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1. Das theoretische- und Verafassungskonzept der lokalen Selbstverwaltung in

Bosnien und Herzegowina

Die lokale Selbstverwaltung ist eine rechtlich-politische Institution in Bosnien und

Herzegowina. Sie gründet und wird von den Verfassungen und den entsprechenden Gesetzen

in den Entitäten garantiert. In der Föderation von Bosnien und Herzegowina ist die lokale

Selbstverwaltung durch Bundesgesetze über die Grundlagen der lokalen Selbstverwaltung

geregelt, diese wurden 1995. verabschiedet und Gesetzen über die lokale Selbstverwaltung in

den 10 Kantonen der Föderation.

In der Republika Srpska ist die lokale Selbstverwaltung durch das Gesetz über die lokale

Selbstverwaltung aus November 1999 geregelt.

Das Konzept der lokalen Selbstverwaltung in beiden Entitäten beinhaltet einige Prinzipien der

Europäischen Charta über die lokale Selbstverwaltung.

Wir heben davon hervor die Autonomie der lokalen Selbstverwaltung bei der Umsetzung

öffentlicher Aufgaben, die sich auf gemeinsame Interessen der Bürger in einem oder

mehreren miteinander verbundenen Ortschaften beziehen.

Es handelt sich hierbei um Interessen der Bürger in einer lokalen Gemeinschaft, die als solche

durch das Leben in einem sozialen und städtischen Raum bedingt sind. Der gemeinsame

Lebensraum entwickelte sich während der geschichtlichen Entwicklung und bildete lokale



Gemeinschaften als die soziologische Grundlage für die Einführung und  die Tätigkeit der

lokalen Selbstverwaltung.

Die lokale Selbstverwaltung ist eine zivilisatorische Errungenschaft in der Entwicklung der

modernen Demokratie. Heut gibt es keine organisierte Gesellschaft oder Staat, die nicht über

eine geregelte lokale Selbstverwaltung und territoriale Organisation der lokalen Behörden

verfügt.

Die lokale Selbstverwaltung ist einer der wichtigsten Segmente in der Entwicklung des

politischen und demokratischen Systems des Staates von Bosnien und Herzegowina . Die

lokale Selbstverwaltung in Bosnien und Herzegowina ist als Institution in 146 Gemeinden

und vier Städten mit dem Status einer Einheit der lokalen Selbstverwaltung eingeführt. Sie ist

nicht nur eine Form der dezentralisierten staatlichen Verwaltung. Sie ist  eine Form der

demokratische Umsetzung von Initiativen der Bürger zu den Fragen ihrer sozialen,

wirtschaftlichen und kulturellen Entfaltung innerhalb ihrer lokalen Gemeinschaft. Innerhalb

der lokalen Selbstverwaltung findet der Prozess der Teilnahme der Bürger bei der Ausübung

öffentlicher Aufgaben statt.

Im weitesten Sinn des Worte ist die lokale Selbstverwaltung eine Form der Verwirklichung

politischer Bürgerrechte und ihre Teilnahme an der Verwaltung bestimmter öffentlicher

Aufgaben in lokalen Gemeinschaften.

2. Die verfassungsrechtliche Grundlage der Zuständigkeit der lokalen Gewalt in

Bosnien und Herzegowina

Sowohl in der Föderation als auch in der Republika Srpska besitzt die Gemeinde die

verfassungs- und gesetzmäßige Position einer  Einheit der lokalen Selbstverwaltung In der

Gemeinde werden die Institutionen der lokalen Selbstverwaltung organisiert. Das politische

Rechtssubjekt der lokalen Selbstverwaltung ist der freie Bürger als Individuum. Die

Gemeinde ist soziologisch und räumlich betrachtet der Rahmen für die Realisation der lokalen

Selbstverwaltung.

Die Hauptinstitutionen der lokalen Selbstverwaltung in Bosnien und Herzegowina sind die

folgenden:



- Gemeinderat – in der Föderation von B.u.H, bzw. Gemeindeparlament in der

Republika Srpska,

- Gemeindevorsteher,

- Gemeindeverwaltung.

