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Entschließung des Europäischen Parlaments zum Fortschrittsbericht 2012 über Island
(2012/0000(RSP))

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Beschlusses des Europäischen Rates vom 17. Juni 2010, 
Beitrittsverhandlungen mit Island aufzunehmen,

– in Kenntnis der Ergebnisse der Beitrittskonferenzen mit Island,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 
mit dem Titel „Erweiterungsstrategie und wichtigste Herausforderungen 2012-2013“ und 
des Fortschrittsberichts 2012 über Island (COM(2012)0600), der am 10. Oktober 2012 
angenommen wurde,

– unter Hinweis auf seine früheren Entschließungen zu Island, insbesondere die 
Entschließung vom 7. Juli 2010 zum Antrag Islands auf Mitgliedschaft in der 
Europäischen Union, die Entschließung vom 7. April 2011 zum Fortschrittsbericht 2010 
über Island und die Entschließung vom 14. März 2012 zum Fortschrittsbericht 2011 über 
Island,

– unter Hinweis auf die Sitzungen des Gemischten Parlamentarischen Ausschusses EU-
Island,

– gestützt auf Artikel 110 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass Island die Kriterien von Kopenhagen erfüllt und die 
Beitrittsverhandlungen mit Island nach Billigung durch den Rat am 27. Juli 2010 eröffnet 
wurden;

B. in der Erwägung, dass 21 Verhandlungskapitel eröffnet und davon 10 vorläufig 
geschlossen wurden;

C. in der Erwägung, dass – wie in dem erneuerten Konsens über die Erweiterung 
hervorgehoben wird – der Fortschritt eines jeden Landes auf dem Weg zur EU-
Mitgliedschaft auf seinen Leistungen beruht;

D. in der Erwägung, dass Island als Mitglied des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR), der 
Schengener Übereinkommen und der Dublin-II-Verordnung bereits eng mit der EU 
zusammenarbeitet und bereits einen erheblichen Teil des Besitzstands übernommen hat;

E. in der Erwägung, dass Island über den Finanzierungsmechanismus des Europäischen 
Wirtschaftsraums (EWR) einen Beitrag zur europäischen Kohäsion und Solidarität leistet 
und bei friedenserhaltenden Maßnahmen und Krisenbewältigungsoperationen mit der EU 
zusammenarbeitet;

F. in der Erwägung, dass das erklärte Ziel der EU-Behörden darin besteht, ein endgültiges 
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Verhandlungspaket vorzulegen, das den Besonderheiten und den Erwartungen Islands bei 
gleichzeitiger Wahrung der Grundsätze und des Besitzstands der Union Rechnung trägt;

Allgemeine Bemerkungen

1. weist darauf hin, dass die Kopenhagener Kriterien und die Integrationsfähigkeit der Union 
die Grundlage für den Beitritt zur EU bilden;

2. begrüßt die Eröffnung einer beträchtlichen Zahl von Verhandlungskapiteln, was die im 
Beitrittsprozess erzielten guten Fortschritte erkennen lässt; fordert Island auf, sich weiter 
darum zu bemühen, die Benchmarks für die Schließung der entsprechenden Kapitel zu 
erreichen; hält es für wichtig, die Voraussetzungen für einen Abschluss der 
Verhandlungen zu schaffen, wenn beide Seiten dazu bereit sind und nachdem alle 
verbleibenden Kapitel eingehend geprüft wurden, damit der Beitritt Islands ein Erfolg 
wird;

Politische Kriterien

3. begrüßt die Aussicht, ein Land mit einer gut funktionierenden demokratischen Tradition, 
starken Institutionen und einer starken Zivilgesellschaft als neuen Mitgliedstaat in die EU 
aufzunehmen;

4. nimmt Kenntnis von den Ergebnissen des am 20. Oktober 2012 abgehaltenen 
konsultativen Referendums über die vom Verfassungsrat ausgearbeiteten Vorschläge für 
ein Verfassungsgesetz, bei dem sich die Mehrheit der isländischen Bevölkerung dafür 
ausgesprochen hat, dass die Arbeiten des Rates die Grundlage für einen neuen 
Verfassungsentwurf bilden sollen;

