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1. Die Krise des Verfassungsreformprozesses in Bosnien-Herzegowina
Bosnien-Herzegowina befindet sich in seiner schwersten Krise seit dem Beginn der
Nachkriegsära 1996. Mit dem Nicht-Zustandekommen einer mehrheitsfähigen Koalition auf
gesamtstaatlicher Ebene als Voraussetzung für die Formierung eines neuen Ministerrates von
BuH auch über ein Jahr nach den allgemeinen Wahlen vom Oktober 2010 hat diese ihren
vorläufigen Höhepunkt erreicht. Es handelt sich um eine (zumindest) dreiteilige strukturelle
Krise, dessen Teile ineinander verwoben sind – eine staatspolitische Krise, eine Krise des EU-
Integrationsprozesses sowie eine Verfassungskrise.

Letztendlich liegt dieser dreidimensionalen Krise eine Krise des Prozesses der Reform der
Daytoner Nachkriegsverfassung zugrunde, ein Prozess, der mit dem Scheitern des sog. April-
package im April 2006 in eine Sackgasse geraten ist. Dass dem so ist, lässt sich anhand der
politischen Konflikte um die Regierungsbildungen nach den Oktoberwahlen ablesen.
Ausgangspunkt der Schwierigkeiten zwischen den parlamentarischen Parteien, zu Vereinbarung
von Regierungskoalitionen zu kommen, war der Regierungsbildungsprozess in der Föderation
von BuH. Der Konflikt zwischen der späteren Regierungskoalition um die sog. Platform und den
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beiden größten kroatischen ethnischen Parteien (HDZBiH, HDZ 1990) darüber, welche Parteien
und deren parlamentarische Vertreter als „legitime Repräsentanten“ des kroatischen Volkes zu
gelten haben, offenbarte divergierende Interpretationen der bestehenden Verfassung(en). Er
führte zu verstärkten Forderungen nach einer Reform des bosnisch-herzegowinischen
Verfassungsgefüges durch die kroatischen Parteien (Forderungen nach einer sog. „dritten
Entität“) sowie zur Regierungsbildung durch die Platform-Parteien in einem Verfahren, dessen
Verfassungsmäßigkeit von Teilen des Parteiensystems angezweifelt wird und dessen
Rechtmäßigkeit dennoch zugleich ungeprüft geblieben ist1.

Forderungen nach der Reform des komplizierten Daytoner Staatsgebildes zur Erhöhung der
defizitären Funktionalität und zur Schaffung institutioneller Bedingungen für den begonnenen
EU-Integrationsprozess existieren seit über einem Jahrzehnt. Während aktuell von kroatischer
Seite neue Forderungen hinzugekommen sind, hat es keinerlei Fortschritte im politischen Prozess
hin zu einer Verfassungsreform gegeben. Der Verfassungsreformprozess steckt seit dem
Scheitern des April-Package in der Sackgasse – Bosnien scheint heute von einer Reform weiter
entfernt als jemals seit 2006.  In den Jahren 2004 bis 2006 war es bei der Ausarbeitung der
Verfassungsänderungsvorschläge noch um konkrete Lösungen und um den Ausgleich der
unterschiedlichen politischen Interessen gegangen – vergleichbar etwa den zur gleichen Zeit
stattfindenden, und später ebenfalls gescheiterten Verhandlungen über eine Polizeireform2. Alle
nachfolgenden Gespräche und Verfassungsreformverhandlungen sind schon im Anspruch weit
hinter das April-package zurückgefallen, und dennoch bereits im Ansatz gescheitert. Eine
Entwicklung, die vor allem dem Umstand geschuldet war, dass die Rolle der internationalen
Gemeinschaft zunehmend von dem Wunsch überlagert wurde, ihr bisheriges
Nachkriegsengagement in Umfang und Form zu beenden – von dem Wunsch, irgendeinen
„Fortschritt“ verzeichnen zu können, um die Schließung des OHR (Office oft the High
Representative) legitimieren zu können: Die sog. Butmir-Verhandlungen vom Herbst 2009
endeten als Karikatur von Dayton, welche auch die Umtitulierung des ursprünglichen take-it-or-
leave-it-Konzepts zu einem „Prozess“ nicht vor dem Scheitern bewahren konnte. Ihr einziges
Resultat war die Demontage des Hohen Repräsentanten durch EU und USA.3 Noch weniger
erfolgreich war der Versuch der spanischen Regierung, die die EU-Ratspräsidentschaft in der
ersten Jahreshälfte 2010 von Schweden übernahm. Die ursprüngliche Absicht einer Neuauflage
der Verfassungsreformverhandlungen wurde zunächst reduziert auf Gespräche über die
Unterzeichnung der sog. „Madrid-Deklaration“, einer nicht-bindenden Erklärung über eine
zukünftige Verfassungsreform durch die parlamentarischen Parteien von BuH, und auch dieses
Vorhaben musste schließlich wegen Aussichtslosigkeit fallen gelassen werden4. Parallel zu
diesem fortgesetzten Scheitern erlebte Bosnien eine deutliche Zunahme an politischer Rhetorik,

1 International Crisis Group, Bosnia: State institutions under attack, Europe briefing No 62,
Sarajevo/Istambul/Brüssel, 06. May 2011, S. 2-6; Fondacija centar za javno pravo, Entitetski referendum o
predmetima iz državne nadležnosti i formiranje vlasti u Federaciji BiH, Sarajevo 2011, S. 8 ff.
2 Zur Polizeireform siehe: Daniel Lindvall, The limits of the European vision in Bosnia and Herzegovina. An
analysis of the police reform negotiations, Stockholm studies in sociology, New series Nr. 40, Stockholm 2009.
3 Kurt Bassuener/Bodo Weber, ‘Are we there yet?’ International impatience vs. a long-term strategy for a viable
Bosnia, Democratization Policy Council (DPC) Policy Brief, Mai 2010, S.4/5.
4 “Madridska deklaracija ne rješava problem“, http://www.sarajevo-x.com/bih/politika/madridska-deklaracija-ne-
rjesava-problem/100406101.
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welche einen Staatszerfall bzw. Sezessionsbestrebungen propagiert5. Der vorläufig letzte –
erfolglose- Versuch von internationaler Seite, den Verfassungsreformprozess wiederzubeleben,
wurde von der deutschen Regierung, dem deutschen Kanzleramt Ende 2010, Anfang 2011
unternommen. Der Versuch, unmittelbar nach den Wahlen und mitten im Beginn der
Verhandlungen über die Regierungsbildung auf den verschiedenen Ebenen in BuH zwischen den
parlamentarischen Parteien mit diesen über eine Reform der Verfassung zu verhandeln,
scheiterte nicht nur, er bestärkte zugleich indirekt die stattfindende zunehmende Ethnisierung
von Politik und Regierungsbildungsprozess, die Rückkehr zur Bildung von “ethnischen
Blöcken“ zwischen den großen serbischen und kroatischen ethnischen Parteien6.

