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Unterzeichnung des Abkommens von Dayton (Paris, 14. Dezember 1995): Die Unterzeichner waren der serbische Präsident Slobodan Milošević,
der kroatische Präsident Franjo Tuđman und der Vorsitzende im bosnisch-herzegowinischen Präsidium Alija Izetbegović.

BOSNIEN UND HERZEGOWINA

25 Jahre nach Dayton –
Ist Dayton (un)tot?
Ein Kommentar von Vedran Džihić
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er Friedensvertrag von Dayton wurde zum Zeitpunkt seiner
Unterzeichnung als großer Wurf und diplomatischer Triumpf
gefeiert. Nach fast vier Jahren des Blutvergießens, stoppte er den
Krieg, schuf aber ein geteiltes und schlecht funktionierendes Land.
Der Kern des Problems steckt also in der Verfassung des Landes,
der sog. Dayton-Verfassung. Die Verfassung von Dayton schrieb
die ethnische Kriegslogik fort und schuf nach Ausschlussmechanismen zwischen „Uns“ und „den Anderen“ den Rahmen für die
bosnische Postkriegsstaatlichkeit. Die Ethnoterritorialisierung in
Dayton und die damit indirekt sanktionierten Bevölkerungsverschiebungen haben sich – wie die Entwicklungen der letzten 25
Jahre bis heute zeigen – als sehr widerstandsfähig erwiesen. Der
mittlerweile verselbstständigte Daytoner Ethnonationalismus
hat sich zu einer Kraft entwickelt, die es seinen Akteuren einfach
macht, ihn als Herrschaftsmittel einzusetzen.
Im letzten Oktober 2020 hat die Europäische Kommission die
Fortschrittsberichte oder besser gesagt die Berichte über die Sta-
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gnation in Sachen EU-Integration in den sechs Westbalkanstaaten
veröﬀentlicht. Der Bericht über Bosnien-Herzegowina liest sich
ähnlich wie die Berichte der letzten Jahre als eine Zusammenfassung des gesamtstaatlichen Rückschritts. In Bosnien-Herzegowina nach Dayton kommen scheinbar auf einen positiven Schritt
nach vorne nahezu automatisch immer zumindest ein, wenn nicht
zwei, Schritte zurück. So war es auch in den letzten beiden Jahren: 2019 kam die lange erwartete Stellungnahme der EU-Kommission zum Antrag Bosnien-Herzegowinas auf Mitgliedschaft in
der EU. Die Kommission hielt 14 Reformprioritäten fest, die die
bosnischen Institutionen zu erledigen hätten, wenn das Land den
Status eines Kandidatenlandes für die Mitgliedschaft in der EU
erhalten möchte.
Die meisten dieser 14 Punkte erfordern einen breiten überethnischen Konsens für die Durchführung von Reformen. Ein wesentlicher Punkt betriﬀt die berühmte und bis heute nicht implementierte Rechtssache Sejdić-Finci, bei der es um die Diskriminierung
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von bestimmten ethnischen Gruppen in Bosnien-Herzegowina auf
Grund ihrer ethnischen Herkunft geht. Bosnien braucht ein System demokratischer Regierung ohne ethnische Diskriminierung
und eine funktionierende Rechtsstaatlichkeit auf der Grundlage
einer unabhängigen Justiz und eﬃzienter Strafverfolgungsbehörden, die sich für den Schutz der Menschenrechte und der Rechte
von Minderheiten einsetzen. Ohne eine Veränderung der bosnischen Verfassung wird man dies nicht erreichen können.
Die EU-Kommission war in ihrer „Meinung“ aus dem Jahr 2019
auch eindeutig puntko der notwendigen Reduktion der institutionellen Komplexität im Land und einer Bündelung der Ressourcen
und Kapazitäten, die de facto auf eine Stärkung des Gesamtstaates
hinauslaufen. Eine Stärkung des Gesamtstaates ist jedoch eines der
umstrittensten politischen Themen im Land. Jegliche Verlagerung
der Kompetenzen in Richtung der gesamtstaatlichen Institutionen
führt bei den derzeitigen wichtigsten parteipolitischen Vertretern
von Serben und Kroaten in Bosnien-Herzegowina, der SNSD und
der HDZ BiH, zu heftigem Widerstand.