Die Rechte und Pflichten dieser Institutionen sind durch die Gemeindesatzung geregelt, sie ist

die wichtigste Gründungsakte der Existenz und der Arbeit in einer Gemeinde.

Die Institutionen der lokalen Selbstverwaltung wirken auf Grund der gesetzlich festgelegten

Zuständigkeit der Gemeinde als der Einheit der lokalen Selbstverwaltung.

Im Gesetz über die Grundlagen der lokalen Selbstverwaltung in der Föderation von B.u. H

aus dem Jahr 1995. sind die Zuständigkeiten der Gemeinde so strukturiert, dass die Gemeinde

folgende Fragen in ihrem selbstverwaltenden Wirkungskreis besitzt:

- Schutz der Menschenrechte;

- Ausbau und Funktion der kommunalen Infrastruktur;

- Bildung, Kultur, Sport und Informationstätigkeit;

- Raum- und Städteplanung;

- Soziale und wirtschaftliche Entwicklung;

- Wohnungsbau vom Interesse für die Gemeinde.

Ähnlich ist auch die Gemeindezuständigkeit im Gesetz über die lokale Selbstverwaltung in

der Republika Srpska aus dem Jahr 1999 geregelt.

Ein Unterschied besteht in der Art und Weise der Wahl des Gemeindevorstehers. In der

Föderation wird er vom Gemeinderat und in der Republika Srpska von Bürgern in

allgemeinen Wahlen gewählt.

Wenn man die Prinzipien der Europäischen Charta über die lokale Selbstverwaltung

betrachtet und besonders das Prinzip dem zufolge die lokalen Behörden im Rahmen der

Gesetze ein volles Diskretionsrecht auf die Umsetzung ihrer Initiativen bezüglich aller

Angelegenheiten, die nicht aus ihrer Zuständigkeit ausgeschlossen sind, oder in die

Zuständigkeit anderer Behörden versetzt sind besitzen, dann kann man mit Recht



hervorheben, dass die lokale Selbstverwaltung mit ihrer Struktur die Rolle eines Faktors der

Demokratisierung der ganzen Gesellschaft und dadurch auch der Gesellschaft in Bosnien und

Herzegowina besitzt.

Dies umso mehr, da die öffentlichen Aufgaben auf Grund der Europäischen Charta über die

lokale Selbstverwaltung in erster Linie seitens derjenigen Behörden die dem Bürger am

nächsten liegen realisiert werden.

Bei der Betrachtung der lokalen Selbstverwaltung sollte man die Institution der Städte als

Einheiten der lokalen Selbstverwaltung in Betracht ziehen. In allen entwickelten Ländern

setzen die Städte  die wirtschaftliche und die Entwicklung der Demokratie in Gang, besonders

auf dem Gebiet der Stärkung des Einflusses der demokratischen öffentlichen Meinung auf die

Dynamik des Prozesses der gesellschaftlichen Entwicklung. Bis zum Jahr 1992. besaß in

B.u.H. den Status einer Stadt nur die Stadt Sarajewo. Zunächst hatte Sarajewo sechs, später

zehn Gemeinden. Diese territoriale Gliederung Sarajewos als einer >Stadt ermöglichte die

Entwicklung der Infrastruktur für die Organisation der 14. Olympischen Spiele 1984.

In der Zeit nach dem Krieg bekam Sarajewo durch ein Sonderprotokoll aus dem Jahr 1996

den Status einer Stadt als Einheit der lokalen Selbstverwaltung . jedoch mit nur vier

Gemeinden: Altstadt, Zentrum, Neu Sarajewo, und Neustadt. Außerhalb der bewohnten und

räumlichen Gesamtheit der Stadt blieben die Gemeinden: Ilidza, Vogosca, Ilijas, Hadzici und

Trnovo.

Durch den Antrag Nr. XVI wurde die Verfassung der Föderation so geändert, dass die

Bestimmungen über die städtischen Behörden die Verfassung ergänzten. Diese Änderungen

ermöglichten das ein Gebiet von zwei oder mehreren Gemeinden, die durch die täglichen

Bedürfnisse der Bürger räumlich aneinander gebunden sind die Stadt als eine Einheit der

lokalen Selbstverwaltung gründen können.

