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in Europa Immigranten aus der Welt des Islam, wobei

immer auch Religion eine Rolle spielt. So leicht können

wir uns der Frage nicht entledigen, wenn wir über Fun-

damentalismus reden. Es ist Differenzierung notwendig,

wobei solch Kenntnis dazu führt, im Wege von Erzie-

hung und Bildung die Aufklärung weiterzuführen. 

Das Verhältnis „Juden, Europa und Israel“ ist von

politischen, ökonomischen und kulturellen Imperativen

gekennzeichnet. Gerade die religiösen und mythologi-

schen Wurzeln spielen hier eine ganz entscheidende

Rolle. Vergessen wir nicht, daß sich die Kaiser des Hei-

ligen Römischen Reichs und der Habsburgermonarchie

auch als Könige von Jerusalem bezeichneten, wobei auf

den Kreuzzugsaspekt längst zu vergessen ist, wofür sich

Papst Johannes Paul II. auch eindrucksvoll entschuldigt

hat. Heute geht es um eine Gemeinsamkeit des Geistes,

die ihre Anwälte braucht. Jeder, der wie zum Beispiel

Jacob Allerhand für eine lange Zeit in Wien diese Auf-

gabe wahrgenommen hat und wahrnimmt, ist ein Kün-

der dieser Gemeinsamkeit. Persönlich glaube ich, daß

wir den rechten Augenblick und den rechten Ort dafür

haben. Dem gerecht zu werden ist eine ungeheure Her-

ausforderung. Wir brauchen viele Propheten, die sich

dessen annehmen, wir brauchen viele Jünger, die diesem

Geist folgen. 

Nicht zuletzt aber brauchen wir ein Klima, das es Ju-

den ermöglicht, bei uns zu leben – in jener Selbstver-

ständlichkeit, wie es zeitweise in der Geschichte der Fall

war. Das ist ein Imperativ für die Politik, die dem Pro-

pheten Jeremias folgen sollte, wenn er uns zuruft: „Wol-

let der Stadt bestes, damit es euch gut ergehe!“ 
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W
ir, die internationale Gemeinschaft, erleben in

Bosnien gerade, was Bertolt Brecht die

Mühen der Ebene genannt hat. Nach den

dramatischen Ereignissen des Krieges und der Eupho-

rie, daß dieser beendet werden konnte, erscheint es nun,

als ob wir unserem Ziel viel zu langsam näherkommen

würden. Aber in der Rückschau auf die gigantischen

Hindernisse, die wir seit dem Krieg überwunden haben,

finde ich die Rechtfertigung für mein eigenes Engage-

ment wie auch das der internationalen Gemeinschaft

insgesamt. 

Außerdem bin ich davon überzeugt, daß wir fünf

Jahre nachdem der Friedensvertrag von Dayton unter-

schrieben wurde, in Bosnien und Herzegowina (BiH)

eine erfolgversprechende Strategie sowie die nötigen In-

strumente besitzen, sie umzusetzen. 

Bevor ich auf die Einzelheiten dieser Strategie einge-

he, zunächst ein kurzer Überblick zur politischen und

wirtschaftlichen Situation in Bosnien und Herzegowina. 

Vor dem Krieg war Bosnien und Herzegowina be-

kanntlich eine der sechs Republiken, aus denen das so-

zialistische Jugoslawien bestand. Das kommunistische

Gesellschaftssystem war in Jugoslawien etwas liberaler

als in den Ostblockstaaten, aber es zeichnete sich eben-

so durch ein Ein-Parteien-System, die Unterdrückung

von Opposition und eine zentral gelenkte Wirtschaft

aus. Wirtschaftlich gesehen, fiel Bosnien und Herzego-

wina die Rolle des Zulieferers für die anderen Republi-

ken zu. Die Wirtschaft war nur zu einem geringen Maße

an Fertigung und Endproduktion orientiert. Es gab viel

Schwerindustrie, Kohle-, Stahl-, und Energieproduktion

sowie Rohstoffe. 

Die Kriege, mit denen das sozialistische Jugoslawien

auseinanderfiel, erfaßten Bosnien und Herzegowina im

Frühjahr 1992, als es seine Unabhängigkeit erklärte. Zu-

erst Serbien und später dann auch Kroatien griffen das

Land mit dem Ziel an, sich große Teile einzuverleiben,

und instrumentalisierten dazu die in Bosnien und Her-

zegowina lebenden Serben und Kroaten.

