit den Nachbarländern, auch in Fragen 
der Aussöhnung nach der jugoslawischen Vergangenheit, zu beteiligen; weist darauf 
hin, dass weitere Anstrengungen zur sozioökonomischen Weiterentwicklung der 
Grenzregionen erforderlich sind; begrüßt die Initiative der regionalen Integration mittels 
wirtschaftlicher Entwicklung;

64. begrüßt die konstruktive Rolle des Regionalen Kooperationsrats (RCC) und Serbiens 
aktive Beteiligung daran; betont, dass der regionalen Zusammenarbeit im 
Zusammenhang mit der COVID-19-Krise große Bedeutung zukommt und dass 
regionale Kooperation und gute nachbarschaftliche Beziehungen mit dem Ziel einer 
erfolgreichen europäischen Perspektive Serbiens verbunden sind;

65. betont, dass die Normalisierung der Beziehungen zwischen Serbien und dem Kosovo 
eine Priorität und eine Vorbedingung für den EU-Beitritt beider Länder ist und auch für 
die Sicherung von Stabilität und Wohlstand in der Gesamtregion wesentlich wäre; 
nimmt das verstärkte Engagement beider Seiten in dem von der EU geförderten Dialog 
zur Kenntnis und ruft zu einem aktiven und konstruktiven Engagement in dem von der 
EU geförderten Dialog unter der Leitung des EU-Sonderbeauftragten auf, um ein 
umfassendes, nachhaltiges und rechtsverbindliches Abkommen im Einklang mit dem 
Völkerrecht zu erreichen;

66. bekräftigt seine Forderung, die vollständige Umsetzung aller bereits getroffenen 
Vereinbarungen, einschließlich der Gründung der Vereinigung/Gemeinschaft der 
Gemeinden mit serbischer Mehrheit, in gutem Glauben und rechtzeitig, ohne weitere 
Verzögerung voranzutreiben; fordert den EAD auf, einen Mechanismus zur 
Überwachung und Verifizierung der Umsetzung aller bereits getroffener 
Vereinbarungen einzurichten und dem Europäischen Parlament in regelmäßigen 
Abständen über den aktueller Stand Bericht zu erstatten; bekräftigt in diesem 
Zusammenhang seine volle Unterstützung für den EU-Sonderbeauftragten für den 
Belgrad-Priština-Dialog, Miroslav Lajčák;

67. fordert die Regierungen Serbiens und des Kosovo nachdrücklich auf, von allen 
Handlungen abzusehen, die das Vertrauen zwischen den Parteien untergraben und die 
konstruktive Weiterführung des Dialogs gefährden könnten; wiederholt, wie wichtig der 
multiethnische Charakter sowohl Serbiens als auch des Kosovo ist sowie dass das Ziel 
für diese Region nicht darin bestehen sollte, ethnisch einheitliche Staaten zu schaffen;

68. fordert die serbischen und kosovarischen Behörden auf, persönliche Kontakte zwischen 
den lokalen Gemeinschaften zu fördern, um den Dialog, auch auf nichtstaatlicher 
Ebene, zu fördern; bekräftigt seine Aufforderung an die Behörden, hetzerische 
Äußerungen gegenüber anderen ethnischen Gruppen zu unterlassen; bedauert, dass die 
Brücke in Mitrovica trotz Abschluss der Instandsetzungsarbeiten noch nicht für den 
gesamten Verkehr freigegeben wurde;

69. begrüßt Belgrads aktive und konstruktive Beteiligung am Dialog mit Priština und die 
Umsetzung der vereinbarten Verpflichtungen gemäß der Vereinbarung von Brüssel;

70. würdigt die gute regionale Zusammenarbeit zwischen Serbien und dem Kosovo im 
Kampf gegen die Ausbreitung der COVID-19-Pandemie, unter anderem die 



Zusammenarbeit zwischen den Bürgermeistern von Mitrovica und die Kommunikation 
zwischen den Gesundheitsministern;

