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Entschließung des Europäischen Parlaments zu dem Fortschrittsbericht 2010 über 
Kroatien

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des vom Rat vom 3. Oktober 2005 gefassten Beschlusses, 
Beitrittsverhandlungen mit Kroatien aufzunehmen,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 10. Februar 2010 zu dem Fortschrittsbericht 
2009 über Kroatien1,

– in Kenntnis des Fortschrittsberichts 2010 über Kroatien, den die Kommission am 
9. November 2010 veröffentlicht hat (SEK(2010)1326),

– unter Hinweis auf die am 29. März 2010 auf der 11. Sitzung des Gemischten 
Parlamentarischen Ausschusses EU-Kroatien in Zagreb angenommenen Empfehlungen,

– gestützt auf Artikel 110 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass das Europäische Parlament weiterhin rückhaltlos für die 
Mitgliedschaft Kroatiens in der Europäischen Union eintritt und entschlossen ist, dazu 
beizutragen, dass der Beitrittsprozess zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht wird,

B. in der Erwägung, dass die Beitrittsverhandlungen mit Kroatien beträchtlich 
vorangekommen sind und nunmehr in die Schlussphase eingetreten sind; unter Hinweis 
darauf, dass insgesamt beträchtliche Fortschritte insbesondere bei der Erreichung der in 
den Verhandlungskapiteln festgelegten Zielvorgaben festgestellt werden konnten,

C. in der Überzeugung, dass die Beitrittsverhandlungen mit Kroatien in der ersten Hälfte 
2011 unter der Voraussetzung abgeschlossen werden können, dass die notwendigen 
Reformen weiterhin insbesondere dadurch entschlossen durchgeführt werden, dass die 
öffentliche Verwaltung und die Justiz gestärkt werden, die Korruption weiterhin bekämpft 
wird, für die Nachhaltigkeit der Rückkehr von Flüchtlingen sowie eine uneingeschränkte 
Zusammenarbeit mit dem Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien 
(ISTGHJ) gesorgt wird, der Privatisierungsprozess fortschreitet und die 
Umstrukturierungspläne der angeschlagenen Werften angenommen werden, 

D. unter Hinweis darauf, dass die Reformmaßnahmen auch über den Abschluss der 
Beitrittsverhandlungen hinaus beibehalten werden müssen, damit das Land und seine 
Bürger in vollem Umfang von den Vorteilen der EU-Mitgliedschaft profitieren können,

E. in der Erwägung, dass die Aussicht auf eine EU-Mitgliedschaft ein starker Anreiz für 
andere Länder des westlichen Balkans auf dem Weg zur europäischen Integration sind, die 
notwendigen politischen, wirtschaftlichen und legislativen Reformen in Angriff zu 

                                               
1 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0023.
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nehmen und den Frieden, die Stabilität und die Koexistenz nach einer Aussöhnung in der 
Region zu stärken; in der Überzeugung, dass die EU den regionalen Ansatz der 
europäischen Perspektive stärken sollte,

Allgemeine Bemerkungen

1. beglückwünscht Kroatien zu den beträchtlichen Fortschritten bei der Erreichung der 
Zielvorgaben, die für den Abschluss der Beitrittsverhandlungen notwendig sind; ersucht 
Kroatien darum, die notwendigen Reformen entschlossen durchzuführen, um in der Lage 
zu sein, die Zielvorgaben für den Abschluss zu erreichen und die Verhandlungen 
abzuschließen; fordert die Kommission auf, alles in ihrer Macht Stehende zu 
unternehmen, um die Bemühungen Kroatiens um die Erreichung der Zielvorgaben zu 
unterstützen;

2. ist fest davon überzeugt, dass ein rascher Beitritt Kroatiens sowohl eine europäische als 
auch eine regionale Dimension hat und den Rest der Länder des westlichen Balkans weiter 
ermuntern würde, die mit einem Beitritt im Zusammenhang stehenden Reformen 
entschlossen einzuleiten und umzusetzen;

3. ist weiterhin besorgt über die Tatsache, dass – nach der jüngsten Eurobarometer-Umfrage 
– die Mehrheit der kroatischen Bürger glaubt, dass die EU-Mitgliedschaft Kroatiens nicht 
gut für das Land wäre; ermuntert die kroatischen Behörden und die Zivilgesellschaft, mit 
der Unterstützung der Kommission ihre Aktionen mit dem Ziel auszuweiten, dass die 
Kroaten fühlen, dass das europäische Projekt auch das ihrige ist;

