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16. Mai 2011 – Erste Sitzung:

Eröffnung

Die erste Sitzung der 13. Tagung des Gemischten Parlamentarischen Ausschusses 
(GPA) EU–Kroatien wird unter dem Vorsitz von Frau PEJČINOVIĆ-BURIĆ 
eröffnet. Frau PEJČINOVIĆ-BURIĆ weist darauf hin, dass der GPA EU–Kroatien seit 
2005, dem Jahr, in dem das Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen in Kraft trat 
und die Verhandlungen begannen, zu Tagungen zusammentritt und dass der Beitritt 
ein strategisches Ziel ist, über das bei allen politischen Parteien in Kroatien Einigkeit 
herrscht. In dieser letzten Verhandlungsphase sei es wichtig, den kroatischen Bürgern 
die Vorteile eines Beitritts deutlich zu machen. Sie betont, die Reformen würden nach 
dem Beitritt fortgeführt und dass mit dem Beitritt Kroatiens ein positives Signal an 
andere Länder in der Region  gesendet würde.

Herr HÖKMARK bringt seine Unterstützung für den EU-Beitritt Kroatiens zum 
Ausdruck und betont, dass die EU zwar nicht die Lösung für alle Probleme, aber doch 
ein Weg sei, um Probleme gemeinsam zu lösen. Die EU bestehe nicht nur aus ihren 
Institutionen oder Mitgliedstaaten, sondern in erster Linie aus ihren Bürgern. Ziel 
dieser Tagung sollte es seiner Ansicht nach sein, die erzielten Fortschritte zu 
verdeutlichen und für die Dynamik des Wandels in der kroatischen Gesellschaft 
Anerkennung auszudrücken und Unterstützung zu signalisieren, ohne dabei 
bestehende Probleme außer Acht zu lassen. Er tritt abschließend für einen raschen 
Abschluss der Beitrittsverhandlungen ein.
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1. Annahme des Entwurfs der Tagesordnung

Der Entwurf der Tagesordnung wird angenommen.

2. Genehmigung des Protokolls der 12. Tagung des GPA EU-Kroatien vom 29. 
bis 30. November 2010 in Brüssel

Das Protokoll der 12. Tagung wird genehmigt.

3. Erörterung des Stands der Beitrittsverhandlungen und der Beziehungen 
zischen der EU und Kroatien in Anwesenheit von Vertretern des amtierenden 
EU-Ratsvorsitzes, der Europäischen Kommission und der kroatischen 
Regierung

Eniko GYÖRI erklärt im Namen des ungarischen Ratsvorsitzes, dass der Beitritt 
Kroatiens dank der beachtlichen Anstrengungen seitens des Landes in greifbare Nähe 
gerückt sei. Der ungarische Ratsvorsitz vertritt die Auffassung, dass Kroatien 
überzeugende Arbeit geleistet habe, wenngleich es Sache der Kommission sei, die 
erzielten Fortschritte zu bewerten. Frau Györi lobt die Bemühungen Kroatiens, fordert 
jedoch weitere Anstrengungen, um die Dynamik aufrecht zu erhalten. Durch einen 
schnellen Abschluss der Verhandlungen lasse sich das Vertrauen der kroatischen 
Bevölkerung in die EU wiederherstellen. Verzögerungen hingegen kämen teuer zu 
stehen.  Die noch verbleibenden Kapitel seien schwierig zu bewältigen, Kroatien 
sollte jedoch in der Lage sein, den Prozess rasch zum Abschluss zu bringen. Bei den 
vorläufig abgeschlossenen Kapiteln müssten auch weiterhin Fortschritte erzielt 
werden. Abschließend bekräftigt sie, dass die ungarische Regierung hoffe, die 
Verhandlungen noch vor Ablauf ihres Ratsvorsitzes abschließen zu können.