Es entspricht der Logik dieser Entwicklung, dass sich im Herbst 2011 der
Verfassungsreformdiskurs  in Bosnien wie auf internationaler Seite auf Sejdić-Finci konzentriert
– einem letztendlich marginalen, bzw. abgeleiteten Problem, dessen Lösung noch dazu Bosnien
von außen aufoktroyiert worden ist. Im Dezember 2009 hatte der Europäische Gerichtshof für
Menschenrechte einem Antrag der Vertreter der jüdischen Gemeinde und der Roma in BuH,
Jakob Finci und Dervo Sejdić statt gegeben und festgestellt, dass die gegenwärtige
Verfassungsordnung, welche die Wahl von Minderheitenvertretern in zentrale Staatsorgane (v.a.
das Staatspräsidium) verhindert, diskriminierend ist, und den bosnisch-herzegowinischen
Parteien vorgegeben, diese Elemente der Verfassung zu ändern.7 Doch selbst wenn die großen
Parteien sich am Ende auf eine entsprechende Verfassungsänderung einigen sollten – was
angesichts der aktuell vertretenen Positionen offen ist, so wird diese nicht das Grundproblem der
Verfassungsordnung von Bosnien-Herzegowina berühren - die Regelung des Verhältnisses von
kollektiven und individuellen Rechten, des Verhältnisses von territorialer Untergliederung,
Ethnizität und staatlichen Institutionen auf eine Art und Weise, die die Funktionalität und
Stabilität des Staates sicherstellen.

2. Dreißig Jahre Verfassungsdiskurs
Doch die Debatte über eine Verfassungsreform in Bosnien-Herzegowina existiert nicht erst seit
dem Kriegsende und seit Dayton – sie ist viel älter und reicht zurück bis in das sozialistische
Jugoslawien. Seit genau 30 Jahren manifestiert sich die politische Systemkrise als
Verfassungskonflikt. Den Anfang machten 1981 die Unruhen auf dem Kosovo, die Forderung
der albanischen Mehrheitsbevölkerung nach der Umwandlung des bestehenden Status als
autonome Provinz innerhalb Serbiens in eine eigenständige jugoslawische Republik. In der damit
offensichtlich gewordenen systemischen Krise des sozialistischen Jugoslawien wurden politische
Konflikte als Diskussion um die Reform der jugoslawischen Verfassung ausgetragen. Dieser
Reformdiskurs transformierte sich Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre in die
Auseinandersetzung um die konstitutionelle Logik des staatlichen Auflösungsprozesses8.

5 Vlado Azivonic/Kurt Bassuener/Bodo Weber, Assessing the potential for renewed ethnic violence in Bosnia and
Herzegovina: A security risk analysis, Sarajevo 2011, S.14ff.
6 Bodo Weber, Germany’s shift on Bosnia policy, Democracy and Security in SEE, Jahrgang 2, 6/7-2011, Sarajevo,
S.13-18.
7 Siehe: Nedim Kulenović/Inja Hadžialić-Bubalo/Mirza Korajlić, Presuda Sejdić i Finci protiv Bosne i Hercegovine.
Konkretne posljedice – prvi pregled, Sveske za javno pravo, 1/2- 2010, S. 18-36.
8 Robert M. Hayden, Blueprints for a house divided. The constitutional logic of the Yugoslav conflicts, Ann Arbor
1999.
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Gestritten wurde, ob diese Auflösung nach  dem Territorialprinzip, d.h. entlang der Linien der
föderalen Einheiten Jugoslawiens (der Republiken, sowie dem Kosovo)  oder nach ethnischen
Kriterien – entlang vermeintlich klar zu identifizierender Siedlungsgebiete ethnischer
Mehrheitsbevölkerungen – erfolgen solle. Diskutiert wurde, als ob es sich um ein politische
Auseinandersetzung über die Durchsetzung rechtsphilosophischer/verfassungsrechtlicher
Prinzipien handelte – von „Souveränität“, „territorialer Integrität“ und „Selbstbestimmungsrecht
der Völker“ – immer mit Bezug auf die jugoslawische Verfassung9. In Bosnien-Herzegowina
nahm diese Diskussion die Form eines Konflikts über verschiedene Formen der Fortexistenz der
Republik (als eigenständiger Staat oder als Teil eines –serbisch dominierten-
„Rumpfjugoslawien) bzw. deren Infragestellung an – ein Konflikt, der nach den ersten
Mehrparteienwahlen von 1990 zunächst als interne Auseinandersetzung der serbisch-kroatisch-
muslimischen Regierungskoalition geführt wurde, und ab 1992 dann als blutiger, bewaffneter
Konflikt10. Seitdem im Daytoner Friedenschluss ein Waffenstillstand in die Form der aktuellen
bosnischen Verfassung gegossen wurde11, dreht sich der Verfassungsdiskurs vorwiegend darum,
ob und wie Bosnien-Herzegowina ein funktionierender Staat werden kann.

In all dieser Zeit hat sich die Verfassungsdebatte als Ko-Generator (ethno)politischer Konflikte
wie einer regressiven gesellschaftspolitischen Entwicklung etabliert, von der sich Bosnien in drei
Jahrzehnten, trotz aller zeitweiliger positiver Entwicklungen, nicht verabschiedet hat.