Politische Kriterien

4. begrüßt die Tatsache, dass im Juni 2010 eine überwältigende Mehrheit des kroatischen 
Parlaments wesentliche Änderungen der Verfassung, die für den EU-Beitritt notwendig 
sind, angenommen hat; glaubt, dass die angenommenen Verfassungsänderungen den Weg 
für die Verabschiedung der noch verbleibenden Rechtsvorschriften ebnen werden;

5. betont, dass zwar bedeutende weitere Schritte zur Stärkung der öffentlichen Verwaltung 
unternommen worden sind, dass aber weiterhin größere Schwachpunkte bei den 
Verwaltungsverfahren bestehen und die Verwaltungskapazitäten immer noch 
unzureichend sind, insbesondere im Hinblick darauf, wie kompliziert die Reform der 
öffentlichen Verwaltung ist; empfiehlt der kroatischen Regierung, sich mit den 
beträchtlichen Verzögerungen bei dem Dezentralisierungsprozess durch die Erarbeitung 
und Umsetzung einer Dezentralisierungsstrategie und durch die Ergreifung weiterer 
Maßnahmen zur Entpolitisierung der öffentlichen Verwaltung und zur weiteren Stärkung 
ihres Professionalismus und ihrer Ethik zu befassen;

6. ist der Auffassung, dass die Korruption in Kroatien weiterhin weit verbreitet ist und fast 
alle Segmente der Gesellschaft, Wirtschaft und Regierung umfasst; begrüßt die 
Bemühungen der kroatischen Regierung, eine entschlossene Haltung gegen alle Formen 
der Korruption einzunehmen; betont, dass die Regierung dem rechtlichen und 
institutionellen Rahmen der Korruptionsbekämpfung, insbesondere Ermittlungen, 
Strafverfolgung und Zusammenarbeit zwischen den Regierungsstellen und auf 
internationaler Ebene, besondere Aufmerksamkeit geschenkt hat; nimmt die laufenden 
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prominenten Fälle der Korruptionsbekämpfung unter Beteiligung zweier ehemaliger 
Minister, hochrangiger Beamter und zahlreicher Generaldirektoren von Staatsfirmen zur 
Kenntnis; begrüßt die Schaffung einer Sonderabteilung für Korruptionsbekämpfung und 
organisiertes Verbrechen in den vier größten Gerichten des Landes, wo Richter einer 
besonderen Überprüfung unterzogen werden und eine zusätzliche Schulung erhalten;

7. stellt fest, dass die Bekämpfung der Korruption zwar weiterhin eine der wichtigsten 
Prioritäten der Regierung ist, dass aber wenige Korruptionsfälle vor Gericht gekommen 
sind und die meisten in der Strafverfolgungs-/Ermittlungsphase verharren; empfiehlt den 
kroatischen Behörden, die Verwaltungskapazitäten der Korruptionsbekämpfungsstellen 
weiter zu stärken, insbesondere diejenigen des Amtes für die Bekämpfung von Korruption 
und organisierter Kriminalität (USKOK), und eine Kultur der politischen 
Rechenschaftspflicht weiter zu fördern;

8. ist erfreut über die beträchtlichen Bemühungen, die Justiz weiter zu reformieren, 
insbesondere durch die Annahme des überarbeiteten Aktionsplan für die Justizreform; 
begrüßt den Fortschritt bei dem weiteren Abbau des Rückstaus anhängiger Verfahren 
insbesondere bei solchen, bei denen die Verfahren länger als drei Jahre dauern, und bei 
der Rationalisierung des Gerichtssystems durch die Schaffung von größeren Gerichten, 
Bezirksgerichten und Handelsgerichten sowie Richter zu spezialisieren; nimmt die 
positiven Schritte, einschließlich hinsichtlich des staatlichen Justizrates, der 
Unabhängigkeit der Justizakademie und der Schaffung einer Schule für Justizbeamte, um 
die Unabhängigkeit bei Ernennungen in der Justiz zu stärken, für eine bessere 
Laufbahnentwicklung und disziplinarische Verantwortung von Vorsitzenden Richtern zu 
sorgen, sowie die Annahme allgemeiner Schutzmechanismen für mehr gestärkte 
Unabhängigkeit der Justiz zur Kenntnis;

