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B7-0000/2012

Entschließung des Europäischen Parlaments zum Umfassenden Überwachungsbericht 
2012 zu Kroatien
((2012/2871(RSP))

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Entwurfs eines Vertrags über den Beitritt der Republik Kroatien zur 
Europäischen Union, Protokoll und Schlussakte,

– unter Hinweis auf den Umfassenden Überwachungsbericht der Kommission vom 
10. Oktober 2012 über den Stand der Beitrittsvorbereitungen von Kroatien 
(SWD(2012)0338 endgültig),

– in Kenntnis der regelmäßigen Berichte der Kommission über die Fortschritte Kroatiens 
auf dem Weg zu seinem Beitritt für den Zeitraum 2005-2011,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Vorsitzes zu der Tagung des Europäischen 
Rates von Thessaloniki vom 19. und 20. Juni 2003 zu den westlichen Balkanländern und 
der Erweiterung,

– unter Hinweis auf alle früheren Entschließungen und Berichte über die Fortschritte 
Kroatiens und den Erweiterungsprozess, insbesondere vom 1. Dezember 2011 zum 
Beitritt der Republik Kroatien zur Europäischen Union, vom 1. Dezember 2011 zum 
Antrag Kroatiens auf Mitgliedschaft in der Europäischen Union und vom 22. November 
2012 zur Erweiterungspolitik, den Kriterien und den strategischen Interessen der EU,

– unter Hinweis auf alle früheren Empfehlungen des Gemischten Parlamentarischen 
Ausschusses EU-Kroatien,

– gestützt auf Artikel 110 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass Kroatien kurz davor steht, der EU am 1. Juli 2013 beizutreten;

B. in der Erwägung, dass 20 Mitgliedstaaten und Kroatien den Beitrittsvertrag ratifiziert 
haben und bei sieben Staaten die Ratifizierung noch aussteht;

C. in der Erwägung, dass Kroatien auf dem richtigen Weg ist, die ausstehenden 
Anforderungen im Hinblick auf die letzten Vorbereitungen auf die EU-Mitgliedschaft zu 
erfüllen; 

D. in der Erwägung, dass die Reformanstrengungen nach dem Beitritt fortgeführt werden 
müssen, damit die Bürger Kroatiens in vollem Maße von der EU-Mitgliedschaft 
profitieren können; 

E. in der Erwägung, dass der Beitrittsprozess Kroatiens ein Beleg für die Glaubwürdigkeit 
der EU-Erweiterungspolitik und ihre Wirkung hinsichtlich der Umgestaltung der 
Beitrittskandidaten ist;
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F. in der Erwägung, dass die Mitgliedschaft Kroatiens die EU stärker und sicherer machen, 
ihre Kultur und ihr Erbe bereichern und als deutlicher Hinweis für andere beitrittswillige 
Länder dienen wird, dass eine gewissenhafte Umsetzung der Verpflichtungen handfeste 
und dauerhafte Vorteile für deren Bürger mit sich bringt;

G. in der Erwägung, dass von Kroatien erwartet wird und das Land wie kein anderes dafür 
geschaffen ist, eine konstruktive Rolle in seiner Nachbarregion zu spielen, indem es sich 
vor allem für die weitere EU-Erweiterung, die demokratische Konsolidierung und die 
regionale Zusammenarbeit zwischen den Völkern der westlichen Balkanregion einsetzt 
und alles in seiner Macht Stehende dahingehend unternimmt, dass bilaterale Fragen diesen 
Prozessen nicht im Wege stehen; 

1. erwartet mit Freude, Kroatien am 1. Juli 2013 als 28. Mitgliedsland der Europäischen 
Union willkommen zu heißen; bringt seine Zuversicht in Bezug auf die Stärke und Reife 
der Demokratie und sozialen Marktwirtschaft Kroatiens, sein Festhalten an den 
europäischen Werten und seiner Fähigkeit, die mit der Mitgliedschaft verbundenen 
Verpflichtungen zu erfüllen, zum Ausdruck;

2. merkt an, dass Kroatien auf dem richtigen Weg ist, die ausstehenden Anforderungen im 
Hinblick auf die letzten Vorbereitungen auf die EU-Mitgliedschaft zu erfüllen; 

