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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu dem Antrag Kroatiens auf Mitgliedschaft in der Europäischen Union
(2011/2191(INI))

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Entwurfs eines Vertrags über den Beitritt der Republik Kroatien zur 
Europäischen Union, Protokoll und Schlussakte,

– in Kenntnis des von der Republik Kroatien am 21. Februar 2003 gestellten Antrags auf 
Mitgliedschaft in der Europäischen Union,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme der Kommission vom 20. April 2004 zu dem Antrag 
der Republik Kroatien auf Mitgliedschaft in der Europäischen Union,

– in Kenntnis des Beschlusses des Rates vom 3. Oktober 2005, Beitrittsverhandlungen mit 
der Republik Kroatien zu eröffnen,

– in Kenntnis der regelmäßigen Berichte der Kommission über die Fortschritte Kroatiens 
auf dem Weg zu seinem Beitritt für den Zeitraum 2005-2011,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 23. und 
24. Juni 2011,

– unter Hinweis auf die Gesamtheit seiner früheren Entschließungen und Berichte über die 
Fortschritte der Republik Kroatien und den Erweiterungsprozess,

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten (A7-0000/2011),

A. in der Erwägung, dass Kroatien zwanzig Jahre nach seiner Unabhängigkeit und acht Jahre 
nach seinem Antrag auf EU-Mitgliedschaft nun mit dem erfolgreichen Abschluss der 
Beitrittsverhandlungen mit der EU einen „historischen Meilenstein“ in Bezug auf seine 
Wiedereingliederung in Europa gesetzt hat; ferner in der Erwägung, dass Kroatiens 
diesbezügliche Erfolge uneingeschränkte Anerkennung verdienen;

B. in der Erwägung, dass der Beitrittsprozess bedeutend dazu beigetragen hat, dass Kroatien 
eine auf europäischen Werten gründende solide und reife Demokratie geworden ist; in der 
Erwägung, dass die Aussichten auf EU-Beitritt sich wie ein starker Katalysator auf 
Reformbestrebungen auswirken, weil verschiedene Akteure aus Politik und Wirtschaft 
sowie aus Gesellschaft und Kultur mobilisiert werden; unter Hinweis darauf, dass die 
Reformmaßnahmen auch nach dem Abschluss der Beitrittsverhandlungen und den Beitritt 
selbst beibehalten werden müssen, damit das Land und seine Bürger in vollem Umfang 
von den Vorteilen der EU-Mitgliedschaft profitieren können;

C. in der Erwägung, dass die Mitgliedschaft Kroatiens die EU stärken, die europäische 
Kultur und das Kulturerbe bereichern und einen wichtigen Beitrag zur Aufrechterhaltung 
der Glaubwürdigkeit des Erweiterungsprozesses leisten wird;
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D. in der Erwägung, dass die Erfahrungen aus früheren Erweiterungen zeigen, dass jedes 
Land auf der Grundlage seiner individuellen Leistungen zu beurteilen ist und dass das 
Tempo der Beitrittsverhandlungen von der tatsächlichen Erfüllung der Kriterien von 
Kopenhagen abhängig sein und der Erfüllungsgrad dieser Kriterien auch das endgültige 
Beitrittsdatum bestimmen sollte;

E. in der Erwägung, dass fortgesetzte Reformen unter anderem in den Bereichen Justiz und 
Grundrechte sowie Korruptionsbekämpfung unbedingt nötig sind, um die 
Rechtstaatlichkeit im Interesse aller kroatischen Bürger zu stärken;

F. in der Erwägung, dass eine echte Aussöhnung zwischen den verschiedenen Volksgruppen 
und die Herstellung gutnachbarschaftlicher Beziehungen einen wichtigen Beitrag zu 
einem echten europäischen Integrationsprozess leisten können; in der Erwägung, dass die 
Verfolgung von Kriegsverbrechen und die Wiedereingliederung von Flüchtlingen und 
Vertriebenen grundlegende Elemente des Aussöhnungsprozesses sind;

G. in der Erwägung, dass der erfolgreiche Beitritt Kroatiens zur EU weitreichende regionale 
Auswirkungen hätte und dem europäischen Integrationsprozess in der westlichen 
Balkanregion neuen Schwung verleihen könnte; in der Erwägung, dass die Aussicht auf 
eine EU-Mitgliedschaft einen starken Anreiz für Kandidatenländer und potenzielle 
Kandidatenländer im westlichen Balkan darstellt, um auf dem Weg zur europäischen 
Integration die notwendigen politischen, wirtschaftlichen und legislativen Reformen in 
Angriff zu nehmen und um Frieden, Stabilität und Aussöhnung in der Region auf der 
Grundlage gutnachbarlicher Beziehungen zu stärken; in der Erwägung, dass die EU die 
europäische Perspektive bezüglich der Nachbarländer Kroatiens stärker in den 
Vordergrund rücken sollte;