9. betont, dass die Gerichte zwar die Anzahl ungelöster Fälle, für die noch keine 
Verhandlung anberaumt ist, vermindert haben, dass aber die Rechtsstaatlichkeit und das 
Vertrauen der Bürger in die Justiz unter dem starken Rückstau anhängiger Verfahren und 
der übermäßigen Dauer von Gerichtsverfahren immer noch leiden; nimmt mit Bedauern 
zur Kenntnis, dass trotz der großen Anzahl von Richtern das Personal zur Unterstützung 
der Gerichte unzureichend ist, und empfiehlt deshalb den kroatischen Behörden, sich mit 
dieser Diskrepanz zu befassen;

10. nimmt die Erklärung des Anklägers des ISTGHJ vor dem Sicherheitsrat der Vereinten 
Nationen vom Juni 2010 zur Kenntnis; begrüßt die Tatsache, dass die Kooperation 
Kroatiens den Bedürfnissen des ISTGHJ entspricht, dass Hilfsersuchen effizient 
entsprochen wird, das Zugang zu Zeugen und Beweisen ohne Verzögerung gewährt wird 
und dass eine allgemeine Verbesserung der Qualität administrative Ermittlungen 
festgestellt werden konnte; empfiehlt der kroatischen Regierung, ihre administrativen 
Ermittlungen bezüglich verschwundener Militärdokumente zu intensivieren;

11. begrüßt die Bemühungen der kroatischen agenturübergreifenden Task-Force, genau 
darüber Auskunft zu geben, wo sich die angeforderten Dokumente befinden, wenn es auch 
feststellt, dass noch nicht allen Anforderungen nach wichtigen Militärdokumenten 
entsprochen worden ist; fordert den Rat auf, den Standpunkt der Verfahrenskammer des 
ISTGHJ zu prüfen, insbesondere, dass nicht mit ausreichender Sicherheit festgestellt 
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werden konnte, ob die angeforderten Artillerie-Logbücher noch existieren;

12. nimmt erfreut zur Kenntnis, dass Kroatien weiterhin aktiv Fälle von Kriegsverbrechen aus 
eigener Initiative untersucht und dass Staatsanwälte fortfahren, anhängige Fälle von 
Kriegsverbrechen und Verurteilungen in Abwesenheit zu prüfen und Standardmaßnahmen 
anzuwenden, um eine einheitliche Praxis ohne Ansicht der nationalen Herkunft des 
Angeklagten zu gewährleisten; betont jedoch, dass weitere Verbesserungen beim Ablauf 
der Gerichtsverfahren bei Kriegsverbrechen in Kroatien notwendig sind, um vollkommen 
objektive und unparteiische Gerichtsverfahren und Maßnahmen gegen die 
Nichtbestrafung der Täter zu gewährleisten und den Zeugenschutz zu verbessern; 
ermuntert die kroatischen Behörden, den Dialog und die Zusammenarbeit in diesem 
Bereich mit Nachbarländern weiter zu vertiefen;

13. begrüßt den allgemeinen Fortschritt im Bereich der Rückkehr von Flüchtlingen und stellt 
fest, dass mehr als die Hälfte der Gesamtzahl der Rückkehrer bleiben, wobei die übrigen 
entweder einmal zurückgekehrt sind oder „Pendler“ sind; stellt erfreut fest, dass die 
Feindseligkeit der Öffentlichkeit gegen zurückkehrende Serben in den meisten Teilen des 
Landes abgenommen hat; empfiehlt den kroatischen Behörden, weiter Hindernisse für die 
Erlangung des Status des ständigen Aufenthaltsortes zu beseitigen, das Programm zum 
Wiederaufbau von Häusern zu beschleunigen und Projekte des sozialen und 
wirtschaftlichen Wiederaufbaus auf den Weg zu bringen, sich um die Wiederbelebung der 
Wirtschaft benachteiligter Gegenden, die vom Krieg betroffen waren, weiter zu bemühen 
und die Aussöhnung unter den ethnischen Bevölkerungsgruppen in einem Klima der 
ethnischen Toleranz zu fördern;

