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Entschließung des Europäischen Parlaments zum Prozess der europäischen Integration 
des Kosovo
(2012/0000(RSP))

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Sonderberichts Nr. 18/2012 des Rechnungshofs über die Unterstützung 
der Europäischen Union für den Kosovo im Zusammenhang mit dem am 30. Oktober 
2012 veröffentlichtem Gesetz,

– in Kenntnis des Beschlusses des Rates vom 22. Oktober 2012, mit dem die Kommission
befugt wurde, die Verhandlungen über das Rahmenabkommen mit dem Kosovo über die 
Beteiligung an EU-Programmen zu eröffnen,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission über eine Machbarkeitsstudie für ein 
Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen zwischen der Europäischen Union und dem 
Kosovo (SWD(2012) 339 endgültig) of 10. Oktober 2012,

– 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 (KOM(2012) 600),

– in Kenntnis des Auslaufs des Mandats des Internationalen Zivilbeauftragten im September 
2012 und der Schließung des Internationalen Zivilbüros bis Ende 2012,

– unter Hinweis auf die Ratifizierung der Vereinbarung mit der EU über die Erweiterung 
des EULEX-Mandats bis Juni 2014 durch die Kosovo-Versammlung am 7. September 
2012,

– unter Hinweis auf die Gemeinsame Aktion 2008/124/GASP des Rates vom 
4. Februar 2008 über die Rechtsstaatlichkeitsmission der Europäischen Union im Kosovo 
(EULEX KOSOVO), geändert durch die Gemeinsame Aktion 2009/445/GASP des Rates 
vom 9. Juni 2009, durch den Beschluss 2010/322/GASP des Rates vom 8. Juni 2010 und 
den Beschluss 2012/291/CFSP des Rates vom 5. Juni 2012, 

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen der Tagung des Rates „Allgemeine 
Angelegenheiten“ vom 7. Dezember 2009, 14. Dezember 2010 und 5. Dezember 2011 in 
denen betont und bekräftigt wird, dass das Kosovo – unbeschadet des Standpunktes der 
Mitgliedstaaten zu seinem Status – ebenfalls die Perspektive einer letztendlichen 
Visaliberalisierung haben sollte, sobald alle Voraussetzungen erfüllt sind, und in denen 
ferner die Einleitung des Visa-Dialogs im Januar 2012 und die Vorstellung der Roadmap 
zur Visaliberalisierung im Juni 2012,

– unter Hinweis auf den strukturierten Dialog über Rechtsstaatlichkeit, der am 30. Mai 2012 
eingeleitet wurde,

– unter Hinweis auf  den Nationalen Rat für europäische Integration, der seit März 2012 
dem Büro des Präsidenten als hochrangiges koordinierendes Gremium angegliedert ist 
und dessen Tätigkeit auf die Bildung eines Konsens zur europäischen Agenda mithilfe 
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eines integrativen und parteiübergreifendes Ansatzes abzielt,
– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 28. Februar 2012 zur 

Erweiterung und zum Stabilisierungs- und Assoziierungsprozess,
– unter Hinweis auf die Resolution 1244 (1999) des Sicherheitsrates der Vereinten 

Nationen, das Gutachten des Internationalen Gerichtshofs vom 22. Juli 2010 über die 
Vereinbarkeit der einseitigen Unabhängigkeitserklärung des Kosovo mit dem Völkerrecht 
und die Resolution der Generalversammlung der Vereinten Nationen vom 9. September 
2010, in der der Inhalt des Gutachtens gewürdigt und die Bereitschaft der Europäischen 
Union begrüßt wurde, den Dialog zwischen Belgrad und Pristina zu unterstützen, 

– unter Hinweis auf die gemeinsamen Erklärungen der Interparlamentarischen Treffen EP-
Kosovo vom 28.–29. Mai 2008, 6.–7. April 2009, 22.–23. Juni 2010 und 20. Mai 2011, 

– unter Hinweis auf seine bisherigen Entschließungen, 

– gestützt auf Artikel 110 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung,
A. in der Erwägung, dass die überwachte Unabhängigkeit ein wichtiger Schritt für den 

Kosovo ist;
B. in der Erwägung, dass der Dialog zwischen Belgrad und Pristina auf höchster Ebene ein 

wichtiger Schritt hin zu einer Normalisierung der Beziehungen zwischen beiden Seiten 
darstellt, sofern die Parteien effektive und ergebnisorientierte Verhandlungen aufnehmen;

C. in der Erwägung, dass die Beziehungen zwischen der EU und dem Kosovo mit der 
Veröffentlichungen der Machbarkeitsstudie der Kommission, dem Visa-Dialog, dem 
strategischen Dialog über Rechtsstaatlichkeit u.a. wichtige Entwicklungsstufen 
durchlaufen haben;

D. in der Erwägung, dass die europäische Perspektive des Kosovo ein wichtiger Anreiz ist, 
notwendige Reformen umzusetzen;

