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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu dem Bericht 2021 der Kommission über Bosnien und Herzegowina
(2021/2245(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf das Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen zwischen den 
Europäischen Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten einerseits und Bosnien und 
Herzegowina andererseits, 

– unter Hinweis auf die erste Tagung des Parlamentarischen Stabilitäts-und 
Assoziationsausschusses EU-Bosnien und Herzegowina vom 5.–6. November 2015 
sowie die zweite Tagung des Parlamentarischen Stabilitäts-und Assoziationsausschusses 
EU-Bosnien und Herzegowina vom 17. Juni 2021,

– unter Hinweis auf die dritte Tagung des Stabilitäts- und Assoziationsrats EU-Bosnien 
und Herzegowina vom 13. Juli 2018,

– unter Hinweis auf die vierte Tagung des Stabilitäts- und Assoziationsausschusses EU-
Bosnien und Herzegowina 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 bei dem Gipfeltreffen EU-Westbalkan vom 17. Mai 2018 
abgegebene Erklärung von Sofia und die ihr als Anlage beigefügte Prioritätenagenda 
von Sofia,

– unter Hinweis auf das Gipfeltreffen EU-Westbalkan vom 6. Mai 2020 in Zagreb und die 
im Rahmen dieses Treffens abgegebene Erklärung,

– unter Hinweis auf das Gipfeltreffen vom 10. November 2020 in Sofia, einschließlich 
der Erklärung zum Gemeinsamen Regionalen Markt und der Erklärung zur Grünen 
Agenda für den Westbalkan,

– unter Hinweis auf das 8. Gipfeltreffen des Berliner Prozesses vom 5. Juli 2021,

– unter Hinweis auf das Gipfeltreffen EU-Westbalkan vom 6. Oktober 2021 in Brdo pri 
Kranju und die anlässlich dieses Treffens abgegebene Erklärung,

– unter Hinweis auf den Beschluss (EU) 2021/1923 des Rates vom 4. November 2021 
über eine Unterstützungsmaßnahme im Rahmen der Europäischen Friedensfazilität zur 
Unterstützung des Kapazitätsaufbaus der Streitkräfte von Bosnien und Herzegowina1,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 18. Oktober 2021 zu Bosnien 
und Herzegowina und zur Operation EUFOR Althea im Anschluss an die dritte 

1 ABl. L 391 vom 5.11.2021, S. 45.
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strategische Überprüfung der Operation,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 14. Dezember 2021 zur 
Erweiterung und zum Stabilisierungs- und Assoziierungsprozess,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 24. und 25. März 2022 über 
die anhaltende politische Krise in Bosnien und Herzegowina und unter Hinweis darauf, 
dass die politische Führung des Landes ein starkes Engagement für den zügigen 
Abschluss der Verfassungs- und Wahlreform an den Tag legen muss,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 2021/1529 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 15. September 2021 zur Schaffung eines Instruments für 
Heranführungshilfe (IPA III)2,

– 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), 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Stellungnahme der 
Kommission zum Antrag Bosnien und Herzegowinas auf Beitritt zur Europäischen 
Union“ (COM(2019)0261) und den zugehörigen Analysebericht (SWD(2019)0222),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 29. April 2020 mit dem Titel 
„Unterstützung des westlichen Balkans bei der Bekämpfung von COVID-19 und beim 
Wiederaufbau nach der Pandemie“,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 24. Juli 2020 mit dem Titel 
„EU-Aktionsplan gegen den unerlaubten Handel mit Feuerwaffen (2020–2025)“ 
(COM(2020)0608),

– 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 die Mitteilung der Kommission vom 14. April 2021 mit dem Titel 
„EU-Strategie zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität 2021–2025“ 
(COM(2021)0170),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 14. April 2021 mit dem Titel 
„Die Strategie der EU zur Bekämpfung des Menschenhandels 2021–2025“ 
(COM(2021)0171),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 19. Oktober 2021 mit dem Titel 
„Mitteilung 2021 zur Erweiterungspolitik der EU“ (COM(2021)0664) und die 
zugehörige Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen mit dem Titel „Bosnia and 
Herzegovina 2021 Report“ (Bericht 2021 über Bosnien und Herzegowina) 

2 ABl. L 330 vom 20.9.2021, S. 1.
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(SWD(2021)0291),

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

– unter Hinweis auf den Sonderbericht des Europäischen Rechnungshofs vom 10. Januar 
2022 mit dem Titel „EU-Unterstützung für die Rechtsstaatlichkeit in den Staaten des 
westlichen Balkans: trotz Bemühungen bestehen weiterhin grundlegende Probleme“,

– 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 Zusammenfassung der Stellungnahmen und Berichte der 
Venedig-Kommission in Bezug auf die Stabilität des Wahlrechts vom 14. Dezember 
2020,

– unter Hinweis auf die einschlägigen Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs für 
Menschenrechte zugunsten der Kläger, darunter unter anderem Azra Zornić, Dervo 
Sejdić und Jakob Finci,

– unter Hinweis auf die gemeinsame Erklärung des Hohen Vertreters für Außen- und 
Sicherheitspolitik, Josep Borrell, und des für Nachbarschaft und Erweiterung 
zuständigen Mitglieds der Kommission, Oliver Várhelyi, vom 21. Dezember 2020 zur 
Durchführung von Kommunalwahlen in Mostar,

– unter Hinweis auf den sechzigsten Bericht sowie frühere Berichte des Hohen 
Repräsentanten für die Umsetzung des Friedensabkommens für Bosnien und 
Herzegowina an den Generalsekretär der Vereinten Nationen,

– unter Hinweis auf die Resolution 2604 (2021) des Sicherheitsrates der Vereinten 
Nationen vom 3. November 2021 zur Lage in Bosnien und Herzegowina, mit der das 
Mandat der EU-Militärmission in Bosnien und Herzegowina (EUFOR Althea) bis 
November 2022 verlängert wurde,

– unter Hinweis auf den Beschluss der US-Behörden vom 5. Januar 2022, Sanktionen 
gegen das serbische Mitglied des Staatspräsidiums von Bosnien und Herzegowina als 
Reaktion auf seine korrupten Aktivitäten und die anhaltende Bedrohung der Stabilität 
und territorialen Integrität von Bosnien und Herzegowina zu verhängen, und den 
Beschluss der britischen Behörden vom 11. April 2022, Sanktionen gegen das serbische 
Mitglied des Staatspräsidiums und den Präsidenten der Republika Srpska wegen ihrer 
destabilisierenden Aktivitäten in Bosnien und Herzegowina zu verhängen,

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

– unter Hinweis auf die Abschlusserklärungen des 8. Forums der Zivilgesellschaft des 
Westbalkans vom 1. Oktober 2021,
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– unter Hinweis auf die Erklärung 2019 von Posen zur Integration der Roma im Rahmen 
des EU-Erweiterungsprozesses,

– unter Hinweis auf das Übereinkommen des Europarats vom 16. Mai 2005 über 
Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung sowie Ermittlung, Beschlagnahme und 
Einziehung von Erträgen aus Straftaten,

– unter Hinweis auf die Verfassungen der Föderation Bosnien und Herzegowina und der 
Republika Srpska,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 9. Juli 2015 zum Gedenken an Srebrenica3,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 17. Dezember 2015 zum 20. Jahrestag des 
Friedensabkommens von Dayton4,

– 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 
Sicherheitspolitik zum westlichen Balkan im Anschluss an das Gipfeltreffen 20205,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 15. Dezember 2021 zu der Zusammenarbeit 
bei der Bekämpfung der organisierten Kriminalität im Westlichen Balkan6,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 17. Februar 2022 zur Umsetzung der 
Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik – Jahresbericht 20217,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 9. März 2022 zu Einflussnahme aus dem 
Ausland auf alle demokratischen Prozesse in der Europäischen Union, einschließlich 
Desinformation8,

– 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-
0188/2022),

A. in der Erwägung, dass die Bürger von Bosnien und Herzegowina die euro-atlantische 
Integration anstreben, um nachhaltigen Frieden, Demokratie und Wohlstand zu 
erreichen; in der Erwägung, dass die Zukunft des westlichen Balkans in der EU liegt, 
und dass den Bürgern der westlichen Balkanländer, einschließlich der Bürger Bosnien 
und Herzegowinas, während des Gipfeltreffens 2003 in Thessaloniki eine zukünftige 
Integration in die EU in Aussicht gestellt wurde; 

B. in der Erwägung, dass die EU und das Europäische Parlament den Weg Bosniens und 

3 ABl. C 265 vom 11.8.2017, S. 142.
4 ABl. C 399 vom 24.11.2017, S. 176.
5 ABl. C 362 vom 8.9.2021, S. 129.
6 Angenommene Texte, P9_TA(2021)0506.
7 Angenommene Texte, P9_TA(2022)0039.
8 Angenommene Texte, P9_TA(2022)0064.
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Herzegowinas in die EU und seinen demokratischen Wandel, der durch seine 
strategische Ausrichtung und sein Engagement für die europäische Integration 
untermauert wird, kontinuierlich unterstützt haben; in der Erwägung, dass der EU-
Beitritt das Engagement aller politischen Führungskräfte, Behörden, Institutionen und 
Amtsinhaber von Bosnien und Herzegowina erfordert;

C. in der Erwägung, dass die EU der wichtigste Investitions- und Handelspartner Bosnien 
und Herzegowinas und der größte Geber von Finanzhilfe für das Land ist, vor allem im 
Wege des Instruments für Heranführungshilfe (IPA III);

D. in der Erwägung, dass der Fortschritt von Bosnien und Herzegowina auf dem Weg zum 
EU-Beitritt davon abhängt, dass die 14 Schlüsselprioritäten erfüllt werden, die in der 
Stellungnahme der Kommission zu dem Antrag des Landes auf Beitritt zur 
Europäischen Union festgelegt sind, und dass die Unterstützung der Europäischen 
Union dazu eingesetzt werden sollte, den anhaltenden Mangel an Fortschritten in 
diesem Zusammenhang gemeinsam mit Amtskollegen von Bosnien und Herzegowina 
anzugehen;

E. in der Erwägung, dass die Glaubwürdigkeit des Erweiterungsprozesses auf klaren 
Fortschritten in Schlüsselbereichen der Rechtsstaatlichkeit und Rechtsreform, des 
Kampfes gegen Korruption und organisierte Kriminalität, der Sicherheit, der 
Grundrechte, der demokratischen Institutionen, der Reformen der öffentlichen 
Verwaltung sowie der wirtschaftlichen Entwicklung und der Wettbewerbsfähigkeit 
basiert;

F. in der Erwägung, dass das Erbe des Friedensabkommens von Dayton hochgehalten 
werden muss;

G. in der Erwägung, dass der internationale Hohe Repräsentant und sein Amt (OHR) im 
Rahmen von Anhang 10 des Friedensabkommens von Dayton weiterhin beauftragt sind, 
die Umsetzung der zivilen Aspekte der Friedensabkommen bis zur geplanten 
Fertigstellung der 2008 festgelegten Agenda 5+2 zu beaufsichtigen;

