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Die Sitzung wird am Mittwoch, dem 9. Juli 2003, um 15.13 Uhr unter dem gemeinsamen 
Vorsitz von Doris Pack, Vorsitzende der EP-Delegation für die Beziehungen zu den Ländern 
Südosteuropas, und Fatima LEHO, Vorsitzende des Gemischten Ausschusses für europäische 
Integration des Parlaments von Bosnien und Herzegowina, eröffnet. 
 
Frau Pack stellt mit Zufriedenheit fest, dass das Interparlamentarische Treffen zum ersten Mal 
mit einem Gemischten Ausschuss für europäische Integration stattfinden, der im Parlament von 
Bosnien und Herzegowina gerade erst eingesetzt wurde und nicht nur ein neues Gremium 
darstelle, das für europäische Integration besonders kompetent sei, sondern auch von einem 
neuen Geist der politischen Zusammenarbeit zwischen den Organen von Bosnien und 
Herzegowina zeuge. Sie begrüßt die Mitglieder der Delegation des Parlaments von Bosnien und 
Herzegowina herzlich, insbesondere die Vorsitzende, Frau Leho, deren Wahl einen Schritt zur 
besseren Beteiligung von Frauen am politischen Leben des Landes darstelle. 
 
Frau Pack stellt die Vertreter des amtierenden italienischen Vorsitzes des Rats der Europäischen 
Union, des Amts des Hohen Vertreters und der Europäischen Kommission sowie den Vertreter 
der Regierung von Bosnien und Herzegowina vor und begrüßt sie. 
 
Schließlich stellt sie die teilnehmenden Mitglieder der Delegation des EP vor. 
 
Frau Leho begrüßt die Delegation des Europäischen Parlaments und stellt die Mitglieder ihrer 
Delegation vor. 
 
 
1. Annahme des Entwurfs der Tagesordnung 
 
Der Entwurf der Tagesordnung wird nach Hinzufügung eines Punkts über die Rückkehr von 
Flüchtlingen unter „Verschiedenes“ angenommen. 
 
 
2. Genehmigung des Protokolls des 4. Interparlamentarischen Treffens EP/Bosnien und 

Herzegowina am 27./28. Juni 2002 in Sarajewo 
 
Das Protokoll wird genehmigt. 
 
 
3. Die politische Lage in Bosnien und Herzegowina und der Thessaloniki-Prozess: 

- Lebensfähigkeit und Funktionsweise der staatlichen Organe 
- laufende Vorbereitungen für die europäische Integration 

 
Im Namen des amtierenden italienischen Ratsvorsitzes der Europäischen Union ergreift 
Botschafter Bascone das Wort. Der westliche Balkan stehe ganz oben auf der politischen 
Tagesordnung. Die wichtigste Botschaft vom Europäischen Rat von Thessaloniki sei, dass die 
Zukunft dieser Länder sicherlich eine der europäischen Integration sei, aber auch dass sie in 
großem Maße von ihnen selbst abhänge. Folgende Prioritäten seien zu behandeln: 
uneingeschränkte Zusammenarbeit mit dem Internationalen Strafgericht für das ehemalige 
Jugoslawien (ICTY), Sicherheitsfragen (durch stärkere Einbeziehung der EU in diesen Bereich, 
wie sie beispielsweise über die EU-Polizeimission (EUPM) erfolgte), Verstärkung des 
politischen Dialogs zwischen der EU und dem westlichen Balkan (er nennt die Beispiele der 
Treffen der EU-Außen- und -Innenminister mit ihren Amtskollegen aus der Region sowie die 
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erwartete Einsetzung gemischter parlamentarischer Assoziierungs- und 
Stabilisierungsausschüsse), Aufbau von Organen, Infrastrukturen und Energie. 
Der italienische Ratsvorsitz freue sich auf den Abschluss der derzeit in der Europäischen 
Kommission in Arbeit befindlichen Durchführbarkeitsstudie über die Möglichkeit, 
Verhandlungen über ein Assoziierungs- und Stabilisierungsabkommen zwischen der EU und 
Bosnien und Herzegowina aufzunehmen, und stelle mit Zufriedenheit eine gewisse 
Beschleunigung in diesem Prozess fest. 
Im Hinblick auf die Durchsetzung der Rechtsstaatlichkeit und die Verbrechensbekämpfung 
zähle der italienische Ratsvorsitz auf das Amt des Hohen Vertreters. 
Die Parlamentarier aus Bosnien und Herzegowina sollten sich darüber im Klaren sein, dass viele 
Dinge, die getan werden müssten, von ihnen abhingen. 
 
Im Namen der Regierung von Bosnien und Herzegowina ergreift Herr Topčagić, Leiter der 
Direktion Europäische Integration, einer dem Vorsitzenden des Ministerrats unterstehenden, neu 
geschaffenen Abteilung, das Wort. 
Die Staatsorgane hätten das Verfahren der Durchführbarkeitsstudie als äußerst wichtig erkannt, 
und nach der Vorlage von 346 Fragen durch die Europäische Kommission habe der Ministerrat 
eine außerordentliche Sitzung abgehalten, wie es auch die beiden Kammern des Parlaments 
getan hatten. Alle Fragen würden bis zum Jahresende beantwortet. 
 
Zum Fortschritt auf staatlicher Ebene berichtet er, es seien drei neue Ministerien geschaffen und 
eine neue Verordnung über die Arbeitsweise des Ministerrats und der verschiedenen Ministerien 
erlassen worden. Arbeiten zur Einführung ziviler Kontrolle über das Militär seien im Gange. Im 
Bereich der Justiz seien der Verfassungsgerichtshof und der Haushalt für die Justiz schon in 
staatlicher Hand. Ein neues Organ, der Staatsgerichtshof (für die schwersten Verbrechen) habe 
seine Arbeit aufgenommen: Die ersten Verfahren befassten sich mit Menschenhandel. Da vom 
Amt des Hohen Vertreters (OHR) geforderte Reformpaket mit der Bezeichnung „Justiz und 
Arbeitsplätze“ sei ebenfalls im Gange, und Bosnien und Herzegowina beginne eine neue 
Zusammenarbeit mit dem ICTY. Das neue Institut für Veterinärkontrolle habe mit einem neuen 
Direktor begonnen, gut zu funktionieren. Im Bereich der Wirtschaft werde mit der Hilfe von 
Eurostat ein neues Institut für Statistik geschaffen, die „Bulldozer-Kommission“ unterbreite 
Vorschläge für die Beseitigung von Hindernissen und Barrieren für Unternehmen und Exporte, 
die Mehrwertsteuer werde eingeführt, und die Regierung habe einen Gesetzentwurf über Tarife 
und Zölle angenommen. 
 
Was den Assoziierungs- und Stabilisierungsprozess anbelange, erklärt Herr Topčagić, seine 
Direktion sei gerade dabei, die Einstellung ihrer Mitarbeiter abzuschließen, und prüfe mit Hilfe 
der Europäischen Kommission die Reform der öffentlichen Verwaltung. Er erwähnt wichtige 
Dienste und Rechtsvorschriften, beispielsweise den Grenzschutz und die Bekämpfung der 
illegalen Einwanderung, den Entwurf des Ausländergesetzes und das Gesetz über das 
organisierte Verbrechen. 
Er schließt mit der Bemerkung, er vertraue darauf, dass die Durchführbarkeitsstudie die 
Beziehungen zwischen Bosnien und Herzegowina und der Europäischen Kommission 
verbessern werde. 
 
Bevor Frau Pack dem Vertreter des Amtes des Hohen Vertreter das Wort erteilt, fragt sie ihn, 
warum das Amt noch notwendig sei und warum es noch 700 Mitarbeiter beschäftige. 
 
