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B7-0000/2013

Entschließung des Europäischen Parlaments zu dem Fortschrittsbericht 2012 über 
Bosnien und Herzegowina
(2012/2865(RSP))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf das am 16. Juni 2008 unterzeichnete und von allen EU-Mitgliedstaaten 
und Bosnien und Herzegowina ratifizierte Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen 
zwischen den Europäischen Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten einerseits und 
Bosnien und Herzegowina andererseits,

– in Kenntnis des Beschlusses des Rates 2008/211/EG vom 18. Februar 2008 über die 
Grundsätze, Prioritäten und Bedingungen der Europäischen Partnerschaft mit Bosnien und 
Herzegowina und zur Aufhebung des Beschlusses 2006/55/EG1,

– in Kenntnis des Beschlusses des Rates vom 18. Juli 20112 und seiner Schlussfolgerungen 
zu Bosnien und Herzegowina vom 21. März 2011, 10. Oktober 2011, 5. Dezember 2011, 
25. Juni 2012 und 11. Dezember 2012,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 
mit dem Titel „Erweiterungsstrategie und wichtigste Herausforderungen 2012-2013“ 
(COM(2012)600) und des am 10. Oktober 2012 angenommenen Fortschrittsberichts 2012 
über Bosnien und Herzegowina (SWD(2012) 335 endg.),

– unter Hinweis auf die gemeinsame Erklärung zu dem 14. Interparlamentarischen Treffen 
zwischen dem Europäischen Parlament und der Parlamentarischen Versammlung von 
Bosnien und Herzegowina am 29./30. Oktober 2012 in Sarajewo,

– unter Hinweis auf seine früheren Entschließungen, insbesondere die Entschließung vom 
14. März 2012 zum Fortschrittsbericht über Bosnien und Herzegowina3 und die 
Entschließung vom 22. November 2012 zur Erweiterung: Politiken, Kriterien und die 
strategischen Interessen der EU4,

– gestützt auf Artikel 110 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass sich die EU weiterhin mit Nachdruck für ein souveränes und 
vereintes Bosnien und Herzegowina mit der Aussicht auf eine EU-Mitgliedschaft einsetzt;

B. in der Erwägung, dass für schnellere Fortschritte in Richtung einer EU-Mitgliedschaft mit 
merklichen Ergebnissen zum Vorteil aller Bürger funktionierende Institutionen und klare 
Koordinierungsmechanismen auf allen Ebenen sowie ein beständiges und konsequentes 
Engagement der führenden Politiker des Landes vonnöten sind;

                                               
1 ABl. L 80 vom 19.3.2008, S. 18.
2 ABl. L 188 vom 19.7.2011, S. 30.
3 Angenommene Texte, P7_TA(2012)0085.
4 Angenommene Texte, P7_TA(2012)0453.
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C. in der Erwägung, dass die Verfassungsreform weiterhin die wichtigste Reform ist, um 
Bosnien und Herzegowina in einen effektiven und uneingeschränkt funktionsfähigen Staat 
umzuwandeln; in der Erwägung, dass merkliche Fortschritte in zentralen Bereichen wie 
dem Aufbau staatlicher Strukturen, der Regierungsführung, der Justiz, der Einführung 
rechtsstaatlicher Verhältnisse, der Korruptionsbekämpfung und der Angleichung an EU-
Standards notwendig sind;

D. in der Erwägung, dass fehlende Arbeitsplätze insbesondere für junge Menschen und die 
Korruption nach wie vor eine schwere Bürde für die sozio-ökonomische und politische 
Entwicklung des Landes sind;

E. in der Erwägung, dass eine Zusammenarbeit mit anderen Ländern im Geiste 
gutnachbarschaftlicher Beziehungen eine Voraussetzung für die Koexistenz und 
Aussöhnung innerhalb von Bosnien und Herzegowina sowie in der westlichen 
Balkanregion ist;

Allgemeine Erwägungen

1. ist darüber besorgt, dass es immer noch keine gemeinsame Vision für die weitere 
allgemeine Orientierung des Landes gibt, was dazu führt, dass Bosnien und Herzegowina 
Gefahr läuft, gegenüber den anderen Ländern der Region zurückzufallen;

