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Entschließung des Europäischen Parlaments zu der Eröffnung von 
Beitrittsverhandlungen mit Nordmazedonien und Albanien
(2019/2883(RSP))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Beschluss des Europäischen Rates vom 17. Oktober 2019, die 
Beitrittsverhandlungen mit Albanien und Nordmazedonien zu verschieben,

– unter Hinweis auf die Erklärungen der Kommission und des Rates vom 23. Oktober 
2019 zu der Eröffnung von Beitrittsverhandlungen mit Nordmazedonien und Albanien,

– gestützt auf Artikel 132 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass die Kommission in zwei aufeinanderfolgenden Jahren zu dem 
Schluss gekommen ist, dass beide Länder bereit sind, Beitrittsverhandlungen zu 
eröffnen;

B.  in der Erwägung, dass sich der Europäische Rat weigert, grünes Licht für die Eröffnung 
von Beitrittsverhandlungen zu geben;

C. in der Erwägung, dass die Weigerung des Europäischen Rates Ausdruck der Bedenken 
der Mitgliedstaaten hinsichtlich der Sicherheit und des Wohlergehens ihrer Bürger und 
der ordnungsgemäßen Nutzung ihrer Sozialschutzsysteme ist;

1. begrüßt den Beschluss des Europäischen Rates;

2. betont‚ dass die wirtschaftliche Lage in Albanien und Nordmazedonien schlecht ist, die 
europäischen Standards nicht erfüllt werden und es eine hohe Arbeitslosigkeit und sehr 
niedrige Löhne gibt;

3. stellt fest, dass die Institutionen in Albanien und Nordmazedonien sehr fragil sind und 
dass bei der Justizreform, die darauf abzielt, die Unabhängigkeit, die 
Rechenschaftspflicht und die Professionalität der Justizorgane zu verbessern, nur 
geringe Fortschritte erzielt wurden;

4. nimmt mit Sorge zur Kenntnis, dass bei der Bekämpfung von Korruption und 
organisierter Kriminalität, die weit verbreitet sind, nur sehr geringe Fortschritte erzielt 
wurden;

5. betont, dass Korruption auf hoher Ebene‚ schwerwiegende Mängel bei der 
Rechtsstaatlichkeit und schwerfällige Regelungsverfahren nach wie vor Investitionen in 
Albanien und Nordmazedonien beeinträchtigen und ihre Entwicklung behindern;

6. betont, dass Albanien und Nordmazedonien in der Bildungs- und Beschäftigungspolitik 
besonders schlecht abschneiden;

7. stellt fest, dass die außerordentlich hohe Unzufriedenheit der Bürger in Albanien und 
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Nordmazedonien mit der Lage in ihren Ländern sich dadurch äußert, dass viele ihrer 
Bürger auswandern wollen; betont, dass laut der jüngsten weltweiten Erhebung von 
Gallup 60 % der erwachsenen Bevölkerung in Albanien das Land verlassen will1;

8. betont, dass beide Länder unter einer Abwanderung hochqualifizierter Kräfte leiden und 
dass Albanien in der oben genannten Erhebung an erster Stelle des „Brain-Drain“-
Indexes steht; stellt in diesem Zusammenhang fest, dass 32 % der jungen Erwachsenen 
mit hohem Bildungsstand in Albanien und 30 % der gleichen Gruppe in 
Nordmazedonien ihr Land verlassen möchten; betont, dass eine Abwanderung von 
Fachkräften weitere erhebliche Auswirkungen auf die Produktivität haben wird, da in 
Albanien und Nordmazedonien dann ein Mangel an qualifizierten Arbeitskräften 
entsteht;

9. stellt fest, dass die Regierungen von Albanien und Nordmazedonien immer noch keinen 
Plan vorgeschlagen haben, um diesem Trend entgegenzuwirken und die Situation zu 
ändern;

10. bedauert, dass die Kommission noch immer nicht aus ihrer bisherigen Politik gelernt 
hat; weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass der Beitritt Rumäniens und 
Bulgariens nicht nur zu einer Abwanderung von Fachkräften geführt hat, sondern auch 
zu einer hohen Zahl von armen Migranten, die in wohlhabendere Länder in West- und 
Nordeuropa ziehen; betont, dass dies zu zahlreichen sozialen Problemen in Städten und 
Ländern geführt hat;

11. stellt fest, dass Rumänien und Bulgarien 12 Jahre nach ihrem Beitritt noch Teil des 
Kooperations- und Kontrollverfahrens sind, eines Übergangsverfahrens für die 
Überwachung und Unterstützung beider Länder bei der Justizreform und der 
Bekämpfung von Korruption und organisierter Kriminalität;

12. stellt fest, dass Rumänien und Bulgarien in Bezug auf die Inanspruchnahme von EU-
Mitteln noch erhebliche Probleme haben, vor allem aufgrund von Korruption und 
fehlenden Verwaltungskapazitäten;

13. fordert den Europäischen Rat auf, angesichts dieser Schwierigkeiten sowie der 
grundlegenden Probleme die Aussicht auf Beitrittsverhandlungen nicht länger 
aufrechtzuerhalten und zu fordern, dass die Kommission einen Vorschlag für eine neue 
Partnerschaft mit diesen Ländern vorlegt;

14. betont, dass Albanien und Nordmazedonien finanzielle Unterstützung im Rahmen des 
Instruments für Heranführungshilfe I ( IPA I 2007-2013 ) erhalten haben und ihnen 
Mittel aus dem IPA II (2014-2020) zugeteilt wurden, und dass im Rahmen von IPA III 
(2021-2027) weitere Finanzierungsinstrumente geschaffen werden;

15. fordert die Kommission auf, die Verwendung der Mittel in Nordmazedonien zu 
überwachen und dem Parlament einen ausführlichen Bericht vorzulegen;

16. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung der Kommission, dem Rat, den 
Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten sowie den Regierungen und 

1 https://exit.al/en/2019/01/05/gallup-survey-on-migration-and-brain-drain/

https://exit.al/en/2019/01/05/gallup-survey-on-migration-and-brain-drain/


PE643.321v01-00 4/4 RE\1191195DE.docx

DE

Parlamenten Albaniens und Nordmazedoniens zu übermitteln.


