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EUROPÄISCHES PARLAMENT 
Delegation für die Beziehungen zu den Ländern Südosteuropas 

 
PARLAMENTARISCHE VERSAMMLUNG 

VON BOSNIEN UND HERZEGOWINA 

Gemischter Ausschuss für Europäische Integration  
 

5. Interparlamentarisches Treffen 
9. und 10. Juli 2003 

BRÜSSEL 
 
 

GEMEINSAME ERKLÄRUNG  
DER DELEGATIONSLEITER 

 
 

 
Die beiden Delegationen, zum Abschluss des 5. Interparlamentarischen Treffens 
Europäisches Parlament – Parlamentarische Versammlung von Bosnien und Herzegowina am 
9. und 10. Juli 2003 in Brüssel, 
 
 
Zur politischen Lage in Bosnien und Herzegowina sowie zur Eigenständigkeit seiner 
gesamtstaatlichen Institutionen  
 
1. begrüßen es, dass die allgemeinen Wahlen vom 5. Oktober 2002, die erstmals unmittelbar 

von den Behörden von Bosnien und Herzegowina vorbereitet und durchgeführt worden 
sind, im Einklang mit den europäischen Standards für freie und gerechte Wahlen 
stattgefunden haben, 

 
2. fordern das Parlament von Bosnien und Herzegowina auf, sein vierjähriges Mandat 

möglichst umfassend zu nutzen und sich in seiner bedeutsamen Aufgabe als Gesetzgeber 
neue Verpflichtungen zu übernehmen, 

 
3. begrüßen die wichtige Reform des komplizierten Staatsaufbaus von Bosnien und 

Herzegowina, das sich, obwohl zum Teil vom OHR errichtet, auf das von einem breiten 
überparteilichen Konsens getragene Gesetz über den Ministerrat gründet und das einen 
nicht wechselnden Präsidenten für die gesamte Legislaturperiode, die Erhöhung der Zahl 
der Minister auf acht, die Vereinfachung des Entscheidungsfindungsprozesses sowie die 
Einrichtung einer Direktion für Europäische Integration und deren Unterstellung unter den 
Vorsitzenden des Ministerrates vorsieht, 

 
4. fordern alle politischen Instanzen von Bosnien und Herzegowina, vor allem aber die 

gegenwärtige Regierung, nachdrücklich auf, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, damit 
die staatlichen Einrichtungen im Rahmen eines Systems der Eigenständigkeit effizient 
arbeiten können, und appellieren an alle politischen und administrativen Stellen, sich zu 
dem System der Eigenverantwortung zu bekennen und die im Zusammenhang mit den 
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verfassungsrechtlichen Änderungen für die beiden Gebietseinheiten stehenden 
Maßnahmen voll umzusetzen, die den konstitutiven Völkern Bosniens und Herzegowinas 
Gleichheit vor dem Gesetz gewähren sollen, und unterstreichen die Notwendigkeit eines 
entschlossenen Voranschreitens auf dem Weg zur Vollendung der Reform der 
öffentlichen Verwaltung, in erster Linie über die Lösung des Problems der Koordinierung 
der Politik zwischen den verschiedenen Verwaltungsebenen, 

 
5. äußern ihre Ansicht, wonach die Eigenständigkeit von Bosnien und Herzegowina als 

souveräner Staat eine Angelegenheit von höchster Priorität ist, und erwarten mit Interesse 
die Vorschläge für institutionelle Reformen, die zur Zeit von verschiedenen politischen 
Führungspersönlichkeiten und vom OHR erarbeitet werden, und begrüßen die Einsetzung 
von drei Kommissionen durch das OHR zur Vereinheitlichung der Besteuerungs-, 
Verteidigungs- und Aufklärungsdienste Bosniens und Herzegowinas, 