 Andrej PLENKOVIĆ, Staatssekretär für europäische Integration, erklärt, die 
kroatische Regierung wolle die EU-Mitgliedstaaten davon zu überzeugen, die 
Verhandlungen bis Ende Juni 2011 zum Abschluss zu bringen. Er erinnert daran, 
dass Kroatien immer darum bemüht gewesen sei, seinen Beitritt voranzutreiben, 
auch wenn über den Beitritt des Landes zum Teil unter erschwerten Umständen 
(Erweiterungsverdrossenheit, politische Krisen, Krise in der  Euro-Zone und die 
aktuellen Diskussionen über das Schengen-System) verhandelt worden sei. Die 
kroatische Regierung habe kürzlich Berichte über Kapitel 13 „Justiz und 
Grundrechte“, und Kapitel 8 „Wettbewerb“ angenommen, aus denen alle bisher 
erzielten Fortschritte ersichtlich seien. Herr Plenković gibt anschließend einen 
Überblick über die verschiedenen durchgeführten Reformen, insbesondere die im 
Rahmen von Kapitel 8, betont jedoch, dass es bisher noch keinem Land je 
gelungen sei, vor dem Beitritt alle Kriterien vollkommen zu erfüllen. Er hebt 
abschließend hervor, dass alle Ministerien auch nach Abschluss der 
Verhandlungen die Durchführung von Reformen weiterhin engagiert vorantreiben 
würden und dass Kroatien ein konstruktives 28. Mitglied der EU sein werde.
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Alexandra CAS-GRANJE,  erklärt im Namen der Europäischen Kommission, 
Kroatien sei angesichts der Tatsache, dass der Zeitraum bis zum Beitritt eines Landes 
im Durchschnitt fünf bis sechs Jahre betrage, auf einem sehr guten Weg. Die 
kroatische Regierung und der ungarische Ratsvorsitz hätten ambitionierte Pläne in 
Bezug auf den Abschluss der Verhandlungen, wohingegen die Kommission einen 
längerfristigen Ansatz verfolge. Frau Cas-Granje weist auf die neue Methode hin, die 
bei den Verhandlungen mit Kroatien und der Türkei Anwendung findet
(einschließlich der Einführung von  Kriterien (Benchmarks) für die Eröffnung und 
den Abschluss der Verhandlungen über sämtliche Kapitel), um Glaubwürdigkeit und 
Transparenz zu fördern. Die Verhandlungen über Kapitel 23 seien erst im Juni 2010 
eröffnet worden, was für ein solch schwieriges Kapitel ein sehr kurzer Zeitraum sei. 
Bei Kapitel 8 seien recht gute Forschritte erzielt worden und bis auf die 
Umstrukturierung der Werften bereits alle Kriterien erfüllt worden. Es lägen zwei 
Regierungsberichte zu diesen Kapiteln vor, die Kommission sei jedoch noch dabei, 
diese auszuwerten. Die Kommission werde die Fortschritte auch nach Abschluss der 
Verhandlungen weiterhin überprüfen und statt eines Fortschrittsberichts einen 
umfassenden Monitoring-Bericht vorlegen. Abschließend erklärt Frau Cas-Cranje, 
dass sich die Kommission fair und konsequent verhalten werde, wobei es das zentrale 
Ziel sei, die Glaubwürdigkeit des Beitrittsprozesses aufrecht zu erhalten.

Vesna PUSIĆ erklärt, das Land sei zwar nicht perfekt, jedoch dafür gerüstet, seine 
Aufgaben im Rahmen der EU im vollen Umfang wahrzunehmen. Am schwierigsten 
sei Kapitel 23, da der Bereich Justiz und Grundrechte die Grundlage für viele andere 
Aspekte bilde. Allerdings habe man mit den Bemühungen um die Umsetzung des 
Kapitels bereits lange vor dessen Eröffnung im vergangenen Jahr begonnen. Viele 
andere Länder wie Serbien aber auch EU-Mitgliedstaaten seien am kroatischen 
Reformmodell interessiert. Zum Schluss hebt Frau Pusić hervor, dass der 
Beitrittsprozess eine „kritische Masse“ an Fachleuten hervorgebracht habe, die es 
ermögliche, den Anforderungen der EU-Mitgliedschaft gerecht zu werden.

Bernd POSSELT vertritt die Auffassung, dass die Kriterien (Benchmarks) zwar erfüllt 
werden müssten, es jedoch an der Zeit sei, den kroatischen Reformprozess innerhalb 
der EU durchzuführen. Er hebt die Vorreiterrolle des Europäischen Parlaments 
innerhalb der EU vor und betont, dass es die Aufgabe des GPA sei, zur Kenntnis zu 
nehmen, dass die Verhandlungen nahezu abgeschlossen seien, und ein 
voraussichtliches Datum festzulegen wie auch einen klaren politischen Willen zu 
bekunden. 

Tanja FAJON erklärt, dass Kroatien die Verhandlungen noch vor der Sommerpause 
zum Abschluss bringen sollte, und unterstreicht, dass dies sowohl für Kroatien als 
auch für die EU von Vorteil wäre. Die Entscheidung liege nun in der Hand Kroatiens. 
Der geringe Rückhalt seitens der kroatischen Bevölkerung für den Beitritt zur EU 
werde zunehmen, sobald das Land ein positives Signal erhalte.

Herr MATUŠIĆ teilt die Ansicht, dass die Verhandlungen bis Ende Juni zum 
Abschluss kommen sollten. Frau PUSIĆ pflichtet dem bei und fügt hinzu, dass Ende 
Juni und Juli nicht dasselbe seien.
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Herr HÖKMARK erklärt, dass die GPA-Tagung darauf abzielen sollte, klarzustellen, 
welche Bedingungen noch zu erfüllen seien. Kapitel 23 gestalte sich besonders 
schwierig, da es die Grundlage für das Funktionieren einer Gesellschaft insgesamt 
bilde. Frau PEJČINOVIĆ-BURIĆ stimmt dem zu und erklärt, dass Missverständnisse 
in Bezug auf Kapitel 23 ausgeräumt werden müssten. Herr POSSELT ist derselben 
Ansicht, bekräftigt jedoch erneut, dass vom GPA ein deutliches Signal ausgehen 
sollte. 

Eniko GYÖRI stellt klar, dass der ungarische Ratsvorsitz nicht nur auf der Seite 
Kroatiens, sondern auch auf der Seite der EU stehe. Wenn ein Land die erforderlichen 
Kriterien erfülle, sollte ihm ein Platz in der EU sicher sein. Der Ratsvorsitz vertrete 
die Auffassung, dass ein Verhandlungsabschluss bis Ende Juni notwendig für die 
Glaubwürdigkeit des Beitrittsprozesses sei, er vertraue jedoch auf die Bewertung 
durch die Kommission.

