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ausführlich

besprochen.

Hier
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musreform 2006 abgeschafft wurde, wollten

im Mittelpunkt. Eine wichtige Erfahrung für

die Vertreter aus Bosnien-Herzegowina vor
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allem die Gründe dafür erfahren und den

hierbei der Abstimmungsprozess innerhalb

Unterschied zwischen konkurrierender und

der Partei und die große Eigenverantwort-

ausschließlicher
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ren, dass sich die CDU als eine überkonfes-

fahren im Bundesrat und die Arbeit des

sionelle und für jeden offene Partei versteht
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und Entscheidungen so nah wie möglich an

im Bundestag mit den Abgeordneten Dr.

der Basis zu treffen sind. Da sich die Partei-

Günter Krings (Mitglied der Föderalismus-

en Bosnien-Herzegowinas weitgehend an

kommission II) und Thomas Strobl (Vorsit-

Führungspersonen orientieren und weitge-

zender des Ausschusses für Wahlprüfung,

hend die Interessen einer ethnischen Grup-

Immunität und Geschäftsordnung des Deut-

pe vertreten, war dies eine wichtige Er-
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aktuellen Diskussion um eine weitere Föderalismusreform. Dr. Krings hob die Bedeu-

Eine kurze Pause vom Thema des deutschen

tung der Finanzverfassung in einer Föde-

Föderalismus stellte das Gespräch mit den

ration hervor und erklärte das Zusammen-

Mitgliedern der Parlamentariergruppe Bos-

spiel mit der EU-Gesetzgebung. Beide The-

nien-Herzegowinas

men

dar.

An

diesem

Ge-

von

spräch nahmen die Bundestagsabgeordne-

größter Bedeutung: 1. Wird das Land An-

ten Stinner (FDP), Brand (CDU), Juratovic

fang Juni das Stabilisierungs- und Assoziie-

und

rungsabkommen mit der EU unterzeichnen

nis90/Grüne) teil. Sie forderten ihre Kolle-

und

sind

für

Bosnien-Herzegowina

Zapf

(SPD)

und

Beck

(Bünd-

EU-

gen aus Bosnien-Herzegowina auf aktiv ge-

Gesetzgebung sukzessive einzuführen; 2. ist

gen die Spaltung der Gesellschaft vorzuge-

die Frage der Einnahmen und des Haushal-

hen und endlich die notwendige Verfas-

tes des Staates Bosnien-Herzegowinas noch

sungsreform einzuleiten. Dabei machten

ungeklärt.

die deutschen Abgeordneten klar, dass vor

sich

damit

verpflichten

allem die Entscheidungsträger im Parlament
In den weiteren Gesprächen im Bundestag

Bosnien-Herzegowinas für die Zukunft des

mit Herrn Strobl, Dr. Paschmanns als auch

Landes verantwortlich wären und sich dieser

mit Herrn Helm ging es um das deutsche

Verantwortung

Wahlsystem. Wie sind Wahlkreise zuge-

Deutschland als auch die EU könnten Unter-

schnitten, wie werden Wahlen organisiert,

stützung leisten, doch der Wunsch und der

nicht

entziehen

dürften.
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Wille zur Entwicklung des Staates müsse

der Gruppe aus Parlamentariern als auch

aus Bosnien-Herzegowina kommen.

Verfassungsexperten hat sich in diesem Zusammenhang bewährt, da ein direkter ver-
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Nordrhein-Westfalens und in der Landes-

ternommen werden konnte.
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Die EVP-Nahen-Parteien des Landes (bzw.

Nordrhein-Westfalens

ihre Fachvertreter für das Thema der Ver-

und die Reformarbeit in Sachsen-Anhalt ü-

fassungsreform) konnten ihre Ziele austau-

berraschte und imponierte den Teilnehmern

schen und erste Absprachen bezüglich der

aus

Abstim-

Möglichkeit einer künftigen Verfassungsre-

mungsverfahren und zahlreichen Koordinie-

form treffen. Als Resultat der Reise wollen

rungsmechanismen zwischen den Ländern

die Parlamentarier eine Arbeitsgruppe grün-

als auch mit dem Bund wurden von Staats-

den, um die Kontakte aufrecht zu halten

sekretär Michael Mertes (für Bundesangele-

und die Reformansätze vorab zu diskutie-

genheiten, Europa und Medien, Bevollmäch-

ren.

statt.

Das

wirtschaftliche

Selbstbewusstsein

tigter

und

Bosnien-Herzegowina.

des

Landes

NRW

Die

beim

Bund),
der

Es ist der besondere Wunsch der Teilneh-

Staatskanzlei Sachsen-Anhalt) sowie den

mer der Reise aus Bosnien-Herzegowina

Landtagsabgeordneten Nico Schulz (Mitglied

Themen wie das deutsche Wahlrecht, den

des Ausschuss für Bundes- und Europaan-

Länderfinanzausgleich und die Organisation

gelegenheiten sowie Medien) und Siegfried

der öffentlich-rechtlichen Medien weiter zu

Borgwardt (Vorsitzender des Arbeitkreises

vertiefen. Im Jahr 2009 werden das Grund-

für Bundes- und Europaangelegenheiten der

gesetz und sein Jubiläum einen Schwer-

CDU-Fraktion) vermittelt.

punkt der Tätigkeiten des Auslandsbüros in

Staatsminister

Rainer

Robra

(Chef

Bosnien-Herzegowina bilden.
Beeindruckt war die Delegation aus Bosnien-Herzegowina von den Reformprozessen
in den neuen Bundesländern, die finanzielle
Unterstützung der alten Bundesländer und
vor allem von dem Austausch an Personal.
In Bosnien-Herzegowina waren internationale Experten vor allem beim Aufbau der
Justiz beteiligt, was grundsätzlich als positiv
bewertet

wurde.

Außerdem

wurden

der

Länderfinanzausgleich und die diversen Koordinierungsmechanismen als positive Modelle für Bosnien-Herzegowina bewertet.
Schlussfolgerungen und Empfehlungen
Die Weiterentwicklung des Staates BosnienHerzegowina

zu

einem

funktionierenden

demokratischen und föderalen Staat ist für
die Stabilität und EU-Annäherung des Landes von größter Bedeutung. Nachdem die
Teilnehmer des Studien- und Dialogprogramms bereits die Theorie des deutschen
Föderalismus studiert hatten, konnte durch
die Reise die praktische Seite und Mehrdimensionalität des deutschen Föderalismus
erfahren

werden.

Die

Zusammensetzung

