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Aufbau nach dem Krieg 

Aufbruch aus der Agonie 
 (Urs Fitze, Fotos: Tripold & Kotzmutz) 

Schwierige Privatisierungsprozesse in Bosnien-
Herzegowina 

Ausländische Geldgeber gesucht 
(Urs Fitze) 

 

0 Die Privatisierung der Staatsbetriebe in Bosnien-
Herzegowina ist ein Prozess mit vielen 
Hindernissen. Einer der größten Bremser: das 
komplizierte Staatsgefüge. Dabei braucht das 
Land dringend ausländisches Kapital, um die 
desolate Wirtschaft in Schwung zu bringen. Die 
GTZ trägt mit ihrer Expertise dazu bei, 30 von 138 
ausgewählten Betrieben zu privatisieren. 

  

1 Minenwarnschilder säumen die Straße von 
Sarajewo zum Vorort Vogosca. Mit Sträuchern 
überwachsene Ruinen erinnern daran,  

Minenwarnschilder säumen die Strasse von 
Sarajevo nach dem Vorort Vogosca. Ruinen 
erinnern daran,  

1 

 dass hier von 1992 bis 1995 eine der Frontlinien 
des Bürgerkriegs lag. Von den nahen Bergen aus 
beschossen serbische Soldaten die Einwohner 
der Hauptstadt Bosnien-Herzegowinas. 

dass hier von 1992 bis 1995 eine der zahllosen 
Frontlinien des Bürgerkriegs lag. 

 

 In Sichtweite der Front: das Volkswagenwerk 
Vogosca.  

In Sichtweite der Front lag das VW-Werk 
Vogosca. Mehrere Dutzend eingezogene Arbeiter 
verloren auf beiden Seiten der Kriegsparteien in 
den Kämpfen ihr Leben.  

 

 Die Werkseinrichtungen, noch kurz vor 
Kriegsausbruch auf den neuesten Stand 
gebracht, 

Das Werk selbst blieb unzerstört,  

 wurden in den letzten Kriegstagen demontiert.  wurde aber 1996 von abziehenden serbischen 
Einheiten demontiert und vermint. Seit 1998 
werden hier wieder 100 Skodas täglich von 57 
Mitarbeitern montiert. Das ist nur noch ein 
Abklatsch einstiger Größe,  

 

 Die Produktionsaufnahme unter neuen 
Vorzeichen ist einer der Erfolge bei der 
Privatisierung von 138 als wirtschaftlich 
bedeutsam eingestuften Staatsbetrieben in 
Bosnien-Herzegowina. 

Die neue Ehe zwischen VW und der ASA Holding 
ist einer der raren Erfolge der Privatisierung von 
138 als strategisch bedeutsam eingestuften 
Staatsbetrieben in Bosnien-Herzegowina. 

5 

  als 3500 Arbeiter die VW-Modelle Gold und 
Caddy zusammenbauten. 

1 

 Autos für den Aufbau   

2 Seit 1972 hatte zwischen VW und der 
jugoslawischen Staatsholding UNIS ein Joint 
Venture bestanden.  

Das Joint-Venture zwischen VW und der 
Staatsholding Unis bestand seit 1972 und war für 
beide Vertragsparteien ein einträgliches 
Geschäft.  

 

 VW lieferte die Bauteile für die Endmontage der 
Modelle Golf und Caddy.  

VW lieferte die Bauteile,   

 Als Gegengeschäft erhielt der deutsche Konzern 
aus Jugoslawien Zulieferteile.  

als Gegengeschäft erhielt der deutsche Konzern 
aus Jugoslawien Zulieferteile.  

 

 3500 Arbeiter waren in Vogosca beschäftigt,   

 und der Golf avancierte zum gefragtesten Auto 
auf dem durch hohe Zölle abgeschotteten 
jugoslawischen Markt. Nihad Imamovic, ein 
ehemalig hochrangiger Mitarbeiter des VW-
Werkes Vogosca, fasste 1996 zusammen mit 
einem weiteren früheren VW-Mitarbeiter den 

Der Golf avancierte zum gefragtesten Auto auf 
dem durch hohe Zölle abgeschotteten 
jugoslawischen Markt. 
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Vorsatz, die Autoproduktion wieder 
aufzunehmen.  