4. Erfüllung der Kriterien (Benchmarks) – Kapitel 23 (Justizreform, 
einschließlich der Bekämpfung von Korruption und organisierter Kriminalität, 
der uneingeschränkten Zusammenarbeit mit dem IStGHJ, der Rückkehr von 
Flüchtlingen und der Lage der Minderheiten)

Dražen BOŠNJAKOVIĆ legt die bei Kapitel 23 erzielten Fortschritte dar. Er erklärt, 
dass die Reformen vor der Eröffnung des Kapitels im Juni 2010 begonnen hätten und 
betont, dass dieser Prozess unumkehrbar sei. Der rechtliche Rahmen sei gegeben, und 
die meisten Aufgaben der Regierung stünden derzeit im Zusammenhang mit seiner 
Umsetzung. Der Minister gibt einen Überblick über die bereits durchgeführten 
Maßnahmen:

- 2010 wurde die Verfassung geändert, um dem Erfordernis der Unabhängigkeit der 
Justiz Rechnung zu tragen. Es wurden der Landesrichterrat und der 
Landesstaatsanwaltsrat geschaffen. Es wurde auch ein neuer Mechanismus für die 
Ernennung dieser Organe geschaffen: Ab nun werden die Mitglieder von den Richtern 
selbst ernannt, und die Qualifikationskriterien sind strenger. Die staatliche Schule für 
Richter und die Rechtsakademie sind ebenfalls als unabhängige Einrichtungen 
eingeführt worden. 

- Ein weiteres Problem stellte die Effizienz der Gerichte dar, der Rückstau bei den 
anhängigen Rechtssachen konnte jedoch von 1.600.000 Fällen auf 700.000 Fälle 
verringert werden. Es wurde eine Reihe von Maßnahmen in die Wege geleitet, 
darunter die Schaffung eines neuen Gerichtsnetzes: Kleinere Gerichte wurden mit 
größeren zusammengelegt, und die Zahl der Richter, darunter auch solcher mit 
Spezialgebieten, wurde erhöht. Darüber hinaus bestand das Problem, dass die Zahl der 
anhängigen Rechtssachen zwischen einigen großen und einigen kleineren Gerichten 
nicht gleichmäßig verteilt war. 2010 wurde ein Plan angenommen, mit dessen Hilfe 
diesem Problem durch eine höhere Zahl von Einstellungen und ein neues 
Verfahrensrecht zur  Beschleunigung der Verfahren begegnet werden soll. 
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- Bezüglich des Problems der Korruption weist der Minister darauf hin, dass ein neues 
Strafverfahrensrecht eingeführt wurde und das Amt zur Bekämpfung von Korruption 
und organisierter Kriminalität sowie mehrere Sonderabteilungen in den Gerichten 
eingerichtet wurden. Derzeit werden hochrangige Beamte strafrechtlich verfolgt. Der 
Minister betont jedoch auch, dass die Bekämpfung von Korruption nicht nur Sache 
der Justiz und der Polizei sei. Auch Sensibilisierungskampagnen seien von 
Bedeutung. Daneben hat Kroatien Rechtsvorschriften für die Finanzierung politischer 
Parteien und von Wahlkampagnen, für die Vorbeugung von Interessenkonflikten und 
für den Zugang zu Daten erlassen.

- Zur Verfolgung von Kriegsverbrechen sind gemeinsame Ermittlungsteams der 
Staatsanwaltschaften und der Polizei eingerichtet worden. Der Minister hebt hervor, 
dass die guten Beziehungen zwischen den Justizministerien und Staatsanwaltschaften 
Kroatiens und denen benachbarter Länder zu neuen Anklageerhebungen geführt 
hätten. Vier kroatische Bezirksgerichte seien auf Kriegsverbrechen spezialisiert.

- Der Minister weist darauf hin, dass das Verfassungsgesetz zum Schutz nationaler 
Minderheiten seit mehreren Jahren umgesetzt wird. Der Aktionsplan für den Zeitraum 
2011–2013 sieht erhebliche Mittel für den Bau von Wohnungen für Flüchtlinge und 
Inhaber von Wohn- und Eigentumsrechten vor. Außerdem ist vor zwei Jahren ein 
Gesetz über Prozesskostenhilfe in Kraft getreten, an dem jedoch noch Verbesserungen 
vorgenommen werden. In 21 Bezirken sind spezielle Stellen eingerichtet worden, bei 
denen die Bürger Prozesskostenhilfe beantragen können.

- Abschließend geht der Minister auf die Zusammenarbeit Kroatiens mit dem 
Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien (IStGHJ) ein. Er hebt hervor, dass 
dafür eine Behörde eingerichtet worden sei und dass Kroatien mit der Vorlage von 
850 Dokumenten beim IStGHJ allen Ersuchen, die an Kroatien gerichtet wurden, 
nachgekommen sei. Herr Bošnjaković vertritt daher die Auffassung, dass die 
Beitrittsverhandlungen abgeschlossen werden könnten, was jedoch nicht bedeute, dass 
Kroatiens Arbeit zu Ende sei, denn die Reformen würden fortgesetzt.