Nun, wir wissen jetzt, dass eine Reform der Verfassung für einen
Staat Bosnien-Herzegowina, der seine Bürger*innen nicht diskriminiert und der gut und eﬃzient verwaltet wird, unabdingbar für
ein normales Funktioneren des Landes und für den Weg Richtung
EU ist. Und gerade hier liegen die zentralen Fragen: Teilen zentrale
politische Akteure im Land diese Ansicht? Wollen sie überhaupt ein
Land sehen, in dem Rechtstaatlichkeit, Transparenz und Gleichberechtigung aller Bürger*innen die zentralen Kernprinzipien sind?
Wollen sie und können sie auf die in den Jahren seit Dayton fast
zur Perfektion gebrachte Mobilisierung der politischen Ressource
„Ethnizität“ verzichten? Leider müssen aus der derzeitigen Sicht
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für einen großen Teil der dominanten politischen Eliten und vor
allem für die drei größten Parteien, SDA, HDZ und SNSD, alle drei
Fragen verneint werden. Die drei wirkungsmächtigsten politischen
Parteien der jeweiligen konstitutiven Völker, die SDA, die HDZ
und die SNSD haben eben diametral entgegengesetzte Vorstellung
über den für sie idealen oder optimalen Staat Bosnien und Herzegowina und seine innere Verfasstheit. Da liegt auch die Crux: jede
von diesen Vorstellungen der ethnischen Parteien widerspricht
der Vorstellung einer modernen, funktionalen und demokratisch
verfassten Staatlichkeit. Für einen solchen Schritt müsste aber ein
radikaler Abschied vom ethnischen Konkordanzsystem vollzogen
werden, der ohne eine Reform der Verfassung von Dayton nicht
möglich sein wird.
Ein zusätzliches Problem ist, dass die internationale Staatengemeinschaft, hier vor allem die EU, bislang keinen klaren politischen
Umgang mit Bosnien-Herzegowina und seinen herrschenden politischen Eliten findet. In der Regel waren und sind bis heute die
Vertreter der EU und der westlichen internationalen Staatengemeinschaft zumeist nur hilflose Zuschauer beim ausgeklügelten
ethnopolitischen Werken der politischen Klasse. Bosnien bewegte
sich kaum auf dem Weg Richtung EU, auch die Demokratisierung
blieb vordergründig zunehmend auf der Strecke. Man bräuchte
einen, wie Majda Ruge vom European Council on Foreign Relations
unlängst meinte, „maßgeschneiderten, strategischen Anstoß von
außen“, um eine Änderung im politischen System Bosnien-Herzegowinas zu erreichen. Und dieser Anstoß muss sich davon wegbewegen, dass man stets versucht, Logik und Motiven der ethnonationalen Eliten zu folgen und zu entsprechen und dass man zu
wenig auf zivile und alternative Kräfte setzt. Die ethnonationalen
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bosnischen Eliten sind ein Teil des Problems und können in ihrer
derzeitigen Struktur und Logik nicht ein Teil der Lösung sein.
