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Dolaskom Christiana 
Schmidta kao Visokog 
predstavnika međunarodne 
zajednice politički procesi 
u Bosni i Hercegovini su se 
značajno dinamizirali. 
Otvaranje prostora za njegov snažniji 
angažman i slobodnije korištenje “Bonskih 
ovlasti“ učinio je prethodnik Valentin Inzko 
koji je nametnuo amandmane na Krivični 
zakon BiH kojima se željelo spriječiti 
negiranje genocida. Po preuzimanju mandata 
2. augusta 2021. Schmidt je jasno naznačio 
da se Bosna i Hercegovina mora vratiti na 
dnevni red međunarodne zajednice i da će 
se potruditi da se postigne taj cilj. Jedno od 
gorućih pitanja, posebno zbog nadolazećih 
općih izbora (oktobar 2022.), bilo je vezano za 
reformu Izbornog zakona o kojem su se već 
duže vrijeme vodili neuspješno razgovori.

Javnost je već imala uvid i u suštinu 
izmjena koje je VP imao namjeru nametnuti 
zbog ćorsokaka u pregovorima, a koje 
susadržavale i “politički paket“ koji se ticao 
načina izbora članova Predsjedništva i izbora 
delegata u Domove naroda.  Zbog toga su 
u Sarajevu dva dana prije najavljene odluke 
(25.5.2022.) održavani protesti, tako da je 
Schmidt redefinirao pristup i najavio

Mit der Ernennung von 
Christian Schmidt als 
Hohen Repräsentanten 
der Internationalen 
Gemeinschaft in Bosnien-
Herzegowina am 27. 
Mai 2021 gewannen die 
politischen Prozesse in 
Bosnien-Herzegowina 
deutlich an Dynamik.
Raum für ein stärkeres Engagement und 
den freieren Umgang mit den “Bonner 
Befugnissen” (Bonn Powers) eröffnete 
sein Vorgänger Valentin Inzko, der die 
Änderungen des Strafgesetzbuches 
von Bosnien-Herzegowina durchsetzte, 
welche die Leugnung des Völkermords 
sowie die Glorifizierung von verurteilten 
Kriegsverbrechern verhindern sollten. 
Bei seinem Amtsantritt am 02. August 
2021 machte Schmidt deutlich, Bosnien-
Herzegowina müsse wieder auf die 
Agenda der Internationalen Gemeinschaft 
zurückkehren und dass er sein Bestes tun 
würde, um dieses Ziel zu erreichen. Eines der 
aktuellsten Themen, insbesondere aufgrund 
der anstehenden landesweiten Wahlen im 
Oktober 2022, betraf die lange Zeit erfolglos 
diskutierte Reform des Wahlgesetzes. 
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Die Öffentlichkeit konnte bereits früh 
erste Einblicke bezogen auf die geplanten 
Änderungen des Wahlgesetzes erhalten, 
die Schmidt aufgrund der festgefahrenen 
Verhandlungen durchzusetzen beabsichtigte, 
die auch ein „politisches Paket“ bezüglich der 
Wahl der Mitglieder des Präsidentenamtes 
von Bosnien-Herzegowina und der Wahl 
der Delegierten in dem Haus der Völker der 
Föderation Bosnien-Herzegowinas (Federacija 
Bosne i Hercegovine) enthielten. Im Zuge 
der angekündigten Änderungen gab es zwei 
Tage vor der angekündigten Entscheidung am 
25.07.2022 groß angelegte Proteste in Sarajevo, 
die letztendlich Schmidt dazu brachten, sein 
Vorgehen neu zu überdenken. Er kündigte an, 
dass er für den Fall, dass sich die Vertreter der 
politischen Parteien nicht einigen und das Gesetz 
ändern würden, er dies persönlich tun werde, 
um den Wahlprozess für alle Bürger*innen 
in Bosnien-Herzegowina diskriminierungsfrei 
zu gestalten und gleichzeitig faire Wahlen 
sicherzustellen.

da će, ukoliko se predstavnici političkih partija 
ne dogovore i ne izmijene Zakon, lično to uraditi 
kako bi izborni proces učinio nediskriminirajućim 
za nijedan narod u BiH, te koji građanima pruža i 
osigurava fer i poštene izbore.

Zbog toga je Visoki predstavnik 27. jula 2022. 
nametnuo tzv. “Paket transparentnosti”, izmjene 
koje su se odnosile na kontrolu biračkih odbora, 
većih ovlasti Centralne izborne komisije (CIK) i 
zloupotrebe javnih resursa, ponavljajući da je to 
tek dio izmjena koje Zakon treba doživjeti. Ovaj 
potez je trebao osigurati, kako se to navodilo, 
integritet izbornog procesa i bio je prvi korak u 
otvaranju reforme Izbornog zakonodavstva.

Studie digital lesen Istraživanje onlinePrintexemplar bestellen Naručite printano izdanje



Aus diesem Grund verhängte der Hohe Repräsentant am 27. Juli 2022 das sog. „Transparenzpaket“, das Änderungen 
in Bezug auf die Kontrolle der Wahlvorstände, größere Befugnisse der Zentralen Wahlkommission (CIK) und 
Missbrauch öffentlicher Mittel thematisierte, wobei Schmidt dabei unterstrich, dass dies nur ein Teil der Änderungen 
ist, denen das Wahlgesetz unterzogen werden muss. Das Transparenzpaket sollte, wie es hieß, in erster Linie die 
Integrität des Wahlprozesses sicherstellen und war der erste Schritt einer Reform des Wahlgesetzes.

Der „zweite Schritt“, die Durchsetzung der politischen Änderungen, erfolgte in der Wahlnacht, dem 02. Oktober 2022, 
als Schmidt einen Brief veröffentlichte, in dem er die Gründe für seine Änderungen erläuterte, und anschließend 
ein vollständiger Beschluss veröffentlicht wurde, in dem die Änderungen des Wahlgesetzes von Bosnien und 
Herzegowina sowie der Verfassung der Föderation veröffentlicht wurden, die als “Funktionalitätspaket” bezeichnet 
wurden:

Die Änderungen, die ich heute verabschiedet habe, wirken sich nicht auf die von Ihnen abgegebenen 
Stimmen aus. Dies sind Ihre Entscheidungen. Sie beziehen sich nicht auf Direktwahlen, sondern auf 
die Verhandlungen über Parteikoalitionen und die Einrichtung indirekt gewählter Gremien. Um es klar 
zu sagen, dies ist und kann keine große Reform des Wahlgesetzes sein, die immer noch notwendig 
ist und viel diskutiert wird.