 Im letzten Quartal 2001 wurde die Übernahme 
des 42-prozentigen UNIS-Anteils durch die ASA 
Holding unterzeichnet, die bisher als 
Generalimporteur für VW und Skoda Auto tätig 
war. ASA gehört zur slowenischen Prevent-
Gruppe, die weltweit im Autozulieferergeschäft 
tätig ist. Die GTZ hatte die offiziellen Stellen der 
bosnischen Föderation im Vorfeld beraten, als es 
darum ging, die UNIS Holding aufzuteilen; ein 
politisch sehr mühsamer Prozess. 

Fünf Jahre sollten vergehen, bis sein Traum in 
Erfüllung ging. Sein heutiger Arbeitgeber hat den 
42 % - Anteil der staatlichen Unis-Holding am 
Joint Venture mit VW übernommen. Imamovic 
hat grosse Pläne. Ca. 10 Millionen Euro sollen bis 
Ende 2002 in Vogosca investiert werden. Für VW 
sollen im Gegenzug für die in Baugruppen 
angelieferten Skodas Zubehörteile gebaut 
werden. 

3 

3 Die Konzepte zur Privatisierung von UNIS 
erhielten nur nach sehr aufwendiger Lobbyarbeit 
auf Regierungsebene grünes Licht. Dies zeigte, 
wie wenig Einfluss die Privatisierungsagenturen 
auf das Management der Staatsunternehmen 
haben und wie stark noch der Einfluss der Politik 
auf die Wirtschaft ist. Auf der Basis einer GTZ-
Studie wurde die Zerlegung schließlich 
befürwortet und ein Teil der Holding an VW 
Sarajewo verkauft. Die bosnischen 
Regierungsstellen konnten einen guten Kaufpreis 
verbuchen, erhielten die Zusage zu 
Modernisierungsinvestitionen und zur Sicherung 
von Arbeitsplätzen. Die restliche Holding wird 
2002 vorerst als Gesamtbetrieb zum Verkauf 
angeboten. 

  

 Ein neuer Anfang 35.000 Autos jährlich  

4 In Vogosca sollen nun mittelfristig 35 000 Skodas 
jährlich montiert werden, für den Binnenmarkt. 
Gut zehn Millionen Euro werden dafür bis Ende 
2002 in Vogosca investiert. Für VW sollen 
Zubehörteile gebaut werden. Prevent stellt in 
Visoko, nördlich von Sarajewo, mit mehr als 800 
Beschäftigten und seit kurzem auch in Vogosca 
bereits Sitzbezüge für VW, Renault und Citroen 
her.  

Nun soll der alte Glanz nach Vogosca 
zurückkehren: "Wir möchten hier mittelfristig 
35'000 Autos jährlich bauen und damit den 
ganzen Markt im ehemaligen Jugoslawien 
bedienen", sagt Nihad Imamovic von der 
slowenischen ASA Holding. Der ehemalige VW-
Mitarbeiter in Vogosca schwor sich 1996 beim 
Anblick des zerstörten Werkes, hier wieder eine 
Produktion hochzufahren. 

2 

 „Wir haben uns verpflichtet, sämtliche Gewinne 
in den kommenden fünf Jahren wieder zu 
investieren", sagt Imamovic. Der nächste 
Investitionsschritt soll die Übernahme eines 
Filterherstellers in Bosnien-Herzegowina sein.  

"Wir haben uns verpflichtet, sämtliche Gewinne 
in den kommenden fünf Jahren zu reinvestieren", 
unterstreicht Imamovic die Ernsthaftigkeit seines 
Vorhabens. 

3 

 Klaus-Dieter Steinbach, der Direktor von VW 
Sarajewo, ist weniger euphorisch.  

