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Der Gemischte Parlamentarische Ausschuss EU-Kroatien kam am 25./26. November 2009 in 
Straßburg unter dem gemeinsamen Vorsitz von Gunnar HÖKMARK (SE, EVP- Europäische 
Volkspartei)) für die Delegation des Europäischen Parlaments und Mario ZUBOVIC (HDZ, 
Kroatische Demokratische Union) für die Delegation des kroatischen Parlaments zu seinem 
zehnten Treffen zusammen. 
 
Es fand eine Aussprache mit folgenden Personen statt: 
 
- S.E. Per SJİGREN, Botschafter, Ständiger Vertreter Schwedens im Europarat, im 

Auftrag des schwedischen Vorsitzes im Rat der Europäischen Union 
 
- S. E. Vladimir DROBNJAK , Botschafter, Chefunterhändler für den Beitritt der Republik 

Kroatien zur Europäischen Union 
 
- Kristian TURKALJ , Direktor, Direktion für die EU und Menschenrechte, 

Justizministerium 
 
- Dražen IVANUŠEC, Direktor, Direktion für das öffentliche Auftragswesen, Ministerium 

für Wirtschaft, Arbeit und Unternehmertum 
     
     im Auftrag der Regierung der Republik Kroatien; 
 
- Alexandra CAS GRANJE, Direktorin der Direktion B (Türkei, Kroatien, ehemalige 

jugoslawische Republik Mazedonien und Island), Generaldirektion Erweiterung, im 
Auftrag der Europäischen Kommission. 

 
Die Mitglieder des Gemischten Parlamentarischen Ausschusses befassten sich mit folgenden 
Themen: 
 
- Stand der Beitrittsverhandlungen und der Beziehungen zwischen der EU und Kroatien, 

insbesondere vor dem Hintergrund des jüngsten Fortschrittsberichts der Kommission 
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- Lage des Justizwesens, Umsetzung von Reformen und Perspektiven für weitere 
Verbesserungen 

 
- Zusammenarbeit mit dem IStGHJ und vor kroatischen Gerichten laufende Verfahren 

wegen Kriegsverbrechen 
 
- Öffentliches Auftragswesen in Kroatien 
 
- Die Perspektiven für die EU unter dem Vertrag von Lissabon 
 
- Die Reaktion der EU auf die Herausforderungen des Klimawandels und der Standpunkt 

Kroatiens 
 
 In Übereinstimmung mit Artikel 3 seiner Geschäftsordnung und Artikel 116 des 
Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommens EU-Kroatien richtete der Gemischte 
Parlamentarische Ausschuss folgende Erklärung und Empfehlungen an den Stabilisierungs- 
und Assoziierungsrat sowie die Institutionen Kroatiens und der Europäischen Union: 
 
 
Zu den Verhandlungen zwischen der EU und Kroatien über den Beitritt Kroatiens zur 
EU und die Umsetzung des Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommens 
 
1. begrüßt die Wiederaufnahme der Verhandlungen zwischen der EU und Kroatien am 

2. Oktober 2009 nach über neun Monaten der Blockade und die insgesamt guten 
Fortschritte, die Kroatien trotz der ungünstigen Lage bei der Vorbereitung auf den Beitritt 
zur EU und insbesondere bei der Harmonisierung der Rechtsvorschriften, der Übernahme 
des gemeinschaftlichen Besitzstandes und der Durchführung von Reformen erzielt hat; ist 
der Ansicht, dass die Verhandlungen zügig fortgeführt werden sollten, um sie Mitte 2010 
abschließen zu können, vorausgesetzt Kroatien erfüllt alle Bedingungen für die Eröffnung 
und den Abschluss der Kapitel; 

 
2. begrüßt die am 4. November 2009 von den Ministerpräsidenten Kroatiens und Sloweniens 

in Stockholm unterzeichnete Schiedsvereinbarung, die einen wichtigen politischen Schritt 
in Richtung einer endgültigen und für beide Seiten akzeptablen Lösung der offenen 
Grenzfrage zwischen den beiden Ländern darstellt; fordert das Parlament Sloweniens auf, 
die Vereinbarung so rasch wie möglich zu ratifizieren; hält Kroatien und dessen 
Nachbarländer dazu an, endgültige Lösungen für alle noch offenen bilateralen Fragen, 
insbesondere Grenzangelegenheiten, zu finden; lobt in diesem Zusammenhang die 
Fortschritte Kroatiens bei den Verhandlungen mit Montenegro und die kroatische 
Initiative, Serbien und Bosnien und Herzegowina zu bilateralen Gesprächen über den 
Grenzverlauf einzuladen; unterstreicht, dass bilaterale Fragen als solche weder den 
laufenden Prozess der Beitrittsverhandlungen noch den europäischen Integrationsprozess 
gefährden oder abbremsen sollten; 