Antičević MARINOVIĆ betont, dass von der Justiz nicht erwartet werden sollte, eine 
Lösung für alle gesellschaftlichen Probleme zu sein. Sie helfe den Menschen lediglich 
dabei, diese zu lösen. Ihrer Ansicht nach müssten insbesondere zur Gewährleistung 
der Effizienz der Justiz alle Normen eingehalten werden. Sie weist auf eine 
kontroverse Debatte über die Frage der Kontrolle der Staatsanwaltschaft hin. Sie 
spricht sich gegen eine Kontrolle durch die Polizei aus, wie sie von einigen Seiten 
vorgeschlagen wurde, da dies ihrer Überzeugung nach undemokratisch wäre und zu 
einem Anstieg des Rückstaus bei Strafsachen führen würde.  

Frau CORNELISSEN spricht die Tatsache an, dass in Kroatien im Jahr 2010 15.000 
Fälle von Gewalt gegen Frauen gemeldet wurden, und betont, dass solche Meldungen 
in der Regel nur die Spitze des Eisbergs darstellten. Es existierten auch Berichte, 
denen zufolge solche Fälle von der Polizei und den zuständigen Richtern zuweilen 
nicht angemessen behandelt würden.  Außerdem kommt sie auf die Rechte von 
Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgendern zu sprechen und weist darauf hin, 
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dass Berichten zufolge 50 % der offen homosexuell lebenden Menschen  in Kroatien 
der Gewalt gegen Homosexuelle ausgesetzt sind. Frau Cornelissen stellt folgende 
Fragen: Würde eine Änderung des Strafgesetzbuchs mehr Möglichkeiten für die 
strafrechtliche Verfolgung häuslicher Gewalt  bringen? Wird bei der Ausbildung von 
Richtern und Polizeibeamten auch au f  häusliche Gewalt und Hassverbrechen 
eingegangen? Werden von den Mitgliedern des kroatischen Parlaments Hassreden 
gegen Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender öffentlich verurteilt? Wird das 
Thema Geschlechtsidentität in das Gesetz über Hassverbrechen aufgenommen 
werden? Werden alle erforderlichen Maßnahmen ergriffen, um bei der 
bevorstehenden Schwulen- und Lesbenparade in Split für Sicherheit zu sorgen? 
Abschließend bittet sie um Informationen über die bevorstehende Schließung des 
Amtes der Bürgerbeauftragten für Gleichstellungsfragen, das mit dem Amt des 
Bürgerbeauftragten zusammengelegt wird.

Herr BRONS nimmt zu vorherigen Äußerungen Stellung, denen zufolge in Kroatien 
Einigkeit über den Beitritt des Landes herrsche. Er erklärt, dass nicht jeder in 
Kroatien einen Beitritt befürworte. Daher hoffe er, dass es im Rahmen der Kampagne 
zum Referendum für alle Standpunkte in gleichem Maße möglich sein werde, ihnen 
Gehör zu verschaffen. Herr Brons erklärt ferner, dass Kroatien in Bezug auf die 
Unabhängigkeit der Justiz von den EU-Mitgliedstaaten bevormundet werde. Die 
Justiz sei nirgendwo vollkommen unabhängig, auch nicht in den Ländern der EU. Bei 
der Unabhängigkeit der Richter gehe es nicht nur um deren Ernennung, sondern auch 
um Beschränkungen in Bezug auf ihre Entlassung. Abschließend geht Herr Brons auf 
die Problematik der Kriegsverbrechen ein und erklärt, dass er den Eindruck habe, 
kroatische Generäle würden „den Wölfen zum Fraß vorgeworfen“.

Herr CANCIAN bedankt sich bei dem Minister für den detaillierten Bericht und 
erkundigt sich, ob es eine klare Trennung zwischen Richtern und Staatsanwälten 
gebe. Er betont, dass es wichtig sei, eine Trennung zwischen diesen Ämtern 
beizubehalten, da ihnen unterschiedliche Aufgaben zukämen. 

Herr PIRKER betont, dass die hohen Qualitätsanforderungen an die Durchführung der 
Rechtsvorschriften grundlegend seien, um nicht nur das Vertrauen der Bürger, 
sondern auch das Vertrauen von Investoren zu gewinnen. Vor diesem Hintergrund sei 
Kapitel 23 als besonders wichtig anzusehen, da Investoren Rechtssicherheit 
wünschten und diese in der Vergangenheit nicht immer gegeben war. 

Frau PETIR nimmt zu den Kommentaren und Fragen bezüglich der Rechte von 
Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgendern und der Gewalt gegen Frauen 
Stellung. Sie erklärt, dass es in Kroatien Rechtsvorschriften gebe, und diese im 
Einklang mit dem gemeinschaftlichen Besitzstand stünden. Diese Rechtsvorschriften 
ermöglichten eine bessere Weiterverfolgung von Fällen, was der Grund dafür sei, dass 
ein zahlenmäßiger Anstieg zu verzeichnen sei, was jedoch nicht bedeute, dass es 
tatsächlich mehr Fälle gebe. Sie versichert, dass die Gerichte die Vorschriften 
anwendeten und dass das kroatische Gesetz zur Diskriminierungsbekämpfung 
fortschrittlicher als die entsprechenden Gesetze einiger EU-Mitgliedsstaaten sei.



PV\880815DE.doc 7/16 PE458.230v01-00

DE

Frau PUSIĆ erklärt, die Behauptung, es gäbe keine Diskriminierung, sei falsch. Zwar
seien in den vergangenen acht Jahren Fortschritte erzielt worden, es müsse jedoch 
noch mehr getan werden. Sie weist auf die Gesetze über den Zugang zu Daten und 
über Prozesskostenhilfe hin, die vom Verfassungsgericht aufgehoben wurden, und ist 
der Ansicht, dass Kroatien dieses Problem lösen müsse.