Bei VW Sarajevo gibt sich Direktor Klaus-Dieter 
Steinbach weniger euphorisch.  

4 

 Erfolg versprechende Nischen sieht er weniger in 
der Automontage, die im internationalen 
Vergleich zu teuer sei. Eher biete sich der Bau 
bestimmter Motoren an. 

Erfolgsversprechende Nischen sieht er weniger in 
der im internationalen Vergleich zu teuren 
Automontage, sondern eher bei bestimmten 
Motoren,  

 

5 Bei VW hatte man sich den Wiedereinstieg lange 
überlegt. Es sei letztlich eine politische 
Entscheidung gewesen, den Partnern in Sarajewo 
beim Wiederaufbau zur Seite zu stehen, sagt 
Klaus-Dieter Steinbach. Ein großes Verlustrisiko 

die wegen geringerer Stückzahlen für die 
Produktion in den supermodernen Fabriken in 
Deutschland und Tschechien ungeeignet sind. 

 

http://www.pv-archiv.de/


 
www.pv-archiv.de / Textvergleich: V0898-01 / Seite: 3 

Abs Akzente (1 / 2002) Wiener Zeitung (27.8.2002) Abs 

ging VW nicht ein: Die seit 1998 in Vogosca 
montierten Skodas Modelle - derzeit jährlich 
3000 Stück - verkaufen sich auf dem bosnisch-
herzegowinischen Markt hervorragend und 
sichern der Marke einen Marktanteil von mehr 
als 40 Prozent. Eine in Vogosca eingerichtete 
Freihandelszone schützt zudem vor hohen Zöllen 
und Steuern. 

 Einstieg in die Marktwirtschaft   

6 Die Zeiten haben sich inzwischen geändert. 
Wollte die staatliche UNIS-Holding noch an 
Vorkriegskonzepten festhalten, so verlangte VW 
eine Reaktion auf veränderte 
Rahmenbedingungen. Jugoslawien war zerfallen. 
Der gegenüber ausländischer Konkurrenz 
abgeschottete Markt, der dem Joint Venture ein 
faktisches Monopol beschert hatte, gehörte der 
Vergangenheit an. Die ganze Wirtschaft des 
Landes steht vor dem Einstieg in die 
Marktwirtschaft.  

  

 Die Privatisierung der Betriebe - 86 auf dem 
Gebiet der bosnisch-kroatischen Föderation und 
52 in der bosnisch-serbischen Republik - soll der 
Wirtschaft einen Impuls bringen und vor allem 
Auslandskapital, ferner modernes 
marktwirtschaftliches Managementwissen und 
einen Zugang zum Markt. Die Unternehmen 
wurden nach bestimmten Kriterien ausgesucht: 
der regionalen Bedeutung, der Branche, der 
Größe und der potenziellen Attraktivität. Sie 
stehen nun national und international zum 
Verkauf.  

Mit der Entstaatlichung dieser Betriebe, 86 auf 
dem Gebiet des bosnisch-kroatischen Föderation 
und 52 in der bosnisch-serbischen Republik, soll 
die Wirtschaft einen entscheidenden Impuls und 
vor allem Auslandskapital erhalten.  

5 

 Bezogen auf ihre wirtschaftliche Leistung vor 
dem Krieg repräsentieren die 138 Betriebe mehr 
als die Hälfte der einstigen bosnischen 
Wirtschaftskraft. 

Bezogen auf ihre wirtschaftliche Leistung vor 
dem Krieg repräsentieren die 138 Betriebe über 
die Hälfte der bosnischen Wirtschaftskraft.  

 

  Kehrtwende  

7 Die Anfang 2000 eingeleitete direkte Einladung 
an Investoren ist ein radikaler Politikwechsel in 
Bosnien-Herzegowina.  

