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Entschließungsantrag des Europäischen Parlaments zum Fortschrittsbericht 2013 über 
Albanien
(2013/2879(RSP))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Ratsvorsitzes auf der Tagung des 
Europäischen Rates in Thessaloniki vom 19. und 20. Juni 2003 in Bezug auf die 
Aussichten der westlichen Balkanländer hinsichtlich eines Beitritts zur Europäischen 
Union,

– unter Hinweis auf die vorläufigen Erkenntnisse und Schlussfolgerungen der 
Internationalen Wahlbeobachtungsmission in Albanien vom 23. Juni 2013,

– unter Hinweis auf seine Entschließungen vom 22. November 2012 zur Erweiterung: 
Politiken, Kriterien und die strategischen Interessen der EU1 und vom 13. Dezember 2012 
zu Albanien2,

– gestützt auf Artikel 110 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass bei der Reformagenda und den zwölf Schlüsselprioritäten, die in 
der Stellungnahme der Kommission von 2010 genannt werden, auf zufriedenstellende 
Weise solide Fortschritte erzielt wurden; in der Erwägung, dass weiterhin 
Herausforderungen auf dem Weg zur EU-Mitgliedschaft bestehen und angegangen 
werden müssen;

B. in der Erwägung, dass der geordnete Verlauf der Parlamentswahlen vom Juni 2013 und 
die friedliche Machtübergabe eine positive Wirkung auf den Demokratisierungsprozess 
des Landes gezeitigt und die internationale Wahrnehmung Albaniens verbessert haben; 

C. in der Erwägung, dass der EU-Beitrittsprozess zu einer Triebkraft für die Weiterführung 
von Reformen in Albanien geworden ist und die Unterstützung der Bürger für den 
EU-Beitritt weiterhin besonders groß ist;

D. in der Erwägung, dass die Rechte der Minderheiten, insbesondere die der 
Roma-Minderheit, weiter gefördert werden sollten; 

E. in der Erwägung, dass gesellschaftliche Reformen genauso wichtig wie politische und 
juristische Reformen sind; in der Erwägung, dass Albanien bestrebt ist, das Maß an 
sozialem Zusammenhalt zu erhöhen, und dass zu diesem Zweck die entschiedene 
Unterstützung der EU erforderlich ist;

F. in der Erwägung, dass die Erweiterungspolitik glaubwürdig bleiben und Fortschritte bei 
den Reformen belohnt werden müssen; in der Erwägung, dass der Kandidatenstatus für 

                                               
1 Angenommene Texte, P7_TA(2012)0453.
2 Angenommene Texte, P7_TA(2012)0508.
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Albanien in Reichweite ist, da es in den wichtigsten Reformbereichen konkrete 
Ergebnisse erzielt hat und weiterhin erzielt;

Allgemeine Erwägungen

1. spricht allen politischen Kräften seine Anerkennung für den insgesamt ordnungsgemäßen 
Verlauf der jüngsten Parlamentswahlen und für die reibungslose Übergabe der Macht aus; 
hält es für wesentlich, dass ein wirklicher politischer Dialog und die Zusammenarbeit 
zwischen allen Parteien aufrechterhalten und Kompromisse gefunden werden, da dies der 
Schlüssel für den Fortschritt ist; 

2. betont, dass die Integration in die Europäische Union eine wirklich nationale Anstrengung 
und ein integratives Projekt für sämtliche politischen Kräfte und die Zivilgesellschaft sein 
muss; 

3. erkennt die ermutigenden Fortschritte bei der Reformagenda an und bekundet seine 
Zuversicht, dass Albanien das Potenzial, die Fähigkeit und die Leistungsbereitschaft 
besitzt, auf seinem Weg nach Europa weitere Fortschritte zu erzielen; begrüßt, dass 
wichtige Reformmaßnahmen verabschiedet wurden, wie beispielsweise die Überarbeitung 
der Geschäftsordnung des Parlaments, der Erlass des Gesetzes über den öffentlichen 
Dienst oder die Änderungen des Gesetzes betreffend den Obersten Gerichtshof; 

4. begrüßt das fortgesetzte Engagement zugunsten der Integration in die EU, der 
Modernisierung des Landes und der Verwirklichung weiterer Reformen; fordert Albanien 
auf, mit Blick auf die in der Stellungnahme der Kommission von 2010 genannten 
Schlüsselprioritäten Fortschritte zu erzielen, insbesondere was die Achtung der 
Rechtsstaatlichkeit sowie die Bekämpfung der Korruption und des organisierten 
Verbrechens betrifft, auch indem stichhaltige Erfolgsbilanzen für eine Umsetzung 
festgelegt werden;

5. fordert den Rat auf, die Fortschritte anzuerkennen und Albanien den Kandidatenstatus zu 
verleihen;

Politische Kriterien

6. fordert, dass weitere Anstrengungen unternommen werden, um die Unabhängigkeit, 
Rechenschaftspflicht, Unparteilichkeit und Effizienz des Justizwesens, einschließlich des 
Obersten Justizrates, zu stärken; fordert die Behörden mit Nachdruck auf, den Zugang zur 
Justiz für alle Bürger, die ihn benötigen, zu verbessern, auch indem von der staatlichen 
Kommission für Rechtsbeistand Maßnahmen zur Sensibilisierung eingeleitet und die 
geplanten örtlichen Büros für Rechtsbeistand eingerichtet werden; fordert die Behörden 
auf, die Unabhängigkeit, Effizienz und Wirksamkeit der Menschenrechtsstrukturen wie 
etwa des Bürgerbeauftragten und des Beauftragten für den Schutz vor Diskriminierung zu 
stärken;

