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Entschließung des Europäischen Parlaments zu dem Fortschrittsbericht 2013 über die 
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien
(2013/2883(RSP))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die Entscheidung des Europäischen Rates vom 16. Dezember 2005, 
dem Land den Kandidatenstatus für die EU-Mitgliedschaft zu gewähren, sowie auf seine 
Schlussfolgerungen vom 13. Dezember 2012 und 27. bis 28. Juni 2013,

– unter Hinweis auf die Resolutionen 845 (1993) und 817 (1993) des Sicherheitsrats der 
Vereinten Nationen, die Resolution 47/225 (1993) der Generalversammlung der Vereinten 
Nationen und das Interimsabkommen von 1995,

– unter Hinweis auf das Urteil des Internationalen Gerichtshofs zur Anwendung des 
Interimsabkommens vom 13. September 1995,

– unter Hinweis auf den Bericht der Kommission vom 16. April 2013 mit dem Titel 
„Durchführung von Reformen im Rahmen des Dialogs auf hoher Ebene und Förderung 
gutnachbarlicher Beziehungen“ (COM(2013)0205), ihren Fortschrittsbericht  
(SWD(2013)0413) und die Mitteilung vom 16. Oktober 2013 mit dem Titel 
„Erweiterungsstrategie und wichtigste Herausforderungen 2013-2014“ 
(COM(2013)0700),

– unter Hinweis auf die Vereinbarung zwischen den politischen Parteien vom 1. März 2013, 
den Abschlussbericht des Untersuchungsausschusses vom 26. August 2013 und die 
Absichtserklärung vom 6. September 2013,

– unter Hinweis auf seine bisherigen Entschließungen zu dem Land und seine Entschließung 
vom 22. November 2012 zur Erweiterung: Politiken, Kriterien und die strategischen 
Interessen der EU1,

– gestützt auf Artikel 110 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung,

1. fordert den Rat erneut auf, unverzüglich ein Datum für den Beginn der 
Beitrittsverhandlungen festzulegen;

2. fordert den Europäischen Rat angesichts der positive Empfehlung der Kommission und 
der Warnung vor Rückschritten auf, zumindest seine Entscheidung vom Dezember 2012 
zu bekräftigen, in der er sich in seiner Schlussfolgerung dem Standpunkt der Kommission 
zum größten Teil anschloss, eine mögliche Entscheidung, Beitrittsverhandlungen während 
des nächsten Ratsvorsitzes zu eröffnen, erwartete und feststellte, dass die Kommission alle 
notwendigen Vorbereitungsmaßnahmen ergreifen werde, um dies zu ermöglichen;

3. fordert sowohl die Regierung als auch die Kommission auf, eine quantitative Analyse der 
                                               
1 Angenommene Texte, P7_TA(2012)0453.
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gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Kosten vorzunehmen, die für das Land 
und seine Nachbarstaaten entstehen würden, wenn es anhaltend keine Fortschritte in 
Richtung eines Beitritts geben sollte;

4. schließt sich der Schlussfolgerung der Kommission an, wonach die Kopenhagener 
Kriterien ausreichend erfüllt wurden, sodass mit Beitrittsgesprächen begonnen werden 
kann; teilt die Auffassung der Kommission, dass die Eröffnung der Kapitel 23 und 24 über 
Justiz, Demokratie und Menschenrechte den Prozess in Bezug auf diese Themen 
voranbringen wird, die für einige Mitgliedstaaten ein besonderes wichtiges Anliegen sind;

5. hebt lobend hervor, dass die Regierung die makroökonomische Stabilität bewahrt hat, und 
begrüßt, dass die Volkswirtschaft wieder wächst; ist ebenfalls hinsichtlich der Frage in 
Sorge, ob das Staatsdefizitziel von 2,6 Prozent bis 2016 erreicht werden kann und wie die 
Haushaltskonsolidierung erfolgen soll; empfiehlt der Kommission, dem Land den Status 
einer funktionierenden Marktwirtschaft zuzuerkennen;

6. schließt sich dem Standpunkt der Kommission an, dass die Glaubwürdigkeit des EU-
Erweiterungsprozesses beschädigt werden könnte, wenn es weiterhin keine Fortschritte in 
Bezug auf den EU-Beitritt des Landes vonseiten des Europäischen Rates gibt; fügt hinzu, 
dass dies auch dem Klima nicht förderlich ist, das notwendig ist, um Anreize für 
Reformmaßnahmen im Zusammenhang mit der EU zu schaffen;