H. in der Erwägung, dass die Europäische Union seit 2004 eine militärische Operation in 
Bosnien und Herzegowina unterhält, EUFOR Althea, die mit dem Exekutivmandat des 
VN-Sicherheitsrates beauftragt ist, die Behörden bei der Aufrechterhaltung einer 
sicheren Umgebung zu unterstützen; in der Erwägung, dass die EUFOR Althea weiter 
gestärkt werden sollte, um wirklich wirksam zu sein; in der Erwägung, dass die 
konkrete Gefahr besteht, dass sein Mandat im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen 
nicht verlängert wird; 

I. in der Erwägung, dass das OHR und die EUFOR Althea einen wesentlichen Beitrag zur 
Wahrung von Frieden, Sicherheit und Stabilität in Bosnien und Herzegowina und in der 
Region sowie zur Durchsetzung des Friedensabkommens von Dayton im Einklang mit 
ihren Mandaten leisten;

J. in der Erwägung, dass der Hohe Repräsentant die Bonner Befugnisse zur Aussetzung 
des Gesetzes der Republika Srpska über unbewegliches Vermögen verwendet hat;

K. in der Erwägung, dass der starke internationale Überwachungsmechanismus ein großes 
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Maß an Verantwortung für die internationale Gemeinschaft, auch für die EU, im 
Hinblick auf das demokratische Funktionieren und die erfolgreiche und friedliche 
Zukunft von Bosnien und Herzegowina geschaffen hat; 

L. in der Erwägung, dass gemäß der Europäischen Konvention zum Schutze der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten alle Bürger Bosnien und Herzegowinas 
ungeachtet ihres ethnischen Hintergrunds im gesamten Hoheitsgebiet Bosnien und 
Herzegowinas gleiche Rechte und Pflichten genießen sollten; in der Erwägung, dass das 
Land internationale und nationale Verpflichtungen eingegangen ist, um die 
systematische Diskriminierung aufgrund der ethnischen Zugehörigkeit und des 
Wohnsitzes zu beenden und die Gleichheit der Bürger vor dem Gesetz zu gewährleisten, 
wobei die verfassungsmäßige Ordnung des Landes zu respektieren ist, die vollständig 
mit den europäischen Standards und Grundsätzen in Einklang gebracht werden muss;

M. in der Erwägung, dass es von entscheidender Bedeutung ist, für eine angemessen 
vielfältige Vertretung auf allen Regierungs- und Verwaltungsebenen zu sorgen;

N. in der Erwägung, dass Bosnien und Herzegowina noch eine Vielzahl von Urteilen des 
Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte zugunsten der diskriminierten 
bosnischen Bürger umsetzen muss; in der Erwägung, dass solche Entscheidungen alle 
Bürger von Bosnien und Herzegowina in die Lage versetzen, ihre grundlegenden 
bürgerlichen und politischen Rechte tatsächlich auszuüben;

O. in der Erwägung, dass die verfassungsrechtlichen Änderungen und die Änderungen in 
Bezug auf Wahlen die Position von Bosnien und Herzegowina als multiethnischer, 
inklusiver und demokratischer Staat verbessern und Diskriminierung und Korruption 
aus dem Wahlsystem entfernen dürften;

P. in der Erwägung, dass der Rechtsrahmen Bosnien und Herzegowinas im Lichte der 
internationalen Rechtsprechung überarbeitet werden muss;

Q. in der Erwägung, dass der Übergang Bosnien und Herzegowinas vom 
Friedensabkommen von Dayton zum Rechtsrahmen der EU eine Voraussetzung für den 
Erhalt der Souveränität des Landes und zur Unterstützung seines demokratischen 
Wandels ist;

R. in der Erwägung, dass 47 Prozent der Bosnier im Alter von 18 bis 29 Jahren nach 
Umfragen der Vereinten Nationen die temporäre oder permanente Emigration in 
Erwägung ziehen, da sie von den fehlenden Aussichten in ihrem Heimatland 
desillusioniert sind; in der Erwägung, dass nach einem Bericht des Bevölkerungsfonds 
der Vereinten Nationen (UNFPA) durchschnittlich 50 000 – 55 000 Menschen, meistens 
fähige Arbeitskräfte und Fachpersonal, Bosnien und Herzegowina jedes Jahr verlassen;

S. in der Erwägung, dass die offizielle oder inoffizielle Verherrlichung verurteilter 
Kriegsverbrecher, ethnische oder religiöse Segregation und Diskriminierung dem 
Wesen des europäischen Projekts zuwiderlaufen; in der Erwägung, dass es dringend 
erforderlich ist, die Leugnung des Holocausts, des Völkermords, der Kriegsverbrechen 
und der Verbrechen gegen die Menschlichkeit wirksam zu verbieten;

T. in der Erwägung, dass Bosnien und Herzegowina derzeit mit der größten Instabilität seit 
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dem Krieg zwischen 1992 und 1995 konfrontiert ist; in der Erwägung, dass bestimmte 
führende Politiker der Republika Srpska in Bosnien und Herzegowina eine hetzerische 
Rhetorik nutzen und an destabilisierenden Tätigkeiten beteiligt sind, die darauf 
abzielen, einen Rückzug aus staatlichen Institutionen (einschließlich des Militärs, des 
Steuersystems und des Rechtssystems) vorzubereiten und unabhängige Behörden 
einzurichten, was eine Verletzung des Friedensabkommens von Dayton darstellt; in der 
Erwägung, dass bestimmte ausländische politische Akteure die zerstörerischen und 
sezessionistischen Bemühungen der bosnisch-serbischen Führung, die von Milorad 
Dodik angeführt wird, aktiv unterstützen;

U. in der Erwägung, dass der Rat am 18. März 2022 den Beschluss (GASP) 2022/45079 
angenommen hat, mit dem die Gültigkeitsdauer des bestehenden Sanktionsrahmens, der 
sich gegen Personen richtet, die die Souveränität, territoriale Integrität und die 
verfassungsmäßige Ordnung Bosnien und Herzegowinas oder das Dayton-
Friedensübereinkommen untergraben, verlängert wird;

V. in der Erwägung, dass der Rat regelmäßig seine Unterstützung für die Souveränität, 
Einheit und territoriale Integrität Bosnien und Herzegowinas zum Ausdruck bringt;

W. in der Erwägung, dass böswillige ausländische direkte und durch Stellvertreter 
ausgeführte Einflussnahme und Desinformation darauf abzielt, Zwietracht zwischen 
verschiedenen Gemeinschaften zu säen und die Region zu destabilisieren, insbesondere 
im Lichte der russischen Invasion der Ukraine;

Funktionsfähige demokratische Institutionen

1. betont, dass das Tempo des EU-Beitritts von der Umsetzung von Reformen abhängt, die 
auf die Sicherstellung des ordnungsgemäßen Funktionierens der demokratischen 
Institutionen abzielen, die auf Rechtsstaatlichkeit, verantwortungsvoller Staatsführung 
und Grundrechten beruhen;

2. fordert Bosnien und Herzegowina und alle seine politischen Akteure nachdrücklich auf, 
sich zu engagieren und wichtige Schritte auf dem Weg zur EU-Mitgliedschaft zu 
unternehmen, indem sie bei den 14 Hauptprioritäten vorankommen, insbesondere durch 
die Wiederherstellung der Unabhängigkeit der Justiz, die Stärkung der 
Rechtsstaatlichkeit und ihrer Werte und Grundsätze in allen staatlichen Institutionen, 
die Intensivierung und Verbesserung der Bekämpfung von Korruption und organisierter 
Kriminalität, die Förderung und Sicherung der Medienfreiheit und eines günstigen 
Umfelds für die Zivilgesellschaft sowie den Schutz gefährdeter Gruppen;

3. bedauert, dass das Land mehr als 25 Jahre nach dem Ende des Krieges immer noch mit 
Spaltungen, die von den politischen Eliten gefördert werden, Sezessionsversuchen und 
einem hohen Maß an Korruption konfrontiert ist, was zu einer massiven Abwanderung 
von Fachkräften und einem demografischen Rückgang aufgrund fehlender Perspektiven 
beiträgt;

9 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.091.01.0022.01.ENG&toc=OJ:L:2022:091:TOC 
ABl. L 91 vom 18.3.2022, S. 22.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.091.01.0022.01.ENG&toc=OJ:L:2022:091:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.091.01.0022.01.ENG&toc=OJ:L:2022:091:TOC
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4. begrüßt die Tagung des Parlamentarischen Stabilitäts-und Assoziationsausschusses EU-
Bosnien und Herzegowina vom 17. Juni 2021 und die Annahme seiner 
Geschäftsordnung und betont, wie wichtig es ist, seine Funktionsfähigkeit durch einen 
inklusiven politischen Dialog und eine regelmäßige Zusammenarbeit sicherzustellen; 
bedauert jedoch das Fehlen eines echten Engagements der bosnischen Partner bei der 
proaktiven Aufnahme einer konstruktiven parlamentarischen Zusammenarbeit, die zur 
Priorität 3 der 14 Hauptprioritäten beitragen würde;

5. bekräftigt seine klare Unterstützung für den bürgerlichen demokratischen Wandel in 
Bosnien und Herzegowina durch die europäische Integration auf der Grundlage der 
Einheit, der Souveränität und der territorialen Integrität, gestützt auf die in der 
Verfassung verankerten Grundsätzen der Gleichheit und Nichtdiskriminierung aller 
Bürger und in Einklang mit den Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs für 
Menschenrechte;

6. betont, dass das Vermächtnis des Friedensabkommens von Dayton geachtet werden 
muss und erinnert an dessen Zweck, den Krieg zu beenden und den Frieden zu sichern; 
nimmt das Konzept der konstituierenden Völker zur Kenntnis, betont jedoch, dass 
dieses Konzept in keiner Weise zur Diskriminierung anderer Bürger führen oder 
zusätzliche Rechte für Personen mit sich bringen sollte, die sich mit einer dieser 
Gruppen im Vergleich zu anderen Bürgern Bosnien und Herzegowinas identifizieren; 
verurteilt Erklärungen und Vorschläge, die darauf abzielen, die Staatlichkeit und die 
verfassungsmäßigen Werte Bosnien und Herzegowinas zu untergraben, und weist 
darauf hin, dass Bosnien und Herzegowina Defizite in seinem verfassungsrechtlichen 
Rahmen beheben und mit den europäischen Standards und Grundsätzen in Einklang 
bringen muss;

7. betont, dass die Durchsetzung des Friedensabkommens von Dayton die Verpflichtung 
einschließt, die Beschlüsse des Hohen Repräsentanten unbeschadet der Umsetzung der 
dringend erforderlichen politischen und strukturellen Reformen im Land umzusetzen; 
betont, dass die Verantwortung der Bürger und Politiker von Bosnien und Herzegowina 
für die Entwicklung des Landes gestärkt werden muss;

