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8.2.2017 A8-0026/2 

Änderungsantrag 2 

Igor Šoltes 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Bericht A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Bericht 2016 über Bosnien und Herzegowina 

2016/2313(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 4 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

4. fordert, dass die Reformdynamik 

aufrechterhalten wird, damit Bosnien und 

Herzegowina zu einem vollständig 

wirkungsvollen, alle einbeziehenden und 

funktionierenden Staat wird, der auf der 

Rechtsstaatlichkeit gründet und in dem die 

Gleichberechtigung und demokratische 

Vertretung aller seiner konstitutiven 

Völker und Bürger sichergestellt ist; 

bedauert, dass gemeinsame 

Reformbemühungen immer noch häufig 

durch ethnische und politische Spaltungen, 

die durch tief verwurzelte desintegrative 

Tendenzen verursacht werden, die ein 

Hindernis für die normale demokratische 

Entwicklung sind, und die weitere 

Politisierung der öffentlichen Verwaltung 

behindert werden; betont ferner, dass 

Bosnien und Herzegowina erst ein 

erfolgreiches Bewerberland in Bezug auf 

die EU-Mitgliedschaft sein wird, wenn die 

geeigneten institutionellen Bedingungen 

geschaffen wurden; fordert alle führenden 

Politiker nachdrücklich auf, sich um die 

notwendigen Veränderungen zu bemühen, 

zu denen auch die Reform des Wahlrechts 

gehört, und dabei auch den in seinen 

früheren Entschließungen zum Ausdruck 

gebrachten Grundsätzen, unter anderem 

den Grundsätzen des Föderalismus, der 

Dezentralisierung und der rechtmäßigen 

Vertretung, Rechnung zu tragen; vertritt 

4. fordert, dass die Reformdynamik 

aufrechterhalten wird, damit Bosnien und 

Herzegowina zu einem vollständig 

wirkungsvollen, alle einbeziehenden und 

funktionierenden Staat wird, der auf der 

Rechtsstaatlichkeit gründet und in dem die 

Gleichberechtigung und demokratische 

Vertretung aller seiner Bürger 

sichergestellt ist; bedauert, dass 

gemeinsame Reformbemühungen immer 

noch häufig durch ethnische und politische 

Spaltungen, die durch tief verwurzelte 

desintegrative Tendenzen verursacht 

werden, die ein Hindernis für die normale 

demokratische Entwicklung sind, und die 

weitere Politisierung der öffentlichen 

Verwaltung behindert werden; betont 

ferner, dass Bosnien und Herzegowina erst 

ein erfolgreiches Bewerberland in Bezug 

auf die EU-Mitgliedschaft sein wird, wenn 

die geeigneten institutionellen 

Bedingungen geschaffen wurden; fordert 

alle führenden Politiker nachdrücklich auf, 

sich um die notwendigen Veränderungen 

zu bemühen, zu denen auch die Reform des 

Wahlrechts gehört, und dabei auch den in 

seinen früheren Entschließungen zum 

Ausdruck gebrachten Grundsätzen, unter 

anderem den Grundsätzen der 

Dezentralisierung und der rechtmäßigen 

Vertretung, Rechnung zu tragen; vertritt 

die Ansicht, dass es unbedingt erforderlich 
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die Ansicht, dass es unbedingt erforderlich 

ist, dass Einigkeit über die Integration in 

die EU bewahrt wird und bei der 

Rechtsstaatlichkeit, zu der auch die 

Bekämpfung von Korruption und 

organisierter Kriminalität gehört, der 

Reform der Justiz und der öffentlichen 

Verwaltung gemeinsam Fortschritte erzielt 

werden; betont außerdem, dass weiterhin 

eine wirkungsvolle Konzentration auf 

soziale und wirtschaftliche Reformen 

erforderlich ist und dies auch künftig eine 

Priorität sein sollte; 

ist, dass Einigkeit über die Integration in 

die EU bewahrt wird und bei der 

Rechtsstaatlichkeit, zu der auch die 

Bekämpfung von Korruption und 

organisierter Kriminalität gehört, der 

Reform der Justiz und der öffentlichen 

Verwaltung gemeinsam Fortschritte erzielt 

werden; betont außerdem, dass weiterhin 

eine wirkungsvolle Konzentration auf 

soziale und wirtschaftliche Reformen 

erforderlich ist und dies auch künftig eine 

Priorität sein sollte; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/3 

Änderungsantrag 3 

Igor Šoltes 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Bericht A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Bericht 2016 über Bosnien und Herzegowina 

