
RE\1007236DE.doc PE519.840v01-00

DE In Vielfalt geeint DE

EUROPÄISCHES PARLAMENT 2009 – 2014

Plenarsitzungsdokument

18.10.2013 B7-0000/2013

ENTSCHLIESSUNGSANTRAG
eingereicht im Anschluss an eine Erklärung der Kommission

gemäß Artikel 110 Absatz 2 der Geschäftsordnung

zum Prozess der europäischen Integration des Kosovo
(2013/0000(RSP))

Ulrike Lunacek
im Namen des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten



PE519.840v01-00 2/7 RE\1007236DE.doc

DE

B7-0000/2013

Entschließung des Europäischen Parlaments 

zum Prozess der europäischen Integration des Kosovo
(2013/0000(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 das Erste Abkommen über die Grundsätze der Normalisierung der 
Beziehungen zwischen den Ministerpräsidenten Ivica Dačić und Hashim Thaçi vom 
19. April 2013 und den Aktionsplan zur Umsetzung vom 22. Mai 2013, der ein Ergebnis 
von zehn hochrangigen Dialogrunden zwischen Belgrad und Pristina war, 

– unter Hinweis auf den gemeinsamen Bericht der Hohen Vertreterin/Vizepräsidentin und 
der Kommission vom 22. April 2013 an das Europäische Parlament und den Rat zu den 
Fortschritten im Kosovo bei der Bewältigung von Fragen, die in den Schlussfolgerungen 
des Rates vom Dezember 2012 hinsichtlich eines möglichen Beschlusses zur Eröffnung 
von Verhandlungen über ein Stabilitäts- und Assoziierungsabkommen festgelegt wurden, 

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 28. Juni 2013 mit der Annahme 
des Beschlusses zur Genehmigung der Eröffnung von Verhandlungen über ein Stabilitäts-
und Assoziierungsabkommen zwischen der EU und dem Kosovo,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 10. Oktober 2012 über eine 
Machbarkeitsstudie für ein Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen zwischen der 
Europäischen Union und dem Kosovo (COM(2012)0602),

– in Kenntnis des Beschlusses des Rates vom 22. Oktober 2012, mit dem die Kommission 
befugt wurde, die Verhandlungen über das Rahmenabkommen mit dem Kosovo über die 
Beteiligung an EU-Programmen zu eröffnen,

– in Kenntnis der Berichte des Generalsekretärs über die laufende Tätigkeit der 
Übergangsverwaltung der Vereinten Nationen im Kosovo und die entsprechenden 
Entwicklungen, insbesondere des letzten Berichts vom 29. August 2013, der den Zeitraum 
vom 23. April bis zum 15. Juli behandelt,

– unter Hinweis auf die Gemeinsame Aktion 2008/124/GASP des Rates vom 
4. Februar 2008 über die Rechtsstaatlichkeitsmission der Europäischen Union im Kosovo 
(EULEX Kosovo), geändert durch die Gemeinsame Aktion 2009/445/GASP des Rates 
vom 9. Juni 2009, durch den Beschluss 2010/322/GASP des Rates vom 8. Juni 2010 und 
den Beschluss 2012/291/CFSP des Rates vom 5. Juni 2012,
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– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen der Tagungen des Rates „Allgemeine 
Angelegenheiten“ vom 7. Dezember 2009, 14. Dezember 2010 und 5. Dezember 2011, in 
denen betont bzw. bekräftigt wurde, dass das Kosovo ungeachtet des Standpunkts der 
Mitgliedstaaten zu seinem Status ebenfalls von der Aussicht auf eine mögliche 
Visumsliberalisierung profitieren sollte, sobald alle Bedingungen erfüllt sind; unter 
Hinweis auf den Beginn eines Visumsdialogs im Januar 2012, auf die Vorstellung des 
Fahrplans der Visumsliberalisierung im Juni 2012 und auf den ersten Bericht der 
Kommission vom 8. Februar 2013 über die Fortschritte des Kosovo bei der Erfüllung der 
Bedingungen für den Fahrplan der Visumsliberalisierung (COM(2013)66 endg.), 

– unter Hinweis auf den strukturierten Dialog über Rechtsstaatlichkeit, der am 30. Mai 2012 
eingeleitet wurde,

– unter Hinweis auf den Nationalen Rat des Kosovo für europäische Integration, der seit 
März 2012 dem Büro des Präsidenten als hochrangiges koordinierendes Gremium 
angegliedert ist und der für die Bildung eines Konsens zur europäischen Agenda mithilfe 
eines integrativen und parteiübergreifendes Ansatzes verantwortlich ist,