Eines der Hauptprobleme dieser Änderungen liegt darin, dass sie sich nur auf die Entität Föderation Bosnien-
Herzegowina (Federacija BiH) beziehen und keine Änderungen auf staatlicher Ebene oder in der Republika Srpska 
beinhalten. Die Änderungen des Wahlgesetzes von Bosnien-Herzegowina und der Verfassung der Föderation 
ändern die Prozedur der Ernennung und Wahl des Präsidenten und zweier Vizepräsidenten der Föderation, 
erhöhen die Zahl der Delegierten im Haus der Völker des Parlaments, führen eine genauere Kontrolle bezüglich 
der vitalen nationalen Interessen der einzelnen Völker ein, verhindern die Blockade der Ernennung von Richtern 
des Verfassungsgerichtshofs der Föderation, und erhöhen die Beteiligungsmöglichkeiten von Bürger*innen und 
Jugendlichen innerhalb des Parlaments.

Mit diesem Beschluss verpflichtet der Hohe Repräsentant in BiH die beiden Parlamentskammern der Föderation, 
entsprechende Änderungen ihrer Geschäftsordnungen zu verabschieden.

Durch das Eingreifen des Hohen Repräsentanten und die Veröffentlichung im Amtsblatt von Bosnien-Herzegowina 
wurden die Änderungen zu einem integralen Bestandteil des Wahlgesetzes des Staates. Aufgrund von Unsicherheiten 
und einer Reihe von Kontroversen legte das Mitglied des Präsidentenamtes von Bosnien-Herzegowina aus den 
Reihen der Kroaten, Željko Komšić, jedoch Berufung beim Verfassungsgericht von Bosnien-Herzegowina ein, um 
die Verfassungsmäßigkeit der Änderungen zu bewerten, die neben einer Schwächung politischer Prozesse auch zu 
einer Verschärfung der Krise führen könnte.
 
Der Hohe Repräsentant in Bosnien-Herzegowina überließ die Verfeinerung und weitere Gesetzesänderungen den 
Parlamenten und Politikern, obwohl er genau wusste, dass seine Intervention weder die Frage der einschlägigen 
Gerichtsurteile löste noch ein stabiles System der Regierungsbildung etablierte. Da sich Christian Schmidt als 
Hoher Repräsentant bereits mehrfach für die Nutzung der Bonn Powers entschieden hat, sollen im Folgenden 
wichtige Bereiche genannt werden, die derzeit den Fortschritt von Staat und Gesellschaft auf dem europäischen 
und dem NATO-Weg behindern.

“Drugi korak“, nametanje političkih amandmana, desio se u izbornoj noći, 2. oktobra, kada je Schmidt 
objavio pismo u kojem je obrazložio razloge, a potom je objavljena cjelovita Odluka u kojoj su izmjene 
Izbornog zakona BiH i Ustava Federacije, nazivaju “Paket funkcionalnosti”.

Izmjene koje sam danas uveo neće utjecati na glasove koje ste dali. Ovo su vaši izbori. One 
se ne odnose na izravne izbore već na postizborne pregovore o stranačkim koalicijama te 
uspostavu neizravno izabranih tijela. Da budem jasan, ovo nije i ne može biti velika reforma 
Izbornoga zakona koja je još uvijek neophodna i naširoko diskutirana.

Problem ove Odluke (svakako ne jedini) leži u činjenici da se odnosi samo na entitetski nivo u Federaciji 
i ne obuhvata promjene na državnom nivou ili u Republici Srpskoj. Izmjenama Izbornog zakona BiH i 
Ustava Federacije mijenja se način imenovanja i izbora predsjednika i dva podpredsjednika Federacije, 
povećava se broj delegata u Domu naroda Federalnog parlamenta, uvodi se preciznija kontrola i proces 
postupanja po vitalnom nacionalnom interesu, sprečava se blokada imenovanja sudija Ustavnog suda, te 
se građanima i mladima daje veća mogućnost učešća u Parlamentu bez obzira na konstitutivnost.
 
Ovom Odlukom Visoki predstavnik u BiH obavezuje oba doma da usvoje odgovarajuće amandmane na 
svoje poslovnike o radu.

Intervencijom Visokog predstavnika i objavom u Službenom listu BiH amandmani su postali sastavnim 
dijelom Izbornog zakona BiH. No zbog dvojbenosti i niza kontroverzi član Predsjedništva Željko Komšić 
podnio je apelaciju Ustavnom sudu BiH za ocjenu ustavnosti samih promjena što je pored dinamiziranja 
političkih procesa dovelo i do produbljivanja krize.
 
Dorađivanje i dodatne izmjene zakona Visoki predstavnik u BiH je prepustio parlamentima i političarima, 
iako je savršeno dobro znao da njegove intervencije ne rješavaju pitanje relevantnih sudskih presuda, 
niti uspostavljaju stabilan sistem za formiranje vlasti. Pošto je OHR već odlučio da koristi Bonske ovlasti 
i nameće zakone tražimo da se isto uradi i po pitanju pet oblasti koje u ovom trenutku koče napredak i 
države i društva na evropskom i NATO putu.
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Uslijed kontinuiranog proslavljanja neustavnog dana 9. januara od strane bosanskohercegovačkog 
entiteta RS koje zadobija sve obrise napada na državu te posjeduje kapacitet prerastanja u 
ozbiljnu sigurnosnu prijetnju, Visoko predstavnik bi trebao posegnuti Bonskim ovlastima i smijeniti 
organizatore koji očito nemaju namjeru poštovati niti Bosnu i Hercegovinu, Ustavni sud i presude 
niti pripadnike drugih naroda u BiH. Takav rezolutan odnos je više nego potreban jer nam primjeri iz 
prošlosti pokazuju da je odlučno djelovanje Visokog predstavnika i međunarodne zajednice davalo 
rezultat i „hladilo“ političke odnose u državi. 

Dva primjera potvrđuju gore spomenuto. Optužnica protiv tadašnjeg člana Predsjedništva Bosne i 
Hercegovine Ante Jelavića i još šest tadašnjih hrvatskih dužnosnika (pretežno se radilo o članovima 
HDZ BiH) koju je podignulo Tužilaštvo BiH, a razlog je bio pokretanje hrvatske samouprave nakon 
izbora 2000. godine. Temelj optužnice bio je Jelavićev pokušaj raspuštanja hrvatske sastavnice 
tadašnje vojske Federacije BiH, a u dugotrajnom procesu koji se vodio i koji nije dovršen, optužnica 
je preinačena i sada sadrži inkriminacije za zloupotrebu službenog položaja i ovlasti te podrivanje 
ustavnog poretka Federacije BiH. 

Als Ergebnis der kontinuierlichen Feier des verfassungswidrigen Tages am 9. Januar durch die bosnisch-
herzegowinische Entität RS, die alle Merkmale eines Angriffs auf den Staat aufweist und sich zu einer 
ernsthaften Sicherheitsbedrohung entwickeln kann, sollte Christian Schmidt seine Bonner Befugnisse 
einsetzen und die Organisatoren des verfassungswidrigen Tages der Entität RS von ihren politischen Ämtern 
entheben, die offensichtlich nicht die Absicht haben, Bosnien-Herzegowina als Staat, das Verfassungsgericht 
und dessen Urteile sowie Angehörigen anderer Völker (Nicht-Serben) zu respektieren. Ein entschlossenes 
Handeln ist mehr als notwendig, denn Beispiele aus der Vergangenheit zeigen, dass das entschiedene 
Handeln des Hohen Repräsentanten und der internationalen Gemeinschaft zu positiven Ergebnissen geführt 
und die politischen Beziehungen im Land „abgekühlt“ hat.

