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B7-0000/2012

Entschließung des Europäischen Parlaments zu dem Fortschrittsbericht über die 
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien
(2012/2866(RSP))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Beschluss des Europäischen Rates vom 16. Dezember 2005, dem 
Land den Status eines Kandidatenlandes für die Mitgliedschaft in der Europäischen Union 
zu gewähren, sowie unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Vorsitzes im Anschluss 
an die Tagungen des Europäischen Rates vom 15. und 16. Juni 2006 sowie vom 14. und 
15. Dezember 2006,

– 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 Empfehlung 329 (2012) des Kongresses lokaler und regionaler 
Gebietskörperschaften des Europarats zur lokalen Demokratie in dem Land,

– in Kenntnis des Fortschrittsberichts 2012 der Kommission (SWD(2012)0332) und der 
Mitteilung der Kommission vom 10.  Oktober 2012 mit dem Titel „Erweiterungsstrategie 
und wichtigste Herausforderungen 2012-2013“ (COM(2011)0600),

– in Kenntnis auf seiner bisherigen Entschließungen,

– unter Hinweis auf die 10. Sitzung des Gemischten Parlamentarischen Ausschusses vom 
7. Juni 2012,

– in Kenntnis der Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 13. Dezember 2012,

– gestützt auf Artikel 110 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung,

Allgemeine Erwägungen

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

2. ist der Auffassung, dass die einstimmig gebilligten Schlussfolgerungen des Europäischen 
Rates hinsichtlich einer zeitlich befristeten Entscheidung bis Juni 2013 auf der Grundlage 
eines weiteren Berichts der Kommission einen echten Fortschritt darstellen; 
beglückwünscht das für Erweiterung zuständige Kommissionsmitglied zu seiner Initiative 
und fordert ihn auf, eine Schätzung der Kosten der Nicht-Erweiterung in den Bericht, den 
er verfasst, aufzunehmen; begrüßt den fortgeführten diplomatischen Austausch, der 
zwischen Athen, Sofia und Skopje stattgefunden hat, und fordert alle Seiten auf, ein 
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echtes Bekenntnis zu „gutnachbarschaftlichen Beziehungen” auf der Grundlage von 
gegenseitiger Achtung und Freundschaft abzugeben; fordert die irische Präsidentschaft 
auf, intensive diplomatische Anstrengungen zu unternehmen, um ein befriedigendes 
Ergebnis zu erzielen;

3. ist der festen Überzeugung, dass der Beginn der Verhandlungen die Lage in Richtung 
weiterer Reformen und positiver Beziehungen mit den Nachbarstaaten verändern kann;

4. betrachtet den Beitrittsdialog auf hoher Ebene als ein wichtiges Instrument, um den 
derzeitigen Stillstand zu überwinden; begrüßt die zum Teil oder gänzlich erzielten 
Fortschritte in mehr als 75 % der festgelegten Politikbereiche; betont, dass der 
Beitrittsdialog auf hoher Ebene kein Ersatz für Verhandlungen ist;

5. ist besorgt darüber, dass es im Laufe des Jahres zu Sensibilitäten in den Beziehungen 
zwischen den Volksgruppen gekommen ist; ist der Überzeugung, dass ein verstärkter 
politischer Dialog unabdingbar ist, um weitere Fortschritte auf dem Weg zu einer 
friedlichen multiethnischen Gesellschaft zu erzielen;

6. begrüßt den Bericht der Regierung zur Umsetzung des Rahmenabkommens von Ohrid; 
fordert die Regierung auf, sich rasch der nächsten Stufe der Überprüfung zuzuwenden; 

7. begrüßt das Dezentralisierungsprogramm für den Zeitraum 2011-14 und fordert die volle 
Umsetzung des Gesetzes zur regionalen Entwicklung; fordert die Regierung auf, die 
Dezentralisierung im Steuerbereich fortzusetzen, mit dem mittelfristigen Ziel, dass 9 % 
des BIP von lokalen und regionalen Behörden ausgegeben werden; hebt die 
partnerschaftliche Zusammenarbeit des Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen  
(UNDP) mit der Regierung beim Kapazitätenaufbau der Kommunalregierungen lobend 
hervor;

8. begrüßt das multiethnische Bildungsprojekt der Regierung und fordert, dass alle Schulen 
dem Beispiel der Schulen von Kumanova folgen, wo der nach ethnischen Gemeinschaften 
getrennte Unterricht abgeschafft werden soll;

Namensfrage

9. bedauert nach wie vor, dass der Namensstreit den Weg des Landes zur EU-Mitgliedschaft 
blockiert; schließt sich der Auffassung des Europäischen Rates an, das die Namensfrage 
unverzüglich von beiden Seiten ein für alle Mal gelöst werden muss;