Neue politische Bewegungen machen Hoffnung
Wir haben es also in Bosnien und Herzegowina mit eklatanten
Schwächen und Ungerechtigkeiten der Staats- und Gesellschaftsstruktur zu tun, die sich aus der Logik von Dayton und der ethnopolitischen Praxis nach Dayton ergibt. Dennoch, die in Dayton
innewohnende und zementierte (Kriegs)Gewalt und die Logik
des Ethnonationalismus, wird doch immer wieder durch die Weigerung vieler Bosnier*innen, sie als Normalfall zu akzeptieren,
herausgefordert. Dies zeigt sich z.B. in vielen Protestwellen der
letzten Jahre, von 2013 und 2014 bis hin zu den Protesten „Gerechtigkeit für David“ in den letzten Jahren, oder in sehr vielen
lokalen Initiativen, die gegen schlechte Luft, das Verbauen der bosnischen Flüsse durch Mini-Wasserkraftwerke, gegen Korruption
und Kriminalität, ankämpfen. Das hat sich auch bei den letzten
Lokalwahlen im Land im Herbst 2020 gezeigt. Im 25. Jahr nach
Dayton und ausgerechnet inmitten der Corona-Pandemie ist in
einigen Teilen des Landes etwas Bewegung in die eingefrorene
politische Landschaft gekommen. In der Föderation konnte die sogenannte „Vierer-Koalition“ bestehend aus nicht-nationalistischen
Parteien in einigen Gemeinden wichtige Erfolge feiern. Symbolisch
von großer Bedeutung ist der Erfolg von Srdjan Mandic, dem Kandidaten der progressiven Nasa stranka (Unsere Partei), der sich
in der Stadtgemeinde Zentrum in Sarajevo gegen den Kandidaten
der national-koservativen SDA durchsetzen konnte. Im größten
Kanton des Landes, dem Kanton Sarajevo, wurden dann auch eine
neue Kantonalregierung mit Vertretern dieser „Vierer-Koalition“
an der Spitze gewählt. Die Koalition kämpft derzeit vor allem mit
der großen gesundheitlichen Krise im Land, die durch die grassierende dritte Welle der Covid19-Pandemie verursacht ist. Sie
verspricht aber einen neuen Stil und eine neue Form der bürgerorientierten Politik jenseits des ethnischen Bremsklotzes. In der
Republika Srpska weht auch zumindest ein kleines neues Winderl.
Die Partei des enfant terrible der bosnischen Politik, Milorad Dodik, erlitt einen herben Verlust in Banjaluka, wo der junge Kandidat
der Opposition, Drasko Stanivokuvic, den Sieg im Rennen um den
Bürgermeistersessel davontrug. Stanivukovic agierte nicht weniger nationalistisch als Dodik, prangerte aber die Korruption der
herrschenden SNSD an und setzt auf Transparenz in der Stadtverwaltung und Rechtsstaatlichkeit. Das ist auch ein Novum.
Der doch nicht zu unterschätzende Erfolg einiger Parteien, die
sich jenseits der korrupten ethnopolitischen Logik befinden, verweist deutlich darauf, dass für viele Bürger*innen ein funktionierender Staat, verantwortungsvolles und transparentes Regieren
und eﬃziente Institutionen doch viel wichtiger sind als die Frage
der ethnischen Identität. Man darf die Ergebnisse der Lokalwahlen
und den Erfolg der „Vierer“-Koalition natürlich nicht überbewerten. Ihre Bedeutung zu unterschätzen wäre aber fast noch fahrlässiger. Die bosnische Gesellschaft im Jahr 25 nach Dayton braucht
Hoﬀnung, dass ein Bosnien jenseits von Dayton möglich ist. Jeder Hoﬀnung wohnt ja auch was Naives und Vergebliches inne.