Die Anfang 2000 eingeleitete direkte Einladung 
an Investoren ist ein radikaler Politikwechsel in 
Bosnien-Herzegowina, nachdem sich gezeigt 
hatte,  

6 

 Mit der zuvor praktizierten Voucher-
Privatisierung, der Abgabe von 
Beteiligungscoupons für die Bevölkerung, war 
kaum Geld aufzutreiben. 

dass mit der bislang praktizierten Voucher-
Privatisierung kaum Geld aufzutreiben war. Die 
Abgabe von Beteiligungs-Coupons an die 
Bevölkerung war zum Papiertiger mutiert: 

 

 Die nominalen Werte erwiesen sich rasch als 
völlig überzogen im nur schwach entwickelten 
Wertpapierhandel, der mangels Börse praktisch 
auf der Straße stattfindet.  

Die nominalen Werte erwiesen sich im nur 
schwach entwickelten Wertpapier-Handel rasch 
als völlig überzogen.  

 

 Nach drei Jahren Krieg war auf den Sparbüchern 
der Menschen in Bosnien-Herzegowina nichts 
mehr übrig.  

Nach drei Jahren Krieg war auf den Sparbüchern 
der bosnisch-herzegowinischen Bevölkerung 
nichts mehr übrig geblieben.  

 

 Ausländische und inländische Investoren zeigten 
indes kein Interesse,  

Ausländische Investoren zeigten kein Interesse,   
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 in Betriebe einzusteigen, die sie nicht 
mehrheitlich kontrollieren konnten. 

in Betriebe einzusteigen, die sie nicht 
mehrheitlich kontrollieren konnten. 

 

8 Die bosnische Politik musste einsehen, dass rein 
nationale Wirtschaftskonzepte nicht umzusetzen 
waren. Die Verantwortlichen nahmen schließlich 
ein Angebot der Europäischen Union an, 
Verhandlungen aufzunehmen mit Blick auf eine 
Assoziierung. Das Ergebnis ist eine so genannte 
Road Map. Die Vereinbarung verpflichtet die 
bosnische Seite zu einschneidenden Reformen. 
Im Gegenzug erleichtert die EU kurzfristig den 
Import aus Bosnien und Herzegowina. 

Es war eine schmerzliche Einsicht nicht nur für 
die bosnische Politik, die sich lange der Illusion 
hingegeben hatte, dass nationale Konzepte in der 
Wirtschaftspolitik Früchte tragen könnten. Auch 
die internationalen Donatoren hatten in den 
ersten Nachkriegsjahren die Voucher-
Privatisierung favorisiert, in der Hoffnung, das 
zerrissene Land mit "volkskapitalistischen" 
Rezepten stabilisieren zu können.  

 

 Kurze Euphorie   

9 Impulse für den Handel sind dringend nötig.  Die Antwort des Marktes war 
unmissverständlich:  

 

 Die Wirtschaft von Bosnien-Herzegowina ist nach 
einer kurzen Nachkriegseuphorie, bedingt durch 
den Wiederaufbau der zerstörten Infrastruktur 
und Tausender Häuser, vorerst am Tiefpunkt 
angelangt.  

Die Wirtschaft von Bosnien-Herzegowina ist nach 
einer kurzen, durch den Wiederaufbau der 
zerstörten Infrastruktur und von Tausenden 
Häusern bedingten Nachkriegseuphorie nun am 
Tiefpunkt angelangt.  

 

 Ganze Regionen stehen heute praktisch still, vor 
allem auf dem Gebiet der bosnisch-serbischen 
Republik.  

Ganze Regionen stehen heute vor allem auf dem 
Gebiet der bosnisch-serbischen Republik 
praktisch still.  

 

 Die mehr als fünf Milliarden Dollar, die seit 1995 
aus den Kassen der internationalen 
Gemeinschaft nach Bosnien-Herzegowina 
flossen,  

Die über fünf Milliarden US-Dollar, die seit 1995 
aus den Kassen der internationalen 
Gemeinschaft nach Bosnien-Herzegowina 
geflossen sind,  

 

 blieben für die Wirtschaft des Landes praktisch 
ohne Bedeutung. 

hatten für die Wirtschaft des Landes praktisch 
keine Bedeutung. 