Das Dayton-Abkommen Ende 1995 markierte das

militärische Ende dieser europäischen Tragödie, die Ele-

mente eines Aggressionskriegs mit jenen eines Bürger-

kriegs vereinte. Nach Schätzungen waren über 200.000

Menschen getötet worden, fast die Hälfte der Bevölke-
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rung, rund 2,1 Millionen der ursprünglich 4,5 Millionen

Einwohner, war aus ihrer Heimat geflohen oder vertrie-

ben worden, viele von ihnen ins Ausland, auch und be-

sonders nach Österreich. Das Gros der von den Ver-

treibungen am stärksten betroffenen Bevölkerungsgrup-

pe, die Bosniaken, hielt sich unter elenden Verhältnissen

in Flüchtlingslagern im bosniakisch kontrollierten Ge-

biet auf. Ähnlich ging es den mehr als 100.000 Serben,

die 1995 aus der kroatischen Krajina in die Republika

Srpska geflohen waren. Das Bruttoinlandsprodukt war

auf zirka 20 Prozent des Vorkriegsniveaus gesunken.

Der Frieden kam erst nach schwierigen Verhandlun-

gen und unter erheblichem internationalem militäri-

schem Druck zustande. Man sah den Fortbestand des

Staates Bosnien und Herzegowina vor, aber das Land

wurde in zwei sogenannte Entitäten mit hoher Autono-

mie aufgeteilt: die bosniakisch-kroatische Föderation

und die Serbische Republik. 

Nach Abschluß des Friedensvertrags wurden 60.000

Nato-geführte Soldaten in Bosnien und Herzegowina

stationiert. Sie waren für die militärische Befriedung des

Landes zuständig. Der Hohe Repräsentant, dessen Amt

in Dayton geschaffen wurde, ist laut Annex 10 die

höchste Instanz in der Umsetzung („final authority in

theatre“) der zivilen Bestimmungen des Vertrags. Das

Abkommen weist ihn unter anderem an: die Umsetzung

des Friedensabkommens zu überwachen; zu diesem

Zweck engen Kontakt zu den Vertragsparteien zu hal-

ten; die Aktivitäten der internationalen zivilen Institutio-

nen und Organisationen in Bosnien und Herzegowina

zu koordinieren; für die Lösung aller Probleme, die in

Verbindung mit der zivilen Implementierung auftreten,

zu sorgen.

Im ersten Friedensjahr, 1996, kam die Umsetzung

nur mühsam voran. Die Worte des Hohen Repräsen-

tanten, damals der frühere schwedische Premierminister

Carl Bildt, sowie dringende Verweise auf das Dayton-

Abkommen verhallten größtenteils unbeachtet, und die

Sanktionen, die der Hohe Repräsentant beispielsweise

über die Republika Srpska verhängte, störten die dorti-

gen Machthaber wenig, da sie sich aus illegalen Quellen

finanzierten.

Der wirtschaftliche Wiederaufbau begann jedoch

recht zügig. Die Weltbank und die Europäische Kom-

mission erarbeiteten ein Wiederaufbauprogramm, das

Mittel in Höhe von 5,1 Milliarden Dollar im Laufe von

vier Jahren erforderte. Damit sollte vor allem die Infra-

struktur des Landes wiederhergestellt werden. Ein Drit-

tel des Straßennetzes und ein Drittel der Telefonan-

schlüsse waren im Krieg zerstört worden. Die Elektrizi-

tätsversorgung war auf die Hälfte des Vorkriegsniveaus

gefallen. Die Industrieanlagen, die nicht zerstört oder

geplündert worden waren, waren mittlerweile veraltet.

Und Bosnien und Herzegowina hatte durch die Unter-

brechung aller Wirtschaftsbeziehungen und den Wegfall

des jugoslawischen Marktes keinerlei Absatzmärkte.

Ein weiterer wichtiger Wendepunkt des internationa-

len Engagements war die Konferenz des Friedensimple-

mentierungsrates in Bonn im Dezember 1997. Dieser

Rat besteht aus den 55 Regierungen und Organisatio-

nen, die den Friedensprozeß in BiH lenken und unter-

stützen. In Bonn wurde der Hohe Repräsentant damit

beauftragt, bosnische Politiker und öffentliche Funkti-

onsträger aus ihren Ämtern zu entfernen, wenn sie ge-

gen die Bestimmungen des Daytoner Abkommens ver-

stoßen. Außerdem wurde er ermächtigt, selbst soge-

nannte „Entscheidungen“ mit Gesetzeskraft zu verfü-

gen, wenn die gesetzgebenden Organe ihren Pflichten

nicht nachkommen. 

Mit Hilfe dieser weitreichenden Vollmachten wurden

längst überfällige Gesetze verabschiedet oder etwa neu-

trale Autokennzeichen eingeführt, die zu völliger Bewe-

gungsfreiheit in Bosnien und Herzegowina führten, so-

wie eine einheitliche, stabile Währung, die konvertible

Mark, geschaffen.