Frau CAPARIN beteiligt sich an der Debatte über Gewalt gegen Frauen und erklärt, 
die Tatsache, dass im Jahr 2010 15.000 Fälle gemeldet wurden, zeige, dass dieses 
Thema nicht tabuisiert werde. Der Ausschuss des kroatischen Parlaments für die 
Gleichstellung der Geschlechter  verfolge die Problematik sehr aufmerksam. 
Polizeibeamte erhielten eine spezielle Schulung und die Gerichte seien verpflichtet, 
auf solche Fälle unverzüglich zu reagieren.

Herr MATUŠIĆ ist ebenfalls der Ansicht, dass einige Tatsachen falsch dargestellt 
worden seien. Der Zwischenbericht der Kommission über Kapitel 23 sei von größter 
Bedeutung, da  dort alle noch anstehenden Probleme aufgelistet seien. Die kroatische 
Regierung bemühe sich um Reformen und habe ihren Bericht vorgelegt. Nun sei die 
Kommission am Zug.

Frau CAS-GRANJE erklärt, dass es die Kommission bei Kapitel 23 mit einem Ziel zu 
tun habe, bei dem die Entwicklung kontinuierlich voranschreite. Die Kommission, die 
die Fortschritte anhand der Kriterien (Benchmarks) für den Abschluss der 
Verhandlungen überprüfe, habe im März einen Bericht vorgelegt und am 6. und 21. 
April zwei Berichte erhalten. Sie habe diese analysiert und die Bereiche ermittelt, in 
denen noch Fortschritte erforderlich sind. Der Bericht der kroatischen Regierung vom 
12. Mai sei noch nicht analysiert worden. Die Kommission müsse sicherstellen, dass 
sie über genaue Informationen verfüge, unter anderem solche über die Bereitstellung 
von Wohnungen für die Rückkehr von Flüchtlingen und über den Rückstau bei 
anhängigen Gerichtsverfahren. Die Kommission müsse alle diese Fragen in den 
kommenden Wochen prüfen.

Herr BOŠNJAKOVIĆ äußert sich zu den Bemerkungen über Investoren und 
rechtliche Sicherheit. Er erkennt die Bedeutung dieser Frage an, betont jedoch, dass 
die Justiz nicht das einzige Problem sei. Die Regierung habe bereits viel getan; so 
stelle beispielsweise die Registrierung von Unternehmen in Kroatien kein größeres 
Problem mehr dar. In Bezug auf die Frage einer Trennung zwischen Staatsanwälten 
und Richtern bestätigt der Minister, dass es sich dabei in der Tat um zwei getrennte 
Funktionen handele. Zur Frage der Kontrolle der Staatsanwälte und der Einstellung 
von Verfahren erklärt der Minister, dass niemand in Erwägung ziehe, eine Kontrolle 
durch die Polizei einzuführen. Es bestehe jedoch nach wie vor das Problem, dass im 
Falle einer Verfahrenseinstellung keine ausreichenden Informationen bereitgestellt 
würden. Die Regierung wolle die Unabhängigkeit der Staatsanwälte aufrechterhalten, 
dabei jedoch auch sicherstellen, dass bei Verfahrenseinstellungen weitere Beweise 
gesammelt werden können. In Bezug auf Gewalt in der Familie und Diskriminierung 
erklärt der Minister, dass das Gesetz zur Diskriminierungsbekämpfung konsequent 
umgesetzt werde und dass die Toleranz gegenüber häuslicher Gewalt stark 
abgenommen habe. Was das Amt des Bürgerbeauftragten betrifft, so  führt Minister 
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Bošnjaković aus, dass gegenwärtig eine Aufteilung  dieser Funktion auf das Amt des 
allgemeinen Bürgerbeauftragten, des Kinderbeauftragten und der Bürgerbeauftragten 
für Frauenrechte und behinderte Menschen erfolge. Die Regierung wolle die Rolle des 
Allgemeinen Bürgerbeauftragten stärken, um bestimmte Koordinierungsprobleme zu 
lösen. 

17. Mai 2011 – Zweite Sitzung

Die zweite Sitzung der Tagung wird unter dem Vorsitz von Herrn HÖKMARK 
eröffnet. Herr HÖKMARK gibt einige Änderungen bezüglich der Reihenfolge der 
Tagesordnungspunkte bekannt.