Auf dieser Grundlage wurden in der Föderation die Stadt Mostar mit sechs Gemeinden und

einer Zentralzone und die Stadt Sarajewo mit vier Gemeinden gebildet.

Die Stadt Mostar wurde gebildet mit der Leitidee die Stadt wiederzuvereinigen nachdem sie

während des Krieges zerstört und geteilt war.



Die Konstituierung der Stadt Sarajewo als einer Einheit der lokalen Selbstverwaltung dauerte

länger als zwei Jahre. Einer empirischen Forschung aus dem Jahre 1999 nach waren die

Voraussetzungen für die Einführung einer Struktur der selbständigen städtischen Behörden in

der Stadt Sarajewo nicht  gegeben. Das Hauptproblem auf der Ebene der Verteilung und

Bestimmung der Zuständigkeiten liegt zwischen der Stadt und den Gemeinden einerseits und

dem Kanton Sarajewo auf der anderen. Im April 2000. leitete der neugewählte Bürgermeister

von Sarajewo eine Initiative ein zur Festlegung der Zuständigkeit der Stadt Sarajewo

gegenüber dem Kanton Sarajewo.

Außer diesem Problem gibt es noch eine weitere Frage, nämlich warum Sarajewo als Stadt

und Einheit der lokalen Selbstverwaltung in seiner städtischen und räumlichen Gesamtheit

nicht die dazugehörenden Gemeinden Ilidza, Vogosca, Ilijas, Hadzici und Trnovo hat. Dies

hebe ich im Rahme Idee aus der Kriegszeit des „Kreises 99“ über die Unterzeichnung einer

Deklaration vom einheitlichem Sarajewo hervor . Die Wiederherstellung der Gesamtheit der

Stadt als einer urbanen und räumlichen Gesamtheit umfasst auch Lukavice und Pale, eines

Gebietes das nach dem Daytoner Friedensabkommen sich in der Entität von Republika Srpska

befindet. Dies würde die Chancen für die nochmalige Kandidatur Sarajewos für die

Olympischen Winterspiele erhöhen. Es gibt auch die Idee, dass die Stadt Sarajewo den Ziel

seiner völligen Reintegration und Erneuerung der multiethnischen Struktur verfolgend den

Status eines Distrikts bekommt.

Die lokale Selbstverwaltung entwickelt sich im Rahmen einer konkreten sozialen Umgebung.

Nicht unter gewünschten sondern unter gegebenen Bedingungen.

3. Allgemeine Voraussetzungen für die Entwicklung der lokalen Selbstverwaltung in

Bosnien und Herzegowina

In der aktuellen Postdayton-Zeit der Erneuerung von Bosnien und Herzegowina ist der

Ausbau von demokratischen Institutionen eine wichtige Voraussetzung für die Reintegration

des Staates Bosnien und Herzegowina und sein Anschluss in die europäischen Institutionen.

Das größte Problem stellt die langsame Umsetzung wirtschaftlicher Reformen dar. Neben der

ungünstigen wirtschaftlichen Lage aus der Nachkriegszeit in Bosnien und Herzegowina gibt

es auch das Problem des nur langsam zu erreichenden Konsens in den zentralen staatlichen



Gremien: dem Parlament und der Regierung. Ein Beispiel dafür ist das seit zwei Jahren nicht

Zustandekommen der Verabschiedung des Wahlgesetzes in der parlamentarischen

Versammlung von B.u.H.

Der Schutz der Menschenrechte, besonders der Rückkehrer ist unter dem erwarteten Niveau.

Nach der jetzigen Dynamik der Rückkehr bräuchte man 50 Jahre bis alle Flüchtlinge

zurückgekehrt sind. Unter solchen Bedingungen und einer steigenden Anzahl von

jugendlichen Arbeitslosen, und deren Emigration in dritte Länder ist es schwer einen größeren

Einfluss lokaler Behörden auf die Wende auf dem Gebiet der wirtschaftlichen und sozialen

Daseinsvorsorge der >Bürger in Bosnien und Herzegowina Die Bürger erwarten, aber,

gleichzeitig von den gewählten Gemeinderäten und den Gemeindevorstehern, die im April

2000 gewählt wurden die Prozesse, die zu dieser Wende führen würden zu unterstützen,

besonders auf folgenden Gebieten:

- Beschäftigung;

- Rückkehr von Flüchtlingen;

- Demokratisierung der Gesellschaft durch einen stärkeren Einfluss der Bürger;

- Auf Gesetzen gründende und effiziente Arbeit der staatlichen Verwaltung;

- Abschaffung der Verursacher der Korruption;

- Erneuerung der kommunalen Infrastruktur;

- Schaffung von Voraussetzungen für die demokratische Veränderungen in ganz

Bosnien und Herzegowina.

