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Entschließung des Europäischen Parlaments zu dem Fortschrittsbericht 2012 über 
Montenegro
(2012/0000(RSP))

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommens vom 29. März 2010 
zwischen den Europäischen Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der 
Republik Montenegro andererseits1,

– in Kenntnis der Schlussfolgerungen des Rates vom 26. Juni 2012 mit dem  Beschluss, am 
29. Juni 2012 Beitrittsverhandlungen mit Montenegro aufzunehmen,

– in Kenntnis des Arbeitsdokuments der Kommissionsdienststellen vom 10. Oktober 2012 
zum Fortschrittsbericht 2012 über Montenegro (SWD(2012)331 endg.),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 
vom 10. Oktober 2012 zur Erweiterungsstrategie und den wichtigsten Herausforderungen 
für den Zeitraum 2012-2013 (COM(2012)0600 endg.),

– 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),

– unter Hinweis auf die in der 4. Sitzung des Parlamentarischen Stabilitäts- und 
Assoziationsausschusses Europäische Union – Montenegro (SAPC) vom 3./4. April 2012 
angenommene Erklärung sowie die in dieser Sitzung angenommenen Empfehlungen,

– unter Hinweis auf die erste Sitzung des Paritätischen Beratenden Ausschusses der 
Zivilgesellschaft EU-Montenegro am 2. Oktober 2012,

– unter Hinweis auf die Empfehlungen des Ministerausschusses des Europarats über die 
Anwendung der Europäischen Charta der Regional- und Minderheitensprachen durch 
Montenegro (vom Ministerausschuss am 12. September 2012 angenommen)2,

– gestützt auf Artikel 110 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass die politische Führung des Landes in den Wahlen ein neues Mandat 
erhalten hat, die Ziele der Beitrittsverhandlungen zu verfolgen;

B. in der Erwägung, dass Montenegro wesentliche Fortschritte auf dem Weg zu einer EU-
Mitgliedschaft erzielt hat;

C. in der Erwägung, dass der Beitrittsprozess immer noch einige Defizite aufweist, die 

                                               
1 ABl. L 108 vom 29.4.2010, S. 3.
2 CM/RecChL (2012)4.
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angegangen werden müssen;

D. in der Erwägung, dass der Beitrittsprozess weiterhin die Triebfeder für fortgesetzte 
Reformen sein sollte; in der Erwägung, dass die Zivilgesellschaft beim Reformprozess 
und der Integration in die Europäische Union eine unersetzliche Rolle spielt;

E. in der Erwägung, dass Montenegro das erste Land ist, bei dem die EU eine neue 
Vorgehensweise bei den Verhandlungen anwendet, bei der mehr Gewicht als bisher auf 
die Grundfreiheiten, die Justiz sowie die Bekämpfung der Korruption und der 
organisierten Kriminalität gelegt wird;

F. in der Erwägung, dass Montenegro weiterhin eine wichtige Rolle im Hinblick auf die 
Stabilität der Region einnimmt;

Allgemeine Erwägungen

1. begrüßt den friedlichen, freien und fairen Verlauf der vorgezogenen Parlamentswahlen, 
die internationalen Standards entsprachen; fordert die Behörden auf, die Erstellung von 
Wählerlisten, die Aufsicht über die Wahlkampffinanzierung und die Überprüfung von 
Beschwerden weiter zu verbessern, um dadurch das Vertrauen der Öffentlichkeit in das 
Wahlverfahren weiter zu stärken;

2. fordert alle politischen Kräfte auf, sich nach den Wahlen auch weiter durch einen 
konstruktiven Dialog und eine enge Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft auf den 
Fahrplan der EU-Integration des Landes zu konzentrieren;

3. begrüßt die neue Vorgehensweise der EU bei den Verhandlungen, mit der die besonders 
wichtigen Kapitel 23 und 24 zu Beginn der Verhandlungen in Angriff genommen werden,  
damit möglichst viel Zeit zur Verfügung steht, um die erforderlichen Rechtsvorschriften 
und Institutionen zu erlassen bzw. einzurichten und solide Erfolge bei der Durchführung 
zu erzielen; 