Hervorstechender als der fortgesetzte Verfassungsdiskurs an sich sind seine inhaltlichen
Kontinuitäten. Trotz dreier „Systemwechsel“ vom sozialistischen Jugoslawien hin zum heutigen
Nachkriegsbosnien sind die im Verfassungsdiskurs verwendeten zentralen Begriffe,
Schlagwörter unverändert geblieben: „nationale Interessen, „Majorisierung“ und vor allem –
„konstitutive Völker“.

3. Das sozialistisches Verfassungserbe
Die inhaltlichen Kontinuitäten wie die ungebrochene Zentralität des Verfassungsdiskurses
verwundern nicht zuletzt wegen der spezifischen Funktion, die der Verfassung in der
sozialistischen jugoslawischen Gesellschaft zukam und wegen dem davon herrührenden
Verfassungserbe. Der jugoslawische Sozialismus unterschied sich vom sowjetischen u.a. durch
die Betonung der Bedeutung von Verrechtlichung und Rechtsstaatlichkeit. Nicht zuletzt
deswegen ähnelte das Rechtssystem des späten Jugoslawien in großen Teilen dem eines
bürgerlichen Rechtsstaates, diverse Rechtgebiete konnten einen hohen Autonomiegrad erlangen
und funktionierten weitgehend in Sinne positiven, gesetzten Rechts12. Dennoch war der
sozialistische jugoslawische Staat kein Rechtsstaat im bürgerlichen Sinne. Das lag nicht zuletzt
auch daran, dass das Verfassungsrecht in ihrem Grundcharakter sich vom dem der anderen
Rechtsbereiche grundlegend unterschied. Verfassung war nicht Verfassung im Sinne liberaler
Staatstheorie und –praxis. In Jugoslawien wurde etwa alle 10 Jahre eine neue Verfassung

9 Bodo Weber, Kosovo, der Zerfall Jugoslawiens und die Diskussion um das Selbstbestimmungsrecht, in:
Ethnonationalimus und State Building, Heinrich Böll Stiftung (Hg.), Berlin 2008, S. 48f.
10 Xavier Bougarel, Bosna. Anatomija rata, Belgrad 2004, S. 80ff.
11 Zur Verfassung von BuH siehe: Edin Šarčević, Dejtonski ustav: karakteristike i karakteristični problemi, Sarajevo
Mai 2009.
12 Ivo Lapenna, State and law. Soviet and Yugoslav theory, New Haven 1964, S. 48, 94f.; Zoran Đinđić, Jugoslavija
kao nedovršena država, Novi Sad 1988, S. 40ff.
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verabschiedet (1953, 1962, 1971/74), änderten sich die institutionelle Ordnung der Gesellschaft
wie die Bezeichnungen der Institutionen grundlegend – die gesellschaftliche Macht jedoch
verblieb unberührt am gleichen Ort – in der kommunistischen Partei. Und zwar unabhängig
davon, ob die überkonstitutionelle Stellung der Partei in der jeweiligen Verfassung (teilweise)
festgehalten war oder nicht.  Die jugoslawischen Verfassungen hatten eine teleologischen
Grundcharakter, d.h. sie waren nicht auf die Gesellschaft im Ist-Zustand ausgerichtet, sondern
auf einen imaginären zukünftigen Zustand von Staat und Gesellschaft im Sinne des Ziels der
Errichtung des Sozialismus. Verfassung war ein zentrales Instrument zur zielgerichteten
Transformation der Gesellschaft von oben. Zum Verständnis der Verfassungen und der späteren
Verfassungsdiskussionen ist es notwendig, sich dieses Grundcharakters zu vergegenwärtigen.
Denn beide können nicht verstanden werden, wenn nicht der Inhalt der Verfassungen und
Verfassungsdiskurse von ihrer tatsächlichen Funktion unterschieden werden. Während der Inhalt
der jugoslawischen Verfassung(en) sozialistisch-dogmatisch war, war ihre Funktion primär –
instrumentell13.

4. „konstitutive Völker“:
Dieses Auseinanderfallen von Inhalt und Funktion, das sowohl die jugoslawischen Verfassungen
selber wie die regelmäßig ausgefochtenen Verfassungs(reform)debatten kennzeichneten, wird
wohl nirgends so deutlich erkennbar als an einem der Schlüsselbegriffe der jugoslawischen
Nationalitätenpolitik – dem Begriff der konstitutivni narodi, der konstitutiven Völker.

Obwohl konstitutivni narodi zu den zentralen Begriffen der sozialistischen Nationalitätenpolitik
wie der darauf basierende Staatsordnung gehörte, handelt es sich um einen ominösen Begriff. Er
ist weder in einer der jugoslawischen Nachkriegsverfassungen noch derer der Republiken oder
autonomen Provinzen verzeichnet14 und wird auch in sonst keinem Gesetzestext aufgeführt – es
handelt sich also um einen para-rechtlichen Begriff. Auch ist seine Entstehung nicht in
irgendeiner offiziellen sozialistischen Schrift erklärt noch sonst wie bis heute dokumentiert. Er
geht auch nicht auf die sowjetische Nationalitätenpolitik zurück wie fast alle anderen zentralen
Elemente der jugoslawischen Politik15.

Soweit der Autor rekonstruieren konnte, ist der Begriff im Rahmen der Vorbereitung der
Verfassungs-Amendments von 1971, welche die Grundlage für die letzte jugoslawische
Verfassung von 1974 gelegt hatten, entwickelt worden. Und zwar im Kreis der Berater
(überwiegend führende Verfassungsrechtler) von Edvard Kardelj, Tito’s Chefideologem und
Experten für Nationalitätenfragen.  Er beschreibt offensichtlich das Verhältnis von Ethnizität,
Territorium und staatlichen Institutionen innerhalb Jugoslawiens. Zur genauen Bestimmung
dieses komplizierten Verhältnisses trug der Begriff der „konstitutiven Völker“ aber nicht bei, es
blieb unbestimmt, ohne eine präzise Bestimmung, geschweige denn eine klare rechtsnormative16.