 
 

3. begrüßt die Eröffnung von sechs neuen Kapiteln seit der letzten Sitzung der GPA, 
wodurch sich die Zahl der geöffneten Verhandlungskapitel auf 28 erhöht, sowie die 
vorläufige Schließung von fünf weiteren Kapiteln, womit die Gesamtzahl der vorläufig 
geschlossenen Kapitel nunmehr zwölf beträgt; stellt mit Zufriedenheit Fortschritte beim 
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Erreichen der Richtwerte für die Eröffnung und den Abschluss der verbleibenden 
Verhandlungskapitel während des schwedischen und spanischen Ratsvorsitzes fest; 

 
4. begrüßt die insgesamt positive Bewertung der Umsetzung des Stabilisierungs- und 

Assoziierungsabkommens; fordert Kroatien jedoch auf, sich konstruktiv mit der Frage der 
verbleibenden Schutzmaßnahmen für aus der EU eingeführte Käseprodukte zu befassen; 

 
5. nimmt in Hinblick auf die Verwaltung der EU-Finanzmittel mit Zufriedenheit zur 

Kenntnis, dass sich die kroatische Regierung bemüht, die Verwaltungskapazitäten aller 
maßgeblichen Agenturen und Stellen auszubauen, und wiederholt, dass die 
Anstrengungen zur Verbesserung der Fähigkeiten und Funktionsweise dieser Stellen 
sowohl auf zentralstaatlicher als auch vor allem auf lokaler Ebene fortgesetzt werden 
müssen; beglückwünscht Kroatien zur erfolgreichen Übertragung der dezentralisierten 
Verwaltungsbefugnisse für die IPA-Komponenten I und IV und den Abschluss der 
Vorbereitungen für die Umsetzung der IPA-Komponente V (IPARD); 

 
6. sieht dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon am 1. Dezember 2009 erwartungsvoll 

entgegen und stellt fest, dass die darin enthaltenen verbesserten institutionellen 
Bestimmungen zur Arbeitsweise der Europäischen Union den Beitritt Kroatiens und 
anderer Bewerberländer zur EU künftig erleichtern werden, sofern alle Kriterien erfüllt 
wurden; 

 
 

Zu den politischen Kriterien: 
 
7. begrüßt, dass sich die kroatischen Institutionen in Übereinstimmung mit den 

Anforderungen der EU bewusst mit allen Fragen der Rechtsstaatlichkeit und insbesondere 
den laufenden Reformen der Justiz und der öffentlichen Verwaltung, der Bekämpfung der 
Korruption und des organisierten Verbrechens und dem Bereich Grundrechte, Freiheit und 
Sicherheit beschäftigen; 

 
 

- Justizwesen 
 
8. äußert seine Zufriedenheit über die Fortführung wichtiger Reformen, die Verringerung des 

Rückstands bei Gerichtsverfahren und die Verkleinerung des Gerichtsnetzes im Interesse 
der Steigerung der Effizienz; betont jedoch, dass kontinuierlich eine höhere Effizienz der 
Justizbehörden und Gerichte angestrebt werden muss, insbesondere bei der wirksamen 
Zusammenlegung verschiedenartiger Gerichte und der Verringerung ihrer Anzahl, bei der 
Lösung von Vollstreckungsfällen, der überlangen Dauer der Verfahren, der Verbesserung 
der bestehenden Instrumente der Gerichte für die Bearbeitung und aktive Verfolgung von 
Fällen und der kontinuierlichen Investition in die Justizinfrastruktur. Ferner müssen die 
Unparteilichkeit, Unabhängigkeit und Professionalität der Justiz und damit die Qualität 
der gerichtlichen Entscheidungen auch durch transparentere Auswahlverfahren, 
Laufbahnentwicklungssysteme und Weiterbildung verbessert werden; 
 