3. fordert die kroatische Regierung auf, die in dem Umfassenden Überwachungsbericht 
aufgeführten zehn spezifischen Aufgaben vollständig zu erfüllen und alle weiteren 
notwendigen Reformen voranzutreiben; 

4. stellt fest, dass 20 Mitgliedstaaten und Kroatien den Beitrittsvertrag bereits ratifiziert 
haben; fordert die Parlamente der sieben Mitgliedstaaten, die dies noch nicht getan haben, 
damit zügig fortzufahren; 

5. bekräftigt seinen Standpunkt, dass der Beitritt nicht als das Ende eines Prozesses 
angesehen werden sollte, sondern vielmehr als ein Schritt auf dem Weg der 
Modernisierung der Wirtschaft und der Verwaltung sowie als eine Chance, deren Nutzen 
nur durch fortlaufende politische Maßnahmen maximiert werden kann;

6. fordert die politischen und gesellschaftlichen Akteure auf, innovative Wege zu erkunden, 
wie der Schwung und die Zustimmung zu Reformen in der Zeit nach dem Beitritt 
aufrechterhalten werden können und wie man die politischen Entscheidungsträger für die 
Umsetzung der im Beitrittsvertrag eingegangenen Verpflichtungen zur Rechenschaft 
ziehen kann; betont in diesem Zusammenhang die unverzichtbare Rolle einer wirksamen 
parlamentarischen Aufsicht und der Zivilgesellschaft; 

7. bekräftigt die zentrale Rolle einer unabhängigen Justiz und der Rechtsstaatlichkeit bei der 
Stärkung der Demokratie und der Unterstützung von Investitionen und der 
Wirtschaftstätigkeit; fordert Kroatien auf, weitere Maßnahmen zur besseren 
Gewährleistung der Unabhängigkeit und Effizienz des Justizwesens zu ergreifen, darunter 
der Abbau anhängiger Rechtsfälle und eine Optimierung der Rechtssprechung in Bezug 
auf die Durchsetzung von Entscheidungen; fordert Kroatien auf, die Strategie der 
Justizreform abzuschließen und umzusetzen; 



PE502.068v01-00 4/5 RE\922388DE.doc

DE

8. stellt mit Genugtuung fest, dass Kroatien einen soliden institutionellen und rechtlichen 
Rahmen zur Korruptionsbekämpfung geschaffen hat; fordert die staatlichen Stellen 
Kroatiens auf, die bestehenden Instrumente in vollem Maße auszuschöpfen, damit die 
Unparteilichkeit und der Erfolg von Strafverfolgungsmaßnahmen und 
Gerichtsentscheidungen auch in Fällen mit großer öffentlicher Anteilnahme gewährleistet 
sind und das Vertrauen der Bürger in die rechtsstaatliche Ordnung und die öffentlichen 
Institutionen dadurch gestärkt wird; 

9. fordert Kroatien auf, robuste Rechtsvorschriften zum Lobbyismus und dem Zugang zu 
Informationen zu erlassen. damit der Rahmen zur Verhütung von Korruption verstärkt 
wird, fordert die Regierung auf, den neu eingerichteten Ausschuss zu Interessenkonflikten 
in Betrieb zu nehmen und das Gesetzespaket zum öffentlichen Beschaffungswesen und 
der Parteienfinanzierung in vollem Maße umzusetzen;

10. fordert die staatlichen Stellen Kroatiens auf, wachsam zu bleiben, wenn es gilt die 
uneingeschränkte Achtung der Menschenrechte zu gewährleisten sowie gegen alle Formen 
der Diskriminierung und Intoleranz gegenüber nationalen Minderheiten, Migranten, 
Schwulen, Lesben, Bisexuellen und Transsexuellen sowie Angehörigen anderer 
Minderheiten vorzugehen;

11. stellt fest, dass Kroatien für die künftige Verwaltung und Umsetzung von Operationen, die 
durch die Struktur- und Kohäsionsfonds der EU finanziert werden, ausreichend gerüstet 
ist; fordert die Regierung auf, die Verwaltungskapazitäten der zuständigen Institutionen 
einschließlich der regionalen und kommunalen Ebene gemäß den Empfehlungen des 
Berichts des Europäischen Rechnungshofs für 2012 weiter zu stärken; fordert die 
Regierung nachdrücklich auf, alles dafür zu tun, damit das Risiko der Korruption und der 
Zweckentfremdung von EU-Mitteln so gering wie möglich gehalten wird; 