Längerfristig hat die Nutzung der Vollmachten aller-

dings zu einem „Abhängigkeitssyndrom“ geführt. Die

einheimischen Parteien begannen, sich auf die politi-

schen Interventionen des Hohen Repräsentanten zu

verlassen. Sie konnten sich, wiewohl in der Regierung,

gleichzeitig als Opposition gerieren und die vorgeblich

ethnisch motivierten Ziele ihrer jeweiligen Entscheidung

kompromißlos verteidigen. Die internationale Gemein-

schaft wurde immer tiefer auch in die kleinsten Proble-

me hineingezogen – beispielsweise zu entscheiden, wel-

cher ethnischen Seite etwa ein Fußballfeld in einer Ge-

meinde gehöre. Das Büro des Hohen Repräsentanten

wurde so zur einer Parallelregierung mit nahezu 800 An-

gestellten, darunter etwa 300 hochqualifizierten interna-

tionalen Experten und zirka 20 Außenstellen in Bosnien

und Herzegowina und Brüssel.

Das war aber nur eines der Probleme, die die Situa-

tion in Bosnien und Herzegowina kennzeichneten, als

im August vor einem Jahr meine Ernennung in das Amt

des Hohen Repräsentanten vom Sicherheitsrat der Ver-

einten Nationen bestätigt wurde.

Nicht zu vergessen ist, daß Bosnien und Herzegowi-

na natürlich auch an all den anderen Problemen leidet,

an denen postkommunistische Gesellschaften kranken:

Den meisten Altpolitikern fehlt ganz einfach Verant-

wortungs- und Demokratiebewußtsein, und die Masse

der Bürger ist politisch unmündig, fühlt sich machtlos

und dem Staat ausgeliefert.

Trotz alledem hat es seit Kriegsende natürlich enor-

me Fortschritte gegeben, sicherlich vor allem dank des

enormen Engagements der internationalen Gemein-

schaft. Während sich 1996 noch niemand in die andere

Entität wagte, war das 1999 eine Alltäglichkeit. Die Me-

dien waren offener und kritischer geworden. Polizei und

Justiz hatten begonnen, sich vom politischen Einfluß zu

befreien und ihre ganz normalen Pflichten zu erledigen

– natürlich nicht immer und nicht im erforderlichen
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Maße, aber der Fortschritt war sichtbar. Zudem ist zu

spüren, daß die Bevölkerung zunehmend weniger an na-

tionaler Rhetorik interessiert ist, sondern Antworten auf

die dringenden Fragen des Alltags sucht: Arbeitsplätze,

Entlohnung, eine gute Bildung, regelmäßige Pensionen.

Gleichzeitig aber kündigten die Geldgeberländer im

vergangenen Jahr eine drastische Reduzierung der Geld-

mittel für Bosnien und Herzegowina an. Der Friedens-

prozeß hat schon eine beträchtliche Zeit in Anspruch

genommen, nun muß auch das Kosovo wiederaufgebaut

werden, da war der neue Stabilitätspakt, und viele der

Geberländer mußten auch zu Hause finanzielle Engpäs-

se überwinden.

Es war zweifellos Zeit für eine Neubewertung. Mir

war bewußt, daß die internationale Gemeinschaft ihre

Bemühungen kritisch evaluieren und auf bestimmte, we-

sentliche Schwerpunktbereiche konzentrieren mußte –

auf strukturelle Probleme, deren Lösung neue, positive

Entwicklungen in Gang setzen und die Rahmenbedin-

gungen für einen europäisch orientierten Rechtsstaat

schaffen konnte.

Ich sah die Notwendigkeit gekommen, daß die ein-

heimischen Politiker und Institutionen – und auch die

Bürger – Verantwortung für die Probleme Bosnien und

Herzegowinas übernehmen und aufhören müßten, stän-

dig auf die internationale Gemeinschaft zu verweisen

oder sich gegenseitig die Schuld für die Probleme zuzu-

schieben. 

Für dieses Konzept habe ich den aus der anglo-ame-

rikanischen Gesellschaftstheorie stammenden Begriff

„ownership“ übernommen. Neue politische Eliten und

Bürger vor allem müssen sich mit ihrem Land und sei-

nen Problemen zu identifizieren beginnen, von ihnen

sozusagen „Besitz“ ergreifen, und konstruktiv und vor

allem gemeinsam nach Lösungen suchen. „Ownership“,

das Besitzergreifen von Problemen, oder am besten ge-

sagt, die Eigenverantwortlichkeit, ist natürlich ein subti-

ler und langwieriger Prozeß, der grundlegendes Umden-

ken erfordert und klar auf den Kontext einer Zivilge-

sellschaft verweist. 

Allerdings haben wir als internationale Gemeinschaft

die Möglichkeit, über strukturelle Reformen die Rah-

menbedingungen zu schaffen, die die Politiker zu Ver-

antwortungsbewußtsein zwingen; Bedingungen, die auf

der Seite der Bürger mündiges Handeln fördern, wobei

als wichtigste Kontrollinstanzen eine funktionierende

Justiz und Medien gelten können. 