– unter Hinweis auf die Resolution 1244 (1999) des Sicherheitsrates der Vereinten 
Nationen, das Gutachten des Internationalen Gerichtshofs vom 22. Juli 2010 über die 
Vereinbarkeit der einseitigen Unabhängigkeitserklärung des Kosovo mit dem Völkerrecht 
und die Resolution der Generalversammlung der Vereinten Nationen vom 9. September 
20101, in der der Inhalt des Gutachtens gewürdigt und die Bereitschaft der Europäischen 
Union begrüßt wurde, den Dialog zwischen Belgrad und Pristina zu unterstützen,

– unter Hinweis auf die gemeinsamen Erklärungen der Interparlamentarischen Treffen EP-
Kosovo vom 28.–29. Mai 2008, 6.–7. April 2009, 22.–23. Juni 2010, 20. Mai 2011 und 
14.–15. März 2012,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 
vom 16. Oktober 2013 zur Erweiterungsstrategie und den wichtigsten Herausforderungen 
für den Zeitraum 2012-2013 (COM(2013)0000),

– unter Hinweis auf ihre bisherigen Entschließungen,

– gestützt auf Artikel 110 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass das historische Abkommen vom April 2013 zwischen den 
Ministerpräsidenten Thaçi und Dačić ein wichtiger Schritt ist und die Verantwortung der 
Behörden des Kosovo unterstreicht, dieses Abkommen in gutem Glauben umzusetzen, die 
Normalisierung der Beziehungen mit Serbien fortzusetzen und erforderliche Reformen in 
Richtung einer europäischen Integration auf den Weg zu bringen;

B. in der Erwägung, dass 105 der 193 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, darunter 23 
der 28 Mitgliedstasten der EU, die Unabhängigkeit des Kosovo anerkannt haben;

C. in der Erwägung, dass alle EU-Mitgliedstaaten im Einklang mit den Zusagen der EU für 
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den westlichen Balkan und unbeschadet der Haltung der Mitgliedstaaten zum Status die 
europäische Perspektive des Kosovo unterstützen;

D. in der Erwägung, dass die Wirtschaft unter der nach wie vor bestehenden Schwäche der 
Rechtsstaatlichkeit leidet und der Aufbau der Demokratie dadurch verzögert und die 
langfristige Entwicklung untergraben wird;

1. begrüßt den Abschluss des Ersten Abkommens über die Grundsätze der Normalisierung 
vom 19. April zwischen den beiden Ministerpräsidenten sowie das Abkommen über den 
Umsetzungsplan und betont, wie wichtig es ist, dass beide Abkommen in gutem Glauben 
umgesetzt werden;

2. beglückwünscht die Hohe Vertreterin/Vizepräsidentin zu ihrer Arbeit zur Beförderung des 
Dialogs zwischen Belgrad und Pristina;

3. begrüßt den Beschluss des Europäischen Rates vom Juni 2013, das Verhandlungsmandat 
für das Stabilitäts- und Assoziierungsabkommen zu genehmigen und somit den Beginn 
der Verhandlungen zu ermöglichen, was ein starker Reformanreiz ist und neue Chancen 
zur Stärkung der nachbarschaftlichen Beziehungen des Kosovo eröffnet; 

4. betont, dass die Kommunalwahlen vom 3. November ein bedeutender Test für den 
Prozess der Normalisierung der Beziehungen zwischen Belgrad und Pristina sind; betont 
die Notwendigkeit, Frauen dazu zu ermutigen, für das Amt der Bürgermeisterin und 
Stadtratssitze zu kandidieren, damit auch auf lokaler Verwaltungsebene ein 
Geschlechtergleichgewicht hergestellt wird; fordert die Behörden des Kosovo 
nachdrücklich auf, in Abstimmung mit der Venedig-Kommission so rasch wie möglich 
ein neues Wahlgesetz zu verabschieden, mit dem das Wahlverfahren transparenter 
gestaltet und vereinfacht wird;

5. begrüßt die Übereinkommen über Telekommunikation und Energie und betont, wie 
wichtig es ist, dass das Kosovo so rasch wie möglich eine eigene internationale 
Ländervorwahl erhält; 

6. verweist auf die Notwendigkeit von größtmöglicher Transparenz bei der Vermittlung der 
Ergebnisse des Dialogs zwischen Belgrad und Pristina und der Einbindung der 
betreffenden Parlamente und Zivilgesellschaften in den Umsetzungsprozess; begrüßt die 
Ernennung von Verbindungsbeamten auf beiden Seiten und fordert nachdrücklich, dass 
sie anhaltend unterstützt werden; 