13 Žarko Puhovski, Socialistička konstrukcija zbilja, Zagreb 1990, S.166f.; Đinđić (Anm.12), S.108.
14 Siehe etwa: Ustav Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (SFRJ) 1974, Belgrad 1974; Ustav
Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine 1974 sa Amandmanima I-LVIII, Sarajevo 1989.
15 Interviews des Autors in Sarajevo, Zagreb, Belgrad, geführt zwischen 2000 und 2005.
16 So weist etwa die Verfassung von 1974 zugleich den ethnisch definierten (konstitutiven) Völkern
Souveränitätsrechte zu als auch den föderalen Einheiten, den Republiken, was in offenkundigem rechtslogischen
Widerspruch steht.
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Denn diese Unbestimmtheit beließ die Macht über die konkrete Festlegung dieses Verhältnisses
beim partei-staatlichen Apparat, und damit letztendlich außerhalb der Sphäre des Normativen.

Dies lässt sich nur auf dem Hintergrund der spezifischen Entwicklung der jugoslawischen
Nationalitätenpolitik und der damit verbundenen Staatsstruktur verstehen. Diese hatte ihren
Ursprung in der Übernahme des sowjetischen Modells von Nationalitätenpolitik in seinen
zentralen Elementen – der Instrumentalisierung von Ethnizität als einem Moment der
Transformation der Gesellschaft von oben, einem rein formalen föderalen Staatsaufbau mit
identisch aufgebauten Institutionen in den föderalen Einheiten sowie der bürokratischen
Reglementierung von Ethnizität17. Dieses Modell durchlebte jedoch eine zunehmende
Veränderung durch die Abkehr Jugoslawiens vom sowjetischen Gesellschaftsmodell und dem
bestreiten eines eigenständigen „Wegs in den Sozialismus“, deklariert als
Selbstverwaltungssozialismus. Die jugoslawische Nationalitätenpolitik wurde insbesondere seit
den 1960er Jahren zunehmend hineingezogen in einen Prozess autoritärer Dezentralisierung.
Denn die Idee eines sozialistischen Selbstverwaltungssozialismus führte in der nach dem zweiten
Weltkrieg noch weitgehend bäuerlich geprägten jugoslawischen Gesellschaft nicht zu dem
anvisierten „Absterben des Staates“, zur umfassenden Demokratisierung gesellschaftlicher
Beziehungen, sondern zu einem Prozess autoritärer Dezentralisierung von
Entscheidungsprozessen unter der Kontrolle der sich zunehmend autonomisierenden Teile des
partei-staatlichen Apparats auf Republiksebene (sowie darunter). Diese Verlagerung autoritärer
Macht war von den Planern des jugoslawischen Sozialismus weder beabsichtigt noch durch die
Selbstverwaltungsideologie gedeckt. Die sich verselbstständigenden Teile der Apparats
bedienten sich deshalb zunehmend der einzig verfügbaren Ersatzlegitimierung – der Ethnizität
bzw. dem Ethnonationalismus.  Diese Entwicklung brachte eine eigenständige Dynamik in die
sozialistische Nationalitätenpolitik. Einerseits hauchte sie dem ehemals rein formellen föderalen
Staatssystem spezifisch titoistisches Leben ein und verlieh diesem zugleich eine potentielle
Sprengkraft. Zwar beruhten alle jugoslawischen Republiken auf dem Modell einer Titularnation
– mit Ausnahme von Bosnien-Herzegowina -, doch da die Siedlungsgebiete der „konstitutiven
Völker“ nicht identisch waren mit den Grenzen der föderalen Einheiten schuf die
Instrumentalisierung des Ethnonationalismus zugleich ein unauflösbares Spannungsverhältnis
zwischen Territorialität und Ethnizität. Dieses wurde zur Quelle fortlaufender, semi-formeller
Aushandelsprozesse zwischen den Teilen des fragmentierten partei-staatlichen Apparats über die
Ausgestaltung des föderalen Systems bzw. der sich dahinter verbergenden Machtverteilung. Weil
im relativ liberalen jugoslawischen Sozialismus ethnische Identifikation der subjektiven
Entscheidung des Einzelnen überlassen wurde, fand andererseits die Festlegung der Rolle von
Ethnizität in der Ressourcenverteilung in den staatlichen und gesellschaftlichen Institutionen in
fortlaufenden, semiformell-informellen Bargaining-Prozessen statt – im Unterschied zum
sowjetischen System, in dem ethnische Zuschreibung bürokratisch fixiert war und es festgelegte
ethnische Quoten für parteistaatliche Ämter oder etwa an den Hochschulen gab. Ausdruck dieser
Aushandelsprozesse war etwa in Bosnien der sog. „nationale Schlüssel“, nach dem Ämter u.a. in
Partei, Staat und Wirtschaft verteilt wurden18.

17 Viktor Zaslavsky, In geschlossener Gesellschaft, Frankfurt a. Main, 1982.
18 Bodo Weber (Anm.9) , S.50/51; ebd. Die ersten bosnischen Mehrparteienwahlen 1990 oder die Demokratisierung
des nationalen Schlüssels, Frankfurt a. Main 2000 (unveröffentlichte Magisterarbeit); Steven L. Burg, Conflict and
cohesion in socialist Yugoslavia. Political decision making since 1966, Princeton 1983, S. 199f.
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Der Einführung des Begriffs der „konstitutiven Völker“ kam in der dynamischen Veränderung
der jugoslawischen Nationalitätenpolitik wie des gesamten Gesellschaftssystems eine
Schlüsselrolle zu. Sie schuf die ideologisch-begriffliche Balance zwischen Territorialität und
(nicht territorialer) Ethnizität als einem unaufgelösten, unauflösbaren Spannungsverhältnis. Es
machte dieses zugleich zur Grundlage von hinter den Kulissen des partei-staatlichen Apparats
stattfindenden Aushandelsprozessen und verlagerte damit die Macht in die informell-
semiformelle Sphäre. Sein zeitlicher Entstehungszusammenhang mit den grundlegenden
Verfassungsumwälzungen von 1971/1974 wird so im Rückblick plausibel19. Denn das
Reformvorhaben hatte die doppelte Aufgabe, das systemsprengende Potential der Verbindung
von autoritärer Dezentralisierung und  Ethnonationalismus, wie es sich etwa im sog. kroatischen
Frühling offenbart hatte, zu entschärfen und zugleich dem stattgefundenen
Dezentralisierungsprozess konstitutionell Rechnung zu tragen. Zugleich fiel die Einführung des
Begriffs des konstitutiven Volks zeitlich (nicht zufällig) zusammen mit der konstitutionellen
Anerkennung der (bosnischen) Muslime als Volk, was zur Umdefinierung von Bosnien-
Herzegowina als dem „Staat dreier konstitutiver Völker“ führte20.