Politische Kriterien

4. begrüßt, dass die Aufsichtsfunktion des Parlaments durch die Verabschiedung eines 
Gesetzes zu parlamentarischen Untersuchungen sowie durch die Überarbeitung der 
Geschäftsordnung des Parlaments und des Datenschutzgesetzes verstärkt wurde; betont, 
dass die Kapazitäten der Gesetzgebung und die Konsultierung der Zivilgesellschaft weiter 
ausgebaut werden müssen;

5. fordert das Parlament nachdrücklich auf, verfassungsrechtliche Bestimmungen zu 
erlassen, mit denen die rechtliche Unabhängigkeit und Rechenschaftspflicht der Justiz 
sowie die Unabhängigkeit der Gerichte und die professionelle Autonomie des Rates der 
Richter und Staatsanwälte verstärkt werden;

6. begrüß Maßnahmen zur Verbesserung der Effizienz der Justiz, darunter der Abbau 
anhängiger Fälle, ist aber weiterhin über die Länge von Gerichtsverfahren und die 
schlechte Ausstattung vieler Gerichte besorgt; fordert die Behörden auf, eindeutige 
Kriterien für die Beförderung und fachliche Bewertung von Richtern und Staatsanwälten 
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einzuführen;

7. fordert weitere Maßnahmen die dazu dienen, eine professionelle, wirksame, auf dem 
Leistungsprinzip basierende und unparteiische Verwaltung zu schaffen; begrüßt die 
umfassende Reformierung des öffentlichen Sektors, die auf eine Rationalisierung und 
Modernisierung abzielt;

8. fordert eine Stärkung der Verbindungen zwischen politischen Entscheidungsträgern und 
der Zivilgesellschaft; begrüßt die Mitwirkung nichtstaatlicher Organisationen an den mit 
den Beitrittsverhandlungen betrauten Arbeitsgruppen, um für Rechenschaftspflicht und 
Transparenz beim Beitrittsprozess zu sorgen; erachtet es für wichtig, dass die Vertreter 
nichtstaatlicher Organisationen gleichberechtigte Mitglieder der Arbeitsgruppen sind; 
begrüßt die neue Internetplattform der Regierung für Eingaben in elektronischer Form, 
mit der die partizipatorische Demokratie im Rahmen der politischen 
Entscheidungsfindung sowie die elektronische Bereitstellung staatlicher Dienstleistungen 
verbessert werden sollen;

9. bedauert, dass Korruption nach wie vor an der Tagesordnung ist; fordert die Regierung 
auf, Antikorruptionsmaßnahmen konsequent umzusetzen, darunter das neue 
Parteienfinanzierungsgesetz, um Erfolge vorweisen zu können, insbesondere, was die 
Untersuchungen und Urteilssprüche in hochrangigen Korruptionsfällen angeht, und 
fordert verstärkte Anstrengungen im Bereich der vorbeugenden Maßnahmen und 
Aufklärungskampagnen sowie den Schutz von Bürgern, die Korruptionsfälle melden; 
betont, wie wichtig es ist, entsprechende Verwaltungskapazitäten auszubauen und die 
Zusammenarbeit zwischen den staatlichen Stellen zu stärken;

10. fordert die Regierung auf, den Rechtsrahmen und die Befugnisse der 
Strafverfolgungsbehörden bei der Bekämpfung der organisierten Kriminalität zu stärken; 
fordert eine Ausweitung der innerstaatlichen, regionalen und internationalen 
Zusammenarbeit; lobt die Maßnahmen zur Verhinderung und Bekämpfung von 
Menschenhandel, fordert aber wirksame Ermittlungen und Strafverfolgungsmaßnahmen;

