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Europäisches Parlament Kroatischer Sabor

GEMISCHTER PARLAMENTARISCHER AUSSCHUSS
EU - KROATIEN

11. Treffen
29./30. März 2010
Zagreb, Kroatien

ERKLÄRUNG und EMPFEHLUNGEN

Angenommen am 30. März 2010

Der Gemischte Parlamentarische Ausschuss EU-Kroatien kam am 29./30. März 2010 in
Zagreb unter dem gemeinsamen Vorsitz von Gunnar HÖKMARK für die Delegation des 
Europäischen Parlaments und Marija Pejčinović BURIĆ für die Delegation des kroatischen 
Parlaments zu seinem elften Treffen zusammen.

Es fand eine Aussprache mit folgenden Personen statt:

Gordan Jandroković, Minister für auswärtige Angelegenheiten und europäische Integration
Ivan Šimonović, Justizminister
Vladimir Drobnjak, Chefunterhändler
Davor Božinović, Staatssekretär, Ministerium für auswärtige Angelegenheiten und 
europäische Integration
Nataša Vujec, Staatssekretärin, Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Unternehmertum

- im Auftrag der Regierung der Republik Kroatien;

Alexandra Cas-Granje, Direktorin, GD Erweiterung (Kroatien, Mazedonien, Türkei und 
Island)

- im Auftrag der Europäischen Kommission;

José Pedro Torrubia Asenjo, stellvertretender Botschafter, Geschäftsträger (ad interim)

- im Auftrag des amtierenden spanischen Ratsvorsitzes der Europäischen Union.

Die Mitglieder des Gemischten Parlamentarischen Ausschusses befassten sich mit folgenden 
Themen:

- Stand der Beitrittsverhandlungen und der Beziehungen zwischen der EU und Kroatien,
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- Justizreform, einschließlich der Bekämpfung von Korruption und organisierter 
Kriminalität,

- Beziehungen Kroatiens zu seinen Nachbarn und seine Rolle in Bezug auf die Förderung 
der regionalen Stabilität,

- Wirtschaftspolitik vor dem Hintergrund der Wirtschaftskrise und der Reformen im 
Energiebereich,

- Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) und Gemeinsame Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik (GSVP) nach Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon,

- Europa den Menschen in den EU-Mitgliedstaaten und in Kroatien vermitteln.

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 den Beziehungen zwischen der EU und Kroatien

1. begrüßt die kontinuierlichen Fortschritte Kroatiens bei der Erfüllung der in den 
Verhandlungskapiteln festgelegten Zielvorgaben; erwartet, dass das Land alles in seinen 
Kräften Stehende tun wird, um seine Anstrengungen fortzuführen, insbesondere in den 
Bereichen Reform des Justizwesens und der öffentlichen Verwaltung sowie bei der 
Bekämpfung von Korruption und organisierter Kriminalität, einschließlich einer 
uneingeschränkten Zusammenarbeit mit dem IStGHJ; unterstreicht ferner die Bedeutung, die 
einer nachhaltigen Politik zur Gewährleistung der Rückkehr und Wiedereingliederung von
Flüchtlingen zukommt; betont, dass dies nicht in erster Linie eine Frage der Erfüllung 
externer Vorgaben, sondern vielmehr eine notwendige Voraussetzung für die weitere 
Entwicklung und den Wohlstand des Landes ist, und ermutigt Kroatien, die 
Verwaltungskapazitäten weiter auszubauen, nicht nur, um beschlossene Reformen 
umzusetzen, sondern auch, um sicherzustellen, dass Kroatien in den kommenden Jahren aus 
den aufgestockten Finanzhilfen uneingeschränkten Nutzen ziehen kann;

