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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu den Berichten 2019–2020 der Kommission über Bosnien und Herzegowina
(2019/2171(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf das Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen (SAA) zwischen 
den Europäischen Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten einerseits und Bosnien 
und Herzegowina andererseits sowie auf das Protokoll zur Anpassung dieses 
Abkommens anlässlich des Beitritts der Republik Kroatien zur Europäischen Union,

– unter Hinweis auf die erste Sitzung des Parlamentarischen Stabilitäts- und 
Assoziationsausschusses EU-BiH vom 5. bis 6. November 2015, die dritte Sitzung des 
Stabilitäts- und Assoziationsrates EU-BiH vom 13. Juli 2018 und die vierte Sitzung des 
Stabilitäts- und Assoziationsausschusses EU-BiH vom 7. November 2019,

– unter Hinweis auf den Antrag Bosnien und Herzegowinas vom 15. Februar 2016 auf 
Mitgliedschaft in der Europäischen Union,

– unter Hinweis auf die regionalen Kooperationsinitiativen in Südosteuropa und die 
gesamteuropäischen Initiativen, wie den Südosteuropa-Kooperationsprozess, den Brdo-
Brijuni-Prozess, die Mitteleuropäische Initiative, die Adriatisch-Ionische Initiative, den 
Vertrag zur Gründung der Energiegemeinschaft, Erasmus+, die EU-Strategien für den 
Donauraum und für die Adriatisch-Ionische Region, die Regionale Initiative für 
Migration, Asyl und Flüchtlinge (MARRI), die Regionalkommission, die damit 
beauftragt ist, die Fakten über alle Opfer von Kriegsverbrechen und andere 
Menschenrechtsverletzungen, die auf dem Gebiet des ehemaligen Jugoslawiens 
begangen wurden, zu ermitteln (RECOM), das Regionale Netzwerk für den Beitritt 
(RENA), die Regionale Schule für öffentliche Verwaltung (ReSPA), das Regionale 
Büro für Jugendzusammenarbeit (RYCO), der Vertrag der Verkehrsgemeinschaft, der 
Westbalkan-Fonds und das Mitteleuropäische Freihandelsabkommen (CEFTA) und der 
gemeinsame regionale Markt,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 5. Februar 2020 mit dem Titel 
„Stärkung des Beitrittsprozesses – Eine glaubwürdige EU-Perspektive für den 
westlichen Balkan“ (COM(2020)0057),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 29. Mai 2019 mit dem Titel 
„Mitteilung 2019 zur Erweiterungspolitik der EU“ (COM(2019)0260) und die 
zugehörige Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen mit dem Titel 
„Stellungnahme der Kommission zum Antrag Bosnien und Herzegowinas auf Beitritt 
zur Europäischen Union“ (COM(2019)0261) sowie den zugehörigen Analysebericht 
(SWD(2019)0222),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 6. Oktober 2020 mit dem Titel 
„Mitteilung 2020 zur Erweiterungspolitik der EU“ (COM(2020)0660) und die 
zugehörige Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen mit dem Titel „Bosnia and 
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Herzegovina 2020 Report“ (Bericht 2020 über Bosnien und Herzegowina) 
(SWD(2020)0350),

– unter Hinweis auf das am 20. Oktober 2005 von der Generalkonferenz der UNESCO 
bei ihrer 33. Tagung angenommene Übereinkommen zum Schutz und zur Förderung der 
Vielfalt kultureller Ausdrucksformen,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 17. Dezember 2020 zur Europäischen 
Bürgerinitiative „Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe“1,

– unter Hinweis auf das am 25. Februar 1991 angenommene Übereinkommen über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung im grenzüberschreitenden Rahmen,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 25. Januar 2021 mit dem Titel 
„Klima- und Energiediplomatie – Umsetzung der externen Dimension des europäischen 
Grünen Deals“ und vom 20. Januar 2020 zur Klimadiplomatie sowie auf die 
Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 10. und 11. Dezember 2020, die das 
Klima betreffen,

– unter Hinweis auf das Arbeitsdokument des Europäischen Auswärtigen Dienstes vom 
6. November 2020 mit dem Titel „Climate Change and Defence Roadmap“ (Fahrplan 
Klimawandel und Verteidigung),

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates zum Ausbau der Zusammenarbeit 
mit den westlichen Balkanstaaten im Bereich Migration und Sicherheit vom 5. Juni 
2020,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 14. Oktober 2019 und vom 
12. Oktober 2020 zu Bosnien und Herzegowina und zur militärischen Operation der 
Europäischen Union in Bosnien und Herzegowina („EUFOR ALTHEA“),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 6. Oktober 2020 mit dem Titel 
„Ein Wirtschafts- und Investitionsplan für den Westbalkan“ (COM(2020)0641),

– unter Hinweis auf den am 28. August 2014 eingeleiteten Berlin-Prozess und das im 
Rahmen dieses Prozesses am 10. November 2020 in Sofia abgehaltene Gipfeltreffen 
EU–Westbalkan,

– unter Hinweis auf die Gemeinsame Erklärung des Gipfeltreffens der Präsidenten des 
Europäischen Parlaments und der Parlamente der westlichen Balkanstaaten vom 
28. Januar 2020,

– unter Hinweis auf die Erklärung von Zagreb, die auf dem Gipfeltreffen zwischen der 
EU und den westlichen Balkanstaaten am 6. Mai 2020 in Zagreb angenommen wurde,

– unter Hinweis auf seine Empfehlung vom 19. Juni 2020 an den Rat, die Kommission 
und den Vizepräsidenten der Kommission/Hohen Vertreter der Union für Außen- und 

1 Angenommene Texte, P9_TA(2020)0370.



RR\1233082DE.docx 5/29 PE647.075v02-00

DE

Sicherheitspolitik zum westlichen Balkan im Anschluss an das Gipfeltreffen 20202,

– unter Hinweis auf die Erklärung von Sofia, die auf dem Gipfeltreffen zwischen der EU 
und den westlichen Balkanstaaten vom 17. Mai 2018 angenommen wurde, und die ihr 
als Anlage beigefügte Prioritätenagenda von Sofia,

– unter Hinweis auf den Expertenbericht zu Fragen der Rechtsstaatlichkeit in Bosnien und 
Herzegowina vom 5. Dezember 2019,

– unter Hinweis auf die von der Venedig-Kommission auf ihrer 62. Plenartagung am 11. 
und 12. März 2005 in Venedig angenommene Stellungnahme zur 
verfassungsrechtlichen Lage in Bosnien und Herzegowina und zu den Befugnissen des 
Hohen Repräsentanten sowie auf die nachfolgenden Empfehlungen der Venedig-
Kommission zu verfassungsrechtlichen Fragen in Bosnien und Herzegowina,

– unter Hinweis auf die Europäische Charta der kommunalen Selbstverwaltung,

– unter Hinweis auf den Abschlussbericht des Büros der Organisation für Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa (OSZE) für demokratische Institutionen und 
Menschenrechte (BDIMR) vom 25. Januar 2019 zu den Parlamentswahlen vom 
7. Oktober 2018 in Bosnien und Herzegowina,

– unter Hinweis auf die Erklärung der westlichen Balkanpartner vom 5. Juli 2009 zur 
Integration der Roma im Rahmen des EU-Erweiterungsprozesses, auch als Poznań-
Erklärung bekannt, und auf die Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Eine Union 
der Gleichheit: Strategischer Rahmen der EU zur Gleichstellung, Inklusion und 
Teilhabe der Roma“ (SWD(2020)0530),

– unter Hinweis auf die OSZE-Veröffentlichung vom 26. Oktober 2020 mit dem Titel 
„Two Schools under One Roof: The Most Visible Example of Discrimination in 
Education in Bosnia and Herzegovina“ (Zwei Schulen unter einem Dach: Das 
sichtbarste Beispiel für Diskriminierung im Bildungswesen in Bosnien und 
Herzegowina),

– unter Hinweis auf die vom Ministerkomitee des Europarats am 12. Juni 2019 
angenommene Entschließung zur Umsetzung des Rahmenübereinkommens zum Schutz 
nationaler Minderheiten durch Bosnien und Herzegowina,

– unter Hinweis auf das Dokument mit dem Titel „Gemeinsame sozioökonomische 
Reformen für den Zeitraum 2019–2022“, das von den Regierungen der Entitäten am 
10. Oktober 2019 angenommen wurde, und das Dokument des Ministerrats vom 
30. Januar 2020 mit dem Titel „Sozioökonomische Reformen in Bosnien und 
Herzegowina für den Zeitraum 2020–2022“,

– unter Hinweis auf den 58. Bericht und die früheren Berichte des Hohen Beauftragten für 
die Durchführung des Friedensübereinkommens in Bosnien und Herzegowina an den 
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen,

2 Angenommene Texte, P9_TA(2020)0168.
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– unter Hinweis auf die Resolution 2549 (2020) des Sicherheitsrats der Vereinten 
Nationen vom 5. November 2020, mit der das Mandat der Operation ALTHEA 
verlängert wurde,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 9. Juli 2015 zum Gedenken an Srebrenica3 
vom 15. Januar 2009 zu Srebrenica4 und vom 7. Juli 2005 zu der Zukunft des Balkans 
zehn Jahre nach Srebrenica5,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 2. April 2009 zum Gewissen Europas und 
zum Totalitarismus6,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 19. September 2019 zur Bedeutung des 
europäischen Geschichtsbewusstseins für die Zukunft Europas7,

– unter Hinweis auf die Entschließung des Ministerkomitees des Europarats vom 
12. November 2020 zum erweiterten Teilabkommen zur Errichtung einer 
Beobachtungsstelle für den Geschichtsunterricht in Europa,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates zu den Prioritäten der EU für die 
Zusammenarbeit mit dem Europarat (2020–2022),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 17. Dezember 2015 zum 20. Jahrestag des 
Friedensabkommens von Dayton8,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 13. November 2018 zu Mindestnormen für 
Minderheiten in der EU9,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 11. September 2013 zu vom Aussterben 
bedrohten europäischen Sprachen und die Sprachenvielfalt in der Europäischen 
Union10,

– unter Hinweis auf die Gemeinsame Erklärung des Hohen Vertreters Josep Borrell und 
des Kommissionsmitglieds Oliver Várhelyi vom 21. Dezember 2020 zur Durchführung 
von Kommunalwahlen in Mostar,