11. verweist darauf, dass das Medienumfeld vielfältig ist und eine Trennung entlang der 
politischen Richtungen aufweist; begrüßt die Fortschritte bei der Entkriminalisierung von 
Verleumdung und Beleidigung; erachtet es für wichtig, dass alle gegen Journalisten und 
die Pressefreiheit gerichteten Drohungen und Angriffe ordnungsgemäß untersucht 
werden; fordert die Behörden auf, die Unabhängigkeit und Funktionsfähigkeit der 
Regulierungsbehörden im Einklang mit europäischen Standards zu gewährleisten;

12. begrüßt die Fortschritte beim Schutz und der Einbeziehung von Minderheiten; fordert die 
Behörden auf, weitergehende Maßnahmen gegen Diskriminierung zu ergreifen, die 
Lebensbedingungen von Minderheiten zu verbessern und die ihnen zustehende 
Beteiligung an öffentlichen Diensten sicherzustellen; verurteilt verbale und tätliche 
Angriffe auf Mitglieder der Gemeinschaft der Lesben, Schwulen, Bisexuellen und 
Transgender-Personen (LGBT) und fordert die Behörden auf, alles in ihrer Macht 
Stehende zu unternehmen, um solche Angriffe zu unterbinden

13. weist darauf hin, dass Frauen im Parlament nach wie vor unterrepräsentiert sind und dass 
ihre Arbeitnehmerrechte häufig missachtet werden; fordert die Behörden auf, 
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Rechtsvorschriften zur Gleichstellung der Geschlechter durchzusetzen; zeigt sich über 
Kinderarmut besorgt sowie über die Tatsachse, dass etwa drei von vier Kindern in 
entlegenen ländlichen Gebieten ohne Zugang zu grundlegenden Diensten leben;

Wirtschaftliche Kriterien

14. hebt die Aufrechterhaltung der makroökonomischen und finanzpolitischen Stabilität in 
Montenegro lobend hervor; fordert die Regierung auf, mit den Strukturreformen zur 
Flexibilisierung des Arbeitsmarkts und zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit 
fortzufahren;

15. ist über die Größe der Schattenwirtschaft besorgt, gegen die etwas getan werden muss, um 
Anreize für Investitionen zu schaffen und Unternehmen zu fördern;

Fähigkeit zur Übernahme der aus der Mitgliedschaft erwachsenden Verpflichtungen

16. fordert die Regierung auf, die institutionellen und administrativen Kapazitäten staatlicher
Stellen zu verstärken, die für die Hauptbereiche des gemeinschaftlichen Besitzstands 
zuständig sind, sowie die interinstitutionelle Zusammenarbeit und Abstimmung zu 
stärken;

17. fordert die Behörden auf, weitere Maßnahmen der Angleichung an den Besitzstand im 
Bereich Umwelt und Klimawandel und zur Umsetzung dieser Vorgaben zu ergreifen 
sowie die entsprechenden Verwaltungskapazitäten und die interinstitutionelle 
Zusammenarbeit auszubauen;

18. betont, wie wichtig es ist, den Schwerpunkt auf die nachhaltige Stromerzeugung zu legen, 
wobei die Erfordernisse der wirtschaftlichen Entwicklung mit dem Umweltschutz in 
Einklang gebracht werden; begrüßt, dass im Bereich erneuerbarer Energien gewisse 
Fortschritte erzielt wurden; fordert weitere Maßnahmen zur Erhöhung der 
Energieeffizienz und zur Sicherstellung einer sicheren Energieversorgung; 

Regionale Zusammenarbeit und bilaterale Fragen

19. begrüßt die konstruktive Rolle Montenegros in der regionalen Zusammenarbeit; bedauert 
indes, dass die Festlegung des Grenzverlaufs mit den Nachbarstaaten noch aussteht; 
verweist darauf, wie wichtig es ist, dass bilaterale Fragen vor dem Beitritt gelöst werden;

20. fordert Montenegro auf, seinen Standpunkt in Bezug auf den Internationalen 
Strafgerichtshof an den Gemeinsamen Standpunkt der EU zur Integrität des Römischen 
Statuts anzugleichen;

°
°      °

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