2. begrüßt, dass die Verhandlungen zwischen der EU und Kroatien über den Beitritt Kroatiens 
zur EU seit dem letzten Treffen des Gemischten Parlamentarischen Ausschusses am 
25./26. November 2009 mit der Eröffnung von zwei neuen Kapiteln und der vorläufigen 
Schließung von fünf Kapiteln fortgeführt werden, womit die Gesamtzahl der geöffneten 
Kapitel nunmehr dreißig und die Gesamtzahl der vorläufig geschlossenen Kapitel siebzehn 
beträgt; ist der Ansicht, dass die Verhandlungen zügig und effektiv fortgeführt werden sollten, 
um sie 2010 abschließen zu können, vorausgesetzt Kroatien erfüllt alle Bedingungen für die 
Eröffnung und den Abschluss der Kapitel;
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3. begrüßt die Entscheidung des Rates, Kroatien aufzufordern, seine Verhandlungspositionen 
zu Kapitel 23 (Justiz und Grundrechte) darzulegen, was Kroatien am 23. Februar 2010 getan 
hat; ist der Ansicht, dass der Rat damit die Fortschritte des Landes bei der Erfüllung der 
Kriterien anerkannt hat; ist erfreut, dass Kroatien auch bei der Erfüllung der Kriterien für die 
verbleibenden Verhandlungskapitel Fortschritte erzielt hat; äußert die Hoffnung, dass Kapitel 
8 (Wettbewerbspolitik) und Kapitel 23 (Justiz und Grundrechte) auf der Regierungskonferenz 
im April 2010 und Kapitel 31 (Außenpolitik, Sicherheits- und Verteidigungspolitik) 
baldmöglichst eröffnet werden;

4. begrüßt, dass das kroatische Parlament am 20. November 2009 das Schiedsabkommen 
zwischen der Regierung der Republik Kroatien und der Regierung der Republik Slowenien,
das einen wichtigen politischen Schritt auf dem Wege zu einer endgültigen und für beide 
Seiten akzeptablen Lösung des Grenzstreits zwischen den beiden Ländern darstellt, ratifiziert 
hat; ist erfreut über die überwältigende Unterstützung der Abgeordneten des kroatischen 
Parlaments, die für dieses Schiedsabkommen gestimmt haben; äußert die Hoffnung, dass das 
slowenische Parlament dieses Schiedsabkommen ebenfalls baldmöglichst ratifizieren wird;

5. begrüßt die laufenden Vorbereitungen für eine Änderung der kroatischen Verfassung, die 
derzeit im kroatischen Parlament erörtert wird und die darauf abzielt, eine Rechtsgrundlage 
für ein zukünftiges Referendum über den Beitritt Kroatiens zur EU zu schaffen und sie an die 
sich aus der künftigen EU-Mitgliedschaft ergebenden Verpflichtungen anzupassen;

6. begrüßt die weiteren Fortschritte Kroatiens bei der Fortführung der 
Kriegsverbrecherprozesse und fordert das Land auf, diese Bemühungen fortzusetzen; hält 
Kroatien dazu an, weiterhin uneingeschränkt mit dem IStGHJ zusammenzuarbeiten, und 
hofft, dass die Anstrengungen der behördenübergreifenden Arbeitsgruppe zum Auffinden der 
vom Chefankläger des IStGHJ angeforderten fehlenden Dokumente Früchte tragen; betont 
erneut, dass die uneingeschränkte Zusammenarbeit im Einklang mit dem 
Verhandlungsrahmen unerlässlich bleibt;

Zu der Justizreform, einschließlich der Bekämpfung von Korruption und organisierter 
Kriminalität

7. begrüßt die im Dezember 2009 erfolgte Annahme eines Gesetzespakets zum Justizwesen 
durch das kroatische Parlament, das die Einrichtung einer staatlichen Schule für Justizbeamte 
vorsieht, durch die die Auswahl, Ernennung und Schulung von Justizbeamten, gestützt auf 
einheitliche, objektive und transparente Kriterien, verbessert werden soll; begrüßt ferner die 
Festschreibung formaler Kriterien für die Einstellung junger Richter und für 
Laufbahnbeförderungen von Richtern, um dadurch die Unparteilichkeit, Unabhängigkeit und 
Professionalität der Justiz zu verbessern; äußert die Hoffnung, dass diese Schule noch vor 
Ende des Jahres 2010 ihren Lehrbetrieb aufnimmt; hofft, dass die bevorstehenden 
Verhandlungen über Kapital 23 zusammen mit den laufenden Reformen der Justiz das 
Vertrauen der kroatischen Bürger in das Justizsystem verbessern werden;

