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Gemeinsame Erklärung

der Delegationsvorsitzenden

Beim Abschluss des 6. Interparlamentarischen Treffens Europäisches Parlament -
Parlamentarische Versammlung von Bosnien-Herzegowina, das am 3. November 2004 in 
Mostar stattfand, einigten sich die beiden Delegationen auf folgende Erklärung:

Die Delegationen

Zu den Beziehungen EU-BiH und zur Umsetzung der 16 Punkte des in der 
Durchführbarkeitsstudie der Kommission aufgezeigten Reformpakets 

1. begrüßen, dass Bosnien-Herzegowina an der Durchführbarkeitsstudie beteiligt ist und die 
in ihr aufgeführten 16 Reformprioritäten in Angriff nimmt; erwarten weitere signifikante 
Fortschritte bei allen 16 Reformpunkten im Hinblick auf die Eröffnung von 
Verhandlungen über ein Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen (SAA), dem ersten 
Schritt auf dem Weg zu Beitrittsverhandlungen; weisen darauf hin, dass zur Erzielung 
endgültiger Fortschritte die Reformen sowohl von allen relevanten Akteuren umgesetzt als 
auch konsequent und dauerhaft verfolgt werden müssen, was eine Einheit von politischem 
Willen und entschlossenen Anstrengungen erfordert;

Zur politischen Lage in Bosnien-Herzegowina, zur Eigenständigkeit der 
gesamtstaatlichen Institutionen und zu den Vorbereitungen von Fortschritten bei der 
Integration in die Europäische Union

2. begrüßen die Fortschritte, die Bosnien-Herzegowina bei den politischen Reformen erzielt 
hat; weisen jedoch darauf hin, dass der Reformprozess noch weiter verstärkt werden 
muss; stellen fest, dass es zu keiner zufrieden stellenden Reformierung der Regierung auf 
gesamtstaatlicher Ebene gekommen ist und die Spannungen zwischen dem Gesamtstaat 
und den Gebietseinheiten weiterhin die Regierungsarbeit und die Reformen 
beeinträchtigen; drängen die Parteien in diesem Zusammenhang dazu, die Integrität des 
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Gesamtstaates von Bosnien-Herzegowina zu fördern; nehmen die Verlagerung von 
Zuständigkeiten von den Gebietseinheiten auf die gesamtstaatliche Ebene sowie die 
Einrichtung neuer Ministerien und Institutionen auf gesamtstaatlicher Ebene zur Kenntnis;
fordern ferner alle Ebenen der Behörden von Bosnien-Herzegowina dazu auf, alles in ihrer 
Macht Stehende zu tun, damit die gesamtstaatlichen Institutionen und die 
Gebietseinheiten im Rahmen der Eigenständigkeit effizient arbeiten können, und 
appellieren an alle politischen und administrativen Stellen, sich zum System der 
Eigenverantwortung zu bekennen und die Reformen, insbesondere die Reform der 
öffentlichen Verwaltung, umzusetzen;

3. teilen die Ansicht, dass die Reformen auf dem Gebiet der Rechtsstaatlichkeit im 
Zusammenhang mit der Eigenständigkeit des Gesamtstaates und den Vorbereitungen auf 
die Integration in die Europäische Union immer wichtiger werden; begrüßen die 
Fortschritte im Bereich der Rechtssetzung; sind allerdings der Auffassung, dass diese 
Anstrengungen durch die entschlossene Umsetzung und den Aufbau von Institutionen 
unterstützt werden müssen; begrüßen die jüngsten Erfolge auf einigen Gebieten wie etwa 
erste Verurteilungen wegen Menschenhandels und erste Schritte bei der Errichtung der 
Behörde für indirekte Steuern; begrüßen in diesem Zusammenhang die vor kurzem 
erfolgte Annahme des Aktionsplans zur Stärkung der gesamtstaatlichen Institutionen, der 
den Reformprozess beschleunigen soll;

4. beglückwünschen das Parlament von Bosnien-Herzegowina zu der beträchtlichen 
gesetzgeberischen Arbeit, die im letzten Jahr geleistet worden ist; drängen das Parlament 
gleichzeitig dazu, Gesetze auf Gebieten zu verabschieden, die für die Nachhaltigkeit des 
Reformprozesses von wesentlicher Bedeutung sind, so etwa Gesetze über die 
Mehrwertsteuer, den Ombudsmann, die Agentur für ausländische Investitionen (FIPA)
und die öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt (PBS);