Obwohl mir die zwei Seiten der „Vollmachten des

Hohen Repräsentanten“ bewußt sind, habe ich sie im

vergangenen Jahr zu diesem Zweck energisch genutzt,

jedoch nur, wenn damit ein strategischer Fortschritt ver-

bunden war. Ich habe für das Land wichtige Gesetze

verfügt; institutionelle Reformen vorangetrieben, um

Organe aufzubauen, die diese Gesetze umsetzen und

Verstöße gegen sie ahnden; und, wenn nötig, diejenigen

Politiker aus ihren Ämtern entfernt, die sich der Demo-

kratisierung und rascheren Entwicklung Bosnien und

Herzegowinas entgegenstemmten.

Eine der wichtigsten Bestimmungen des Daytoner

Friedensvertrags, die nur ungenügend umgesetzt wurde,

ist das Recht der Vertriebenen auf Rückkehr. Das Kern-

problem war die Rückkehr von Angehörigen einer

Volksgruppe in Gebiete, die nun von einer der beiden

anderen Volksgruppen kontrolliert wurden. Diese Rück-

kehr wird „Minderheitenrückkehr“ genannt. 

Bis zum Sommer 1999 hatte es nur 90.000 Minder-

heitenrückkehrer gegeben. Zu diesem Zeitpunkt gab es

laut Angaben des UNHCR innerhalb Bosnien und Her-

zegowinas noch mehr als 800.000 Flüchtlinge, weitere

350.000 warteten im Ausland darauf, nach Hause

zurückkehren zu können. Das war natürlich vier Jahre

nach Kriegsende, wobei viele schon seit 1992 vertrieben

waren, nicht akzeptabel.

Ein weiteres Problem, an dem Bosnien und Herze-

gowina ernsthaft krankte, war die Schwäche der zentral-

staatlichen Organe: die dreiköpfige Präsidentschaft, das

Staatsparlament und der sogenannte Ministerrat. In die-

sen Gremien sind die drei Volksgruppen paritätisch ver-

treten und haben Veto-Rechte. Die Organe sind in sich

zerstritten und oft entscheidungsunfähig, da keine Seite

kompromißbereit ist. 

Doch Bosnien und Herzegowina muß als Staat zu

funktionieren beginnen, um, nach außen hin, in interna-

tionalen Beziehungen und im internationalen Handel

auftreten zu können, und, nach innen hin, seinen Bür-

gern wirkliche Dienste anbieten zu können. Viel zuviel

Macht liegt bei den Entitäten, aber der Staat hat trotz-

dem bestimmte Funktionen zu erfüllen, denen er bisher

nicht nachgekommen ist. 

Der dritte Bereich, in dem ich dringenden Hand-

lungsbedarf sah, war die Wirtschaft des Landes. Sie

funktionierte nach wie vor nach zentralwirtschaftlichen

Prinzipien und war in einem besorgniserregenden Zu-

stand. Die Arbeitslosigkeit belief sich auf 50 Prozent.

Die Wachstumsrate des Bruttosozialproduktes hatte

1996 aufgrund des beginnenden, international finanzier-

ten Wiederaufbaus 70 Prozent betragen, war aber 1998

auf 13 Prozent und 1999 auf 10 Prozent gefallen.

Auch im Wirtschaftsbereich hatte sich das Prinzip

der ethnischen Dreiteilung konsequent durchgesetzt,

und die großen Versorgungsbetriebe – Wasser, Strom,

Gas – wie auch die Telekommunikationsbetriebe arbei-

teten auf wenig kosteneffektive Weise getrennt. Die

großen Kombinate der Vorkriegszeit hatten ihre Märkte

verloren und dümpelten vor sich hin. Privatinitiative

wurde in kommunistischer Tradition durch zu hohe

Steuern und bürokratische Hürden erstickt, und ein

Großteil der Wirtschaftsaktivitäten lief im dunklen ab.

Korruption wucherte. Bosnien und Herzegowina mußte

dringend Wirtschaftsreformen durchführen, die die Pri-

vatinitiative und Investitionen und damit den Aufbau ei-

ner sich selbst tragenden Wirtschaft fördern. 
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Flüchtlingsrückkehr, Wirtschaftsreformen und eine

Stärkung der zentralstaatlichen Organe sind also die drei

Schwerpunktbereiche, auf die ich meine Bemühungen

konzentriere. Dazu mußte ich die Reform des Rechts-

wesen, die bereits begonnen worden war, intensivieren,

Bosnien und Herzegowinas Integration in Europa för-

dern und im Bereich des Bildungswesens, der bisher

von der internationalen Gemeinschaft etwas vernachläs-

sigt worden war, aktiver werden.