Herr Llewellyn antwortet, es müsse – wie schon in Thessaloniki – klargestellt werden, dass die 
EU Bosnien und Herzegowina als Mitglied wolle, dies sei aber eine schwere Aufgabe; es gebe 
keine Alternative zu schwierigen Reformen und keine Möglichkeit, sie zu umgehen. 
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Die Geschwindigkeit hänge ganz von Bosnien und Herzegowina selbst ab. 
Die beste Möglichkeit, die erzielten Fortschritte zu skizzieren, sei ein perspektivischer Blick auf 
die Vergangenheit; dabei könne man erkennen, dass Fortschritte vorliegen, beispielsweise im 
Bereich der Rückkehr der Flüchtlinge und bei der Instandsetzung der Infrastruktur. 
Wenn man Europa sieben Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg mit Bosnien und Herzegowina 
sieben Jahre nach dem Ende seines Krieges vergleiche, stehe Bosnien und Herzegowina besser 
da, es gebe aber immer noch eine ungeheure Menge an organisierter Kriminalität, die 
schlimmsten Kriegsverbrecher seien immer noch auf freiem Fuß, die Wirtschaft liege am 
Boden, die Kosten für eine funktionierende Verwaltung seien sehr hoch; dies seien enorme 
Probleme! 
Die Regierung leide immer noch an einem ungeheuren Mangel an Kapazitäten, daher könne man 
bisher weder behaupten, dass das Land das OHR nicht mehr benötige noch dass der Frieden 
unumkehrbar sei. Allerdings bewege sich das Land sicherlich in diese Richtung. Europa sei sehr 
stark kritisiert worden, weil es den Krieg in Bosnien und Herzegowina nicht unterbunden habe; 
nun könne es nicht riskieren kritisiert zu werden, weil es versäumt habe, den Frieden 
aufzubauen!  
Die Befugnisse des OHR sollten nach seiner Auffassung dem Zweck des Aufbaus der 
Demokratie dienen. Ihm solle gestattet werden, die Entscheidungen durchzusetzen, die wirklich 
im Interesse der Menschen lägen. Danach solle das Steuer natürlich an die örtlichen 
Gebietskörperschaften zurückgegeben werden. Der derzeitige Hohe Vertreter habe als Erster 
einen Umsetzungsplan für seine Mission aufgestellt, der auf der OHR-Website veröffentlicht 
worden sei. 
Die notwendigen Schritte seien, die Rechtsstaatlichkeit durchzusetzen und die Wirtschaft in 
Gang zu bringen; dies seien auch zwei Seiten derselben Medaille. Man müsse nachdrücklich auf 
der Verfolgung der mutmaßlichen Kriegsverbrecher, der Sicherstellung einer sicheren 
Finanzierungsquelle für die Staatsregierung und einer intensiven Bekämpfung der Korruption 
beharren. 
Der kürzlich in Berlin veröffentlichte Knaus-Bericht entspreche nicht ganz der Wahrheit: Einige 
Dinge, die das OHR vorschreibe, seien für das Land wirklich notwendig, beispielsweise die 
Einsetzung einer Kommission für das einheitliche Zollsystem. 
Die Zusammenlegung des Zollwesens, die Schaffung einer einheitlichen Kommandostruktur für 
die Verteidigung und die Verschmelzung der Nachrichtendienste seien auch enorm wichtige 
Anliegen. 
 
Herr Daly, Vertreter der Europäischen Kommission, erklärt, der Europäische Rat habe auf 
seiner Tagung in Thessaloniki eine klare Perspektive für Bosnien und Herzegowina aufgezeigt 
und auch einige neue Elemente eingebracht: Der Stabilisierungs- und Assoziierungsprozess 
werde um einige Elemente aus der Erfahrung der EU-Erweiterung bereichert. Überdies seien die 
am Stabilisierungs- und Assoziierungsprozess (SAP) beteiligten Länder im Hinblick auf den 
politischen Dialog aufgefordert worden zu prüfen, ob es sinnvoll ist, sich den Gemeinsamen 
Standpunkten der EU anzuschließen. Die zweite Neuerung bestehe darin, dass der jährliche 
Stabilisierungs- und Assoziierungsbericht, der traditionell die Stärken und Schwächen eines 
Landes aufzeige, um ein operatives Dokument zur politischen Orientierung mit Empfehlungen 
für das mittelfristige Vorgehen bereichert werde. Die dritte Neuerung seien die europäischen 
Partnerschaften, ein politisches Dokument. Auf der Grundlage aller dieser Elemente werde für 
jedes SAP-Land ein Aktionsplan aufgestellt. 
Er freue sich, dass die Durchführbarkeitsstudie gut angelaufen sei, und sei zuversichtlich, dass 
sie unter dem italienischen Ratsvorsitz abgeschlossen werde; um ein solches Ergebnis zu 
erreichen, solle der Dialog zwischen der Europäischen Kommission und Bosnien und 
Herzegowina aber viel tiefer gehen, und das Bereitstellen von Statistiken werde nicht mehr 
ausreichen. Gewiss seien politische Eigenverantwortung und die Kenntnis der technischen 
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Mechanismen für die europäische Integration wichtige Elemente, aber die Organe des Landes 
müssten gestärkt und neue Organe geschaffen werden, die finanzielle Mittel benötigten. 
Abschließend äußert er seine Enttäuschung darüber, dass die Exporte von Bosnien und 
Herzegowina immer noch dadurch behindert würden, dass sich das Land nicht an die 
Pflanzenschutznormen der EU halte, und fordert die Parlamentarier auf, nicht auf einzelne 
Rechtsvorschriften zurückzugreifen, die nur kurzfristigen Zielen dienen, um den europäischen 
Integrationsprozess nicht zu blockieren. 
 
Herr Mastorakis fragt, wie der gerade abgeschlossene griechische Ratsvorsitz eingeschätzt 
werde und ob am Stil dieses Balkanlandes ein Unterschied zu erkennen gewesen sei. 
 
Herr Topčagić antwortet, man habe mit Genugtuung festgestellt, mit welch 
außergewöhnlichem Eifer Griechenland mit den Ländern der Region zusammengearbeitet habe 
und dass der italienische Ratsvorsitz diese Arbeit mit Begeisterung fortsetze. 
 
An den Vertreter des OHR gewandt, erklärt Frau Pack, man könne nicht behaupten, der Hohe 
Vertreter wolle die Demokratie einführen, da er sich in der Praxis nicht demokratisch verhalte, 
dass die „Bonner Befugnisse“ nicht länger geduldet werden könnten und eingeschränkt werden 
sollten, dass Beamte aus Bosnien und Herzegowina Angst hätten, die Tätigkeit des OHR zu 
kritisieren, um nicht ohne Beweis oder Begründung vom OHR entlassen zu werden. 
Dann fragt sie Herrn Daly, ob Bosnien und Herzegowina seiner Ansicht nach nun gestattet 
werden könne, eigenständig zu arbeiten wie etwa Albanien oder wie Bulgarien oder Rumänien. 
Als letztes fragt sie die Parlamentarier aus Bosnien und Herzegowina, warum es so lange 
gedauert habe, das Problem des Instituts für Veterinärkontrolle zu lösen, das doch vier oder fünf 
Jahre auf der Tagesordnung des Parlaments gestanden habe. 
 
Herr Llewellyn antwortet, mehrere Ereignisse belegten die Enttäuschung der Menschen über 
ihre eigenen gewählten Vertreter. 
Aus allen Umfragen gehe hervor, dass die Menschen, vor allem die Ärmsten, dem Hohen 
Vertreter mehr vertrauen als den einheimischen Politikern. Es würde ihn nicht überraschen, 
wenn der Hohe Vertreter weiterhin Entscheidungen durchsetze, beispielsweise die Einsetzung 
einer Regierung für den Kanton Mostar. 
Seiner Ansicht nach solle der Hohe Vertreter seine Befugnisse nutzen, solange die Menschen 
ihn unterstützen, und dies werde keine Jahrzehnte andauern, sondern noch ein paar Jahre. 
Der 700 Mitarbeiter umfassende Organisationsplan werde derzeit gekürzt; der derzeitige Hohe 
Vertreter sei der Erste, der einige Abteilungen schließe. 
Was den Knaus-Bericht anbelange, sei es nicht angemessen, das OHR mit einem europäischen 
Radscha zu vergleichen; er bittet um Erlaubnis, die Antwort von Lord Ashdown zu verteilen, die 
in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung veröffentlicht werde. 
 