Das Spannungsverhältnis, das sich hinter der Institution der „konstitutiven Völker“ verbarg,
stand für zwei gesellschaftspolitische Momente, die sich durch das sozialistische Jugoslawien
zogen. Erstens ein Verhältnis der politischen Eliten gegenüber den staatlichen Institutionen und
dem Rechtssystem, das man als para-institutionell bezeichnen kann. Und zweitens der
Ausschluss des „Bürgers“ bzw. die Verhinderung der Konstituierung des Bürgers als Bürger, und
zwar ungeachtet seiner Verankerung im sozialistischen Verfassungssystem.

5. Metamorphose des „konstitutiven Volks“ vom ethnisierenden Zerfall zur Daytoner
Nachkriegsordnung
Im Zerfall des sozialistischen Gesellschaftssystems und dem Auseinanderbrechen des
jugoslawischen Staats wurde ironischerweise der Begriffsapparat der sozialistischen
Nationalitätenpolitik von den neu entstehenden nationalistischen Parteien und Bewegungen
übernommen, die sich selber als anti-kommunistisch definierten. Politische Ansprüche auf die
Neugestaltung des Staats, des Verhältnisses von Ethnizität, Territorialität und staatlichen
Institutionen wurden etwa mit dem Verweis auf den Status als konstitutive Völker erhoben.
Andere originär sozialistische Begriffe wie „Majorisierung“ (majorizacija) und „nationale
Interessen“ wurde ebenfalls zur Legitimierung (ethno)politischer Forderungen herangezogen.
Die nach den ersten pluralistischen Wahlen von 1990 in Bosnien-Herzegowina gebildete
Mehrparteienregierung stellte so den faktischen Versuch dar, die Logik der ehemals intern
stattfindenden Bargaining-Prozesse auf eine externe Koalition ethnonationaler Parteien zu
übertragen. Dieser Versuch scheiterte gewaltsam bzw. er mündete in dem Versuch, das
Verhältnis von Ethnizität, Territorialität und Staat mit kriegerischen Mitteln neu zu bestimmen.
In dem sich anschließenden Bosnienkrieg wurden ethnoterritoriale Eroberungszüge und die

19 Zum politischen Kontext der Verfassungsänderungen von 1971/74 siehe: Dennison Rusinow, The Yugoslav
experiment 1948-1974, Berkeley/Los Angeles 1977, S. 308ff.
20 Wolfgang Höpken, Die jugoslawischen Kommunisten und die bosnischen Muslime, in: Die Muslime in der
Sowjetunion und in Jugoslawien, Andreas Kappeler/ Gerhard Simon/Georg Brunner (Hrg.), Köln 1989, S.181-210.
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willkürliche Festlegung ethnischer Territorien erneut mit dem Status des konstitutiven Volks
legitimiert21.

Paradoxerweise wurde der Begriff der „konstitutiven Völker“ erst mit dem Eingreifen des
Westens zu einer rechtsnormativen, verfassungsrechtlichen Kategorie erhoben, und zwar mit
seiner Festschreibung in der Daytoner Nachkriegsverfassung22. Bekräftigt wurde er 2001 mit
einer Entscheidung des bosnischen Verfassungsgerichts, wobei den Stimmen der damals im
Gericht vertretenen internationalen Richter eine entscheidende Rolle zukam23.

6. Kontinuitäten im gegenwärtigen Verfassungskonflikt
Verfassungskonflikt und –diskurs setzen sich in Bosnien-Herzegowina bis zum heutigen Tag
fort, wie sich an den Konflikt um die Regierungsbildung in der Föderation BuH vom Frühjahr
2011 ablesen lässt. Es geht um die gleiche Grundfrage, das Verhältnis von Ethnizität,
Territorialität und staatlichen Institutionen. Der Diskurs ist bestimmt von den gleichen Begriffen
– „nationale Interessen“, „Majorisierung“, „konstitutive Völker“.

Hinter den vermeintlich tagesaktuellen politischen Auseinandersetzungen scheint ein bekanntes
strukturelles Problem durch: Auf der Oberfläche des öffentlichen Diskurses erheben die
politischen Akteure den Anspruch, das Spannungsverhältnis durch die Bestimmung der
Beziehung zwischen kollektiven und individuellen Rechten, die Bestimmung des Verhältnisses
von Ethnos und Bürger sowie den institutionellen Ausschluss der Diskriminierung des einen wie
der anderen auflösen zu wollen. Praktisch führt dieser Anspruch jedoch zu einem fortgesetzten
Verfassungs(reform)konflikt. Und dieser resultierte weder in der Konstituierung des Bürgers als
normativ-institutioneller noch als gesellschaftlich-praktischer Realität noch in der Schaffung
eines stabilen, institutionell-rechtlichen Rahmens, der die Fortexistenz ethnischer Kollektive
garantiert. Hier fallen, wie in der sozialistischen Verfassungstradition, der inhaltliche
Verfassungsdiskurs und seine gesellschaftspolitische Funktion auseinander. Seine faktische
Funktion besteht in der Aufrechterhaltung eines politischen Systems wie einer
Verfassungsordnung, die geprägt sind von institutioneller Unbestimmtheit (wie der unklaren
Abgrenzung von Kompetenzen zwischen den verschiedenen Regierungsebenen u.a.) und
struktureller Instabilität. Diese Dysfunktionalität ist funktional – sie dient dem Erhalt der
ererbten politischen Kultur und Rechtskultur, auf die die Macht der Eliten gründet24.

Das Daytoner Verfassungssystem mit seiner funktionalen Dysfunktionalität erwies sich über
lange Strecken in der Nachkriegsperiode als fähig zur Aufrechterhaltung des Status Quo wie zur
Ermöglichung gewisser, begrenzter gesellschaftlicher Fortschritte. Diese relativ stabile
Instabilität war zu einem bedeutenden Teil der autoritären Rolle geschuldet, die die
Internationale Gemeinschaft über ein Jahrzehnt in der Nachkriegsordnung eingenommen hatte.