7. ist der Ansicht, dass die Tatsache, dass beide Parteien trotz größter Anstrengungen des 
Vermittlers der Vereinten Nationen auch nach nahezu 20 Jahren nicht in der Lage sind, 
eine für beide Seiten faire und gerechte Lösung zur Beilegung des Namensstreits zu 
finden, ebenfalls die Glaubwürdigkeit des Rahmens untergräbt, in welchem dies erreicht 
werden soll;

8. fordert Griechenland auf, den bevorstehenden Ratsvorsitz der Europäischen Union dazu 
zu nutzen, im Interesse der Kommission, des Rates und des Parlaments sowie im eigenen 
Interesse, den Anstrengungen zur Beilegung des Namensstreits neuen politischen 
Schwung zu verleihen;

9. begrüßt die Tatsache, dass in neun Monaten drei Treffen zwischen dem 
Ministerpräsidenten des Landes und seinem bulgarischen Amtskollegen in einer guten 
Atmosphäre stattgefunden haben; ist der Auffassung, dass die tiefe historische 
Verbundenheit und andere gemeinsame Anliegen zwischen der beiden Länder am besten 
in einem Dialog in diesem Geiste behandelt werden; fordert beide Länder nachdrücklich 
auf, wesentliche Schritte in Richtung eines bilateralen Abkommens zu unternehmen; 

10. besteht darauf, dass die Empfehlungen des parlamentarischen Untersuchungsausschusses 
hinsichtlich der Ereignisse vom 24. Dezember 2012 so weit wie möglich umgesetzt 
werden; verweist mit Stolz auf die Rolle, die das für Erweiterung zuständige 
Kommissionsmitglied und das Europäische Parlament bei der Vermittlung der Einigung 
vom 1. März gespielt haben, räumt aber ein, dass es die Aufgabe der politischen Parteien 
selbst ist, für Dialog und Zusammenarbeit zu sorgen und den Rückgriff auf Boykotte 
abzulehnen;

11. begrüßt die Schlussfolgerungen der OSZE/BDIMR-Wahlbeobachtungsmission, wonach 
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die Kommunalwahlen im Frühling effizient durchgeführt wurden; unterstützt in vollem 
Maße, dass sich die Regierung verpflichtet hat, die Empfehlungen von OSZE/BDIMR für 
eine Wahlreform umzusetzen; fordert nachdrücklich, dass Maßnahmen ergriffen werden, 
um ein Verwischen der Grenzen zwischen staatlicher und parteipolitischer Tätigkeit in 
Wahlkämpfen zu verhindern, und fordert außerdem eine parteiübergreifende Einigung auf 
eine Überprüfung des Wahlregisters;

12. fordert nachdrücklich eine tiefergehende Demokratisierung mittels weiterer entschiedener 
Maßnahmen zur Dezentralisierung des Staatshaushalts sowie zur stärkeren Respektierung 
der lokalen Selbstverwaltung, insbesondere in den Fällen, in denen die lokale Kontrolle 
durch Oppositionsparteien ausgeübt wird;

13. begrüßt zwar die Fortschritte beim EU-Beitrittsprozess mit Albanien und dem Kosovo, 
befürchtet aber, dass die albanische Bevölkerungsgruppe des Landes sich dabei „außer 
Acht gelassen“ fühlen könnte, was eine weitre Gefahr für gute Beziehungen zwischen den 
Volksgruppen und die künftige politische Stabilität des Landes darstellen könnte;

14. bedauert es, dass nicht mehr Fortschritte bei der Schaffung eines integrierten 
Bildungssystems erzielt wurden und dass Gelder für die Umsetzung der Strategie für eine 
integrierte Bildung nicht zur Verfügung gestellt wurden; zeigt sich besorgt darüber, dass 
offenbar immer weniger albanischstämmige Jugendliche die mazedonische Sprache 
beherrschen, woraus sich eine fortgesetzte Separierung und potenzielle Konflikte 
zwischen Schulkindern unterschiedlicher ethnischer Herkunft ergeben; 

15. ist der Ansicht, dass Hürden, die einer Volkszählung im Wege stehen, zum Teil durch die 
Einrichtung eines Personenstandsregisters beseitigt werden könnten;