8. befürwortet ausdrücklich, dass der Hohe Repräsentant sein Mandat vollumfänglich 
ausschöpft, einschließlich der Verwendung der Bonner Befugnisse als letztes Mittel, 
wenn es für die Sicherstellung der umfassenden Achtung des Friedensabkommens von 
Dayton und der Souveränität und Integrität von Bosnien und Herzegowina notwendig 
ist; fordert die Kommission, den Europäischen Auswärtigen Dienst (EAD) und die 
Mitgliedstaaten auf, ihre eindeutige Unterstützung des vollen Mandats des Hohen 
Repräsentanten öffentlich zu bekunden und im Hinblick auf die Unterstützung des 
Hohen Repräsentanten in der Umsetzung der Agenda 5+2 eng zusammenzuarbeiten; 
fordert alle Mitglieder des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen auf, die Erneuerung 
und Kontinuität des Mandats des Hohen Repräsentanten als wesentlichen Anker der 
Stabilität von Bosnien und Herzegowina sicherzustellen;

9. nimmt den jüngsten Beschluss des Hohen Repräsentanten zur Kenntnis, das Gesetz über 
unbewegliches Vermögen in der Republika Srpska auszusetzen und das Verbot der 
Veräußerung von Staatseigentum auszuweiten; verurteilt auf das Schärfste alle gegen 
den Hohen Repräsentanten gerichteten Hassreden und Gewaltandrohungen, 
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einschließlich derjenigen, die auf einer Kundgebung in Banja Luka am 20. April in 
Anwesenheit der Führungskräfte der Republika Srpska geäußert wurden; fordert die 
Behörden auf, solche Drohungen zu verhindern und diejenigen, die solche Drohungen 
ausstoßen, strafrechtlich zu verfolgen;

10. lehnt jeden schädlichen Kompromiss zum Thema des staatlichen Besitzes und der 
Verteidigungsgüter ab; fordert die internationalen Akteure, insbesondere die 
Kommission und die EU-Delegation, auf, das OHR und seine Sachverständigengruppe 
bei ihren Bemühungen um eine nachhaltige Lösung zum Nutzen des gesamten Landes 
und aller Bürger zu unterstützen und auf die Sezessionsbestrebungen der Führung der 
Republika Srpska mit einem energischeren und glaubwürdigeren Vorgehen zu 
reagieren;;

11. bedauert die Sackgasse bei den Verhandlungen über die Verfassungs- und 
Wahlrechtsreform in Bosnien und Herzegowina sowie den mangelnden politischen 
Willen, die Reform zu überwinden, und die Tatsache, dass sie trotz mehrerer 
Vermittlungsversuche der EU und der Vereinigten Staaten nicht vor den Wahlen im 
Oktober 2022 umgesetzt wurde; fordert alle Akteure auf, dafür zu sorgen, dass die 
Wahlen im Oktober wie geplant stattfinden, und in gutem Willen zu verhandeln und 
eine ausgewogene Einigung im Einklang mit den europäischen Standards, den Urteilen 
des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte und den Empfehlungen der 
Venedig-Kommission zu erzielen, um die verfassungsmäßige Verpflichtung zur 
demokratischen Staatsführung zu erfüllen und die Transparenz, Integrität und Effizienz 
des Wahlprozesses durch die sofortige Umsetzung des Integritätspakets zu 
gewährleisten;

12. verurteilt aufs Schärfste die Missachtung internationaler und nationaler Normen und 
Verpflichtungen, alle Hassreden und Störaktionen, einschließlich des Rückzugs aus 
staatlichen Institutionen und der daraus resultierenden Blockade, des Boykotts und der 
Behinderung staatlicher Institutionen, insbesondere durch die Führung der Republika 
Srpska, die das Land destabilisiert, seine Staatlichkeit unter Verletzung der Verfassung 
und des Friedensabkommens von Dayton untergräbt und Entscheidungen über wichtige 
Gesetze und Reformen, die für Fortschritte auf dem Weg zur EU-Integration 
unerlässlich sind, systematisch behindert und deren Umsetzung verhindert; lehnt alle 
Versuche ab, parallele halbstaatliche Institutionen zu bilden, die die staatlichen 
Institutionen, die verfassungsmäßige Ordnung und die Rechtsordnung, die 
Unabhängigkeit der Justiz und die Souveränität untergraben; fordert die Republika 
Srpska auf, solche Gesetze unverzüglich zurückzuziehen und zu widerrufen;

13. verurteilt die Schlussfolgerungen der Nationalversammlung der Entität Republika 
Srpska (RSNA) vom 10. Dezember 2021 zum Rückzug aus staatlichen Institutionen, 
den Erlass des Gesetzes über unbewegliches Vermögen zur Verwendung für das 
Funktionieren der öffentlichen Behörden (Law on Immovable Property Used for the 
Functioning of Public Authority), das von der RSNA am 10. Februar 2022 
angenommen wurde, und die Wahl der Nationalversammlung zur Einrichtung eines 
separaten Hohen Rates für Justiz und Staatsanwaltschaft;

14. fordert alle Akteure in Bosnien und Herzegowina auf, die vielschichtige Blockade der 
staatlichen Institutionen in dem Land zu beenden und unverzüglich, bedingungslos, 
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effektiv, vollständig und nicht-selektiv zur Arbeit in allen staatlichen Institutionen 
zurückzukehren, die anhaltende festgefahrene politische Situation im Land zu beenden 
und die Funktion der Regierung und der Gremien zum Wohl aller Bürger 
wiederherzustellen;

15. fordert die EU, ihre Mitgliedstaaten und den EAD im Licht des russischen 
Angriffskrieges gegen die Ukraine und auch im Licht der sezessionistischen 
Bedrohungen durch die pro-russische Führung der Entität Republika Srpska 
nachdrücklich auf, ihre primären Bemühungen unverzüglich darauf zu fokussieren, für 
eine sicheren Umwelt und mittel- und langfristigen Sicherheit im Land zu sorgen; 
fordert die internationale Gemeinschaft auf, dazu beizutragen, dass eine umfassende 
Lösung für die derzeitige komplexe Situation in Bosnien und Herzegowina gefunden 
wird;

16. fordert die EU, ihre Mitgliedstaaten und die internationale Gemeinschaft auf, dem 
Beispiel der Vereinigten Staaten von Amerika und des Vereinigten Königreichs zu 
folgen und alle verfügbaren Instrumente, insbesondere gezielte Sanktionen und die 
Aussetzung von Mitteln, gegen destabilisierende Akteure im Land, einschließlich 
derjenigen, die die territoriale Ordnung von Bosnien und Herzegowina bedrohen, 
insbesondere Milorad Dodik, einzusetzen; fordert alle Mitgliedstaaten auf, dafür Sorge 
zu tragen, dass solche Sanktionen vom Rat beschlossen werden; bedauert in dieser 
Hinsicht die Änderung des Beschlussfassungsverfahrens im Zusammenhang der 
Verlängerung der EU-Sanktionsregelung für Bosnien und Herzegowina im März 2022;

Aussöhnung

17. bringt seine Solidarität mit den Überlebenden und Familien der Opfer von 
Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Vertreibung, 
Verschleppung, Tötung, Folter, sexuellen Übergriffen, Völkermord und ethnischen 
Säuberungen zum Ausdruck;

18. betont, dass die Zukunft von Bosnien und Herzegowina in der EU von einem 
nachhaltigen und dauerhaften Frieden abhängt, wobei die Vergangenheit aufgearbeitet 
und eine echte Aussöhnung sowohl unter den Bürgerinnen und Bürgern als auch unter 
hochrangigen politischen Amtsträgern ermöglicht und der demokratische, inklusive, 
pluralistische und multiethnische Charakter des Landes beibehalten werden muss; 
fordert Bosnien und Herzegowina nachdrücklich auf, die wirksame und unparteiische 
Verfolgung von Kriegsverbrechen im Rahmen der überarbeiteten nationalen Strategie 
zur Aufarbeitung von Kriegsverbrechen zu beschleunigen; fordert alle regionalen 
Regierungen, Parlamente und politischen Führungskräfte auf, rasch die regionale 
Kommission (REKOM) einzusetzen, die damit beauftragt wird, die Fakten über alle 
Opfer von Kriegsverbrechen und anderen Menschenrechtsverletzungen, die auf dem 
Gebiet des ehemaligen Jugoslawiens begangen wurden, zu ermitteln und dabei auf der 
bedeutenden Arbeit der Koalition für die REKOM aufzubauen;

19. betont, dass die beim Aussöhnungsprozess immer noch bestehenden Probleme 
energischer angegangen werden sollten; fordert die Kommission auf, einen Rahmen für 
den Dialog über die Vermächtnisse der Vergangenheit zu schaffen;

20. fordert alle Behörden auf, ihren internationalen Verpflichtungen im Bereich der 
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Menschenrechte nachzukommen und die Aussöhnung zu fördern, indem sie den Zugang 
zur Wahrheit, zu Gerechtigkeit und wirksamer und nicht selektiver Wiedergutmachung 
sicherstellen, auch für die Überlebenden sexueller Gewalt, und indem sie Maßnahmen 
ergreifen, um durch Bildung, Kultur, den Schutz der Menschenrechte, die institutionelle 
Kontrolle, Unterstützung beim Wiederaufbau, die Schaffung von Arbeitsplätzen, soziale 
Maßnahmen und den Zugang zu Gesundheitsversorgung zu verhindern, dass sich die 
Vergangenheit wiederholt, und um sicherzustellen, dass keine öffentlichen Ämter von 
Kriegsverbrechern bekleidet werden;

21. fordert die Behörden auf, die Zusammenarbeit und den Datenaustausch in Bezug auf 
vermisste Personen zu verstärken und die Wiedergutmachung und Garantieren dafür, 
dass sich das Vergangene nicht wiederholt, für die Familien der zivilen Opfer sowie die 
sichere und langfristige Rückkehr von Flüchtlingen und Binnenvertriebenen, die 
uneingeschränkte Achtung ihrer Rechte und die Rückgabe ihres Eigentums oder eine 
Entschädigung im Falle nicht möglicher Rückgabe sowohl auf nationaler als auch auf 
regionaler Ebene sicherzustellen;

22. begrüßt die Bemühungen lokaler und internationaler Organisationen, einschließlich der 
Internationalen Kommission für vermisste Personen, 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; weist darauf hin, dass nach wie vor 7 200 Menschen vermisst werden;

