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Entschließung des Europäischen Parlaments zu dem Fortschrittsbericht 2013 über 
Montenegro
(2013/2882(RSP))

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommens vom 29. März 20101

zwischen den Europäischen Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der 
Republik Montenegro andererseits,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates von Thessaloniki vom
19. und 20. Juni 2003 und deren Anlage „Agenda von Thessaloniki für die westlichen 
Balkanstaaten: auf dem Weg zur europäischen Integration”,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 9. November 2010 an das Europäische 
Parlament und den Rat über die Stellungnahme der Kommission zum Antrag Montenegros 
auf Beitritt zur Europäischen Union (COM(2010)0670),

– in Kenntnis des Berichts der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat über 
die Fortschritte Montenegros bei der Durchführung von Reformen vom 22. Mai 2012 
(COM(2012)0222) und der Schlussfolgerungen des Rates vom 26. Juni 2012 mit dem 
Beschluss, am 29. Juni 2012 Beitrittsverhandlungen mit Montenegro aufzunehmen,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und den 
Rat vom 16. Oktober 2013 zu dem Fortschrittsbericht 2013 über Montenegro 
(SWD(2013)0411 endg.) und die Erweiterungsstrategie und die größten 
Herausforderungen 2013-2014 (COM(2013)0700),

– unter Hinweis auf die in der 6. Sitzung des Parlamentarischen Stabilitäts- und 
Assoziationsausschusses Europäische Union – Montenegro (SAPC) vom 29. und 30. April 
2013 angenommene Erklärung sowie die in dieser Sitzung angenommenen 
Empfehlungen,

– unter Hinweis auf seine bisherigen Entschließungen zu Montenegro und seine 
Entschließung vom 22. November 2012 zur Erweiterung: Politiken, Kriterien und die 
strategischen Interessen der EU2,

– gestützt auf Artikel 110 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass die EU-Erweiterung eine Triebfeder fortgesetzter Reformen bleiben 
sollte; 

B. in der Erwägung, dass Montenegro Fortschritte in Richtung EU-Integration gemacht hat;

                                               
1 ABl. L 108 vom 29.4.2010, S. 3.
2 Angenommene Texte, P7_TA(2012)0453.
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C. in der Erwägung, dass in den Verhandlungen demnächst die Kapitel 23 und 24 eröffnet 
werden; 

D. in der Erwägung, dass die Unabhängigkeit der Justiz durch die vor kurzem 
vorgenommene Verfassungsreform gestärkt wurde;

E. in der Erwägung, dass Korruption und organisierte Kriminalität nach wie vor ernste 
Anliegen sind;

F. in der Erwägung, dass der Zivilgesellschaft eine entscheidende Rolle im Reform- und EU-
Erweiterungsprozess zukommt;

G. in der Erwägung, dass die regionale Zusammenarbeit für die politische Stabilität, 
Sicherheit und wirtschaftliche Entwicklung von Montenegro und die gesamte Region 
äußerst wichtig ist;

Beitrittsverhandlungen

1. fordert, dass die Kapitel so rasch wie möglich eröffnet werden, sofern der Reformprozess 
anhält und konkrete Ergebnisse geliefert werden;

2. begrüßt die Aktionspläne der Regierung zu den Kapiteln 23 und 24 mit einer umfassenden 
Reformagenda, die die Richtgröße für die Eröffnung dieser Kapitel darstellen;

3. empfiehlt die Einbeziehung von Vertretern der Zivilgesellschaft in die 
Verhandlungsstrukturen;

4. hebt die Verantwortung der Regierung und des Parlaments hervor, die Öffentlichkeit 
rechtzeitig über die Entwicklungen in den Verhandlungen zu unterrichten;

Politische Kriterien

5. fordert alle politischen Kräfte auf, sich weiterhin mittels eines nachhaltigen Dialogs und 
konstruktiver Zusammenarbeit auf die EU-Integrationsagenda von Montenegro zu 
konzentrieren;