– unter Hinweis auf den Beschluss des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen über die 
Schaffung des Internationalen Residualmechanismus für die Ad-hoc-Strafgerichtshöfe 
(im Folgenden „Mechanismus“), der eine Reihe wesentlicher Aufgaben wahrnimmt, die 
zuvor vom Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien (im 
Folgenden „IStGHJ“) wahrgenommen wurden, sowie auf seine Berichte, 
Errungenschaften und Empfehlungen,

3 ABl. C 265 vom 11.8.2017, S. 142.
4 ABl. C 46E vom 24.2.2010, S. 111.
5 ABl. C 157E vom 6.7.2006, S. 468.
6 ABl. C 137E vom 27.5.2010, S. 25.
7 ABl. C 171 vom 6.5.2021, S. 25.
8 ABl. C 399 vom 24.11.2017, S. 176.
9 ABl. C 363 vom 28.10.2020, S. 13.
10 ABl. C 93 vom 9.3.2016, S. 52.
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– unter Hinweis auf den Bericht des Internationalen Strafgerichtshofs für das ehemalige 
Jugoslawien vom 1. Juli 2017,

– unter Hinweis auf den Fortschrittsbericht des Anklägers des Internationalen 
Residualmechanismus für Strafgerichte vom 19. Mai 2020,

– unter Hinweis auf seine früheren Entschließungen zu dem Land,

– gestützt auf Artikel 54 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten (A9-
0185/2021),

A. in der Erwägung, dass der Stabilisierungs- und Assoziierungsprozess und das 
Beitrittsgesuch Bosnien und Herzegowinas Ausdruck der strategischen Entscheidung 
des Landes für die europäische Integration sind, die sich in greifbaren Ergebnissen vor 
Ort und verstärkten Bemühungen aller Seiten um den Übergang zur zweiten Stufe des 
SAA niederschlagen muss;

B. in der Erwägung, dass das Parlament die europäische Integration Bosnien und 
Herzegowinas entschieden unterstützt;

C. in der Erwägung, dass seine Fortschritte bei der europäischen und euro-atlantischen 
Integration zu Sicherheit, Stabilität und wirtschaftlichem Wohlstand des Landes 
beitragen;

D. in der Erwägung, dass der Einsatz aller politischen Führungspersonen, Behörden, 
Institutionen und Amtsträgerinnen und Amtsträger in Bosnien und Herzegowina 
erforderlich ist, um sinnvolle Reformen durchzuführen, durch die das Leben der 
Menschen in Bosnien und Herzegowina verbessert und der EU-Beitritt erleichtert wird;

E. in der Erwägung, dass eine klare einheimische Verteilung der Zuständigkeiten und eine 
verstärkte und gehaltvolle Zusammenarbeit nach Treu und Glauben zwischen den 
verschiedenen Regierungsebenen von wesentlicher Bedeutung ist;

F. in der Erwägung, dass der Fortschritt Bosnien und Herzegowinas auf dem Weg zum 
EU-Beitritt davon abhängt, dass es die 14 Schlüsselprioritäten umsetzt, die in der 
Stellungnahme der Kommission zum Antrag Bosnien und Herzegowinas auf Beitritt zur 
Europäischen Union niedergelegt sind;

G. in der Erwägung, dass das Land weiterhin vor zahlreichen Herausforderungen in Bezug 
auf Rechtsstaatlichkeit, demokratische Institutionen, Menschenrechte und 
Grundfreiheiten, Staatsführung, Rechenschaftspflicht, Bekämpfung von Korruption und 
organisierter Kriminalität, Meinungs- und Medienfreiheit sowie eine funktionierende 
Marktwirtschaft steht und die Glaubwürdigkeit des Erweiterungsprozesses auf 
eindeutigen Ergebnissen in diesen Schlüsselbereichen beruht;

H. in der Erwägung, dass die erste Pride-Veranstaltung des Landes am 9. September 2019 
in der Hauptstadt Sarajevo stattfand;
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I. in der Erwägung, dass Kultur und Kulturerbe dazu beitragen, die Identität der Menschen 
zu stärken und den sozialen Zusammenhalt, die Stabilität und das gegenseitige 
Verständnis in der Gesellschaft zu fördern; in der Erwägung, dass das kulturelle Erbe 
ein eigenständiger Wert ist;

J. in der Erwägung, dass die beim Aussöhnungsprozess immer noch bestehenden 
Probleme energischer angegangen werden sollten;

K. in der Erwägung, dass Bosnien und Herzegowina eine Transitroute für Migranten ist 
und dass die Aufnahmekapazitäten nach wie vor unzureichend sind, um einer ernsten 
humanitären Situation unter uneingeschränkter Achtung der Menschenrechtsstandards 
und der Grundrechte von Menschen, die internationalen Schutz benötigen, angemessen 
zu begegnen, ein integriertes Grenzmanagement zu gewährleisten und irreguläre 
Migrationsströme angesichts einer schwierigen sozioökonomischen Lage und trotz 
erheblicher finanzieller Unterstützung durch die EU zu kontrollieren;

L. in der Erwägung, dass die EU der größte Handelspartner Bosnien und Herzegowinas ist 
und dem Land bei weitem den bedeutendsten finanziellen Beistand gewährt, was für das 
Land von ausschlaggebender Bedeutung ist;

M. in der Erwägung, dass sich die soziale und wirtschaftliche Lage in Bosnien und 
Herzegowina durch die COVID-19-Pandemie verschärft hat; in der Erwägung, dass die 
EU 80,5 Mio. EUR mobilisiert hat, um Bosnien und Herzegowina bei der Bekämpfung 
der COVID-19-Pandemie sowie beim Wiederaufbau nach der Pandemie zu 
unterstützen, und dass sie bis zu 250 Mio. EUR an Makrofinanzhilfe bereitgestellt 
gestellt hat; in der Erwägung, dass der Wirtschafts- und Investitionsplan für den 
westlichen Balkan die langfristige Erholung des Landes von den Folgen der Pandemie 
erleichtern und als wichtige Grundlage dafür dienen wird;

1. bekräftigt seine nachdrückliche Unterstützung für die europäische Integration von 
Bosnien und Herzegowina und fordert den Europäischen Rat auf, die europäische 
Perspektive des Landes weiterhin zu unterstützen, auch indem er durch die Verleihung 
des Status eines Bewerberlandes eine positive politische Botschaft aussendet;

2. begrüßt die Entschlossenheit von Bosnien und Herzegowina, auf seinem Weg in die EU 
voranzukommen, und betont die starke Unterstützung in der Bevölkerung des Landes 
für die europäische Integration;

3. erinnert daran, dass das Parlament nachdrücklich den leistungsorientierten Ansatz 
befürwortet, bei dem die Erfüllung der festgelegten Kriterien mit kohärenten und 
glaubwürdigen Konditionalitäten verknüpft wird;

4. begrüßt die Schritte, die Bosnien und Herzegowina unternommen hat, um einigen 
zentralen Aspekten der Stellungnahme der Kommission Rechnung zu tragen, sowie die 
fortgesetzte Umsetzung des Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommens, 
einschließlich der Fortschritte im Gemischten Parlamentarischen Ausschuss sowie der 
Annahme von Gesetzesänderungen, die es ermöglichten, die Kommunalwahlen in 
Mostar im Dezember 2020 abzuhalten;

5. erinnert daran, dass der Weg Bosnien und Herzegowinas in Richtung EU davon 
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abhängt, dass durch dauerhaften Frieden, dauerhafte Stabilität, sozialen Zusammenhalt 
und echte Aussöhnung der demokratische und multikulturelle Charakter des Landes 
gewahrt wird; fordert das Land nachdrücklich dazu auf, im Rahmen der überarbeiteten 
Nationalen Strategie zur Aufarbeitung von Kriegsverbrechen die wirksame 
strafrechtliche Verfolgung von Kriegsverbrechen voranzutreiben, und verlangt 
unparteiische und wirksame Untersuchungen dieser Verbrechen; verurteilt jede Art von 
Geschichtsrevisionismus, die Nichtumsetzung der Urteile des Internationalen 
Strafgerichtshofs (IStGHJ) und des Internationalen Gerichtshofs (IGH), 
verfassungsfeindliche, sezessionistische, nationalistische und hetzerische Rhetorik und 
damit zusammenhängende Handlungen, die Leugnung oder Verherrlichung von 
Kriegsverbrechen, die während des Krieges der 1990er Jahre begangen wurden, 
einschließlich des Völkermords von Srebrenica; drängt auf längst überfällige 
Maßnahmen, um das Problem der Zehntausenden von Frauen anzugehen, die während 
der Kriege in den 1990er Jahren vergewaltigt oder anderweitig sexuell missbraucht 
wurden;

6. bekräftigt erneut mit Nachdruck seine Unterstützung für die Souveränität, territoriale 
Integrität und Unabhängigkeit von Bosnien und Herzegowina; verurteilt Erklärungen 
und Vorschläge, die darauf abzielen, die Staatlichkeit und die verfassungsmäßigen 
Werte von Bosnien und Herzegowina zu untergraben, und bekräftigt das Erfordernis, 
dass alle Behörden, Institutionen, Amtsträger und politischen Führer von Bosnien und 
Herzegowina die Verfassung mit der Europäischen Menschenrechtskonvention in 
Einklang bringen;

Aussöhnung

7. begrüßt die Bemühungen lokaler und internationaler Organisationen, einschließlich der 
Internationalen Kommission für vermisste Personen (International Commission on 
Missing Persons, ICMP), über 30 000 Personen, die während der Konflikte der 1990er 
Jahre im Gebiet des ehemaligen Jugoslawien vermisst wurden, und mehr als 
8 000 Opfer des Völkermordes von Srebrenica zu erfassen; erinnert daran, dass immer 
noch mehr als 7 200 Menschen vermisst werden, und fordert die regionalen und 
nationalen Behörden und die internationalen Akteure nachdrücklich auf, die 
Zusammenarbeit und den Datenaustausch in Fragen im Zusammenhang mit vermissten 
Personen zu intensivieren, zivile Kriegsopfer, einschließlich Überlebender sexueller 
Gewalt, zu entschädigen und die sichere und dauerhafte Rückkehr von Flüchtlingen und 
Binnenvertriebenen durch Zugang zu Gesundheitsversorgung, Bildung und sozialem 
Schutz zu gewährleisten; räumt ein, dass bei der Umsetzung von Anhang 7 des Dayton-
Friedensübereinkommens über Flüchtlinge und Vertriebene zwar gewisse, aber 
unzureichende Fortschritte erzielt wurden; bekräftigt seine Forderung nach der 
Beseitigung aller Formen der Diskriminierung von Rückkehrern; fordert die 
Verabschiedung eines Gesetzes, das die Leugnung von Völkermord, Holocaust, 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen verbietet;