21 „Politička povelja HDZ BiH. Država konstitutivnih jedinica“, Herceg-Bosna, 11.11.1992, Sarajevo; „Sve maske
su pale“, Nin, 10.01.1992, Belgrad.
22 Siehe die Präambel der Constitution of Bosnia and Herzegovina, Annex 4 General Framework Agreement for
Peace in Bosnia and Herzegovina, http://www.ohr.int/dpa/default.asp?content_id=372.
23 Djelimična odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, broj U 5/98 od 1. jula 2000. godine.
24 Bodo Weber, Über die Wahrnehmung ethnischer Konflikte und ihre Auswirkung auf die westliche
Demokratisierungspolitik in Südosteuropa nach ‘89, in: Import/Export Demokratie, Heinrich-Böll-Stiftung Berlin,
2010, S.72/73.
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Mit dem abrupten Rückzug der internationalen Gemeinschaft von dieser autoritären Rolle in der
Mitte des zurückliegenden Jahrzehnts25 ist diese relative Stabilität jedoch einer
voranschreitenden Destabilisierung gewichen.

6. Zur Kritik bisheriger Verfassungsreformversuche
Kritiker der erfolglosen Versuche der letzten Jahre, auf dem Verhandlungsweg zu einer
Verfassungsreform oder zumindest dem Beginn eines längerfristigen
Verfassungsreformprozesses zu kommen, haben vielfach die Forderung nach einem anderen
Weg aufgestellt. Kritisiert wurde, dass der bisherige Weg der geschlossenen Verhandlungen mit
den Vorsitzenden der großen parlamentarischen Parteien weder erfolgversprechend sei noch
transparent. Hingewiesen wurde auf das Problem einer fehlenden breiten gesellschaftlichen
Legitimität einer eventuell derart erzielten Einigung. Dem wurden Forderungen nach einer
Demokratisierung der Verfassungsreformverhandlungen angehängt, nach einem direkten
Einbezug der Bürger  (und der Zivilgesellschaft)26.

Während derartige Kritik ein wichtiges Problem berührt, greift sich doch zugleich zu kurz. Denn
sie übersieht ein Grunddilemma: Im gegenwärtigen bosnisch-herzegowinischen Staat mit seiner
ethnisch geprägten Verfassungsordnung ist der „Bürger“ als verfassungsrechtliche und
gesellschaftspolitisch-praktische Kategorie gar nicht konstituiert, von diesem wird aber schon
verlangt, dass er zu einem zentralen Akteur eines gesellschaftspolitischen
Veränderungsprozesses, eines Verfassungsreformprozesses aufsteigt, in dessen Verlauf er im
Idealfall erst zur Existenz kommen wird (ein vergleichbares Grundproblem lässt sich mit
Einschränkung für entsprechende, auf die „Zivilgesellschaft“ bezogenen Forderungen
konstatieren) – eine Quadratur des Kreises.

7. Plädoyer für einen alternativen Zugang
Der gordische Knoten, der den Weg zu einer Verfassungsreform hin zu einem stabilen und
funktionalen Staat in Bosnien-Herzegowina verschließt, lässt sich darum weder theoretisch durch
irgendeinen normativen Vorschlag einer Verfassungsänderung oder einer neuen Verfassung noch
durch irgendein Verfassungsgebungsverfahren für sich durchschlagen.

Notwendig ist ein alternativer Zugang, der eine gesellschaftspolitisch-praktische Antwort auf
dieses Grunddilemma bietet und der sich der Differenz zwischen Inhalt und Funktion
existierender Verfassungsreformdiskussionen wie deren Verhältnisses bewusst ist.  Ein
derartiger, alternativer Zugang zu einer nachhaltigen Verfassungsreform müsste wenigstens drei
Stoßrichtungen haben: Erstens, die Transformation des herrschenden gesellschaftlichen
Diskurses über Staat, Verfassung und Ethnizität; zweitens, einen realistischen Blick auf das

25 Ende 2005 hatte die internationale Gemeinschaft in BuH ihre Absicht verkündet, das OHR in kurzer Zeit
schließen zu wollen und dessen autoritäre Eingriffsrechte, die sog. Bonn powers, nicht mehr einsetzen zu wollen.
Die Folge war eine Zunahme nationalistischer Rhetorik und Konflikte unter den politischen Eliten, während es bis
heute nicht zu einer Schließung des OHR gekommen ist.
26 Siehe z.B.: Mitja Žagar, Constitutional reform in Bosnia-Herzegovina: A few comments, reflections and
recommendations, University of Trento, SLD Working Paper 03/2009, www.unitn.it/files/.../19157/wp-
032009zagar.pdf.
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Verhältnis von Staat und Ethnizität; und drittens sollte eine Reform von Staat und
Verfassungsordnung auf der staatlichen Ebene ansetzen, auf der der Bürger in BuH wenigstens
im Ansatz konstituiert ist – der lokalen, kommunalen Ebene.

7.1. Transformation des herrschenden Diskurses
Zu den Voraussetzungen für einen Verfassungsreformprozess gehört die grundlegende
Transformation des vorherrschenden Diskurses über Verfassung, Staat und Ethnizität. Um den
gegenwärtigen, virtuellen Diskurs seiner Instrumentalisierung für andere, als durch seine
manifesten Inhalte vorgeschobenen Zwecke zu entreißen, ist es notwendig, die
Verfassungsdiskussion näher an die substantiellen gesellschaftspolitischen und
sozioökonomischen Interessen der Bürger heranzuführen und ihnen so Substanz zu verleihen.
Dazu wird es notwendig sein, sich von traditionellen, zentralen Begriffen bzw. Schlagwörtern zu
verabschieden oder diese grundsätzlich zu transformieren:

Majorizacija: - Der Begriff der Majorisierung stellte einen zentrales Element innerhalb der
Dogmatik der sozialistischen Nationalitätenpolitik dar. Er gründete in der marxistisch
begründeten Ablehnung der bürgerlichen Demokratie, der Ablehnung des Prinzips von Mehrheit
und Minderheit und legitimierte ein komplexes System positiver und negativer kollektiver
Diskriminierung unter Vermittlung des parteistaatlichen Apparats. Im ethnisierenden Zerfall des
jugoslawischen Staates wurde majorizacija zum ethnonationalistischen Schlagwort des
kollektiven Opfermythos, zerfiel zum antidemokratischen Prinzip des Ausschlusses des
Minderheitenstatus für Angehörige ethnischer Kollektive, welcher nach dieser Wahrnehmung
gleichbedeutend ist mit Unterdrückung und Versklavung27. Das Schlagwort Majorizacija sollte
aus einem zukünftigen Diskurs verschwinden, weil er das konkrete Nachdenken über die
rechtsstaatliche Verankerung kollektiver Rechte behindert.