In den Monaten nach meinem Amtsantritt haben wir

eine Strategie ausgearbeitet, die sich auf strukturelle Re-

formen in diesen Bereichen konzentriert. Im Mai dieses

Jahres wurde sie vom Friedensimplementierungsrat bei

seinem zweitägigen Treffen in Brüssel angenommen

und stellt damit unser Arbeitsprogramm für die näch-

sten zwei Jahre dar.

Ein Bereich, in dem wir erstmals substantiellen Fort-

schritt erzielt haben, ist die Flüchtlingsrückkehr. Zu-

nächst ein paar Worte dazu und dann etwas ausführli-

cher zu den Aktivitäten im Wirtschaftsbereich und dem

Aufbau des Staatswesens.

Im Herbst letzten Jahres habe ich die gesetzlichen

Grundlagen für die Rückgabe von Eigentum so geregelt

und vereinheitlicht, daß den Behörden jetzt keine

Schlupflöcher mehr bleiben. Die Vertriebenen bekom-

men ihre Heime zurück. Außerdem habe ich im letzten

Jahr – und auch jüngst wieder – eine ganze Reihe von

Beamten und Politikern aus ihren Ämtern entfernt, die

gegen die Flüchtlingsrückkehr gearbeitet haben.

Bisher gibt uns der Erfolg recht. Die Rückkehrer-

zahlen haben sich im Vergleich zur Vorjahresperiode

verdreifacht. Wenn der Trend so weitergeht, könnte die-

ses zentrale Problem des Krieges in zwei bis drei Jahren

gelöst sein. Damit wäre der entscheidende Beitrag zur

Befriedung dieses devastierten Landes geleistet.

Durch die Realisierung der Eigentums- und Rück-

kehrrechte machen die Bürger Bosnien und Herzego-

winas erstmals die Erfahrung, daß individuelle Rechte

einen Wert haben, weil sie tatsächlich verwirklicht wer-

den können. Das wird, meine ich, ihr Selbstverständnis

stärken und sie in die Lage versetzen, auf die Verwirkli-

chung auch anderer individueller Rechte zu bestehen.

Zudem führt der Prozeß ihnen wie auch den lokalen

Amtsträgern vor Augen, daß der Staat im Dienste der

Bürger zu stehen hat und nicht umgekehrt. Auch das ist

eine Erfahrung, die in Bosnien und Herzegowina neu

ist. Wichtig: Der Prozeß untergräbt das in Bosnien und

Herzegowina vorherrschende ethnozentrierte, kollektivi-

stische Denken. 

Die Transformation von einer „Planwirtschaft jugo-

slawischen Zuschnitts“ zu einem marktwirtschaftlichen

System wurde in Bosnien und Herzegowina im Ver-

gleich zu anderen mittel- und osteuropäischen Staaten

mit fünfjähriger Verspätung angegangen. Der Krieg

wirkte wie ein Konservierungsmittel für das alte Wirt-

schaftssystem und fügte weitere nachteilige Komponen-

ten wie Schwarzmarkt und illegale Strukturen hinzu. Zu-

dem stand Bosnien und Herzegowina nach dem Krieg

einem doppelten Dilemma gegenüber: Wiederaufbau

und Transformation zugleich.

Dennoch, dieser späte Start bringt auch einen wich-

tigen Vorteil – Bosnien und Herzegowina kann auf ei-

nigen Erfahrungen der anderen Transitionsländer auf-

bauen. Auf diesen Erfahrungen basierend, begann Mitte

der neunziger Jahre ein Schwenk der Transformations-

theorien weg vom sogenannten Washington-Konsens

„stabilize – liberalize – privatize“, das heißt, „Stabilisie-

rung, Liberalisierung, Privatisierung“, hin zu einem

mehr institutionellen Ansatz. Dazu gehören unter ande-

rem der Aufbau eines regulierten Kapitalmarktes und ei-

ner kompetenten Zentralbank, die Einführung niedriger

Zölle und Handelsbarrieren sowie eines gesetzlichen

Rahmens, der Investitionen fördert und Wirtschaftskri-

minalität verfolgt. In vielen Transitionsländern fehlten

diese Institutionen und Regulierungen zu lange.

Das vom Außenminister-Friedensimplementierungs-

rat im Mai dieses Jahres verabschiedete Abschlußdoku-

ment zeigt die Strategie der internationalen Gemein-

schaft, die am besten mit „von ,aid driven‘ zu ,invest-

ment driven‘“ umrissen werden kann. In einer Reform-

offensive, die auch intern „soft big bang“ genannt wird,

sollen in vier Hauptbereichen in den nächsten 18 Mo-

naten entscheidende Fortschritte erzielt werden: Schaf-

fung eines einheitlichen Wirtschaftsraum in BiH;

Wachstum der Privatwirtschaft; Privatisierung; Kampf

gegen Korruption.