8. fordert alle staatlichen Stellen in der gesamten Region dazu auf, die 
Regionalkommission (RECOM) einzurichten, die damit beauftragt werden sollte, die 
Fakten über alle Opfer von Kriegsverbrechen und anderen 
Menschenrechtsverletzungen, die in der Zeit vom 1. Januar 1991 bis zum 31. Dezember 
2001 in dem Gebiet des ehemaligen Jugoslawiens begangen wurden, zu ermitteln, und 
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dabei auf der bedeutenden Arbeit der Koalition für die RECOM aufzubauen;

9. hebt die Bedeutung der Arbeit des Regionalbüros für Jugendzusammenarbeit (RYCO) 
hervor, das den Geist der Aussöhnung und der Zusammenarbeit zwischen jungen 
Menschen in der Region durch Jugendaustauschprogramme fördert, und begrüßt die 
aktive Teilnahme Bosnien und Herzegowinas;

10. bekräftigt, dass sich die Arbeit am Aussöhnungsprozess auf die Jugend des Landes 
konzentrieren und bereits in jungen Jahren beginnen muss, wobei die Aussöhnung in 
den Bildungsprozess eingebettet werden muss; fordert daher die Behörden auf allen 
Ebenen nachdrücklich auf, eine integrative und nicht diskriminierende Bildung für alle 
Kinder, unabhängig von ihrem ethnischen, kulturellen oder persönlichen Hintergrund, 
im Einklang mit der Entschließung des Ministerkomitees des Europarats zur Umsetzung 
des Rahmenübereinkommens zum Schutz nationaler Minderheiten durch Bosnien und 
Herzegowina aus dem Jahr 2019 sicherzustellen; unterstreicht die Möglichkeit, die von 
multiethnischen und multikulturellen Mitgliedstaaten praktizierten bewährten Verfahren 
im Bereich Integration und Inklusion zu nutzen;

11. betont, dass der Segregation im Bildungswesen dringend ein Ende gesetzt werden muss, 
die insbesondere durch die anhaltende diskriminierende Praxis der „zwei Schulen unter 
einem Dach“ verkörpert wird, durch die ethnische Trennungen institutionalisiert, 
Stereotypen und Vorurteile aufrechterhalten und Misstrauen geschürt werden, indem 
der Kontakt zwischen Schülern mit unterschiedlichem Hintergrund verhindert wird; 
unterstreicht, dass diese Praxis nicht nur dem Gedanken der Versöhnung völlig 
zuwiderläuft, sondern auch eine langfristige Bedrohung für die Stabilität und den 
Wohlstand des Landes darstellt;

12. betont, dass Unterschiede im Geschichtsunterricht und in den Schulbüchern eine 
erhebliche Bedrohung für ein gemeinsames Gefühl der Staatsbürgerschaft und des 
sozialen Zusammenhalts darstellen, und regt eine sinnvolle Harmonisierung der drei 
bestehenden Lehrpläne an, indem Fähigkeiten zum kritischen Denken einbezogen und 
kontrafaktische Inhalte, die die Spaltung fördern, beseitigt werden;

13. fordert die Kommission auf, ein Programm zur Unterstützung einer nachhaltigen 
Reform des Bildungssystems von Bosnien und Herzegowina zu entwickeln; betont, dass 
eine hochwertige Bildung jungen Menschen eine Vision und eine Perspektive für eine 
positive Zukunft vermittelt und dazu beiträgt, die Abwanderung von Fachkräften und 
die Jugendarbeitslosigkeit zu bekämpfen; fordert ein verstärktes Engagement für 
europäische Bildungs-, Kultur- und Forschungsprogramme wie Horizont Europa, 
Kreatives Europa und Erasmus+ und deren Förderung;

14. fordert die Entscheidungsträger auf, die Teilnahme von Bosnien und Herzegowina an 
der nächsten internationalen Schulleistungsstudie der OECD (PISA) zu ermöglichen 
und die Vorschläge umzusetzen, die sich aus den Erkenntnissen der PISA-Studie von 
2018 ergeben;

15. fordert Bosnien und Herzegowina auf, gegen den ungleichen Zugang zu Fernunterricht 
vorzugehen, der bewirkt, dass viele Kinder während der Pandemie ihr Recht auf 
Bildung nicht wahrnehmen können;
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Funktionsweise demokratischer Institutionen

16. fordert alle Behörden, Institutionen, Amtsträger und führenden Politiker von Bosnien 
und Herzegowina nachdrücklich auf, die Anstrengungen und die Zusammenarbeit 
erheblich zu beschleunigen, um die 14 Schlüsselprioritäten aus der Stellungnahme der 
Kommission zum Antrag von Bosnien und Herzegowina auf EU-Mitgliedschaft 
vollständig umzusetzen; fordert die Behörden auf, den politischen Willen zu 
mobilisieren, um die für die Bewältigung der COVID-19-Krise erforderliche verstärkte 
Zusammenarbeit zu erleichtern und der Arbeit in den Bereichen demokratische 
Funktionsweise, Rechtsstaatlichkeit, Grundrechte und Reform der öffentlichen 
Verwaltung Vorrang einzuräumen;

17. hebt hervor, dass die Zusammenarbeit und der Datenaustausch zwischen dem Staat, den 
Entitäten und den Kantonen in allen Politikbereichen erheblich gestärkt werden müssen; 
stellt fest, dass die Kapazitäten und das Fachwissen des Landes zu dem breiten 
Spektrum von Fragen im Zusammenhang mit der Erfüllung der Verpflichtungen, die 
sich aus der europäischen Integration ergeben, dringend gestärkt werden müssen;

18. hebt hervor, dass die wirksame Einrichtung, die unabhängige Arbeitsweise und die 
Rechenschaftspflicht von demokratischen Institutionen Wesensmerkmale einer 
lebensfähigen Demokratie und eine Voraussetzung dafür sind, dass das Land auf dem 
Weg zur EU-Mitgliedschaft vorankommt und schließlich den Status eines 
Bewerberlandes erlangt; warnt davor, dass durch spalterische und sezessionistische 
ethnonationalistische und verfassungsfeindliche Rhetorik und durch Versuche, das 
Funktionieren der Institutionen zu behindern, die landesweite Koordinierung und 
Entscheidungsfindung im Hinblick auf wichtige politische Maßnahmen und Reformen 
sowie die Einheit und die dauerhafte Stabilität untergraben werden;

19. hebt hervor, dass Änderungen am Wahlgesetz Bosnien und Herzegowinas angenommen 
wurden, die es den Bürgern der Stadt Mostar 2020 zum ersten Mal seit 2008 
ermöglichten, an den Kommunalwahlen teilzunehmen, und begrüßt die Einrichtung der 
neuen Behörden vor Ort; fordert den Stadtrat und den Bürgermeister auf, ihre 
demokratischen Mandate wahrzunehmen; unterstreicht, dass das seit langem bestehende 
Ziel der Union, der Segregation ein Ende zu bereiten und die Wiedervereinigung der 
Stadt sicherzustellen, durch die politische Einigung keinesfalls untergraben werden 
sollte; betont, dass jede Vermittlung oder jeder Beitrag zum Abschluss von Abkommen 
durch die EU im Rahmen demokratisch gewählter Institutionen in einem inklusiven 
Prozess erfolgen muss, der auch die Oppositionsparteien und Vertreter der 
Zivilgesellschaft einschließt, und das Land den internationalen Standards näher bringen 
und allen Bürgern zugutekommen sollte, ohne ethnische Spaltungen zu vertiefen;

20. begrüßt, dass die Parlamentarische Versammlung am 22. Juli 2020 über die 
Geschäftsordnung abgestimmt hat, durch die die Sitzungen des Parlamentarischen 
Stabilitäts- und Assoziationsausschusses geregelt werden, sodass der Weg nun frei ist 
für die ehestmögliche förmliche Annahme dieser Geschäftsordnung in der zweiten 
Sitzung des Parlamentarischen Stabilitäts- und Assoziationsausschusses EU-BiH sowie 
für eine fruchtbare parlamentarische Zusammenarbeit;

21. weist darauf hin, dass Bosnien und Herzegowina bei seinem Beitritt zum Europarat im 
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Jahr 2002 die Verpflichtung eingegangen ist, die verfassungsrechtlichen Mängel auch 
durch eine Harmonisierung der Gesetze auf Kantons- und Bundesebene zu beheben und 
Fortschritte bei den Reformen zu erzielen, durch die Bosnien und Herzegowina zu 
einem voll funktionsfähigen und inklusiven Staat werden soll, der die Rechte aller 
Bürger umfassend gewährleistet; betont, dass institutionelle Reformen von dem Willen 
und dem Einsatz der Behörden, Institutionen, Amtsträger und führenden Politiker in 
dem Land abhängig sind, echte und längst überfällige Fortschritte bei der Änderung der 
Verfassung zu erzielen, was Teil der 14 Schlüsselprioritäten ist, und zwar vorzugsweise 
noch vor der Parlamentswahl im Jahr 2022; fordert die internationale Gemeinschaft 
nachdrücklich auf, ihren Beitrag zur Schaffung eines Umfelds zu leisten, in dem – mit 
Unterstützung der EU, insbesondere des Europäischen Parlaments, sowie unter aktiver 
Beteiligung der Zivilgesellschaft und der Bürger – auch innerhalb der Institutionen von 
Bosnien und Herzegowina und unter den gewählten Vertretern in Bosnien und 
Herzegowina ein inklusiver Dialog über eine Änderung der Verfassung geführt werden 
kann, und diesen tatkräftig zu unterstützen; besteht darauf, dass dieser Dialog mit der 
Umsetzung weiterer Reformen einhergehen muss;

22. fordert die Kommission nachdrücklich auf, in ihrem nächsten Jahresbericht mehr 
Gewicht auf die Verfassungsreform zu legen;