Zwei Beispiele bestätigen dies. Die Anklage gegen das damalige Mitglied des Präsidentenamtes von Bosnien 
-Herzegowina, Ante Jelavić, und sechs weitere kroatische Politiker zu dieser Zeit (hauptsächlich HDZ BiH-
Mitglieder), die von der Staatsanwaltschaft von BiH erhoben wurden, begründete sich in der Einleitung der 
kroatischen Selbstverwaltung nach den Wahlen im Jahr 2000. Grundlage der Anklage war der Versuch 
von Jelavić, die kroatischen Komponenten der damaligen Armee der Föderation Bosnien-Herzegowina 
aufzulösen. In dem langjährigen Prozess, der bis heute nicht abgeschlossen wurde, kam es zu einer 
Änderung der Anklage und enthält in der aktuellen Fassung Beschuldigungen wegen Amtsmissbrauchs 
und Untergrabung der verfassungsmäßigen Ordnung der Föderation Bosnien-Herzegowina.

1. SANKTIONIERUNG 
VERFASSUNGSWIDRIGER 
HANDLUNGEN

1. SANKCIONIRANJE 
PROTUUSTAVNOG 
DJELOVANJA
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Ungeachtet dessen, dass der Gerichtsprozess aufgrund der Flucht von Ante Jelavić nach Kroatien nicht 
abgeschlossen wurde, was ihn vor der Strafverfolgung schützt (und ein dunkles Licht auf das EU-Mitglied Kroatien 
wirft), wurden die negativen politischen Prozesse dennoch gestoppt. Ante Jelavić wurde im Jahr 2001 durch die 
Entscheidung des damaligen Hohen Repräsentanten der internationalen Gemeinschaft in BiH Wolfgang Petritsch 
aus dem Präsidentenamt von Bosnien-Herzegowina entlassen. Aufgrund der Entscheidung war Ante Jelavić ab 
diesem Zeitpunkt nicht weiter der Parteivorsitzende der HDZ BiH. Zudem wurde ihm untersagt, ein offizielles, 
gewähltes oder ernanntes öffentliches Amt zu bekleiden und sich bei Wahlen und Ämtern in politischen Parteien zu 
bewerben, was bis 2014 gültig war, als diese Bestimmungen aufgehoben wurden.

Der zweite Fall betrifft Nikola Poplašen, der 1999 vom Hohen Repräsentanten Carlos Westendorp wegen illegaler 
Bemühungen zur Absetzung des damaligen Ministerpräsidenten der Regierung der Entität RS, Milorad Dodik, aus 
dem Amt des Präsidenten der Entität RS entlassen wurde. In der Begründung des Beschlusses wurde gesagt, 
dass Nikola Poplašen die Umsetzung des Allgemeinen Rahmenabkommens für den Frieden behindert und in der 
Richtung gehandelt habe, eine instabile Situation innerhalb der Republika Srpska zu schaffen und dadurch den 
Frieden sowohl in der Republika Srpska als auch in ganz Bosnien-Herzegowina zu gefährden. Allein diese Erklärung 
ist ein Indikator für die Rechtfertigung der gleichen Aktion des aktuellen Hohen Repräsentanten Christian Schmidt 
im Fall des derzeitigen Präsidenten der bosnisch-herzegowinischen Entität RS, Milorad Dodik.

Milorad Dodik, damals ein Günstling der internationalen Gemeinschaft, der heute ähnlich agiert wie damals 
Nikola Poplašen, erhielt bei seinem Amtsbeginn die Gelegenheit, Reformprozesse zu leiten und die Bedeutung 
nationalistischer und chauvinistischer Kräfte in der Entität RS zu verringern. Dies führte zu einer gewissen 
Normalisierung der Verhältnisse im Land und dem Beginn integrativer Prozesse in Bosnien-Herzegowina. In der 
aktuellen regionalen und globalen politischen Ordnung würde eine solche Aktion von Christian Schmidt zweifellos 
als Hilfe für die demokratischen Kräfte in Bosnien-Herzegowina auf dem Weg nicht nur zur Normalisierung, sondern 
auch zur Weiterentwicklung von Gesellschaft und Staat angesehen werden, denn sie würde eines beweisen - dass 
verfassungswidrige Aktionen immer Konsequenzen nach sich ziehen.
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Bez obzira što sudski proces nije dovršen zbog bijega Ante Jelavića u Hrvatsku koja ga i danas štiti od 
procesuiranja (čime se baca tamno svjetlo na ovu članicu EU), politički procesi su, ipak, bili odblokirani. 
Napominjemo da je Ante Jelavić smijenjen s dužnosti člana Predsjedništva BiH 2001. godine odlukom 
tadašnjeg Visokog predstavnika međunarodne zajednice u BiH Wolfganga Petritscha. Ante Jelavić je 
temeljem odluke prestao biti predsjednik HDZ BiH, a također mu je bilo zabranjeno obnašanje bilo koje 
zvanične, izborne ili imenovane javne dužnosti i kandidiranje na izborima te dužnosti unutar političkih 
stranaka što je vrijedilo sve do 2014. godine kada su ove odredbe ukinute.

Drugi slučaj je vezan za Nikolu Poplašena kojeg je 1999. smijenio Visoki predstavnik Carlos Westendorp 
sa dužnosti predsjednika Republike Srpske uslijed nezakonitog nastojanja da smijeni tadašnjeg premijera 
Vlade Republike Srpske Milorada Dodika. U obrazloženju Odluke je kazano da Nikola Poplašen vrši 
opstrukciju provedbe Općeg okvirnog sporazuma za mir i da djeluje u pravcu stvaranja nestabilne 
situacije u Republici Srpskoj, čime je doveo u opasnost mir kako u Republici Srpskoj, tako i u čitavoj Bosni 
i Hercegovini. Samo ovo obrazloženje pokazatelj je opravdanosti istovjetnog djelovanja OHR-a i u slučaju 
sadašnjeg predsjednika bosanskohercegovačkog entiteta RS.