23. begrüßt und unterstützt die Änderungen des Strafgesetzbuchs von Bosnien und 
Herzegowina durch den Hohen Repräsentanten, mit denen die Verherrlichung von 
Kriegsverbrechern und die Leugnung von Völkermord, Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit und Kriegsverbrechen unter Strafe gestellt werden, nachdem es den 
Akteuren vor Ort nicht gelungen ist, einen Vorschlag anzunehmen; bedauert und 
verurteilt jeden Versuch, diesen Beschluss nicht umzusetzen; verurteilt aufs Schärfste 
alle Formen von Geschichtsrevisionismus, Leugnung, Verharmlosung oder 
Verherrlichung von Kriegsverbrechen, einschließlich der Nichteinhaltung von 
Entscheidungen internationaler und nationaler Gerichtshöfe; fordert die rasche 
Umsetzung der Änderungen sowie wirksame Ermittlungen und eine wirksame 
strafrechtliche Verfolgung in Fällen von Leugnung von Völkermord;

24. erklärt erneut, dass die Leugnung von Völkermord, die Verherrlichung von 
Kriegsverbrechen und Kriegsverbrechern oder die Bedrohung der regionalen Stabilität 
und Aussöhnung im Widerspruch zu den europäischen Werten und Zielen stehen; 
verurteilt vor diesem Hintergrund aufs Schärfste die hetzerischen Ereignisse anlässlich 
des sogenannten Tags der Republika Srpska am 9. Januar 2022, die gegen die 
Verfassung von Bosnien und Herzegowina verstoßen;

Reformprozess

25. fordert die politischen Akteure in Bosnien und Herzegowina nachdrücklich auf, 
Fortschritte bei den Reformen in den Bereichen Justiz, Wahlen, Verwaltung und 
Wirtschaft zu erzielen, die für eine Annäherung des Landes an die EU erforderlich sind, 
und die Zivilgesellschaft in den Prozess einzubeziehen; verurteilt alle Versuche, diese 
Reformen zu verzögern und damit die Erfüllung der EU-Beitrittskriterien durch Bosnien 
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und Herzegowina zu verlangsamen und den Zugang zu EU-Mitteln im Rahmen des 
IPA III zu gefährden, der auf einer strikten Konditionalität beruhen muss und von der 
Zusammenarbeit der verschiedenen Behörden abhängt;

26. betont, dass die Finanzierung im Rahmen des IPA III angepasst oder sogar ausgesetzt 
werden muss, wenn es zu erheblichen Rückschritten im Bereich der Rechtsstaatlichkeit 
und der Grundrechte, einschließlich der Bekämpfung von Korruption und organisierter 
Kriminalität, sowie der Medienfreiheit kommt oder keine Fortschritte erzielt werden, 
und fordert die Kommission auf, Leitlinien für ihre Anwendung gemäß den 
Empfehlungen des Sonderberichts Nr. 01/2022 des Europäischen Rechnungshofs 
auszuarbeiten; fordert die EU und die westlichen Balkanstaaten in diesem 
Zusammenhang auf, einen Rahmen für eine wirksame Zusammenarbeit mit der 
Europäischen Staatsanwaltschaft zu schaffen;

27. begrüßt die kürzlich erfolgte Aussetzung von Mitteln im Höhe von 600 Mio. EUR für 
Projekte im Zusammenhang mit der Autobahn Korridor 5c in der Entität Republika 
Srpska und weist darauf hin, dass diese Mittel erst zugewiesen werden, nachdem 
Vertreter der Republika Srpska vollständig zu staatlichen Organen zurückgekehrt sind; 
fordert eine gründliche Überprüfung und Kontrolle aller von der EU finanzierten 
Projekte und Hilfen, die für die und innerhalb der Entität Republika Srpska gelten, 
einschließlich der Makrofinanzhilfen, mit dem Ziel, die direkten und indirekten 
Finanzmittel, die ihren Behörden zugutekommen, einzufrieren; stellt fest, dass die 
deutsche Regierung beschlossen hat, vier Infrastrukturprojekte in der Republika Srpska 
im Wert von 105 Mio. EUR auszusetzen;

28. bedauert zutiefst die Schäden und den Verlust von Menschenleben, die durch ein starkes 
Erdbeben am 22. April 2022 in der Nähe von Stolac verursacht wurden;

29. weist erneut darauf hin, wie wichtig es ist, den demokratischen Grundsatz regelmäßiger 
Wahlen zu achten; hält es für äußerst wichtig, 2022 wie geplant faire, offene, 
transparente und inklusive Wahlen abzuhalten, und fordert alle politischen Akteure 
nachdrücklich auf, davon abzusehen, eine Blockade der Wahl zu fordern, und es den 
Bürgerinnen und Bürgern zu ermöglichen, ihre demokratische Meinung zum Ausdruck 
zu bringen; fordert die rasche Zustimmung des Parlaments zu Gesetzen über die 
Integrität von Wahlen; weist darauf hin, dass aufgrund der Nichtannahme des 
staatlichen Haushalts keine Wahlgelder gesichert wurden, und fordert daher den 
Ministerrat von Bosnien und Herzegowina auf, die erforderlichen Finanzmittel zu 
genehmigen; hebt hervor, dass glaubwürdige Wahlen und die Umsetzung von 
Wahlergebnissen ein wesentliches Merkmal gut funktionierender Demokratien und eine 
Voraussetzung für jedes Land sind, das einen Beitritt zur EU anstrebt; nimmt den 
kürzlichen Beschluss des Hohen Repräsentanten zur Kenntnis, sein Mandat 
vollumfänglich zu nutzen, um die politischen Grundrechte der bosnischen Bürgerinnen 
und Bürger auf freie und faire Wahlen durch die Annahme des notwendigen 
Haushaltsplans zu achten, da die nationalen Behörden dies nicht taten;

30. unterstützt transparente und integrative Verfassungs- und Wahlreformen, um die 
Gleichheit und Nichtdiskriminierung aller Bürgerinnen und Bürger sicherzustellen, die 
Rechenschaftspflicht zu stärken und Bosnien und Herzegowina in einen voll 
funktionsfähigen und integrativen Staat umzuwandeln, indem Urteile, Stellungnahmen 
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und Empfehlungen der zuständigen nationalen und internationalen Gerichte und 
Gremien unverzüglich umgesetzt werden, und somit für die Integrität der Wahl und des 
Verfahrens zu sorgen; betont, dass die institutionellen Reformen vom Willen und 
Einsatz der politischen Führungskräfte sowie der demokratischen Ausrichtung der 
Organe des Landes abhängen; nimmt die diesbezüglichen transatlantischen 
Vermittlungsbemühungen zur Kenntnis und verurteilt alle Hindernisse und die 
Untätigkeit der politischen Akteure in diesem Zusammenhang; fordert eine 
Überprüfung und Auswertung der Erkenntnisse der Vermittlungsversuche durch den 
EAD und die EU-Delegation; fordert den EAD und die EU-Delegation auf, stets im 
Einklang mit den höchsten demokratischen Standards der EU zu handeln; fordert, dass 
die Vorschläge der Bürgerinnen und Bürger nachhaltig geprüft und integriert werden;

31. bedauert zutiefst, dass Bosnien und Herzegowina weiterhin die Europäische 
Menschenrechtskonvention verletzt, indem es die Urteile des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte in den Fällen Sejdić-Finci, Zornić, Pilav und Šlaku 
nicht umsetzt; bedauert, dass Bosnien und Herzegowina das Urteil des 
Verfassungsgerichts von Bosnien und Herzegowina im Fall Ljubić immer noch nicht 
umgesetzt hat; 

32. hält es für äußerst wichtig, die Empfehlungen des Büros für demokratische Institutionen 
und Menschenrechte der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa 
(OSZE/BDIMR), der Venedig-Kommission und der Gruppe der Staaten gegen 
Korruption des Europarates (GRECO) umzusetzen; 

33. betont, dass durch eine integrative Wahlrechtsreform alle Formen von Ungleichheit, 
Diskriminierung und Voreingenommenheit im Wahlprozess beseitigt, und die 
Voraussetzungen für einen fairen Wahlkampf geschaffen werden sollten; weist erneut 
darauf hin, dass dies durch die Harmonisierung der Vorschriften für die Registrierung 
von Parteien sowie die Sicherstellung der Transparenz der Parteienfinanzierung, der 
Unabhängigkeit und der Kapazitäten der Wahlkommission erfolgen sollte;

34. fordert alle Interessenträger auf, eine Einigung über die Reform des Wahlgesetzes im 
Einklang mit den Urteilen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte und des 
Verfassungsgerichts zu erzielen, um eine angemessen vielfältige politische Vertretung 
auf allen Regierungsebenen sicherzustellen;

35. fordert die Umsetzung einheitlicher landesweiter, leistungsorientierter Standards für den 
öffentlichen Dienst, die eine schlanke, entpolitisierte und rechenschaftspflichtige 
öffentliche Verwaltung ermöglichen, durch die die Auswirkungen von 
Einstellungsverfahren der Klientelwirtschaft, die die Korruption befeuern, verringert 
werden können; betont, dass es keine Diskriminierung bei der Möglichkeit aller 
Bürgerinnen und Bürger geben darf, im öffentlichen Raum vertreten zu sein;

Wirtschaft, Energie, Umwelt, nachhaltige Entwicklung und Konnektivität

36. betont, dass es notwendig ist, die interne und regionale wirtschaftliche Harmonisierung 
und Konnektivität zu verbessern; begrüßt die europäischen Investitionen in die Straßen- 
und Schieneninfrastruktur in Bosnien und Herzegowina, insbesondere den Ausbau der 
Autobahn Korridor 5c, die Mitteleuropa mit dem Hafen von Ploče an der Adriaküste 
verbindet, und betont, dass sichergestellt werden muss, dass internationale Mittel, die 
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zur Verbesserung der Konnektivität bestimmt sind, Lücken und Diskrepanzen 
verringern und die Lage für das gesamte Land verbessern, wobei das 
Subsidiaritätsprinzip zu achten ist;

37. fordert die Behörden auf, landesweite Strategien zu verabschieden, die strategische 
Planung, die Finanzverwaltung, die Überwachung und die Bewertung zu verbessern und 
Kontroll- und Rechnungsprüfungsstrukturen zu schaffen; betont, dass die 
Rechenschaftspflicht und Transparenz der Wirtschaft dringend sichergestellt und 
staatliche und private Unternehmen vor Netzwerken der Klientelwirtschaft und 
kriminellen Netzwerken geschützt werden müssen;

38. fordert dazu auf, das Potenzial der Digitalisierung für die Modernisierung von 
Verwaltungs-, Wahl-, Justiz-, Steuer- und Wirtschaftsabläufen zu nutzen, um die 
Fragmentierung, den bürokratischen Aufwand, die Schattenwirtschaft, die Zoll- und 
Steuerhinterziehung und die Geldwäsche zu beseitigen und gleichzeitig die 
Wettbewerbsfähigkeit von KMU zu verbessern;

39. begrüßt die Bemühungen der EU und ihrer Mitgliedstaaten sowie der Nachbarländer in 
der Region, das Land bei der Milderung der Folgen der COVID-19-Pandemie zu 
unterstützen; betont, dass eine koordinierte und strategische landesweite Reaktion 
wichtig ist, um dazu beizutragen, eine der niedrigsten Impfraten in Europa zu erhöhen;