 

 Dennoch: Es gibt auch Erfolge.  Dabei sollte aber nicht übersehen werden, dass 
die Erfolge durchaus beträchtlich sind:  

7 

 Die meisten Menschen in Bosnien-Herzegowina 
haben heute wieder ein Dach über dem Kopf, 
was angesichts der schweren Kriegszerstörungen 
schon ein kleines Wunder ist.  

Die meisten Menschen in Bosnien-Herzegowina 
haben heute wieder ein Dach über dem Kopf, 
was angesichts der schweren Kriegszerstörungen 
einem kleinen Wunder gleichkommt.  

 

 Doch jetzt ist es höchste Zeit, dass das Land auch 
wirtschaftlich wieder Boden unter die Füße 
bekommt. 

Doch jetzt ist es höchste Zeit, dass das Land auch 
wirtschaftlich wieder Boden unter den Füssen 
bekommt. Das wird, wie die negativen 
Erfahrungen der Voucher-Privatisierung zeigen, 
nicht ohne ausländisches Kapital zu machen sein. 

 

 Schmerzhafte Einschnitte   

10 Die Auswahl der 138 Betriebe, die an 
ausländische Investoren verkauft werden sollen, 
war ein hartes Stück Arbeit. Der Grund: Die 
Firmen sollten nicht nur komplett verkauft 
werden dürfen, sondern auch in Teilen. Der 
Verkauf eines Teils der staatlichen UNIS an die 
Prevent-Gruppe war unbestritten eines der 
Sahnestücke. Zwei weitere Hindernisse waren zu 
überwinden: das Festhalten an Konzepten 
staatlicher Intervention aus der sozialistischen 
Ära und die Skepsis vor dem schmerzhaften 
Prozess einer marktwirtschaftlichen 
Umstrukturierung. 

  

http://www.pv-archiv.de/


 
www.pv-archiv.de / Textvergleich: V0898-01 / Seite: 5 

Abs Akzente (1 / 2002) Wiener Zeitung (27.8.2002) Abs 

11 Das alles hat mit dazu beigetragen, dass Bosniens 
Wirtschaft in Agonie verharrt und sich die 
Verhältnisse in den vergangenen Jahren laufend 
verschlechterten. Das offiziell ausgewiesene 
Wirtschaftswachstum von zehn Prozent kommt 
nur dank der ausländischen Geber zustande, die 
vor allem in den Städten die lokale Wirtschaft 
beleben: in Gastronomie und Hotellerie. Die 
extrem hohe Steuer- und Abgabenlast, die der 
Staat besonders bei privaten Unternehmen 
kassiert, um so indirekt die Verlust bringenden 
Staatsunternehmen zu subventionieren, trug 
wesentlich dazu bei, dass die Hälfte der 
bosnischen Wirtschaftsleistung in der 
Schattenwirtschaft erbracht wird. Ein knappes 
Drittel geht auf das Konto der internationalen 
Gemeinschaft, die formale Wirtschaft erbringt 
gerade mal 20 Prozent. Dem Staat entgehen 
damit Steuermittel, die er dringender benötigt 
denn je, um die Infrastruktur aufzubauen. Hinzu 
kommt das Problem der Korruption und die 
mangelnde Zusammenarbeit zwischen den so 
genannten Entitäten: der serbischen Republik 
und der bosnisch-kroatische Föderation. 

  

12 Wie dringend ausländisches Kapital, 
Managementwissen und der Zugang zu neuen 
Märkten zur Rettung von Betrieben nötig sind, 
zeigt das Beispiel der Maschinenfabrik TTU in der 
Industriestadt Tuzla in Zentralbosnien. Allein in 
den vergangenen vier Jahren zehrten die 
Verluste die Hälfte des Betriebskapitals auf. Ohne 
neues Geld ist ein Konkurs kaum zu vermeiden. 
Eine erste internationale Ausschreibung blieb 
ohne Echo. Die Firma war als Ganzes zum 
Verkauf angeboten worden; also auch mit jenen 
Teilen, die einer betriebswirtschaftlichen 
Überprüfung kaum standhielten. Erst als auch 
Teilbereiche der TTU zu haben waren, meldete 
ein in Italien ansässiger türkischer Unternehmer 
sein Interesse an. 