23. fordert die Kommission und den Europäischen Auswärtigen Dienst (EAD) auf, ihre 
Vermittlungsbemühungen in Bosnien und Herzegowina zu verstärken, um den 
politischen Dialog und die Aussöhnung voranzubringen und einen Rahmen für die 
Überwindung des Erbes der Vergangenheit und der Spaltungen in der Gesellschaft zu 
schaffen; fordert eine koordinierte Beteiligung der Akteure und Organe der EU in 
Bosnien und Herzegowina und einen verstärkten transatlantischen Ansatz;

Rechtsstaatlichkeit

24. bedauert die unzureichenden Fortschritte bei den Justizreformen, die auch die 
Umsetzung der Empfehlungen aus dem Priebe-Bericht und der Empfehlungen im 
Rahmen der 14 Prioritäten aus der Stellungnahme der Kommission betreffen; weist 
erneut darauf hin, dass die Professionalität und die Rechenschaftspflicht im Justizwesen 
dringend verbessert werden müssen, um die Unabhängigkeit der Justiz gegenüber 
ungebührlicher Einflussnahme sicherzustellen und den zunehmenden Rückstau bei der 
Bearbeitung der anhängigen Verfahren abzubauen; hebt hervor, dass diese Reformen 
ausschlaggebend dafür sind, dass das Land den Status eines Bewerberlandes erlangt, 
und allein vom nötigen politischen Willen abhängen;

25. fordert nachdrücklich, dass die Reform des Hohen Rates für Justiz und 
Staatsanwaltschaft und der Gerichte Bosnien und Herzegowinas nach Maßgabe der 
Standards der EU gemäß den Empfehlungen der Kommission und der Stellungnahme 
der Venedig-Kommission zügig umgesetzt wird, um die Unabhängigkeit der Justiz 
Bosnien und Herzegowinas durch Ernennungs-, Beurteilungs-, Integritäts- und 
Disziplinarmaßnahmen, einschließlich der Überprüfung von Vermögenserklärungen, zu 
stärken;

26. hält es für geboten, dafür zu sorgen, dass das Gesetz landesweit einheitlich ausgelegt 
werden kann; fordert Bosnien und Herzegowina nachdrücklich auf, eine juristische 
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Instanz zu schaffen, die dafür sorgt, dass das Gesetz einheitlich ausgelegt wird, und 
weist erneut darauf hin, dass durch die Einrichtung eines Berufungsgerichts zweiter 
Instanz eine unabhängige gerichtliche Überprüfung gewährleistet werden muss;

27. begrüßt die Absichtserklärung zur Einrichtung einer gemeinsamen Koordinierungsstelle 
der Verbände von Richtern und Staatsanwälten als Instrument zur Stärkung der 
Unabhängigkeit, Transparenz und Rechenschaftspflicht der Justiz und fordert alle 
einschlägigen Verbände auf, sich daran zu beteiligen;

28. fordert Bosnien und Herzegowina nachdrücklich auf, eine nationale gemeinsame 
Kontaktstelle für die Zusammenarbeit mit Europol einzurichten, um den Austausch von 
kriminalpolizeilichen Erkenntnisse zu verbessern, und ein Abkommen über die 
Zusammenarbeit mit Eurojust zu unterzeichnen, das den effizienten Austausch von 
justiziellen Informationen und Beweisen ermöglicht;

29. fordert die Entscheidungsträger in Bosnien-Herzegowina auf, dringend für das 
ordnungsgemäße Funktionieren der Justizorgane, einschließlich des Verfahrens zur 
Ernennung von Richtern am Verfassungsgericht von Bosnien und Herzegowina, zu 
sorgen;

30. begrüßt die Bemühungen der Behörden Bosnien und Herzegowinas, die 
Radikalisierung, die Finanzierung von Terrorismus und die Beteiligung seiner Bürger 
an Konflikten im Ausland zu verhindern;

31. fordert unverzügliche Schritte, um gegen die weitverbreitete Korruption und 
Straflosigkeit im öffentlichen Raum vorzugehen und so das Vertrauen der Bürger in die 
Institutionen wiederherzustellen; weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass es 
wichtig ist, im Einklang mit internationalen Normen und den Empfehlungen der Gruppe 
der Staaten gegen Korruption (GRECO) wirksame und kohärente Mechanismen zur 
Abschreckung, Prävention, Aufdeckung, proaktiven Ermittlung und Sanktionierung 
einzurichten;

32. fordert Bosnien und Herzegowina auf, eine neue Strategie und einen neuen Aktionsplan 
für die Bekämpfung von Korruption auf gesamtstaatlicher Ebene zu verabschieden, 
deren angemessene Finanzierung sicherzustellen und die wirksame Funktionsweise, die 
Unabhängigkeit und die Koordinierung der Stellen zur Vorbeugung von Korruption auf 
allen Ebenen zu gewährleisten, um ungehinderte Ermittlungen zu ermöglichen und so 
die Rechenschaftspflicht zu wahren;

33. bekräftigt, dass anhand von klaren Schutzmaßnahmen und Kontrollmechanismen zur 
Bekämpfung von Korruption, eines höheren Maßes an Transparenz in Politik und 
Verwaltung und einer wirksamen Strafverfolgung von Korruptionsfällen auf hoher 
Ebene gegen Verbindungen von Politik und Verwaltung zum organisierten Verbrechen 
vorgegangen werden muss, wobei das Augenmerk insbesondere auf die Bekämpfung 
von Wirtschafts-, Finanz- und Beschaffungskriminalität und von Korruptionsfällen im 
Zusammenhang mit COVID-19 sowie auf die Parteien- und Wahlkampffinanzierung 
gerichtet werden muss; fordert die zuständigen Behörden nachdrücklich auf, 
Ermittlungen wegen der illegalen Bereicherung von Beamten einzuleiten;

34. fordert Bosnien und Herzegowina auf, seinen Rechtsrahmen zur Vermeidung von 
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Interessenkonflikten und zum Schutz von Hinweisgebern zu vervollständigen;

35. unterstreicht, dass einheitliche landesweite Standards für den öffentlichen Dienst 
sichergestellt werden müssen, und fordert vorrangig, dass für Ernennungen und 
Beförderungen im öffentlichen Dienst auf Verdiensten beruhende Verfahren angewandt 
werden und dabei transparent vorgegangen wird, womit eine Kultur der Integrität 
gefördert würde; begrüßt die Annahme des strategischen Rahmens für die Reform der 
öffentlichen Verwaltung, die es ermöglicht, entsprechende Unionsmittel zu 
mobilisieren; weist darauf hin, dass die öffentliche Verwaltung landesweit gestrafft und 
harmonisiert werden muss, wobei für transparente, verhältnismäßige und auf 
Verdiensten beruhende Ernennungen und Auswahlverfahren gesorgt werden muss;

Grundrechte

36. nimmt die Lage der Grundrechte mit Sorge zur Kenntnis und fordert wirksamere und 
umfassendere landesweite Strategien zum Schutz der Menschenrechte und zur 
Bekämpfung von Diskriminierung sowie Maßnahmen zur Bekämpfung von Intoleranz 
zwischen Glaubensgemeinschaften und Volksgruppen; betont, dass Diskriminierung 
angemessen verhindert, die Verbreitung von Online- und Offline-Hetze, 
Hassverbrechen und Gewalt, die sich gegen ethnische und religiöse Minderheiten, 
Frauen, die LGBTIQ+-Gemeinschaft, Migranten und Asylbewerber richten, 
strafrechtlich verfolgt und die Teilhabe von Minderheiten und schutzbedürftigen 
Bevölkerungsgruppen, darunter Menschen mit Behinderungen und Angehörige der 
Roma, an Gesellschaft, Bildung und Arbeitsmarkt im Einklang mit der Poznań-
Erklärung zur Integration der Roma von 2019 im Rahmen des Erweiterungsprozesses 
der EU gefördert werden muss;

37. begrüßt die Bemühungen, die unternommen wurden, um Religionsfreiheit, gegenseitige 
Achtung und den Dialog zwischen den Religionen zu fördern, einschließlich jener des 
Interreligiösen Rats von Bosnien und Herzegowina; fordert die zuständigen Behörden 
nachdrücklich auf, alle aus religiösen Gründen begangenen Straftaten unverzüglich zu 
untersuchen und strafrechtlich zu verfolgen;

38. besteht darauf, dass eine echte Aussöhnung unmöglich ist, solange Segregation und 
Diskriminierung, u. a. beim Zugang zu Online- und Offline-Bildung, Beschäftigung und 
sozialen Rechten, nicht überwunden sind, und fordert Maßnahmen zum Abbau der 
massiven Diskriminierung bestimmter Gruppen; fordert die zuständigen Behörden 
nachdrücklich auf, dafür zu sorgen, dass alle Kinder Zugang zu inklusiver und 
diskriminierungsfreier Bildung haben;

39. nimmt die Fortschritte auf dem Gebiet des Kinderschutzes zur Kenntnis, darunter die 
Umsetzung von Gesetzen über den Schutz und die Behandlung von Kindern und 
Jugendlichen in Strafverfahren und die Einrichtung eines Pflegefamiliensystems; weist 
darauf hin, dass ein Aktionsplan für den Kinderschutz und weitere Maßnahmen nötig 
sind, um sicherzustellen, dass das Recht der Kinder auf Gesundheit, Bildung, Schutz, 
Gerechtigkeit und Chancengleichheit durch inklusive Bildung und die Verhütung von 
Gewalt gegen Kinder tatsächlich umgesetzt wird,

40. betont, dass die Maßnahmen zur Bekämpfung von geschlechtsspezifischer und 
häuslicher Gewalt, die durch die COVID-19-Pandemie zugenommen hat, verbessert 
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werden müssen, indem für landesweite Maßnahmen zur Gewährleistung von Schutz, 
Opferhilfe, Rechtsbeistand und sicheren Unterkünften gesorgt wird; fordert die 
Behörden nachdrücklich auf, die Rechtsvorschriften zur Gleichstellung der 
Geschlechter zu harmonisieren und umzusetzen sowie dafür zu sorgen, dass 
Frauenrechtsaktivisten und Organisationen der Zivilgesellschaft angemessen unterstützt 
werden; weist darauf hin, dass die Finanzmittel im Rahmen aller 
Finanzierungsinstrumente der EU für Außenmaßnahmen auf die Gleichstellung der 
Geschlechter konzentriert werden müssen und der Zugang von kleinen und vor Ort 
tätigen Organisationen der Zivilgesellschaft zu Finanzmitteln verbessert werden muss;