5. begrüßen die Konsolidierung der demokratischen Strukturen von Bosnien-Herzegowina;
weisen darauf hin, dass die Kommunalwahlen vom 2. Oktober 2004 friedlich verlaufen 
sind und vollständig von Bosnien-Herzegowina durchgeführt und finanziert wurden;

6. unterstreichen, dass die Eigenverantwortung des Reformprozesses von entscheidender 
Bedeutung für die Stabilität des Landes ist, und betonen in dieser Hinsicht die 
Notwendigkeit, den Aufbau einer aktiven Zivilgesellschaft zu fördern, ohne die keine 
grundlegenden Fortschritte möglich sind; sind der Auffassung, dass hierfür ein aktiver 
Austausch zwischen den Bürgern und den Politikern unverzichtbar ist;

7. begrüßen, dass die Zahl der nach Bosnien-Herzegowina zurückkehrenden Flüchtlinge und 
Vertriebenen erheblich angestiegen ist; bedauern jedoch, dass so wenig Kroaten in die 
Republika Srpska zurückkehren konnten; fordern die Behörden dazu auf, alle nötigen 
Anstrengungen zu unternehmen, um die Rückkehr von Flüchtlingen in ihre Heimat zu 
erleichtern und die offenen Eigentumsfragen zu klären; weisen darauf hin, dass eine EU-
Perspektive, politische Stabilität sowie die Schaffung von Arbeitsplätzen und die 
Entwicklung von Humanressourcen Voraussetzungen sind, um Flüchtlinge zur Rückkehr 
zu veranlassen;
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Zur Wirtschaftslage und zu den erforderlichen wirtschaftlichen Reformen

8. begrüßen die makroökonomischen Fortschritte als Grundlage für die zukünftige Stabilität 
sowie die Tatsache, dass die Volkswirtschaft von Bosnien-Herzegowina trotz 
abnehmender internationaler Unterstützung weiterhin gewachsen ist, was darauf 
hindeutet, dass sich die Volkswirtschaft von Bosnien-Herzegowina allmählich selbst trägt;
begrüßen die Zunahme von ausländischen Direktinvestitionen aufgrund der 
unternommenen Anstrengungen, das Investitionsklima zu verbessern, wenngleich in 
diesem Bereich noch weitere Bemühungen erforderlich sind; fordern die Ausbildung von 
Unternehmergeist auf lokaler Ebene und größere Anstrengungen bei der Schaffung neuer 
Arbeitsplätze, im Kampf gegen die Abwanderung von Wissenschaftlern und bei der 
Stärkung des sozialen Zusammenhalts; sind der Auffassung, dass dies alle 
Gesellschaftsgruppen und Minderheiten mit einschließen muss, insbesondere die Roma;

9. äußern sich besorgt über das weiterhin hohe Defizit in der Handels- und Leistungsbilanz, 
das auf schwache Produktions- und Exportkapazitäten hindeutet; begrüßen die jüngsten 
Fortschritte, insbesondere im Hinblick auf die künftige Einführung der Mehrwertsteuer, 
sowie die Umsetzung der Strukturreformen, wobei die größten Fortschritte bei der 
Verwaltung der öffentlichen Finanzen und im Finanzsektor zu verzeichnen sind; fordern 
die Behörden jedoch auf, die Privatisierung von großen staatlichen Unternehmen 
voranzutreiben, um dem Privatsektor die Möglichkeit zu geben, ein vom Inland 
getragenes Wachstum zu erzeugen;

10. drängen die Behörden, die folgenden Punkte unverzüglich anzugehen: Schaffung eines 
Statistiksystems - wenngleich zur Kenntnis genommen wird, dass mit der Ernennung des 
Direktors der Statistikbehörde und der Einrichtung des Statistikrates bereits der erste 
Schritt getan worden ist - sowie Schaffung von Infrastrukturen für den Handel 
(Kapazitäten für die Zertifizierung und Konformitätsbewertung), die es Bosnien-
Herzegowina ermöglichen, den offenen Markt der Europäischen Union zu nutzen, und 
fordern größere Investitionen in Humankapital; weisen darauf hin, dass die neu 
eingerichtete Behörde für indirekte Steuern in der Lage sein muss, diese Aufgaben 
vollständig zu erfüllen;