 
- öffentliche Verwaltung 
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9. nimmt die Annahme wichtiger Rechtsvorschriften (Gesetz über allgemeine 
Verwaltungsverfahren, Änderungen am Verhaltenskodex des öffentlichen Dienstes) und 
Beschlüsse zur Kenntnis, z. B. die Einrichtung eines Verwaltungsministeriums, mit denen 
eine besser funktionierende und entpolitisierte öffentliche Verwaltung in Kroatien erreicht 
werden soll, und erwartet eine größere politische Aufmerksamkeit in diesem Bereich und 
ihre kohärente Umsetzung; fordert die betreffenden Behörden auf, die Arbeit am 
leistungsorientierten Beförderungssystem der Beamten, den neuen Gehältern, der 
Weiterbildung und der Dezentralisierung unverzüglich fortzusetzen; 

 
- Bekämpfung von Korruption und organisiertem Verbrechen 

 
10. stellt mit Befriedigung fest, dass der Rechtsrahmen für die Bekämpfung der Korruption 

weiter verbessert wurde, erklärt jedoch, dass zusätzliche Fortschritte bei der Bekämpfung 
der Korruption geboten sind; begrüßt, dass das Amt für die Abwendung von Korruption 
und organisierter Kriminalität (USKOK) verstärkt tätig wird und mehr Fälle bearbeitet, 
und hofft auf die Fortsetzung dieser Arbeiten; erwartet Erfolge bei den laufenden 
Untersuchungen, insbesondere bei Fällen von Korruption auf hoher Ebene; begrüßt die 
Einrichtung des Nationalen Polizeiamtes zur Bekämpfung von Korruption und 
organisierter Kriminalität (PNUSKOK) im Februar 2009; ermutigt Kroatien, das Problem 
der Ermittlung in Fällen von Korruption auf hoher Ebene anzugehen und sich auf die 
Umsetzung aller beschlossenen Maßnahmen, die Koordinierung und Überwachung der 
Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung, die weitere Umsetzung von Maßnahmen zur 
Lösung von Interessenskonflikten, die Verbesserung des speziellen Fachwissens des 
USKOK und des PNUSKOK in finanziellen Angelegenheiten, die Verbesserung der 
Transparenz bei der Finanzierung politischer Parteien sowie auf das zügige Ergreifen 
justizieller Folgemaßnahmen zu konzentrieren; ermutigt das Parlament, in Kroatien eine 
Kultur der politischen Verantwortlichkeit zu fördern; 

 
11. begrüßt die Fortschritte bei der institutionellen Neuordnung, der Koordinierung der 

Arbeit, der Weiterbildung und dem Informationsaustausch, sowie die Fortschritte bei den 
Maßnahmen zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit und gegen Menschen- und 
Drogenhandel, erwartet jedoch weitere konkrete Ergebnisse beim Aufspüren organisierter 
Kriminalität, insbesondere hinsichtlich der Verwaltungskapazität, der Folgenabschätzung 
und Ausstattung; fordert die kroatischen Behörden auf, ihre Kenntnisse zu erweitern und 
die Maßnahmen gegen Geldwäsche zu verstärken; fordert Kroatien auf, die zahlreichen 
Lücken zu schließen, die in seinem Rechtssystem hinsichtlich der vollständigen 
Angleichung an den EU-Besitzstand im Bereich der justiziellen Zusammenarbeit in Zivil- 
und Strafsachen bestehen; 

 
 

- Minderheitenrechte und Rückkehr von Flüchtlingen 
 
12. begrüßt die Fortschritte Kroatiens im Bereich Minderheitenrechte, kulturelle Rechte und 