Tadašnji miljenik međunarodne zajednice Milorad Dodik koji danas djeluje slično ondašnjem djelovanju 
Nikole Poplašena dobio je priliku voditi reformske procese i umanjivati značaj nacionalističkih i 
šovinističkih snaga u entitetu RS što je dovelo do određene normalizacije i početka integrativnih procesa 
u Bosni i Hercegovini. U trenutnim regionalnim i globalnim odnosima jedna ovakva akcija nesumnjivo bi 
bila viđena kao pomoć demokratskim snagama u Bosni i Hercegovini na putu ne samo normalizacije nego 
i ozdravljenja društva i države jer bi se pokazalo da protuustavno djelovanje uvijek bude poraženo.
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Važeći izborni prag od 3% koji se odnosi na političku 
participaciju u zakonodavnim organima (a indirektno 
i u izvršnim organima vlasti) direktno utiče kako na 
predizborne tako i na postizborne koalicije. Tačnije, brojka 
od 3% na direktan način utiče na cjepkanje biračkog tijela i 
usložnjava proces uspostave vlasti u postizbornom periodu. 

Također, utiče na pojavu velikog broja političkih subjekata koji nemaju realnu moć ali ni želju da 
promjene u društvenom, ekonomskom i političkom životu učine realnim. Zapravo, izborni prag od 
3% utiče na fragmentiranost i sveopštu političku pijacu u BiH na kojoj se trguje na malo. Podizanje 
izbornog praga na 5% bi dovelo do diferenciranja ozbiljnih političkih subjekata koji bi imali realnu moć 
da pokrenu i učine i promjene na svim nivoima vlasti. Taj prag od 5% bi imao svoju konzistentnost 
i pratio bi zasigurno uspostavu i fukncionisanje vlasti po vertikali. Ne bi se moglo desiti da se 
pojavljuju politički samostalni strijelci kojima je politika porodični biznis. Prag od 5% bi zasigurno 
uticao i na političku profilaciju, demokratsko sazrijevanje i svijest glasača što implicite dovodi do 
realizacije pluralizma i istinskih demokratskih vrijednosti društva. Pežurativno rečeno, prag od 3% 
dovodi do političke anarhije, nesnalaženja, nemogućnosti, zloupotrebe, političke trgovine, korupcije i 
malicioznosti u postizbornom procesu što otežava funkcionisanje države na svim nivoima vlasti. Stoga 
izborni cenzus od 5% je nužan kako bi se uspostavili temelji brzoj uspostavi vlasti i funkcionisanju 
društva.

Die aktuell gültige Sperrklausel bei Wahlen von 3 %, die sich 
auf die politische Partizipation in gesetzgebenden Institutionen  
(und mittelbar auch in exekutiven Behörden) bezieht, wirkt 
sich unmittelbar auf Koalitionen vor und nach den Wahlen 
aus. Genauer gesagt wirkt sich die Zahl von 3 % direkt auf die 
Spaltung der Wählerschaft aus und erschwert den Prozess der 
Regierungsbildung in der Zeit nach den Wahlen.

Außerdem wirkt es sich auf das Auftreten einer großen Anzahl politischer Subjekte aus, die keine wirkliche 
Macht, aber auch keinen Wunsch haben, Veränderungen im sozialen, wirtschaftlichen und politischen Leben 
zu verwirklichen. Tatsächlich wirkt sich die Wahlschwelle von 3% auf die Fragmentierung der politischen 
Landschaft aus. Eine Anhebung der Sperrklausel auf 5% würde zu einer Differenzierung ernsthafter 
politischer Subjekte führen, die eine wirkliche Macht hätten, Veränderungen auf allen Regierungsebenen 
zu initiieren und durchzuführen. Diese Sperrklausel von 5% hätte seine eigene Konsistenz und würde 
sicherlich vertikal der Einrichtung und Funktionsweise der Regierung folgen. Es würde verhindern, 
dass politisch unabhängige Personen auftreten, für die Politik ein rein wirtschaftliches Geschäft ist. 
Zudem würde eine solche Sperrklausel sicherlich die politische Profilierung und demokratische Reifung 
sowie das Wählerbewusstsein fördern, was implizit zur Verwirklichung von Pluralismus und wahren 
demokratischen Werten der Gesellschaft führen würde. Aktuell führt die 3%-Hürde zu politischer Anarchie, 
Disharmonie, Missbrauch, politischem Handel und Korruption im Prozess der Koalitionsbildungen, 
was das Funktionieren des Staates auf allen Regierungsebenen erschwert. Daher ist die Erhöhung der 
Sperrklausel auf 5% notwendig, um die Grundlagen für eine rasche und effiziente Regierungsbildung und 
stabile Regierungskoalitionen zu schaffen.

2. ERHÖHUNG DER 
SPERRKLAUSEL VON DREI 
AUF FÜNF PROZENT

2. PODIZANJE 
IZBORNOG CENZUSA 
SA 3 NA 5%
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3. OBJEDINJAVANJE 
LOKALNIH I OPĆIH 
IZBORA
Građani Bosne i Hercegovine svake dvije godine biraju svoje predstavnike - na općinskom, kantonalnom, 
entitetskom i državnom nivou. Kao rezultat toga, zemlja je u stalnoj izbornoj kampanji, što čini 
efikasan rad vlade gotovo nemogućim. Spajanje izbora na svim nivoima u četvorogodišnjem ritmu 
dalo bi značajan doprinos tome da se vlade na svim nivoima koncentrišu na stvarni rad bez stalnog 
angažovanja u populističkim aktivnostima i izjavama u medijima, što u konačnici predstavljaju samo 
preuranjenu predizbornu kampanju.

Die Bürger*innen Bosnien-Herzegowinas wählen alle zwei Jahre ihre gesetzlichen Vertreter auf Kommunal-, 
Kanton-, Entitäts- sowie Staatsebene. Dadurch befindet sich das Land in einem ständigen Wahlkampf, der eine 
effiziente Regierungsarbeit nahezu unmöglich macht. Eine Zusammenlegung der Wahlen auf allen Ebenen 
in einem 4-jährigen Rhythmus würde erheblich dazu beitragen, dass die Regierungen auf den jeweiligen 
Ebenen sich auf die eigentlichen Arbeit konzentrieren könnten, ohne ständig populistische Aktivitäten und 
Äußerungen in den Medien zu tätigen, die letztendlich nur eine verfrühte Form des Wahlkampfs darstellen.

3. ZUSAMMENLEGUNG 
DER WAHLEN AUF 
KOMMUNAL-, KANTON-, 
ENTITÄTS- SOWIE 
STAATSEBENE
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4. EINFÜHRUNG EINES 
EIGENSTÄNDIGEN 
WAHLKREISES 
FÜR DIE DIASPORA 

Der Kern besteht darin, Bürger*innen Bosnien-Herzegowinas, die außerhalb der Grenzen von Bosnien-
Herzegowina leben, zu ermöglichen, im Repräsentantenhaus der Parlamentarischen Versammlung von 
Bosnien-Herzegowina mit mindestens einem oder zwei gleichberechtigten Vertretern repräsentiert zu sein. 
Mehr als zwei Millionen Menschen aus Bosnien-Herzegowina leben nach aktuellen Zahlen in der Diaspora, 
wovon ein Großteil weiterhin Staatsbürger*innen des Landes sind. Sie beeinflussen durch ihre finanzielle 
Unterstützung in einem erheblichen Maße die makroökonomische Stabilität von BiH, was alleine für sich 
Grund genug ist, ihre eigenen Vertreter im Parlament auf staatlicher Ebene bestimmen zu dürfen.