5. Regionalpolitik und grenzübergreifende Zusammenarbeit 
(Tagesordnungspunkt Nr. 6)

Minister ĐURAŠIĆ erklärt, dass die Regionalpolitik und die Koordinierung der 
Beitrittsinstrumente (Kapitel 22) wichtige Themen seien, da Kroatien in Kürze 
Fördermittel aus den Strukturfonds in Anspruch nehmen könne. 18 von 21 Bezirken 
hätten Anspruch auf die Finanzierung grenzübergreifender Kooperationsprojekte aus 
EU-Mitteln. Im Programmplanungszeitraum des IPA (Instrument für 
Heranführungshilfe) 2007–2013 beteilige sich Kroatien an sechs Projekten, von denen 
drei mit EU-Mitgliedstaaten (Slowenien, Ungarn, Italien) und drei mit Nicht-EU-
Nachbarländern  (Serbien, Bosnien und Herzegowina, ehemalige jugoslawische 
Republik Mazedonien) durchgeführt werden. Der Minister gibt einen Überblick über 
die verschiedenen Projekte. Für die gemeinsamen Projekte mit Slowenien seien 
28,4 Millionen Euro bereitgestellt worden. Kroatien habe 30,6 % des Gesamtbetrags
erhalten, da das Projekt unter der Leitung Sloweniens durchgeführt werde. Bei dem 
Gemeinschaftsprojekt mit Ungarn habe Kroatien 50 % der Gesamtmittel erhalten. In 
Bezug auf das Projekt mit Italien sei die Situation komplizierter, da sechs Adria-
Länder an der Zusammenarbeit beteiligt seien. Es seien noch nicht alle Einzelheiten 
festgelegt, jedoch sollten 11 Millionen Euro für Projekte in Kroatien zur Verfügung 
gestellt werden. Der Minister erklärt, dass Kroatien die Leitung der drei Programme 
mit den benachbarten Nicht-EU-Ländern übernommen habe. Diese Projekte seien ein 
großer Erfolg für Kroatien und ein guter Weg, die Kapazitäten der benachbarten
Länder zu verbessern. 

Herr CANCIAN vertritt die Auffassung, dass bei den zukünftigen Programmen für 
transeuropäische Netze, insbesondere den Bereichen Verkehr- und Energie, die 
grundlegend für die Zukunft des Binnenmarktes seien, die westlichen Balkanstaaten 
berücksichtigt werden sollten. Besonders der Tourismus könnte weiter ausgebaut 
werden, um den EU-Markt zu erweitern und wettbewerbsfähiger zu machen. Städte 
wie Dubrovnik könnten von einem europäischen Markenzeichen profitieren. Herr 
Cancian betont, dass durch die regionale Zusammenarbeit der Grundstein für die 
Zukunft gelegt werden sollte und dass die Mittel dort vergeben werden sollten, wo sie 
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benötigt werden, wobei der Schwerpunkt ganz klar auf  prioritären Projekten liegen 
sollte.

Herr HÖKMARK meint, dass der Tourismus in der Tat keine nationale, sondern 
vielmehr eine regionale Angelegenheit sei.

Frau PETIR hebt hervor, dass grenzübergreifende Projekte nicht nur für Kroatien, 
sondern auch für die benachbarten  Länder von Bedeutung seien, da diese durch ihre 
Teilnahme an solchen Projekten dazulernen und ihre Kapazitäten verbessern konnten.
Sie fordert eine Erhöhung der Mittel für die sechs bereits erwähnten Projekte, da man 
eine Reihe von exzellenten Anträgen erhalten habe. Abschließend erklärt sie, dass die
Landwirtschaft, die Umwelt und der Tourismus zu den wertvollsten Ressourcen des 
Landes gehörten.

Frau FAJON erklärt, es herrsche dank einer Reihe positiver Initiativen nun ein viel 
entspannteres Klima zwischen den Ländern der Region, wobei es sich um  Initiativen 
wie den Brdo-Prozess zwischen Slowenien und Kroatien, die Schiedsvereinbarung, 
das Treffen der Justizminister der Region im April 2011 in Slowenien, die  
Donaustrategie usw. handele, die die Region stärken. Gleichwohl gebe es nach wie 
vor ungelöste Probleme (vermisste Personen, die Rückkehr von Flüchtlingen, die 
Auslieferung von Bürgern im Rahmen strafrechtlicher Verfolgungen von 
Kriegsverbrechen usw.). Es müsse noch viel getan werden, die Region sei jedoch auf 
dem richtigen Weg.

Frau ŠUICA  erklärt, dass Kroatien gezeigt habe, dass es in der Lage sei, Mittel 
aufzubringen. Sie unterstreicht die Bedeutung der multilateralen Zusammenarbeit und 
betont, dass die Donaustrategie nicht das einzige Beispiel dafür sei. Auch die 
Initiative für das Adriatische und das Ionische Meer sei von großer Bedeutung. Sie 
schließt sich der Meinung, dass die Notwendigkeit einer territorialen Zusammenarbeit 
bestehe, an und hebt die Rolle angemessener Verkehrsanbindungen hervor.

Herr MONDEKAR ist ebenfalls der Auffassung, dass eine grenzübergreifende 
Zusammenarbeit den Bau von Brücken und die Vorbereitung von Ländern auf die 
Kohäsionspolitik ermögliche. Durch diese konkrete Form der Zusammenarbeit könne 
Europa den Bürgern nähergebracht werden. Außerdem verändere sich durch die 
regionale Zusammenarbeit die Sichtweise der Politiker, was die regionale 
Entwicklung betreffen, da sie in diesem Rahmen mit ander e n  Parteien 
zusammenarbeiten müssten.

Frau CORNELISSEN stellt eine Frage zur Handhabung von Grenzstreitigkeiten nach 
dem Beitritt Kroatiens: Wird Kroatien Schiedsvereinbarungen anerkennen und 
Grenzstreitigkeiten aus dem Erweiterungsprozess anderer Länder heraushalten?

Abschließend weist Herr ĐURAŠIĆ darauf hin, dass Kroatien große Anstrengungen 
im Ausbildungsbereich unternommen habe und seine Beziehungen zu den 
Nachbarländern weiter verbessere. Da die Regionalpolitik der zweitwichtigste 
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Politikbereich in der EU sei, bemühe sich Kroatien darum, den Rückstand aufzuholen,
und sei bereit für eine uneingeschränkte Beteiligung. 