40. begrüßt die Abschaffung der Roaming-Gebühren zwischen den sechs westlichen 
Balkanstaaten; fordert alle einschlägigen Parteien nachdrücklich auf, einen Plan 
auszuhandeln, der zur Abschaffung der Roaming-Gebühren zwischen den sechs 
westlichen Balkanstaaten und den EU-Mitgliedstaaten führen würde; fordert Bosnien 
und Herzegowina und seine Nachbarländer auf, ihre Beziehungen zu verbessern und 
darauf hinzuwirken, dass der visafreie Reiseverkehr zwischen Bosnien und 
Herzegowina und dem Kosovo ermöglicht wird;

41. fordert die Behörden von Bosnien und Herzegowina auf, ihre Bemühungen um die 
Schaffung eines Gemeinsamen Regionalen Marktes zur Vertiefung der Integration im 
westlichen Balkan und um die Einführung und Sicherstellung des freien Personen-, 
Waren-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehrs in der Region zu verstärken, um so einen 
Schritt in Richtung EU-Beitritt zu machen; betont, dass alle regionalen Programme der 
wirtschaftlichen Zusammenarbeit im westlichen Balkan inklusiv und für alle sechs 
Länder akzeptabel sein sollten, wobei eine gleichberechtigte Zusammenarbeit zwischen 
allen sechs Ländern eingeführt und gleichzeitig die weitere Angleichung an die 
Standards und den Besitzstand der EU verstärkt werden sollte; bringt in diesem 
Zusammenhang seine zurückhaltende Einschätzung der Initiative „Open Balkan“ zum 
Ausdruck, die nicht alle sechs Länder umfasst, und ist überzeugt, dass sie auf EU-
Vorschriften beruhen und zum EU-Integrationsprozess beitragen sollte;

42. weist erneut darauf hin, dass auf gesamtstaatlicher Ebene verbesserte Gesetze in den 
Bereichen Gas und Strom, Energie aus erneuerbaren Quellen, Energieeffizienz und 
Klimaschutz erlassen werden müssen, die zu einem nachhaltigen sozioökonomischen 
Übergang von der Kohle und einer erheblichen Verringerung der Energiearmut führen, 
und dass der Umwelt- und Naturschutz sowie die Ambitionen für einen ökologischen 
Wandel durch die Harmonisierung der Umweltgesetze und die Annahme einer 



RR\1258831DE.docx 17/30 PE703.208v02-00

DE

Umweltschutzstrategie verstärkt werden müssen; fordert die Behörden von Bosnien und 
Herzegowina nachdrücklich auf, im Einklang mit dem europäischen Grünen Deal und 
der grünen Agenda für den Westbalkan für eine stärkere Angleichung an die Standards 
und politischen Ziele der EU in den Bereichen Klimaschutz und Energie zu sorgen; 

43. fordert Bosnien und Herzegowina auf, die Ausarbeitung des nationalen Energie- und 
Klimaplans im Einklang mit den notwendigen Energie- und Klimazielen für 2030 
abzuschließen;

44. nimmt einige positive Entwicklungen in Bezug auf den Umweltschutz zur Kenntnis, die 
von lokalen Umweltorganisationen und Organisationen der Zivilgesellschaft eingeleitet 
wurden; fordert Bosnien und Herzegowina nachdrücklich auf, die Forderungen seiner 
Bürgerinnen und Bürger nach dem Schutz von Flüssen, insbesondere beim Bau von 
Infrastrukturprojekten, und anderen öffentlichen Gütern zu achten;

45. bringt seine Besorgnis über die laufenden Pläne zum Ausdruck, die Kapazitäten für die 
Energieerzeugung aus Kohle zu erhöhen; fordert, dass mehr Anstrengungen 
unternommen werden, um eine klimaresiliente und nachhaltige Energiewende auf der 
Grundlage von Energie aus erneuerbaren Quellen, Energieeffizienz und der Integration 
des Energiemarkts zu erreichen, Investitionen zu lenken und Arbeitnehmer, die 
Umschulungen benötigen, zu unterstützen; fordert die Behörden von Bosnien und 
Herzegowina nachdrücklich auf, von neuen, von China finanzierten Kohlekraftwerken 
Abstand zu nehmen, die gegen die EU-Vorschriften über staatliche Beihilfen und die 
Verpflichtungen des Landes im Rahmen der grünen Agenda verstoßen;

46. empfiehlt, die öffentlichen Investitionen auf nachhaltige Projekte zur Förderung der 
sozialen Marktwirtschaft, zur Erleichterung des ökologischen und digitalen Wandels 
und zur Verringerung der starken – einschließlich grenzüberschreitenden – 
Luftverschmutzung zu konzentrieren und dabei den Wirtschafts- und Investitionsplan 
für den westlichen Balkan voll auszuschöpfen; hebt hervor, dass die Ex-ante-
Umweltverträglichkeitsprüfungen unter sinnvoller Einbeziehung lokaler 
Gemeinschaften, der Zivilgesellschaft und unabhängiger Sachverständiger deutlich 
verbessert werden müssen, um die Transparenz der einschlägigen Verfahren für 
Infrastrukturprojekte zu erhöhen und die Strafverfolgung bei Umweltverbrechen 
wirksamer zu gestalten;

47. hält es für äußerst wichtig, die Souveränität von Bosnien und Herzegowina bei der 
Durchführung von Infrastrukturprojekten in dem Land zu achten, insbesondere bei 
Projekten, an denen Unternehmen aus Drittländern beteiligt sind;

Rechtsstaatlichkeit

48. betont, dass Rechtsstaatlichkeit und Justizreformen das Rückgrat eines demokratischen 
Wandels bilden, mit dem Rechtssicherheit, Transparenz, Zugang zur Justiz und 
Nichtdiskriminierung sichergestellt werden;

49. fordert dringende Maßnahmen zur Bekämpfung der weit verbreiteten selektiven Justiz, 
der Vereinnahmung durch den Staat, der Vetternwirtschaft, der Korruption auf hoher 
Ebene und der kriminellen Unterwanderung, unter anderem durch die längst überfällige 
Aktualisierung der Rechtsvorschriften über die Integrität der Justiz, die Überprüfung 
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von Vermögenswerten, Interessenkonflikte, das öffentliche Auftragswesen, den Zugang 
zu Informationen, den Zeugenschutz und die Umstrukturierung staatseigener 
Unternehmen; bekräftigt, dass eine Reform der Justiz in ganz Bosnien und Herzegowina 
dringend erforderlich ist, um die Professionalität und Integrität der Justiz auf der 
Grundlage der 14 Schlüsselprioritäten und der Empfehlungen des Priebe-Berichts 2019 
zu verbessern, ihre vollständige institutionelle und finanzielle Unabhängigkeit 
sicherzustellen, den großen Rückstau anhängiger Fälle zu beseitigen und die 
Überwachung der Arbeit der Akteure des Justizwesens zu stärken; bedauert die 
Behinderung einer solchen Reform durch politische und juristische Amtsträger;

50. fordert die Behörden nachdrücklich auf, eine neue Strategie und einen Aktionsplan für 
das Justizwesen sowie die Änderung des Gesetzes des Hohen Rates für Justiz und 
Staatsanwaltschaft und das neue Gesetz über die Gerichte von Bosnien und 
Herzegowina im Einklang mit den europäischen Standards zu verabschieden;

51. fordert Bosnien und Herzegowina auf, für die Umsetzung und Durchsetzung aller 
Urteile des Gerichts zu sorgen, und weist darauf hin, dass die Rechtsstaatlichkeit ein 
wesentlicher Faktor für die Fortschritte des Landes bei der euro-atlantischen Integration 
ist; weist auf eine besonders niedrige Vollstreckungsquote von Urteilen in 
Umweltsachen hin; fordert eine schnellere Bearbeitung von Fällen durch Gerichte, die 
für Verwaltungsstreitigkeiten gegen rechtswidrige Handlungen der öffentlichen 
Behörden zuständig sind;

52. weist darauf hin, dass die Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche und der 
Terrorismusfinanzierung aktualisiert und an die EU-Rechtsvorschriften angepasst 
werden müssen und dass ein Amt für die Einziehung von Vermögenswerten eingerichtet 
werden muss;

53. fordert Bosnien und Herzegowina nachdrücklich auf, die Strukturen zur 
Korruptionsbekämpfung zu stärken und angemessen zu organisieren und zu finanzieren 
und dabei auch Interessenkonflikte und Lobbyismus zu berücksichtigen; weist darauf 
hin, dass es ungehinderter Ermittlungen gegen die illegale Bereicherung von Beamten 
bedarf; unterstreicht, wie wichtig es ist, den Empfehlungen der GRECO 
nachzukommen, um für die Aufdeckung und Rechenschaftspflicht zu sorgen; weist 
erneut darauf hin, dass die Rechtsvorschriften zum Schutz von Hinweisgebern 
aktualisiert und an die der EU angeglichen werden müssen;

54. hebt hervor, dass Verbindungen der Politik und Verwaltung zur organisierten 
Kriminalität untersucht werden müssen; fordert eine Reform der Verwaltung zur 
Beseitigung der Korruption und verbesserte Mechanismen zur Überwachung von 
Korruption sowie eine wirksame Verfolgung von Korruptionsfällen auf hoher Ebene;

55. betont die Gefahren, die sich aus der mangelhaften Zusammenarbeit der 
Strafverfolgungsbehörden von Bosnien und Herzegowina und ihrem Versäumnis, 
wirksam mit Europol, Eurojust und der Europäischen Staatsanwaltschaft 
zusammenzuarbeiten, ergeben; begrüßt die von Europol und Eurojust unterstützten 
bilateralen Bemühungen um die Zerschlagung von Schleuserbanden;

56. fordert einen weiteren Ausbau dieser Zusammenarbeit, auch mit dem Ziel, den 
gemeinsamen Aktionsplan zur Terrorismusbekämpfung für den westlichen Balkan 
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vollständig umzusetzen; fordert die Einrichtung einer Europol-Kontaktstelle für 
Feuerwaffen;

Grundrechte

57. bedauert, dass es nach wie vor nicht gelungen ist, Medienfreiheit und Pluralismus 
sicherzustellen; besteht darauf, die politische Einflussnahme zu beseitigen und die 
Sicherheit und das Wohlergehen von Journalisten, einschließlich ihrer 
Arbeitnehmerrechte, zu schützen, sie vor Einschüchterung und vor strategischen Klagen 
gegen öffentliche Beteiligung (SLAPP) zu schützen, und zwar mit systematischer und 
wirksamer Strafverfolgung, einschließlich sofortiger und wirksamer 
Ermittlungsmaßnahmen nach gegen sie gerichteten Drohungen und Angriffen; fordert 
die Behörden auf, in den Strafgesetzbüchern einen besonderen Schutz für Journalisten 
vorzusehen; bedauert die zunehmende geschlechtsspezifische Gewalt gegen 
Journalistinnen, einschließlich Bedrohungen und Diskriminierung am Arbeitsplatz;