14. begrüßt zwar die Tatsache, dass Kroatien zu den ersten Ländern gehörte, die sich damit 
einverstanden erklärten, dass die internationale Konvention über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen für sie verbindlich ist, legt den kroatischen Behörden aber 
nahe, konkrete Pläne zur Reform der Einweisung in ein Heim und die Rechts- und 
Geschäftsfähigkeit zu erstellen sowie sich mit der Frage der steigenden Zahl geistig 
behinderter Menschen zu befassen, die in überfüllten Heimen und nicht in 
Gemeinschaften leben, damit die Rechte von Menschen mit Behinderungen in vollem 
Umfang gewährleistet werden; ermuntert Kroatien, die entsprechenden Rechtsvorschriften 
über den Zugang zu Gebäuden für Menschen mit Behinderungen zu stärken;

15. stellt fest, dass zwar die Behandlung von Gefangenen im Allgemeinen human war und der 
Bau neuer Strafvollzugsanstalten begonnen hat, die Behörden aber wegen des Problems 
der Überfüllung nicht in der Lage waren, den Bedürfnissen der Gefangenen hinsichtlich 
Gesundheitsversorgung, Hygiene, Raum und frischer Luft sowie Zugang zu 
Arbeitsmöglichkeiten in vollem Umfang zu entsprechen;

Wirtschaftliche Kriterien

16. stellt fest, dass die kroatische Wirtschaft weiter geschrumpft und das reale BIP 
zurückgegangen ist, wenn sich auch der wirtschaftliche Niedergang verlangsamt hat; 
begrüßt zwar die Konjunkturprogramme, fordert aber die Regierung auf, ihre 
Empfehlungen in eine entschlossene Politik umzusetzen;

17. fordert die kroatische Regierung auf, sich mit den strukturellen Schwächen der Wirtschaft 
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zu befassen und ihre Verteilungsrolle durch Strukturreformen zur Verbesserung der 
Wettbewerbsfähigkeit zu vermindern; betont, dass eine Rationalisierung des öffentlichen 
Sektors sowie eine weitere fiskale Konsolidierung/Reform mit dem Ziel der Senkung 
öffentlicher Ausgaben erforderlich sind; stellt außerdem fest, dass ernsthafte Bemühungen 
notwendig sind, um den Gesundheitssektor, die Sozialsysteme und die Politik der 
staatlichen Beihilfe Kroatiens zu reformieren, damit ein gleichbleibendes Niveau der 
öffentlichen Ausgaben innerhalb eines soliden fiskalpolitischen Rahmens erreicht wird;

18. empfiehlt der kroatischen Regierung, sich mit den sehr geringen Beschäftigungsraten zu 
befassen und weitere Anstrengungen zu unternehmen, um die Beteiligung am 
Arbeitsmarkt zu steigern, indem man sich mit unflexiblen Arbeitsmarktregelungen und 
Faktoren auseinandersetzt, die die Beteiligung von Arbeitnehmern am Arbeitsmarkt 
behindern, und zwar durch Berufsbildung, Schulung und lebenslanges Lernen;

Fähigkeit zur Übernahme der aus der Mitgliedschaft erwachsenden Verpflichtungen

19. stellt erfreut fest, dass Kroatien seine Fähigkeit, die aus dem Beitritt zur Europäischen 
Union erwachsenden Verpflichtungen zu übernehmen, weiter verbessert und in den 
meisten Bereichen ein hohes Maß an Angleichung an den gemeinschaftlichen Besitzstand 
erreicht hat; ermuntert die kroatischen Behörden allerdings, den Verwaltungskapazitäten 
besondere Aufmerksamkeit zu schenken und für eine ordnungsgemäße Umsetzung zu 
sorgen, damit das Land möglichst weit gehend von den Vorteilen der EU-Mitgliedschaft 
nach dem Beitritt profitieren kann;

20. nimmt das Ausschreibungsverfahren für die angeschlagenen Werften im Mai 2010 zur 
Kenntnis; fordert die kroatische Regierung auf, sobald wie möglich den Prozess der 
Umstrukturierung in diesem Bereich abzuschließen, um eine wichtige Zielvorgabe der 
Beitrittsverhandlungen zu erreichen, was für die vorläufige Schließung des Kapitels 
Wettbewerb notwendig ist;

21. fordert die kroatische Regierung nachdrücklich auf, sich mit der Fragmentierung der 
Institutionen der Zentralregierung, die für das Umweltmanagement zuständig sind, zu 
befassen, insbesondere denjenigen im Bereich der Abfall- und Wasserbewirtschaftung und 
Luft, um die einmalige Umwelt ausreichend erhalten und ein hohes Niveau der 
biologischen Vielfalt beibehalten zu können;

