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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 (SAA) zwischen 
den Europäischen Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten einerseits und Bosnien 
und Herzegowina andererseits,

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

– 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 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 20201,

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

– 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 den sechzigsten und 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 die Schlussfolgerungen des Rates vom 18. Oktober 2021 zu Bosnien 
und Herzegowina und zur Operation EUFOR Althea im Anschluss an die dritte 
strategische Überprüfung der Operation,

1 ABl. C 362 vom 8.9.2021, S. 129.
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– 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 Herzegowina2,

– 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) 
(SWD(2021)0291),

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

– 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)3,

– 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 das Gipfeltreffen EU-Westbalkan vom 6. Oktober 2021 in Brdo pri 
Kranju und seine Erklärungen,

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

– unter Hinweis auf die Abschlusserklärungen des 8. Forums der Zivilgesellschaft des 
Westbalkans vom 1. Oktober 2021,

– 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 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 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 seine Entschließung vom 15. Dezember 2021 zu der Zusammenarbeit 
bei der Bekämpfung der organisierten Kriminalität im Westlichen Balkan4,

2 ABl. L 391 vom 5.11.2021, S. 45.
3 ABl. L 330 vom 20.9.2021, S. 1.
4 Angenommene Texte, P9_TA(2021)0506.
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– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 9. März 2022 zu Einflussnahme aus dem 
Ausland auf alle demokratischen Prozesse in der Europäischen Union, einschließlich 
Desinformation5,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 9. Juli 2015 zum Gedenken an Srebrenica6,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 17. Dezember 2015 zum 20. Jahrestag des 
Friedensabkommens von Dayton7,

– 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 
(A9-0000/2022),

A. in der Erwägung, dass die Bürger von Bosnien und Herzegowina die euro-atlantische 
Integration anstreben, um nachhaltigen Frieden, Demokratie und Wohlstand zu 
erreichen;

B. in der Erwägung, dass die EU der wichtigste Investitions- und Handelspartner Bosnien 
und Herzegowinas und der größte Geber von Finanzhilfe für das Land ist;

C. in der Erwägung, dass der Fortschritt von Bosnien und Herzegowina auf dem Weg zum 
EU-Beitritt davon abhängt, dass die 14 Schlüsselprioritäten umgesetzt werden, die in 
der Stellungnahme der Kommission zum Antrag Bosnien und Herzegowinas auf Beitritt 
zur Europäischen Union niedergelegt sind, und dass die Unterstützung der Europäischen 
Union dazu eingesetzt werden sollte, den anhaltenden Mangel an Fortschritten in 
diesem Zusammenhang wettzumachen;

D. in der Erwägung, dass das Büro des Hohen Repräsentanten (OHR) und EUFOR Althea 
eine wesentliche Rolle bei der Wahrung des Friedens spielen;

E. in der Erwägung, dass alle Bürger Bosnien und Herzegowinas im gesamten Gebiet von 
Bosnien und Herzegowina die gleichen Rechte und Pflichten haben sollten; in der 
Erwägung, dass das Land internationale Verpflichtungen eingegangen ist, um die 
systematische Diskriminierung aufgrund der ethnischen Zugehörigkeit und des 
Wohnsitzes zu beenden und die Gleichheit der Bürger vor dem Gesetz sicherzustellen;

F. in der Erwägung, dass die Verherrlichung verurteilter Kriegsverbrecher, ethnische 
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;

5 Angenommene Texte, P9_TA(2022)0064.
6 ABl. C 265 vom 11.8.2017, S. 142.
7 ABl. C 399 vom 24.11.2017, S. 176.
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Funktionsfähige demokratische Institutionen

1. betont, dass das Tempo des EU-Beitritts vom ordnungsgemäßen Funktionieren der 
demokratischen Institutionen abhängt, die auf Rechtsstaatlichkeit, verantwortungsvoller 
Staatsführung und Grundrechten beruhen;

2. fordert Bosnien und Herzegowina nachdrücklich auf, bei den 14 Hauptprioritäten 
Fortschritte zu erzielen, indem es die Unabhängigkeit der Justiz wiederherstellt, die 
Rechtsstaatlichkeit stärkt, den Kampf gegen Korruption und organisierte Kriminalität 
intensiviert, die Medienfreiheit und ein günstiges Umfeld für die Zivilgesellschaft 
sicherstellt und schutzbedürftige Gruppen schützt;