Minderheitenschutz; empfiehlt, dass Kroatien der Umsetzung des Verfassungsgesetzes 
über die Rechte nationaler Minderheiten und insbesondere dessen Bestimmungen über die 
Beschäftigung von Angehörigen nationaler Minderheiten mehr Aufmerksamkeit schenkt; 
empfiehlt die stärkere Beteiligung nationaler Minderheiten in den Repräsentativ- und 
Exekutivorganen der Regionen, Gemeinden und Selbstverwaltung gemäß dem 
Verfassungsgesetz über die Rechte nationaler Minderheiten; ermuntert Kroatien, mit 
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seinen Bemühungen um die Vertretung von Minderheiten, auf staatlicher und lokaler 
Ebene, in der öffentlichen Verwaltung, in der Justiz sowie bei der Polizei, und um die 
Produktion und Ausstrahlung von Hörfunk- und Fernsehsendungen in den 
Minderheitensprachen durch öffentliche Hörfunk- und Fernsehsender fortzufahren; 
begrüßt Kroatiens positive Ergebnisse bei der Integration von Roma und fordert das Land 
auf, sich weiterhin für eine vollständige Teilhabe der Roma an der Gesellschaft und die 
Verbesserung ihrer Lebensbedingungen einzusetzen; ermutigt Kroatien, Toleranz und die 
vollständige Eingliederung zu fördern und für den angemessenen Schutz der Mitglieder 
der serbischen Minderheit zu sorgen, einschließlich derer, die als Rückkehrer noch immer 
Feindseligkeiten ausgesetzt sind; 

   
13. begrüßt die allgemeinen Fortschritte und betont die große Bedeutung der Rückkehr und 

der Wiedereingliederung von Flüchtlingen, einschließlich des Wiederaufbaus und der 
Wiederinbesitznahme von Wohnungen, der schwierigen Umsetzung von 
Wohnungsbauprogrammen für diejenigen, die vor ihrer Flucht bzw. Vertreibung 
Eigentums- bzw. Wohnrechte besaßen, und die Schritte in Hinblick auf eine Anerkennung 
von Rentenansprüchen; nimmt zur Kenntnis, dass sich die Umsetzung des kroatischen 
Wohnungsbauprogramms für 2009 aufgrund der Folgen der Weltwirtschaftskrise und der 
Haushaltsbeschränkungen noch immer im Anfangsstadium befindet und daher bis 2010 
oder darüber hinaus weitergeführt werden muss und des anhaltenden Engagements der 
zuständigen Behörden bedarf; betont, dass die Schaffung der Voraussetzungen für eine 
dauerhafte Entwicklung in den Rückkehrergebieten von größter Bedeutung ist; 

 
 

- Zusammenarbeit mit dem IStGHJ und vor kroatischen Gerichten laufende 
Verfahren wegen Kriegsverbrechen 

 
14. ermutigt Kroatien, die uneingeschränkte Zusammenarbeit mit dem IStGHJ weiter 

fortzusetzen und drängt darauf, dass alle vorhandenen und verfügbaren Unterlagen, die 
der Gerichtshof zu den laufenden Verfahren, insbesondere gegen die Generäle Gotovina, 
Cermak und Markac, angefordert hat, schnellstmöglich zur Verfügung gestellt werden; 
äußert die Hoffnung, dass die vor Kurzem in Kroatien gegründete Behördenübergreifende 
Arbeitsgruppe, die den Aufenthaltsort der oben genannten Unterlagen ermitteln soll, 
Erfolg haben wird; unterstützt die kroatische Initiative, einen Dritten in die Arbeit der 
Arbeitsgruppe einzubeziehen, und fordert den EU-Ministerrat auf, so bald wie möglich 
über die Aufnahme von Verhandlungen zu Kapitel 23 „Justiz und Grundrechte“ zu 
entscheiden, wodurch interne Reformen in Kroatien zusätzlich vorangetrieben würden; 
fordert Kroatien auf, das Problem der fehlenden Auslieferungsabkommen für verurteilte 
Kriegsverbrecher zu lösen; ermutigt Kroatien, gegen die Straffreiheit von 
Kriegsverbrechen vorzugehen und weitere Fortschritte in Bezug auf die Unparteilichkeit 
bei Kriegsverbrecherprozessen zu erzielen; hofft auf eine Verbesserung der Ergebnisse bei 
der Strafverfolgung, auch durch den verbesserten Einsatz der Sondergerichte für 
Kriegsverbrechen; 

 
 
Zur Medienfreiheit 
 
15.  fordert die Polizei und die Justiz auf, die Untersuchung und Verfolgung von Fällen der 

Einschüchterung von Journalisten, die sich mit Kriegsverbrechen, Korruption und 
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organisierten Verbrechen beschäftigt haben, entschlossen fortzusetzen; unterstreicht die 
Bedeutung von Redefreiheit, Pressefreiheit und allgemeiner Meinungsfreiheit als 
wesentlicher Teil der Menschenrechte und insbesondere als unverzichtbares Instrument 
der Zivilgesellschaft zur Bekämpfung von Korruption und organisiertem Verbrechen; 
 
