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GEMISCHTER PARLAMENTARISCHER AUSSCHUSS EU-
KROATIEN 

 
12. Treffen 

29./30. November 2010 
Brüssel 

 
ERKLÄRUNG und EMPFEHLUNGEN  

 
angenommen am 30. November 2010 

 
Der Gemischte Parlamentarische Ausschuss EU-Kroatien kam am 29./30. November 2010 in 
Brüssel 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 12. Treffen zusammen.  
 
Es fand eine Aussprache mit folgenden Personen statt: 
 
Xavier DEMOULIN, Direktor für Zusammenarbeit und europäische Angelegenheiten, im 
Auftrag des belgischen Ratsvorsitzes der Europäischen Union; 
 
Vladimir DROBNJAK, Verhandlungsführer, im Auftrag der Regierung der Republik 
Kroatien; 
 
Alexandra CAS GRANJE, Direktorin der GD Erweiterung Direktion B (Kroatien, ehemalige 
jugoslawische Republik Mazedonien, Island und Türkei), im Auftrag der Europäischen 
Kommission 
 
Es nahmen teil: Dražen BOŠNJAKOVIĆ, Minister der Justiz, Andrej PLENKOVIĆ, 
Staatssekretär für europäische Integration, Ministerium für auswärtige Angelegenheiten und 
europäische Integration. 
 
Die Mitglieder des Gemischten Parlamentarischen Ausschusses befassten sich mit folgenden 
Themen: 

  
HHRRVVAATTSSKK II   
SSAABBOORR  
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Stand der Beitrittsverhandlungen und die Beziehungen EU-Kroatien, in Anwesenheit der 
Vertreter des Ratsvorsitzes der EU, der Europäischen Kommission, der kroatischen 
Regierung, mit besonderem Augenmerk auf den Fortschritten Kroatiens in folgenden 
Bereichen: 
 

- Justizreform, einschließlich Bekämpfung der Korruption und der organisierten 
Kriminalität sowie die uneingeschränkte Zusammenarbeit mit dem IStGHJ 

            - Regionale Zusammenarbeit 
            - Rückkehr von Flüchtlingen und Lage von Minderheiten 
 
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 EU-Beitrittsverhandlungen zwischen der EU und Kroatien und den Beziehungen 
EU-Kroatien  
 
1. begrüßt die gemeinsamen Anstrengungen der Institutionen Kroatiens bei dem Erlass der 
relevanten Rechtsvorschriften und der Durchführung der notwendigen Reformen für den 
Abschluss aller verbliebenen Kapitel und zieht Bilanz über den Verhandlungsprozess seit dem 
letzten GPA; vermerkt als positiv, dass im Fortschrittsbericht 2010 der Kommission die 
deutlichen Fortschritte des Landes bei der Erfüllung der EU-Beitrittskriterien anerkannt 
werden; hebt insbesondere die Einschätzung der Kommission hervor, dass Demokratie und 
Rechtsstaatlichkeit weiter gestärkt wurden;  
  
2. lobt Kroatien für die bedeutenden Fortschritte in den Beitrittsverhandlungen mit der 
Öffnung aller verbliebenen Verhandlungskapitel während des spanischen Ratsvorsitzes der 
Europäischen Union; nimmt den vorläufigen Abschluss von drei weiteren Beitrittskapiteln auf 
der letzten Regierungskonferenz am 5. November 2010 zur Kenntnis, womit sich die Zahl der 
vorläufig abgeschlossenen Verhandlungskapitel von 25 auf 35 erhöht;  
 
3. ist erfreut, dass das kroatische Parlament umfangreiche Verfassungsänderungen im 
Zusammenhang mit der künftigen EU-Mitgliedschaft mit überwältigender Zustimmung 
angenommen hat; betrachtet diese Annahme von Verfassungsänderungen als klares Zeichen 
und unbedingte Unterstützung für einen raschen Abschluss der Beitrittsverhandlungen;  
 
4. begrüßt die Anstrengungen zur Durchführung des Justizreformprozesses, um Gesetze für 
ein vollkommen neues Modell des Wahl-/Ernennungsverfahrens für den Landesrichterrat 
sowie das neue Auswahlverfahren und verbesserte Kriterien für die Auswahl von Richtern 
und Staatsanwälten einzuführen; begrüßt außerdem die Bemühungen der Regierung zur 
Bekämpfung von organisierter Kriminalität und Korruption und nimmt mit Genugtuung die 
gestiegene Zahl von Antikorruptionsfällen zur Kenntnis, darunter auch Fälle auf hoher Ebene, 
in denen seit Anfang dieses Jahres ermittelt wird; wertet weitere Pläne der Regierung für 
Maßnahmen auf diesem Gebiet als positives Signal; unterstreicht, dass Kroatiens Erfolge in 
diesem Bereich nicht nur für die Beitrittsverhandlungen wichtig sind, sondern auch das 
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Ansehen Kroatiens als glaubwürdiger Akteur in der Region und als Vorbild für die anderen 
Länder des westlichen Balkans im Hinblick auf die Durchführung von Reformen verbessern 
werden;  
 
