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ENTWURF EINER EMPFEHLUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

an den Rat, die Kommission und den Vizepräsidenten der Kommission und Hohen 
Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik zu der neuen Strategie der EU 
für die Erweiterung
(2022/2064(INI))

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf Artikel 49 des Vertrags über die Europäische Union,

– unter Hinweis auf die am 21. Juni 2003 auf dem Gipfeltreffen EU–Westbalkan von 
Thessaloniki angenommene Erklärung zu den Aussichten der Länder des westlichen 
Balkans auf einen Beitritt zur EU,

– unter Hinweis auf den Berlin-Prozess, der am 28. August 2014 auf den Weg gebracht 
wurde,

– unter Hinweis auf seine früheren Entschließungen zu diesem Thema, insbesondere die 
Entschließung vom 24. Oktober 2019 zur Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit 
Nordmazedonien und Albanien1, seine Empfehlung vom 19. Juni 2020 an den Rat, die 
Kommission und den Vizepräsidenten der Kommission und Hohen Vertreter der Union 
für Außen- und Sicherheitspolitik zum Westbalkan im Anschluss an das Gipfeltreffen 
20202 und seine Entschließungen zu den Berichten der Kommission über die 
Bewerberländer 2021,

– unter Hinweis auf die Globale Strategie der EU von 2016, der zufolge eine 
glaubwürdige Erweiterungspolitik eine strategische Investition in die Sicherheit und den 
Wohlstand Europas darstellt und bereits in hohem Maße zum Frieden in ehemaligen 
Kriegsgebieten beigetragen hat,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 5. Februar 2020 mit dem Titel 
„Stärkung des Beitrittsprozesses – Eine glaubwürdige EU-Perspektive für den 
westlichen Balkan“ (COM(2020)0057),

– unter Hinweis auf die am 6. Oktober 2021 auf dem Gipfeltreffen EU-Westbalkan in 
Bredo angenommene Erklärung,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen der Tagung des Europäischen Rates vom 
30. Mai 2022 zur Ukraine,

– unter Hinweis auf die von der Ukraine, der Republik Moldau und Georgien 
eingereichten Anträge auf Mitgliedschaft in der EU sowie die diesbezüglichen 
Stellungnahmen der Kommission und die Schlussfolgerungen des Rates,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 14. Dezember 2021 zur 

1 ABl. C 202 vom 28.5.2021, S. 86.
2 ABl. C 362 vom 8.9.2021, S. 129.
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Erweiterung und zum Stabilisierungs- und Assoziierungsprozess,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 2021/1529 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 15. September 2021 zur Schaffung eines Instruments für 
Heranführungshilfe (IPA III)3,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 6. Oktober 2020 mit dem Titel 
„Ein Wirtschafts- und Investitionsplan für den Westbalkan“ (COM(2020)0641),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 19. Oktober 2021 mit dem Titel 
„Mitteilung 2021 zur Erweiterungspolitik der EU“ (COM(2021)0644),

– gestützt auf Artikel 118 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten 
(A9‑0000/0000),

A. in der Erwägung, dass die Erweiterung das wirksamste außenpolitische Instrument der 
EU und eines der erfolgreichsten Politikbereiche der Union ist und nach wie vor eine 
strategische Investition in Stabilität und Wohlstand auf dem europäischen Kontinent ist;

B. in der Erwägung, dass neue Impulse erforderlich sind, um dem Erweiterungsprozess 
neuen Schwung zu verleihen und seine Kontinuität, Kohärenz, Glaubwürdigkeit und 
Wirkung sicherzustellen;

C. in der Erwägung, dass die Invasion Russlands in die Ukraine drei Länder mit EU-
Assoziierungsabkommen – die Ukraine, Georgien und Moldau – dazu veranlasst hat, 
Beitrittsanträge einzureichen;

D. in der Erwägung, dass jedes Bewerberland nach seinen eigenen Leistungen beurteilt 
werden sollte;

1. empfiehlt dem Rat, der Kommission und dem Vizepräsidenten der Kommission und 
Hohen Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik,