71. betont, wie wichtig die regionale Zusammenarbeit bei Kriegsverbrechen und bei der 
Untersuchung von Vermisstenfällen ist, einschließlich verstärkter Anstrengungen bei 
der Anerkennung und Implementierung von Gerichtsurteilen zu Kriegsverbrechen, bei 
der Untersuchung von Grabstätten, bei der Ablehnung der Hassreden und der 
Verherrlichung von Kriegsverbrechern und bei der Unterstützung einheimischer 
Staatsanwälte, um die Täter vor Gericht zu bringen; fordert die serbischen Behörden 
auf, ihre Bemühungen zur Bekämpfung dieser Probleme fortzusetzen und alle Formen 
von Hassreden, Einschüchterungskampagnen und die öffentliche Billigung und 
Leugnung von Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und 
Kriegsverbrechen zu verurteilen; bedauert, dass einige serbische Behörden und einige 
serbische Politiker den Völkermord von Srebrenica weiterhin leugnen; begrüßt die 
Arbeit zivilgesellschaftlicher Organisationen im Bereich der Aussöhnung, der 
Übergangsjustiz und der geschuldeten Wiedergutmachung;

72. begrüßt die fortdauernde Zusammenarbeit Serbiens im Rahmen des Prozesses der 
Erklärung von Sarajewo und weist darauf hin, dass das Stabilisierungs- und 
Assoziierungsabkommen die Verpflichtung zur uneingeschränkten Zusammenarbeit mit 
dem Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien (IStGHJ), dessen 
Arbeit abgeschlossen ist, und dem Internationalen Residualmechanismus der Vereinten 
Nationen für die Ad-hoc-Strafgerichtshöfe enthält, und fordert Serbien nachdrücklich 
auf, allen Bemühungen zur Untergrabung der bisher erzielten Ergebnisse und zur 
Verfälschung der vom IStGHJ festgestellten Tatsachen entgegenzutreten;

73. bekräftigt seine Unterstützung für die Initiative zur Einrichtung der regionalen 
Kommission zur Wahrheitsfindung in Bezug auf Kriegsverbrechen und andere 
schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen auf dem Hoheitsgebiet des ehemaligen 
Jugoslawien (REKOM); betont, wie wichtig das Regionalbüro für 
Jugendzusammenarbeit (RYCO) und seine Arbeit sind; nimmt zur Kenntnis, dass die 
Kommission aufgrund der COVID-19-Pandemie vorgeschlagen hat, den Zeitraum, in 
dem Novi Sad Kulturhauptstadt Europas sein soll, vom Jahr 2021 auf 2022 zu 
verschieben;

74. begrüßt die Tatsache, dass Serbien im Jahr 2019 im Rahmen des Programms Erasmus+ 
den Status eines Programmlandes erhalten hat;

75. begrüßt die Fortschritte, die Serbien bei der Entwicklung einer funktionierenden 
Marktwirtschaft gemacht hat; fordert Serbien auf, seine Bemühungen fortzusetzen, die 
Wettbewerbsfähigkeit und das langfristige, nachhaltige und integrative Wachstum durch 
Strukturreformen, insbesondere im Energiesektor und auf dem Arbeitsmarkt sowie 
durch Verbesserung der Transparenz und Vorhersagbarkeit im Regelungsumfeld zu 
fördern; betont, wie wichtig die Entwicklung unternehmerischer Fähigkeiten bei jungen 
Menschen ist, und fordert die serbische Regierung auf, sich mit dem Problem der 
Korruption, das die Entwicklung einer funktionierenden Marktwirtschaft behindert, 
direkt zu befassen sowie die von der GRECO im Jahr 2020 geäußerten Bedenken 
auszuräumen;

76. stellt fest, dass das Gesundheitsversorgungssystem Serbiens unter mangelnden 
Ressourcen und Abwanderung von Fachkräften leidet, was während der COVID-19-
Pandemie zu einem Mangel an medizinischer Ausrüstung, medizinischem Fachwissen 



und Labortestkapazitäten führte; bestärkt Serbien darin, Reformen zur Stärkung des 
öffentlichen Gesundheitssektors, zur Verbesserung des Sozialschutzes und zur 
Unterstützung des Privatsektors durchzuführen, um die wirtschaftlichen Folgen von 
COVID-19 abzumildern;