7. betont, wie wichtig eine Liberalisierung der Visumsbestimmungen für die Bürger des 
Kosovo ist, und fordert die Behörden des Kosovo auf, ihre Anstrengungen zur Erfüllung 
der in dem Visum-Aktionsplan festgelegten Prioritäten zu verstärken; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, auf die Bemühungen der 
Regierung des Kosovo stärker einzugehen;

8. legt den fünf restlichen Mitgliedstaaten nahe, mit der Anerkennung des Kosovo 
fortzufahren; fordert alle EU-Mitgliedstaaten auf, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um 
die wirtschaftlichen, sozialen und politischen Beziehungen ihrer Bürger mit denen des 
Kosovo zu befördern; weist auf die Notwendigkeit hin, aktive Maßnahmen zur 
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vollständigen Umsetzung des Instruments für Heranführungshilfe (IPA) zu ergreifen 
sowie die Zusammenarbeit zwischen EULEX, Europol und Interpol zu verbessern, wozu 
auch praktische Schritte gehören, das Kosovo an der Tätigkeit beider Behörden zu 
beteiligen, solange seine vollständige Anerkennung noch aussteht; 

9. begrüßt die Einrichtung einer regionalen Kommandoeinheit der Polizei des Kosovo im 
Norden als Teil des Prozesses zum Aufbau einheitlicher Polizeikräfte im Kosovo; 

10. betont die Bedeutung der Tätigkeit von EULEX für die Festigung der Rechtsstaatlichkeit 
in den Institutionen des Kosovo; fordert EULEX auf, die Transparenz und 
Rechenschaftspflicht seiner Tätigkeit zu verbessern; 

11. fordert die Behörden des Kosovo auf, das Mandat von EULEX sowie die Ausübung seiner 
Durchführungsbefugnisse weiterhin zu achten; nimmt das Interesse der Regierung des 
Kosovo zur Kenntnis, die Aufgaben von EULEX zu übernehmen; beharrt auf der Präsenz 
von EULEX zur Unterstützung der Umsetzung des Abkommens vom 19. April auf dem 
Gebiet der Rechtsstaatlichkeit; weist darauf hin, dass derzeit über 250 Fälle von EULEX 
untersucht werden, darunter Fälle der organisierten Kriminalität, Korruption, 
Kriegsverbrechen und andere schwerwiegende Anschuldigungen unter anderem in 
Verbindung mit zahlreichen Funktionären politischer Parteien; betont, dass jegliche 
Übergabe von Verantwortlichkeiten schrittweise erfolgen und sich auf tatsächliche 
Fortschritte vor Ort gründen muss sowie die Zivilgesellschaft des Kosovo einbeziehen 
sollte; 

12. verurteilt aufs schärfste den Angriff, der zum Tod eines EULEX-Beamten am 
19. September nahe der Ortschaft Zveçan/Zvečan geführt hat, und fordert, dass 
diesbezüglich umgehend Ermittlungen eingeleitet werden; fordert alle Parteien 
nachdrücklich auf, von Handlungen abzusehen, die zu erhöhten Spannungen führen 
könnten; 

13. unterstreicht erneut die Bedeutung lokaler Mit- und Eigenverantwortung für den 
Versöhnungsprozess; vertritt die Auffassung, dass die Behörden des Kosovo weitere 
Schritte unternehmen sollten, um die serbische Minderheit zu erreichen, insbesondere im 
Norden, damit deren breite Integration in die Gesellschaft gewährleistet sowie der 
verfassungsmäßig garantierte Grundsatz, der den Serben in Kosovo das Recht zusichert, 
alle öffentlichen Dienste in ihrer Sprache in Anspruch nehmen zu können, vollständig 
umgesetzt wird; betont gleichzeitig, wie wichtig ein vollständig zweisprachiges 
Bildungsangebot ist; legt allen Kosovo-Serben und ihren politischen Vertretern nahe, alle 
Möglichkeiten, die ihnen die Verfassung des Kosovo bietet, auszuschöpfen, damit sie in 
Politik und Gesellschaft eine konstruktive Rolle spielen und insbesondere 
verantwortungsvoll an den kommenden Kommunalwahlen teilnehmen; 

14. fordert die Behörden des Kosovo auf, die Wirksamkeit, Rechenschaftspflicht und 
Unparteilichkeit der Justiz zu verbessern sowie deren Unabhängigkeit zu achten; fordert 
die Behörden nachdrücklich auf, die Rechtsstaatlichkeit vorausschauend zu stärken, vor 
allem durch die Strafverfolgung von organisierter Kriminalität und Korruption, auch in 
den eigenen Reihen; ist darüber besorgt, dass es auf diesem Gebiet keine wesentlichen 
Fortschritte gegeben hat, sowie über das hohe Maß an organisierter Kriminalität im 
Norden des Kosovo; 