4. U IZBORNI ZAKON 
UVESTI ISELJENIŠTVO/
DIJASPORU KAO 
ZASEBNU IZBORNU 
JEDINICU
Suština jeste da se na ravnopravnoj osnovi omogući glasačima (građanima koji žive van granica BiH) 
zastupljenost u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH sa minimalno jednim ili dva 
predstavnika. Preko 2 miliona ljudi, prema trenutnim istraživanjima boravi u dijaspori, značajno utiče na 
makroeonomsku stabilnost BiH i to je argument više nego dovoljan da moraju imati svog predstavnika 
u zakonodavnom organu na nivou države.
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Funkcija i nadležnost
U Federaciji BiH, Dom naroda ima ravnopravan položaj sa Predstavničkim domom obzirom da svaki 
dom treba da odbije ili usvoji potrebne zakone. To potvrđuje i Ustav FBiH koji propisuje da Zakoni ili 
drugi propisi ili akti koji se podnesu Zastupničkom domu u Federaciji Bosne i Hercegovine, također 
se usvajaju u Domu naroda Federacije Bosne i Hercegovine. Ova odredba Ustava podrazumijeva da 
i Dom naroda parlamenta FBiH može, kao i Predstavnički dom da amandmanski utiče na zakone 
koji se predlažu odnosno koji prolaze parlamentarnu proceduru. Sa druge strane Dom naroda 
Parlamenta FBiH ima i nadležnost da pokrene pitanje i procedure zaštite vitalnog interesa jer prema 
Ustavu FBIH je propisano: “Ukoliko više od jednog predsjedavajućeg ili potpredsjedavajućeg Doma 
naroda smatra da zakon spada u pitanja od vitalnog nacionalnog interesa definisana u Amandmanu 
XXXVII na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine, zakon će biti uvršten u dnevni red Doma naroda 
kao pitanje od vitalnog interesa”.

5. IZBALANSIRATI ILI UČINITI 
SIMETRIČNIM VIJEĆE NARODA U 
REPUBLICI SRPSKOJ SA DOMOM 
NARODA U FEDERACIJI BOSNE I 
HERCEGOVINE (FBIH)

5. AUSGLEICH & SYMMETRIE 
ZWISCHEN DEM RAT DER VÖLKER 
IN DER REPUBLIKA SRPSKA (VIJEĆE 
NARODA REPUBLIKE SRPSKE) UND DEM 
HAUS DER VÖLKER DER FÖDERATION 
BIH (DOM NARODA PARLAMENTA 
FEDERACIJE BIH) 

Funktion und Zuständigkeit

In der FBiH ist das Haus der Völker dem Repräsentantenhaus gleichgestellt, da jedes Haus den 
vorgeschlagenen Gesetzesentwürfen zustimmen muss. Dies wird durch die Verfassung des FBiH bestätigt, 
die vorsieht, dass Gesetze oder andere Verordnungen oder Akte, die dem Repräsentantenhaus der FBiH 
vorgelegt werden, auch im Haus der Völker der FBiH angenommen werden müssen. Diese Bestimmung 
der Verfassung impliziert, dass das Haus der Völker der FBiH ebenso wie das Repräsentantenhaus eine 
Änderungswirkung auf die vorgeschlagenen oder dem parlamentarischen Verfahren unterzogenen Gesetze 
haben kann. Andererseits hat das Haus der Völker der FBiH auch die Erteilungs- und Verfahrensbefugnis 
zum Schutz vitaler nationaler Interessen, denn laut Satzung der FBiH ist vorgeschrieben: „Wenn mehr als ein 
Vorsitzender oder der stellvertretende Vorsitzende des Hauses der Völker der Ansicht ist, dass das Gesetz zu 
Angelegenheiten von vitalem nationalem Interesse gehört, die im Änderungsantrag XXXVII zur Verfassung 
der FBiH definiert sind, wird das Gesetz als Angelegenheit von vitalem Interesse in die Tagesordnung des 
Hauses der Völker aufgenommen“.
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Kada je u pitanju nadležnost Vijeća naroda RS-a, situacija je drugačija jer Vijeće naroda nema isti 
položaj kao Dom naroda u FBiH. Naime, zakone, propise i akte koje izglasa Narodna skupština RS-
a,  dostavljaju se na  razmatranje  Vijeću naroda RS-a. Dakle, samo na razmatranje u smislu zaštite 
vitalnog interesa . Ustav RS-a jasno propisuje: “Zakoni ili drugi propisi ili akti koje izglasa Narodna 
skupština će se dostaviti i razmatrati od strane Veća naroda ako se isti odnosi na vitalni interes…”. 
Treba naglasiti da je Vijeće naroda RS-a kao tijelo uspostavljeno amandamanima na Ustav RS-a 
nakon odluke Ustavnog suda BiH o konstitutivnosti naroda (U-5/98-četiri djelimične odluke).

Imajući u vidu funkciju i nadležnost može se reći da postoji znatna razlika između Doma naroda FBiH 
i Vijeća naroda RS-a. Jer dok Dom naroda ima ravnopravnu ulogu kao i Predstavnički dom, dotle 
Vijeće naroda RS-a ima samo funkciju tijela koje pokreće proceduru zaštite vitalnog interesa, koji je 
definisan ustavima. Ustavi i jednog i drugog entiteta propisuju šta se sve smatra vitalnim interesom.

Prijedlog za simetrična rješenja

Polazeći od ustavnih principa ravnopravnosti konstitutivnih naroda i Ostalih, te njihovom učešću u 
vršenju vlasti bez diskriminacije u RS-u, potrebno je da se izvrše ustavne promjene Ustava RS-a u 
smislu da se utvrdi položaj i nadležnosti Vijeća naroda RS-a kao Doma naroda FBiH, tj. kao tijela u 
potpunosti ravnopravnog Narodnoj skupštini RS-a.

Sadašnja nadležnost Vijeća naroda, koja se svodi praktično na intervencije u cilju zaštite vitalnog 
nacionalnog interesa, očigledno ne može da obezbijedi načelo ravnopravnosti Bošnjaka i Hrvata, 
kao konstitutivnih naroda i grupe Ostalih u ravnopravnom učešću u vršenju zakonodavne vlasti u 
Republici Srpskoj.

Poznato je da je u Federaciji Bosne i Hercegovine i na nivou države Bosne i Hercegovine ustavom 
utvrđena organizacija zakonodavne vlasti na bazi dvodomnog sistema koji obezbjeđuje ravnopravnost 
oba Doma u donošenju zakonodavnih akata. Ne postoje relevantni razlozi da takvo rješenje ne bude 
usvojeno i u Republici Srpskoj, polazeći od Ustava BiH i Odluke Ustavnog suda BiH o konstitutivnosti 
naroda na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine.