22. stellt erfreut fest, dass die Lage Kroatiens und die drei europäischen Verkehrskorridore, 
die das Land durchqueren, einen kosteneffizienten Zugang zu den mitteleuropäischen 
Märkten für Fracht aus dem Osten und dem Fernen Osten bieten, und betont die 
Notwendigkeit eines integrierten Ausbaus von Häfen sowie Eisenbahn- und 
Straßenverbindungen zu den europäischen Korridoren, die erforderlich sind, um einen 
attraktiven Standort für Verkehrsdienste aufrechtzuerhalten;

23. stellt fest, dass die strukturellen Probleme in der Landwirtschaft weiterbestehen und dass 
private Bauernhöfe immer noch auf kleinen, zerstückelten Ländereien mit einer 
beschränkten Kapazität zur Erreichung von größenbedingten Einsparungen betrieben 
werden;
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Regionale Zusammenarbeit

24. ermuntert Kroatien, in seinen Bemühungen um die Erhaltung gutnachbarlicher 
Beziehungen nicht nachzulassen und ein wichtiger und proaktiver Förderer der regionalen 
Zusammenarbeit auf allen Ebenen zu bleiben; stellt fest, dass der Fortschritt in diesem 
Bereich nicht einheitlich ist, und fordert deshalb die kroatische Regierung und die 
Regierungen der Nachbarländer nachdrücklich auf, ihren Dialog mit dem Ziel einer 
Aussöhnung zwischen den Bürgern der Region zu intensivieren und zu endgültigen und 
für beide Seiten akzeptablen Lösungen für alle noch verbleibenden bilateralen Probleme 
zu gelangen, insbesondere hinsichtlich des Grenzverlaufs, vermisster Personen, Rückgabe 
von Eigentum und Rückkehr von Flüchtlingen sowie der Auslieferung von Bürgern in 
Fällen von Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit;

25. bekräftigt erneut, dass es begrüßt, dass die Grenzstreitigkeit mit Slowenien vom 
Beitrittsprozess abgekoppelt wurde; begrüßt insofern das positive Ergebnis der 
Volksabstimmung in Slowenien über die Schiedsvereinbarung über die 
Grenzstreitigkeiten, die den Weg für ein internationales Team ebnet, das eine Lösung für 
die Streitigkeit über Land- und Seegrenzen vorschlagen soll, was ein wichtiges Signal für 
die gesamte Region zur Förderung der Kultur des Dialogs sein wird;

26. beglückwünscht Kroatien und Serbien zu ihren ehrgeizigen Bemühungen um die Stärkung 
der Aussöhnung unter ihren Bürgern in einer Atmosphäre des gegenseitigen Vertrauens; 
begrüßt die gemeinsame Reise der Präsidenten Kroatiens und Serbiens nach Vukovar und 
ihre Entschuldigungen als einen wichtigen Schritt auf dem Weg zur Aussöhnung; hält die 
Unterzeichnung eines bilateralen Auslieferungsabkommens über organisierte Kriminalität 
für einen bedeutenden Schritt auf dem Weg zur Verminderung der Straffreiheit in der 
Region;

27. begrüßt die Gespräche zwischen Kroatien, Slowenien und Serbien über die Errichtung 
einer gemeinsamen Gesellschaft für Gütertransport im Eisenbahnverkehr, um den 
Güterverkehr von und nach Westeuropa, die Türkei und Griechenland durch die drei 
Länder zu verbessern; glaubt, dass dies durch vereinfachte Grenz- und Zollkontrollen 
nicht nur spürbar die Transportkosten senken und die Reisezeiten verkürzen wird, sondern 
auch ein Ausdruck der Entschlossenheit ist, Aussöhnungsbemühungen in praktische 
Schritte umzusetzen, die wirtschaftliche Vorteile für alle bedeuten;

28. ist der Auffassung, dass die Wirtschaftsentwicklung der Region beschleunigt werden 
könnte durch die Aufnahme auch von Kroatien – neben Serbien – in die Donaustrategie, 
was eine Gelegenheit für eine weitere Anbindung dieser Länder an die EU durch 
verschiedene Formen der Zusammenarbeit im Bereich Verkehr, Umwelt und 
Wirtschaftsentwicklung innerhalb des Rahmens der Makroregion Donau bieten würde;

°
°      °

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