Herr Daly antwortet, die Arbeit, die notwendig sei, um die Durchführbarkeitsstudie zu 
erstellen, werde zusammen mit den Behörden von Bosnien und Herzegowina erledigt und 
komme gut voran, das Land sei aber noch nicht in der Lage, unabhängig zu funktionieren. Er 
ziehe es vor, keine Vergleiche zwischen Bosnien und Herzegowina und anderen Ländern 
anzustellen. In der Durchführbarkeitsstudie müsse klar zwischen der politischen Ebene und den 
technischen Elementen unterschieden werden, und die Kommission warte lieber ab, bis die 
Sache unter Dach und Fach sei, ehe sie die Fähigkeiten der Behörden von Ländern beurteile. 
 
Herr Mayer äußert sich erstaunt darüber, dass das OHR manchmal praktisch ohne jede 
Kontrolle Verwaltungsentscheidungen gegen Einzelpersonen getroffen habe; dies zeuge für 
einen Mangel an Grundelementen, die zu einem demokratischen Prozess gehörten. 
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Als Antwort auf die Frage von Frau Pack erklärt Herr Radovanić, das Parlament habe jüngst 
eine neue Geschäftsordnung angenommen, die eine Erhöhung der Menge der angenommenen 
rechtlichen Bestimmungen zulasse. Die Art und Weise, wie die Befugnisse des OHR 
wahrgenommen würden, sei problematisch. 
 
Herr OOSTLANDER warnt seine Parlamentarierkollegen aus Bosnien und Herzegowina, 
wenn keine Zusammenarbeit im Interesse des Allgemeinwohls von Bosnien und Herzegowina 
zustande komme, solle die EU besser die bittere Wahrheit aussprechen, dass für sie in der Union 
kein Platz sei. 
Er stimmt Frau Pack zu, dass das OHR nicht genug kontrolliert werde, und schlägt vor, es 
beispielsweise vom Europäischen Parlament überwachen zu lassen. 
 
Zu den Befugnissen des OHR erwähnt Herr Andrić den Fall eines Politikers, der von der 
Ausübung jeder politischen Funktion ausgeschlossen und ohne Gerichtsverfahren aus seinem 
Amt entlassen wurde, weil der ihm gehörende Fernseh- oder Rundfunksender die 
höchstzulässige Werbezeit überzogen hatte. Er hält dies für nicht hinnehmbar und fordert 
nachdrücklich die Einleitung eines Rehabilitierungsverfahrens. Dann erwähnt er den Fall der 
Hercegovna Banka, die seit zwei Jahren nicht mehr in Betrieb ist, und fordert rechtliche Schritte 
gegen den Verantwortlichen. 
 
Frau Leho erinnert daran, dass das Parlament des Landes nach einer Zeit unbestreitbarer 
legislativer Blockade mit der Ankunft des zweiten Hohen Vertreters für Bosnien und 
Herzegowina Fortschritte gemacht habe. Seit Beginn der laufenden Legislaturperiode habe das 
Parlament 13 Gesetze verabschiedet (die sie im Einzelnen aufführt), und das Land sei aus dem 
„Tunnel“ herausgekommen. 
Gegenwärtig sei das Parlament dabei, verschiedene internationale Übereinkommen zu 
ratifizieren, es habe 11 Beschlüsse gefasst und 8 Berichte angenommen, darunter den der 
Zentralbank. Dies sei der richtige Zeitpunkt, die Prioritäten des Landes anzusprechen, 
beispielsweise die Frage, wie der Exodus der Jugend von Bosnien und Herzegowina ins Ausland 
zu stoppen sei. Sie versichert, den Parlamentariern sei völlig klar, dass das OHR von ihnen 
entscheidende Mitwirkung erwarte, da es ihnen ansonsten seine Entscheidungen aufzwingen 
werde. 
 
Frau Pack weist darauf hin, dass es nicht das Ziel des Interparlamentarischen Treffens sei, über 
das OHR zu richten, dass die Parlamentarier jedoch auf jeden Fall das Problem der einzelnen 
von ihm getroffenen Entscheidungen prüfen müssten. 
 
Herr Mišić erklärt, seiner Ansicht nach liege das Problem nicht darin, die Zuständigkeit des 
Hohen Vertreters zu ermitteln, sondern zu erörtern, wie er seine Befugnisse wahrnehme; in 
manchen Fällen habe er sich paradox verhalten. Andererseits könne jeder zustimmen, dass der 
Hohe Vertreter das Land noch nicht verlassen sollte. 
 
Herr Topčagić betont, alles, was für die SAP-Durchführbarkeitsstudie unternommen werde, sei 
ausschließlich das Ergebnis der Arbeit der Regierung. Der Hohe Vertreter habe die Direktion 
Europäische Integration nur aufgefordert, einige Sachverständige einzustellen, die bei der 
Formulierung der Antworten auf den Fragenkatalog der Kommission helfen sollten; dies habe 
die Direktion abgelehnt. Tatsächlich belegten die Antworten, da sie direkt und ausschließlich 
von Beamten des Landes kämen, der EU die tatsächlichen Kapazitäten des Lande. Jedenfalls 
habe die Kommission bereits klargestellt, dass die Verhandlungen über das Assoziierungs- und 
Stabilisierungsabkommen nicht über das OHR liefen. 
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Er äußert die Hoffnung, dass der Hohe Vertreter immer mehr EU-Flagge zeigt.  
 
Herr Lisi merkt an, für diese Ausnahmesituationen ließen sich womöglich Lösungen finden. Er 
frage sich, was das Parlament von Bosnien und Herzegowina in der noch verbleibenden 
Amtszeit des Hohen Vertreters tun könne, um Fortschritte zu erzielen; es könne zum Beispiel 
eine an den Hohen Vertreter gerichtete Entschließung annehmen oder neue rechtliche 
Bestimmungen über die Immunität bestimmter Funktionsträger in öffentlichen Stellungen 
erörtern. Die demokratische Macht solle vom Parlament selbst erkämpft werden; man könne 
nicht erwarten, sie geschenkt zu bekommen. Wenn die Bürger des Landes ihren Vertretern nicht 
sehr viel Vertrauen entgegenbrächten, liege dies womöglich an der Schüchternheit der Politiker. 
Dennoch müssten selbstverständlich das Europäische Parlament und die internationale 
Gemeinschaft eine Lösung finden, sollte irgendein echter Missbrauch seitens des OHR 
festgestellt werden.  
 
Frau Pack erinnert daran, dass Bosnien und Herzegowina kein „normales“ Land sei, da es 
schon mit der Unterzeichnung des Dayton-Abkommens als geteiltes Land geschaffen worden 
sei. Sie gibt zu, in einer solchen Situation sei es alles andere als eine leichte Aufgabe, Politiker 
zu sein, und sie beglückwünscht ihre Parlamentarierkollegen zu den Ergebnissen ihrer Tätigkeit. 
Dennoch müsse die Zuständigkeit des OHR besser organisiert und überwacht werden. 
 
Herr Llewellyn erläutert, der Hohe Vertreter werde vom Rat für die Umsetzung des Friedens 
ernannt, und seine Ernennung werde vom Generalsekretär der Vereinten Nationen ratifiziert. 
Der Rat für die Umsetzung des Friedens trete wöchentlich für einige Stunden in Sarajewo 
zusammen und beobachte sehr genau, wie der Hohe Vertreter seine Befugnisse wahrnehme. 
Überdies stelle sich der Hohe Vertreter regelmäßig den verschiedenen Parlamenten von Bosnien 
und Herzegowina, und über die öffentliche Meinung im Land sei er stets auf dem Laufenden. 
 