77. begrüßt die bedeutenden Fortschritte, die Serbien in den wirtschaftlichen und 
finanziellen Bereichen wie Unternehmensrecht, Urheberrecht, Wettbewerb und 
Finanzdienstleistungen, Rechenschaftspflicht von Führungskräften und 
Rechnungsprüfung erzielt hat; weist jedoch darauf hin, dass weitere Fortschritte im 
Bereich der Vergabe öffentlicher Aufträge erforderlich sind;

78. äußert sich besorgt über den zunehmenden Einfluss Chinas in Serbien und auf dem 
gesamten westlichen Balkan sowie über den Mangel an Transparenz und Umwelt- und 
Sozialverträglichkeitsprüfung bei chinesischen Investitionen und Krediten; fordert 
Serbien auf, verstärkt auf die Einhaltung der Rechtsvorschriften bei chinesischen 
Geschäftstätigkeiten zu achten;

79. fordert Serbien auf, die Nachhaltigkeit seines Energiesektors zu erhöhen, indem es seine 
Energiequellen diversifiziert, eine kohlenstoffarme Energiewende einleitet und zu 
Energien aus erneuerbaren Quellen und weniger umweltschädlichen Brennstoffen bei 
gleichzeitiger Einstellung aller nicht konformen Kohlesubventionen übergeht; legt 
Serbien nahe, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um ökologisch sensible 
Gebiete zu erhalten und zu schützen, und die Umsetzung des nationalen 
Emissionsverminderungsplans stärker zu überwachen;

80. begrüßt die Inbetriebnahme des größten Windenergieparks Čibuk 1und die Fortschritte 
bei der Gasverbindungsleitung zwischen Serbien und Bulgarien; stellt mit Besorgnis 
fest, dass der Vertrag zur Gründung der Energiegemeinschaft wiederholt nicht 
eingehalten und folglich verletzt wurde; bekräftigt seine Forderung, die Länder des 
westlichen Balkans in den Mittelpunkt der EU-Strategie zur Förderung der 
Konnektivität zu stellen;

81. begrüßt Serbiens aktive Beteiligung an der Verkehrsgemeinschaft und an 
transeuropäischen Netzprojekten, darunter am Bau der Autobahn Niš–Merdare–Priština;

82. begrüßt das Inkrafttreten der neuen regionalen Roamingvereinbarung, die im April 2019 
unterzeichnet wurde;

83. fordert die Behörden nachdrücklich auf, die Angleichung an die EU-Standards und die 
politischen Ziele in den Bereichen Klimaschutz und Umwelt sowie Energieeffizienz – 
insbesondere im Lichte der Erklärung von Sofia zur grünen Agenda für die westlichen 
Balkanstaaten – sicherzustellen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die 
Einführung der Bepreisung von Kohlenstoffemissionen, die Aktualisierung der 
Rechtsvorschriften zur Energieeffizienz und die Ausarbeitung und Verabschiedung 
eines integrierten nationalen Energie- und Klimaplans, um den Übergang zu einer 
Kreislaufwirtschaft und die Verabschiedung der notwendigen Maßnahmen zur 
Erhaltung und zum Schutz ökologisch sensibler Gebiete zu erleichtern;

84. bestärkt Serbien darin, die Reformen seines nationalen Elektrizitäts- und Gassektors 
abzuschließen, indem insbesondere die Entflechtung der Anlagenbetreiber sichergestellt 
wird, und an der regionalen Konnektivität und der Vollendung des regionalen 
Energiemarktes im Einklang mit dem Übereinkommen von Paris und den 



internationalen Verpflichtungen aus dem Vertrag zur Gründung der 
Energiegemeinschaft zu arbeiten;

85. ist besorgt über die hohe Luftverschmutzung in Serbien und fordert die Behörden auf, 
umgehend Maßnahmen zur Verbesserung der Luftqualität zu ergreifen, insbesondere in 
Großstädten und Industriegebieten wie Smederevo, Bor und Kolubara; betont, dass 
nachhaltige Lösungen gefunden werden müssen und der Einsatz von Braunkohle und 
anderer energiearmer Kohle bei der Stromerzeugung sowie zur Wärmegewinnung 
eingeschränkt werden muss;