3. bekräftigt seine klare Unterstützung für den demokratischen Wandel in Bosnien und 
Herzegowina durch die europäische Integration auf der Grundlage der Souveränität und 
der territorialen Integrität, gestützt auf die in der Verfassung verankerten Grundsätzen 
der Gleichheit und Nichtdiskriminierung aller Bürger und Bevölkerungsgruppen;

4. betont, dass die Durchsetzung des Friedensabkommens von Dayton die Verpflichtung 
einschließt, die Beschlüsse des OHR umzusetzen;

5. bedauert, dass die Verhandlungen über die Reform des Wahlrechts in Bosnien und 
Herzegowina in eine Sackgasse geraten sind und dass es an politischem Willen fehlt, 
diese zu überwinden; fordert alle Akteure auf, unverzüglich eine ausgewogene Einigung 
zu erzielen, die verfassungsmäßige Verpflichtung zur demokratischen Staatsführung zu 
erfüllen und die Transparenz und Integrität des Wahlprozesses sicherzustellen;

6. verurteilt nachdrücklich die Missachtung internationaler und nationaler Normen und 
Verpflichtungen, alle Hassreden und Störmanöver, einschließlich des Rückzugs aus den 
Institutionen, insbesondere durch die Führung der Entität Republika Srpska, der das 
Land destabilisiert, seine Staatlichkeit unter Verletzung des Friedensabkommens von 
Dayton untergräbt und Entscheidungen über wichtige Gesetze und Reformen 
systematisch behindert; lehnt alle Versuche ab, parallele halbstaatliche Institutionen zu 
bilden, die die staatlichen Institutionen, die Rechtsordnung, die Unabhängigkeit der 
Justiz und die Souveränität untergraben; fordert eine vollständige, nicht-selektive und 
bedingungslose Rückkehr zu allen staatlichen Institutionen;

7. fordert die EU und die internationale Gemeinschaft auf, alle verfügbaren Instrumente, 
einschließlich gezielter Sanktionen, gegen destabilisierende Akteure im Land 
einzusetzen;

Schlichtung

8. betont, dass die Zukunft von Bosnien und Herzegowina in der EU von einem 
dauerhaften Frieden und einer echten Aussöhnung abhängt, wodurch der demokratische, 
integrative und multiethnische Charakter des Landes gesichert wird; 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 politischen Führer auf, 
die entsprechende Kommission (RECOM) einzusetzen;
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9. fordert die Behörden auf, die Zusammenarbeit und den Datenaustausch in Bezug auf 
vermisste Personen zu intensivieren und die Wiedergutmachung für die Familien der 
zivilen Opfer sowie die sichere Rückkehr von Flüchtlingen und Binnenvertriebenen, die 
uneingeschränkte Achtung ihrer Rechte und die Rückgabe ihres Eigentums 
sicherzustellen;

10. begrüßt die Änderungen des Strafgesetzbuchs von Bosnien und Herzegowina, mit denen 
die Verherrlichung von Kriegsverbrechern und die Leugnung von Völkermord, 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen unter Strafe gestellt 
werden; bedauert 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;

Reformprozess

11. fordert die politischen Akteure in Bosnien und Herzegowina nachdrücklich auf, 
Fortschritte bei den Reformen zu erzielen, die für eine Annäherung des Landes an die 
EU erforderlich sind; verurteilt alle Versuche, diese Reformen zu verzögern und damit 
den Zugang zu EU-Mitteln im Rahmen von IPA III zu gefährden, der auf einer strikten 
Konditionalität beruhen muss und von der Zusammenarbeit der verschiedenen 
Behörden abhängt;

12. betont, dass es wichtig ist, dass die Wahlen wie geplant in diesem Jahr stattfinden;

13. unterstützt transparente und integrative Verfassungs- und Wahlreformen, um die 
Gleichheit und Nichtdiskriminierung aller Bürger sicherzustellen, die 
Rechenschaftspflicht zu stärken und Bosnien und Herzegowina in einen voll 
funktionsfähigen und integrativen Staat umzuwandeln, indem Urteile, Stellungnahmen 
und Empfehlungen der zuständigen Gerichte und internationalen Gremien unverzüglich 
umgesetzt werden; unterstützt die diesbezüglichen transatlantischen 
Vermittlungsbemühungen;

14. fordert die Umsetzung einheitlicher landesweiter, leistungsorientierter Standards für den 
öffentlichen Dienst, die eine schlanke, entpolitisierte und rechenschaftspflichtige 
öffentliche Verwaltung ermöglichen;