Beamte könnten tatsächlich durch Verwaltungsentscheide entlassen werden, die nicht im 
Rahmen eines Strafverfahrens getroffen würden; er bittet die Anwesenden jedoch um 
Verständnis, dass der rechtliche Rahmen im Land noch nicht hundertprozentig funktioniere. 
Jeder Entlassungsfall sei sehr sorgfältig evaluiert worden, und gegen einige der Betroffenen 
lägen auch Beschuldigungen wegen Kriegsverbrechen vor. Gründe für eine Entlassung würden 
auf der Website des OHR veröffentlicht (er führt das Beispiel des derzeitigen Präsidenten der 
Republika Srpska an). 
Der Hohe Vertreter stehe jederzeit zur Verfügung, um mit den entlassenen Beamten zu sprechen 
und die Gründe für seine Entscheidungen persönlich zu erläutern. 
Insofern verfüge der Hohe Vertreter zwar über außergewöhnliche Macht, es treffe aber nicht zu, 
dass er nicht verantwortlich sei. 
 
 
4. Wirtschaftslage und Wirtschaftsreformen in Bosnien und Herzegowina 
 
Frau Leho führt kurz in das Thema ein, indem sie erklärt, die Regierung arbeite derzeit an einer 
Wirtschaftsstrategie für die Zukunft, die im Parlament als Grundlage für Diskussionen über die 
konkreten Maßnahmen diene. 
 
Herr Radovanić spricht über die Umsetzung der Maßnahmen, die im Bereich der 
Wirtschaftsreform mittelfristig beschlossen werden sollen. Die politischen Kräfte im Parlament 
versuchten, einen Konsens zu erzielen. Er legt Wert auf die Feststellung, dass die Organe von 
Bosnien und Herzegowina nun bereit seien, Entscheidungen selbst zu treffen, und dass man 
davon ausgehen solle, dass die Zeit der aufgezwungenen Entscheidungen vorbei sei. 
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Da über 20 % der Bevölkerung in Armut lebten, liege der Schwerpunkt der Arbeit gegenwärtig 
auf einem neuen System der sozialen Sicherheit und auf wirtschaftlichen Aspekten der 
europäischen Integration. Vorrangige Maßnahmen würden sich an diejenigen richten, die am 
stärksten gefährdet seien, beispielsweise an Jugendliche, für die Maßnahmen im Bereich der 
allgemeinen und beruflichen Bildung getroffen werden könnten. Im Bereich der europäischen 
wirtschaftlichen Integration müssten über 160 Gesetze geändert werden. 
Er hoffe, bis September 2003 werde die Wirtschaftsstrategie endgültig beschlossen. 
 
Frau Jöns freut sich darüber, dass endlich eine Wirtschaftsstrategie formuliert worden sei, in 
Anbetracht der Wirtschaftszahlen jedoch (stetiger Rückgang des Wirtschaftswachstums, das 
Pro-Kopf-BIP eines der niedrigsten in der Region, Arbeitslosigkeit bei 40 %, Armut und 
unzureichend ausgebildete Arbeitskräfte usw.) fürchte sie, dass Bosnien und Herzegowina ein 
riesiges soziales Konfliktpotenzial aufweise. Sie fragt ihre Parlamentarierkollegen, wie sie auch 
in Absprache mit den Arbeitnehmern und den Gewerkschaften eine Beschäftigungsstrategie 
beispielsweise für ehemalige Armeeangehörige und Jugendliche umsetzen wollen. 
Sie spornt sie an, Ausbildungsprogramme ins Leben zu rufen, insbesondere in den Sektoren, 
denen es an qualifizierten Arbeitskräften mangele. Sie bittet um mehr Informationen, um welche 
Sektoren es sich dabei handelt. 
Geschlechterspezifische Aspekte und ethnische Probleme hingen auch sehr stark mit dem 
Problem der Arbeitslosigkeit zusammen. Alle diese Aspekte seien auch mit dem starken Bedarf 
an Auslandsinvestitionen und dem Privatisierungsplan im Land verknüpft, über den sie gerne 
mehr Einzelheiten erfahren würde. 
 
Baroness LUDFORD entschuldigt sich für ihr verspätetes Erscheinen; sie habe gleichzeitig 
anderweitige Verpflichtungen wahrnehmen müssen. 
Zur Debatte über Punkt 3 und insbesondere über das OHR möchte sie nachtragen, die 
Leidenschaft und Energie von Lord Ashdown, die seinen Stil ausmachten, werde manchmal mit 
ungebührlicher Einmischung verwechselt. 
Zu Punkt 4 wiederum fragt sie, ob die Menschen im Lande die gebietsübergreifenden 
Wirtschaftsreformen hinnähmen, die Unternehmenstätigkeit und Handel ermöglichen würden, 
wenn sie dafür Aussicht auf einen möglichen Arbeitsplatz erhielten. 
 
In Erwägung des Treffens von 2002 und der Tatsache, dass das Bankenwesen am Boden liege, 
sowie um die Lage besser beurteilen zu können fragt Herr Lisi nach mehr statistischen 
Angaben darüber, was in einem Jahr getan worden sei, insbesondere für kleine und mittlere 
Unternehmen. Darüber hinaus will er wissen, was im Bereich der allgemeinen und beruflichen 
Bildung für Jugendliche geleistet worden sei, um sie im Land zu halten. 
 
Frau Pack wundert sich, wie es möglich sei, dass bei der Handelsbank der Betrieb seit zwei 
Jahren ruhe, und stellt Fragen zur Privatisierung von in der Republika Srpska gelegenen 
Industriebetrieben und zum Personalüberschuss in der Polizei und in den Streitkräften, 
insbesondere fragt sie, was mit den aus dem Wehrdienst Entlassenen geschehen sei. 
 
Frau Leho erläutert, die Zahlungsvorgänge im Land würden über kommerzielle Banken 
(derzeit 19, von denen viele nach Kriegsende privatisiert wurden) abgewickelt. Überdies könne 
die Zentralbank von Bosnien und Herzegowina kein Geld verleihen. Unter den kommerziellen 
Geldinstituten gebe es einige inländische und einige ausländische Banken, aber nur fünf von 
ihnen seien als Großbanken anzusehen. Investoren im Land seien sehr vorsichtig, da sie 
Garantien benötigten. 
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Im Bereich der Versicherungsgesellschaften gebe es einige Fortschritte, aber das angestrebte 
Ziel bei den Investitionen sei noch nicht erreicht, und die Privatisierung sei zu langsam 
vonstatten gegangen. 
Von den Unternehmen seien viele „schlecht“ privatisiert worden, als sie schon nicht mehr 
zeitgemäß waren, weil Arbeitsplätze gerettet werden mussten; gute Privatisierung hingegen 
solle ausländische Investoren anziehen. 
Sie erwähnt das Programm „Justiz und Arbeitsplätze“ und vier neue Gesetze, die in jüngster 
Zeit verabschiedet wurden, um das Klima für Unternehmen und Investitionen in das Land zu 
verbessern. 
Was die Haushaltsmittel anbelange, gebe es in der Föderation Bosnien und Herzegowina einen 
Staatshaushalt und Haushalte der Gebietseinheiten bzw. Regionen sowie Haushalte der Kantone, 
und das Verfahren zur Annahme eines Gesetzes, das die direkte Finanzierung des 
Staatshaushalts vorsehe, sei im Parlament im Gange. 
Nach ihrer Auffassung würden bei der Entlassung von Bediensteten aus Polizei und 
Streitkräften auch infolge der Arbeit des OHR Fortschritte erzielt. 
Sie gibt zu, dass Bosnien und Herzegowina weniger Auslandsinvestitionen erhalten hätten als 
Nachbarländer wie Kroatien und Rumänien, äußert jedoch die Hoffnung, dass sich das 
finanzielle und wirtschaftliche Umfeld des Landes weiterentwickelt und vorankommt. 
 
Herr Andrić stellt klar, dass er von der Handelsbank gesprochen habe, deren Betrieb in den 
letzten zwei Jahren ruhe, nicht von der Zentralbank. Das Problem sei, dass die meisten 
Ersparnisse und Investitionen vieler Menschen bei dieser Bank lägen. Dem beim Parlament 
eingegangenen Bericht der Zentralbank zufolge seien die Zinsen für im Ausland investierte 
Kapitalbeträge nicht unmittelbar verfügbar, und seiner Ansicht nach sei dies ein Grund, die 
Geschäftsordnung der Bank zu ändern. Das Hauptproblem liege darin, dass in der Zentralbank 
nicht genug Finanzmittel zur Verfügung stünden, um Investitionen im Land, beispielsweise in 
der Landwirtschaft, zu tätigen. 
 