8. begrüßt, dass sich die kroatischen Behörden umfassend für höhere Effizienz und 
Transparenz der Justiz und eine weitere Verringerung des Rückstands bei Gerichtsverfahren
engagieren; stellt mit Genugtuung fest, dass die Justizbehörden sich auf Verfahren
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konzentrieren, die seit mehr als drei Jahren anhängig sind; betont, dass diese Bemühungen 
nichtsdestoweniger fortgesetzt werden müssen, und ermutigt die kroatischen Behörden, mit 
der rationelleren Gestaltung des Gerichtsnetzes fortzufahren, die übermäßige Dauer von 
Gerichtsverfahren zu reduzieren und die Effizienz im Hinblick auf die Vollstreckung von 
Urteilen zu steigern und damit auch zu einer positiveren Wahrnehmung der Justiz in der 
kroatischen Bevölkerung und in der Öffentlichkeit beizutragen; betont, dass dem Obersten 
Gericht Kroatiens technische und personelle Mittel in ausreichendem Umfang zugewiesen 
werden müssen, damit es effizient arbeiten kann; weist darauf hin, dass die Kriterien zu 
Unparteilichkeit, Unabhängigkeit und Professionalität der Justiz erfüllt werden müssen;

9. ist der Ansicht, dass dauerhafte Anstrengungen unternommen werden sollten, um solche 
Fälle entschlossen zu untersuchen und strafrechtlich zu verfolgen, in denen es zur 
Einschüchterung von Journalisten gekommen ist, die über Korruption, organisierte 
Kriminalität und Kriegsverbrechen berichten; betont, dass positive Resultate dieser 
Anstrengungen dazu beitragen, das Recht auf freie Meinungsäußerung und insgesamt die 
Freiheit der Meinungsäußerung zu festigen und zudem die Rolle der Zivilgesellschaft im 
Kampf gegen Korruption und organisierte Kriminalität deutlich zu stärken; betont, dass 
Unabhängigkeit und redaktionelle Objektivität der öffentlichen Medien Teile dieses 
Konsolidierungsprozesses sind;

10. begrüßt die Unterzeichnung der Änderungen zum Übereinkommen zwischen Kroatien und 
Bosnien und Herzegowina über die gegenseitige Vollstreckung von Gerichtsentscheidungen 
in Strafsachen, womit eine wichtige Lücke im Kampf gegen die Straflosigkeit von verurteilten 
Kriegsverbrechern und Personen, die wegen anderer Verbrechen verurteilt wurden, 
geschlossen wurde;

11. begrüßt die Annahme des Anti-Diskriminierungsgesetzes und erwartet die vollständige 
Umsetzung dieses Gesetzes und des Gleichstellungsgesetzes;

12. nimmt zur Kenntnis, dass Kroatien die Rechtsprechung des EGMR respektiert, die auf die 
Notwendigkeit der Einrichtung von Integrationsschulen für die Kinder von Roma und Nicht-
Roma verweist;

Zu den Beziehungen Kroatiens zu seinen Nachbarn und seiner Rolle in Bezug auf die 
Förderung der regionalen Stabilität

13. begrüßt die jüngsten Erklärungen des neuen Präsidenten und des Premierministers der 
Republik Kroatien, der Verbesserung gutnachbarlicher Beziehungen und dem Ausbau der 
Zusammenarbeit mit Slowenien und allen westlichen Balkanstaaten, insbesondere mit 
Bosnien und Herzegowina und Serbien, Vorrang zu geben, und ermutigt das Land, ein 
wichtiger und aktiver Förderer der regionalen Stabilität und Zusammenarbeit auf allen Ebenen 
zu bleiben; weist erneut darauf hin, dass bilaterale Fragen den Prozess des Beitritts zur EU 
nicht gefährden sollten; unterstreicht, dass es wichtig ist, für kroatische Staatsangehörige mit 
ständigem Aufenthaltsort in Bosnien und Herzegowina künftig eine doppelte 
Staatsangehörigkeit zu schaffen und vor dem Hintergrund der laufenden Reformen eine faire 
und dauerhafte Lösung für diese Bürger zu finden;
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14. begrüßt insbesondere die Initiative Kroatiens und Sloweniens, gemeinsam die 
hochrangige Regionalkonferenz Gemeinsam für Europa: Beitrag der westlichen 
Balkanstaaten zur europäischen Zukunft am 20. März 2010 im slowenischen Brdo pri Kranju 
zu veranstalten, die führende Persönlichkeiten Südosteuropas und der EU zusammengeführt
hat; begrüßt die jüngsten Treffen zwischen den Präsidenten und Premierministern Kroatiens 
und Serbiens;