58. fordert wirksame Maßnahmen, um für die finanzielle Tragfähigkeit und die politische 
Unabhängigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, insbesondere des landesweiten 
öffentlich-rechtlichen Rundfunks von Bosnien und Herzegowina (BHRT), zu sorgen; 
fordert die Behörden nachdrücklich auf, Maßnahmen zu ergreifen, um eine nachhaltige 
Lösung für die Finanzierungsprobleme des BHRT zu finden und seine Schließung zu 
verhindern sowie Rechtsvorschriften über die Transparenz in Bezug auf die 
Eigentumsverhältnisse im Medienbereich anzunehmen; nimmt mit Besorgnis die 
mangelnde Pluralität auf dem Telekommunikationsmarkt und die Schwierigkeiten für 
neue Akteure, Lizenzen und andere für die Tätigkeit auf dem 
Telekommunikationsmarkt erforderlichen Elemente zu erhalten, zur Kenntnis; äußert 
seine Besorgnis darüber, dass keine Vielfalt an traditionellen Medienkanälen existiert 
und die Inhalte nicht in allen Amtssprachen verfügbar sind;

59. bedauert die Drohungen der Behörden gegen die Zivilgesellschaft; verurteilt die 
anhaltenden Einschränkungen der Meinungs- und Versammlungsfreiheit in Bosnien und 
Herzegowina sowie die zunehmenden Einschränkungen dieser Rechte in der Entität 
Republika Srpska; verurteilt in diesem Zusammenhang den Beschluss der lokalen 
Behörden in Prijedor, den angekündigten friedlichen Marsch anlässlich des White-
Ribbon-Tags zu verbieten, bei dem den zivilen Opfern des Krieges 1992–1995 gedacht 
wird; fordert die Annahme eines Rahmens für die transparente Finanzierung von 
Organisationen der Zivilgesellschaft;

60. betont, dass die Teilhabe der Bürgerinnen und Bürger am demokratischen Leben des 
Landes durch eine wirksame, sinnvolle und umfassende Beteiligung von Organisationen 
der Zivilgesellschaft am EU-Integrationsprozess sichergestellt werden muss; fordert die 
Behörden auf, ein günstiges Umfeld für die Zivilgesellschaft zu schaffen, in dem die 
internationalen Standards eingehalten werden, und einen strategischen Rahmen für die 
Zusammenarbeit auszuarbeiten und umzusetzen;

61. fordert die Kommission auf, die Unterstützung im Rahmen des IPA III für die Stärkung 
der demokratischen Kräfte, Standards, Organe und Verfahren im Land, der 
Rechtsstaatlichkeit, einer echten Aussöhnung und von Organisationen der 
Zivilgesellschaft zu verwenden und ein Umfeld für einen funktionierenden Pluralismus, 
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eine unabhängige Zivilgesellschaft, die Medien und eine Marktwirtschaft zu fördern; 
fordert eine bessere Ausschöpfung der Mittel durch die lokale und regionale 
Verwaltung; 

62. fordert die Kommission auf, Haltung zu zeigen und klarzustellen, dass dauerhafter 
Frieden und eine echte Aussöhnung Voraussetzungen dafür sind, dass Bosnien und 
Herzegowina finanzielle Unterstützung der EU erhält;

Sozialpolitische Agenda

63. betont, dass es notwendig ist, die Rechte religiöser und ethnischer Minderheiten, 
einschließlich der Roma zu schützen, und die soziale Eingliederung schutzbedürftiger 
Bevölkerungsgruppen, einschließlich Menschen mit Behinderungen, sicherzustellen; 
fordert stärkere landesweite Menschenrechts- und Antidiskriminierungsstrategien, 
Maßnahmen gegen Intoleranz gegenüber anderen Religions- oder Volksgruppen, den 
Zugang zu hochwertiger öffentlicher Gesundheitsversorgung und die Umsetzung der 
Empfehlungen der Institution des Bürgerbeauftragten für Menschenrechte bezüglich der 
Behandlung von Menschenrechtsverletzungen und -problemen; fordert nachdrücklich 
die Verhütung und proaktive Verfolgung von Hassverbrechen, Hassreden, 
Diskriminierung und Desinformation sowie von geschlechtsspezifischer und sexueller 
Gewalt;

64. erinnert daran, dass Frauen in der Politik und im öffentlichen Leben unterrepräsentiert 
sind, und fordert die staatlichen Stellen von Bosnien und Herzegowina und die EU auf, 
im Rahmen ihrer Finanzinstrumente für Außenmaßnahmen ihre Bemühungen um die 
Gleichstellung der Geschlechter und die Rechte der Frau zu verstärken, unter anderem 
durch eine durchgängige Berücksichtigung der Geschlechtergleichstellung und eine 
vermehrte Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft, insbesondere mit 
Frauenorganisationen;

65. fordert die Harmonisierung und wirksame Durchsetzung der Rechtsvorschriften zur 
Gleichstellung der Geschlechter im ganzen Land und fordert die staatlichen Stellen auf, 
die Reaktion der Institutionen auf geschlechtsspezifische Gewalt erheblich zu 
verbessern, insbesondere bei Schutz- und Präventionsmaßnahmen, der Unterstützung 
der Opfer, der Prozesskostenhilfe und der sicheren Unterbringung sowie bei der 
strafrechtlichen Verfolgung von sexueller Gewalt, auch was Frauen angeht, die Opfer 
von Kriegsverbrechen geworden sind, und außerdem den Zeugenschutz sicherzustellen; 
fordert die Änderung der Strafgesetzbücher in der Föderation Bosnien und Herzegowina 
und im Distrikt Brčko, um die Bestimmungen gegen die Aufhetzung zu Hass und 
Gewalt zu erweitern, damit sie die sexuelle Ausrichtung, die Geschlechtsidentität und 
die Geschlechtsmerkmale als Schutzgründe einschließen;

66. fordert die Einführung von Rechtsvorschriften zum Schutz von LGBTI+, zur 
strafrechtlichen Verfolgung von gegen sie gerichteter Gewalt und hassmotivierten 
Delikten sowie zur Förderung ihrer sozialen Inklusion; fordert die Annahme des 
Aktionsplans für die Gleichstellung von LGBTI in Bosnien und Herzegowina 2021–
2023, der seit 2020 blockiert wird; begrüßt die Schlussfolgerung der 
sektorübergreifenden Arbeitsgruppe zu den Rechten gleichgeschlechtlicher Personen 
und Partnerschaften, die offiziell die Ausarbeitung eines Gesetzes über 
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gleichgeschlechtliche Partnerschaften empfohlen hat; fordert die Regierung auf, diese 
Empfehlungen unverzüglich umzusetzen;

67. begrüßt die friedliche Durchführung der zweiten Pride-Parade in Sarajewo am 
14. August 2021 und die Tatsache, dass die Regierung des Kantons Sarajewo die 
Kosten für die Sicherheitsmaßnahmen übernommen hat;

68. betont, dass die Diskriminierung der Roma und anderer ethnischer Minderheiten in 
angemessener Weise verhindert sowie ihr Zugang zur Gesundheitsversorgung, zur 
Bildung und zum Arbeitsmarkt verbessert werden muss und Strategien zur sozialen 
Integration entwickelt und umgesetzt werden müssen;

69. weist erneut darauf hin, dass Bosnien und Herzegowina noch einen neuen Aktionsplan 
zum Kinderschutz entwickeln und verabschieden muss; betont in diesem 
Zusammenhang, dass die Ausbeutung von Kindern und bettelnde Kinder weiterhin 
Anlass zur Sorge geben;

70. beklagt die mangelnden Fortschritte bei der Durchsetzung der Rechte von Menschen 
mit Behinderungen; ermutigt Bosnien und Herzegowina, Maßnahmen zum Schutz von 
Menschen mit Behinderung zu ergreifen und eine Strategie zur Enthospitalisierung zu 
entwickeln und zu verabschieden; verurteilt, dass es per Gesetz erlaubt ist, 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; weist darauf hin, dass es 
inakzeptabel ist, dass die gewährte Unterstützung nach der Art der Behinderung 
differenziert wird;

71. unterstreicht, dass die Bildungsreform ein Grundpfeiler für die Schaffung einer 
wohlhabenden und integrativen pluralistischen Gesellschaft ist, die frei von allen 
Formen der Segregation und Ausgrenzung ist und ihre politischen Freiheiten genießt; 
bekräftigt, dass sich die Arbeit am Versöhnungsprozess auf die Jugend des Landes 
konzentrieren und bereits in jungen Jahren beginnen muss, indem die Versöhnung in 
den Bildungsprozess einbezogen wird;

72. bekräftigt seine Forderung, der Segregation und Diskriminierung im Bildungswesen 
dringend ein Ende zu setzen, auch durch die Umsetzung von Gerichtsurteilen zur 
Beendigung der diskriminierenden illegalen Praxis „zwei Schulen unter einem Dach“; 
betont, dass mehr Investitionen in den Bildungssektor fließen müssen, um bessere und 
gleiche Chancen für alle Bürger zu erreichen; fordert inklusive Lehrpläne, mit denen 
kritisches Denken gefördert und die Qualität der allgemeinen und beruflichen Bildung 
verbessert wird, wobei der kulturellen und sprachlichen Vielfalt Rechnung zu tragen ist 
und kontrafaktische Inhalte, die der Spaltung Vorschub leisten, beseitigt werden sollten; 

73. begrüßt die fortwährende Beteiligung von Bosnien und Herzegowina an den 
Programmen Erasmus+, Kreatives Europa und Europa für Bürgerinnen und Bürger; 
betont, dass der Bildungs- und Kulturaustausch und gemeinsame Projekte von 
wesentlicher Bedeutung sind, um die Bürger von Bosnien und Herzegowina und der EU 
einander näherzubringen;

74. ist nach wie vor besorgt über die große Zahl junger Menschen, die das Land verlassen, 
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und betont, wie wichtig es ist, dringend Maßnahmen zur Verringerung der 
Jugendarbeitslosigkeit und zur Schaffung von Perspektiven für junge Menschen im 
Land zu ergreifen, unter anderem durch die Einführung und Umsetzung der 
Jugendgarantie nach dem Modell und den Leitlinien der EU; 

75. weist auf gravierende Probleme in den Bereichen Beschäftigung, soziale Inklusion und 
sozialer Schutz sowie Armutsbekämpfung hin, die bislang nicht in Angriff genommen 
worden sind; betont, dass die Stärkung des Wohlfahrtsstaates in Bosnien und 
Herzegowina eine wichtige Voraussetzung für den sozialen Zusammenhalt ist; fordert 
die staatlichen Stellen auf, den sozialen Dialog zu fördern; fordert die Kommission auf, 
Tarifverhandlungen, sozialen Rechten sowie deren Schutz und Durchsetzung in ihrem 
Jahresbericht gebührend Rechnung zu tragen;