 

Zum öffentlichen Auftragswesen und zur Umgestaltung der Wirtschaft 
 

16. begrüßt die positive Entwicklung bei der Rechtsangleichung und der Einführung 
wesentlicher Instrumente und Vorschriften, z. B. in Bezug auf Konzessionen und 
öffentlich-private Partnerschaften, und die insgesamt positive Beurteilung des öffentlichen 
Auftragswesens durch die Wirtschaftsteilnehmer und die öffentlichen Auftraggeber; 
unterstreicht jedoch die Notwendigkeit, die Sensibilität in Bezug auf mögliche Interessen- 
und Integritätskonflikte zu erhöhen und fordert die betreffenden Behörden auf, ihre 
Anstrengungen zur Eindämmung von Korruption und Betrug im öffentlichen 
Auftragswesen durch die Verbesserung der Transparenz, die Erweiterung der 
Verwaltungskapazität und die Verbesserung der Kontrolle der ordnungsgemäßen 
Ausführung der Verträge zu verstärken; 

 
17. begrüßt die Fortschritte, die durch die Eröffnung der ersten Ausschreibungsrunde zur 

Privatisierung der in Schwierigkeiten geratenen Werften, erzielt wurden, erinnert jedoch 
daran, dass weiterhin große Anstrengungen erforderlich sind, um die Umstrukturierung 
der sechs Werften abzuschließen; fordert den Staat auf, noch weniger steuernd in die 
Wirtschaft einzugreifen, die Flexibilität des Arbeitsmarkts zu erhöhen und Investitionen in 
die Infrastruktur, insbesondere in die Verkehrs- und Energieeffizienz und die Sicherheit, 
zu erleichtern; 

 
 

Zu den weltweiten Herausforderungen durch den Klimawandel 
 
18. begrüßt die Anstrengungen Kroatiens zur Umsetzung einer Politik der Energieeffizienz 

und zur Förderung der Nutzung erneuerbarer Energiequellen in Übereinstimmung mit der 
neuesten EU-Strategie; begrüßt angesichts der Ende 2009 in Kopenhagen stattfindenden 
Konferenz zum Klimawandel die Absicht Kroatiens, nach dem Beitritt zur EU seine 
ursprünglichen Ziele durch die EU-Zielvorgaben zu ersetzen, und fordert die EU auf, 
Kroatien im Geiste der Verantwortung und der Solidarität dabei zu unterstützen; 

 
 
Schlussbemerkungen 
 
19. erinnert an die große Bedeutung des erfolgreichen Beitritts Kroatiens zur EU als 

Wegbereiter für die westlichen Balkanstaaten, wo die Aussicht auf den EU-Beitritt einen 
starken Anreiz für politische und wirtschaftliche Reformen und die Stärkung der Stabilität 
und gutnachbarlicher Beziehungen darstellt; begrüßt die angekündigte und eingehaltene 
Zusage Kroatiens, seine Erfahrungen weiterzugeben und seine Nachbarn in ihrem 
künftigen Beitrittsprozess zu unterstützen; 

 
20. begrüßt die Beteiligung Kroatiens an den zivilen und militärischen Missionen der EU und 

die Übernahme der meisten Erklärungen und Gemeinsamen Standpunkte der EU; 
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21. ist zuversichtlich, dass Kroatien alles in seiner Macht Stehende unternehmen wird, um das 

Ziel, die Beitrittsverhandlungen Mitte 2010 abzuschließen, zu erreichen, und gibt seiner 
Hoffnung Ausdruck, nach der Unterzeichnung des Beitrittsvertrags bald kroatische 
Beobachter im Europäischen Parlament begrüßen zu dürfen; 
 

22. beschließt, die Tätigkeiten des GPA nach der Unterzeichnung des Beitrittsvertrags und bis 
zum tatsächlichen Beitritt Kroatiens zur EU prinzipiell weiterzuführen, da der Gemischte 
Parlamentarische Ausschuss ein wertvolles Forum für den politischen Dialog und den 
Erfahrungsaustausch und ein wichtiges Instrument zur Einflussnahme auf die politische 
Willensbildung auch in der Endphase der Beitrittsvorbereitungen darstellt. 

 
 
 

****** 