1. begrüßt das Ergebnis der Machbarkeitsstudie der Kommission, die zu dem Schluss 
kommt, dass auch dann ein Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen zwischen der 
Europäischen Union und dem Kosovo abgeschlossen werden kann, wenn zwischen den 
EU-Mitgliedstaaten unterschiedliche Auffassungen hinsichtlich seines Status bestehen;

2. fordert die verbleibenden fünf EU-Mitgliedstaaten dennoch auf, den Kosovo 
anzuerkennen;

3. nimmt Kenntnis vom Ende der überwachten Unabhängigkeit am 10. September 2012, 
nachdem die Internationale Lenkungsgruppe am 2. Juli 2012 festgestellt hat, dass der 
umfassende Vorschlag für eine Regelung des Status des Kosovo im Wesentlichen 
umgesetzt wurde; begrüßt das Ende des Mandats des Internationalen Zivilbeauftragten 
und die bislang vom EU-Sonderbeauftragten/Leiters des EU-Verbindungsbüros geleistete 
Arbeit;

4. begrüßt den hochrangigen Dialog zwischen Belgrad und Pristina, der von der Hohen 
Vertreterin Ashton initiiert und gefördert wurde, da dieser dem laufenden Dialog neuen 
Schwung verliehen hat; fordert die vollständige Umsetzung aller bislang erreichten 
Abkommen, insbesondere des Abkommens über integrierte Grenzverwaltungssysteme; 

5. verweist auf die Notwendigkeit von umfassender Transparenz bei der Kommunizierung 
der Ergebnisse des Dialogs zwischen Belgrad und Pristina und der Einbindung der 
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betreffenden Parlamente und Zivilgesellschaften; 
6. betont, dass eine Aufteilung des Kosovo keine Option ist und begrüßt die Unterstützung 

der territorialen Integrität des Kosovo durch die Kommission;
7. vertritt die Auffassung, dass die Behörden des Kosovo weitere Schritte unternehmen 

sollten, um die serbische Minderheit zu erreichen, insbesondere im Norden, damit deren 
breite Integration in die Gesellschaft gewährleistet und gleichzeitig die Zusammenarbeit 
zwischen allen Serben im Kosovo verbessert wird; begrüßt die Eröffnung eines 
Verwaltungsgebäudes im nördlichen Teil von Mitrovica; fordert die Auflösung von 
Parallelstrukturen im Nordkosovo, die von Serbien dort unterhalten werden, insbesondere 
den Abzug von Sicherheitsdiensten und die Auflösung von Justizorganen, sowie 
vollständige Transparenz bei der Finanzierung von Schulen und Krankenhäusern im 
Nordkosovo gemäß den Bestimmungen des Ahtisaari-Plans;

8. fordert die Behörden im Kosovo auf, Maßnahmen einzuleiten, um eine Roadmap 
vorzubereiten und den Dezentralisierungsprozess gemäß der Verfassung des Kosovo auch 
im Norden durchzusetzen; 

9. begrüßt die Überprüfung und Erneuerung des EULEX-Mandats und unterstützt die 
Sonderermittlungseinheit; vertritt die Auffassung, dass der Bericht des Rechnungshofs 
über die Unterstützung der Rechtsstaatlichkeit im Kosovo durch die EU wichtige Fragen 
aufwirft, einschließlich infolge der Nichtanerkennung durch fünf Mitgliedstaaten; 
unterstützt die Analyse und die Empfehlungen in diesem Bericht und fordert alle 
beteiligten Akteure auf, diese umzusetzen und damit die Wirksamkeit der EU-Hilfe zu 
verbessern;

10. Betont die Notwendigkeit einer verstärkten Kooperation und Koordination der 
Hilfsmaßnahmen zwischen den Mitgliedstaaten, den EU-Institutionen und weiteren 
internationalen Gebern; fordert die EU-Mitgliedstaaten auf, sicherzustellen, dass EULEX 
mit ausreichenden Mittel ausgestattet wird, sowohl was Qualität und den Zeitrahmen 
betrifft, und dass die personelle Zusammensetzung den Erfordernissen vor Ort entspricht; 

11. begrüßt den Beginn des Visa-Dialogs und des Visa-Aktionsplans im Juni 2012; fordert 
eine rasche Umsetzung der Roadmap; 

12. fordert die Behörden im Kosovo auf, sich kurzfristig vor allem vier Schwerpunkten zu 
widmen: den Kriterien für die Aufnahme der Verhandlungen für ein Stabilisierungs- und 
Assoziierungsabkommen, der Rechtsstaatlichkeit, den Minderheiten sowie den 
Verwaltungskapazitäten und dem Handel, sowie die Verwaltungskapazitäten für 
Verhandlungen zu verbessern, insbesondere durch Umbildungen im Handelsministerium;

13. fordert die Behörden im Kosovo auf, ihre Zusagen zu erweitern und den notwendigen 
politischen Willen zu zeigen, um die Rechtsstaatlichkeit zu verbessern; nimmt mit 
Interesse den Beginn des strukturierten Dialogs über Rechtsstaatlichkeit als hochrangiges 
Forum zur Überwachung der Fortschritte auf dem Gebiet der Rechtsstaatlichkeit zur 
Kenntnis;