6. begrüßt die Stärkung der Aufsichtsfunktion des Parlaments unter anderem durch 
Anhörungen zu Kontroll- und Beratungszwecken; fordert jedoch, dass die 
Schlussfolgerungen der Anhörungen konsequenter weiterverfolgt, die Umsetzung 
verabschiedeter Gesetze stärker kontrolliert und sich das Parlament aktiver an den 
Verhandlungen beteiligt; weist darauf hin, dass der Abschlussbericht des wegen der 
mutmaßlichen Zweckentfremdung öffentlicher Gelder für parteipolitische Ziele 
eingerichteten Untersuchungsausschusses keine politischen Schlussfolgerungen enthält 
und dass die Weiterbehandlung des Sachverhalts durch die Justiz bislang unvollständig 
ist; 

7. erachtet es für wesentlich, dass die Koordinierungs- und Aufsichtsmechanismen für die 
Umsetzung der Strategie in Bezug auf die öffentliche Verwaltung gestärkt und weitere 
Maßnahmen für eine professionelle, effektive und auf Leistung basierende öffentliche 
Verwaltung ergriffen werden; fordert eine Stärkung der Unabhängigkeit und der 
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Kapazitäten des Amtes des Bürgerbeauftragten;

8. begrüßt die Verfassungsänderungen zur Stärkung der Unabhängigkeit der Justiz durch die 
Reduzierung der politischen Einflussnahme auf die Ernennung von Staatsanwälten und 
hochrangigen Justizbeamten mittels transparenterer und stärker leistungsabhängiger 
Verfahren; befürwortet weitere praktische Maßnahmen zur Entpolitisierung der Justiz;

9. begrüßt Rationalisierungsmaßnahmen bei den Gerichten und Bemühungen, den Rückstand 
an anhängigen Fällen abzubauen; ist jedoch über die langsame Umsetzung der Strategie 
zur Justizreform, die Länge von Gerichtsverfahren, die schlechte Ausstattung vieler 
Gerichte sowie die unzureichende Durchsetzung von Entscheidungen des öffentlichen 
Dienstes und der Verwaltung besorgt; fordert eine Stärkung der Kapazitäten des Richter-
und des Staatsanwaltsrats; fordert im Sinne einer Bekämpfung der Straflosigkeit eine 
angemessene Weiterverfolgung unerledigter Berichte über Kriegsverbrechen; fordert 
Maßnahmen, mit denen gewährleistet wird, dass zivilen Opfern Gerechtigkeit widerfährt 
und sie entschädigt werden;

10. verweist darauf, dass das Bildungs-, Gesundheits- und öffentliche Beschaffungswesen 
weiterhin extrem anfällig für Korruption sind; begrüßt die Einrichtung eines neuen 
parlamentarischen Anti-Korruptions-Ausschusses; fordert die Behörden nachdrücklich 
auf, die Kapazitäten der Aufsichtsorgane zu stärken, die Transparenz bei der 
Parteienfinanzierung zu erhöhen und die Kapazitäten auf allen Ebenen zu stärken, damit 
Unregelmäßigkeiten bei der Umsetzung des Gesetzes über das öffentliche 
Beschaffungswese eingedämmt werden;

11. fordert eine bessere Abstimmung zwischen den Strafverfolgungsbehörden und der Justiz 
beim Vorgehen gegen organisierte Kriminalität; ist ernsthaft darüber besorgt, dass 
Gerichtsurteile der ersten Instanz in Verfahren gegen die organisierte Kriminalität wieder 
aufgehoben wurden; fordert Montenegro auf, seine internationale und regionale 
Kooperation bei der Bekämpfung der organisierten Kriminalität fortzusetzen;

12. betont die Notwendigkeit der Stärkung von Konsultierungen und einer besseren 
Einbindung der Zivilgesellschaft zur Schaffung größerer Transparenz in politischen 
Entscheidungsprozessen;