 
6. äußern ihre Ansicht, wonach die vollständige Übertragung der Zuständigkeiten 

baldmöglichst im Einklang mit dem erreichten Stand der politischen Kultur im Sinne einer 
auf den europäischen Werten wurzelnden demokratischen Ordnung von der 
internationalen Gemeinschaft auf die Institutionen von Bosnien und Herzegowina 
erfolgen sollte und stellen in diesem Zusammenhang fest, dass der Zeitpunkt gekommen 
ist, die Rolle des OHR nach und nach zurückzunehmen, 

 
7. erkennen an, dass bei der Rückführung der Flüchtlinge und Vertriebenen gute Fortschritte 

erzielt worden sind, verweisen aber auch darauf, dass nach der Statistik des UNHCR etwa 
390 000 Personen noch auf eine Lösung in Bosnien und Herzegowina warten, und richten 
deshalb den dringenden Appell an die Europäische Kommission, im Rahmen des 
CARDS-Haushalts mehr finanzielle Mittel für die Nachhaltigkeit der Rückkehr der 
Flüchtlinge bereitzustellen, fordern die zuständigen Behörden insbesondere auf der 
lokalen Ebene auf, allen rechtlichen Verpflichtungen bei der Durchführung des Gesetzes 
über das Eigentum nachzukommen, um so den Heimkehrwilligen akzeptable 
Bedingungen für die Heimkehr und die Wiedereingliederung anbieten zu können und die 
bereits Heimgekehrten mit Garantien für ihre Nichtdiskriminierung und Sicherheit von 
der Bildung von Enklaven abzuhalten, 

 
 
Zur Rechtsstaatlichkeit - Bereich Justiz und Polizei 
 
8. teilen die Ansicht, dass die Reformagenda im Bereich des Rechts im Zusammenhang mit 

der Eigenständigkeit des Staates und den Vorbereitungen auf eine europäische Integration 
ständig weiter an Bedeutung gewinnt, und begrüßen vor diesem Hintergrund das im März 
2003 in Kraft getretene neue Strafgesetzbuch, das u. a. Bestimmungen zu 
Strafrechtsbeständen im Bereich des Menschenhandels enthält, 

 
9. nehmen den andauernden Prozess der Neubesetzung und Umstrukturierung der Gerichte 

und Staatsanwaltschaften in allen Teilen des Landes und die Aufnahme der Tätigkeit 
durch den Obersten Gerichtshof zur Kenntnis und betonen, wie wichtig es ist, die 
Justizverwaltung von politischer Einflussnahme frei zu halten, 

 
10. begrüßen den positiven Anlauf der Tätigkeit der EU-Polizeimission (EUPM), erkennen 

aber zugleich, dass für das Ziel einer besseren Koordinierung und eines einheitlicheren 
Vorgehens der verschiedenen Polizeikräfte im Land und deren Ausbildungs- und 
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Beschäftigungsbedingungen noch viel zu tun bleibt, insbesondere im Hinblick auf die 
Kapazitäten in den Bereichen Untersuchung, Informationsaustausch und kriminologische 
Analyse bei Ausschaltung politischer Einflussnahme und einem angemessenen 
Lohnniveau, 

 
11. rufen den Rat, die Europäische Kommission und die politischen Stellen in Bosnien und 

Herzegowina auf, dringlich neue Maßnahmen zu prüfen, die ein Abkommen über die 
Zusammenarbeit zwischen den Behörden von Bosnien und Herzegowina und Europol 
ermöglichen, insbesondere bei der kriminologischen Analyse und Untersuchung und bei 
der Vereinfachung einiger organisatorischer Aspekte der EUPM, vor allem bei der 
beschleunigten Bereitstellung notwendiger Ausrüstungsgegenstände sowie auch im 
Rahmen des Kampfes gegen die gravierendsten Formen der grenzüberschreitenden 
Kriminalität, wie z. B. den Menschen- und den Waffenhandel, 

 
12. verleihen ihrer Zufriedenheit über die Aufstellung des Staatlichen Grenzschutzes 