15. betont, dass es notwendig ist, die interne und regionale wirtschaftliche Harmonisierung 
und Konnektivität zu verbessern; fordert landesweite Sektorstrategien, Verbesserungen 
bei der strategischen Planung, der Finanzverwaltung, der Überwachung und Bewertung 
sowie die Schaffung von Kontroll- und Rechnungsprüfungsstrukturen;

16. verweist auf die Notwendigkeit von Gesetzen in den Bereichen Gas und Elektrizität, 
erneuerbare Energien, Energieeffizienz und Klima sowie auf die Notwendigkeit, den 
Umwelt- und Naturschutz zu verstärken;

Rechtsstaatlichkeit

17. fordert dringende Maßnahmen zur Bekämpfung der weit verbreiteten selektiven Justiz, 
der Vereinnahmung durch den Staat, der Vetternwirtschaft, der Korruption auf hoher 
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Ebene und der kriminellen Unterwanderung; bekräftigt, dass eine Justizreform in ganz 
Bosnien und Herzegowina unabdingbar ist, um die Professionalität und Integrität des 
Justizwesens zu verbessern;

18. 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;

19. fordert Bosnien und Herzegowina nachdrücklich auf, die Strukturen zur 
Korruptionsbekämpfung zu stärken und angemessen zu finanzieren und dabei auch 
Interessenkonflikte und Lobbyismus zu berücksichtigen;

20. betont die mangelhafte Zusammenarbeit der Strafverfolgungsbehörden von Bosnien und 
Herzegowina und ihr Versäumnis, wirksam mit Europol, Eurojust und der Europäischen 
Staatsanwaltschaft zusammenzuarbeiten; begrüßt die von Europol und Eurojust 
unterstützten bilateralen Bemühungen um die Zerschlagung von 
Menschenschmugglernetzen;

Grundrechte

21. bedauert, dass es nach wie vor nicht gelungen ist, Medienfreiheit und Pluralismus 
sicherzustellen; fordert nachdrücklich, die politische Einmischung zu beseitigen und 
Journalisten vor Einschüchterung durch systematische gerichtliche Verfolgung zu 
schützen;

22. bedauert die Drohungen der Behörden gegen die Zivilgesellschaft; verurteilt die 
zunehmenden Einschränkungen des Rechts auf freie Meinungsäußerung in der Entität 
Republika Srpska;

23. fordert die Kommission auf, die IPA-III-Unterstützung auf die demokratischen Kräfte, 
Institutionen und Verfahren im Lande neu auszurichten;

24. betont, dass es notwendig ist, die Rechte von Minderheiten zu schützen und 
schutzbedürftige Bevölkerungsgruppen einzubeziehen; fordert stärkere landesweite 
Menschenrechts- und Antidiskriminierungsstrategien; fordert nachdrücklich die 
Verhütung und proaktive Verfolgung von Hassverbrechen, Hassreden und 
Desinformation sowie von geschlechtsspezifischer und sexueller Gewalt;

25. 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“;

26. bedauert das Versagen der Behörden bei der Bewältigung der schweren 
migrationsbedingten humanitären Krise; verweist auf die Notwendigkeit solidarischer 
Lösungen im Bereich Migration und Asyl, die eine angemessene humanitäre Hilfe und 
geeignete Aufnahmekapazitäten im ganzen Land gewährleisten; begrüßt die Eröffnung 
des von der EU finanzierten Zentrums in Lipa;
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Außenpolitik und Sicherheit

27. fordert Bosnien und Herzegowina nachdrücklich auf, den Trend des Rückschritts bei 
der Angleichung an die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der EU 
umzukehren, insbesondere im Hinblick auf die Umsetzung der Sanktionen gegen 
Russland und Belarus nach dem Einmarsch in der Ukraine; fordert Bosnien und 
Herzegowina auf, die gutnachbarschaftlichen Beziehungen zu stärken;

28. fordert die EU 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;

29. begrüßt die von der EU finanzierten Bemühungen zur Förderung der Minenräumung 
und der Beseitigung von Waffen, Munition und Sprengstoffen;

30. begrüßt die jüngste Verstärkung von EUFOR Althea und die Unterstützung im Rahmen 
der Europäischen Friedensfazilität zur Stärkung der Streitkräfte von Bosnien und 
Herzegowina;

°

° °

31. 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 sowie den Regierungen der 
zehn Kantone 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 Bürgerinnen und 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.



PR\1246759DE.docx 11/12 PE703.208v01-00

DE

Bosnien und Herzegowina ist internationale Verpflichtungen eingegangen, um die politische 
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 
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schutzbedürftiger Bevölkerungsgruppen, einschließlich Menschen mit Behinderungen, 
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.