Unter ungünstigen wirtschaftlichen und sozialen  Bedingungen in Bosnien und Herzegowina

ist die Struktur der lokalen Selbstverwaltung in der Durchführung ihrer gesetzlichen Rolle in

der Föderation von B.u.H. begrenzt.

Die Gemeinden sind auf dem wirtschaftlichen Gebiet im Vergleich mit den Kantonen im

großen Umfang entmachtet.

In der Republika Srpska besteht auch ein hoher Grad an Zentralisation, und dadurch auch der

Zentralisierung von finanziellen Mitteln auf der Ebene der Entität und in den

Republikministerien- und Institutionen.



Wie könnte man einen größeren Einfluss der lokalen Behörden auf die Dynamik der

gesellschaftlichen Veränderungen und die Integration der Gesellschaft in B-u-H- erreichen?

Worin liegt die Stärke der lokalen Selbstverwaltung im Prozess der Demokratisierung der

Gesellschaft in B.u.H. und ihrer Integration im Rahmen der Realisation des Daytoner

Friedensabkommens?

Bei der Analyse dieser Fragen gehen wir vom folgenden Standpunkt aus. Die Träger der

Rechte auf die lokale Selbstverwaltung sind die Bürger.

Die Bürger sind eigentlich die Träger und das Subjekt des Ausdrucks politischer Interessen in

der lokalen Gemeinschaft. Die Bürger äußern ihren politischen Willen auf eine Zeit von vier

Jahren durch unmittelbare und geheime Wahlen. Während der Gemeindewahlen im April

2000. wurde eine neu Struktur der lokalen Gewalt durch den Willen der Bürger gewählt. Es

wurden neue Gemeinderäte und Gemeindevorsteher gewählt.

Hinsichtlich ihrer Parteizugehörigkeit sind die Gemeinderäte und Gemeindevorsteher der

Ausdruck des pluralistischen Zustandes den der Wille der Bürger zum Ausdruck gebracht hat.

In der Föderation in größeren Städten haben die Bürger ihr Vertrauen der

Sozialdemokratischen Partei geschenkt – als der Partei, die sich für Veränderungen einsetzt.

Es handelt sich um: Sarajewo (Zentrum, Neusarajewo, Vogosca, Neustadt) Zenica,

Tuzla,Gorazde, Tesanj, >Maglaj, Zavidovici, Gracanica, Gradacac, Zivinice u.a.

Die wichtigsten Voraussetzungen für einen stärkeren Einfluss der lokalen Behörden sind

folgende:

- Erste Voraussetzung:

- Es ist sehr wichtig die Verknüpfung und Kommunikation zwischen den Bürgern

und den Trägern der öffentlichen Ermächtigungen aufrecht zu erhalten. Zahlreiche

dieser Formen sind in den Gemeindesatzungen beinhaltet. Ich erwähne nur einige:

- jährliche Informationen an die Bürger in den Ortsgemeinschaften über die

Aktivitäten des Gemeinderates und des Gemeindevorstehers hinsichtlich der

Fragen, die von den Bürgern eingeleitet wurden;

- Informationen mittels lokaler Medien über die Tätigkeit des Gemeinderates;

- Öffentliche Tribünen des Gemeindevorstehers über Fragen von Lebenswichtigkeit

in der lokalen Gemeinschaft;



- Kommunikation muss zweiseitig sein, auch mit den Leitern der

Ortsgemeinschaften;

- Empfangsstunden beim Gemeindevorsteher.

Es handelt sich um notwendige Veränderungen des Verhältnisses der Gemeindestrukturen

gegenüber den Bürgern und dem demokratischen Ausdruck ihrer Interessen und Anträge.