6.  Annahme von Entwürfen für Empfehlungen (Tagesordnungspunkt Nr. 8)

Die Empfehlungen werden einvernehmlich bei einer Enthaltung von Herrn BRONS 
angenommen.

7.  Information über die EU im Rahmen des Referendums über den Beitritt

Herr PLENKOVIĆ erklärt, dass das Referendum über den Beitritt Kroatiens innerhalb 
von 30 Tagen nach Unterzeichnung des Beitrittsvertrags abgehalten werden soll. 
Wichtigstes Ziel der Kampagne sei es, die Bürger über die Rolle des Referendums für 
den Beitritt Kroatiens zu informieren. Den jüngsten Meinungsumfragen zufolge 
würden sich 79 % der Wahlberechtigen am Referendum beteiligen, von denen  57 % 
für und 30 % gegen den Beitritt stimmen würden und die verbleibenden Wähler noch 
unentschlossen sind. Der Minister führt einen gewissen Rückgang der pro-
europäischen Haltung auf die Urteile des IStGHJ gegen kroatische Generäle zurück.  
Er gibt einen Überblick über die verschiedenen im Rahmen der 
Informationskampagne durchgeführten Maßnahmen: Europäische Woche, Runde 
Tische in ganz Kroatien, Vergabe von Mitteln an NROs, die an europäischen 
Projekten beteiligt sind, EU-Hotline und EU-Anlaufstellen usw. Er erklärt, dass die 
Kampagne ein umfassendes Projekt unter Beteiligung aller Interessengruppen sei, zu 
denen Hochschulen, die Wirtschaft und die Medien gehörten.

Herr BRONS erklärt, dass Begriffe wie „Kommunikation“ und „Information“ 
signalisierten, dass nur die Vorteile vermittelt werden müssten und die Nachteile 
verschwiegen werden könnten. Er äußert die Befürchtung, dass diese Debatte nicht 
unvoreingenommen, sondern vielmehr durch eine finanzierte Propaganda beeinflusst 
sein werde. Die Durchführung des Referendums sollte innerhalb eines angemessenen 
rechtlichen Rahmens stattfinden, durch den beispielsweise Ausgabengrenzen und 
letztlich eine freie und faire Abstimmung gewährleistet werden.

Frau CAPARIN ist der Auffassung, dass die nachlassende Unterstützung für den EU-
Beitritt bei den kroatischen Bürgern sowohl auf die Tatsache, dass sich der Prozess so 
lange hingezogen habe, als auch auf das Urteil gegen die kroatischen Generäle 
zurückzuführen sei. Die Menschen müssten unparteiisch informiert werden. Das 
Außenministerium habe enorme Anstrengungen unternommen, um die Menschen 
über bestimmte Missverständnisse aufzuklären: Manche Bürger meinten, dass sie ihre 
Muttersprache aufgeben müssten oder dass sie ihre lokalen Produkte nicht mehr 
herstellen dürften usw. Frau Caparin betont zudem, dass die Zusammenarbeit mit der 
EU-Delegation und den europäischen Botschaftern hervorragend gewesen sei.

Frau FAJON weist auf die Kampagne für das Referendum in Slowenien im März 
2003 hin, die sie als sehr gute Erfahrung bezeichnet.  Die Kampagne habe sich zwei 
Referenden, eines über die Mitgliedschaft in der EU und eines über die NATO-
Mitgliedschaft, bezogen. Die Stimmung im Land sei überaus gut gewesen. Die Bürger 
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seien mit guten Informationen versorgt worden.  Alle politischen Kräfte hätten an 
einem Strang gezogen und es habe keine echte EU-Skepsis gegeben. 90 % der Bürger 
hätten für den Beitritt zur EU und 66 % für den Beitritt zur NATO gestimmt. Frau 
Fajon äußert sich zuversichtlich, dass sich die Stimmung in Kroatien ändern werde, 
sobald es für die Bürger klare Hinweise auf das Ende des Beitrittsprozesses gebe. 

Herr ROŠIN teilt diese Einschätzung und ist der Ansicht, dass man sich keine Sorgen 
um eine EU-Skepsis zu machen brauche, da relativ klar sei, dass der Beitritt immer 
greifbarer werde, je näher er rücke.

Herr HÖKMARK hebt ebenfalls hervor, dass sich die Vorraussetzungen völlig 
verändern würden, sobald der Beitritt Kroatiens erfolge. Außerdem gibt er zu 
bedenken, dass eine EU-Mitgliedschaft wichtig sei, weil viele Staaten, obwohl sie 
nicht der EU angehörten, sich in Bereichen wie den Finanzmärkten, der Umwelt oder 
dem Binnenmarkt den EU-Rechtsvorschriften anpassen müssten, ohne über diese 
mitentscheiden zu können. Er betont, dass die EU sich nicht mit europäischen 
Angelegenheiten, sondern mit nationalen Angelegenheiten auf europäischer Ebene 
befasse und dass die Staaten durch ihre Mitgliedschaft in Wirklichkeit an Souveränität 
gewännen und nicht verlören.