41. fordert Bosnien und Herzegowina auf, seine Bemühungen um den Schutz von 
Menschen mit Behinderungen zu verstärken und eine Strategie für die 
Deinstitutionalisierung zu entwickeln und anzunehmen, die Menschen mit 
Behinderungen tatsächlich ein Leben in Würde ermöglicht; verurteilt, dass das Gesetz 
es zulässt, Menschen mit Behinderungen die Rechts- und Geschäftsfähigkeit zu 
entziehen, was einen klaren Verstoß gegen das von Bosnien und Herzegowina 
unterzeichnete Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen 
darstellt; verurteilt die Diskriminierung bei der Unterstützung von Menschen mit 
Behinderungen, wie beispielsweise die Bevorzugung von Personen mit kriegsbedingten 
Behinderungen;

42. betont, dass die Teilhabe der Bürger am demokratischen Leben des Landes durch eine 
angemessene und umfassende Beteiligung von Organisationen der Zivilgesellschaft am 
EU-Integrationsprozess gewährleistet werden muss; fordert die Behörden auf, ein 
günstiges Umfeld für die Zivilgesellschaft zu gewährleisten, indem sie europäische 
Standards für den Schutz und die Förderung der Vereinigungsfreiheit und der 
Versammlungsfreiheit einhalten, und hält jegliche selektiven Einschränkungen für 
bedauerlich; unterstreicht, dass jeder Bürger das Recht hat, sein Recht auf freie 
Meinungsäußerung in seiner Muttersprache auszuüben; fordert die Behörden auf, einen 
strategischen Rahmen für die Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft zu entwickeln 
und im Rahmen inklusiver politischer Dialoge für eine wirksame Konsultation zu 
sorgen;

43. begrüßt, dass am 9. September 2019 erstmals eine Regenbogenparade in Sarajevo 
stattgefunden hat, und erwartet, dass diese trotz der neuesten Beschränkungen aufgrund 
der Pandemie in absehbarer Zeit erneut abgehalten werden kann; weist darauf hin, dass 
die Lage der LGBTIQ+-Gemeinschaft verbessert, gegen Gewalt und Hassverbrechen, 
die sich gegen Angehörige der Gemeinschaft richten, strafrechtlich vorgegangen, die 
soziale Inklusion dieser Menschen gefördert und ein entsprechender Aktionsplan 
angenommen werden muss;

44. begrüßt, dass Bosnien und Herzegowina das Übereinkommen Nr. 108+ des Europarats 
unterzeichnet hat, und fordert die Behörden nachdrücklich auf, rechtliche Schritte zu 
unternehmen, um EU-konforme Standards für den Schutz personenbezogener Daten 
sicherzustellen;

45. begrüßt die Entscheidung des Verfassungsgerichts vom 4. Oktober 2019 zur Aufhebung 
von Artikel 11 der Verfassung der Entität Republika Srpska, sodass die Todesstrafe nun 
im gesamten Staatsgebiet von Bosnien und Herzegowina abgeschafft ist; bedauert 



PE647.075v02-00 16/29 RR\1233082DE.docx

DE

jedoch, dass diese Entscheidung, durch die eine der Schlüsselprioritäten zum Teil erfüllt 
wurde, nicht das Ergebnis eines politischen Prozesses, sondern eines Gerichtsurteils 
war;

46. bedauert, dass Bosnien und Herzegowina nach wie vor gegen die Europäische 
Menschenrechtskonvention verstößt, da es die Urteile des Europäischen Gerichtshofs 
für Menschenrechte (EGMR) zur Bekämpfung von Diskriminierung in den 
Rechtssachen Sejdić und Finci, Zornić, Pilav und Šlaku missachtet, wonach das Land 
bei Wahlen die Gleichheit seiner Bürgerinnen und Bürger gewährleisten muss, was eine 
Voraussetzung für die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen ist; fordert, dass die 
Urteile des EGMR und des Verfassungsgerichts von Bosnien und Herzegowina 
unverzüglich umgesetzt werden; stellt fest, dass der Wahlprozess nach wie vor Mängel 
aufweist, und weist darauf hin, dass dringend gegen diskriminierende Einschränkungen 
des passiven Wahlrechts, die sich aus der Volkszugehörigkeit oder dem Wohnort 
ergeben, vorgegangen werden muss, indem die Verfassung entsprechend geändert wird;

47. fordert die Behörden, Institutionen, Amtsträger und führenden Politiker auf, die 
inklusiven Verhandlungen über eine Wahlreform wiederaufzunehmen, und bedauert 
ihre mangelnde Bereitschaft, diese Urteile umzusetzen, indem sie jegliche Form von 
Ungleichheit und Diskriminierung im Wahlprozess beseitigen; hebt hervor, dass es 
gelungen ist, bei den Wahlen in Mostar eine Einigung zu erzielen, was zeigt, dass die 
Politik kompromissbereit ist, und betont, dass jegliche Einigung in Fragen, die die 
Wahlen betreffen, nicht für andere Zwecke als die vom EGMR vorgegebenen 
missbraucht werden darf; unterstreicht, dass diese Änderungen vorzugsweise vor der 
Parlamentswahl 2022 umgesetzt werden müssen, um auf allen Regierungs- und 
Verwaltungsebenen für eine politische Vertretung zu sorgen, die die Vielfalt 
angemessen abbildet, und um sicherzustellen, dass die Wahlen im Einklang mit 
europäischen Standards durchgeführt werden, indem die Empfehlungen des BDIMR der 
OSZE und die einschlägigen Empfehlungen der Venedig-Kommission umgesetzt 
werden;

48. fordert eine eingehende Untersuchung der mutmaßlichen Unregelmäßigkeiten – 
darunter Betrug bei der Wählerregistrierung, Identitätsdiebstahl, Behinderung einer 
unabhängigen Wahlbeobachtung und ungebührlicher Druck der Politik auf die Wähler 
und die Zentrale Wahlkommission von Bosnien und Herzegowina – bei den 
Kommunalwahlen des Jahres 2020, auch im Hinblick auf die Wahlen in Mostar; fordert 
Maßnahmen zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Funktionierens der Zentralen 
Wahlkommission;

49. bringt sein Bedauern über den anhaltenden politischen und finanziellen Druck auf die 
Medien und deren fortwährende Instrumentalisierung zum Ausdruck, die während der 
COVID-19-Pandemie noch zugenommen haben, da auf diese Weise die Freiheit der 
Meinungsäußerung und der Medienpluralismus untergraben werden; bringt seine 
Besorgnis angesichts des feindseligen Umfelds für unabhängige Medien zum Ausdruck 
und fordert die Behörden nachdrücklich auf, verbale und körperliche Drohungen und 
Angriffe gegen Journalisten und Medienvertreter wirksam zu untersuchen und 
strafrechtlich zu verfolgen; fordert Bosnien und Herzegowina nachdrücklich auf, im 
Rahmen der mit der OSZE unterzeichneten einschlägigen Absichtserklärung ein 
Verfahren für die Sammlung und den Austausch von Informationen über Verstöße 
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gegen die Meinungs- und Medienfreiheit im ganzen Land einzuführen;

50. fordert erneut, dass wirksame Legislativmaßnahmen erlassen werden, um die 
Transparenz der redaktionellen Strukturen und der Eigentumsverhältnisse von 
Medienunternehmen sowie die Einhaltung der Vorschriften für Subventionen und 
Werbung zu gewährleisten; besteht darauf, dass wirksame Maßnahmen zur 
Bekämpfung von Online- und Offline-Hetze ergriffen werden;

51. weist darauf hin, dass dafür gesorgt werden muss, dass der landesweite öffentlich-
rechtliche Rundfunk (BHRT), die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der 
Entitäten und die Aufsichtsbehörde für Kommunikation finanziell tragfähig, 
unabhängig, objektiv und in Finanzfragen transparent sind;

52. weist darauf hin, dass hochwertige mehrsprachige Inhalte in allen Amtssprachen 
Bosnien und Herzegowinas unerlässlich sind für einen echten Medienpluralismus, der 
dazu beiträgt, die kulturelle Vielfalt des Landes zu bewahren; regt an, nach dem Vorbild 
von ARTE einen multinationalen und mehrsprachigen öffentlich-rechtlichen Rundfunk 
zu schaffen, der die Menschen vereint und Frieden und Aussöhnung zwischen den 
Staaten Südosteuropas fördert;

53. weist darauf hin, dass es wichtig ist, die Freiheit der Medien zu gewährleisten und 
Qualitätsjournalismus, Faktenprüfung und Medienkompetenz zu fördern, um gegen 
Propaganda, Desinformation und Falschmeldungen vorzugehen, und fordert, dass 
Medien- und Informationskompetenz und IT-Kompetenzen in die Lehrpläne 
aufgenommen werden; besteht darauf, dass die EU ihre Kommunikationsstrategie 
verbessert, um vorausschauend und wirksam gegen Desinformationskampagnen und 
Einflussnahme aus dem Ausland vorzugehen; weist darauf hin, dass bestimmte 
ausländische Akteure die Tatsachen verdrehen und ethnische und religiöse Unterschiede 
ausnutzen, um Reformen zu untergraben, Spaltungen zu vertiefen, die die Einheit des 
Landes gefährden, und die Glaubwürdigkeit der EU und ihrer Maßnahmen in der 
Region zu erschüttern, insbesondere im Zusammenhang mit dem gesamten 
Erweiterungsprozess und der finanziellen Unterstützung während der COVID-19-
Pandemie, was die Stabilität und die europäische Integration Bosnien und 
Herzegowinas in Gefahr bringt; fordert die EU auf, den einschlägigen Institutionen in 
Bosnien und Herzegowina weitere finanzielle und sonstige Hilfe zukommen zu lassen, 
damit das Land besser gegen diese Bedrohungen vorgehen kann;

54. fordert, dass der EU-Integrationsprozess der Öffentlichkeit in geeigneter Weise 
kommuniziert wird, und zwar auch als ein Projekt der Versöhnung und der Entwicklung 
einer politischen Kultur, die auf Kompromiss und gegenseitigem Verständnis beruht;

55. fordert den EAD und die Kommission auf, die Koordinierung zu verbessern und gegen 
Desinformation und hybride Bedrohungen vorzugehen, mit denen die europäische 
Perspektive der Region untergraben werden soll, indem sie die Bedeutung der EU für 
die Bürger in der Region auf strategischere Weise herausstellen;