7. begrüßt die Zusage, die Korruption auf allen Ebenen zu bekämpfen, und betont, dass das 
politische Engagement gestärkt, die institutionellen Kapazitäten gesteigert und die 
institutionelle Koordinierung verbessert werden müssen; fordert die Behörden auf, die 
Rolle der Abteilung für Interne Kontrolle und Korruptionsbekämpfung zu klären, die 
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Kapazitäten im Bereich der internen Kontrollverfahren zu steigern, die gemeinsamen 
Ermittlungseinheiten mit ausreichenden Mitteln auszustatten, die Umsetzung der 
Strategien zur Bekämpfung der Korruption zu überwachen und die Erfolgsbilanz bei 
Ermittlungen, Strafverfolgungen und Verurteilungen, darunter in Fällen von Korruption 
auf hoher Ebene, weiter zu verbessern; 

8. betont erneut, dass die Reformen bei der Bekämpfung des organisierten Verbrechens 
durchgesetzt und eine solide Erfolgsbilanz bei Ermittlungen, Strafverfolgungen und 
Verurteilungen auf allen Ebenen geschaffen werden müssen; 

9. würdigt den fortlaufenden Dialog zwischen der Zivilgesellschaft und der Regierung und 
betont, dass der Dialog aufrechterhalten und dessen Errungenschaften gefestigt werden 
müssen, sowohl was die Bereiche Demokratie und Menschenrechte als auch was die 
Gestaltung eines gesetzgeberischen Rahmens für neue Reformen betrifft; 

10. begrüßt, dass die Rechte der Minderheiten im Allgemeinen geachtet werden; fordert die 
zuständigen Behörden auf, das Klima der Integration und Toleranz für alle Minderheiten 
im Land weiter zu verbessern; fordert in diesem Zusammenhang, dass der Aktionsplan zur 
Roma-Dekade schneller umgesetzt wird, um die Integration der Roma zu stärken, und 
dass die Rechtsvorschriften zur Bekämpfung der Diskriminierung von Lesben, Schwulen, 
Bisexuellen und Transgenderpersonen, einschließlich der Strafen für Hassreden, 
überarbeitet werden und dass Fortschritte in diesem Bereich nachgewiesen werden;

11. zeigt sich über die politische Einflussnahme besorgt, insbesondere was die öffentlichen 
Medien betrifft, selbst wenn das Medienumfeld pluralistisch und vielfältig ist; fordert, 
dass der Pluralismus der Medien und die Unabhängigkeit der nationalen 
Regulierungsstellen gewährleistet wird, um die Freiheit der Meinungsäußerung weiter zu 
stärken und um für Transparenz bei den Eigentumsverhältnissen im Bereich der Medien 
und ihrer Finanzierung zu sorgen;

12. fordert, dass weitere Anstrengungen unternommen werden, um sicherzustellen, dass die 
Strategie und der Aktionsplan für Eigentumsrechte effektiv umgesetzt werden, da diese 
einen Eckstein der wirtschaftlichen Entwicklung darstellen;

Sozial- und Wirtschaftsreformen

13. legt den zuständigen Behörden nahe, auf entschiedene Art und Weise gegen die 
unzulängliche Strafverfolgung und Steuererhebung sowie gegen die verbreitete 
Schattenwirtschaft vorzugehen, da der soziale Zusammenhalt und die wirtschaftlichen 
Aussichten des Landes durch all diese Faktoren behindert werden; empfiehlt der neuen 
Regierung, Maßnahmen und Rechtsvorschriften durchzusetzen, um die Beschäftigung zu 
fördern;

14. fordert die Regierung mit Nachdruck auf, dafür zu sorgen, dass die Vorschriften des 
Arbeitsrechts sowohl im öffentlichen als auch im privaten Sektor eingehalten werden, und 
den dreiseitigen sozialen Dialog zu verbessern, um sowohl die Rolle der Gewerkschaften 
zu stärken als auch um eine breitere Unterstützung bei der Umsetzung der 
Reformvorschriften zu mobilisieren; 
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15. betont, dass dem Schutz der Rechte von Kindern eine besondere Aufmerksamkeit zuteil 
werden sollte, und fordert, Investitionen in das frühkindliche Bildungsangebot zu tätigen, 
insbesondere für Kinder aus marginalisierten Gruppen, um Ausgrenzung vorzubeugen, 
und zielgerichtete Maßnahmen zu ergreifen, um die Betreuung, Ernährung und familiäre 
Unterstützung von Kindern zu gewährleisten und die Übertragung der Armut auf die 
nächste Generation zu vermeiden; betont, dass die Situation von Minderjährigen in 
Gerichtsverfahren – im Einklang mit den bewährten europäischen Verfahren – umgehend 
verbessert werden muss;

Regionale Zusammenarbeit

16. begrüßt die stabilisierende Rolle Albaniens in der Region des westlichen Balkans, 
insbesondere was seine Beziehungen zu denjenigen Nachbarländern betrifft, in denen eine 
zahlenmäßig starke albanische Minderheit lebt, und seinen Beitrag zu einem friedlichen 
Zusammenleben der Religionsgemeinschaften; 

17. begrüßt, dass die neue Regierung eine nationalistische Rhetorik ablehnt, und hebt die 
zentrale Rolle hervor, die Albanien bei der Förderung gutnachbarlicher Beziehungen in 
der Region des westlichen Balkans zukommt; hält Albanien dazu an, weiterhin eine 
konstruktive Rolle in der Region wahrzunehmen;

°
°  °

18. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission sowie der 
Regierung und dem Parlament Albaniens zu übermitteln.


