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Unmut in Bosnien-Hercegovina„ 
Der Weg zur Demokratie versperrt“ 

Der Hohe Repräsentant weist Vorwürfe zurück: Meinungsumfragen stützen meine Machtfülle 
Von unserem Südosteuropa-Korrespondenten Michael Martens 

 
BELGRAD. 24, Juli Der Hohe Vertreter 

der Staat engemeinschaft in Bosnien -
Hercegowina, Ashdown, hat in einem am 
Donners tag von den bosnischen Medien 
verbreiteten Schreiben auf die sich mehrende 
Kritik an seiner Amtsführung reagiert Er 
verteidigte sich gegen den Vorwurf, daß die 
außerordentliche Machtf ülle seines Amtes ein 
Hindernis auf dem Weg zur 
Demokratisierung von Bosnien -Hercegowina 
sei. Anlaß für Ashdowns Brief ist eine 
Analyse der Euro päischen 
Stabilitätsinitiative (ESI), in der kritisiert 
wird, daß angesichts der Normali sierung der 
Lage in dem vom Krieg gezeich neten Land die 
fast unbeschränkte Machtfülle des Hohen 
Vertreters nicht mehr gerecht fertigt sei, 
„Meinungsumfragen zeigen be ständig, daß 
die Bosnier diese Vollmachten voll 
unterstützen und denken, daß sie nicht zuviel, 
sondern wenn, dann zuwenig benutzt werden", 
schreibt Ashdown. Als Hoher Ver treter kann 
er unter anderem Minister ent- 

Lassen, Medien verbieten, die Verfassung 
ändern, Gesetze aufheben oder erlassen und 
Politiker auf Lebenszeit von allen Staats - 
und- Parteiämtern aussc hließen. Eine 
Möglichkeit, sich im eigenen Lande rechtlich 
gegen ihre Entlassungen an Wehr zu setzen, 
haben die betroffenen Poli tiker nicht. Immer 
deutlicher wird in Saraje vo deshalb die Frage 
gestellt warum das UN -Mitglied Bosnien -
Hercegovina demokratis ch gefestigt genug 
ist, um zwar dem Europarat angehören zu 
dürfen, seine aus freien Wahlen 
herangegangenen Parlamen te und 
Regierungen aber noch immer von einer Art 
überdemokratischen Aufsichtsbe hörde 
überwacht werden. Es geht dabei um die 
Frage, ob die V ollmachten des soge nannten 
Amtes des Hohen Repräsentan ten (OHR) 
noch nötig sind. 

Der ehemalige Bundesminister Schwarz -
Schilling, der seit fast zehn Jahren als 
Streitschlichter in Bosnien vermittelt und 
ein hohes Ansehen bei allen Volksgruppen  

Des Balkanstaates genießt, fordert, die 
Vollmachten in einem demokratischen 
Verfahren abzusichern , „Es kann nicht sein. 
Dass der Hohe Vertreter Legislative, 
Exekutive und Richter in eigener Sache ist, 
während Europa    Gewaltenteilung   
predigt“ so Schwarz -Schilling. Ashdown 
dürfe in seinem  Eifer, Versäumnisse 
aufzuholen, die europäischen Standards 
nicht verletzen, die zu etablieren . das Ziel in 
Bosnien sei. Hintergrund der Kritik sind 
unter anderem  Entscheidungen des Hohen 
Repräsentanten . einheimische Politiker von  
ihren Po sten zu entfernen, ohne konkrete 
Beweise für die ihnen gemachten Vorwürfe 
vorzulegen oder  auf das Ergebnis einer 
Gerichtsverhandlung   zu    warten.   Schon    
bevor Ashdown Hoher Repräsentant war, 
gab es mitunter  Zweifel am Vorgehen seiner 
Vorgänger  so des  Österreichers Petritsch. 