2016/2313(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 17 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

17. hebt den Stellenwert der aktuellen 

Entscheidung des Verfassungsgerichts zu 

dem Grundsatz hervor, dass die drei 

konstitutiven Völker einen konstitutiven 

Status haben und ihre eigenen 

rechtmäßigen politischen Vertreter 

gleichberechtigt auf der Grundlage der 

rechtmäßigen und verhältnismäßigen 

Vertretung in der Völkerkammer des 

Parlaments der Föderation Bosnien und 

Herzegowina wählen; 

entfällt 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/4 

Änderungsantrag 4 

Igor Šoltes 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Bericht A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Bericht 2016 über Bosnien und Herzegowina 

2016/2313(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 28 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

28. nimmt das aktive Engagement des 

Gemeinsamen Parlamentarischen 

Ausschusses für Sicherheit und 

Verteidigung bei der Sicherstellung der 

demokratischen Kontrolle über die 

Streitkräfte Bosnien und Herzegowinas zur 

Kenntnis; ist besorgt angesichts der großen 

Vorräte an nicht registrierten Waffen und 

Munition, die sich illegal im Besitz der 

Bevölkerung befinden, und fordert 

nachdrücklich, dass diese Waffen 

uneingeschränkt beseitigt werden; ist des 

Weiteren besorgt angesichts der großen 

Bestände an Waffen und Munition, die 

sich in der Verantwortung der Streitkräfte 

befinden und nicht ordnungsgemäß 

aufbewahrt werden; betont, dass der 

Waffenhandel bewältigt werden muss, und 

fordert, dass die Zusammenarbeit zwischen 

der EU und Bosnien und Herzegowina in 

diesem Bereich verstärkt wird; fordert 

nachdrücklich ein umfassendes Konzept, 

was die Bewältigung der noch bestehenden 

Herausforderungen im Zusammenhang mit 

der Räumung aller Minen im Land bis 

2019 betrifft; 

28. nimmt das aktive Engagement des 

Gemeinsamen Parlamentarischen 

Ausschusses für Sicherheit und 

Verteidigung bei der Sicherstellung der 

demokratischen Kontrolle über die 

Streitkräfte Bosnien und Herzegowinas zur 

Kenntnis; ist besorgt angesichts der großen 

Vorräte an nicht registrierten Waffen und 

Munition, die sich illegal im Besitz der 

Bevölkerung befinden, und fordert 

nachdrücklich, dass diese Waffen 

uneingeschränkt beseitigt werden; betont, 

dass der Waffenhandel bewältigt werden 

muss, und fordert, dass die 

Zusammenarbeit zwischen der EU und 

Bosnien und Herzegowina in diesem 

Bereich verstärkt wird; fordert 

nachdrücklich ein umfassendes Konzept, 

was die Bewältigung der noch bestehenden 

Herausforderungen im Zusammenhang mit 

der Räumung aller Minen im Land bis 

2019 betrifft; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/5 

Änderungsantrag 5 

Igor Šoltes 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Bericht A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Bericht 2016 über Bosnien und Herzegowina 

2016/2313(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 37 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

37. ist besorgt angesichts der Fälle, in 

denen Journalisten politisch unter Druck 

gesetzt und eingeschüchtert wurden, unter 

anderem durch tätliche und verbale 

Angriffe auch von hochrangigen Beamten 

und ehemaligen Beamten, sowie angesichts 

der mangelnden Transparenz, was die 

Eigentumsverhältnisse im Medienbereich 

betrifft; ist auch besorgt über den Einsatz 

von Zivilprozessen wegen Verleumdung 

gegen kritische Medien und Journalisten; 

betont, dass die Angriffe auf Journalisten 

untersucht werden müssen und dass für 

eine ordnungsgemäße Weiterbehandlung 

durch die Justiz gesorgt werden muss; 