2. hebt den friedlichen, freien und fairen Ablauf der Kommunalwahlen hervor; weist jedoch 
darauf hin, dass Wahlstreitigkeiten, wie sie in Mostar und Srebrenica zu beobachten 
waren, künftig vermieden werden sollten;

3. begrüßt die Aufhebung der internationalen Aufsicht im Bezirk Brčko; fordert die 
Behörden auf, die ausstehenden Zielvorgaben und Bedingungen für die Schließung des 
Büros des Hohen Vertreters zu erfüllen, um mehr lokale Verantwortlichkeit und 
Zuständigkeit zu ermöglichen;

4. fordert die politischen Führer nachdrücklich auf, zusammenzuarbeiten und den Fokus auf 
die Umsetzung des Fahrplans als Teil des hochrangigen Dialogs mit der Kommission zu 
richten, damit die Voraussetzungen für das Inkrafttreten des Stabilitäts- und 
Assoziierungsabkommens sowie für die Vorlage eines glaubwürdigen Antrags auf EU-
Mitgliedschaft erfüllt werden; fordert die politischen Führer und alle Behörden auf, mit 
dem EU-Sonderbeauftragten im Beitrittsprozess eng zusammenzuarbeiten;

5. weist auf den gewichtigen Beitrag der am 30. Juni 2012 beendeten EU-Polizeimission hin; 
begrüßt die Verlängerung des Mandats der EU-Militäroperation Althea und ihre erneute 
Hinwendung zum Aufbau von Kapazitäten und Schulungsmaßnahmen;

Politische Voraussetzungen

6. erinnert daran, wie wichtig, funktionierende Institutionen für die Fortschritte des Landes 
beim europäischen Integrationsprozess sind; begrüßt die Wiederaufnahme des Dialogs 
und die Wahl neuer Minister in den Ministerrat im Oktober 2012 nach dem Bruch der 
Koalition und einer fünfmonatigen Stagnation; ist darüber besorgt, dass die Unsicherheit 
in Bezug auf die Umbildung der Föderationsregierung zu einer Blockade führt;
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7. begrüßt die in der ersten Jahreshälfte von 2012 und seit Oktober erzielten Fortschritte, 
insbesondere die Verabschiedung wichtiger Gesetze zur Volkszählung und staatlichen 
Hilfen, die Haushaltspläne für 2011, 2012 und 2013, das Gesetzespaket zum 
Pflanzenschutz, Fortschritte in Bezug auf den Rat für staatliche Hilfen und die 
Antikorruptionsbehörde sowie die getroffene politische Vereinbarung über staatliches und 
militärische Eigentum; fordert die wirksame Umsetzung der genannten Initiativen;

8. fordert die Behörden auf, die Urteile in der Rechtssache „Sejdić und Finci” als ersten 
Schritt der umfassenden Verfassungsreform umzusetzen, die erforderlich ist, um sich in 
Richtung einer modernen und funktionierenden Demokratie zu bewegen, in der jeder 
Bürger ungeachtet seine ethnischen Zugehörigkeit dieselben Rechte und Freiheiten 
genießt; 

9. bekräftigt die Notwendigkeit einer Vereinfachung der Struktur der Föderation Bosnien 
und Herzegowina, die sich immer noch auf das Washingtoner Abkommen von 1994 
gründet; fordert die Kommission und den EU-Sonderbeauftragten nachdrücklich auf, die 
kroatisch-bosniakische Föderation dabei zu unterstützen;

10. fordert alle zuständigen Behörden auf, für die Einrichtung eines unabhängigen, 
unparteiischen und wirksamen Justizsystems zu sorgen sowie die Strategien in Bezug auf 
die Justizreform und auf im Land begangene Kriegsverbrechen umzusetzen; fordert die 
Harmonisierung der Rechtssprechung in allen Zivil- und Strafrechtssachen zwischen den 
unterschiedlichen Justiz- und Strafverfolgungssystemen sowie die Umsetzung aller 
Empfehlungen des strukturierten Justiz-Dialogs zwischen der EU und Bosnien und 
Herzegowina;