Geopolitischer Kontext

a) anzuerkennen, dass Wohlstand und Sicherheit der EU auf ihrer Fähigkeit beruhen, 
Demokratie, Menschenrechte und die regelbasierte multilaterale Ordnung zu 
verteidigen;

b) die geostrategische Relevanz und Glaubwürdigkeit der EU zu wahren, indem die 
Integration in den Bereichen der Gemeinsamen Außen-, Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik verbessert wird und ihre Beschlussfassungsprozesse gestrafft 
werden;

c) eine gründliche Bewertung der Erweiterungskapazität der EU vorzunehmen und sie 
durch die neue Erweiterungsstrategie der EU zu verbessern, unter anderem durch 

3 ABl. L 330 vom 20.9.2021, S. 1.
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notwendige institutionelle Reformen;

d) sicherzustellen, dass die EU eine sich weiterentwickelnde Gemeinschaft europäischer 
Staaten bleibt, die für den Beitritt gleichgesinnter Demokratien offen ist und 
gemeinsame Werte und Interessen vertritt;

e) das Engagement der Mitgliedstaaten für die Erweiterung zu stärken, indem sie den 
Verpflichtungen der EU gegenüber den Ländern des westlichen Balkans nachkommen;

f) zu vermeiden, dass ungelöste bilaterale Streitigkeiten genutzt werden, um die 
Beitrittsprozesse der Bewerberländer zu blockieren;

g) die strategische Kommunikation über die Vorteile der Erweiterung sowohl in den 
Beitrittsländern als auch in den Mitgliedstaaten zu stärken;

Beitrittsprozess

h) den Erweiterungsstillstand zu überwinden, indem der Beitrittsprozess sowohl als 
politisches Ziel als auch im Hinblick auf seine Methodik neu gestaltet wird;

i) die Integration von Ländern zu beschleunigen, die sich strategisch orientieren und sich 
entschlossen für EU-bezogene Reformen, demokratische Konsolidierung und eine 
Abstimmung im Bereich der Außenpolitik einsetzen;

j) auf eine Mitgliedschaft ausgerichtete Fahrpläne mit praktischen und konkreten Schritten 
für alle beitrittswilligen Länder durch eine weitere Verbesserung der überarbeiteten 
Erweiterungsmethode bereitzustellen;

k) klare, transparente und kohärente Leistungsrichtwerte festzulegen, die Messung der 
Fortschritte zu verbessern und für eine kontinuierliche politische und technische 
Unterstützung während des gesamten Beitrittsprozesses zu sorgen;

l) die Fortschritte zu belohnen, die mit einer breiter angelegten schrittweisen 
Einbeziehung von Bewerberländern in die jeweiligen Strategien und Initiativen der EU 
erzielt wurden, und gleichzeitig Rückschritte zu sanktionieren;

m) mehr Solidarität und zwischenzeitliche politische und wirtschaftliche Anreize für die 
Beitrittsländer zu schaffen, um sicherzustellen, dass die Zwischenschritte der 
Integration das Endziel der vollwertigen EU-Mitgliedschaft nicht ersetzen, sondern 
erleichtern;

n) die Errungenschaften der westlichen Balkanländer anzuerkennen, indem die längst 
überfälligen Beitrittsgespräche mit Albanien und Nordmazedonien aufgenommen 
werden und dem Kosovo unverzüglich eine Visaliberalisierung gewährt wird;

o) Bosnien und Herzegowina bei der Umsetzung von 14 zentralen Prioritäten als 
Voraussetzung für die Erlangung des Status eines Bewerberlandes zu unterstützen;

p) die Beschleunigung des Beitrittsprozesses von Montenegro als dem am weitesten 
fortgeschrittenen Bewerberland zu fördern;
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q) die von Russlands Aggression ausgehende Bedrohung anzuerkennen, indem der 
Ukraine unverzüglich den Status eines EU-Bewerberlandes gewährt und Moldau und 
Georgien weiterhin politische und technische Unterstützung geleistet wird, damit sie 
diesen wichtigen Meilenstein so bald wie möglich erreichen können, was ein klares 
politisches Signal für die Unterstützung der Bevölkerung dieser Länder und ein Mittel 
zur Beschleunigung der internen Reformprozesse darstellt;

r) die konstruktive Zusammenarbeit der EU mit den Behörden sowohl Serbiens als auch 
Kosovos zu intensivieren, um im Rahmen des Dialogs zwischen Belgrad und Pristina 
ein umfassendes rechtsverbindliches Normalisierungsabkommen zu erzielen;