8.  Europäische Wirtschafts- und Wettbewerbspolitik (Tagesordnungspunkt 5)

Herr POPIJAČ stellt die verschiedenen Reformen vor, die von der kroatischen 
Regierung im Rahmen des am 30. Juni 2010 eröffneten Kapitels 8 durchgeführt 
wurden. Die kroatische Wettbewerbsbehörde sei Ende 2010 mit neuen Kompetenzen 
und Kapazitäten ausgestattet worden, um  die einschlägigen Rechtsvorschriften 
umsetzen zu können. Der Gesetzgebungsakt zum kroatischen Rundfunk und 
Fernsehen sei angenommen worden und Kroatien sei nun dabei, die entsprechenden 
Durchführungsvorschriften zu verabschieden. Der schwierigste Sektor, mit dem sich 
Kroatien auseinandersetzen müsse, sei die Stahlindustrie. Bei dem Programm zur 
Reform der Stahlindustrie für den Zeitraum 2007–2011 liege der Schwerpunkt auf der 
Stahlindustrie in Split und Sisak. Leider hätten die Bemühungen in Split nicht zum 
Erfolg geführt. Das dortige Stahlwerk habe ein Konkursverfahren durchlaufen 
müssen. In Sisak habe eine Insolvenz abgewendet werden können, und das Werk habe 
mit der Umstrukturierung und Diversifizierung begonnen. In der Schiffbauindustrie 
seien alle als unzulässig erachteten staatlichen Beihilfen am 1. März 2006 eingestellt 
worden. Die kroatische Regierung hoffe, dass das Umstrukturierungsprogramm für 
die Schiffbauindustrie angenommen werde, damit Kapitel 8 abgeschlossen werden 
könne. Der Minister fasst den Stand der Dinge zusammen: Für zwei Werften sei das 
vom Investor vorgeschlagene Umstrukturierungsprogramm akzeptiert worden. Für 
eine weitere Werft seien Maßnahmen durchgeführt worden, um ihren Fortbestand zu 
sichern. Sie erhalte keine unzulässigen Staatshilfen mehr. Für die drei übrigen 
Werften habe das Ausschreibungsverfahren begonnen, und die kroatische Regierung 
hoffe, dass das Programm, das der  Kommission vorgelegt wurde, von dieser 
angenommen werde.



PE458.230v01-00 12/16 PV\880815DE.doc

DE

Herr ZUBOVIĆ weist darauf hin, dass im Rahmen der 7. Tagung des GPA die 
Mitglieder eine große Werft besucht haben. Er betont, dass die Bedeutung der 
Schiffbauindustrie in Kroatien über den wirtschaftlichen Aspekt hinausgehe, da viele 
Menschen von ihr abhingen (11.000 Menschen arbeiten in den Werften, hinzu 
kommen Subunternehmen) und dass es sich auch um eine Frage handele, die für die 
Öffentlichkeit von Interesse sei. Er bedauere, dass die Umstrukturierung in einer Zeit 
der globalen Rezession erfolge. Abschließend weist er auf den kürzlich von der 
Regierung eingebrachten Gesetzentwurf zu der Zusammenlegung der Schulden der 
Werften mit der Staatsverschuldung hin. Sobald das Gesetz verabschiedet sei, sollten 
mit ihm alle noch ungelösten Probleme der Schiffbauindustrie angegangen werden.

Herr BRONS erklärt, dass die EU nicht nur ihren Mitgliedgliedstaaten, sondern auch 
den Beitrittskandidaten die gleiche "Laissez-faire"-Ideologie aufzwinge, die die 
verarbeitende  Industrie in Großbritannien zerstört habe. Eine solche Politik werde 
leider zu einem Anstieg der Arbeitslosigkeit in Kroatien und zur Auswanderung 
junger Menschen führen.

Herr HÖKMARK äußert sich zu den unterschiedlichen Wirtschaftsmodellen in der 
EU und betont, dass die Volkswirtschaften, in denen Reformen durchgeführt wurden, 
die Krise am besten bewältigt hätten. Reformen seien erforderlich, um die 
Volkswirtschaft so umzugestalten, wie sie in zehn Jahren aussehen soll. Darüber 
hinaus müsse aufgrund d e r  Veränderungen in der Weltwirtschaft die 
Wettbewerbsfähigkeit gesteigert werden. Daher müssten EU-Mittel für die 
Weiterentwicklung der Wissensindustrie und nicht für die Aufrechterhaltung der 
Industrie in ihrer bisherigen Form verwendet werden. 

Herr POPIJAČ unterstreicht ebenfalls die Bedeutung der Schiffbauindustrie für 
Kroatien. Obwohl der Anteil des kroatischen Schiffbaus an der EU-Wirtschaft gering 
sei, stehe er für das komplexeste Produkt, das Kroatien bislang zu exportieren in der 
Lage sei. Andere Länder hätten zwar ihre Werften geschlossen, um sich auf andere 
Industriebranchen zu konzentrieren, Kroatien biete sich diese Möglichkeit jedoch 
nicht. Daher wolle die Regierung dafür sorgen, dass aus dem Schiffbau ein 
nachhaltiger und  rentabler Industriezweig wird. 

Abschließend begrüßen die Ko-Vorsitzenden, Herr HÖKMARK und Frau 
PEJČINOVIĆ, Frau Jadranka KOSOR, Ministerpräsidentin der Republik 
Kroatien, die zum Abschluss der 13. Tagung des GPA EU – Kroatien eine Ansprache 
hält.
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