56. nimmt den erhöhten Migrationsdruck, der auf dem Land lastet, und die unzureichenden 
Aufnahmebedingungen, die zu einer verheerenden humanitären Lage geführt haben, mit 
Sorge zur Kenntnis; fordert die Behörden von Bosnien und Herzegowina auf, an 
sinnvollen, nachhaltigen, sofortigen und langfristigen Lösungen für die Lage zu 
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arbeiten, und zwar durch eine koordinierte, strategische und landesweite Reaktion, eine 
wirksame interinstitutionelle Koordinierung und verbesserte Grenzmanagement- und 
Aufnahmekapazitäten, um Zugang zu humanitärer Hilfe und menschenwürdigen 
grundlegenden Lebensbedingungen zu ermöglichen, einschließlich besonderer 
Garantien für unbegleitete Minderjährige, des Zugang zu angemessener Unterkunft und 
des Schutzes von Kindern; fordert eine gerechte Lastenteilung auf dem gesamten 
Staatsgebiet von Bosnien und Herzegowina, um eine Politisierung zu vermeiden und 
eine angemessene Unterstützung für die Bevölkerung an Orten mit Zentren für die 
vorübergehende Aufnahme sicherzustellen; fordert Bosnien und Herzegowina 
nachdrücklich auf, ein Abkommen mit dem Europäischen Unterstützungsbüro für 
Asylfragen (EASO) abzuschließen, um die Kapazitäten für die Bearbeitung von 
Asylanträgen auszubauen und die Zusammenarbeit mit der EU zu verbessern, 
einschließlich bei der Neuansiedlung, die ein sicherer und legaler Weg für diejenigen 
ist, die internationalen Schutz suchen;

57. fordert Bosnien und Herzegowina und die EU auf, die Zusammenarbeit im Bereich des 
internationalen Schutzes für diejenigen, die ihn benötigen, weiter zu stärken, an 
solidarischen Lösungen zu arbeiten und gemeldete Verstöße gegen das Völkerrecht und 
die Grundrechte, wie gemeldete Push-backs an den Grenzen von Bosnien und 
Herzegowina, zu verhindern; fordert die Kommission auf, einen unabhängigen 
Überwachungs- und Untersuchungsmechanismus einzurichten; fordert die Kommission, 
die EU-Agenturen und internationale Organisationen auf, aktiv mit den bosnischen 
Behörden zusammenzuarbeiten, um ein funktionierendes und tragfähiges Migrations- 
und Asylsystem zu entwickeln; fordert die Kommission, die EU-Agenturen und 
internationale Organisationen auf, Bosnien und Herzegowina weitere operative, 
technische, logistische und finanzielle Unterstützung zukommen zu lassen, um 
angemessene Aufnahmekapazitäten und -bedingungen im ganzen Land, vorzugsweise 
an den Einreiseorten der Migranten in das Land, und den Zugang zu einem wirksamen 
Asylverfahren sicherzustellen, die Kapazitäten für die Aufnahme ankommender 
Migranten und die Bearbeitung eingehender Asylanträge auszubauen und 
gegebenenfalls Rückführungsverfahren im Einklang mit internationalen und 
europäischen Standards durchzuführen; fordert eine Bewertung der einschlägigen 
Finanzierung, um sicherzustellen, dass transparente, an Auflagen geknüpfte und 
glaubwürdige EU-Hilfen zur Deckung des Bedarfs im Zusammenhang mit Migration 
ihren Zweck erfüllen und bei den vorgesehenen Begünstigten ankommen;

58. fordert Bosnien und Herzegowina nachdrücklich auf, seine Bemühungen im Hinblick 
auf die Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität, insbesondere des 
Schmuggels von Menschen, Waffen und Drogen, zu verstärken, indem die strategische 
Zusammenarbeit mit den Nachbarländern und den einschlägigen EU-Agenturen 
(Europol, Eurojust, Frontex) intensiviert wird; fordert das Land auf, für die rasche 
Unterzeichnung und Ratifizierung der am 5. Februar 2019 mit der Europäischen 
Agentur für die Grenz- und Küstenwache (Frontex) erzielten Statusvereinbarung zu 
sorgen, was einen besseren Schutz der Grenzen unter uneingeschränkter Achtung der 
Grundrechte erleichtern und gleichzeitig zur Bekämpfung der grenzüberschreitenden 
Kriminalität, einschließlich des Menschenschmuggels durch kriminelle Organisationen, 
und zur Verhinderung irregulärer Migration beitragen würde;

59. fordert eine koordinierte, strategische und transparente landesweite Reaktion auf die 
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derzeitige gesundheitliche Notlage sowie nichtdiskriminierende 
Eindämmungsmaßnahmen und Wiederaufbaumaßnahmen nach der Pandemie, bei 
denen den besonderen Bedürfnissen von Frauen, Minderheiten und schutzbedürftigen 
Gruppen, einschließlich Migranten und Flüchtlingen, Rechnung getragen wird;

60. fordert, dass stärker proaktiv über die Pandemie informiert wird und Daten 
weitergegeben werden, und fordert zügige und spezifische Maßnahmen, um der Notlage 
von Frauen in allen Lebensbereichen, einschließlich aufgrund häuslicher Gewalt, zu 
begegnen, da sich diese Lage während der Pandemie weiter verschlimmert hat;

61. weist erneut darauf hin, dass die EU Unterstützung gewährt, um die durch die COVID-
19-Pandemie bedingte akute Notlage im Land zu meistern, unter anderem neue 
Darlehensgarantien in Höhe von 12 Mio. EUR zur Unterstützung von KMU; legt 
Bosnien und Herzegowina nahe, die Mechanismen der Union in vollem Umfang zu 
nutzen, unter anderem durch den Beitritt zur Vereinbarung über die gemeinsame 
Beschaffung medizinischer Ausrüstung; unterstreicht die Bedeutung der europäischen 
Solidarität; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, den Ländern des 
westlichen Balkans eine ausreichende Anzahl an COVID-19-Impfstoffdosen zur 
Verfügung zu stellen und sie bei der Vorbereitung und Durchführung der 
Impfkampagne zu unterstützen; begrüßt in diesem Zusammenhang die 
Ausnahmeregelung von Ausfuhrgenehmigungen und das Paket, das Bosnien und 
Herzegowina und andere Partner des Westbalkans in die Lage versetzt, endlich von den 
Abnahmegarantien der EU zu profitieren;

62. betont, dass die bosnischen Behörden ein ausgewogenes Gleichgewicht zwischen 
Grundrechten und -freiheiten und pandemiebedingt erforderlichen Einschränkungen 
finden müssen, insbesondere in Bezug auf die Versammlungsfreiheit und das Recht auf 
freie Meinungsäußerung; ist der Auffassung, dass kurzfristige Maßnahmen zur 
Bewältigung des pandemiebedingten Konjunkturrückgangs in den Bereichen Handel, 
Dienstleistungen, Verkehr, Produktion und Tourismus die Durchführung von 
langfristigen Reformen nicht beeinträchtigen sollten;

63. weist erneut darauf hin, dass Mängel im Bereich Rechtsstaatlichkeit in Kombination mit 
fragmentierten und unzureichend funktionierenden Produkt- und Arbeitsmärkten dazu 
führen, dass das Funktionieren der Marktwirtschaft, das Wirtschaftswachstum und 
ausländische Direktinvestitionen untergraben werden;

Sozioökonomische Reformen

64. fordert Bosnien und Herzegowina auf, die sozioökonomischen Maßnahmen und die 
aktiven Arbeitsmarktmaßnahmen, einschließlich der beruflichen Aus- und 
Weiterbildung, zu verstärken und die Langzeitarbeitslosigkeit, einschließlich der 
Arbeitslosigkeit von Frauen und Jugendlichen, zu verringern, um dem 
Bevölkerungsrückgang und der sehr ausgeprägten Abwanderung hochqualifizierter 
Arbeitskräfte in der Region, insbesondere im Gesundheits- und IT-Sektor, 
entgegenzuwirken, indem mehr in den Bildungssektor, einschließlich in die berufliche 
Aus- und Weiterbildung, investiert wird, indem das Missverhältnis zwischen Bildung 
und Arbeitsmarkterfordernissen angegangen wird und indem gegen Diskriminierung im 
Beschäftigungsbereich vorgegangen wird; begrüßt in diesem Zusammenhang die 
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Leitinitiative einer Jugendgarantie als Teil des Wirtschafts- und Investitionsplans für 
den Westbalkan, mit der darauf abgezielt wird, jungen Menschen hochwertige 
Beschäftigungsmöglichkeiten, ständige Weiterbildung und Praktika bieten zu können;

65. fordert die Behörden auf, die Maßnahmen zur Gewährleistung des sozialen 
Zusammenhalts, der Verringerung von Armut und Ungleichheit und des Zugangs zu 
Gesundheitsversorgung und Sozialschutz zu verstärken, die Rechtsvorschriften über 
Mutterschafts- und Vaterschaftsurlaub in allen Entitäten und Kantonen zu 
harmonisieren, geschlechtsspezifische Diskriminierung und sexuelle Belästigung am 
Arbeitsplatz zu verhindern und den sozioökonomischen Dialog zwischen den 
Sozialpartnern zu fördern;

66. fordert die Behörden nachdrücklich auf, Maßnahmen Vorrang einzuräumen, mit denen 
darauf abgezielt wird, die Diversifizierung der Wirtschaft und die Digitalisierung 
voranzutreiben und gegen die informelle Wirtschaft vorzugehen, sowie zugleich 
wirksame und transparente Mechanismen für den Energiemarkt, die 
Verkehrsinfrastruktur und einen nachhaltigen Tourismus zu entwickeln und KMU zu 
unterstützen;

67. betont, dass dringend ein landesweiter einheitlicher Wirtschaftsraum geschaffen werden 
muss, unter anderem durch eine Vereinfachung, Zentralisierung und Harmonisierung 
der Verfahren für die Gewerbeanmeldung, Geschäftsgenehmigung, Ausstellung von 
Genehmigungen und Insolvenz; hebt das große Potential der Digitalisierung für die 
wirtschaftliche Entwicklung Bosnien und Herzegowinas hervor;

68. erinnert daran, dass die im Wirtschaftsreformprogramm für Bosnien und Herzegowina 
2020–2022 und in den politischen Leitlinien auf der Grundlage des wirtschafts- und 
finanzpolitischen Dialogs vorgesehenen Maßnahmen vollständig umgesetzt werden 
müssen;