Nur in einer offenen und ständigen Kommunikation mit den Bürgern kann der Bürokratismus

und die Gewaltaneignung seitens der Führung in der Gemeinde verhindert werden.

Eine empirische Umfrage aus dem Jahre 1999. zeigte das die Mehrzahl der Bürger mit der

Arbeit des Gemeindevorstehers unzufrieden war und das 31 % der Befragten die

Gemeinderäte in ihrer lokalen Gemeinschaft nicht kennen.

Die politische Gewalt ist die institutionalisierte Macht. Das bezieht sich auch auf die lokale

Gewalt bei der Ausübung der Aufgaben aus ihrem selbständigen Wirkungskreis.

- Zweite Voraussetzung:

- Änderungen durch die Stärkung der politischen Rolle und Macht des

Gemeinderates.

Der gewählte Gemeinderat ist der Träger des Bürgerwillens. Er bekommt dieses

Kraft mittels des allgemeinen Willens der seitens der Bürgern während der

Wahlen zum Ausdruck kam.

Die wichtigste Rolle des Gemeinderates ist:

- politische Beschlussfassung (deswegen nennen wir die Arbeit des Rates

Beratung). Der Rat wurde gewählt um zu Erörtern und um Beschlüsse zu

fassen auf Grund der ihm bekannten Interessen und Forderungen der Bürger.

In der vergangenen Mandatsperiode gab es in den Gemeinden bis zu 80% der

Räte die nicht ein einziges Mal während der Gemeinderatssitzungen sich zu

Wort gemeldet haben. Das bedeutet das sie keine aktive Kommunikation mit

den Bürgern aufrecht erhielten;

- politische Kontrolle der Tätigkeit des Gemeindevorstehers und damit der

Gemeindeverwaltung.



Der Gemeinderat verfügt über Zuständigkeiten und Instrumente für die Beschlussfassung und

die politische Kontrolle. Worin? In dem:

- er den Haushalt verabschiedet (die materielle Grundlage der Verwaltung);

- Gemeindevorschriften verabschiedet;

- den Gemeindevorsteher bestellt;

- den Bericht über die Tätigkeit des Gemeindevorstehers annimmt.

Die Regelmäßigkeit der Tagungen des Gemeinderates und seine Offenheit der Öffentlichkeit

gegenüber und die Kommunikation mit den Bürgern bilden die Grundlage des politischen

Prozesses der die Demokratisierung der Gesellschaft ermöglicht, sowohl auf lokaler Ebene als

auch auf andrer.

- Dritte Voraussetzung:

- Die Verantwortung des Gemeindevorsteher für die Entwicklung der lokalen

Gemeinschaft.

Der Gemeindevorsteher besitzt im Konzept der lokalen Selbstverwaltung doppelte

Ermächtigungen und eine doppelte Verantwortung.

Die Ermächtigungen des Gemeindevorstehers umfassen zwei Aspekte:

- er schlägt die Festlegung der Politik dem Gemeinderat vor;

- er führt die festgelegte Politik durch.

Daraus ersieht man, dass der Gemeindevorsteher auch dem Konzept nach die größte

Vollstreckende und damit die höchste politische Macht in der Struktur der lokalen

Selbstverwaltung inne hat. Seine Verantwortung gründet auf der parallelen Verantwortung

den Bürgern und dem Gemeinderat gegenüber. Seiner Position nach ist der

Gemeindevorsteher für den Zustand in der lokalen Gemeinschaft verantwortlich – also für alle

Fragen die sich auf den selbstverwaltenden Wirkungskreis der Gemeinde und die

Zufriedenstellung der Bedürfnisse der Bürger beziehen.

Der Gemeindevorsteher ist eine öffentliche politische Institution. Seine Verantwortung

gegenüber den Bürgern und deren Interessen kann er nicht gerecht werden ohne das er

außerordentliche  Fähigkeiten, Unternehmertum und Dynamik besitzt.