10. fordert die Kommission und den Rat erneut auf, im Einklang mit den EU-Verträgen mit 
der Ausarbeitung eines allgemein anwendbaren Schiedsverfahrens zu beginnen, mit dem 
bilaterale Probleme zwischen Beitrittsländern und Mitgliedstaaten gelöst werden können;

11. begrüßt die Verwendung des Begriffs „mazedonisch” im Fortschrittsbericht 2012, wie ihn 
die Vereinten Nationen üblicherweise verwenden, wobei gleichzeitig die 
unterschiedlichen Sprachen, Identitäten und Kulturen im Land geachtet werden;

Politische Kriterien
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12. teilt die Auffassung der Regierung, dass das Land weiterhin die politischen Kriterien 
erfüllt;

13. fordert die Stärkung der Aufsichtsrolle des Parlaments gegenüber der Regierung sowie des 
Wahlgesetzes und die Erhöhung der Transparenz bei der Parteienfinanzierung, um damit 
die Empfehlungen von OSZE/BDIMR in vollem Maße umzusetzen;

14. begrüßt das neue Verwaltungsgesetz; fordert zusätzliche Anstrengungen, mit denen für 
Transparenz, Unparteilichkeit und fachliche Qualifikation der öffentlichen Verwaltung 
sowie eine Einstellungspraxis nach dem Leistungsprinzip gesorgt wird;

15. fordert weitere Anstrengungen, mit denen die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der 
Justiz in der Praxis gewährleistet wird; erachtet es für wichtig, klare Kriterien für die 
Absetzung von Richtern zu definieren, um die Unabhängigkeit der Justiz nicht zu 
gefährden; begrüßt Fortschritte beim Abbau der insgesamt anhängigen Gerichtsfälle, 
fordert aber mit Nachdruck Maßnahmen, um dem Prozessstau beim Obersten Gerichtshof 
und dem Verwaltungsgericht entgegenzuwirken; fordert, dass das Gerichtssystem 
schrittweise gestrafft wird;

16. begrüßt die Stärkung des Rechtsrahmens zur Korruptionsbekämpfung, ist aber angesichts 
der weiterhin weit verbreiteten Korruption besorgt; fordert fortgesetzte Anstrengungen, 
um eine Bilanz von Schuldsprüchen in Fällen mit hoher öffentlicher Anteilnahme 
vorweisen zu können; begrüßt das von der OSZE unterstützte Programm gegen 
Korruption (das Projekt PrijaviKorupcija.org), das die Meldung von Korruptionsfällen per 
SMS ermöglicht, sowie die Erklärung von zehn Bürgermeistern, Korruption in ihren 
Gemeinden unter keinen Umständen zu dulden;

17. begrüßt die Entkriminalisierung der Diffamierung und den sich vertiefenden Dialog 
zwischen der Regierung und Journalisten in Bezug auf Fragen der freien 
Meinungsäußerung; ist jedoch darüber besorgt, dass das Land im Index von „Reporter 
ohne Grenzen” um 26 Plätze herabgestuft wurde, und fordert weitere Anstrengungen zur 
Verbesserung der professionellen Standards im Journalismus sowie zur Förderung der 
Medienvielfalt, der Unabhängigkeit öffentlich-rechtlicher Sender und der Transparenz bei 
den Eigentumsverhältnissen im Medienbereich; unterstützt Aktivisten der sozialen 
Medien, die sich gegen Zensurmaßnahmen im Internet wenden;

18. begrüßt das neue Gleichbehandlungsgesetz, die Strategie der geschlechterbezogenen 
Haushaltsplanung, die für den Aktionsplan für die Eingliederung von Roma 
bereitgestellten Finanzmittel sowie das Projekt, das Roma helfen soll, rechtmäßige 
Besitzer ihrer Wohnungen zu werden; begrüßt die Eröffnung des neuen Büros zur 
Unterstützung von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Intersexuellen und Transgender-
Personen, zeigt sich aber angesichts des verübten Akts des Vandalismus gegen dieses 
Büro besorgt; fordert Minister und Beamte auf, die Diskriminierung von Lesben, 
Schwulen, Bisexuellen, Intersexuellen und Transgender-Personen öffentlich zu verurteilen 
und sich zur vorbehaltlosen Nicht-Diskriminierung im Sinne des Vertrags zu bekennen; ist 
der Ansicht, dass die Romafrage nicht als Vorwand dienen darf, um den visumfreien 
Reiseverkehr zwischen dem Land und der EU in Zweifel zu ziehen;