69. fordert erneut die Annahme einer landesweiten Strategie für die Verwaltung der 
öffentlichen Finanzen sowie eine höhere Haushaltstransparenz in Bosnien und 
Herzegowina, um von der EU finanzierte Budgethilfe zu ermöglichen; weist erneut 
darauf hin, dass Fortschritte im Hinblick auf eine Verbesserung der Tragfähigkeit der 
Staatsverschuldung und die Bemühungen um eine Haushaltskonsolidierung erzielt 
werden müssen; bedauert die Streitigkeiten zwischen den Entitäten, durch die das 
reibungslose Funktionieren des einheitlichen Systems der indirekten Steuern 
beeinträchtigt wird; weist erneut darauf hin, dass eine kohärente und transparente 
Umstrukturierung und Entpolitisierung öffentlicher Unternehmen im Land erforderlich 
ist, was zu verbesserter Unternehmensführung und Transparenz führen würde; betont, 
dass ein öffentlich zugängliches Register staatlicher Unternehmen geschaffen werden 
muss;

70. fordert, dass für das wirksame Funktionieren und die Durchsetzung der Beschlüsse des 
Wettbewerbsrats und des Rates für staatliche Beihilfen gesorgt wird und die Strategie 
über die Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums umgesetzt wird; hebt hervor, 
dass die Unabhängigkeit der Zentralbank und ihrer Reserven für die makroökonomische 
Stabilität von entscheidender Bedeutung ist; weist erneut darauf hin, dass für zeitnahe, 
umfassende und hochwertige landesweite Statistiken gesorgt werden muss;
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71. fordert Bosnien und Herzegowina nachdrücklich auf, die regionale wirtschaftliche 
Integration in den Staaten des westlichen Balkans aktiv zu fördern, und unterstützt den 
Vorschlag, die Roaming-Gebühren in der Region zu senken; nimmt zur Kenntnis, dass 
die Handelspräferenzen der EU für den Westbalkan bis zum 31. Dezember 2025 
verlängert wurden, wodurch zur wirtschaftlichen Entwicklung der Länder des 
westlichen Balkans beigetragen wird;

72. fordert das Land nachdrücklich auf, das Gesetz über das Zollwesen und die 
Handelsaspekte des regionalen Wirtschaftsraums umzusetzen und die für einen Beitritt 
zur WTO erforderlichen Schritte abzuschließen;

Konnektivität, Energie und Umwelt

73. begrüßt die Bemühungen der Kommission, mittels eines speziellen Wirtschafts- und 
Investitionsplans strategischer in den westlichen Balkan zu investieren, und erkennt die 
Bedeutung dieses Plans für die Stärkung der regionalen und grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit an; betont, dass die Investitionen im Rahmen des Wirtschafts- und 
Investitionsplans mit den Zielen des Übereinkommens von Paris und den Klimazielen 
der EU vereinbar sein müssen und dass dabei Ex-ante-Umweltverträglichkeitsprüfungen 
vorgesehen werden müssen; erkennt das Potenzial des Wirtschafts- und 
Investitionsplans an, zu einer Förderung der sozialen Entwicklung und der langfristigen 
Erholung nach der Pandemie beizutragen, und betont, dass sichergestellt werden muss, 
dass die EU-Mittel sowohl Anreize als auch Auflagenbindungen umfassen und wirksam 
zur Stärkung der Demokratie, der verantwortungsbewussten Regierungsführung, der 
Rechtsstaatlichkeit und der Grundrechte für alle Menschen in Bosnien und 
Herzegowina beitragen;

74. erinnert daran, dass eine berechenbare Heranführungshilfe von wirksamen 
Koordinierungsmethoden und der Umsetzung landesweiter Strategien und Reformen 
abhängt; betont, dass die Aufnahmekapazität für Heranführungshilfe verbessert werden 
muss; betont, dass die Mittelzuweisung auf eine transparente, wirksame, 
verantwortungsvolle, entpolitisierte und nichtdiskriminierende Weise erfolgen sollte; 
fordert die Behörden Bosnien und Herzegowinas auf allen Ebenen sowie weitere 
Empfänger von EU-Mitteln nachdrücklich auf, die Transparenz und Sichtbarkeit des 
Handelns der Union zu verbessern und angemessen über den Mehrwert der 
Unterstützung der Union zu informieren;

75. empfiehlt, den Schwerpunkt auf nachhaltige und inklusive wachstumsfördernde 
öffentliche Investitionen, Energie- und Infrastrukturprojekte zur Verbesserung der 
Konnektivität, Multimodalität des Verkehrs und Straßenverkehrssicherheit zu legen, 
wobei die Vorschriften über staatliche Beihilfen, die Vergabe öffentlicher Aufträge und 
die sozialökologischen Auswirkungen uneingeschränkt einzuhalten sind, einschließlich 
der Umsetzung der Richtlinien über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) und die 
strategische Umweltverträglichkeitsprüfung (SUP);

76. fordert die Behörden Bosnien und Herzegowinas nachdrücklich auf, die Angleichung an 
die Standards und die politischen Ziele der EU in den Bereichen Klimaschutz und 
Energie zu verbessern, um den grünen und den digitalen Wandel zu erleichtern; fordert 
ferner, Maßnahmen zur Verringerung der Umweltzerstörung und der Umweltrisiken für 
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die menschliche Gesundheit vorrangig zu berücksichtigen;

77. begrüßt die Annahme der grünen Agenda für den Westbalkan, durch die Anreize für 
den Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft und den Erlass der Maßnahmen, die 
erforderlich sind, um ökologisch sensible Gebiete zu erhalten und zu schützen, 
geschaffen werden sollen;

78. fordert die Behörden nachdrücklich auf, eine nationale Energiestrategie zu entwickeln, 
die die vollständige Abstimmung auf das Übereinkommen von Paris und die 
einschlägigen Ziele der EU im Bereich Klima und biologische Vielfalt sowie deren 
Umsetzung garantiert; hebt hervor, dass ein angemessener Mechanismus für die 
Bepreisung von CO2-Emissionen geschaffen werden muss, um eine wirksame 
Dekarbonisierung im Einklang mit dem europäischen Grünen Deal sowie den mit der 
Erklärung von Sofia 2020 eingegangenen politischen Verpflichtungen zu verwirklichen;

79. fordert Bosnien und Herzegowina auf, die Anstrengungen zur Erhaltung der Natur zu 
intensivieren, da es eines der Länder Europas mit der größten Vielfalt an Pflanzen- und 
Tierarten ist; fordert die Behörden von Bosnien und Herzegowina nachdrücklich auf, zu 
sozioökologisch sensiblen Projekten lokale Gemeinschaften, die Zivilgesellschaft und 
unabhängige Sachverständige zu konsultieren;

80. fordert verstärkte, harmonisierte und kohärente landesweite Anstrengungen zur 
Verbesserung der Luftqualität im Einklang mit dem EU-Besitzstand zur Verringerung 
der Luftverschmutzung und zur Verringerung schädlicher grenzüberschreitender 
Emissionen; nimmt zur Kenntnis, dass die Stickoxidemissionen Bosnien und 
Herzegowinas in Großfeuerungsanlagen nun den EU-Rechtsvorschriften entsprechen, 
und fordert nachdrücklich rasche Maßnahmen, um die Nichteinhaltung der 
Emissionshöchstmengen für Staub und Schwefeldioxid zu beenden;

81. unterstreicht die Notwendigkeit, die Nachhaltigkeit des Energieerzeugungssektors zu 
erhöhen, indem die Energieeffizienz und die Diversifizierung durch eine nachhaltige 
Nutzung erneuerbarer Energieträger gefördert werden; erinnert daran, dass eine 
übermäßige Abhängigkeit von Kohle den überfälligen Übergang zu erneuerbaren 
Energieträgern verzögert; fordert die Behörden nachdrücklich auf, Maßnahmen zu 
ergreifen, um ineffiziente und umweltverschmutzende Kohlekraftwerke schrittweise 
stillzulegen; weist erneut darauf hin, dass ein Mechanismus für einen „gerechten 
Übergang“ geschaffen werden muss;

82. begrüßt die Umsetzung der Verordnungen zu Netzanschlusskodizes sowie die 
Umsetzung und Durchführung der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 (REMIT-
Verordnung) im nationalen Regulierungsrahmen für Elektrizität und fordert die 
Behörden auf, dasselbe Integritätssystem im Gassektor anzuwenden;

83. fordert das Land nachdrücklich auf, ein landesweites Gesetz für die 
Regulierungsbehörde für Strom und Erdgas, für die Übertragung und für den 
Elektrizitätsmarkt anzunehmen und nationale Maßnahmen im Hinblick auf 
Energieeffizienz und die Erzeugung von Energie aus erneuerbaren Quellen umzusetzen, 
um für die Einhaltung der Verpflichtungen des dritten Energiepakets und des Vertrags 
zur Gründung der Energiegemeinschaft zu sorgen; fordert die Behörden der Länder des 
westlichen Balkans nachdrücklich auf, zur regionalen Konnektivität beizutragen, indem 
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sie auf die Vollendung des regionalen Energiemarkts hinarbeiten, und betont, dass die 
Aussichten auf eine Integration des regionalen Energiesektors dadurch gefährdet 
werden, dass Bosnien und Herzegowina den einschlägigen Besitzstand der 
Energiegemeinschaft im Strom- und Gassektor nicht einhält;

84. hebt hervor, dass die Planung und Ausführung von ökologisch sensiblen Projekten, wie 
die Entwicklung von Wasserkraft, mit internationalen und europäischen Normen zu 
Folgenabschätzungen und zum Umweltschutz vereinbar sein muss; betont, dass 
Umweltkriminalität verhindert und wirksam strafrechtlich verfolgt werden muss, die 
Kontrollaufsicht verstärkt werden muss und gegen illegalen Bau vorgegangen werden 
muss;

85. fordert Maßnahmen, um nachhaltige Abfallbewirtschaftungsverfahren zu ermöglichen, 
als Teil eines Informationssystems für die Abfallbewirtschaftung, wobei adäquate 
Recyclinganlagen eingerichtet werden sollten und der illegalen Abfallablagerung 
vorgebeugt werden sollte;

86. erinnert an die Notwendigkeit, die Vorbereitung auf die Auswirkungen des 
Klimawandels, insbesondere Überflutungen und Dürren, zu verbessern; erinnert daran, 
dass Bosnien und Herzegowina noch kein integriertes ziviles Informationssystem zur 
Krisenreaktion eingerichtet hat;