Ausdruck, der inzwischen zu einer 100%igen Kontrolle der Staatsgrenze in der Lage ist, 
sowie über die positiven Auswirkungen seiner Tätigkeit im Zusammenhang mit der 
Bekämpfung der illegalen Zuwanderung und des Drogenhandels, fordern die zuständigen 
nationalen und internationalen Stellen zur Fortsetzung der intensiven Prüfung der 
Professionalität der Grenzschutzbeamten auf und nehmen die Schlussfolgerungen der 
Regional-Konferenz von Ohrid vom 22. und 23. Mai 2003 über den Grenzschutz und das 
Grenzkontrollregime zur Kenntnis, 

 
13. nehmen die Bereitschaft der Behörden von Bosnien und Herzegowina zur Kenntnis, mit 

dem IStGHJ in vollem Umfang und ergebnisorientiert zusammenzuarbeiten, und fordern 
die SFOR auf, ihre Anstrengungen zur Verfolgung und Festnahme der angeklagten 
Personen zu verstärken, 

 
14. verweisen auf die Priorität, die einer weiteren Konzentration auf die Bekämpfung des 

organisierten Verbrechens, insbesondere im Rahmen der regionalen Zusammenarbeit und 
auf der Grundlage u. a. der Erfahrungen der Mitglied- wie auch der Beitrittsstaaten der 
EU zukommt, und begrüßen die Bereitstellung finanzieller Mittel für den Auf- und 
Ausbau der einschlägigen Kapazitäten durch das CARDS-Programm der EU, 

 
 
Zur Wirtschaftslage und zu den notwendigen wirtschaftlichen Reformen in Bosnien und 
Herzegowina 
 
15. verweisen auf die dramatische Lage des wirtschaftlichen Niedergangs, des hohen 

Staatsdefizits und der hohen Arbeitslosigkeit im Lande, bestätigen erneut die dringende 
Notwendigkeit von Strukturreformen, die die gegenwärtige völlige Abhängigkeit 
Bosniens und Herzegowinas von ausländischer Hilfe und von Importen überwinden und 
die Wettbewerbsfähigkeit der eigenen Wirtschaft immer weiter verbessern sollen. Dabei 
sollten die Reformen nicht nur Privatisierungsentscheidungen umfassen, sondern auch 
Maßnahmen im sozialen Bereich, wie z. B. bei der medizinischen Versorgung und der 
Altersversorgung; sie sollten sich auf eine echte wirtschaftliche Zusammenarbeit 
zwischen den beiden Gebietseinheiten gründen und eine mit Nachteilen behaftete 
Fragmentierung des nationalen Marktes vermeiden, 
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16. nehmen die positiven Ergebnisse der „Bulldozer-Initiative" zur Kenntnis, die mit dem Ziel 
von Veränderungen in der Wirtschaft gestartet worden war, welche die Bedingungen für 
die Wirtschaft in Bosnien und Herzegowina unternehmensfreundlicher gestalten sollen, 

 
17. bekräftigen die Dringlichkeit des Abschlusses der Arbeiten zur Errichtung eines 

einheitlichen Zollsystems und eines für das ganze Land einheitlichen 
Mehrwertsteuersatzes sowie zur Bekämpfung von Betrug und Korruption in diesem 
Sektor, bringen ihre Besorgnis über die Veruntreuung öffentlicher Mittel, den Handel mit 
Schmuggelware und Betrug im Bankwesen zum Ausdruck, appellieren an die zuständigen 
Behörden, das Bankensystem, die Erhebung von Steuern und das Unternehmensumfeld 
umzustrukturieren, damit die Menschen neues Vertrauen in die offiziellen 
Finanzkreisläufe gewinnen und die Unterstützung für solide öffentliche und private 
Investitionen bei gleichzeitiger allmählicher Trockenlegung der Schattenwirtschaft 
wächst, 

 
18. verweisen darauf, dass bei Wirtschaftsreformen ernsthaft bedacht werden sollte, der 

jungen Generation Perspektiven zu eröffnen, und begrüßen in diesem Zusammenhang die 
Erarbeitung einer Strategie und eines Aktionsplans für eine nachhaltige Entwicklung 
durch die Regierung des Landes, 