Frau Pack äußert die Auffassung, das Land habe keine Investitionen erhalten, weil es noch 
nicht über ein sicheres Rechtssystem verfüge. Sie sei enttäuscht, dass die Untersuchung zum 
Fall der Hercegovna Banka noch zu keinem Ergebnis geführt habe, und ermutige die politischen 
Kräfte im Parlament, gemeinsam eine Vereinbarung zu treffen, die eine Wiedereröffnung der 
Bank ermögliche. 
 
Herr Radovanić verkündet, es gebe ein Auffangprogramm für die entlassenen ehemaligen 
Angehörigen der Streitkräfte. 
 
Herr Suljkanović liest einen langen Wortbeitrag über Energie und Umweltschutz vor, die in 
der Agenda von Thessaloniki als wichtige Sektoren erwähnt seien. Bosnien und Herzegowina 
vollziehe seinen Übergang zwar mit einer verwüsteten Umwelt, einige bescheidene 
Verbesserungen seien aber erzielt worden, beispielsweise rechtliche Verweise auf EU-Recht 
und das Kyoto-Protokoll, die Beteiligung von Bosnien und Herzegowina an mehreren 
regionalen Programmen und die Annahme nationaler Strategien und Programme. 
Auch dem Energiesektor komme eine Schlüsselrolle zu. 
 

*************** 
 

Das Treffen wird um 18.30 unterbrochen und am nächsten Tag,  
dem 10. Juli 2003, um 9.08 Uhr wieder aufgenommen. 

 
**************** 
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Herr Rumbold, Vertreter der Europäischen Kommission, äußert sich zufrieden über die 
Annahme der Rechtsvorschriften über Zölle und indirekte Besteuerung auf staatlicher Ebene, 
spornt das Parlament von Bosnien und Herzegowina jedoch an, bei den Gesetzen über die 
Rahmenbedingungen und die Umsetzung ebenso unvoreingenommen vorzugehen. Danach weist 
er darauf hin, dass die Kommission im Zusammenhang mit der Wirtschaftsreform sechs genau 
umrissene Aktionsbereiche festgelegt habe: Beschleunigung der Privatisierung, Steigerung der 
Ausfuhren, Verbesserung des Investitionsklimas, Kürzung der Kosten der Regierungstätigkeit 
und Reform der öffentlichen Verwaltung, und er ermutigt die Parlamentarier aus Bosnien und 
Herzegowina, die notwendigen Vorkehrungen zu treffen. 
 
Herr Mayer fragt, wie die Kommission die Funktionsweise der Verwaltung im Land beurteilt 
habe, da dies von entscheidender Bedeutung sei, um die genannten strategischen Ziele in 
Rechtsvorschriften umzusetzen. 
 
Herr Rumbold antwortet, abgesehen von der konkreten Umsetzung, die natürlich auch äußerst 
wichtig sei, könne die Annahme neuer Rechtsvorschriften an sich schon eine Verbesserung der 
Fähigkeiten und der Arbeitsweise der öffentlichen Verwaltung bewirken. 
 
Herr Mastorakis bittet um mehr Informationen über die Fälle von Verwaltungsmissständen 
und erkundigt sich, ob die Parlamentarierkollegen diese Fälle erläutern könnten. 
 
Frau Leho antwortet, diese Probleme hingen in Bosnien und Herzegowina ebenso wie in 
anderen Ländern mit dem laufenden Umbruch zusammen. Sie betont, der politische Wille, die 
Annahme von Gesetzen besser mit der Umsetzung zu synchronisieren, sei bereits vorhanden, 
aber die Umsetzung werde gewiss lange dauern, insbesondere im Bereich der Wirtschaft. Aber 
der Reformprozess habe begonnen, und die Rolle des OHR habe zu der Einsicht beigetragen, 
dass es höchste Zeit sei, dass die Organe des Landes sich ihren Prioritäten zuwenden: Bei 
Korruption und organisiertem Verbrechen seien die Problem zwar noch nicht bewältigt, und ein 
gewisses Maß an Verantwortung liege auch außerhalb des offiziellen institutionellen Systems, 
aber nun gebe es neuen Schwung und Unterstützung seitens der EU. Bosnien schaue auch auf 
das Beispiel anderer im Umbruch befindlicher Länder. Frau Pack vertritt die Auffassung, dass 
die Annahme neuer Gesetze nicht ausreiche und dass womöglich die EU und ihre 
Mitgliedstaaten ihr Engagement verstärken sollten, beispielsweise im Bereich der 
Verwaltungspartnerschaften (des sogenannten Twinning) und des Austauschs von Beamten. 
 
 
5. Lage in Bosnien und Herzegowina im Bereich Justiz und Inneres unter besonderer 

Bezugnahme auf die Bekämpfung des organisierten Verbrechens und der Korruption, 
die EU-Polizeimission (EUPM) und die Zusammenarbeit mit dem Internationalen 
Strafgericht für das ehemalige Jugoslawien (ICTY). 

 
Frau Pack gibt eine kurze Einführung in das Thema und erstattet einen Bericht über die Ad-
hoc-Delegation des Europäischen Parlaments, die die EUPM im vergangenen Mai besuchte. 
 
Herr Zrno stellt den neuen Rahmen für die Sicherheitspolitik in dem Land vor. Kürzlich sei die 
Zuständigkeit für die Sicherheit erstmals einem Staatsministerium übertragen worden. Er nimmt 
mit Genugtuung zur Kenntnis, dass diese Entwicklung es Bosnien und Herzegowina 
ermöglichen werde, dem Ziel einer verbesserten Sicherheit einen großen Schritt näher zu 
kommen, und kündigt die Einrichtung eines Gemischten Parlamentarischen Ausschusses für die 
zivile Kontrolle dieses Ministeriums an. In diesem Zusammenhang ruft er die Organe der EU 
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dazu auf, technische Unterstützung zu leisten. In den nächsten Wochen dürften die 
Vereinbarungen für das neue Ministerium und dessen Ausstattung abgeschlossen sein. 
Dieselben Maßnahmen sollten für die Staatsschutzbehörde (SIPA) durchgeführt werden. 
Der staatliche Grenzschutz (SBS) solle ebenfalls unterstützt werden, und ein 
Verbindungsbeamter von Bosnien und Herzegowina bei Europol solle damit beauftragt werden, 
die Bedingungen zu schaffen, um den Terrorismus und den Menschenhandel wirksam zu 
bekämpfen. In diesen Bereichen sei es sehr wichtig, auf europäischer und regionaler Ebene 
zusammenzuarbeiten, weil der Menschenhandel stets in einem regionalen Kontext stattfinde. 
Das Sicherheitsministerium sei die einzige Institution, die in der Lage sei, alle internationalen 
Verpflichtungen des Landes zu bündeln und anschließend an untergeordnete Ebenen zu 
delegieren. Das Ministerium solle ebenfalls eine enge Zusammenarbeit mit den verschiedenen 
Organen des Landes, vor allem mit dem Justizwesen, entwickeln.  
Herr Zrno berichtet, dass die politischen Kräfte im Parlament mit der Tätigkeit der EUPM völlig 
zufrieden seien. 
 
Herr Mayer bittet zu berücksichtigen, dass das neue Ministerium zwar eine wichtige Institution 
sei, seine Stellung allerdings erst noch gefestigt werden müsse.  Seiner Auffassung nach 
bestünden die anderen wichtigen Ziele in der Umstrukturierung der Gerichte, in der 
Herbeiführung einer guten Zusammenarbeit zwischen den Staatsanwälten und der Polizei und in 
der Bekämpfung der Korruption im Justizwesen. Ein weiteres Problem sei die Bereitstellung 
von Informationen und die entsprechende Fähigkeit, diese zu analysieren. Dies erfordere 
natürlich die Ausbildung des Personals. Um die Korruption zu beseitigen und unnötig zu 
machen, sei es notwendig, das Problem der niedrigen Löhne anzugehen. Er erwähnt das große 
Problem des Menschenhandels in Bosnien und Herzegowina, das im Zusammenhang mit dem 
schwer wiegenden Phänomen der Geldwäsche stehe, und betont, dass viele Dinge wie eine 
Kette miteinander verbunden seien und dass dies einen schrittweisen Ansatz zur 
Kriminalitätsbekämpfung erfordere. 
 