11. fordert die Behörden von Bosnien und Herzegowina auf, bei der Reform der öffentlichen 
Verwaltung voranzuschreiten und die Verwaltungskapazitäten auf allen 
Regierungsebenen, die mit EU-Angelegenheiten betraut sind, zu stärken; betont, wie 
wichtig es ist, sich auf den Aufbau effizienter Koordinierungsmechanismen und die 
Qualifizierung der Mitarbeiter zu konzentrieren;

12. ist angesichts des großen Ausmaßes an Korruption im Lande mit Verbindungen zu den 
politischen Parteien besorgt; fordert die zuständigen staatlichen Stellen auf, Mittel für die 
Antikorruptionsbehörde bereitzustellen, damit sie in vollem Maße funktionsfähig ist, und 
vorzeigbare Ergebnisse bei Untersuchungen und Strafurteilen zu liefern sowie die 
ausstehenden Empfehlungen des dritten GRECO-Gutachtens umzusetzen; betont, wie 
wichtig es ist, wirksam gegen Menschenhandel vorzugehen, indem man die Täter 
strafrechtlich verfolgt und die Opfer schützt und entschädigt;

13. fordert die Behörden von Bosnien und Herzegowina auf, die Unabhängigkeit und Vielfalt 
der Medien frei von politischer Einflussnahme, ethnischer Fragmentierung und 
Polarisierung zu stärken; bedauert den anhaltenden politischen Druck sowie die gegen 
Journalisten gerichteten Drohungen; ist angesichts der Versuche besorgt, die 
Unabhängigkeit der Kommunikationsregulierungsbehörde zu untergraben;

14. fordert die zuständigen Behörden auf, die Antidiskriminierungsgesetze und die 
entsprechenden politischen Maßnahmen umzusetzen; ist angesichts von Hasstiraden, 
Drohungen und Drangsalierungen besorgt, die sich gegen Lesben, Schwule, Trans- und 
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Bisexuelle richten; fordert die Behörden auf, die wirksame Eingliederung von Roma aktiv 
zu fördern;, 

15. weist darauf hin, dass Frauen in den Parlamenten nach wie vor unterrepräsentiert sind und 
dass ihre Arbeitnehmerrechte häufig missachtet werden; zeigt sich angesichts der hohen 
Zahl an Fällen häuslicher Gewalt besorgt, die nicht gemeldet oder nur unzureichend 
geahndet werden;

16. begrüßt den Entwurf des Programms für die Opfer der im Krieg in Bosnien und 
Herzegowina verübten Vergewaltigungen, sexuellen Misshandlungen und Folterungen; 
fordert ausreichend Ressourcen für die systematische Rehabilitierung der Opfer 
kriegsbedingter sexueller Gewalt, darunter Entschädigungsleistungen ungeachtet des 
sozialen Status sowie medizinische und psychologische Betreuung und angemessene 
Sozialleistungen; fordert von den zuständigen Behörden Aufklärungsarbeit in Bezug auf 
den Status der Opfer;

17. fordert alle zuständigen Behörden auf, die dauerhafte Rückkehr von Flüchtlingen und 
Binnenflüchtlingen zu ermöglichen, indem diese Zugang zu Wohnraum, Sozialfürsorge 
und Arbeitsplätzen erhalten; fordert die Behörden nachdrücklich auf, diesen Prozess durch 
die gerechte und angemessene finanzielle Unterstützung aller heimkehrenden Flüchtlinge 
zu erleichtern, so auch der nach Posavina zurückkehrenden kroatischen Flüchtlinge;

18. verurteilt entschieden alle Bemühungen in Bosnien und Herzegowina und anderswo, den 
Völkermord von Srebrenica zu relativieren oder zu leugnen;

Sozioökonomische Fragen

19. fordert die Regierungsstellen aller Ebenen nachdrücklich auf, weiter eine solide 
Steuerpolitik zu betreiben; ist über das Ausmaß der Schattenwirtschaft und die hohe 
Arbeitslosenrate insbesondere bei Frauen und Jugendlichen besorgt; ist angesichts der 
negativen Auswirkungen der labilen rechtsstaatlichen Verhältnisse und der fragmentierten 
Wirtschaftstätigkeit auf das Wirtschaftswachstum und Investitionen besorgt;