16. teilt die Sorge, dass die Gewährleistung des Rechts auf Meinungsfreiheit mittels 
vielfältiger und pluralistischer Medien immer noch eine wesentliche Herausforderung für 
das Land darstellt; fordert, dass der derzeitige Entwurf eines Mediengesetzes Gegenstand 
weiterer Konsultierungen und eines Dialogs wird, da eine derart wichtige Reform nur mit 
breiter Zustimmung der Pressevertreter des Landes durchgeführt werden kann;

17. weist auf die Fortschritte hin, die bei den Gesprächen am runden Tisch zwischen der 
Regierung und dem Journalistenverband erzielt worden sind; ist der Ansicht, dass die 
Wiederaufnahme dieser Gespräche und die Umsetzung des am runden Tisch vereinbarten 
Fahrplans in Richtung Meinungsfreiheit nach wie vor der Hauptmechanismus ist, mit dem 
die erforderlichen Fortschritte erzielt werden können;

18. fordert anhaltende intensive und unparteiische Anstrengungen bei der Bekämpfung der 
Korruption und der organisierten Kriminalität; verweist mit Sorge auf die Länge der 
Untersuchungshaft, die Haftbedingungen und die allgemeine Wahrnehmung, dass der 
Zeitpunkt und das Tempo von Justizverfahren dem Einfluss der Politik unterliegen, was 
das Vertrauen in die Justiz und die Legitimität der Regierung aushöhlt und die Demokratie 
schwächt;

19. fordert die Kommission auf, die Urteile des Europäischen Gerichtshofs für 
Menschenrechte in Bezug auf das Land und ihre Durchsetzung in ihren künftigen 
Fortschrittsberichten einer Analyse zu unterziehen;
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20. weist auf Fälle übermäßiger Polizeieinsätze bei Demonstrationen hin; fordert, dass die 
Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung verhältnismäßig sind und 
das Recht auf Versammlungsfreiheit dabei geachtet wird;

21. begrüßt die Absicht der Kommission, einen gesonderten Dialog über Beschäftigungs- und 
Sozialppolitik mit diesem und anderen Ländern der Region zu führen; fordert Maßnahmen 
zur Modernisierung des Arbeitsrechts, damit es in vollem Maße den IAO-Übereinkommen 
entspricht;

22. begrüßt die Wiedereröffnung des LSBTI-Zentrums in Skopje, nachdem es in den 
vergangenen zwölf Monaten Ziel von fünf Anschlägen gewesen war; begrüßt die 
Erkenntnisse der Antidiskriminierungskommission des Landes in Bezug auf Homophobie 
in Schulbüchern und fordert weitergehende Maßnahmen, die daraus resultieren; fordert 
erneut, dass das Antidiskriminierungsgesetz in vollem Maße mit dem gemeinschaftlichen 
Besitzstand in Einklang gebracht wird; verurteilt jegliche Gewalt gegen Lesben, Schwule, 
Bi-, Trans, und Intersexuelle (LSBTI) und fordert alle führenden Vertreter der Politik und 
Gesellschaft auf, diese Gewalt ebenfalls zu verurteilen; fordert, dass die dafür 
Verantwortlichen vor Gericht gestellt werden;

23. begrüßt, dass die Zahl der 81 Bürgermeisterposten im Lande, die von Frauen bekleidet 
werden, von null auf vier gestiegen ist; stellt die Frage, warum wichtige Änderungen des 
Gesetzes zum Schwangerschaftsabbruch vom Parlament in einem verkürzten Verfahren 
ohne eine breitere öffentliche Debatte verabschiedet wurden;

24. fordert die Kommission und die Regierung des Landes erneut auf, einer Mindestquote bei 
dem kommenden Programmplanungszeitraum der Heranführungshilfe zuzustimmen, 
gemäß der 15 Prozent der Zahlungen an nichtstaatliche Akteure gehen und wonach 
technische Hilfe an zivilgesellschaftliche Organisationen von der Zivilgesellschaft selbst 
verwaltet wird; fordert ferner, dass die Heranführungshilfe II dazu verwandt wird, für eine 
Hebelwirkung im Hinblick auf das Ziel zu sorgen, wonach neun Prozent der 
Haushaltsmittel des Landes durch dezentrale regionale und lokale Behörden zugeteilt 
werden;

25. fordert mit Nachdruck, dass die derzeitige Liberalisierung der Visumbestimmungen der 
EU beibehalten wird;

26. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, den 
Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten sowie der Regierung und dem 
Parlament des Landes zu übermitteln.