76. bedauert das Versagen der staatlichen Stellen bei der Bewältigung der schweren 
migrationsbedingten humanitären Krise an der Grenze im Winter 2020–2021; bekräftigt 
seine ernste Besorgnis hinsichtlich der Rechte und der Lage von Menschen, die über 
Bosnien und Herzegowina anderswohin gelangen möchten; begrüßt, dass sowohl bei 
der Lage als auch bei der Reaktion der staatlichen Stellen Verbesserungen zu 
beobachten sind; verweist darauf, dass es solidarischer Lösungen auf der Grundlage der 
Achtung der Menschenrechte in den Bereichen Migration, Asyl und Grenzverwaltung in 
Abstimmung und Zusammenarbeit mit den betroffenen EU-Mitgliedstaaten an der 
Außengrenze der EU bedarf, die eine angemessene humanitäre Hilfe und geeignete 
Aufnahmekapazitäten im ganzen Land gewährleisten; fordert Bosnien und Herzegowina 
nachdrücklich dazu auf, eine Vereinbarung mit dem Europäischen Unterstützungsbüro 
für Asylfragen zu schließen; begrüßt die Eröffnung der von der EU finanzierten 
Einrichtung in Lipa, bedauert jedoch, dass sie nach wie vor nicht barrierefrei ist, und ist 
weiterhin besorgt über Berichte über unzureichende Bedingungen bei der Aufnahme der 
Menschen; nimmt die Schließung des Flüchtlingslagers Miral am 28. April und die 
Verlegung der dort lebenden Menschen in das Flüchtlingslager von Lipa zur Kenntnis, 
das weit entfernt von jeglicher infrastruktureller Anbindung liegt;

77. verurteilt die gewaltsame Räumung der besetzten Häuser durch die Polizei am 28. April 
2022, als die Menschen schliefen; missbilligt, dass die Menschen in das 
Flüchtlingslager Lipa gebracht wurden;

78. weist darauf hin, dass in dem Land ein zugängliches und effizientes Asylsystem sowie 
ein umfassendes Angebot an Integrationsdiensten für Asylbewerber geschaffen werden 
muss; betont, dass die Transparenz und die Kontrolle bei der Zuweisung und 
Verwendung von EU-Mitteln im Bereich der Migration erhöht werden müssen, 
insbesondere bei den umfangreichen Mitteln, die von der Internationalen Organisation 
für Migration eingesetzt werden; ist besorgt über zahlreiche glaubwürdige Berichte über 
Zurückweisungen von Menschen nach Bosnien und Herzegowina;

79. fordert Bosnien und Herzegowina nachdrücklich auf, seine Anstrengungen zur 
Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität, insbesondere des Menschen- und 
Waffenhandels und der irregulären Einreise, zu intensivieren, und empfiehlt Bosnien 
und Herzegowina, rechtzeitig eine Statusvereinbarung mit der Europäischen Agentur 
für die Grenz- und Küstenwache (Frontex) abzuschließen, damit der Grenzschutz dort 
verbessert wird; fordert sowohl die Agentur als auch Bosnien und Herzegowina 
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nachdrücklich auf, für einen Grenzschutz unter uneingeschränkter Achtung der 
Grundrechte zu sorgen;

Außenpolitik und Sicherheit

80. fordert alle führenden Politiker der Region auf, sich für Stabilität und Deeskalation 
einzusetzen sowie unpassende und hetzerische Äußerungen zu vermeiden, die sich 
nämlich nachteilig auf die Stabilität, die Demokratisierung des Landes und den 
laufenden Reformprozess auswirken, und fordert außerdem, die gutnachbarlichen 
Beziehungen zu stärken und an der Lösung aktueller bilateraler Fragen zu arbeiten; 
äußert seine Besorgnis über die Gefahren einer politischen Destabilisierung in Bosnien 
und Herzegowina und im Westbalkan nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine;

81. begrüßt die zunehmende Angleichung von Bosnien und Herzegowina an die 
Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der EU und die Verurteilung des russischen 
Einmarsches in der Ukraine in den entsprechenden Abstimmungen; bedauert jedoch, 
dass einige politische Akteure die Umsetzung von Sanktionen gegen Russland und 
Belarus nach dem Überfall auf die Ukraine blockieren; fordert daher von diesen 
Akteuren in Bosnien und Herzegowina, den internationalen Verpflichtungen des Landes 
nachzukommen und dafür zu sorgen, dass seine nationale Politik mit den einschlägigen 
Beschlüssen des Rates über restriktive Maßnahmen im Zusammenhang mit dem 
russischen Einmarsch in der Ukraine in Einklang steht;

82. begrüßt die Beschlüsse des Ministerrats von Bosnien und Herzegowina, ukrainischen 
Flüchtlingen die Einreise zu erleichtern und ihnen eine längere Aufenthaltsdauer zu 
ermöglichen;

83. warnt vor dem anhaltenden Bestreben Russlands an einer Destabilisierung der Region 
und ihres Wegs in Richtung der EU; verurteilt die Unterstützung Russlands für die 
separatistische Politik des Teilstaats der Republika Srpska und ist nach wie vor besorgt 
über die anhaltende Annäherung und die freundschaftlichen Beziehungen zwischen 
wichtigen politischen Akteuren in Bosnien und Herzegowina und dem Kreml; fordert 
alle Akteure nachdrücklich auf, sich rasch und unmissverständlich von Putins Regime 
zu distanzieren; ist besorgt über die Pläne Russlands, in Banja Luka ein „humanitäres 
Zentrum“ zu eröffnen, das dazu dienen könnte, die militärische Zusammenarbeit als 
zivile Aktivitäten zu tarnen, und fordert die Behörden von Bosnien und Herzegowina 
auf, jegliche Vereinbarung zur Eröffnung dieses Zentrums zu widerrufen;

84. ist sehr besorgt darüber, dass die EU-Beitrittsländer des westlichen Balkans von 
Angriffen in Form ausländischer Einflussnahme und Desinformationskampagnen aus 
Russland und China besonders hart getroffen werden; ist alarmiert, dass Ungarn und 
Serbien China und Russland bei ihren geopolitischen Zielen helfen; ist zutiefst besorgt 
über die Verbreitung von Desinformationen über die russische Aggression gegen die 
Ukraine; fordert die Behörden auf, in Abstimmung mit der EU Maßnahmen zum 
Vorgehen gegen Desinformation und andere hybride Bedrohungen zu ergreifen; 
empfiehlt die Aufnahme von Dialogen zwischen der Zivilgesellschaft des westlichen 
Balkans und dem Privatsektor, um Anstrengungen zur Koordinierung von Maßnahmen 
zur Verhinderung von Desinformation in der Region zu unternehmen, und zwar unter 
Nutzung des Fachwissens in der Region; betont, dass die EU ihre proaktive strategische 
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Kommunikation weiter verbessern muss; fordert die Kommission in diesem 
Zusammenhang auf, die Infrastruktur aufzubauen, die erforderlich ist, um Bedrohungen 
durch Desinformation zu begegnen, und fordert den EAD auf, die Überwachung durch 
StratCom auszuweiten, indem der Schwerpunkt auf grenzüberschreitende Bedrohungen 
durch Desinformation aus den westlichen Balkanstaaten und ihren Nachbarländern 
gelegt wird;

85. fordert die EU nachdrücklich auf, konkrete Schritte zu unternehmen, um die westlichen 
Balkanstaaten und Bosnien und Herzegowina in einen breiteren strategischen und 
sicherheitspolitischen Kontext einzubinden, auch in Anbetracht der russischen 
Aggression gegen die Ukraine, der Desinformation und der bösartigen Einmischung, die 
das Land und die Region destabilisieren; hebt hervor, dass die EU Bosnien und 
Herzegowina viel mehr Unterstützung und technisches Fachwissen für die 
Cybersicherheit von Bosnien und Herzegowina zur Verfügung stellen muss;

86. fordert die EU und den Rat auf, die Auswirkungen einer möglichen Zuerkennung des 
Status eines Kandidatenlandes an die Ukraine auf den eigenen Weg Bosnien und 
Herzegowinas zum EU-Beitritt zu prüfen, was zur Deeskalation nationalistischer 
Rhetorik, zum Abbau ethnischer Spaltungen, zu Optimismus und zur Schaffung 
besserer europäischer Perspektiven für die Bürger von Bosnien und Herzegowina 
beitragen könnte; hebt die Bedeutung einer Botschaft der Unterstützung und einer 
glaubwürdigen Beitrittsperspektive für Bosnien und Herzegowina hervor;

87. begrüßt die Erklärungen des NATO-Generalsekretärs vom 4. März und 24. März 2022, 
in denen er darlegt, dass Bosnien und Herzegowina – insbesondere durch die Wahrung 
der Souveränität und die Stärkung der Resilienz des Landes – weiter unterstützt werden 
muss; erkennt den Mehrwert an, den eine NATO-Mitgliedschaft von Bosnien und 
Herzegowinas mit sich bringen würde; 

88. äußert seine Besorgnis über die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine auf Bosnien 
und Herzegowina, insbesondere in Bezug auf die Inflation, die Energieversorgung, die 
Kraftstoffpreise und die Ernährungssicherheit; fordert die EU nachdrücklich auf, 
Bosnien und Herzegowina dabei zu unterstützen, angesichts der prekären Lage infolge 
steigender Energiepreise die Lage im Bereich der Energieversorgungssicherheit des 
Landes mithilfe ökologischer Energiequellen zu verbessern;

89. nimmt zur Kenntnis, dass die Umsetzung der außenpolitischen Strategie von Bosnien 
und Herzegowina für den Zeitraum 2018-2023, die die Vollmitgliedschaft in der EU, 
die Aktivierung des Aktionsplans der NATO für Beitrittskandidaten, die Bekämpfung 
des Terrorismus, die Zusammenarbeit auf regionaler Ebene sowie die bilaterale und 
multilaterale Zusammenarbeit umfasst, durch häufig unterschiedliche Standpunkte 
untergraben wurde; fordert die staatlichen Stellen nachdrücklich auf, die Umsetzung des 
Plans zu beschleunigen;

90. begrüßt die Mobilisierung von Mitteln der Europäischen Friedensfazilität in Höhe von 
10 Millionen Euro, mit denen 150 Metalldetektoren und 68 Sonderfahrzeuge finanziert 
werden sollen, um Kapazitäten aufzubauen und die Minenräumung sowie die 
Beseitigung von Waffen, Munition und Sprengstoffen zu fördern; betont, dass Bosnien 
und Herzegowina sich offiziell den Kriterien und Grundsätzen des Gemeinsamen 
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Standpunkts der EU zu Waffenausfuhren anschließt und Vertragspartei der meisten 
Abrüstungs-, Nichtverbreitungs- und Rüstungskontrollverträge ist, und fordert, dass 
Bosnien und Herzegowina die Tätigkeiten der Zentralstelle Südost- und Osteuropa für 
die Kontrolle von Kleinwaffen und leichten Waffen wirksam unterstützt;

