
 

AM\1116857DE.docx  PE598.454v01-00 

DE In Vielfalt geeint DE 

8.2.2017 A8-0026/1 

Änderungsantrag 1 

Demetris Papadakis, Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru 

im Namen der S&D-Fraktion 

 

Bericht A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Bericht 2016 über Bosnien und Herzegowina 

2016/2313(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 4 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

4. fordert, dass die Reformdynamik 

aufrechterhalten wird, damit Bosnien und 

Herzegowina zu einem vollständig 

wirkungsvollen, alle einbeziehenden und 

funktionierenden Staat wird, der auf der 

Rechtsstaatlichkeit gründet und in dem die 

Gleichberechtigung und demokratische 

Vertretung aller seiner konstitutiven 

Völker und Bürger sichergestellt ist; 

bedauert, dass gemeinsame 

Reformbemühungen immer noch häufig 

durch ethnische und politische Spaltungen, 

die durch tief verwurzelte desintegrative 

Tendenzen verursacht werden, die ein 

Hindernis für die normale demokratische 

Entwicklung sind, und die weitere 

Politisierung der öffentlichen Verwaltung 

behindert werden; betont ferner, dass 

Bosnien und Herzegowina erst ein 

erfolgreiches Bewerberland in Bezug auf 

die EU-Mitgliedschaft sein wird, wenn die 

geeigneten institutionellen Bedingungen 

geschaffen wurden; fordert alle führenden 

Politiker nachdrücklich auf, sich um die 

notwendigen Veränderungen zu bemühen, 

zu denen auch die Reform des Wahlrechts 

gehört, und dabei auch den in seinen 

früheren Entschließungen zum Ausdruck 

gebrachten Grundsätzen, unter anderem 

den Grundsätzen des Föderalismus, der 

Dezentralisierung und der rechtmäßigen 

Vertretung, Rechnung zu tragen; vertritt 

4. fordert, dass die Reformdynamik 

aufrechterhalten wird, damit Bosnien und 

Herzegowina zu einem vollständig 

wirkungsvollen, alle einbeziehenden und 

funktionierenden Staat wird, der auf der 

Rechtsstaatlichkeit gründet und in dem die 

Gleichberechtigung und demokratische 

Vertretung der Bosniaken, Kroaten, 

Serben und aller anderen Bürger 

sichergestellt ist; bedauert, dass 

gemeinsame Reformbemühungen immer 

noch häufig durch ethnische und politische 

Spaltungen, die durch tief verwurzelte 

desintegrative Tendenzen verursacht 

werden, die ein Hindernis für die normale 

demokratische Entwicklung sind, und die 

weitere Politisierung der öffentlichen 

Verwaltung behindert werden; betont 

ferner, dass Bosnien und Herzegowina erst 

ein erfolgreiches Bewerberland in Bezug 

auf die EU-Mitgliedschaft sein wird, wenn 

die geeigneten institutionellen 

Bedingungen geschaffen wurden; fordert 

alle führenden Politiker nachdrücklich auf, 

sich um die notwendigen Veränderungen 

zu bemühen, zu denen auch die Reform des 

Wahlrechts gehört, und dabei auch den in 

seinen früheren Entschließungen zum 

Ausdruck gebrachten Grundsätzen, unter 

anderem den Grundsätzen des 

Föderalismus, der Dezentralisierung und 

der rechtmäßigen Vertretung, Rechnung zu 
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die Ansicht, dass es unbedingt erforderlich 

ist, dass Einigkeit über die Integration in 

die EU bewahrt wird und bei der 

Rechtsstaatlichkeit, zu der auch die 

Bekämpfung von Korruption und 

organisierter Kriminalität gehört, der 

Reform der Justiz und der öffentlichen 

Verwaltung gemeinsam Fortschritte erzielt 

werden; betont außerdem, dass weiterhin 

eine wirkungsvolle Konzentration auf 

soziale und wirtschaftliche Reformen 

erforderlich ist und dies auch künftig eine 

Priorität sein sollte; 

tragen; vertritt die Ansicht, dass es 

unbedingt erforderlich ist, dass Einigkeit 

über die Integration in die EU bewahrt 

wird und bei der Rechtsstaatlichkeit, zu der 

auch die Bekämpfung von Korruption und 

organisierter Kriminalität gehört, der 

Reform der Justiz und der öffentlichen 

Verwaltung gemeinsam Fortschritte erzielt 

werden; betont außerdem, dass weiterhin 

eine wirkungsvolle Konzentration auf 

soziale und wirtschaftliche Reformen 

erforderlich ist und dies auch künftig eine 

Priorität sein sollte; 

Or. en 

 

 