86. bedauert, dass gegen die Verschmutzung des Flusses Dragowischtiza durch die 
Bergwerke, die in dem Gebiet betrieben werden, nicht vorgegangen wird;

87. begrüßt die anhaltende Unterstützung Serbiens für die Globale Strategie für die Außen- 
und Sicherheitspolitik der EU;

88. bekräftigt, wie wichtig die Angleichung an die Gemeinsame Außen- und 
Sicherheitspolitik (GASP) der EU ist, die als Voraussetzung für den Beitrittsprozess 
zunehmend zu einem integralen Bestandteil der serbischen Außenpolitik werden muss; 
äußert sich besorgt über die Angleichungsquote in Serbien, die die niedrigste in der 
Region ist; stellt fest, dass einige Regierungsbeamte und einige Politiker weiterhin 
gelegentliche Äußerungen machen, die die außenpolitische Ausrichtung Serbiens in 
Frage stellen; ist besorgt über die wiederholte Unterstützung Serbiens für Russland in 
der Generalversammlung der Vereinten Nationen im Zusammenhang mit der Annexion 
der Krim;

89. begrüßt die Tatsache, dass sich Serbien dem Standpunkt der EU zu den 
Präsidentschaftswahlen in Belarus angeschlossen hat; ist jedoch weiterhin besorgt 
darüber, dass sich Serbien nicht den Sanktionen gegen belarussische Beamte und dem 
Standpunkt der EU zum neuen Sicherheitsrecht in China angeschlossen hat; fordert 
Serbien auf, sich stärker an die Erklärungen des Hohen Vertreters der Union für Außen- 
und Sicherheitspolitik im Namen der EU und an die Beschlüsse des Rates, 
einschließlich derjenigen über Sanktionen, anzugleichen;

90. nimmt die Unterzeichnung der Abkommen zur wirtschaftlichen Normalisierung durch 
Serbien und das Kosovo am 4. September 2020 in Washington zur Kenntnis; bedauert 
jedoch Bestimmungen im Text, die das Kosovo verpflichten, keine Mitgliedschaft in 
internationalen Organisationen mehr anzustreben; begrüßt das erneute Engagement der 
Vereinigten Staaten und betont, dass die EU und die Vereinigten Staaten ihre 
Partnerschaft und Koordinierung in den westlichen Balkanstaaten verstärken müssen; 
hebt hervor, dass die transatlantische Zusammenarbeit ein wichtiger Faktor für die 
Stabilität in der Region ist, und betont die führende Rolle der EU als Vermittlerin im 
Prozess der Normalisierung der Beziehungen zwischen Serbien und dem Kosovo;

91. weist darauf hin, dass die Verlegung der serbischen Botschaft in Israel von Tel Aviv 
nach Jerusalem dem Standpunkt der Europäischen Union zur Zweistaatenlösung im 
Konflikt zwischen Israel und Palästina zuwiderlaufen würde;

92. fordert die Stärkung der europäischen Zusammenarbeit mit Serbien bei der Bekämpfung 
von manipulativer Desinformation sowie Cyber- und hybriden Bedrohungen, die darauf 
abzielen, Gesellschaften zu spalten, die EU zu diskreditieren und die europäische 
Perspektive der Region zu untergraben; bestärkt konkrete Schritte zum Aufbau von 



Resilienz und Cybersicherheit und fordert Serbien, die Kommission und den EAD auf, 
Maßnahmen zu unterstützen, die auf die Stärkung des Medienpluralismus und des 
Qualitätsjournalismus ausgerichtet sind; betont, dass die europäische Koordinierung 
verbessert werden muss, um regionale Desinformationskampagnen zu bekämpfen, die 
oft von Serbien ausgehen, z. B. durch die mögliche Schaffung eines auf den Balkan 
ausgerichteten Kompetenzzentrums für Desinformation;

93. ist besonders besorgt über die Falschmeldungen, die vom Kreml ausgehen und über 
Sputnik Serbien und andere inländische Anbieter verbreitet werden; fordert die 
serbischen Behörden auf, die Regelungen, die diese Aktivitäten ermöglichen, zu 
überdenken, um die Desinformation sowohl innerhalb als auch außerhalb des Landes 
einzuschränken und ihre Bemühungen im Kampf gegen Desinformationskampagnen, 
die seit Beginn der COVID-19-Pandemie zugenommen haben, zu verstärken;