91. begrüßt die anhaltende Präsenz der EUFOR-Operation Althea im Land und dass der 
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen das Mandat der Operation am 3. November 2021 
verlängert hat;

92. begrüßt die jüngste Verstärkung von EUFOR Althea durch die vorsorgliche Entsendung 
von rund 500 Soldaten ihrer außerhalb von Bosnien und Herzegowina stationierten 
Reservetruppe sowie die Unterstützung im Rahmen der Europäischen Friedensfazilität 
zur Stärkung des Minenräumbataillons der Streitkräfte von Bosnien und Herzegowina; 
erinnert daran, dass die Mission nach wie vor eine wichtige Rolle für die Wahrung der 
Sicherheit und Stabilität in dem Land spielt; betont die strategische Bedeutung des 
Distrikts Brčko und fordert, dass eine weitere Entsendung auf der Grundlage einer 
realistischen Bewertung der Bedrohungslage in Erwägung gezogen wird;

93. betont, dass das Mandat der EUFOR Althea unbedingt über November 2022 hinaus 
verlängert werden muss; fordert daher die Mitgliedstaaten auf, sich im Rahmen der 
Vereinten Nationen für eine Verlängerung des Mandats einzusetzen, und unterstreicht, 
dass es äußerst wichtig ist, alternative Lösungen für den Fall bereitzuhalten, dass das 
Mandat nicht verlängert wird; fordert daher die EU und ihre internationalen Partner 
einschließlich der NATO auf, angemessene Alternativen zu entwickeln, um einen 
Mechanismus zur Friedenserzwingung in Bosnien und Herzegowina aufrechtzuerhalten, 
sollte der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen das Mandat der Operation nicht 
verlängern.

°

° °

94. beauftragt seine Präsidentin, diese Entschließung dem Vizepräsidenten der 
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, den Regierungen der zehn 
Kantone sowie dem Amt des Hohen Repräsentanten zu übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Bosnien und Herzegowina verkörpert die Vielfalt der Europäischen Union, die auf Versöhnung, 
Koexistenz und Zusammenarbeit errichtet wurde. Das Europäische Parlament steht weiterhin 
zu den Bestrebungen Bosniens und Herzegowinas und seiner Bürger nach einem 
demokratischen Wandel und der Entscheidung für Europa.

Der Berichterstatter sieht zwei wesentliche Hindernisse für die Fortschritte Bosniens und 
Herzegowinas bei der Verwirklichung der 14 Schlüsselprioritäten und des eingeschlagenen 
Weges zur EU-Integration: der Boykott und der Rückzug der Führung und der Vertreter der 
Republika Srpska, insbesondere von Milorad Dodik, aus den staatlichen Institutionen und 
Entscheidungsgremien sowie der Stillstand der Verhandlungen über die Wahlrechtsreform in 
der Föderation Bosnien und Herzegowina. Alle politischen Akteure in Bosnien und 
Herzegowina müssen sich verpflichten, zusammenzuarbeiten und eine nachhaltige Zukunft für 
das Land in Wohlstand und Frieden aufzubauen. Gelingt es nicht, eine nicht-selektive und 
bedingungslose Rückkehr zu allen staatlichen Institutionen sowie eine ausgewogene Einigung 
über die Wahlrechtsreform zu erzielen, wird dies den sozialen, wirtschaftlichen und euro-
atlantischen Fortschritt von Bosnien und Herzegowina weiter behindern, den 
Versöhnungsbemühungen schaden und zweifellos zu einer Verschärfung der Spannungen im 
Land und in der Region beitragen, insbesondere angesichts der russischen Aggression gegen 
die Ukraine und der damit verbundenen bösartigen Einmischung auf dem westlichen Balkan. 
Der breitere strategische und sicherheitspolitische Kontext Europas erfordert ein stabiles 
Bosnien und Herzegowina, das auf die europäische Integration ausgerichtet ist und sich 
zwingend an die GASP der EU hält, auch was die Sanktionen gegen Russland und Belarus 
betrifft.

Der Berichterstatter verurteilt alle destabilisierenden Handlungen, die darauf abzielen, die 
Souveränität und territoriale Integrität von Bosnien und Herzegowina und das Funktionieren 
seiner Institutionen zu untergraben, auch in den Bereichen Justiz, Recht, Steuern, Sicherheit 
und Eigentum. Völkermordleugnung, diskriminierende und eskalierende sezessionistische 
Rhetorik und Handlungen sind äußerst bedenklich und bedrohen die verfassungsmäßige 
Ordnung des Landes. Der Berichterstatter verurteilt daher alle Versuche, diese Ordnung zu 
verletzen, insbesondere durch den Rückzug aus staatlichen Institutionen und den Boykott und 
die Blockade von Entscheidungsgremien, die Reformen blockieren und die Erfüllung der EU-
Beitrittskriterien und der 14 Schlüsselprioritäten durch Bosnien und Herzegowina behindern. 
Sollten diese Störaktionen andauern, sollte die EU nach dem Vorbild der Vereinigten Staaten 
restriktive Maßnahmen gegen die destabilisierenden Akteure ergreifen. Die territoriale 
Neuordnung von Bosnien und Herzegowina kann nicht unterstützt werden.

Bis die Lage im Land so weit ist, dass die internationale Überwachung eingestellt werden kann, 
sobald die „5+2-Bedingungen“ erfüllt sind, muss das ungehinderte Funktionieren der beiden 
international anerkannten Instrumente zur Durchsetzung des Friedens unbedingt sichergestellt 
werden: die militärische Operation EUFOR ALTHEA und die zivile Exekutive – das Büro des 
Hohen Repräsentanten. Der Berichterstatter würdigt und begrüßt die Rolle der EUFOR 
ALTHEA und betont, wie wichtig die Verlängerung ihres Mandats im November 2022 ist.

Bosnien und Herzegowina ist internationale Verpflichtungen eingegangen, um die politische 
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Gleichheit aller Bürger zu gewährleisten, indem es die systematische Diskriminierung aufgrund 
der ethnischen Zugehörigkeit oder des Wohnsitzes beendet, durch die etwa 400.000 bosnischen 
Bürgern grundlegende Bürgerrechte vorenthalten werden. Der Berichterstatter ruft zu 
ausgewogenen Wahl- und Verfassungsreformen auf, die sowohl mit den Grundsätzen der EU 
als auch mit internationalen und verfassungsgerichtlichen Entscheidungen im Einklang stehen, 
was die Gleichheit der drei konstituierenden Völker und aller Bürger einschließt, und einen 
reibungslosen „Übergang von Dayton nach Brüssel“ ermöglichen. Der Berichterstatter bedauert 
den mangelnden politischen Willen der Akteure auf allen Seiten, die Verhandlungen über die 
dringende Wahlrechtsreform zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen, trotz der 
koordinierten Vermittlungsbemühungen der EU und der Vereinigten Staaten. Es ist von 
entscheidender Bedeutung, dass mit den Wahl- und Verfassungsreformen die Achtung des 
pluralistischen Charakters des Landes gewährleistet und gleichzeitig eine funktionierende und 
lebensfähige Demokratie sichergestellt wird, in der alle Bürger gleich sind.

Die beiden Reformen sollten alle Formen von Ungleichheit und Diskriminierung im 
Wahlprozess beseitigen, die Integrität, Rechenschaftspflicht, Transparenz und Effizienz des 
Wahlprozesses gewährleisten und die Voraussetzungen für kompetitive Wahlen schaffen, 
indem die Regeln für die Registrierung von Parteien harmonisiert und die Transparenz der 
Parteienfinanzierung sowie die Unabhängigkeit und die Kapazitäten der Wahlkommissionen 
im Einklang mit internationalen Wahlstandards sichergestellt werden. Sie müssen den 
systematischen Missbrauch von Verwaltungsressourcen, die Anfälligkeit der Wahlorgane und 
die Manipulation und den Kauf von Stimmen beseitigen.

Wahl- und Verfassungsänderungen sind keine Alternative zu anderen Reformen und müssen 
Hand in Hand mit Rechtsstaatlichkeit, Gerechtigkeit und wirtschaftlichem Wandel gehen, um 
das Vertrauen der Bürger in die Institutionen des Landes wiederherzustellen. Die Behörden 
sollten der demokratischen und institutionellen Funktionsfähigkeit auf der Grundlage der 
Grundrechte, dem Zugang zur Justiz und der Aussöhnung im Rahmen der 14 Prioritäten in der 
Stellungnahme der Kommission von 2019 und des Expertenberichts zu Fragen der 
Rechtsstaatlichkeit (Priebe-Empfehlungen) Vorrang einräumen.

Die EU setzt ihre technische und finanzielle Unterstützung fort, um den internen Dialog und 
die dringend benötigten EU-bezogenen Reformen zum Nutzen aller Bürger von Bosnien und 
Herzegowina zu erleichtern. Der Berichterstatter erkennt an, dass die EU-Unterstützung für das 
Land einen erheblichen Unterschied macht, und ermutigt die Kommission, die Mittel gezielter 
einzusetzen und neu auszurichten, um die großen rechtsstaatlichen und sozioökonomischen 
Herausforderungen zu bewältigen. Diese Unterstützung im Rahmen des 
Heranführungsinstruments (IPA III) und des Wirtschafts- und Investitionsplans für den 
Westbalkan ist strikt an die Zusammenarbeit aller Behörden sowie die größtmögliche Achtung 
des Dayton-Abkommens und der verfassungsmäßigen Ordnung von Bosnien und Herzegowina 
geknüpft und wird angepasst, wenn Bosnien und Herzegowina in grundlegenden 
Reformbereichen keine Fortschritte erzielt.

Der Berichterstatter bekräftigt die Bedeutung der Bildungsreform als Grundlage für die 
Schaffung einer von Wohlstand geprägten und integrativen pluralistischen Gesellschaft, die frei 
von allen Formen der Segregation und Marginalisierung ist und ihre politischen Freiheiten 
genießt. Diese Gesellschaft muss die soziale Integration und die Rechte ethnischer und 
religiöser Minderheiten, wie der Roma und der Juden, sowie der LGBTIQ+-Gemeinschaft und 
schutzbedürftiger Bevölkerungsgruppen, einschließlich Menschen mit Behinderungen, 
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sicherstellen.

Der Berichterstatter dankt allen Vertretern, Amtsträgern, lokalen und internationalen Akteuren 
und Organisationen der Zivilgesellschaft für die kontinuierliche konstruktive Zusammenarbeit 
und die Einblicke, die zu einem besseren Verständnis von Bosnien und Herzegowina beitragen.
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