13. ist weiterhin über die verbale und physische Einschüchterung von Journalisten besorgt; 
erinnert daran, wie wichtig es ist, verantwortungsbewusste Medien und redaktionelle 
Unabhängigkeit zu fördern, erachtet es für wesentlich, dass Journalisten und die 
Pressefreiheit unter anderem dadurch geschützt werden, dass alle gegen die Presse 
gerichteten Drohungen und Angriffe gebührend untersucht und strafrechtlich verfolgt 
werden; begrüßt die Entscheidung, ein gesondertes Gremium einzurichten, das die 
staatlichen Bemühungen zur Aufklärung von Morden an und Angriffen gegen Journalisten 
überwachen soll, was dazu beitragen kann, ein größeres Vertrauen zwischen dem Staat 
und den Medien herzustellen;

14. betont, dass es die Aufgabe aller politischen Kräfte ist, für ein Klima der Toleranz und der 
Einbeziehung zu sorgen; fordert eine Verbesserung der Lage sozial benachteiligter 
Gruppen, darunter der Zugang von Behinderten zu Bildung und 
Gesundheitseinrichtungen; fordert einen besseren Zugang für Roma zu Bildung und 
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Beschäftigung; ist angesichts des hohen Maßes an Homophobie im Lande besorgt; 
begrüßt die neue Strategie zur Verbesserung der Lebensqualität von Lesben, Schwulen, 
Bi- und Transsexuellen und die uneingeschränkte  Unterstützung der ersten Pride-Parade 
durch die staatlichen Stellen;

15. beanstandet die geringen Fortschritte beim Aufbau von Familien- und 
Kommunaldienstleistungen sowie die geringe Inanspruchnahme von Bildungsleistungen 
durch Kinder der Minderheiten der Roma und Balkan-Ägypter; fordert nachdrücklich die 
wirksame Umsetzung des Gesetzes zum Schutz vor häuslicher Gewalt und eine 
Aufklärungskampagne über das Recht der Kindes auf Schutz vor jeglicher Form von 
Missbrauch, Vernachlässigung und Ausbeutung;  

Sozioökonomische Fragen

16. fordert die Regierung auf, sich der Steigerung des Wirtschaftswachstums zwecks 
Verbesserung des Lebensstandards zuzuwenden; fordert Anstrengungen, um sich mit dem 
großen informellen Sektor zu beschäftigen, das Rechtssystem zu verbessern sowie die 
Korruption zu bekämpfen, damit sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 
verbessern, und fordert ferner die Umsetzung von Strukturreformen, mit denen Anreize 
für mehr ausländische Direktinvestitionen geschaffen werden, die für die Diversifizierung  
der Wirtschaft von grundlegender Bedeutung sind;

17. fordert Maßnahmen gegen die hohe Arbeitslosigkeit, insbesondere beim Ersteintritt in den 
Arbeitsmarkt, sowie dessen Verbesserung; fordert eine Stärkung des Dialogs zwischen 
den Sozialpartnern;

Regionale Zusammenarbeit

18. begrüßt Montenegros aktive Beteiligung an regionalen Initiativen; hebt lobend hervor, 
dass das Land gute bilaterale Beziehungen mit allen Nachbarstaaten unterhält, betont 
jedoch die Notwendigkeit, den Grenzverlauf mit Kroatien, Serbien, Bosnien und 
Herzegowina und dem Kosovo festzulegen sowie Eigentumsfragen in Bezug auf die 
orthodoxen Kirchen von Serbien und Montenegro in Angriff zu nehmen; begrüßt 
Fortschritte bei der Umsetzung der Erklärung von Sarajevo einschließlich der Umsetzung 
des regionalen Wohnraumbeschaffungsprogramms;

°
°      °

19. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission sowie der 
Regierung und dem Parlament von Montenegro zu übermitteln.