fordert die staatlichen Stellen auf, alle 

Angriffe auf Journalisten und Medien 

unmissverständlich zu verurteilen und 

dafür zu sorgen, dass derartige Fälle 

uneingeschränkt aufgeklärt und die 

Verantwortlichen vor Gericht gestellt 

werden; fordert, dass weitere Maßnahmen 

ergriffen werden, die erforderlich sind, um 

die uneingeschränkte Achtung des Rechts 

auf freie Meinungsäußerung, der 

Pressefreiheit und des Rechts auf Zugang 

zu Informationen sowohl online als auch 

offline sicherzustellen; fordert die 

staatlichen Stellen Bosnien und 

Herzegowinas auf, unverzüglich 

Maßnahmen zu ergreifen, um die 

37. ist besorgt angesichts der Fälle, in 

denen Journalisten politisch unter Druck 

gesetzt und eingeschüchtert wurden, unter 

anderem durch tätliche und verbale 

Angriffe auch von hochrangigen Beamten 

und ehemaligen Beamten, sowie angesichts 

der mangelnden Transparenz, was die 

Eigentumsverhältnisse im Medienbereich 

betrifft; ist auch besorgt über den Einsatz 

von Zivilprozessen wegen Verleumdung 

gegen kritische Medien und Journalisten; 

betont, dass die Angriffe auf Journalisten 

untersucht werden müssen und dass für 

eine ordnungsgemäße Weiterbehandlung 

durch die Justiz gesorgt werden muss; 

fordert die staatlichen Stellen auf, alle 

Angriffe auf Journalisten und Medien 

unmissverständlich zu verurteilen und 

dafür zu sorgen, dass derartige Fälle 

uneingeschränkt aufgeklärt und die 

Verantwortlichen vor Gericht gestellt 

werden; fordert, dass weitere Maßnahmen 

ergriffen werden, die erforderlich sind, um 

die uneingeschränkte Achtung des Rechts 

auf freie Meinungsäußerung, der 

Pressefreiheit und des Rechts auf Zugang 

zu Informationen sowohl online als auch 

offline sicherzustellen; fordert die 

staatlichen Stellen Bosnien und 

Herzegowinas auf, unverzüglich 

Maßnahmen zu ergreifen, um die 
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öffentlich-rechtlichen Medien vor dem 

Zusammenbruch zu bewahren; fordert die 

zuständigen staatliche Stellen auf, für die 

Unabhängigkeit und finanzielle Stabilität 

der drei öffentlich-rechtlichen 

Rundfunkanstalten und die politische, 

operative und finanzielle Unabhängigkeit 

und Transparenz der Aufsichtsbehörde für 

das Kommunikationswesen zu sorgen; 

fordert die zuständigen staatlichen Stellen 

auf, den Pluralismus in den Medien 

sicherzustellen und dafür zu sorgen, dass in 

allen Amtssprachen Bosnien und 

Herzegowinas gesendet wird; fordert, dass 

die digitale Umstellung abgeschlossen und 

eine Breitbandstrategie erarbeitet wird; 

öffentlich-rechtlichen Medien vor dem 

Zusammenbruch zu bewahren; fordert die 

zuständigen staatliche Stellen auf, für die 

Unabhängigkeit und finanzielle Stabilität 

der drei öffentlich-rechtlichen 

Rundfunkanstalten und die politische, 

operative und finanzielle Unabhängigkeit 

und Transparenz der Aufsichtsbehörde für 

das Kommunikationswesen zu sorgen; 

fordert die zuständigen staatlichen Stellen 

auf, den Pluralismus in den Medien 

sicherzustellen und dafür zu sorgen, dass 

gesendet wird; fordert, dass die digitale 

Umstellung abgeschlossen und eine 

Breitbandstrategie erarbeitet wird; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/6 

Änderungsantrag 6 

Igor Šoltes 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Bericht A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Bericht 2016 über Bosnien und Herzegowina 

2016/2313(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 38 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