5. würdigt die gute Bilanz Islands bei der Sicherung der Menschenrechte und seine intensive
Zusammenarbeit mit internationalen Mechanismen zum Schutz der Menschenrechte; 
nimmt mit Genugtuung Kenntnis von der Erarbeitung eines nationalen Aktionsplan für die 
Achtung der Menschenrechte;

6. ist der Ansicht, dass Island über eine effizientes und unabhängiges Justizsystem verfügt, 
und begrüßt die Fortschritte auf dem Gebiet der Korruptionsbekämpfung und bei der 
Umsetzung der Empfehlungen des Sonderutersuchungsausschusses; begrüßt des Weiteren 
die Stärkung der Finanzaufsichtsbehörde;

7. erinnert an seine an die isländischen Staatsorgane gerichtete Aufforderung zur 
Harmonisierung der Rechte von EU-Bürgern, was ihr Recht auf Teilnahme an den 
Kommunalwahlen in Island betrifft;

8. zeigt sich erneut besorgt über die politische Spaltung innerhalb der Regierung und 
innerhalb der Parteien in der Frage der EU-Mitgliedschaft und hofft auf eine konstruktive 
Debatte in dem bevorstehenden, für Frühjahr 2013 vorgesehenen Parlamentswahlkampf;

9. stellt erfreut fest, dass eine beträchtliche Zahl von Isländern für die Fortführung der 
Beitrittsverhandlungen ist; begrüßt die transparente und offene Führung des 
Verhandlungsprozesses durch die Regierung und ihr Eintreten für eine Debatte über den 
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EU-Beitritt sowie die Beteiligung der isländischen Gesellschaft an den öffentlichen 
Diskussionen über die EU-Mitgliedschaft;

Wirtschaftliche Kriterien

10. begrüßt die engen Wirtschaftsbeziehungen Islands mit der EU; hebt hervor, dass die EU 
der größte Handelspartner Islands und sein Hauptlieferant ausländischer 
Direktinvestitionen ist;

11. würdigt die im Großen und Ganzen zufriedenstellende Erfolgsbilanz Islands hinsichtlich 
der Umsetzung seiner mit dem EWR verbundenen Verpflichtungen; stellt fest, dass die 
EFTA-Überwachungsbehörde in einer Reihe von Fällen vor dem EFTA-Gerichtshof ein 
Verfahren gegen Island eingeleitet hat;

12. ist erfreut über die guten wirtschaftlichen Fortschritte, die Island seit der Wirtschafts- und 
Finanzkrise erzielt hat; nimmt das reale BIP-Wachstum und die haushaltspolitische 
Konsolidierung, die zu einer allmählichen Senkung der Inflationsrate beigetragen hat, zur 
Kenntnis; stellt ferner den allmählichen Rückgang der Arbeitslosenquote fest;

13. ist besorgt darüber, dass die Umsetzung der Strategie Islands für die Aufhebung der 
Kapitalverkehrskontrollen nur langsam vorangekommen ist und weist darauf hin, dass die 
Aufhebung der Kapitalverkehrskontrollen eine wichtige Voraussetzung für den Beitritt 
des Landes zur EU ist; begrüßt in diesem Zusammenhang die Einsetzung einer Ad-hoc-
Gruppe für die Beseitigung der isländischen Kapitalverkehrskontrollen, bestehend aus 
Vertretern der isländischen Regierung und der Kommission unter Beteiligung der 
Europäischen Zentralbank und des Internationalen Währungsfonds, und sieht den 
Ergebnissen ihrer Arbeit erwartungsvoll entgegen;

Fähigkeit zur Übernahme der aus einer EU-Mitgliedschaft erwachsenden Verpflichtungen

14. stellt fest, dass Island über eine gute generelle Fähigkeit zur Übernahme der aus einer EU-
Mitgliedschaft erwachsenden Verpflichtungen verfügt;