Was die Zuständigkeit des Rates der Völker der RS betrifft, ist die Situation anders, da der Rat der Völker 
nicht die gleiche Position wie das Haus der Völker in FBIH hat. Die von der Nationalversammlung der RS 
verabschiedeten Gesetze, Verordnungen und Akte werden dem Volksrat der RS zur Prüfung vorgelegt, 
und zwar ausschließlich zur Berücksichtigung im Sinne des Schutzes der vitalen nationalen Interessen. 
Die Verfassung der RS bestimmt eindeutig: „Gesetze oder andere Verordnungen oder Akte, die von der 
Nationalversammlung angenommen werden, werden dem Rat der Völker vorgelegt und von ihm geprüft, 
wenn sie ein vitales nationales Interesse betreffen …“. Es sollte betont werden, dass der Rat der Völker der 
Republika Srpska als Organ durch eine Änderung der Verfassung des Entitäts Republika Srpska im Zuge 
der Entscheidung des Verfassungsgerichts von Bosnien-Herzegowina über die Verfassungsmäßigkeit der 
Völker (U-5/98- vier Teilentscheidungen) überhaupt erst etabliert wurde.

Unter Berücksichtigung der Funktion und Zuständigkeit lässt sich ein signifikanter Unterschied zwischen 
dem Haus der Völker der FBIH und dem Rat der Völker der RS   feststellen. Denn während das Haus der 
Völker eine gleichberechtigte Rolle wie das Repräsentantenhaus inne hat, hat der Rat der Völker der RS   
aktuell nur die Funktion eines Organs, das das durch die Verfassung festgelegte Verfahren zum Schutz 
vitaler nationaler Interessen einleitet. Dabei schreiben die Verfassungen der beiden Entitäten vor, was als 
vitales nationales Interesse definiert wird.

Vorschlag für symmetrische Lösungen

Ausgehend von den verfassungsrechtlichen Grundsätzen der Gleichheit der konstituierenden Völker und 
der Sonstigen (Ostali) und ihrer Teilnahme an der Machtausübung ohne Diskriminierung in der Republika 
Srpska ist es notwendig, Verfassungsänderungen an der Verfassung der RS vorzunehmen, um die Position 
und Zuständigkeit des Rates der Völker der RS mit der Position und Zuständigkeit des Hauses der Völker 
der FBIH gleichzustellen, nämlich als ein der Nationalversammlung der RS völlig gleichgestelltes Organ.

Die derzeitige Rechtsprechung des Rates der Völker, die praktisch auf Eingriffe zum Schutz vitaler nationaler 
Interessen reduziert ist, kann offensichtlich nicht dem Grundsatz der Gleichheit von Bosniaken und Kroaten 
als konstituierende Völker und der Gruppe von Sonstigen (Ostali) gerecht werden.
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Es ist bekannt, dass in der FBiH und auf der Ebene des Staates Bosnien -Herzegowina die Organisation der 
gesetzgebenden Gewalt durch die Verfassung auf der Grundlage eines Zweikammersystems festgelegt 
ist, das die Gleichstellung beider Häuser im Gesetzgebungsprozess vorsieht. Es gibt keine relevanten 
Gründe, warum eine solche Lösung nicht in der Republika Srpska angenommen werden sollte, basierend 
auf der Verfassung von Bosnien-Herzegowina und der Entscheidung des Verfassungsgerichts von Bosnien-
Herzegowina über die Verfassungsmäßigkeit der Völker auf dem gesamten Territorium von Bosnien-
Herzegowina.

Die Initiative impliziert, dass Änderungen der Verfassung der Republika Srpska festlegen, dass Gesetze, 
andere Verordnungen und Rechtsakte, die in der Nationalversammlung der RS angenommen werden, auch 
im Rat der Völker angenommen werden müssen, mit Ausnahme von Gesetzen, die die Häuser unabhängig 
verabschieden. Daher sollte der Rat der Völker der RS   mit voller Gesetzgebungsbefugnis ausgestattet 
werden (Erörterungen und Änderungen in der Entwurfs- und Vorschlagsphase von Gesetzen zu allen 
Fragen, nicht nur zu Fragen von vitalem nationalem Interesse).

Zudem muss der Hohe Repräsentant definieren, was als vitales nationales Interesse angesehen wird, 
sowohl auf der staatlichen Ebene als auch auf der Ebene der Entitäten. Bei der Verkündung seiner 
Gesetzesänderungen in der Wahlnacht hat Christian Schmidt genau dies angekündigt, jedoch bisher nicht 
getan.

Inicijativa podrazumijeva da se amandmanima na Ustav Republike Srpske utvrdi da zakoni, drugi 
propisi i akti koji se usvajaju u Narodnoj skupštini, takođe usvajaju i u Domu naroda, izuzev akata 
koje domovi samostalno donose. Dakle, da se Vijeću naroda RS-a obezbjedi puni zakonodavni 
kapacitet (rasprave i amandmani u fazi nacrta i prijedloga Zakona o svim pitanjima, a ne samo 
vitalnim nacionalnim

I ono što je bitno u ovom smislu jeste, da Visoki predstavnik mora definisati šta se smatra vitalnim 
nacionalnim interesom, kako na nivou države tako na nivou entiteta. Upravo to je Christian Schmidt 
najavio kada je u izbornoj noći nametnuo izmjene zakona, ali to još nije učinio.
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Mit den jüngsten Änderungen der Verfassung der FBiH und des Wahlgesetzes versuchte der Hohe 
Repräsentant, Einfluss auf die Deblokade der Institutionen der FBiH zu nehmen. Es besteht jedoch weiterhin 
das Problem der Funktionsfähigkeit staatlicher Institutionen von BiH, die auf der Exekutivebene der 
Regierung, nämlich auf der Ebene des Ministerrates von BiH, weiterhin blockiert bleiben.

Vertreter der Republika Srpska haben seit der Unterzeichnung von Dayton die Praxis eingeführt, Institutionen 
durch ihr reines Nichterscheinen zu boykottieren. Es ist eine Situation, die das Land in der Vergangenheit 
gelähmt hat und dies heute noch tut. Dies zeigt sich am besten in der aktuellen Situation in Bosnien-
Herzegowina. Es gibt keine Sanktion für diese Art von Blockade, außer wenn eine Entscheidung des Hohen 
Repräsentanten getroffen wurde (was beispielsweise der damalige Hohe Repräsentant Lajčak versuchte), 
die Änderungen des Gesetzes über den Ministerrat anzukündigen, deren Kern darin bestehen würde, dass 
die Minister, die aus der RS in den Ministerrat von Bosnien und Herzegowina delegiert wurden, nur dann 
ein Stimmrecht haben, wenn sie auch tatsächlich bei den Sitzungen erscheinen; wenn sie nicht erscheinen, 
werden Entscheidungen mit einfacher Mehrheit ohne die abwesenden Minister*innen getroffen.