5. hebt Kroatiens fortgesetztes Engagement für eine effiziente und zügige Reaktion auf die 
Anträge des Chefanklägers des IStGHJ sowie die Einsetzung der agenturübergreifenden Task-
Force für Ermittlungen in Bezug auf fehlende Dokumente für den Prozess gegen kroatische 
Generäle, die Durchführung zahlreicher Befragungen neuer Personen und erneuter 
Durchsuchungen von Räumlichkeiten hervor; stellt fest, dass Chefankläger Serge Brammertz 
während der Unterrichtung des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten am 
14. Juni 2010 sein wachsendes Vertrauen in die Task-Force bekundet hat;  
 
6. nimmt mit Genugtuung die Bemühungen Kroatiens zur Kenntnis, gute nachbarschaftliche 
Beziehungen zu schaffen und zu erhalten, und begrüßt die gemeinsame Reise von Präsident 
Josipović mit dem serbischen Präsidenten Tadić nach Vukovar und eine Entschuldigung des 
serbischen Präsidenten Boris Tadić als Schritt von großer Symbolkraft für eine Aussöhnung 
zwischen den Bürgern;  
 
7. begrüßt die Initiative zur Durchführung der internationalen Geberkonferenz, was zu den 
Bestrebungen der kroatischen und der serbischen Regierung beitragen würde, die noch 
verbliebenen offenen Fragen bezüglich der Flüchtlinge zu klären; 
 
8. erkennt erneut die positive Erfahrung der parlamentarischen Kontrolle durch den 
Nationalen Überwachungsausschuss für die EU-Beitrittsverhandlungen an; 
 
9. äußert die Auffassung, dass die Beitrittsverhandlungen im ersten Halbjahr 2011 
abgeschlossen werden können, sofern Kroatien alle noch ausstehenden Richtwerte für den 
Abschluss der verbliebenen Kapitel erreicht; 
 
Zu den verbliebenen Richtwerten, darunter die uneingeschränkte Zusammenarbeit mit 
dem IStGHJ und die Umstrukturierung der Werften 
 
10. stellt fest, dass Kroatien immer noch umfassende Anstrengungen unternehmen muss, 
insbesondere zur vollständigen Durchführung von Reformen, um die für den Abschluss der 
verbliebenen Verhandlungskapitel notwendigen Richtwerte zu erfüllen; bekräftigt seine 
Zuversicht, dass das Land seine Bemühungen vor allem zur Reform des Justizwesens und der 
öffentlichen Verwaltung fortsetzt, wozu auch die Bekämpfung von Korruption und 
organisierter Kriminalität sowie die uneingeschränkte Zusammenarbeit mit dem IStGHJ 
gehören; stellt fest, dass der institutionelle und rechtliche Rahmen für die transparente 
Ernennung von Richtern und Staatsanwälten geschaffen wurde, aber noch zusätzliche 
Aufgaben beim weiteren Abbau des Bearbeitungsrückstands bei Rechtssachen, bei der Dauer 
der Verfahren und bei der Durchsetzung der Gerichtsurteile bestehen; entscheidet, dass 
Kroatien ein Ergebnis vorweisen muss, indem es bis spätestens zum Januar 2011 den neuen 
Landesrichterrat auf der Grundlage der neuen Rechtsvorschriften wählt;  
 
11. hebt hervor, dass der Kampf gegen Korruption trotz guter Fortschritte nicht nachlassen 
darf; hält die kroatischen Behörden an, die Erfolgsbilanz mit effektiven Ermittlungen, 
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Strafverfolgungen und Gerichtsurteilen zu verbessern; stellt fest, dass die Bemühungen im 
Bereich der Menschenrechte und des Minderheitenschutzes weitergehen müssen; begrüßt den 
Vorschlag der kroatischen Regierung für eine Annahme des neuen Gesetzes über die 
Finanzierung von politischen Tätigkeiten und Wahlkämpfen der Parteien im Parlament und 
ermutigt sie, weiter darauf hinzuwirken, dass Interessenkonflikte vermieden werden;  
 
12. unterstreicht, dass die Verwirklichung des Schutzes der Menschenrechte im Mittelpunkt 
stehen muss; weist zur Meinungsfreiheit darauf hin, dass die Unabhängigkeit einheimischer 
Medien nach wie vor Probleme aufwirft; die Untersuchungen zu den Drohungen gegen 
Redakteure und Journalisten, die sich mit Fällen von Korruption und organisierter 
Kriminalität befassen, müssen stärker vorangetrieben werden; 
 