 
19. empfehlen, dass die Gebietseinheiten ihre Transfers an den Gesamtstaat fristgemäß und in 

angemessener Höhe vornehmen, damit dieser seinen institutionellen, gesetzlichen und 
politischen Verpflichtungen nachkommen kann, 

 
20. verweisen auf die Notwendigkeit, die regionale Zusammenarbeit in den Bereichen 

Energie, Verkehr, Telekommunikation, Umwelt, Forschung und Technik, die auch 
Gegenstand der gemeinsamen Agenda EU-Westlicher Balkan in Thessaloniki war, zu 
verstärken, und begrüßen die erfolgreiche Präsidentschaft von Bosnien und Herzegowina 
im Kooperationsprozess der Länder Südosteuropas (SEECP), 

 
 
Zur Integration Bosniens und Herzegowinas in die EU 
 
21. würdigen die Anstrengungen der neuen Regierung und des neuen Parlaments auf dem 

Wege zur europäischen Integration, erinnern daran, dass das Engagement und die 
Unterstützung der EU für die Integration der Länder des westlichen Balkans, dabei 
insbesondere von Bosnien und Herzegowina, in die Gemeinschaft ein ständiges 
Engagement auch der Regierung für die notwendigen Reformen und den Aufbau der 
notwendigen Verwaltungskapazitäten erfordern, begrüßen in diesem Zusammenhang die 
von der Europäischen Kommission in Auftrag gegebene Durchführbarkeitsstudie zur 
Einleitung von Verhandlungen über ein Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen und 
erwarten nun fundierte Antworten auf die Vielzahl der von der Europäischen Kommission 
gestellten technischen Fragen, bringen ihre Überzeugung zum Ausdruck, dass die 
Forderungen der Europäischen Kommission bei der Beschleunigung der Reformen als 
beförderndes Moment verwendet werden können, und fordern die betreffenden Behörden 
auf, alle Anstrengungen zu unternehmen, damit die Durchführbarkeitsstudie bis zum 
Jahresende fertiggestellt werden kann, 

 
22. begrüßen die Mitteilung der Europäischen Kommission vom 21. Mai 2003 mit dem 

Vorschlag der Einrichtung europäischer Partnerschaften für die Länder des westlichen 
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Balkans, in deren Rahmen die kurz- und mittelfristig durchzuführenden Reformen 
festgelegt würden, welche als Kriterium zur Ermittlung der erzielten Fortschritte dienen 
und orientierende Hinweise für die Unterstützung geben sollten, und unterstreichen, dass 
vor einer möglichen Liberalisierung der Visapraxis der EU die Konditionalität und die 
eigenen Anstrengungen als Beitrittskriterien, z. Β. in den Bereichen Justiz und Inneres, 
verwendet werden, 

 
23. begrüßen die Perspektiven für eine Teilnahme Bosniens und Herzegowinas und weiterer 

SAP-Länder an ausgewählten Programmen der Gemeinschaft, z. B. im Bildungswesen 
 
24. begrüßen die Schlussfolgerungen des Gipfels von Thessaloniki vom 21. Juni 2003 und 

dabei insbesondere die Agenda für den westlichen Balkan, in der die Aussichten Bosniens 
und Herzegowinas und der anderen SAP-Länder als mögliche Kandidaten für eine EU-
Mitgliedschaft bestätigt wird, und legen dem Land nahe, den Weg der Reformen und der 
Versöhnung voller Mut einzuschlagen und auf ihm voranzuschreiten, 

 
25. verweisen darauf, dass der politische Dialog und die Zusammenarbeit im Bereich der 

Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik zwischen der EU und Bosnien und 
Herzegowina verstärkt werden, und fordern die Behörden von Bosnien und Herzegowina 
auf, deutlichere Signale ihres Festhaltens an dieser privilegierten Beziehung auszusenden, 

 
26. begrüßen die Einsetzung des neuen Gemischten Ausschusses für Europäische Integration 

in der Parlamentarischen Versammlung von Bosnien und Herzegowina. 
 
 

******* 
 
10.07.03 
SMZ /MI/sw/pel 
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