PE519.840v01-00 6/7 RE\1007236DE.doc

DE

15. ist nach wie vor angesichts der beschränkten Rahmenbedingungen für den Zeugenschutz 
im Kosovo besorgt, der insbesondere in aufsehenerregenden Fällen besonders wichtig ist; 
fordert eine intensivere Kooperation der EU-Mitgliedstaaten bei der möglichen 
Umsiedlung von Zeugen;

16. stellt fest, dass Korruption und organisierte Kriminalität in der Region weit verbreitet sind 
und der demokratischen, sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung im Kosovo im Wege 
stehen; ist der Ansicht, dass eine regionale und verbesserte Zusammenarbeit zwischen 
allen Ländern der Region von grundlegender Bedeutung ist, wenn es darum geht, diese 
Probleme und insbesondere den Handel mit sowie die Ausbeutung von Frauen und 
Minderjährigen wirksamer anzugehen; 

17. ist für eine anhaltende Strafverfolgung von Kriegsverbrechen auf nationaler Ebene; 
bedauert, dass infolge des Krieges von 1999 im Kosovo weiterhin 1869 Menschen 
verschollen sind; stellt fest, dass diese Frage einer raschen Behandlung bedarf, was eine 
Grundvoraussetzung für eine Versöhnung zwischen den Volksgruppen und für eine 
friedliche Zukunft der Region ist; 

18. fordert die Institutionen auf zentraler und lokaler Eben auf, die Rechtsvorschriften im 
Bereich der Menschenrechte wirksam umzusetzen und zur weiteren Herausbildung einer 
multiethnischen Gesellschaft beizutragen;

19. zeigt sich darüber besorgt, dass Diskriminierung nach wie vor ein ernstes Problem 
darstellt und fordert die Behörden auf, den verfassungsmäßigen Grundsatz der Nicht-
Diskriminierung durchzusetzen; betont die Notwendigkeit einer umfassenden Anti-
Diskriminierungs-Strategie sowie der vollständigen Umsetzung des Anti-
Diskriminierungs-Gesetzes, damit die Gleichbehandlung aller Menschen ungeachtet ihrer 
Volkszugehörigkeit, ihres Geschlechts, ihres Alters, ihrer Religion, ihrer sexuellen 
Orientierung und Identität sowie ihrer Behinderung gewährleistet ist; 

20. betont die Bedeutung freier und unabhängiger Medien; 

21. nimmt den fortlaufenden Prozess der Privatisierung von staatlichen Vermögenswerten, 
insbesondere in Bezug auf das Post- und Telekommunikationsunternehmen des Kosovo 
(PTK) zur Kenntnis; fordert die Behörden des Kosovo nachdrücklich auf, praktische 
Schritte zur Verbesserung der Transparenz dieses Prozesses zu unternehmen, in dem die 
Informationen allen Interessenträgern rechtzeitig zur Verfügung gestellt werden; 

22. begrüßt die vorläufige Zusage der EU, weitere Finanzhilfen zu gewähren, um die Kosten 
für die Stilllegung des alten Kraftwerks Kosovo A bis zum Jahr 2017 in voller Höhe zu 
übernehmen; ist besorgt über den geplanten Bau eines neuen Braunkohlekraftwerks im 
Kosovo, was mit einem hohen CO2-Ausstoß und einer hohen Umweltbelastung verbunden 
ist, und fordert eine umfassende Umweltverträglichkeitsstudie für dieses Kraftwerk gemäß 
EU-Standards; fordert das Kosovo ferner auf, im Einklang mit seiner Zusage, den Anteil 
von erneuerbarer Energie am Gesamtenergieverbrauch bis zum Jahr 2020 auf 25 % zu 
erhöhen, sich der Entwicklung erneuerbarer Energieträger sowie der Diversifizierung der 
Energiequellen zu widmen; betont in diesem Zusammenhang die Notwendigkeit, einen 
größeren Teil der von der EU und der EBWE gewährten Finanzhilfen für 
Energiesparmaßnahmen, Energieeffizienz, die Einbindung in regionale Strommärkte und 
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erneuerbare Energieprojekte zu verwenden;

23. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, dem 
Europäischen Auswärtigen Dienst sowie der Regierung und der Nationalen Versammlung 
des Kosovo zu übermitteln.