38. ist nach wie vor besorgt angesichts der 

Tatsache, dass das Bildungssystem immer 

noch fragmentiert ist, in ihm weiterhin eine 

ethnische Trennung stattfindet und es 

immer noch ineffizient und komplex ist; 

fordert, dass ein landesweiter, 

gemeinsamer Basislehrplan beschlossen 

wird, der zum Zusammenhalt im Land 

beiträgt; verlangt, dass eine bessere 

Koordinierung zwischen den 

unterschiedlichen Ebenen der 

Bildungspolitik stattfindet, damit ein alle 

einbeziehendes und diskriminierungsfreies 

Bildungswesen gefördert wird und die 

Zusammenarbeit über kulturelle, religiöse 

und ethnische Grenzen hinweg gestärkt 

wird; fordert die staatlichen Stellen auf, die 

Grundsätze der Toleranz, des Dialogs und 

der interkulturellen Verständigung 

zwischen den verschiedenen ethnischen 

Gruppen zu fördern; fordert, dass konkrete 

Maßnahmen beschlossen werden, um die 

Effizienz des Bildungssystems zu 

verbessern und Praktiken der ethnischen 

Trennung abzustellen, wobei das Recht auf 

Bildung in jeder Amtssprache Bosnien 

und Herzegowinas sichergestellt werden 

muss; ist nach wie vor besorgt über den 

hohen Anteil der frühzeitigen Schul- und 

Ausbildungsabgänger und den andauernd 

hohen Anteil der vorzeitigen 

38. ist nach wie vor besorgt angesichts der 

Tatsache, dass das Bildungssystem immer 

noch fragmentiert ist, in ihm weiterhin eine 

ethnische Trennung stattfindet und es 

immer noch ineffizient und komplex ist; 

fordert, dass ein landesweiter, 

gemeinsamer Basislehrplan beschlossen 

wird, der zum Zusammenhalt im Land 

beiträgt; verlangt, dass eine bessere 

Koordinierung zwischen den 

unterschiedlichen Ebenen der 

Bildungspolitik stattfindet, damit ein alle 

einbeziehendes und diskriminierungsfreies 

Bildungswesen gefördert wird und die 

Zusammenarbeit über kulturelle, religiöse 

und ethnische Grenzen hinweg gestärkt 

wird; fordert die staatlichen Stellen auf, die 

Grundsätze der Toleranz, des Dialogs und 

der interkulturellen Verständigung 

zwischen den verschiedenen ethnischen 

Gruppen zu fördern; fordert, dass konkrete 

Maßnahmen beschlossen werden, um die 

Effizienz des Bildungssystems zu 

verbessern und Praktiken der ethnischen 

Trennung abzustellen, wobei das Recht auf 

Bildung sichergestellt werden muss; ist 

nach wie vor besorgt über den hohen 

Anteil der frühzeitigen Schul- und 

Ausbildungsabgänger und den andauernd 

hohen Anteil der vorzeitigen 

Schulabgänger unter den Roma-Schülern; 
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Schulabgänger unter den Roma-Schülern; 

bedauert, dass die Probleme der „zwei 

Schulen unter einem Dach“, der 

monoethnischen Schulen und weiterer 

Formen der ethnischen Trennung und der 

Diskriminierung an Schulen nur langsam in 

Angriff genommen und gelöst werden; 

bedauert, dass die Probleme der „zwei 

Schulen unter einem Dach“, der 

monoethnischen Schulen und weiterer 

Formen der ethnischen Trennung und der 

Diskriminierung an Schulen nur langsam in 

Angriff genommen und gelöst werden; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/7 

Änderungsantrag 7 

Igor Šoltes 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Bericht A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Bericht 2016 über Bosnien und Herzegowina 

2016/2313(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 42 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 42a. fordert, dass die Wasserkraftprojekte 

und -pläne aufgegeben werden, die 

umweltschädlich sind, dem Willen der 

örtlichen Bevölkerung zuwiderlaufen, 

nicht im Einklang mit den 

Raumordnungsplänen auf lokaler Ebene 

oder Entitätsebene stehen, und nur 

Investoren zugutekommen;  

Or. en 
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8.2.2017 A8-0026/8 

Änderungsantrag 8 

Igor Šoltes 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Bericht A8-0026/2017 

Cristian Dan Preda 

Bericht 2016 über Bosnien und Herzegowina 

2016/2313(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 43 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 43a. fordert die staatlichen Stellen auf, 

für die Angleichung an die EU-Normen, 

die internationalen Normen und die 

entsprechenden politischen Ziele in den 

Bereichen Energie und Klimawandel zu 

sorgen; bedauert, dass die Bemühungen 

des Landes zur Bekämpfung des 

Klimawandels nicht über Erklärungen 

hinausgehen, während gleichzeitig 

Beschlüsse über die Planung neuer mit 

Kohle betriebener Wärmekraftwerke 

gefasst werden; 

Or. en 

 

 