15. begrüßt das neue Gesetz über erneuerbare Energiequellen und Islands Erfolgsbilanz auf 
diesem Gebiet; ist der Ansicht, dass Island aufgrund seiner Erfahrung einen wertvollen 
Beitrag zur EU-Politik leisten kann; ist ferner der Überzeugung, dass sich eine engere 
Zusammenarbeit in diesem Bereich positiv auf Investitionen und damit auf die 
Wirtschafts- und Beschäftigungssituation in Island und in der EU auswirken kann, und 
unterstützt daher Initiativen wie eine Sondierung der Möglichkeit einer Anbindung des 
isländischen Stromnetzes an das des europäischen Festlands über ein Tiefseekabel;

16. weist darauf hin, dass der Streit um Icesave nach wie vor nicht beigelegt ist und dass die 
Rechtssache EFTA-Überwachungsausschuss (ESA) gegen Irland wegen Verletzung des 
EWR-Abkommens vor dem EFTA-Gerichtshof anhängig ist; begrüßt jedoch die drei 
Teilzahlungen, die der Auflösungsausschuss von Landsbanki Islands hf im Zuge der 
Abwicklung dieser Bank an die vorrangigen Gläubiger geleistet hat; nimmt Kenntnis von 
dem Beitritt der Kommission als Streithelfer vor dem EFTA-Gerichtshof; betont, dass die 
Icesave-Problematik außerhalb der Beitrittsverhandlungen gelöst werden muss und nicht 
zu einem Hindernis für den Beitrittsprozess Islands werden darf;
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17. stellt fest, dass es nach wie vor einige Defizite in Bereichen, wie z. B. 
Finanzdienstleistungen, Lebensmittelsicherheit und freier Kapitalverkehr, gibt;
unterstreicht die Notwendigkeit eines Abbaus der Markteintrittshindernisse in einigen 
Bereichen der Wirtschaft;

18. begrüßt die Vorbereitungen der isländischen Staatsorgane in den Bereichen 
Landwirtschaft und Politik für den ländlichen Raum mit der Erarbeitung einer Strategie 
zur Gewährleistung der vollen Übereinstimmung mit dem Besitzstand im Rahmen von 
Kapitel 11 (Landwirtschaft und ländliche Entwicklung) bis zum Beitrittstermin unter 
Berücksichtigung der besonderen Situation der isländischen Landwirtschaft, womit sie die 
Benchmark für die Eröffnung dieses Kapitels erfüllt haben;

19. fordert unter Berücksichtigung der Tatsache, dass derzeit sowohl die Gemeinsame 
Fischereipolitik als auch die isländische Fischereipolitik reformiert werden, Island und die 
EU auf, konstruktiv an dieses Verhandlungskapitel heranzugehen, um eine für beide 
Seiten zufriedenstellende Lösung für eine nachhaltige Bewirtschaftung und Nutzung der 
Fischereiressourcen und die Verhinderung nicht nachhaltiger Fangpraktiken innerhalb des 
dann geltenden Besitzstands sicherzustellen;

20. begrüßt nachdrücklich die vorläufige Schließung von Kapitel 31 (Außen-, Sicherheits-
und Verteidigungspolitik) als einen wichtigen symbolischen Moment im Prozess des 
Beitritts Islands zur EU, da sie zeigt, dass die die Gemeinsame Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik betreffenden Bestimmungen des Vertrags über die Europäische 
Union den besonderen Charakter der Sicherheits- und Verteidigungspolitik Islands als 
eines Landes ohne Streitkräfte unberührt lassen; begrüßt die fortgesetzte Unterstützung 
ziviler GSVP-Operationen durch Island und seine Übernahme der meisten Erklärungen 
und Beschlüsse im Bereich der GSVP;

21. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, der 
Vizepräsidentin der Kommission/Hohen Vertreterin der Union für Außen- und 
Sicherheitspolitik, den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten, dem 
Präsidenten des isländischen Parlaments (Althingi) und der isländischen Regierung zu 
übermitteln.