Nationale Interessen: Dem Begriff des Interesses kam eine zentrale ideologische Funktion in der
sozialistischen jugoslawischen Gesellschaft zu, etwa in der Form des „Pluralismus der
Selbstverwaltungsinteressen“28. Als ideologisches Element in der Rechtsordnung nahm
„Interesse“ den Charakter einer Generalklausel an, mit deren Hilfe der überkonstitutionelle
Status der Partei (verfassungs-)rechtlich abgesichert wurde, insbesondere in politisch sensiblen
Rechtsbereichen29.

Als „vitale nationale Interessen“ hat der Interessen-Begriff in den 1990er Jahren seine
ethnonationalistische Fortsetzung gefunden und hat sich in die Daytoner Verfassungsordnung,
nicht zuletzt auch durch Eingriffe der internationalen Gemeinschaft, als Generalklausel
etabliert30. Die Verteidigung der unbestimmt gebliebenen „nationalen Interessen“  ist so bis
heute das zentrale Instrument zur Aufrechterhaltung der para-institutionell verankerten Macht
politischer Eliten geblieben. Ein erfolgreicher Verfassungsdiskurs muss die Diskussion über die

27 Bodo Weber, (Fn.9), S.53/54.
28 Edvard Kardelj, Pravci razvoja političkog sistema socijalističkog samoupravljanja, Belgrad 1977.
29 Srđa Popović, Put u varvarsto, Belgrad 2000, S.21f. Zum Begriff der Generalklausel siehe: Franz Neumann, Der
Funktionswandel des Gesetzes im Recht der bürgerlichen Gesellschaft, in: Neumann, Demokratischer und
autoritärer Staat, Frankfurt a. Main 1967, S.7-57.
30 Agreement on the Implementation of the constituens people’s decision of the Constitutional Court of BaH, OHR,
27.03.2002, http://www.ohr.int/print/?content_id=7274.
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Bestimmung dessen anstoßen, was konkret unter den Begriff nationale Interessen fällt, mit dem
Ziel, dem Begriff Substanz zu verleihen31.

Konstitutive Völker: Angesichts der gegenwärtigen Funktion und der Erblast, welche dem
Begriff der konstitutiven Völker anhängt, muss ein transformierter Verfassungsdiskurs als eines
der zentralen Ziele beinhalten, diesen Hintergrund und diese Genese gesellschaftlich  bewusst zu
machen. Ob der Begriff der konstitutiven Völker in einem solchen Prozess eine Zukunft hat oder
ob er der Vergangenheit überantwortet werden wird, hängt von der Dynamik eines solchen
gesellschaftlichen Verständigungsprozesses selber ab.

7.2. Ein realistischer Blick auf das Verhältnis Staat-Ethnizität
Die zukünftigen Verfassungsdiskussionen und -gespräche müssen einen realistischen Blick auf
die normativ-institutionelle Ausgestaltung des Verhältnisses von Staat und Ethnizität herstellen,
in die Diskussion muss das Realitätsprinzip Einzug halten.  Die gegenwärtige Diskussion ist
weitgehend bestimmt vom Aufeinanderprallen zweier virtueller Narrative, Diskurse – dem
(idealisierten) Diskurs über das multiethnische Vorkriegs-Bosnien und dem Diskurs über die
monoethnischen, ethnischen gesäuberten politischen Kriegsgebilde, vor allem der Republika
Srpska (RS). Angelegt ist der derart strukturierte Diskurs in der widersprüchlichen Struktur der
Daytoner Nachkriegsverfassung. Da die Daytoner Verfassung das Produkt eines
Waffenstillstands widerstreitender Parteien mit unterschiedlichen staatspolitischen Konzepten
war, finden sich beide, nicht zu vereinbarende Konzepte in der Verfassungsordnung wieder – das
multiethnische Bosnien im festgeschriebenen Anspruch auf die Rückkehr aller Flüchtlinge und
Kriegsvertriebenen in ihre ursprünglichen Wohnorte, die monoethnischen Kriegsgebilde v.a. in
der Struktur der RS. Wie diese Konstellation die Transformation des Daytoner in einen
funktionierenden Staat verhindert, lässt sich gegenwärtig an der auf diesem Konflikt der
Narrative beruhenden scheinbaren Unmöglichkeit einer Einigung der politischen Eliten über die
Organisation einer dringend notwendigen Volkszählung ablesen32.

Eine Auflösung dieses Widerspruchs in der aktuellen Verfassung kann nur im Rahmen einer
realistischen Diskussion über die zukünftige institutionelle und konstitutionelle Gestaltung des
Verhältnisses von Staat und Ethnizität erfolgen. Das bedeutet, dass eine zukunftsfähige
Verfassungsreform sowohl die Erfüllung maximalistischer, kollektiv-ethnischer und noch dazu
rückwärtsgewandter Forderungen ausschließt. Zugleich muss sie institutionelle
Schutzmechanismen beinhalten, die die Realisierung der kollektiv geschürten ethnischen Ängste
(unitaristischer Staat, Exodus, Sezession etc.) ebenso ausschließt. Gleichzeitig wird die
Verankerung des Bürgers in der zukünftigen Ausgestaltung der Verfassungsordnung des Landes
Bosnien-Herzegowina nicht zu einem Staat transformieren, der (ausschließlich) auf dem Prinzip
der Staatsbürgernation fußt.