94. begrüßt den Abschluss des Abkommens über die Zusammenarbeit beim 
Grenzmanagement zwischen Serbien und der Europäischen Agentur für die Grenz- und 
Küstenwache (Frontex), das es Frontex ermöglichen wird, Serbien beim 
Grenzmanagement und der Durchführung gemeinsamer Operationen zu unterstützen; 
stellt fest, dass Serbien eine aktive, kooperative und konstruktive Rolle im EU-
Außengrenzmanagement spielt;

95. weist erneut darauf hin, dass die EU Serbiens führender Handelspartner, Investor und 
Geber von Hilfe ist; nimmt die Entscheidung Serbiens zur Kenntnis, im Oktober 2019 
ein Freihandelsabkommen mit der Eurasischen Wirtschaftsunion zu unterzeichnen; 
erwartet jedoch, dass sich Serbien der EU-Handelspolitik angleicht; weist auf die 
Verpflichtung der Union hin, ihre Interessen zu verteidigen, indem die negativen 
Auswirkungen von Freihandelsabkommen mit der Eurasischen Wirtschaftsunion, die 
von Ländern unterzeichnet wurden, die sich um eine Mitgliedschaft in der Europäischen 
Union beworben und ein Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen unterzeichnet 
haben, wie etwa Serbien, vermindert werden; bedauert, dass Serbien immer noch kein 
Mitglied der Welthandelsorganisation ist;

96. fordert Serbien auf, die Angleichung an das Arbeitsrecht der EU zu verbessern, ein 
neues Gesetz über das Recht auf Streiks zu verabschieden, Schwarzarbeit zu bekämpfen 
und das Gesetz über die Kontrollaufsicht so anzupassen, dass es den einschlägigen 
Konventionen der IAO, die von Serbien ratifiziert wurden, entspricht;

97. legt Serbien nahe sicherzustellen, dass ausreichende finanzielle und institutionelle 
Ressourcen für die Beschäftigungs- und Sozialpolitik vorhanden sind;

98. würdigt Serbiens fortgesetzte Beteiligung an Krisenbewältigungsmissionen und -
einsätzen im Rahmen der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP); 
bestärkt Serbien darin, sein aktuelles Engagement in Form von Bereitstellung von 
Personal für vier GSVP-Missionen und -Einsätze aufrechtzuerhalten sowie eine weitere 
zukünftige Beteiligung anzustreben; begrüßt die zwischen der EU und Serbien 
unterzeichneten Vereinbarungen zur Bekämpfung des Terrorismus; begrüßt in dieser 
Hinsicht die Verbesserungen bei der regionalen und internationalen Zusammenarbeit 
zur Bekämpfung von Terrorismus und gewalttätigem Extremismus;

99. erklärt sich besorgt über die zunehmende Abhängigkeit Serbiens von Verteidigungs- 
und Sicherheitsausrüstungen und -technologien aus der Volksrepublik China, 
einschließlich eines Massenüberwachungssystems in Belgrad, sowie der massenhaften 



Erhebung personenbezogener Daten ohne angemessene Schutzmaßnahmen, und über 
die unzureichende Transparenz bei der Vergabe öffentlicher Aufträge im 
Sicherheitssektor; ist nach wie vor über die enge politische und militärische 
Zusammenarbeit Serbiens mit Russland besorgt, die auch die anhaltende Präsenz 
russischer Luftfahrteinrichtungen in Niš umfasst; fordert Serbien auf, sich der GSVP 
und ihren Instrumenten anzupassen;