Bosnien und Herzegowina ist gemäß seiner Verfas-

sung ein einheitlicher Wirtschaftsraum, in dem freier

Verkehr von Gütern, Dienstleistungen, Kapital und Per-

sonen garantiert sind. In der Praxis findet man aber

noch immer viele Hindernisse, die in der Kriegs- und

Nachkriegsordnung entstanden sind. Landesweit gelten-

de oder gleichlautende Regelungen sollen nun den ein-

heitlichen Wirtschaftsraum vorantreiben, insbesondere

in Bereichen wie Steuern, Zölle, Normen und Stan-

dards.

Der zweite Reformbereich, das Wachstum der Pri-

vatwirtschaft zu forcieren, zielt auf eine Verbesserung

des unternehmerischen Umfelds. Es wird keine Privat-

investitionen von Bedeutung geben, solange der Zah-

lungsverkehr nicht transparent stattfindet, Steuerchaos

herrscht, Unklarheiten über Eigentumsverhältnisse be-

stehen und Unternehmen durch überbordende Bürokra-

tie behindert werden.

Die Privatisierung der staatlichen Betriebe, die unse-

ren dritten Schwerpunkt im Wirtschaftsbereich darstellt,

muß in den nächsten Monaten forciert werden. Die so-

genannte „kleine“ Privatisierung, wie der Name schon

sagt, von Kleinbetrieben und auch von staatseigenen

Wohnungen, ist schon weit fortgeschritten. Nun muß

die „große Privatisierung“ in Angriff genommen wer-

den. Um institutionelle Investoren nach Bosnien und
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Herzegowina zu bringen, setzen wir verstärkt auf Ten-

derprivatisierung. Internationale Berater werden bei ei-

ner Auswahl von 140 Firmen eine effiziente und trans-

parente Durchführung der Privatisierung garantieren.

Der Vorwurf der „Günstlingsprivatisierung“, „crony

privatization“, der bei der Privatisierung von Kleinbe-

trieben immer wieder erhoben wurde, soll dadurch

möglichst ausgeschlossen werden. Im Mittelpunkt steht

nicht der bloße Übergang der Eigentümerschaft von

Staat zu Privat, sondern das Ziel sind neues Kapital,

neue Technologien und neues Management. Nur so

können die Firmen ihren Produktivitätsrückstand auf-

holen und neue Märkte erobern. Kürzlich habe ich im

Privatisierungsbereich auch eine Regelung betreffend

die Rückgabe von nationalisiertem Eigentum erlassen,

die Investoren vor Restitutionsansprüchen schützt.

Der Kampf gegen die Korruption stellt den vierten

Hauptpfeiler unserer Wirtschaftsstrategie dar. Korrupti-

on unterminiert die Demokratie, verschwendet öffentli-

che Ressourcen und behindert die Wirtschaftsentwick-

lung. Eine umfassende Antikorruptionsstrategie, die von

meiner Behörde erarbeitet worden ist, hat zum Ziel, die

illegalen Machtstrukturen auszumerzen und einen

Rechtsstaat westlichen Zuschnitts zu etablieren. Kor-

ruptions- und Betrugsfälle müssen konsequent vor die

Gerichte gebracht werden. Eine Reform des Justizwe-

sens und eine bessere Ausbildung und Bezahlung von

Richtern und Anwälten sollen die Effizienz und Unab-

hängigkeit des Justizwesens steigern.

Die regionale Perspektive darf bei der Wirtschafts-

entwicklung natürlich nicht außer acht gelassen werden.

In diesem Zusammenhang stellen der Stabilitätspakt

und die Stabilisierungs- und Assoziationsabkommen der

EU, für die sich Bosnien und Herzegowina hoffentlich

qualifizieren wird, hoffnungsvolle Initiativen dar.

Nun zu meiner dritten Priorität, dem Aufbau eines

funktionierenden Staatswesens. Bosnien und Herzego-

wina hat, wie gesagt, zwar paritätisch besetzte Staatsin-

stitutionen – beispielsweise die dreiköpfige Präsident-

schaft, den Ministerrat, ein Staatsparlament –, aber sie

funktionieren nach wie vor nur unzureichend, die ge-

meinsamen Institutionen, wie sie genannt werden, sind

gekennzeichnet von Ineffizienz und mangelndem Enga-

gement für den Gesamtstaat. Kompromiß ist ein

Fremdwort, und die Vertreter jeder der drei Volksgrup-

pen verfolgen exklusiv nur ihre Ziele. Konflikte sind

hier eben nicht verhandelbar und nicht durch Kompro-

misse zu lösen.