31 Eine derartige genaue Festlegung der „vitalen nationalen Interessen“ hat etwa im Statut des Distrikt Brčko
stattgefunden. Zu den positiven Effekten dieser Bestimmung siehe: Valery Perry, Democratic Ends and Democratic
Means: Peace Implementation Strategies and International Intervention Options in
Bosnia and Herzegovina, George Mason University, Fairfax 2006 (unveröffentlichte Doktorarbeit).
32 Monitoring of the BiH European integration processes. 2010 Annual report, Foreign Policy Initiative BiH,
Sarajevo 2011, p.53.
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7.3. Lokale Selbstverwaltung als Basis des zukünftigen Staates
Um einen Verfassungsreformprozess in Gang zu setzen, der auf einer möglichst breiten
gesellschaftlichen Basis und damit Legitimierung beruht, scheint es am sinnvollsten, wenn dieser
auf der Ebene ansetzt, auf der der Bürger als gesellschaftlicher und politischer Akteur zumindest
im Ansatz konstitutiert ist. In der Nachkriegsordnung des bosnischen Staates scheint diese Ebene
die lokale, die kommunale Ebene zu sein wie sich etwa in verschiedenen institutionellen
Nachkriegsreformen gezeigt hat, vor allem in der Einführung der Direktwahl der Bürgermeister
2004 und in verschiedenen Maßnahmen und Projekten zur Modernisierung und
Demokratisierung kommunaler Verwaltungen. Die kommunale Regierungsebene hat sich als die
Ebene erwiesen, auf der die Bürger am ehesten eine aktive Verbindung zwischen ihren
grundlegenden Bedürfnissen und Interessen (Wohlstand, Bildung, soziale Sicherheit, öffentliche
und Rechtssicherheit) und dem Handeln von Regierungsvertretern und öffentlichen
Verwaltungen herstellen, auf der sie bereit sind, aktiv am öffentlichen Leben teilzunehmen und
für ihre Interessen einzustehen - ohne dass sie ihre kollektive ethnische Identifikation in Frage
stellen (müssten)33. Die kommunale Ebene scheint die einzige Ebene zu sein, auf der politische
Repräsentanten sich in Beziehung setzen zu diesen Interessen der Bürger und diese wie die
Vertreter kommunaler Administration sich zumindest im Ansatz als Dienstleister der Bürger zu
verstehen begonnen haben34. Deshalb ist es mehr als sinnvoll, dass eine zukünftige Reform der
Verfassungsordnung von Bosnien-Herzegowina ihren Ausgang nimmt an der Stärkung der
Kompetenzen der kommunalen Ebene, der maximalen Stärkung lokaler Selbstverwaltung.

8. Schlussbemerkung
Im Zentrum der mehrschichtigen Krise, die Bosnien-Herzegowina in den letzten Jahren ergriffen
hat, steht die Krise des Verfassungsreformprozesses. Der gesellschaftspolitische
Verfassungsdiskurs erweist sich dabei als Ko-Generator ethnopolitischer Konflikte wie einer
regressiven gesellschaftlichen Entwicklung – eine Verbindung, deren Kontinuitäten weit hinter
die aktuelle Krise zurück reicht. Dies hängt zusammen mit der Differenz zwischen den Inhalten
des Diskurse und seiner (gesellschafts-)politisch-praktischen Funktion. Diese Funktion liegt zum
einen im Erhalt einer politischen Kultur und Praxis der politischen Eliten, welche staatliche
Institutionen von innen heraus untergräbt und zum anderen in der Verhinderung einer aktiven
politischen Partizipation der Bürger. Zusammengenommen ergibt sich daraus die Verstetigung
eines Zustands institutioneller Dysfunktionalität und Instabilität.
Wegen dieses Zusammenhangs kann die Dauerblockade des Verfassungsreformprozesses nicht
aufgelöst werden auf einer verfassungsrechtlich-theoretischen, normativen Ebene bzw. nicht
allein. Notwendig ist ein kreativer verfassungsrechtlicher Reformansatz, der zugleich
ausgerichtet ist auf die Veränderung der bestehenden gesellschaftspolitischen Praxis, und damit
v.a. auf einen Prozess hin zu einer Konstituierung der Bürger als solche. Dies verlangt erstens
einen realistischen Blick auf das Verhältnis von Ethnizität und Staat, und keine normativ-
theoretischen Ideallösungen. Zweitens bietet sich die kommunale Ebene, das Prinzip lokaler
Selbstverwaltung an erfolgversprechendster Startpunkt eines neuen Koordinatensystems für eine

33 The ties that bind. Social capital in Bosnia and Herzegovina, UNDP in BiH, Sarajevo 2009.
34 From stability to performance. Local governance and service delivery in Bosnia and Herzegovina, The World
Bank, Januar 2009.
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Restrukturierung der staatlicher Institutionen an, die sich zum Ziel setzt, die aktuell fehlende
Verbindung von Institutionen/ Eliten und Bürgern zu etablieren.

Summary
The article looks at the current blockade of the constitutional reform process in Bosnia-
Herzegovina, which the author identifies to be at the center of a multi-layer structural crisis. He
notes that the constitutional reform discourse serves as a co-generator of (ethno-)political
conflict and institutional instability. He points out that this phenomenon has a continuity
stretching back three decades.
The article argues that the reason for the conflict-generating role of the constitutional reform
discourse lies in the relationship between the manifest contents of the discourse and its
underlying, hidden (socio-)political function. In order to identify that function the authors lays
out the continuity of the “constituent peoples” (konstitutivni narodi) as the key term of the
constitutional reform discourse – its metamorphosis from its origin in Titoist socialist nationality
policy through post-socialist ethnic warfare to the post-war Dayton constitution. He argues that
the underlying function of the constitutional reform discourse is for the political elites to
maintain a political culture and practice of undermining state institutions from within and to
prevent citizens from active socio-political participation.
On the background of that analysis, the author concludes that the current constitutional reform
deadlock cannot be overcome by any constitutional-legal, normative-theoretical approach – at
least not alone.
What is necessary is a creative constitutional legal approach that is at the same time oriented
towards transforming the (socio)political practice, and that is thus oriented towards the
generation/construction of citizens. Such an approach, the author argues, must include at least
two elements: first, a realistic view at the relationship between ethnicity and the state in today’s
Bosnia instead of aiming at theoretically ideal normative solutions; and second, to make the
local, municipal level the starting point of a reform process to coordinate  governance layers
and institutions so as to  bridge the current disconnect between state institutions, political elites
and citizens.