100. bekräftigt seine Forderung gegenüber den serbischen Behörden, sich weiter darum zu 
bemühen, das Erbe der früheren kommunistischen Geheimdienste abzustreifen, indem 
sie deren Akten für die Öffentlichkeit zugänglich machen, da dies einen weiteren Schritt 
hin zur Demokratisierung Serbiens darstellen würde; fordert Serbien auf, den Prozess 
der Nachfolge und der Umsetzung der Verpflichtungen zur Aufteilung des 
gemeinschaftlichen Archivs des ehemaligen Jugoslawiens voranzutreiben; weist in 
diesem Zusammenhang nochmals darauf hin, dass der uneingeschränkte Zugang zu 
allen Archivunterlagen, insbesondere zu denen des früheren jugoslawischen 
Geheimdienstes (UDBA) sowie des Sicherheitsdienstes der Jugoslawischen Volksarmee 
(KOS), von entscheidender Bedeutung ist; fordert die Behörden erneut auf, den Zugang 
zu den Archiven, die die früheren Republiken Jugoslawiens betreffen, zu erleichtern 
und sie im Falle eines entsprechenden Gesuchs an die jeweiligen Regierungen 
zurückzugeben;

101. weist erneut darauf hin, dass die EU Serbien den größten finanziellen Beistand bietet; 
begrüßt die Bemühungen der Kommission, durch einen eigens für die westlichen 
Balkanstaaten erstellten Wirtschafts- und Investitionsplan strategischer in die 
westlichen Balkanstaaten zu investieren; nimmt die Bedeutung des Wirtschafts- und 
Investitionsplans für die Förderung von nachhaltiger Konnektivität, Humankapital, 
Wettbewerbsfähigkeit und integrativem Wachstum sowie für die Stärkung der 
regionalen und grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zur Kenntnis, damit die 
Möglichkeiten der Verwaltungen auf lokaler und regionaler Ebene verbessert werden, 
die Vorteile dieser Investitionen zu nutzen; betont, dass alle Investitionen den Zielen 
des Pariser Übereinkommens und des europäischen Grünen Deals entsprechen müssen;

102. betont, dass der Wirtschafts- und Investitionsplan die notwendigen Strukturreformen in 
den Bereichen Infrastruktur, Energie, Umwelt und Bildung bestärken und so schnell und 
effektiv wie möglich umgesetzt werden sollte, um die Sichtbarkeit der EU-finanzierten 
Projekte zu verbessern und das Vertrauen der Bürger Serbiens in die Europäische Union 
und ihre Institutionen zu stärken;

103. fordert die Mitgesetzgeber auf, sowohl die Anreize als auch die Konditionalität im 
künftigen Instrument für Heranführungshilfe (IPA III) gezielt anzupassen und im Fall 
schwerwiegender Rückschritte vom Aussetzungsmechanismus Gebrauch zu machen; 
hält es für wesentlich, dass das IPA III die weitere Stärkung der Grundwerte und der 
verantwortungsvollen Staatsführung unterstützt; ist der Auffassung, dass das Prinzip 
„mehr für mehr“ und „weniger für weniger“ der Umkehrbarkeit des Beitrittsprozesses 
gemäß der neuen Methodik auch bei der Finanzierung der Heranführung deutlich zum 
Ausdruck kommen sollte; bekräftigt, dass der Umfang der finanziellen Unterstützung 
dem tatsächlichen Tempo der Umsetzung von Reformen entsprechen sollte;

104. fordert die serbischen Behörden auf, die Umverteilung von IPA-Mitteln durch die EU 
bestmöglich zu nutzen, um zur Milderung der sozioökonomischen Auswirkungen der 
COVID-19-Pandemie beizutragen; betont, dass schutzbedürftigen Gruppen besondere 
Aufmerksamkeit zukommen muss;



105. weist erneut darauf hin, dass die EU dem Westbalkan zügige und unmittelbare 
Unterstützung zur Linderung des Gesundheitsnotstands infolge der COVID-19-
Pandemie sowie zur Förderung der sozioökonomischen Erholung der Region 
zukommen ließ;

106. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, den Bürgern aller 
Westbalkanländer ausreichende Mengen an Impfstoff gegen COVID-19 zur Verfügung 
zu stellen;

107. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Präsidenten des Europäischen 
Rates, der Kommission, dem Vizepräsidenten der Kommission/Hohen Vertreter der 
Union für Außen- und Sicherheitspolitik, den Regierungen und Parlamenten der 
Mitgliedstaaten sowie dem Präsidenten, der Regierung und dem Parlament Serbiens zu 
übermitteln.