20. beanstandet, dass es keine Strukturen für einen sozialen Dialog auf nationaler Ebene gibt 
und dass der soziale Dialog auf anderen Ebenen nur rudimentär vorhanden ist;

21. stellt zwar einige Fortschritte bei der Verbesserung des allgemeinen Rahmens für die 
Bildung fest, fordert jedoch den Ministerrat wiederholt unter anderem auf, die 
Koordinierung zwischen den 13 Ministerien für Bildung und der Abteilung für Bildung im 
Distrikt Brčko zu verbessern und die Fragmentierung des Bildungssystems zu verringern;

22. betont, dass die Qualität der Bildung insgesamt verbessert werden muss, damit der Bedarf 
auf dem Arbeitsmarkt gedeckt wird; fordert die Staatsorgane von Bosnien und 
Herzegowina auf, die Schwächen der beruflichen Bildung zu beheben, um ausländische 
Direktinvestitionen anzuziehen, und unter anderem aufgrund wirtschaftlicher 
Notwendigkeiten zu gewährleisten, dass die Akkreditierung von Bildungseinrichtungen in 
Angriff genommen wird und die für die Anerkennung von akademischen Graden und 
Abschlüssen zuständigen Einrichtungen in vollem Umfang arbeitsfähig werden;
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23. fordert alle zuständigen Behörden auf, die ethnische Trennung von Kindern in allen 
Schulen landesweit einzustellen und die wirksame Eingliederung insbesondere von Roma-
Kindern in der Bildung unter anderem durch Schulförderprogramme zu unterstützen; 
fordert allgemein mehr Anstrengungen, um die Trennung von Familien zu verhindern und 
gefährdeten Familien mehr Unterstützung zu gewähren;

24. fordert die Behörden auf, die Rechtsnormen an den gemeinschaftlichen Besitzstand in 
Bezug auf die Anerkennung von Berufsqualifikationen anzugleichen; fordert die 
Behörden auf, sich um den Rechtsrahmen und die Finanzierung kultureller Einrichtungen, 
wie dem Nationalmuseum, der Nationalbibliothek und dem Museum für Geschichte zu 
kümmern;

25. fordert die staatlichen Stellen von Bosnien und Herzegowina auf, angemessene 
Maßnahmen zu ergreifen, mit denen der Missbrauch der visumfreien Reiseregelung 
künftig unterbunden wird, und wirksam gegen den organisierten Missbrauch von 
Asylverfahren der EU-Mitgliedstaaten vorzugehen;

Regionale Zusammenarbeit und bilaterale Fragen

26. weist lobend auf die konstruktive Rolle von Bosnien und Herzegowina bei der regionalen 
Kooperation hin und fordert das Land auf, bei der Festlegung des Grenzverlaufs mit allen 
Nachbarstaaten zusammenzuarbeiten;

27. fordert Bosnien und Herzegowina nachdrücklich auf, die Vorbereitungsmaßnahmen für 
Kroatiens EU-Beitritt zu intensivieren, indem maßgebliche Gesetze von Bosnien und 
Herzegowina an EU-Rechtsvorschriften angeglichen werden und man die notwendige 
Infrastruktur an den künftigen EU-Grenzkontrollstellen mit Kroatien ausbaut bzw. 
errichtet;

28. fordert nachdrücklich, dass Bürgern des Kosovo die Einreise gestattet wird, da Bosnien 
und Herzegowina das einzige Land in der Region ist, welches ihnen die Einreise ins Land 
nicht genehmigt. fordert die Staatsorgane von Bosnien und Herzegowina daher auf, die 
erforderlichen Reisedokumente der Bürgerinnen und Bürger des Kosovo für die Einreise 
in das Land zu akzeptieren, wie dies bereits von Serbien und auch anderen Ländern 
praktiziert wird;

°
°      °

29. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung der Hohen Vertreterin der Union für 
Außen- und Sicherheitspolitik/Vizepräsidentin der Kommission, dem Rat, der 
Kommission sowie den Regierungen und Parlamenten von Bosnien und Herzegowina und 
seinen Gebietseinheiten zu übermitteln.