Frau Pack teilt mit, dass die Regierung für die Einrichtung eines neuen Ministeriums zu 
beglückwünschen sei, das schließlich für beide Gebietseinheiten zuständig sei. Ferner seien 
auch die Behörden zu beglückwünschen, insbesondere der staatliche Grenzschutz (SBS), der in 
der Lage gewesen sei, die Staatsgrenzen zu schützen, seit diese vor kurzem erstmals festgelegt 
worden seien. 
In Bezug auf die EUPM teilt sie mit, dass der jüngste Besuch der Delegation des Europäischen 
Parlaments gezeigt habe, dass nach wie vor eine Datenbank sowie eine offizielle 
Zusammenarbeit mit Europol fehlten. Insgesamt sei der Eindruck von der Zusammenarbeit 
zwischen der örtlichen Polizei und der EUPM sehr erfreulich gewesen. Sie räumt ein, dass 
positive Schritte unternommen worden seien, um das Personal der Polizei zu reduzieren; der 
große Unterschied zwischen den Gehältern der Polizeibeamten der beiden Gebietseinheiten 
könne aber nicht länger hingenommen werden. 
Sie erwähnt einen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung erschienenen Artikel, in dem über ein 
Interview mit dem Herausgeber einer Zeitung in Banja Luka berichtet werde. Laut diesem 
Artikel beschuldigt Serbien die Republika Srpska, die Straftäter, die nach dem Mord an dem 
ehemaligen serbischen Ministerpräsidenten Djindjić geflüchtet seien, nicht zu verfolgen. Sie 
ermuntert ihre parlamentarischen Kollegen mit Nachdruck, diese Art von Beschuldigungen 
nicht mehr hinzunehmen und darauf hinzuwirken, dass das Kapitel der Zusammenarbeit mit 
dem ICTY endlich geschlossen werde; insbesondere drängt sie die Behörden des Landes, alles 
daran zu setzen, um die Herren Karadžić und Mladić festzunehmen und sie dem Gericht in Den 
Haag zu überstellen. 
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Frau Leho vertritt die Ansicht, dass das Parlament sich mittlerweile bewusst sei, dass das 
Justizwesen und die Polizei in der Lage sind, das Recht im Land umzusetzen. In dieser Hinsicht 
erinnert sie daran, dass das Parlament in diesem Jahr ein Gesetz über den Zeugenschutz und 
über die Kriminalpolizei verabschiedet habe. Bei der Polizei seien ständige Verbesserungen zu 
verzeichnen, bislang jedoch mangle es an der Koordination, weil die Polizei auf der Ebene der 
Gebietseinheiten, und nicht auf Staatsebene gebildet worden sei. Sie stellt mit Stolz fest, dass 
insbesondere bei der Grenzkontrolle große Fortschritte auf dem Gebiet der Bekämpfung des 
Menschenhandels und der illegalen Einwanderung erzielt worden seien; die neue Priorität liege 
in der Ausbildung der Führungskräfte der Polizei. Hierfür sei die Unterstützung der EU und des 
OHR erforderlich. 
 
Frau Pack stellt mit Genugtuung fest, dass es eine gute Zusammenarbeit zwischen der örtlichen 
Polizei und der EUPM gebe. Sie führt als Beispiel die Stadt Pale und den serbischen Teil von 
Sarajevo an; sie unterstreicht auch mit Zufriedenheit die Wirksamkeit der Unterstützung des 
OHR bei der neuen Auswahl und der Einsetzung von Richtern und erinnert daran, dass sich 
dieser Prozess, der einige Zeit in Anspruch nehmen werde, auch in Deutschland nach der 
Wiedervereinigung vollzogen habe, wo in den neuen Bundesländern die Ausbildung von ca. 80 
% der Richter für unzureichend erklärt worden sei. 
 
Herr Radovanović erklärt in seiner Antwort auf den Aufruf von Frau Pack, die Herren 
Karadžić und Mladić festzunehmen, dass das Innenministerium nicht über die erforderlichen 
Informationen verfüge, um Maßnahmen zu ergreifen. 
 
Herr Mišić ruft die Anwesenden auf, sich zu vergegenwärtigen, dass 80 % der Bevölkerung der 
Republika Srpska in der Vergangenheit die Partei von Herrn Karadžić unterstützt hätten. Er 
zeigt sich jedoch davon überzeugt, dass derzeit jeder die Notwendigkeit, die Kriegsverbrecher 
festzunehmen und sie der Justiz zu überstellen, einsehe. Es seien einige Maßnahme ergriffen 
worden, um diese Entschlossenheit unter Beweis zu stellen. Seiner Ansicht nach verdiene das 
Innenministerium der Republika Srpska Vertrauen, und es bestehe auch eine gute 
Zusammenarbeit zwischen ihm und seinem Amtskollegen in der Föderation. Die Sicherheit im 
Land verbessere sich zunehmend. 
 
Frau Pack ruft ihre Kollegen aus Bosnien und Herzegowina dazu auf, alle ihnen eventuell 
vorliegenden Informationen über die gesuchte Person an die SFOR weiterzuleiten. In Bezug auf 
die Kriminalitätsbekämpfung zeigt sie sich enttäuscht darüber, dass die Statistiken nicht die 
tatsächliche Lage im Land widerspiegelten, sondern eine sehr geringe Kriminalitätsrate wie in 
anderen Ländern der Region zeigten.  Nichtsdestoweniger stellt sie mit Zufriedenheit die 
Fortschritte bei der Eindämmung der illegalen Einwanderung fest und ermutigt die Behörden, 
mehr bei der Bekämpfung des Menschenhandels zu tun. 
 
Herr Andrić kommt noch einmal auf die Zusammenarbeit mit dem ICTY zurück und erklärt, 
dass es auch die andere Seite der Medaille gebe. So hätten einige Personen, die an das Gericht 
überstellt worden seien oder sich freiwillig gestellt hätten, mehrere Jahre in Untersuchungshaft 
verbracht und seien dann wieder auf freien Fuß gesetzt worden, weil sie sich als unschuldig 
erwiesen hätten. Er betont, dass es in diesen Fällen keine Entschuldigung gegeben hätte. 
 
Frau Pack räumt ein, dass es solche Justizirrtümer geben könne und gegeben habe. Sie vertritt 
die Auffassung, dass das Verhalten derjenigen, die sich freiwillig stellten, ohnehin absolut 
ehrenwert sei. 
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Herr Mayer schlägt vor, dass für jeden Verfahrensabschnitt ein maximaler Zeitrahmen 
festgesetzt werden solle und dass eine Entschädigung gezahlt werden solle, wenn der 
Zeitrahmen überschritten wird. 
 
 
6. Verschiedenes: Unterstützung der Rückkehr von Flüchtlingen und Vertriebenen nach 

Bosnien und Herzegowina 
 
Frau Leho erklärt, ihre Delegation habe die Aufnahme dieses Punktes beantragt, da sie der 
Auffassung seien, sie bedürften in diesem Bereich noch der Unterstützung. Nach dem Krieg und 
den enormen Strömen von Flüchtlingen und Vertriebenen müsse man dem Land ihrer Ansicht 
nach zu den erheblichen Fortschritten bei der Rückkehrpolitik gratulieren; anschließend teilt sie 
mit, es gebe noch Menschen, die um materielle und finanzielle Hilfe für ihre Rückkehr bäten. 
Außerdem sei da noch das Problems des Wiederaufbaus der Häuser und der Schaffung von 
Arbeitsplätzen für die Rückkehrer. Diese Probleme müssten zusätzlich zu den wichtigsten 
wirtschaftlichen Problemen des Landes angegangen werden, und sie fügt hinzu, das Parlament 
solle seine Arbeit auf legislativer Ebene tun. 
 