Einen wichtigen Impuls zur Lösung dieser Grund-

und Überlebensfrage Bosnien und Herzegowinas sehe

ich in der Annäherung und schließlich Integration des

Staates in die europäischen Strukturen. Die gesellschaft-

lichen Organisationsformen und Werte, die wir in Bos-

nien und Herzegowina propagieren – beispielsweise

Rechtsstaatlichkeit, die Trennung der gesellschaftlichen

Subsysteme Politik, Recht und Wirtschaft, die Ein-

führung einer sozialen Marktwirtschaft, die Erziehung

der Bürger zu mehr Mündigkeit und kritischem Denken

–, sind europäisch. Und den Menschen Bosnien und

Herzegowinas, sogar den politischen Eliten, ist bewußt,

daß ihr Land keine Zukunft hat, wenn es nicht den An-

schluß an die europäischen Einigungsprozesse findet.

Die Gesetze von Bosnien und Herzegowina werden

daher gemäß den europäischen Normen und Standards

überarbeitet. Bosnien und Herzegowinas Mitgliedschaft

im Europarat steht an – aber nur, wenn es eine Reihe

von notwendigen Vorbedingungen bei der Erfüllung

von Menschenrechten und dem Aufbau eines unabhän-

gigen Rechtswesens erfüllt. Auch die Europäische Uni-

on hat kürzlich Bedingungen formuliert, die sogenannte

„road map“. Sie soll zur politischen und wirtschaftlichen

Annäherung Bosnien und Herzegowinas an die EU

führen.

Um Mitglied der europäischen Familie zu werden,

müssen natürlich auch die gesamtstaatlichen Organe

Bosnien und Herzegowinas besser funktionieren, sodaß

das Land nach außen hin als Staat auftreten kann. Wir

bemühen uns, die gesamtstaatlichen Organe zu stärken

und damit eine bessere Positionierung Bosniens im in-

ternationalen Kontext zu erreichen. Das beginnt damit,

daß internationale Kredite oder die Mitgliedschaft in in-

ternationalen Organisationen an bestimmte Bedingun-

gen geknüpft werden, und hört damit auf, daß wir pla-

nen, einen öffentlichen Dienst nach europäischem Vor-

bild einzurichten – also einen politisch unabhängigen

„civil service“.

Dazu gehört auch, daß wir dem Gesamtstaat Bosni-

en und Herzegowina Direkteinnahmen ermöglichen

werden. Bisher fließen alle Ein-

nahmen in die Kassen der En-

titätsregierungen, die dann Trans-

fers an den Staatshaushalt lei-

sten. Das überläßt den Staat als

solchen der Gnade und Ungna-

de der Entitäten und läßt ihn

auf Dauer verkümmern.

Gleichzeitig verhindert diese

Übermacht der Entitäten, daß

die Bürger Bosnien und Herze-

gowinas sich als Bürger des
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Staates Bosnien und Herzegowina verstehen. Die Ent-

itäten leisten alle Dienste an den Bürgern, die in ande-

ren Ländern der Staat leistet. Sie sind für Renten, die

Gesundheitsversorgung, die Erziehung und Schulausbil-

dung und so weiter zuständig. Das muß sich graduell

ändern, denn ohne eine Identifikation der Bürger mit

ihrem Staat kann es langfristig diesen Staat nicht geben.

Dazu muß er seine Notwendigkeit auch konkret erfahr-

bar machen.

Europas Rolle bei der bosnisch-herzegowinischen

Staatsbildung ist von ungemeiner Bedeutung, und ich

bin sowohl der EU als auch allen anderen europäischen

Organisationen, wie dem Europarat, dankbar, daß sie

sich des Landes angenommen haben.

Bosnien und Herzegowina ist natürlich nicht isoliert

zu sehen. Im Gegenteil, der regionale Kontext ist für

den Erfolg unserer Bemühungen von vorrangiger Be-

deutung. Wenn es nicht zu einem demokratischen Um-

schwung in Serbien kommt, wird das Projekt Bosnien

und Herzegowina nicht gelingen, die internationale Ge-

meinschaft wird nur die Eindämmung statt einer wirkli-

chen Lösung der Probleme der Region erreichen.

Auch hier darf die Bedeutung einer erfolgreichen

Umsetzung des oft kritisierten Stabilitätspaktes für

Südosteuropa nicht unterschätzt werden. Er stellt den

ersten ernsthaften Versuch der EU dar, aus der Abfol-

ge von Krisen und Kriegen auf dem Balkan auszubre-

chen und eine vorausschauende und umfassende Ant-

wort zu geben. Seine Schaffung war fast eine logische

Folge der davor liegenden Ereignisse. Stand am Anfang

des Zerfalls des ehemaligen Jugoslawiens noch eine zer-

strittene Europäische Gemeinschaft, die sich von den

USA schulmeistern lassen mußte, war die EU bei den

Versuchen, den Kosovo-Konflikt in Rambouillet auf

dem Verhandlungswege zu lösen, schon ziemlich gleich-

berechtigter Partner. Der Stabilitätspakt schließlich, der

von Deutschland während seiner EU-Präsidentschaft

initiiert wurde, stellt einen realistischen Versuch dar, auf

die Probleme des Balkans eine europäische Antwort un-

ter sinnvoller Einbeziehung der USA und Rußlands zu

finden. Zwar bedarf es noch weiterer Konkretisierungen

und wirklicher Taten – aber die neue Stabilitäts- und

Assoziationspolitik der EU ist in diesem Zusammen-

hang ermutigend.