Der Gemeindevorsteher ist keine Person die eine Abgeschottete Verwaltung symbolisieren

soll. Er ist , wenn man die politische Entwicklung, bzw. die lokale Gemeinschaft  modern

verstehen möchte eine Art Manager, er verfügt über Führungsqualitäten in der Wirtschaft,

kommunalen öffentlichen Diensten, gesellschaftlichen Aktivitäten, dem Aufbau der lokalen

Infrastruktur u.ä. Mit Hilfe stehen ihm seine Stellvertreter und Berater bei.

Für die erfolgreiche Amtausübung müssen die Gemeindevorsteher gleichzeitig mit den

Sachkundigen und mit den Interessen und Forderungen der Bürger in Kommunikation

bleiben. Ohne Sachkenntnisse kann man keine guten Vorschläge  dem Gemeinderat zur

Beschlussfassung und Politik vorlegen. Ohne Kommunikation mit den Bürgern kommt es

unumgänglich zur Bürokratisierung. Für die Gemeindevorsteher wäre eine Idee über die

Einführung öffentlicher Tribünen  für die Bürger aus den Ortsgemeinschaften alle drei

Monate nützlich, damit sie das Vertrauen der Bürger gegenüber den Gemeindebehörden

aufrechterhalten können.

Die Neugewählten Gemeindevorsteher in Bosnien und Herzegowina im April 2000. hatten es

mit einer bürokratisierten, fachlich unzulänglichen und nach Parteizugehörigkeit

strukturierten Verwaltung zu tun. Es wird schwer werden die Gemeindeverwaltung dem

Interesse der Bürger anzupassen. Noch schwieriger wird es sein die sozialen und

wirtschaftlichen Probleme der Bürger in den Gemeinden zu lösen.

Es ist ,aber unstrittig, dass der Gemeindevorsteher die Macht und die Verantwortung für die

Einleitung der Prozesse der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung hat, sowohl auf der

Grundlage seiner eigenen Kräfte als auch mit Hilfe der internationalen Gemeinschaft.

Besonders wichtig ist die Zusammenarbeit zwischen den Städten und auf internationaler

Ebene.

In diesem Kontext stellt sich die Frage der Programmorientierung der Verwaltung, des

Gemeindevorstehers und des Gemeinderates in der gegebenen sozialen Situation in B.u.H. in

der die Arbeitslosigkeit zunimmt und die Zahl der Bürger die den Sozialschutz bedürfen  oder

die veraltete Infrastruktur Probleme macht. Es gibt widerstände und Begrenzungen im Prozess

der Rückführung von Flüchtlingen. Die Zahl der Verletzungen von Menschenrechten nimmt

auch zu.



4. Fragen zur Programmorientierung der Strukturen der lokalen Behörden in

Bosnien und Herzegowina

Es ist äußerst wichtig, dass die gewählte Struktur der lokalen Selbstverwaltung, die

Gemeinderäte und die Gemeindevorsteher sich der Lösung folgender Aufgaben widmen:

- Erneuerung der Wirtschaft und Beschäftigung ( Gemeindeförderung für die

Wirtschaft durch Raumordnung und Steuerpolitik);

- Erneuerung der kommunalen Infrastruktur und des Wohnungsbestandes, besonders

durch die Schaffung günstiger Bedingungen für den Wohnungsbau für junge

Fachleute;

- Sozialschutz für gefährdete Bürger;

- Steigerung des Lebensstandards, der Qualität von Grundschulbildung und

Ausrüstung der Schulen mit PC. Dabei geht man davon aus das das Wissen die

wichtigste Ressource darstellt;

- Rückführung der Flüchtlinge in der Zusammenarbeit mit den Gemeinden und

Erneuerung der Häuser und der Infrastruktur für die Rückkehrer;

- Steigerung der technischen Ausrüstung in der Verwaltung um effizient den

Bürgern entsprechen zu können.

Auf diese Weise würde die neugewählte Struktur der lokalen Selbstverwaltung im April 2000.

einen neuen Inhalt für folgende Prozesse zur Verfügung stellen:

- dem Ausbau des Friedens in B.u.H

- Integration der Gesellschaft in B.u.H.

- Demokratisierung als einer notwendigen Voraussetzung für die Reform und den

Anschluss von Bosnien und Herzegowina in den Europarat und die Europäische

Union;

- dem Schutz der Menschenrechte und der Rückkehr.
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