1. begrüßt den Abschluss der Beitrittsverhandlungen mit Kroatien, wodurch fast sechs Jahre 
der Verhandlungen und einige Jahre der Heranführung zu Ende gehen, die das Land in 
soziopolitischer, wirtschaftlicher und kultureller Hinsicht beträchtlich verändert haben; 
betont die Notwendigkeit, die Reformbewegung weiter zu führen und ist der Auffassung, 
dass dieser Prozess noch nicht abgeschlossen ist, sondern mit der gleichen Konsequenz 
und harten Arbeit auch nach Abschluss der Beitrittsverhandlungen sowie auch nach dem 
Beitritt fortgeführt werden muss;

2. glaubt fest daran, dass der Abschluss der Beitrittsverhandlungen einen Beweis für die 
Glaubwürdigkeit des Erweiterungsprozesses der EU darstellt; unterstreicht, dass der auf 
dem Weg zur Mitgliedschaft erreichte Fortschritt die Tatsache widerspiegelt, dass die 
Beitrittsaussichten politische und wirtschaftliche Reformen vorantreiben und dass die 
europäische Integration ein Mittel zur Aussöhnung von Ländern darstellt;

3. fordert die Kommission auf, weitere Beitrittvorbereitungen konsequent und objektiv zu 
verfolgen und den kroatischen Behörden dabei behilflich zu sein, ihren Zusagen und ihren 
Verpflichtungen nachzukommen, die sie im Laufe der Verhandlungen eingegangen sind; 
ist der Auffassung, dass die Mechanismen zur Beobachtung der Fortschritte im Rahmen 
des Heranführungsprozesses Kroatien zusätzliche Unterstützung für seine fortgesetzten 
Reformbemühungen bieten;

4. unterstreicht die Notwendigkeit, sich insbesondere zu konzentrieren auf die 
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Verpflichtungen Kroatiens in den Bereichen Justiz, Grundrechte, Freiheit und Sicherheit, 
einschließlich weiterer Umsetzung der Justizreform und der Steigerung der Effizienz der 
Justiz, unparteiische Bearbeitung von Kriegsverbrechen, Bekämpfung von Korruption, 
Schutz der Außengrenzen, polizeiliche Zusammenarbeit, Bekämpfung der organisierten 
Kriminalität, justizielle Zusammenarbeit in Zivil- und Strafsachen; des weiteren sollte 
man sich konzentrieren auf die Verpflichtungen im Bereich der Wettbewerbspolitik mit 
Hinblick auf die Umstrukturierung der Schiffbauindustrie und der Stahlindustrie; 

5. hält es für wichtig, diesen Prozess aus der Nähe mitzuverfolgen und fordert die 
Kommission auf, es regelmäßig darüber zu informieren, in wie weit die kroatischen 
Behörden den im Beitrittsvertrag verankerten Verpflichtungen nachkommen, um ihre 
Verpflichtungen als Mitgliedsland nach dem Beitritt am 1. Juli 2013 dann voll und ganz 
erfüllen zu können;

6. ermutigt Kroatien zur fortgesetzten Durchführung der Justizreformen, da ein effizientes 
Justizwesen ein zentrales Element für die wirtschaftliche Entwicklung und das Vertrauen 
der Bürger in die Rechtstaatlichkeit darstellt;

7. hält die Bekämpfung der Korruption – insbesondere der Korruption auf hoher Ebene, der 
Korruption auf allen Ebenen der Justiz, der Vollstreckungsbehörden und der öffentlichen 
Verwaltung, sowie der Korruption in großem Umfang – für eine der Aufgaben mit 
höchster Priorität; dieser Kampf muss auf allen Ebenen entschlossen fortgesetzt werden, 
indem die Gesetze streng angewendet und Straftäter erfolgreich verfolgt und verurteilt 
werden; fordert die kroatischen Behörden auf, die Verwaltungskapazitäten der 
Korruptionsbekämpfungsstellen weiter zu stärken und eine Kultur der politischen 
Rechenschaftspflicht weiter zu fördern;

