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von heute ist der geschriebenen Verfassung
Das gilt auch für die Entscheidung darüber,

weit voraus.
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wirklichkeit so viele Schnittstellen aufweist,
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Meine Meinung in dieser Frage? Ich bin einigermaßen skeptisch, ob die Basis zwischen
den verschiedenen Parteien und Interessengruppen in BIH breit genug ist, sich sofort
an einer großen Verfassungsreform zu versuchen. Die Vorstellungen und Auffassungsunterschiede über die Zukunft des Landes in
BIH sind noch groß; Die Frage des Staatsaufbaus und die Rolle der Entitäten sind
immer noch ein Reizthema. Dass nur ‚step
by step’ Fortschritte erzielt werden können,
das hat letztlich auch die Erfahrung der Einigung vom 19.3. gezeigt, der schwierige
Gespräche und langwierige Debatten in Detailfragen vorausgingen. Es liegt deshalb
nahe, diesen ‚step by step’-Ansatz weiter zu
verfolgen. Das heißt zweierlei:
Erstens: Die bosnische Politik, die bosnischen think-tanks, die bosnischen Medien
und die ‚civil society’ müssen die Diskussion
über die Verfassungsreform fortsetzen. Dies
ist schon allein deshalb wichtig, um ein gemeinsames Verständnis für die Identität