Herr Mišić weist darauf hin, dass die Rückkehr der Flüchtlinge nach der Unterzeichnung des 
Dayton-Abkommens die schwierigste Aufgabe gewesen sei. In Bezug auf die Sicherheit der 
Rückkehrer stellt er fest, dass die Sicherheit in 80% der Fälle gewährleistet worden sei, und dass 
die Freizügigkeit heute gewährleistet sei. Der jetzige Zeitraum sei günstig für die Rückkehr, die 
wirtschaftlichen Probleme bestünden jedoch weiterhin. Die den Gemeinden zur Verfügung 
stehenden finanziellen Mittel reichten nicht aus und die Arbeitslosenrate sei außerordentlich 
hoch. Dazu möchte er eine genaue Botschaft sowohl an diejenigen, die zurückkehren möchten 
als auch an diejenigen, die dem Land helfen wollen, richten. 
 
Frau Pack vertritt die Auffassung, das Problem der Rückkehr der Flüchtlinge sei nicht überall 
im Land gleich, in der Republika Srpska sei die Lage schwieriger. Sie fordert die Behörden der 
Europäischen Gemeinschaft sowie die bosnischen Behörden mit Nachdruck auf, die im Rahmen 
des Programms CARDS verfügbaren Mittel für die Rückkehr zu nutzen. Sie räumt ein, das 
viele, die zurückkehren wollen, kein Geld haben, ermuntert die Behörden jedoch, insbesondere 
die aus der Republika Srpska vertriebenen Kroaten deutlich zur Rückkehr einzuladen. Sie fragt, 
ob die Rückkehrer Rentenansprüche hätten. 
 
Herr Radovanović antwortet, es sei kein Problem, die Rentenansprüche der Rückkehrer 
umzusetzen. Seiner Auffassung nach sei das Flüchtlingsproblem jedoch ein regionales Problem 
und betreffe nicht nur Bosnien und Herzegowina. Im besonderen Fall der Republika Srpska 
fragt er sich, ob eine Rückkehr der Flüchtlinge wirtschaftlich machbar sei. 
 
Frau Pack stellt mit Enttäuschung fest, dass so wenige in die Republika Srpska zurückkehrten. 
Sie zieht ebenfalls die Antwort von Herrn Radovanović über die Renten in Zweifel. 
 
Frau Leho weist mit Nachdruck darauf hin, dass die Rückkehrpolitik regionale Besonderheiten 
aufweist. In den meisten Fällen gebe es ermutigende Signale und moralische Unterstützung für 
die Rückkehrer, das Problem sei jedoch der wirtschaftliche Aspekt der Rückkehr. Die Löhne 
und die Renten seien sehr bescheiden und bewegten sich praktisch auf Vorkriegsniveau, als die 
Lebenskosten natürlich noch ganz anders gewesen seien. Außerdem habe die Republika Srpska 
bisher eine sehr geringe Steuererhebungsrate. 
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In der Föderation stelle sie jedoch ein positiveres Bild fest, und sie beschreibt ihre eigene 
Erfahrung als Gouverneur von Kanton 7, als sie persönlich zur Eigentumserstattung zu Gunsten 
serbischer, kroatischer und bosnischer Flüchtlinge beigetragen habe. 
 
Herr Radovanović kommt auf die Renten zurück und erklärt, das Recht auf Auszahlung einer 
Rente für Rückkehrer solle auf jeden Fall geprüft werden. 
 
Frau Jöns ist besorgt darüber, ob die Rückkehrer auch tatsächlich Sozialleistungen erhalten. 
 
Frau Pack erkundigt sich, ob die Krankengelder regelmäßig gezahlt werden. 
 
Herr Radovanović antwortet, leider gebe es keinen Unterschied zwischen Flüchtlingen, 
Rückkehrern und anderen, da für keine dieser Kategorien Geld verfügbar sei. 
 
Herr Andrić erklärt, seiner Auffassung nach müsse man den Schwerpunkt auf Unterkunft und 
nicht auf Renten oder Sozialleistungen legen. Leider gebe es auf dem Land noch ausgebrannte 
Dörfer, in denen keiner wohne, und es gebe immer noch ab und zu Angriffe gegen die 
Rückkehrer. Er weist ebenfalls mit Nachdruck darauf hin, dass kein Geld verfügbar ist. 
 
Frau Pack antwortet, dass man fairerweise sagen müsse, die EU und in gewisser Weise auch 
die USA habe für die Rückkehr der Flüchtlinge ein Menge getan und auch sehr viel Geld 
ausgegeben. Nun, was die Gelder anbelange, so vertritt sie die Auffassung, die Behörden sollten 
weniger Moscheen (wo sowieso niemand hingehe) und mehr Häuser bauen. Sie fordert alle auf, 
ihren guten Willen zu zeigen und ihr Bestes zu geben, einschließlich der EU, auch wenn nur 
20% der Flüchtlinge wirklich zurückkehren wollten. CARDS müsse verstärkt werden. 
 
Herr Rumbold fordert die Parlamentsabgeordneten auf, in Erwägung zu ziehen, dass bereits 
erhebliche Mittel in CARDS geflossen seien, und dass die Mittel derzeit natürlich nach und 
nach gesenkt würden. Außerdem sei der Beschluss gefasst worden, die Rückkehrpolitik den 
lokalen Behörden zu übertragen, was mehr und mehr Mittel für diese Behörden beinhalte. 
Derzeit sei nicht absehbar, die Verfügbarkeit von CARDS zu erhöhen. Daher fordert er die 
lokalen Behörden von Bosnien und Herzegowina auf, einen finanziellen Beitrag für die 
Rückkehr der Flüchtlinge bereitzustellen und jedes mögliche Darlehen der Europäischen Bank 
für Wiederaufbau und Entwicklung zu nutzen. 
 
Frau Pack erklärt, sie bebsichtige nicht, eine Aufstockung der CARDS-Mittel vorzuschlagen, 
sondern einen Teil der bereits bestehenden CARDS-Mittel für die Rückkehr der Flüchtlinge 
aufzuwenden. Sie ist der Auffassung, die EU solle in diesem Zusammenhang alles in ihren 
Kräften Stehende unternehmen. 
 
Herr Radovanović fügt hinzu, wenn eine solche Operation erfolgreich wäre, sei das Geld nicht 
verschwendet, denn die zurückgekehrten Menschen könnten dann von ihrer Arbeit leben. Nur 
für den Wiederaufbau aufgewandte Mittel ohne Maßnahmen zur Schaffung eines günstigen 
Umfeld für die Rückkehr, sei hingegen verschwendetes Geld. 
 
Herr Rumbold erklärt, Herr Radovanović habe Recht; die Strategie der Kommission sei 
eigentlich auf die wirtschaftliche Entwicklung ausgerichtet, denn dies würde eine Rückkehr auf 
Dauer ermöglichen. 
 
Frau Pack stimmt dem zu und Herr Mišić verweist abschließend mit Nachdruck auf die 
Bedeutung einer dauerhaften Rückkehr für die Familien, die dies wünschen. 



PV\543467DE.doc 16/19 PE 349.248 

 
 

* * * * 
Annahme einer gemeinsamen Erklärung der Delegationsvorsitzenden 
 
Nach einer ausführlichen Aussprache und der Einführung mehrerer Änderungsanträge zum 
Entwurf wird die gemeinsame Erklärung angenommen. 
 

**** 
 

7. Zeitpunkt und Ort der nächsten Sitzung 
 
Es wird darauf verwiesen, dass die nächste Sitzung unter Teilnahme einer neuen Delegation des 
Europäischen Parlaments stattfindet, da das Mandat des jetzigen Parlaments im Juni 2004 endet. 
Daher wird vorgeschlagen, das Sechste Interparlamentarische treffen im Herbst 2004 in Bosnien 
und Herzegowina abzuhalten, gegebenenfalls in einer anderen Stadt als Sarajewo.  
 