13. stellt fest, dass Anträgen des IStGHJ-Chefanklägers wegen mutmaßlich fehlender 
Dokumente immer noch nicht voll und ganz entsprochen worden ist; nimmt den Standpunkt 
der Verfahrenskammer des IStGHJ in deren Beschluss vom 26. Juli 2010 zur Kenntnis, dass 
nicht mit ausreichender Sicherheit festgestellt werden konnte, ob die angeforderten Artillerie-
Logbücher noch existieren; fordert gleichwohl die Regierung und die agenturübergreifende 
Task-Force auf, zusätzliche Anstrengungen zu unternehmen und die Arbeit - wie vom IStGHJ 
angeregt - auszuweiten, um den Verbleib der angeforderten Dokumente weitgehend zu 
ermitteln, und hofft daher, dass diese Bemühungen im nächsten Bericht des Chefanklägers an 
den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen positiv gewürdigt werden und die uneingeschränkte 
Zusammenarbeit Kroatiens mit dem IStGHJ bestätigt wird; ersucht den Rat der Europäischen 
Union auf, den Beschluss der Verfahrenskammer zu berücksichtigen und die 
uneingeschränkte Zusammenarbeit anzuerkennen; 
 
14. fordert die Regierung auf, mit der Umstrukturierung der Werftindustrie fortzufahren und 
dabei den Folgen für die Arbeitnehmer Rechnung zu tragen und alternative Lösungen wie 
Umschulungen vorzuschlagen; begrüßt die diesbezüglichen Bemühungen der Regierung zu 
einem Zeitpunkt, an dem sich die kroatische Wirtschaft noch nicht wieder erholt hat; 
bekräftigt die Notwendigkeit kontinuierlicher Strukturreformen, unter anderem zur Schaffung 
eines günstigeren Investitionsklimas und zur Behebung der strukturellen Schwächen der 
Wirtschaft;  
 
Zu den Vorbereitungen auf die Volksabstimmung und zur Kommunikationsstrategie  
 
15. bekräftigt ihre Zufriedenheit mit der breiten Zustimmung aller politischen Parteien in 
Kroatien zum EU-Beitritt; ist allerdings darüber besorgt, dass ein Teil der kroatischen 
Bevölkerung dem Beitritt des Landes zur EU immer noch skeptisch gegenübersteht; begrüßt 
die Anstrengungen der kroatischen Behörden bei der Umsetzung der 
Kommunikationsstrategie, unter Einbeziehung von Vertretern der Zivilgesellschaft und aller 
anderen wichtigen Interessengruppen die kroatische Öffentlichkeit allumfassend und aktiv 
über die EU und die Vorbereitungen auf die EU-Mitgliedschaft zu informieren; 
 
16. erneuert die Bereitschaft des Europäischen Parlaments, die kroatischen Behörden bei 
deren Bestrebungen zu unterstützen, öffentliche Debatten durchzuführen und die Vorteile und 
Auswirkungen des Beitritts zur Europäischen Union zu erläutern; stellt erneut fest, dass die 
Kommission dabei ebenfalls eine aktive Rolle spielen muss; erinnert daran, dass Standpunkte, 
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Erwartungen und Verhandlungsergebnisse umfassend auf allen Ebenen diskutiert werden 
sollten, um zu gewährleisten, dass die Allgemeinheit den Verhandlungsprozess versteht und 
unterstützt; betont die Schlüsselposition des Nationalausschusses in diesem Zusammenhang;  
 
Zur regionalen Zusammenarbeit und der Auswirkung des Beitritts Kroatiens auf die 
anderen westlichen Balkanländer  
 
17. begrüßt die aktive Beteiligung Kroatiens an der regionalen Zusammenarbeit und der 
Verbesserung der Beziehungen zu seinen Nachbarländern; erachtet insbesondere die 
anhaltenden Bemühungen des Landes um beiderseitig annehmbare Lösungen für alle noch 
offenen bilateralen Fragen mit seinen Nachbarn sowie Kroatiens Beitrag zur Aussöhnung 
zwischen den Bürgern in der Region als positiv; betont, dass der kroatische 
Verhandlungsprozess für die westlichen Balkanländer wichtig ist und als positives und 
motivierendes Signal an alle Bürger der Region und Antrieb für die Reformpläne ihrer 
jeweiligen Regierungen dienen kann; unterstreicht, dass der Beitritt des Landes andere 
westliche Balkanländer ermutigen würde, Reformen in Bezug auf die EU voranzubringen und 
zu vertiefen;  
 
18. begrüßt die Unterzeichnung und Ratifizierung der Schiedsvereinbarung zwischen 
Kroatien und Slowenien zu der Grenzfrage, die am 29. November 2010 in Kraft getreten ist; 
 
19. begrüßt die regionale Initiative „Brdo-Prozess“, die im März 2010 von Kroatien und 
Slowenien auf den Weg gebracht wurde und zum Ziel hat, gutnachbarschaftliche 
Beziehungen zwischen den westlichen Balkanländern zu fördern und die gegenseitige 
Unterstützung auf dem Weg der beteiligten Länder in die EU zu sichern; stellt fest, dass mit 
dem Abkommen zwischen Kroatien, Slowenien und Serbien über die Errichtung einer 
gemeinsamen Gesellschaft für Gütertransport im Eisenbahnverkehr, um den Güterverkehr von 
und nach Westeuropa, die Türkei und Griechenland durch die drei Länder zu verbessern, 
bereits erste konkrete Ergebnisse der Initiative vorliegen. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 


