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GEMEINSAME EMPFEHLUNGEN

Dienstag, 17. Mai 2011

Der Gemischte Parlamentarische Ausschuss, gemäß Artikel 3 seiner Geschäftsordnung und 
Artikel 116 des Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommens EU-Kroatien,

1. begrüßt Kroatiens bemerkenswerte Fortschritte bei der Durchführung und Umsetzung der 
Reformen, die für die EU-Mitgliedschaft notwendig sind; betont, dass die 
Beitrittsverhandlungen bis Ende Juni 2011, spätestens aber bis zur Sommerpause 
abgeschlossen sein dürften, sofern alle ausstehenden Benchmarks erreicht werden;

2. stellt mit Befriedigung fest, dass seit dem letzten GPA-Treffen auf der Beitrittskonferenz im 
Dezember 2010 drei Kapitel vorläufig geschlossen und auf der Beitrittskonferenz am 
19. April 2011 zwei weitere Kapitel abgeschlossen wurden, womit jetzt insgesamt 30 von 35 
Kapiteln vorläufig geschlossen sind;

3. nimmt die Entschließung des Europäischen Parlaments vom 16. Februar 2011 zu dem 
Fortschrittsbericht 2010 über Kroatien sowie den Zwischenbericht der Kommission vom 
März 2011 über Reformen in Kroatien im Bereich Justiz und Grundrechte zur Kenntnis, in 
dem die bisherigen Reformen und Aktivitäten Kroatiens begrüßt werden und ein 
ausführlicher Fahrplan für den weiteren Weg nach vorn festgelegt wird; lobt die kroatischen 
Behörden für deren substanzielle Reaktion auf diesen Zwischenbericht;

4. nimmt Kroatiens anhaltende Bemühungen um die Stärkung der Unabhängigkeit und 
Unparteilichkeit der Justiz, einschließlich durch Verfassungsänderungen, zur Kenntnis; 
begrüßt insbesondere die Konstituierung des Staatlichen Gerichtsrats und des Rats der 
Staatsanwaltschaft sowie die Aufnahme der Tätigkeit der Staatlichen Schule für 
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Justizbedienstete; betont, dass die unabhängige, unparteiliche und professionelle Arbeit 
dieser Einrichtungen für den Erfolg dieser Reform und damit für den Abschluss von 
Kapitel 23 unerlässlich ist;

5. stellt bezüglich der Effizienz des Justizwesens fest, dass der Verfahrensrückstau insgesamt 
weiter abgebaut wird, dass die am stärksten überlasteten Gerichte weiter verstärkt wurden 
und dass die entsprechenden Änderungen des Rechtsrahmens vorgenommen werden, um die 
Dauer von Gerichtsverfahren zu verkürzen und die Zahl der anhängigen Verfahren 
insgesamt weiter zu reduzieren; und begrüßt die Änderungen an der Zivilprozessordnung;

6. begrüßt im Zusammenhang mit der Strafverfolgung von Kriegsverbrechen die Annahme 
einer neuen Strategie zur Straflosigkeit durch die kroatische Regierung im Februar 2011, die 
Schlussfolgerungen der Regierung vom 8. April 2011 über zusätzliche Maßnahmen zur 
Verbesserung der Bearbeitung von Kriegsverbrechen sowie die entsprechenden 
angenommenen Gesetzesänderungen zur weiteren Verbesserung der Durchführung von 
Kriegsverbrecherverfahren; nimmt die gute Zusammenarbeit der kroatischen Behörden mit 
dem IStGHJ zur Kenntnis;

7. ist zufrieden mit dem anhaltenden Engagement der kroatischen Regierung für die 
Bekämpfung von Korruption und nimmt die auf allen Ebenen bisher im Kampf gegen 
Korruption erreichten Ergebnisse zustimmend auf; begrüßt die Verstärkung aller 
entsprechenden Einrichtungen des vertikalen USKOK-Systems zur Bekämpfung von 
Korruption und organisierter Kriminalität; unterstützt die kompromisslose 
Antikorruptionspolitik Kroatiens zur weiteren Stärkung des Konzepts der politischen 
Rechenschaftspflicht und Verantwortlichkeit; betont, dass kontinuierliche Bemühungen 
notwendig sind, um die Dauer von Gerichtsverfahren zu verkürzen, sind doch in einigen 
Fällen von Korruption auf höchster Ebene noch immer keine Gerichtsurteile ergangen;

8. befürwortet Kroatiens Anstrengungen, ein Klima der Toleranz im Land zu schaffen, 
einschließlich durch die nachhaltige Rückkehr von Flüchtlingen, die vollständige 
Umsetzung der Rechtsvorschriften zur Diskriminierungsbekämpfung, auch für Lesben, 
Schwule, Bisexuelle und Transsexuelle, und durch Fortführung der Bekämpfung von Gewalt 
gegen Frauen und von Hassverbrechen;

9. nimmt positive Entwicklungen in der Region zur Kenntnis, darunter die Ratifizierung der 
Schiedsvereinbarung zwischen Kroatien und Slowenien sowie Auslieferungsabkommen mit 
Serbien und Montenegro; begrüßt das zweite trilaterale Treffen, das Serbien, Kroatien und 
Slowenien im April 2011 in Serbien abhielten, um über eine gemeinsame 
Wirtschaftsstrategie zu beraten;

10. erinnert daran, dass die kroatische Wirtschaft von der Finanz- und Wirtschaftskrise 2009 
schwer getroffen wurde, und fordert die weitere Durchführung von Strukturreformen, damit 
das Land langfristig seine Wettbewerbsfähigkeit verbessern, Arbeitsplätze schaffen, seine 
Schulden abbauen und seine wirtschaftliche Erholung schneller vorantreiben kann, ohne 
dabei die sozioökonomische Dimension dieser Reformen aus dem Auge zu verlieren; hebt 
hervor, dass zu den notwendigen Strukturreformen auch eine Verstärkung des Wettbewerbs 
in allen kroatischen Wirtschaftszweigen sowie Arbeitsmarktreformen gehören, während 
zugleich Maßnahmen für Umschulungen und die Schaffung neuer Arbeitsplätze, vor allem 
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für junge Menschen, ergriffen werden; betont, dass Kroatiens Wachstumsaussichten auch in 
erheblichem Maße vom Aufschwung in der EU selbst abhängen;

11. begrüßt die Intensivierung der Bemühungen um eine sachkundige Debatte über die EU unter 
den kroatischen Bürgern und fordert eine Fortführung des Dialogs zwischen politischen 
Stellen und allen Bereichen der kroatischen Zivilgesellschaft; unterstreicht, dass die 
Vermittlung der Vorzüge einer EU-Mitgliedschaft im Rahmen der Vorbereitungen auf das 
Beitrittsreferendum fortgesetzt werden muss.
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