6. ÄNDERUNGEN DES 
GESETZES BZGL. DES 
MINISTERRATS VON 
BOSNIEN-HERZEGOWINA 
(VIJEĆE MINISTARA BOSNE I 
HERCEGOVINE)
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6. IZMJENE ZAKONA O 
VIJEĆU MINISTARA BIH 

Zadnjim izmjenama Ustava FBiH i Izbornog zakona, Visoki predstavnik je pokušao da utiče na deblokadu 
funkcionisanja institucija FBiH. Ostaje problem funkcionisanja institucija BiH, dakle državnih institucija, 
koje su ostale blokirane na izvršnom nivou vlasti, dakle na nivou Vijeća ministara BiH.

Zastupnici iz Republike Srpske su, od potpisivanja Dejtona, uveli praksu bojkota institucija kroz 
nedolazak. To je situacija koja je paralizirala državu. To se najbolje vidi i po sadašnjoj situaciji u BiH. 
Ne postoji nikakva sankcija za ovakav vid blokade, izuzev ako bi se donijela odluka od strane Visokog 
predstavnika (što je Lajčak pokušao) kojom bi se proglasili amandmani na Zakon o Vijeću ministara, 
čija suština bi bila da ministri iz RS-a imaju pravo glasa samo ako dođu na sjednice; ako ne dođu , onda 
se odluke donose bez njih.
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Wenn es um das Staatseigentum von Bosnien-Herzegowina geht, muss darauf bestanden werden, dass das 
Eigentum, das durch das OHR aufgelistet und auf der Website des OHR (http://www.ohr.int/stateproperty/
index.html) aufgeführt ist, als Staatseigentum von Bosnien-Herzegowina registriert wird.

Zudem sollte eine Bestandsaufnahme des gesamten Eigentums von Bosnien-Herzegowina durchgeführt 
werden, um überhaupt über mögliche Modalitäten eines Gesetzes über das Staatseigentum in den 
staatlichen Institutionen diskutieren zu können.

Grundsätze für die Regulierung und rechtliche Normierung des staatlichen Eigentums

1. Das gesamte Eigentum in Bosnien-Herzegowina, das nicht in Privatbesitz oder im Besitz von juristischen 
Personen ist, muss einheitlich aufgelistet und erfasst werden. Ausgangspunkt dafür sollte das bereits 
vom OHR gelistete und offiziell veröffentlichte Staatseigentum sein. Nur bei Kenntnis von Art, Umfang, 
Größe, Position, Qualität und weiteren Merkmalen lässt sich die Frage diskutieren, wie dieses Feld 
normativ geregelt werden soll.

 
2. Die Liste der Vermögenswerte muss nach dem Vorbild der Länder in der Region alle Vermögenswerte 

enthalten, d.h. alle Immobilien, alle beweglichen Sachen, Eigentum und Rechte, Aktien und Wertpapiere, 
Staatskapital, historisch-dokumentarische, künstlerische und kulturelle Werte, Ausrüstung, Geld und 
bewegliche Sonderzweckgegenstände (Fahrzeuge, Waffen, Kampfausrüstung etc.).

3. Alle aufgelisteten Vermögenswerte müssen in das zu errichtende staatliche Eigentumsregister 
eingetragen werden. Das Register des staatlichen Eigentums würde an einem Ort geführt und Daten 
über alle Vermögenswerte enthalten, sowie darüber, wer als Eigentümer registriert ist, wer ein 
bestimmtes Verfügungsrecht an diesem Eigentum hat sowie alle anderen Änderungen, die während 
der Verwaltung des Eigentums eintreten.

4. Wenn es um die Registrierung des staatlichen Eigentums geht, sollte darauf bestanden werden, dass 
das gesamte Eigentum in Bosnien-Herzegowina, bei den Behörden und Institutionen, die die Funktionen 
der staatlichen Behörden erfüllen, registriert wird und dass das Eigentum erst dann zur Nutzung 
und Verwaltung auf Entitäts- oder Kanton-Ebene übergeben wird, die zur Erfüllung der Aufgaben 
öffentlicher Einrichtungen benötigt werden. In keinem Fall sollte Eigentum nach dem territorialen 
Konzept registriert werden, nach dem es bei den Institutionen oder Entitäten registriert wird, auf 
deren Territorium es sich befindet, denn das würde in letzter Konsequenz bedeuten, dass die Entitäten 
Träger staatlichen Eigentums sind und somit Entscheidungen über eine mögliche Sezession einfacher 
getroffen werden könnten.

7. STAATLICHES 
EIGENTUM
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7. DRŽAVNA IMOVINA
Kada je riječ o državnoj imovini, insistiramo da se kao državna imovina uknjiži na BiH upravo ona 
imovina koju je OHR popisao i koja je navedena na stranici OHR-a (http://www.ohr.int/stateproperty/
index.html).

Drugi zahtjev je da se mora izvršiti popis cjelokupne imovine BiH da bi se uopšte moglo početi 
razgovarati o modalitetima onoga što bi zakon o državnoj imovini trebao da sadrži.

Principi za ureðenje i zakonsko normiranje državne imovine
 
1. Svu imovinu u BiH, koja nije u privatnom vlasništvu ili vlasništvu pravnih lica, potrebno je popisati 

i evidentirati. Polazna osnova za popis imovine treba biti imovina koju je već OHR popisao i koja je 
zvanično i objavljena. Bez popisane i evidentirane imovine ne može se uopšte dalje razgovarati o 
načinu uređenja i raspodjele državne imovine. Tek sa saznanjem o vrsti, obimu tj. veličini, položaju, 
kvalitetu itd. može se razgovarati o tome kako će se normativno urediti ovo pitanje. 

2. Popis imovine, po uzoru na zemlje u regionu koje su popisale svoju imovinu, mora obuhvatiti 
cjelokupnu imovinu, a to znači sve nekretnine, sve pokretne stvari, zatim stvari i prava, dionice 
i hartije od vrijednosti BiH, osnivački kapital BiH, istorijsko-dokumentarne, umjetničke i kulturne 
vrijednosti, opremu, novčana sredstva i pokretne stvari posebne namjene (prevozna sredstva, 
naoružanje, borbena sredstva i sl.).

3. Sva popisana imovina mora se upisati u registar državne imovine koji se treba uspostaviti. Registar 
državne imovine bi se vodio na jednom mjestu i podrazumijevao bi podatke o svoj imovini, kao i o 
tome ko je upisan kao vlasnik (titular), zatim ko ima određena stvarna prava na toj imovini (pravo 
raspolaganja) kao i sve ostale promjene koje dolaze tokom upravljanja imovinom.