s) der Angleichung der Beitrittsländer an die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik 
der EU Vorrang einzuräumen und die Beitrittsverhandlungen mit Serbien nur dann 
fortzusetzen, wenn sich das Land den EU-Sanktionen gegen Russland anschließt; 

t) die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei im Einklang mit dem Verhandlungsrahmen 
förmlich auszusetzen, bis das Land den Dialog mit der EU wieder aufnimmt und 
eindeutige und erhebliche Fortschritte bei den Reformen im Zusammenhang mit der EU 
nachweist und gleichzeitig die Partnerschaft in wesentlichen Bereichen von 
gemeinsamem Interesse fortsetzt;

u) „besondere Partnerschaften“ für Länder vorschlagen, die nicht beabsichtigen, der EU 
beizutreten, oder die Beitrittskriterien nicht erfüllen;

Konditionalität

v) den demokratischen Wandel und die Rechtsstaatlichkeit wieder ins Zentrum des EU-
Beitrittsprozesses zu rücken und dabei der Unabhängigkeit der Justiz, der Bekämpfung 
von Korruption und organisierter Kriminalität, der verantwortungsvollen Staatsführung, 
den Menschenrechten, den Grundfreiheiten und der Medienfreiheit Vorrang 
einzuräumen;

w) die Kohärenz, Effizienz, Sichtbarkeit und Transparenz der Heranführungshilfe zu 
verbessern;

x) die Berichterstattung über die Rechtsstaatlichkeit für alle Beitrittsländer zu verstärken, 
indem ein Überwachungs-, Dialog- und Frühwarnmechanismus eingerichtet wird, um 
die wichtigsten Schwachstellen im Bereich der Rechtsstaatlichkeit zu beheben, die 
negative Konditionalität in Form der Aussetzung der Beitrittsverhandlungen und der 
Heranführungshilfe zu aktivieren und die Wiedereröffnung von Verhandlungskapiteln 
auf der Grundlage von Reversibilitätsklauseln zu ermöglichen;

y) strategisch eine gezielte Konditionalität auf der Grundlage klarer Fortschrittsmaßstäbe 
anzuwenden, wobei Reformen belohnt und Rückschritte oder ein anhaltender Mangel an 
Fortschritten sanktioniert werden;

z) die Beitrittsländer im Rahmen des EU-Rechtsstaatlichkeitsmechanismus und der 
Berichterstattung sowie des EU-Justizanzeigers förmlich zu bewerten, um anhaltende 
mangelnde Fortschritte, schwerwiegende Mängel und Rückschritte zu verhindern;
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Demokratischer und sozioökonomischer Wandel

aa) die Kultur des politischen Pluralismus und des konstruktiven politischen Dialogs zu 
stärken;

ab) Wahlreformen, demokratischen Pluralismus, innerparteiliche Demokratie, Transparenz 
der Parteien- und Medienfinanzierung sowie Unabhängigkeit und Freiheit der Justiz und 
der Medien zu fördern;

ac) die demokratische Rechenschaftspflicht zu wahren und die parlamentarische Dimension 
des Beitrittsprozesses zu stärken;

ad) sicherzustellen, dass mit dem Erweiterungsprozess die Ziele der demokratischen 
Konsolidierung, der institutionellen Integrität, des langfristigen Wachstums und des 
sozioökonomischen Zusammenhalts erreicht werden;

ae) die Bemühungen um eine nachhaltige Aussöhnung, gutnachbarliche Beziehungen, 
inklusive regionale Zusammenarbeit und Solidarität erheblich zu verstärken;

af) die Bürgerbeteiligung und die Einbeziehung der Zivilgesellschaft in den 
Erweiterungsprozess zu verstärken und in die Jugend und die intraregionale Mobilität 
zu investieren;

ag) die Energieeffizienz, die Konnektivität und den Übergangs zu erneuerbaren Energien 
voranzubringen, um die Diversifizierung und Sicherheit der Energieversorgung zu 
verbessern;

ah) einen Fahrplan für die schrittweise Abschaffung der Roaming-Gebühren zwischen der 
EU und den Beitrittsländern auszuarbeiten;

°

° °

2. beauftragt seine Präsidentin, diese Empfehlung dem Rat, der Kommission, dem 
Vizepräsidenten der Kommission und Hohen Vertreter der Union für Außen- und 
Sicherheitspolitik sowie zur Information den Regierungen und Parlamenten der 
Beitrittsländer zu übermitteln.