12. erinnert die Mitgliedstaaten im Zusammenhang mit den Verhandlungen über den 
mehrjährigen Finanzrahmen an die Zusagen der EU gegenüber Kroatien und den Bürgern 
des Landes, was die künftige Unterstützung bei der wirtschaftlichen und regionalen 
Entwicklung angeht; 

13. fordert Kroatien auf, weitere Strukturreformen zur Stimulierung des 
Wirtschaftswachstums und der Revitalisierung des Arbeitsmarkts durchzuführen; weist 
lobend auf die Entschlossenheit der Regierung hin, den Staatshaushalt zu konsolidieren 
und die Wettbewerbsfähigkeit zu fördern; 

14. ist der Auffassung, dass ein besonderes Augenmerk auf die sozialen und ökologischen 
Dimensionen der Wirtschaftsmodernisierung gelegt werden sollte; fordert Kroatien auf, 
mit der Stärkung des sozialen Dialogs fortzufahren und die sozialen Rechte sowie die 
Rechte der Gewerkschaften weiter zu wahren; 

15. fordert die Mitgliedstaaten auf, sich auf Übergangsbestimmungen zu einigen, mit denen 
der Zugang kroatischer Arbeitnehmer zu den jeweiligen nationalen Arbeitsmärkten allein 
auf Grundlage von Tatsachen und nur in Fällen schwerer Störungen des Arbeitsmarkts 
beschränkt wird;

16. fordert die kroatische Regierung auf, dafür Sorge zu tragen, dass die Rekrutierungsziele 
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für die Grenzpolizei des Jahres 2012 erreicht und die Grenzübertrittsstellen im Neun-
Korridor so bald wie möglich fertiggestellt werden; 

17. fordert die staatlichen Stellen Kroatiens auf, weitere Maßnahmen in Bezug auf die 
Angleichung der Rechtsvorschriften, interinstitutionelle Zusammenarbeit und 
Grenzverwaltung zu ergreifen, damit das Land zu gegebener Zeit dem Schengen-Raum 
beitreten kann;

18. fordert Kroatien auf, seinen innenpolitischen Anstrengungen hinsichtlich der 
Strafverfolgung von Kriegsverbrechen gemäß der angewendeten Strategie im Hinblick auf 
Straflosigkeit zu verstärken; appelliert eindringlich an Kroatien und Serbien, bei der 
Strafverfolgung von Kriegsverbrechen konstruktiv zusammenzuarbeiten, damit der 
Gerechtigkeit genüge getan und eine echte Versöhnung in der Region erreicht wird; 

19. fordert die kroatischen Behörden auf, auch weiterhin den Rechten und sozialen 
Bedingungen rückkehrender Flüchtlinge und Binnenflüchtlinge gemäß den Zielen zur 
Umsetzung der Erklärung von Sarajewo Beachtung zu schenken;

20. fordert Kroatien auf, eine aktive Rolle im Prozess der Stabilisierung und europäischen 
Integration der Länder der westlichen Balkanregion einzunehmen; geht davon aus, dass 
Kroatiens Erfahrungen und Fachwissen, die es im Laufe seiner Umgestaltung und des 
Beitritts gesammelt hat, für andere Beitrittkandidaten und beitrittswillige Länder überaus 
wertvoll sind; 

21. appelliert an Kroatien und seine Nachbarländer, aktiv an der Lösung bestehender 
bilateraler Streitigkeiten mitzuwirken; erinnert daran, dass bilaterale Fragen nicht dazu 
genutzt werden dürfen, die Integrationsprozesse aktueller oder künftiger 
Beitrittskandidaten zu behindern;

22. schätzt die Arbeit der Kommission bei der Lenkung des Beitrittsprozesses von Kroatien; 
fordert die Kommission auf, Bilanz und politische Lehren für die kommenden 
Beitrittskandidaten daraus zu ziehen, zum Beispiel in Bezug auf die Anwendung der 
umfassenden Überwachungsregelung im Zeitraum vom Abschluss der Verhandlungen bis 
zum Beitritt;

23. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission sowie den 
Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten und der Republik Kroatien zu 
übermitteln.