15. begrüßt, dass die kroatische Regierung ihren Nachbarländern unlängst die Übersetzung 
des gemeinschaftlichen Besitzstands überreicht hat, und betrachtet diese Geste als 
Musterbeispiel für gute Nachbarschaft; 

Zur Wirtschaftspolitik vor dem Hintergrund der Wirtschaftskrise und der Reformen im 
Energiebereich

16. lobt die kroatische Regierung für ihre Bemühungen, durch die in der jüngsten 
Vergangenheit erfolgte Annahme von Maßnahmen zur Bekämpfung des 
Konjunkturrückgangs die wirtschaftliche Erholung zu fördern; ermutigt die Regierung, dafür 
zu sorgen, dass diese Maßnahmen in transparenter und wirkungsvoller Weise umgesetzt 
werden;

17. nimmt mit Genugtuung die kürzlich erfolgte Ausschreibung zur Privatisierung der 
Schiffbauindustrie, die in Abstimmung mit der Kommission am 15. Februar 2010 begonnen 
wurde, sowie Umschulungsangebote und Möglichkeiten der Schaffung von Arbeitsplätzen für 
von dieser Umstrukturierung betroffene Arbeitnehmer des Sektors zur Kenntnis; ermutigt die 
kroatischen Behörden, das Programm der Privatisierung kleiner Unternehmen abzuschließen, 
die Umstrukturierung sensibler Wirtschaftsbereiche wie der Landwirtschaft fortzusetzen und 
durch Konzessionen, Projektfinanzierung und öffentlich-private Partnerschaften die 
Durchführung von Infrastrukturarbeiten in einer Atmosphäre der Transparenz und der 
Bekämpfung von Korruption zu fördern;

18. ermutigt Kroatien, weitere Investitionen in die Energieinfrastruktur zu fördern, um die 
Sicherheit und die notwendige Diversifizierung der Energieversorgung und die 
Energieeffizienz zu verbessern und damit ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum und die 
Entstehung neue Arbeitsplätze voranzutreiben;

19. ermutigt Kroatien, eine umfassende Angleichung an die Politiken und Ziele der EU-
Strategie 2020 vorzunehmen und im Einklang mit den Vorgaben und Zielen für 2020 
politische Strategien und Maßnahmen zur Bewältigung der derzeitigen Wirtschaftskrise 
anzunehmen;

Zur Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) und zur Gemeinsamen 
Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP) nach dem Inkrafttreten des Vertrags von 
Lissabon

20. begrüßt, dass Kroatien an einer beträchtlichen Zahl von Friedensmissionen und 
friedenserhaltenden Maßnahmen, darunter den zivilen Missionen im Kosovo EULEX und in 
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Afghanistan EUPOL, und an der Militäroperation NAVFOR Atalanta der Europäischen 
Union teilnimmt, und bestärkt das Land, sich auch weiterhin Maßnahmen der EU 
anzuschließen;

Europa den Menschen in den EU-Mitgliedstaaten und in Kroatien vermitteln

21. nimmt mit Genugtuung zur Kenntnis, dass unter allen politischen Parteien Kroatiens eine 
breite Unterstützung für den EU-Beitritt vorhanden ist; ist allerdings besorgt darüber, dass die 
Mehrheit der kroatischen Bürger die EU mit Skepsis betrachtet; ermutigt die kroatischen 
Behörden, gemeinsam mit Vertretern der Zivilgesellschaft auf diese Skepsis aktiv einzugehen;
und

22. begrüßt die Bereitschaft des Europäischen Parlaments, die kroatischen Behörden in ihrem 
Bemühen zu unterstützen, öffentliche Diskussionen und Informationsveranstaltungen zu den 
Folgen des Beitritts zur Europäischen Union zu organisieren; fordert die Kommission auf, 
ebenfalls aktiv daran teilzunehmen; erinnert daran, dass die Standpunkte und 
Verhandlungsergebnisse auf allen Ebenen breit diskutiert werden müssen, um Unterstützung 
und Verständnis der Öffentlichkeit für den Verhandlungsprozess zu sichern; erinnert in 
diesem Zusammenhang an die Schlüsselrolle des Nationalen Komitees. 
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