Wenn sich aber die zarten Wurzeln der Veränderung mit einer
neuen internationalen Hinwendung zu Bosnien und Herzegowina verbindet, können sie stärker und kräftiger werden. Der neu
gewählte US-amerikanische Präsident Joe Biden kennt Bosnien
und Herzegowina in- und auswendig. Als Senator war er während
des Krieges in den 1990er Jahren einer der stärksten Befürworter
einer US- und westlichen Intervention in Bosnien, um dem Krieg
ein Ende zu setzen. Biden kennt Bosnien und Herzegowina sehr
gut und wird sicher ein Verständnis für die Probleme des Landes
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aufbringen. Bislang (Ende März) sind die konkreten Schritte der
Biden-Administration noch nicht absehbar. In einem Treﬀen zwischen dem neuen US-amerikanischen Secretary of State, Anthony
Blinken und dem Hohen Repräsentanten der EU für Außenpolitik
Joseph Borrell am 24. März in Brüssel zeigten sich beide Spitzenrepräsentanten der USA und der EU entschlossen, den Westbalkan
als Priorität zu betrachten und die transatlantische Zusammenarbeit zu forcieren. Sie definierten auch noch einmal das finale Ziel
der Reformen in Bosnien und Herzegowina – die Integration des
Landes in die EU. Die Integration in die EU klingt angesichts der
Covid19-Pandemie, der generellen Erweiterungsapathie in Brüssel
und den EU-Hauptstädten und der letzten Blockaden von Nord
Mazedonien durch Bulgarien wie eine ferne Musik. Sie bleibt aber
die einzige reale und demokratische Alternative für Bosnien und
Herzegowina und die gesamte Region des Westbalkans.
Bezogen auf Bosnien und Herzegowina ist eines klar – will man
den Teufelskreis von stets eskalierenden politischen Krisen im
Land durchbrechen, muss man von der zuletzt sehr zögerlichen
und zaghaften Politik Brüssels und Washingtons zu einer neuen
und starken transatlantischen Achse zurückfinden, die euroatlantische Integration priorisiert, zu härteren Mitteln bei korrupten
und nicht reformwilligen Eliten greift und letztlich Mut aufbringt,
die längst notwendige Debatte über eine Veränderung und Weiterentwicklung der Verfassung von Dayton zu beginnen und oﬀensiv
zu gestalten. Bei all diesen Schritten darf nicht vergessen werden,
dass Bürger*innen von Bosnien und Herzegowina immer wieder
auch während der Pandemie gezeigt haben, dass sie sich ein anderes und besser funktionierendes Bosnien wünschen. Und diese
Bürger*innen sind es, die das Potential haben, im Wahljahr 2022
die Veränderungen an den Wahlurnen möglich zu machen. Die
Voraussetzungen dazu müssen aber heuer bzw. in den nächsten
Monaten geschaﬀen werden. Die Reform des Wahlrechts steht seit
einiger Zeit im Mittelpunkt der internationalen Vermittlungsversuche. Es geht hier um die Frage, wie ein Urteil des Verfassungsgerichts aus dem Jahr 2016 umgesetzt werden soll. In der Stadt
Mostar wurde ein Kompromiss in Bezug auf das Wahlrecht erzielt,
das Wahlergebnis bestätigte die Macht der beiden ethnischen Parteien der Kroaten und der Bosniaken, der HDZ und der SDA. Die
kroatische und durchaus nationalistisch agierende HDZ, unterstützt durch die HDZ in Kroatien aber auch ihr Lobbying auf der
EU-Ebene, strebt eine Wahlrechtsreform in ihrem Sinne, in dem
eine Anpassung der Wahlbezirke an die ethnische Verteilung der
Bevölkerung erfolgen soll. Eine solche Lösung würde den Einfluss
der HDZ langfristig absichern.
Eine weitere Voraussetzung für Veränderungen bei den Wahlen
2022 und damit auch einen schrittweisen Abschied von der Krisenlogik von Dayton ist letztlich eine erfolgreiche Bewältigung der
Coronakrise im Land. Im März 2021 war Bosnien und Herzegowina
in der bei weitem schwierigsten Situation seit dem Beginn der
Pandemie im März 2020. Die Anzahl der täglichen Neuinfektionen
und der Toten pro Tag erreichte im europäischen und globalen
Vergleich Spitzenwerte. Das gesundheitliche System agierte am
Rande des Kollapses, Menschen wurden immer verzweifelter.
Die negativen Folgen der Pandemie auf soziale und ökonomische
Entwicklung des Landes und auf die Psyche der Menschen werden enorm sein. Ohne eine großangelegte europäische Hilfe und
Solidarität wird eine Erholung Bosnien und Herzegowinas nicht
möglich sein.
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