19. begrüßt die hohe Zahl weiblicher Parlamentsabgeordneter im Vergleich zu einigen EU-
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Mitgliedstaaten, ist jedoch nach wie vor über den niedrigen Frauenanteil auf dem 
Arbeitsmarkt besorgt; fordert die staatlichen Stellen auf, die Betreuungsdienste für 
behinderte Kinder, Straßenkinder sowie Kinder, die Drogen konsumieren oder Opfer 
häuslicher Gewalt, sexuellen Missbrauchs und Menschenhandels sind, zu verbessern;

20. begrüßt die vom Ausschuss zum Schutz vor Diskriminierung erzielten Fortschritte; 
fordert, dass er personell voll besetzt ist, und ist der Ansicht, dass seine Anerkennung 
durch das Europäische Netzwerk von Gleichstellungsstellen anderen Agenturen und 
Organisationen als Beispiel dient, sich in entsprechende europäische Netzwerke zu 
integrieren;

Zivilgesellschaft

21. ist der Auffassung, dass die Entwicklung einer politischen Kultur, in der die 
Meinungsvielfalt einer unabhängigen Zivilgesellschaft geachtet wird, wesentlich für das 
Vorantreiben des demokratischen Prozesses in dem Land ist; fordert zivilgesellschaftliche 
Organisationen auf, ihre Unabhängigkeit zu wahren und die Zusammenarbeit im Rahmen 
gemeinsamer Projekt zum beiderseitigen Nutzen mit zivilgesellschaftliche Organisationen 
aus den Nachbarstaaten sowie darüber hinaus aus der gesamten Europäischen Union zu 
intensivieren;

22. begrüßt, dass zivilgesellschaftliche Organisationen in Bezug auf Gesetzesänderungen bei 
der Rechtshilfe und Stiftungen konsultiert wurden; fordert eine umfassende und 
rechtzeitige Konsultierung der Zivilgesellschaft bei allen maßgeblichen politischen 
Initiativen und die Mitwirkung von in transparenter Weise ausgewählten Beobachtern der 
Zivilgesellschaft an allen maßgeblichen Arbeitsgruppen der Regierung;

23. ist der Ansicht, dass in der parlamentarischen Studie zum Instrument für 
Heranführungshilfe deutlich geworden ist, dass die Regierung das Ziel der „Partnerschaft” 
mit der Zivilgesellschaft verfolgen und einen nationalen Fonds einrichten muss, der 
mittels Ko-Finanzierung zivilgesellschaftlichen Organisationen ermöglicht, sich in vollem 
Maße an Programmen mit EU-Bezug zu beteiligen; fordert, dass zivilgesellschaftliche 
Organisationen an Programmentscheidungen des nächsten Instruments für 
Heranführungshilfe in vollem Maße mitwirken und dass ihnen mindestens 15 % seiner 
Mittel zugeteilt werden;

Wirtschaftsfragen

24. hebt lobend hervor, dass das Land die makroökonomische Stabilität bewahrt hat, weist 
jedoch auf die negativen Auswirkungen der globalen Wirtschaftsrezession auf die 
Investitionstätigkeit in dem Land hin;

25. stellt mit Sorge fest, dass die Arbeitslosigkeit nach wie vor hoch ist und das Land weltweit 
eine der höchsten Arbeitslosenraten von Jugendlichen aufweist; begrüßt den Aktionsplan 
zur Schaffung von Arbeitsplätzen für junge Menschen in Verbindung mit dem IAO-
Programm „Decent Work” (menschenwürdige Arbeit); fordert die Regierung auf, auf der 
vom Europäischen Gewerkschaftsbund (EGB) durchgeführten gemeinsamen Schulung 
aufzubauen, damit die Fähigkeiten der Sozialpartner, einen wirksamen sozialen Dialog zu 
führen, gestärkt werden;
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Gutnachbarschaftliche Beziehungen, regionale und internationale Zusammenarbeit

26. begrüßt, dass das Land derzeit den Vorsitz des Südosteuropäischen 
Kooperationsprozesses innehat und damit ein Bekenntnis zu einer starken europäischen 
Agenda, gutnachbarschaftlichen Beziehungen und Mitsprache abgibt; bekräftigt, wie 
wichtig es für die EU ist, den Beitritt ausnahmslos aller Länder in der Region anzustreben; 
ist der Auffassung, dass ein Umdenken weg vom Begriff der „westlichen Balkanregion” 
und hin zu „Südosteuropa” dabei behilflich sein könnte;

27. begrüßt die Beteiligung des Landes an der EUFOR-Mission Althea und die Bereitschaft 
des Landes, an Krisenmanagement-Operationen im Rahmen der GSVP mitzuwirken; 
fordert das Land auf, den Standpunkt der EU zum Internationalen Strafgerichtshof 
einzunehmen;

°
°      °

28. 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.