Frau Pack und Frau Leho danken allen Teilnehmern und verabschieden sich bis zum nächsten 
Treffen. 
 

 
Schluss der Sitzung: 11.48 Uhr. 
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BILAG/ANLAGE/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ/ANNEX/ 
 ANNEXE/ALLEGATO/BIJLAGE/ANEXO/BILAGA 

 
 DELTAGERLISTE/ANWESENHEITSLISTE/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD 
 OF ATTENDANCE/LISTA DE ASISTENCIA/LISTE DE PRESENCE/ELENCO DEI 
 PRESENTI/PRESENTIELIJST/LISTA DE PRESENÇAS/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA 
 

 
Til stede 
 
 
 
Anwesend 
 
 
 
Παρόvτες 
 
 
 
Present 
 
 
Presentes 
 
 
Présents 
 
 
Presenti 
 
 
Aanwezig 
 
 
Läsnä 
 
 
Närvarande 
 
 

 
Formandskabet/Vorstand/Πρoεδρείo/Bureau/Ufficio di Presidenza/Mesa/Puhemiehisto/J.L. Presidium: (*) 
PACK (1,2) , LUDFORD (1),  
 
 
Medlemmer/Mitglieder/Μέλη/Members/Diputados/Deputés/Deputati/Leden/Deputados/jäsenet/Ledamöter:  
JÖNS (1,2), LISI (1,2), MASTORAKIS (1,2), MAYER (1,2), OOSTLANDER (1) 
 
Stedfortrædere/Stellvertreter/?vαπληρωτές/Substitutes/Suplentes/Suppleants/ 
Membri supplenti/Plaatsvervangers/Membros suplentes/Varajäsenet/Suppleanter: 
 
 
 

 
Art. 153,2 

 
 

 
Art. 166,3 

 
 

 
Art. 162.6 
Endv. deltog/Weitere Teiln./ 
Συµµετείχαv επίσης/Also present 
Participaron igualmente/ 
Participaient également/ 
Hanno partecipato altresiτ/ 
Andere deelnemers/ 
Outros participantes/ 
Muut osallistujat/ Dessutom deltog  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
(Dagsorden/Tagesordnung Pkt/Ηµερήσια ∆ιάταξη 
Σηµεί/Point OJ/Punto OG/Agenda Punt/Ordem do dia-
punto/punto orden del dia/ 
Esityslista Kohta/Föredragningslista punkt): 

 
  
 

 
*  (P)    =Formand/Vorsitzender/Πρόεδρoς/Chairman/President/Presidente/Voorzitter/Presidente/Puhemies/Ordförande 

(VP) =Næstform./Stellv. Vorsitz./?vτιπρόεδρoς/Vice-Chairman/Vice-President/Vicepresidente/Varapuhemies 
Ondervoorz./Vice-Pres./Vicepres/Vice ordförande. 

Til stede den/Anwesend am/Παρώv στις/Present on/Present le/Presente il/Aanwezig op/Presente em/Presente el/Läsnä/Närvarande den. 
 
 
 

Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung d. Vorsitzenden/Με πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ/At the invitation of the Chairman/Por 
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invitacion del presidente/Sur l'invitation du président/Su invito del presidente/Op uitnodiging van de voorzitter/A convite do 
presidente/Puhemiehen kutsusta/ 
På ordförandens inbjudan: MARTINOVIĆ  (Ambassador of BiH to the EU), TOPČAGIĆ (on behalf of the Government of BiH) 
 
Radet/Rat/Συµβoύλιo/Council/Consejo/Conseil/Consiglio/Raad/Conselho/Neuvosto/Radet: (*) Ambassador BASCONE (on behalf of the 
Italian Presidency in office of the Council);  HOLM-PEDERSEN, Secretariat of the Council 
Kommissionen/Kommission/Επιτρoπή/Commission/Comision/Commissione/Commissie/Commissão/Komissio/ 
Kommissionen: (*) DALY, HACK, RUMBOLD,  
 
Cour des comptes: 
 
ECOSOC : 
 
OHR: LLEWELLYN, MULALIC 
 
STABILITY PACT.: RIDDLE, HUBER 
 
 
Andre deltagere/Andere Teilnehmer 
Επίσης Παρόvτες/Also present 
Otros participantes/Autres participants/Altri partecipanti 
Andere aanwezigen/Outros participantes 
Muut osallistujat/Övriga deltagare 

 
 

 
Gruppernes sekretariat      
Sekretariat der Fraktionen 
Γραµµατεία τωv Πoλ. Οµάδωv 
Secretariat political groups 
Secr. de los grupos politicos 
Secr. Groupes politiques 
Segr. dei gruppi politici 
Secr. van de fracties 
Secr. dos grupos politicos 
Puolueryhmien sihteeristö 
Gruppernas sekretariat 

 
PPE-DE 
PSE 
ELDR 
Verts/ALE 
GUE/NGL 
UEN 
EDD 
NI 

 
MAZZA 
MACHMER , CROOK 
CORLETT 

 
Cab. du Président 

 
 

 
Cab. du Secrétaire Général 

 
 

 
Generaldirektorat 
Generaldirektion 
Γεvική ∆ιεύθυvση 
Directorate-General 
Dirección general 
Direction générale 
Direzione generale 
Directoraat-generaal 
Direcção general 
Contrôle financier 
Service juridique 
Pääosasto 
Generaldirektorat 

 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 

 
 
HARRIS, FIALHO 
 
KAUFFELD 

 
Udvalgssekretariatet 
Ausschußsekretariat 
Γραµµατεία επιτρoπής 
Committee secretariat 
Secretaria de la comisión 
Secrétariat de la commission 
Segretariato della commissione 
Commissiesecretariaat 
Secretaria de comissão 
Valiokunnan sihteeristö 
Utskottssekretariatet 

 
 
 
 
 
 
MAZZI - ZISSIS 

 
Assist./Βoηθός 
 

 
WHITTALL,  ESCOFET 

 
*   (P) =Formand/Pres./Πρόεδρoς/Chairman/President/Voorzitter/Puhemies/Ordförande 

(VP) =Næstform./Vize-Pres./?vτιπρόεδρoς/Vice-Chairman/Vice-President/Ondervoorz./Vice-pres/Varapuhemies/Vice ordförande. 
(M) =Medlem./Mitglied/Μέλoς/Member/Miembro/Membre/Membro/Lid/Membro/Jäsen/Ledamot 
(F) =Tjenestemand/Beamter/Υπάλληλoς/Official/Funcionario/Fonctionnaire/Funzionario/Ambtenaar/ Functionario/Virkamies/Tjänsteman 
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DELEGATION OF THE BOSNIA AND HERZEGOVINA PARLIAMENT  
 

FOR  THE 5th EP-BiH INTERPARLIAMENTARY MEETING 
 

9-10 July 2003 
 

BRUSSELS 
 

 
Members of Parliament   Entity       Party 
 
Mrs Fatima Leho    Chairperson of the      SDA 

Committee on European Integration  
Mr Filip Andrić     Deputy Chairman of the     HDZ 

Committee on European Integration  
Mr Vinko Radovanovic  Deputy Chairman of the     PDP 

Committee on European Integration  
Mr Nenad Mišić    Member of the       SDS 

Committee on European Integration 
Mr Mehmed Suljkanovic  Member of the       SBiH 

Committee on European Integration  
Mr Branko Zrno    Member of the       HDZ 

Committee on European Integration  
 
Mission of BiH to the EU 
 
H.E. Mr. Zdenko Martinovic Ambassador 
 
Government of BiH 
 
Mr Osman Topčagić   Director of the Directorate for European Integration 
 
Staff from the Parliament 
 
Mrs Merdzana Iglica    Secretary of the Commission of Foreign Affairs  
 
 
Abbreviations: 
SDA Party of Democratic Action 
HDZ Croat Democratic Union  
PDP Party of Democratic Progress  
SDS Serb Democratic Party 
SBiH Party for BiH 
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