Zur Politik der EU gegenüber den westlichen Balkanländern

11. begrüßen den koordinierten und konsolidierten Ansatz der internationalen
Staatengemeinschaft, und insbesondere den Ansatz der Europäischen Union, bei der 
Unterstützung Südosteuropas; weisen darauf hin, dass dieser Ansatz besonders bei der 
Erstellung des Stabilitätspakts sichtbar geworden ist, der den Anfang einer umfassenden, 
langfristigen Konfliktpräventionsstrategie für Südosteuropa darstellt; sind der Auffassung, 
dass fünf Jahre nach dem Übergang von Ad-hoc-Interventionen zu einem regionalen 
Ansatz für die Bewältigung der Probleme Südosteuropas Fortschritte erkennbar sind;
anerkennen sein dreifaches Ziel, die Region zu stabilisieren, die regionale 
Zusammenarbeit zu verstärken und die Region auf ihrem Weg zu ihrer europäischen und 
euro-atlantischen Integration zu unterstützen; teilen die Auffassung, dass der 
„Stabilisierungs- und Assoziierungsprozess“ in den westlichen Balkanländern, wie in der 
Agenda von Thessaloniki bekräftigt, einen wesentlichen Rahmen für den Weg dieser 
Länder in die Europäische Union darstellt;
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12. betonen, dass die regionale Integration für weitere Fortschritte im Bereich der 
Infrastruktur, der Energiepolitik, des Handels und der Entwicklung der nationalen 
Ressourcen in allen Ländern des Westbalkans unbedingt notwendig ist; heben hervor, dass 
viele der systematischen Probleme in der Region nur durch eine regionale 
Zusammenarbeit angegangen werden können, wie etwa die umfassende Rückkehr von 
Flüchtlingen, die Schaffung von Anreizen für ausländische Direktinvestitionen, die 
Bekämpfung der organisierten Kriminalität, die nur über eine internationale 
Zusammenarbeit innerhalb der Region sowie zwischen der Region und der Europäischen 
Union möglich sind; nehmen ferner zur Kenntnis, dass Bosnien-Herzegowina von April 
2003 bis April 2004 den Vorsitz des Kooperationsprozesses für Südosteuropa (SEECP) 
als ein Beispiel für die gute regionale Zusammenarbeit erfolgreich innehatte;

13. unterstreichen, dass die Region nunmehr eine klare europäische Perspektive hat; hoffen, 
dass die neue Kommission durch die Unterstützung positiver Entwicklungen in den 
westlichen Balkanländern entschieden zu dieser Zusage stehen wird; begrüßen außerdem 
den Beschluss, dem neuen für die Erweiterung zuständigen Mitglied der Kommission eine 
klare Zuständigkeit für den Balkan zu übertragen, worin mehr als eine Formalität zu 
erkennen ist;

Zur militärischen Operation „Althea“ der EU in Bosnien-Herzegowina 

14. begrüßen die Schlussfolgerung des Rates Allgemeine Angelegenheiten vom 11. Oktober 
2004, auf dem der Einsatzplan für die EUFOR-Operation „Althea“, die bislang größte 
militärische Operation unter Führung der Europäischen Union, angenommen wurde;
befürworten deren Ziel, die langfristige Zielsetzung eines stabilen, lebensfähigen, 
friedlichen und multiethnischen Gesamtstaates Bosnien-Herzegowina zu unterstützen, der 
friedlich mit seinen Nachbarn zusammenarbeitet und sich unumkehrbar auf dem Weg zu 
einer Mitgliedschaft in der Europäischen Union befindet;

15. sind überzeugt davon, dass die Operation „Althea“ den umfassenden Ansatz der 
Europäischen Union gegenüber Bosnien-Herzegowina verstärken wird, und begrüßen die 
Erklärungen dazu, dass diese Maßnahmen darauf abzielen, die örtlichen 
Polizeikapazitäten und die Bekämpfung der organisierten Kriminalität zu verstärken und 
schrittweise die Verantwortung für die Sicherheit an die örtlichen Behörden zu übergeben;
begrüßen die Absicht, die militärischen Maßnahmen mit anderen Aspekten der Rolle der 
EU in Bosnien-Herzegowina, einschließlich der Polizeiarbeit, der Entwicklung und der 
Ausbildung, zu verbinden; fordern, dass die Mission „Althea“ verpflichtet wird, die 
internationalen Menschenrechtsvorschriften sowie die der Gemeinschaft einzuhalten;