4. Kada je riječ o knjiženju imovine, potrebno je da se sva imovina upiše na državu Bosnu i Hercegovinu, 
na organe i institucije koje obavljaju funkciju državnih organa a zatim da se imovina preda na 
korištenje i upravljanje onim nivoima vlasti kojima je potrebna radi obavljanja funkcije javnih 
institucija. Ni u kom slučaju se ne smije dozvoliti da se imovina uknjižava prema teritorijalnom 
konceptu prema kojem se knjiži na one institucije ili entiteti na čijem prostoru se nalazi jer bi 
to značilo da su entiteti titulari državne imovine Bosne i Hercegovine, a odluke o secesiji bi bilo 
olakšano provesti.
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Die Auflistung des Staatseigentums sollte dabei enthalten:
 
Natürliche Ressourcen (Erze, Öl, Gas, Thermal- und Mineralwasserquellen, Radiofrequenzen, 
natürliche Seen und andere Wasseransammlungen und lebende und nicht lebende Ressourcen in ihnen, 
Binnenmeerwasser, Küstenmeer, Meeresboden und lebende und nicht lebende Ressourcen in ihnen, 
Flusssedimente, Bäder, Quellen, Ufer und Kanäle und andere natürliche Ressourcen)

Güter im allgemeinen Gebrauch (Luftraum, Autobahnen und zugehörige Einrichtungen, Flughäfen mit 
zugehöriger Infrastruktur, Eisenbahninfrastruktur, Häfen, Wellenbrecher und Dämme, bei archäologischen 
Ausgrabungen geborgene Objekte, Korridore und Satellitenumlaufbahnen)
 
Sonstige Güter von allgemeinem Interesse (Wälder, Waldflächen und Waldwege, Nationalparks, 
Wärmekraftwerke mit dazugehörigen Anlagen, Bau- und sonstige Grundstücke, Erhebungen und Trassen 
für elektronische, Telekommunikations- und Rundfunksysteme, Anlagen zur Übertragung von Elektrizität 
(Übertragungsleitungen) und Unterstationen)

Knjiženje imovine trebalo bi obuhvatiti:
 
Prirodna bogatstva (rude, nafta, gas, izvor termalnih i mineralnih voda, radio frekvencije, prirodna jezera 
i druge vodne akumulacije i živa i neživa bogatstva u njima, unutrašnje morske vode, teritorijalno more, 
morsko dno i živa i neživa bogatstva u njima, riječni nanosi, kupališta, izvori, vrela, obale i kanali i ostala 
prirodna bogastva)

Dobra u opštoj upotrebi (vazdušni prostor, autoputevi i prateći objekti, aerodrome sa pripadajućom 
infrastrukturom, željeznička infrastruktura, luke, lukobrani i brane, predmeti izvađeni arheološkim 
iskopovanjem, koridori i satelitske orbite)
 
Druga dobra od opšteg interesa (šume, šumsko zemljište i šumski putevi, nacionalni parkovi, 
termoelektrane sa pripadajućim objektima, građevinsko i drugo zemljište, kote i trase za elektronske, 
telekomunikacione i radio-difuzne sisteme, objekti za prenos električne energije (dalekovodi i trafostanice), 
telekomunikacioni objekti, skloništa, poljoprivredno zemljište, vodno zemljište od značaja za BiH, objekti 
za obrazovanje, nauku, zdravstvo i socijalnu zaštitu, spomenici kulture, objekti za sport i fizičku kulturu sa 
pripadajućim zemljištem, biljni i životinjski svijet)
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Das pangea netzwerk – Das deutsch-bosnische Netzwerk für Wirtschaft, Bildung und Akademie 
ist die größte Vereinigung seiner Art im deutschsprachigen Raum und vernetzt derzeit mehr 
als 250 engagierte Professionals, Akademiker und Studierende mit den unterschiedlichsten 
universitären Hintergründen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Der Hauptfokus des 
Netzwerks liegt dabei auf der Vernetzung von bosnischstämmigen Menschen mit dem Ziel der 
Vermittlung von Bildungschancen und beruflichen Perspektiven. Zudem dient das Netzwerk 
als Brückenbauer zwischen Bosnien und Herzegowina und Deutschland, Österreich und der 
Schweiz im politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Sinne. Gleichzeitig setzt sich das 
Netzwerk als Sprachrohr für die europäische Perspektive Bosnien und Herzegowinas als 
zukünftiges vollwertiges Mitglied der Europäischen Union ein.

Njemačko-bosanskohercegovačka mreža za ekonomiju, obrazovanje i akademiju najveće 
je udruženje ove vrste u njemačkom govornom području i trenutno umrežuje više od 250 
profesionalaca, akademika i studenata sa najrazličitijim akademskim pozadinama u Njemačkoj, 
Austriji i Švicarskoj. Glavni fokus Mreže je na umrežavanju ljudi bosanskohercegovačkog 
porijekla, s ciljem pružanja obrazovnih mogućnosti i perspektiva karijere. Uz to, Mreža služi kao 
graditelj mostova između Bosne i Hercegovine i Njemačke, Austrije i Švicarske u političkom, 
kulturnom i ekonomskom smislu. Istovremeno, Mreža djeluje kao snažni zagovornik Evropske 
perspektive Bosne i Hercegovine kao buduće punopravne članice Evropske Unije.
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Die Analyse untersucht das Wiedererstarken und 
Erwachen großserbischer Bestrebungen im Kontext des 
Aufstiegs der Serbischen Fortschrittspartei (SNS) seit 
Beginn des zweiten Jahrzehnts des 21. Jahrhunderts 
sowie die destruktive Haltung gegenüber anderen 
Völkern basierend auf den Prinzipien des Dokuments 
„Strategie zur Erhaltung und Stärkung der Beziehungen 
zwischen dem Mutterland und der Diaspora und dem 
Mutterland und den Serben in der Region“ aus dem Jahr 
2011.

U analizi se nastoji prikazati ponovni rast i buđenje 
velikosrpskih aspiracija na krilima jačanja Srpske 
napredne stranke (SNS) od početka drugog desetljeća 
21. stoljeća kao i maligni odnos prema drugima na 
principima dokumenta “Strategija očuvanja i jačanja 
odnosa matične države i dijaspore i matične države i 
Srba u regiji“ iz 2011. godine.
 

In der Analyse werden die Hintergründe des 
Zusammenlebens von Juden und Muslimen in Bosnien-
Herzegowina untersucht, mit dem Ursprung der 
Aufnahme der sephardischen Juden Ende des 15. 
Jahrhunderts, die während der Reconquista aus Spanien 
und Portugal vertrieben wurden. Neben dem historischen 
Kontext und der Beschreibung des Zusammenlebens 
zwischen Juden und Muslimen ist zudem die Geschichte 
der Haggadah von Sarajevo ein wichtiger Bestandteil der 
Studie.

Analiza istražuje pozadinu suživota Jevreja i muslimana 
u Bosni i Hercegovini, počevši od prihvatanja Jevreja 
Sefarda krajem 15. stoljeća, koji su protjerani iz Španije 
i Portugala tokom Rekonkviste. Pored historijskog 
konteksta i opisa suživota Jevreja i muslimana, važan dio 
studije je i historija Sarajevske Hagade.
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