14. ist besorgt angesichts der fehlenden durchschlagenden Erfolge beim Kampf gegen 
Korruption und organisierte Kriminalität; fordert die Behörden im Kosovo auf, den 
politischen Willen zu stärken und den Kampf gehen Korruption auf höchster Ebene zu 
verbessern; ist ferner besorgt angesichts der ausbleibenden vollständigen Beteiligung von 
Europol und Interpol, da die Staatlichkeit nicht allseitig anerkannt wurde; betont, dass 
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EULEX die Polizei im Kosovo dabei unterstützen sollte, bei Demonstrationen kritische 
und heikle Situationen zu entschärfen; 

15. stellt fest, dass Korruption und organisierte Kriminalität in der Region weit verbreitet sind 
und fordert in diesem Zusammenhang eine regionale Strategie und eine verstärkte 
Zusammenarbeit zwischen allen Ländern, um diese schwerwiegenden Probleme 
wirksamer zu bekämpfen; 

16. ist besorgt angesichts der unzureichenden Rahmen für den Zeugenschutz im Kosovo, 
insbesondere in aufsehenerregenden Fällen; fordert die Mitgliedstaaten auf, mehr 
Umsiedlungen von Zeugen zu akzeptieren;

17. fordert alle Parteien auf, die Reformen des Wahlsystems abzuschließen, um einen 
ordnungsgemäß funktionierenden Rahmen für die Durchführung von Wahlen zu 
gewährleisten; ist besorgt über die Versäumnisse bei der Aufklärung und Verfolgung von 
Wahlbetrugsfällen bei dem Parlamentswahlen im Dezember 2010, die im Bericht der 
OSZE zu diesen Wahlen moniert werden;

18. betont, dass in der öffentlichen Verwaltung notwendige Reformen durchgeführt werden 
müssen und die Anzahl von Frauen und Vertretern von Minderheiten auf allen Ebenen der 
Verwaltung erhöht werden muss; 

19. Begrüßt die Arbeit des Bürgerbeauftragten und vertritt die Auffassung, dass seine 
haushaltspolitische Autonomie dringend gewährleistet werden muss; 

20. betont, dass die Kosovo-Versammlung ihre Unabhängigkeit sowie ihre 
Kontrollmöglichkeiten über den Haushalt, die Exekutive und den Sicherheitsbereich durch 
eine verbesserte Kontrolle der Einhaltung der Rechtsvorschriften und eine bessere 
Überwachung der Umsetzung der politischen Strategien und der Gesetze ausbauen muss;

21. betont die Notwendigkeit einer umfassenden Antidiskriminierungsstrategie zu allen 
Diskriminierungsgründen und der vollständigen Umsetzung der Gesetzgebung in diesem 
Bereich;

22. verweist auf die Bedeutung unabhängiger Medien; fordert die Änderung des Strafrechts 
hinsichtlich der strafrechtlichen Haftung der Medien und die Annahme eines neuen 
Gesetzes über den Schutz journalistischer Quellen;

23. begrüßt die Annahme einschlägiger Gesetze zum Schutz und zur Förderung von 
Gemeinschaften und des religiösen und kulturellen Erbes und die Übernahme der 
Verantwortung für die meisten kulturellen und religiösen Orte der serbisch-orthodoxen 
Kirche im Kosovo; fordert eine weitere Umsetzung der einschlägigen Gesetzgebung, 
insbesondere des Gesetzes über Gemeinschaften;

24. begrüßt die Einrichtung eines Amtes für Gemeinschaften und Rückkehrer in den meisten 
Gemeinden, bedauert jedoch, dass trotz einiger Erfolge die Rückkehr von Flüchtlingen 
und Binnenflüchtlingen nach wie vor eine große Herausforderung ist, insbesondere 
infolge von sicherheitsrelevanten Zwischenfällen, fordert die Behörden im Kosovo 
deshalb auf, sowohl auf zentraler als auch auf lokaler Ebene unter besonderer 
Berücksichtigung der zurückkehrenden Serben, aber auch der Rückführung von 
Mitgliedern der Roma-, der Aschkali- und der ägyptischen Gemeinschaft, weitere 
Anstrengungen auf diesem Gebiet zu unternehmen;

25. fordert den Kosovo auf, die Entwicklung erneuerbarer Energien und die Diversifizierung 
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von Energieträgern voranzutreiben, damit die beiden äußerst umweltverschmutzenden 
Kohlekraftwerke gemäß den Verpflichtungen des Vertrags über die Europäische 
Energiegemeinschaft geschlossen werden können; 

26. nimmt Kenntnis von den Plänen für eine neue Straßen-Infrastruktur zur Verbesserung der 
Verbindungen von Pristina in die Nachbarländer; betont die Bedeutung der Entwicklung 
des öffentlichen Verkehrsnetzes, insbesondere die Modernisierung bestehender und den 
Bau neuer Schienenwege im Rahmen eines nachhaltigen Verkehrssystems;

°
°          °

27. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, dem EAD 
sowie der Regierung und der Nationalen Versammlung des Kosovo zu übermitteln.