16. unterstreichen die Bedeutung einer klaren Abgrenzung der Zuständigkeiten in der 
Befehlskette zwischen dem Befehlshaber der Kräfte der EU in Bosnien-Herzegowina und 
dem Befehlshaber der EU-Einsätze (DSACEUR des SHAPE);

17. betonen, dass weitere Anstrengungen bei der Räumung von Landminen und der 
Rehabilitation von Landminenopfern in der Region unternommen werden müssen;

Zur Lage in Bosnien-Herzegowina im Bereich Justiz und Inneres, insbesondere im 
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Hinblick auf die Bekämpfung der organisierten Kriminalität und Korruption sowie die 
Zusammenarbeit mit dem Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige 
Jugoslawien (ICTY)

18. nehmen zur Kenntnis, dass sich die Sicherheitslage in Bosnien-Herzegowina seit dem 
Ende des Krieges 1995 beträchtlich verbessert hat, dass einige Gefahren für die Sicherheit 
jedoch weiterhin bestehen, denen Aufmerksamkeit gewidmet werden muss, insbesondere 
den Gefahren, die von der organisierten Kriminalität wie dem Drogen- und 
Menschenhandel sowie der Korruption ausgehen und deren Bekämpfung weiterhin zu den 
größten Herausforderungen zählt; begrüßen die Finanzausstattung im Rahmen des EU-
Programms CARDS für den diesbezüglichen Aufbau von Kapazitäten;

19. begrüßen die Fortschritte bei der Bekämpfung der organisierten Kriminalität, 
insbesondere bei der Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen dem Staatsanwalt, der 
Polizei und dem Grenzschutz in Bosnien-Herzegowina; fordern weitere Anstrengungen 
zur Sicherstellung der vollständigen Unabhängigkeit der Gerichte und der Richter und zur 
weiteren Entwicklung in Richtung eines voll und ganz professionellen, unabhängigen und 
zuverlässigen Justizsystems in Bosnien-Herzegowina; begrüßen in diesem 
Zusammenhang die Errichtung der für den Staatsschutz zuständigen Behörde SIPA (State 
Investigation and Protection Agency) und des gesamtstaatlichen Nachrichtendienstes und 
erwarten die Aufnahme ihrer vollständigen Tätigkeit in naher Zukunft;

20. begrüßen die laufenden Vorbereitungen für den Aufbau einer Zentralbehörde für 
Polizeiarbeit auf gesamtstaatlicher Ebene; geben ihrer Hoffnung Ausdruck, dass dieser 
wesentliche Schritt in Richtung Eigenständigkeit von Bosnien-Herzegowina weiter 
entwickelt wird;

21. nehmen das Treffen des Rats Außenbeziehungen vom 11. Oktober 2004 zur Kenntnis, bei 
dem die Ausführungen der Chefanklägerin des ICTY, Frau Carla del Ponte, mit tiefer 
Besorgnis aufgenommen wurden, die die Notwendigkeit einer intensiveren 
Zusammenarbeit mit dem Gerichtshof hervorgehoben hat; sind der Auffassung, dass der 
fortdauernde Mangel an einer vollständigen und zügigen Zusammenarbeit mit dem ICTY 
die weitere Annäherung an die EU ernsthaft gefährden wird;

22. nehmen die Bereitschaft der Behörden von Bosnien-Herzegowina zur Kenntnis, 
vollständig und wirksam mit dem ICTY zusammenzuarbeiten, und rufen die Republika 
Srpska und insbesondere deren Regierung dazu auf, entschlossen Schritte für die 
Zusammenarbeit mit dem Gerichtshof in Den Haag zu unternehmen; drängen die 
militärischen und Polizeikräfte der EU sowie die Zivilbehörden in Bosnien-Herzegowina 
dazu, eng zusammenzuarbeiten, um intensiv nach Kriegsverbrechern zu fahnden, sie vor 
Gericht zu bringen und jegliche Bedrohung durch den Terrorismus zu bekämpfen.

* * * 
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