Daß die internationale Gemeinschaft so erfolglos

nicht ist, daß sich die Mühen der Ebene lohnen, zeigt

die Entwicklung in Kroatien, zeigen nicht zuletzt auch

die ermutigenden Ergebnisse der Gemeinderatswahlen

in BiH im April. Sie zeigen, daß es einen Trend gibt weg

von den leeren Versprechungen der herrschenden na-

tionalistischen Parteien, hin zu Parteien, die sich der

wirklichen Probleme und Sorgen der Bevölkerung an-

nehmen wollen. In vielen bosniakischen Städten, unter

anderem Sarajevo, hat die multi-ethnisch orientierte So-

zialdemokratische Partei die Führung übernommen. In

jeder Gemeinde in der Serbischen Republik gibt es jetzt

Reformkräfte in den Stadträten. Und bei den Kroaten,

deren Parteienlandschaft sehr monoton ist, war die

Wahlbeteiligung auffallend niedrig, was schwindende

Unterstützung für die dominierende HDZ signalisiert.

Dennoch ist Bosnien noch lange nicht überm Berg;

es bedarf weiterhin unserer Aufmerksamkeit und part-

nerschaftlichen Zuwendung. Denn der Preis des Schei-

terns unserer Bemühungen wäre hoch: Wir müssen uns

bewußt sein, daß Bosnien und Herzegowina das histori-

sche und politische Kernland des Balkans ist. Wenn wir

hier versagen, könnten die Gesellschaften des Balkan

zurückfallen in die Klanstrukturen des 19. Jahrhunderts.

Dann aber wäre das Südosteuropa des 21. Jahrhunderts

ein atomisiertes Geflecht von „ethnisch reinen“ Mini-

staaten oder Duodezfürstentümern. Das wäre eine kata-

strophale Entwicklung, die den europäischen Einigungs-

prozeß im Westen in Frage stellen und Europa ausein-

anderreißen könnte. Die Zeichen stehen jedoch gut:

Fünf Jahre nach Dayton haben die einfachen Antworten

auf die Probleme des Landes keine Konjunktur, die De-

batten um eine mögliche Aufteilung Bosniens sind ver-

stummt. Die Erfahrung hat gezeigt, daß die Umsetzung

des Friedensabkommens trotz aller Probleme und Wi-

derstände machbar ist. Es wird noch lange dauern, bis

der extreme Nationalismus in Bosnien und Herzegowi-

na besiegt sein wird, aber das Ende ist absehbar. Wenn

wir es schaffen, die drei Volksgruppen in Bosnien und

Herzegowina miteinander zu versöhnen – indem wir ih-

nen beim Aufbau einer modernen Wirtschaft, eines

funktionierenden Staatswesens helfen und den Vertrie-

benen unter ihnen ihr Recht auf Rückkehr garantieren –

, ist ähnliches für den gesamten Balkan möglich.

Daß nun innerhalb eines Jahres die Regime von

Milošević und Tudjman zusammengebrochen sind, ist

ein hoffnungsvolles Zeichen. Die Auseinandersetzung

mit den Gewalttaten, die in den Kriegen der letzten Jah-

re begangen wurden, hat in Kroatien schon begonnen.

Den Serben steht die offene Konfrontation mit der Ver-

gangenheit noch bevor. Allein die Zahl der Opfer, die

im Namen ethnischer Einheit ihr Leben lassen mußten,

zeigt die Monstrosität dieses Ziels. Auch deshalb muß

es uns gelingen, den Frieden in Bosnien und Herzego-

wina dauerhaft zu sichern.

WOLFGANG PETRITSCH , Dr.
phil., geboren 1947 in Klagenfurt, war u.a. von
1977 bis 1983 Pressesprecher von Bundeskanz-

ler Dr. Bruno Kreisky, von 1997 bis 1999 Botschafter Österreichs in der Teil-
republik Jugoslawien und ist heute Hoher Repräsentant der Internationalen Ge-
meinschaft für Bosnien und Herzegowina. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA27)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005b004200610073006900650072007400200061007500660020002200460061006c00740065007200480069006700680045006e00640022005d0020005b004200610073006900650072007400200061007500660020002200460061006c00740065007200480069006700680045006e00640022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        0
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Coated FOGRA27 \(ISO 12647-2:2004\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [50.000 50.000]
>> setpagedevice