Außenpolitik und Sicherheit

87. fordert Bosnien und Herzegowina nachdrücklich auf, die Abstimmung auf die 
Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP), die im Durchschnitt bei 70 % 
liegt, weiter schrittweise zu verbessern, da diese einen wesentlichen Bestandteil der 
Unionsmitgliedschaft bildet; fordert Bosnien und Herzegowina nachdrücklich auf, sich 
an alle Beschlüsse des Rates zur Einführung restriktiver EU-Maßnahmen anzupassen;

88. fordert eine Stärkung der gutnachbarschaftlichen Beziehungen und verstärkte 
Anstrengungen zur Lösung aller offenen bilateralen Fragen, wie die Festlegung des 
Grenzverlaufs an der Grenze zu Kroatien und Serbien und die Normalisierung der 
Beziehungen zum Kosovo;

89. begrüßt den Beitrag Bosnien und Herzegowinas zu Ausbildungsmissionen im Rahmen 
der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP) der EU, seine 
Teilnahme am Aktionsplan zur Mitgliedschaft (APM) der NATO und den Beitrag des 
Landes zur Mission „Resolute Support“ der NATO in Afghanistan; begrüßt außerdem 
die Unterzeichnung eines gemeinsamen Fahrplans zwischen der EU und Bosnien und 
Herzegowina für Aktionen im Hinblick auf die G7-Partnerschaftsinitiative zur 
Umsetzung der Resolution 1325 der Vereinten Nationen zu Frauen, Frieden und 
Sicherheit;

90. ist der festen Überzeugung, dass eine bessere Kommunikation über das Engagement der 
EU gegenüber der Region äußerst wichtig ist, um böswilligen ausländischen Einflüssen 
entgegenzuwirken;

91. betont, dass die EU und die Vereinigten Staaten ihre Partnerschaft und Abstimmung im 
westlichen Balkan verstärken müssen, damit wichtige Reformen vorangebracht werden, 
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die Staatsführung verbessert wird und Fortschritte bei der Aussöhnung erzielt werden;

92. begrüßt die fortdauernde Präsenz der militärischen Operation der Europäischen Union 
in Bosnien und Herzegowina („EUFOR ALTHEA“) und die Verlängerung ihres 
Mandats bis November 2021; weist lobend auf die Arbeit der Operation EUFOR 
ALTHEA hin, durch die der Weg für Frieden, Stabilisierung und die europäische 
Integration von Bosnien und Herzegowina bereitet wurde; erinnert daran, dass diese 
Operation für die Sicherheit und Stabilität des Landes und der Region nach wie vor eine 
entscheidende Rolle spielt;

93. weist lobend darauf hin, dass die EUFOR trotz der durch die COVID-19-Pandemie 
hervorgerufenen Herausforderungen nach wie vor in vollem Umfang funktionsfähig ist 
und das Land weiterhin unterstützt; bedauert das Ausscheiden des Vereinigten 
Königreichs aus der Operation ALTHEA; sieht der nächsten strategischen Überprüfung 
der Operation erwartungsvoll entgegen und betont, dass sie ihre nachrichtendienstlichen 
Quellen und ihre jederzeit einsatzbereite Reserve beibehalten sollte;

94. begrüßt die anhaltenden und beharrlichen Anstrengungen zur Beseitigung von Waffen, 
Munition und Sprengstoff sowie zur Minenräumung, und weist erneut darauf hin, wie 
wichtig eine angemessene Finanzierung ist; fordert weitere Unterstützung der EU und 
internationaler Organisationen, um sicherzustellen, dass die Minenräumung intensiviert 
werden kann, damit Bosnien und Herzegowina von diesen Relikten der Kriegsjahre 
befreit werden kann;

95. betont, wie wichtig es ist, die Anstrengungen im Kampf gegen den Handel mit 
Kleinwaffen und leichten Waffen in Bosnien und Herzegowina und in der Region zu 
intensivieren; würdigt daher die Annahme der Strategie Bosnien und Herzegowinas für 
die Kontrolle von Kleinwaffen und leichten Waffen für den Zeitraum 2021–2024 und 
des dazugehörigen Aktionsplans sowie die entsprechende deutsch-französische 
Initiative, die 2018 eingeleitet wurde, und fordert die Behörden Bosnien und 
Herzegowinas auf, sich mit Unterstützung der EU uneingeschränkt und entschlossen für 
deren Umsetzung einzusetzen;

96. fordert die Schaffung neuer Möglichkeiten für einen hochrangigen politischen und 
strategischen Dialog mit den Ländern des westlichen Balkans durch regelmäßige 
Gipfeltreffen der EU und des Westbalkans, um die politische Teilhabe beim 
Erweiterungsprozess zu stärken und für eine bessere Steuerung und Zusammenarbeit 
auf hoher Ebene zu sorgen, wie es auch in der überarbeiteten Verfahrensweise bei der 
Erweiterung vorgesehen ist;

97. bekräftigt seine Auffassung, dass Vertreter Bosnien und Herzegowinas und anderer 
Länder des westlichen Balkans angemessen in die Konferenz zur Zukunft Europas 
einbezogen werden und sich aktiv daran beteiligen können sollten, sowohl auf 
Regierungsebene als auch auf Ebene der Zivilgesellschaft, einschließlich der Jugend;

°

° °

98. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Vizepräsidenten der 
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Kommission/Hohen Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik, dem Rat, 
der Kommission, dem Staatspräsidium von Bosnien und Herzegowina, dem Ministerrat 
von Bosnien und Herzegowina, der Parlamentarischen Versammlung von Bosnien und 
Herzegowina sowie den Regierungen und Parlamenten der Föderation Bosnien und 
Herzegowina, der Republika Srpska und des Distrikts Brčko sowie den Regierungen der 
zehn Kantone zu übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Das Europäische Parlament unterstützt den europäischen Weg Bosnien und Herzegowinas 
vorbehaltlos und entschieden. Bosnien und Herzegowina liegt sowohl in geschichtlicher als 
auch in geografischer Hinsicht im Herzen Europas: Die ethnische und religiöse Vielfalt gehört 
zu den wichtigsten Aspekten der DNA der Europäischen Union, sodass die künftige Integration 
Bosnien und Herzegowinas in höchstem Maße natürlich und wünschenswert ist.

Während des Berichtszeitraums hat sich deutlich gezeigt, dass noch tiefgreifende Reformen 
durchgeführt werden müssen, bevor Bosnien und Herzegowina den angestrebten Status eines 
Bewerberlandes erlangen kann. Unter Berücksichtigung der durch die COVID-19-Pandemie 
bedingten akuten Notlage ist jedoch festzustellen, dass durchaus gewisse Fortschritte erzielt 
worden sind.
Der Berichterstatter vertritt allerdings die Auffassung, dass mehr erreicht werden kann und dass 
schnellere Ergebnisse erzielt werden können, wenn man bedenkt, dass der Großteil der 
dringend erforderlichen Reformen ausschließlich vom politischen Willen und vom Engagement 
der politischen Führungspersonen und Institutionen im Land abhängig ist.

Es wäre verfehlt, institutionelle Reformen für unmöglich zu erachten, denn es gibt Beispiele 
für bewährte Verfahren und internationale Standards, die angewandt werden können. Zugleich 
ist festzuhalten, dass auch die verfassungsrechtlichen Reformen und die Reformen des 
Wahlrechts vom genannten politischen Willen abhängig sind und dass auch hier Beispiele aus 
anderen Ländern – insbesondere aus EU-Mitgliedstaaten – als Richtschnur genutzt werden 
können. Bosnien und Herzegowina ist nämlich nicht der einzige Vielvölkerstaat auf der Welt. 
Bei künftigen Reformen muss sowohl der pluralistische Charakter des Landes gewahrt als auch 
für eine funktionierende und lebensfähige Demokratie gesorgt werden, in der alle Bürger 
gleichberechtigt sind.

Die EU sollte bereit sein, den internen Dialog zu fördern, der erforderlich ist, um die Ziele zu 
erreichen, die erreicht werden müssen, damit Bosnien und Herzegowina den Status eines 
Bewerberlandes erlangen und auf seinem europäischen Weg weiter voranschreiten kann. Am 
dringlichsten sind die institutionellen und verfassungsrechtlichen Fragen, wobei die Behörden 
im Blick behalten müssen, dass das Hauptziel der erforderlichen Reformen darin besteht, dafür 
zu sorgen, dass alle Menschen in Bosnien und Herzegowina ihre Rechte umfassend 
wahrnehmen können und dass sich ihre Lebensverhältnisse verbessern. In diesem 
Zusammenhang begrüßt der Berichterstatter die Unterstützung, die die EU dem Land gewährt, 
wobei insbesondere die Unterstützung für die wirtschaftliche Erholung sowie die 
Anstrengungen im Hinblick auf eine Verbesserung der Lebensbedingungen junger Menschen, 
damit sie in ihrer Heimat bleiben, zu nennen sind.

Aus Sicht des Berichterstatters gibt es insbesondere einen Bereich, in dem Bosnien und 
Herzegowina tätig werden muss, um als demokratische Gesellschaft zu gedeihen und zu 
Wohlstand zu gelangen: Bildung. Es muss eine zügige Reform des Bildungswesens in Bosnien 
und Herzegowina durchgeführt werden, indem dafür Sorge getragen wird, dass alle Kinder und 
jungen Menschen in Bosnien und Herzegowina gleichberechtigen Zugang zum Bildungswesen 
haben und jedwede ethnische Segregation beseitigt wird. Der Gedanke, eine Gesellschaft auf 
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ethnischer Segregation aufzubauen, sodass unterschiedliche Herkunft zu unterschiedlichen 
Bildungsangeboten und ungleichen Chancen führt, ist in keiner Weise hinnehmbar. Das 
Bildungswesen sollte unbedingt vorrangig in Angriff genommen werden, was natürlich eine 
umfangreiche und konsequente Unterstützung seitens der Organe und Einrichtungen der Union 
erfordert.

Der Berichterstatter spricht hiermit allen Abgeordneten, Amtsträgern, lokalen und 
internationalen Interessenträgern und zivilgesellschaftlichen Organisation, mit denen er 
zusammenarbeiten durfte und die mit ihren Erkenntnissen wesentlich zur vorliegenden Arbeit 
beigetragen haben, seinen wertschätzenden Dank aus.
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