8. fordert die kroatische Regierung auf, weiterhin aktiv die Strafverfolgung von 
Kriegsverbrechen zu fördern und zu unterstützen und weiterhin mit dem Internationalen 
Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien (ICTY) zusammen zu arbeiten;

9. fordert die Regierung Kroatiens auf, die Rückkehr von Flüchtlingen weiter zu fördern, 
indem sie nachhaltige wohnungs-, beschäftigungs- und sozialpolitische Maßnahmen 
umsetzt, die auf weitere sozial- und beschäftigungspolitische Programme abgestimmt 
sind;

10. ermuntert die kroatischen Behörden, in ihren Bemühungen fortzufahren, um 
Diskriminierung zu bekämpfen und Gesetze zur Beseitigung von Diskriminierung in Kraft 
zu setzen, aber auch um gegen alle Fälle von Hassverbrechen, Einschüchterungen 
aufgrund von Rasse und Intoleranz gegenüber sexuellen Minderheiten entschieden 
vorzugehen; hält Kroatien dazu an, weiterhin in einem Geist der Toleranz zu handeln und 
geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um diejenigen zu schützen, die möglicherweise nach 
wie vor bedroht oder eingeschüchtert werden;

11. fordert die Regierung Kroatiens mit Blick auf seine Wirtschaft, die noch immer 
verwundbar und diversen Risiken ausgesetzt ist, auf, die strukturellen Schwachstellen in 
der Wirtschaft zu beseitigen und Arbeitsplätze zu schaffen, indem sie den Arbeitsmarkt 
belebt, der zu rigide ist, und indem sie die finanzpolitische Stabilisierung fortsetzt, um den 
Wettbewerb anzukurbeln und Kroatien die Möglichkeit zu eröffnen, mit den anderen EU-
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Mitgliedstaaten gleichzuziehen und maximal von seinem EU Beitritt zu profitieren; 

12. fordert die kroatischen Behörden in Anbetracht der fortbestehenden Schwachpunkte bei 
den Verwaltungskapazitäten der einschlägigen kroatischen Institutionen auf, die 
Verwaltungsstrukturen weiter zu stärken und die institutionellen Kapazitäten zu schaffen, 
die notwendig sind, um eine adäquate Umsetzung des gemeinschaftlichen Besitzstandes 
zu gewährleistenden, was eine Voraussetzung dafür darstellt, dass das Land nach seinem 
Beitritt alle Vorteile einer EU-Mitgliedschaft umfänglich nutzen kann;

13. fordert Kroatien auf, sich in der Region weiter beharrlich für die EU-Erweiterung und die 
Förderung europäischer Werte wie Frieden, Wohlstand, Freiheit, Rechtstaatlichkeit, 
Demokratie und soziale Marktwirtschaft einzusetzen; ermutigt Kroatien, weiterhin 
gutnachbarschaftliche Beziehungen zu unterhalten, ein wichtiger und pro-aktiver Förderer 
der regionalen Zusammenarbeit auf allen Ebenen zu bleiben und seine Entschlossenheit zu 
wahren, Aussöhnungsbemühungen in praktische Schritte umzusetzen, die wirtschaftliche 
Vorteile für alle Bürger dieser Region bedeuten;

14. fordert weitere Fortschritte, um eine Reihe noch offener bilateraler Fragen mit einigen 
Nachbarländern, insbesondere Grenzfestlegung, vermisste Personen, die Rückgabe von 
Eigentum und die Flüchtlingsfrage, endgültig beizulegen und ist der festen Überzeugung, 
dass offene bilaterale Fragen dem Beitrittsprozess eines Kandidatenlandes oder eines 
potenziellen Kandidatenlandes im Westbalkan nicht im Wege stehen sollten;

15. fordert die kroatischen Behörden und die Bürgergesellschaft mit Hinblick auf die 
Tatsache, dass der Beitrittserfolg weitgehend von der Unterstützung und dem Engagement 
der Bürger abhängt, auf, mit Hilfe der Kommission eine umfassende und objektive 
Informationskampagne über die sich aus einer EU-Mitgliedschaft ergebenden 
Verpflichtungen, Konsequenzen und Vorteile durchzuführen, damit das kroatische Volk 
sich der im Rahmen des Referendums zu treffenden Entscheidung voll und ganz bewusst 
ist und das europäische Aufbauwerk auch als das seine ansehen kann;

16. unterstützt die Unterzeichnung des Beitrittsvertrags und freut sich darauf, 
parlamentarische Beobachter aus Kroatien empfangen zu können;

°
° °

17. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission sowie den 
Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten und der Republik Kroatien zu 
übermitteln.