  

13 Der neue Besitzer will einen großen Teil der 600 
Firmenmitarbeiter übernehmen und auf einem 
Teil des Werkgeländes mit Investitionen eine 
neue Produktionslinie hochziehen. Seine 
Bedingung: keine alten Verbindlichkeiten. Gutes 
Geld solle für schlechtes Geld nicht 
geradestehen. Die Bankgarantien konnte er nur 
unter größten Schwierigkeiten auftreiben. Die 
meisten Geldinstitute winkten schon ab, als er 
von Bosnien-Herzegowina sprach. Die 
österreichische Bank, die bereit ist, einen Kredit 
zu erteilen, verlangt den Abschluss einer 
Risikoversicherung. Die wiederum gibt es nur bei 
einem Londoner Broker. Auch in diesem Fall 
hatte die GTZ die bosnischen Regierungsstellen 

  

http://www.pv-archiv.de/


 
www.pv-archiv.de / Textvergleich: V0898-01 / Seite: 6 

Abs Akzente (1 / 2002) Wiener Zeitung (27.8.2002) Abs 

beratend unterstützt: bei der Bewertung des 
Unternehmens, seiner Zukunftschancen und 
realistischer Modernisierungspläne. Bosnische 
Fachkräfte wurden bei den 
Verkaufsverhandlungen an the job qualifiziert. 

 Komplizierte Staatsstruktur   

14 Weit schwieriger noch waren die Verhandlungen 
mit den Behörden. Die verschiedensten 
Instanzen mischen bei dem 
Genehmigungsprozedere mit. Die Beglaubigung 
einer Unterschrift dauert in Bosnien-
Herzegowina zuweilen Monate. Das hat 
wesentlich mit der komplizierten staatlichen 
Struktur zu tun: den beiden Entitäten mit jeweils 
großer Entscheidungsbefugnis, den zehn 
Kantonen sowie den Kommunen, die bei 
Privatisierungen alle ein Wort mitzureden haben. 
Das Land mit seinen 3,7 Millionen Einwohnern 
leistet sich 181 Ministerposten. 

  

15 Bosniens komplizierte, kaum überschaubare 
staatliche Struktur ist die direkte Konsequenz des 
Dayton-Abkommens; des Versuchs, einen Staat 
am Leben zu erhalten, den ein wesentlicher Teil 
der Bevölkerung damals gar nicht mehr wollte, 
namentlich die extremen Nationalisten unter den 
Serben und Kroaten. Heute leben in Regionen 
wie Prijedor im Nordwesten Bosnien-
Herzegowinas Täter und Opfer der ethnischen 
Säuberungen wieder als Nachbarn zusammen. 
Aber von Versöhnung ist kaum die Rede. Was die 
Menschen verbindet, sind Armut, Arbeitslosigkeit 
und der Wunsch nach einer wirtschaftlichen 
Entwicklung, die Arbeitsplätze schafft. 

  

16 Für eine möglichst rasche Privatisierung sind in 
Bosnien-Herzegowina die 
Privatisierungsagenturen zuständig: eine 
nationale, zehn in den Kantonen der bosnisch-
kroatischen Föderation, dazu die Direktion für 
Privatisierung in der bosnisch-serbischen 
Republik und das Privatisierungsbüro im Bezirk 
Brcko. Die nationale Agentur betreut alle Fälle, 
die über regionale Interessen hinausgehen, die 
kantonalen kümmern sich um die regional 
tätigen Firmen.  

  

 Für jedes Unternehmen wird eine dreiköpfige 
Tender-Commission gebildet.  

Für jedes zu privatisierende Unternehmen wird 
eine dreiköpfige "Tender Commission" gebildet.  

5 

 Ihr gehören zwei Behördenvertreter an und ein 
internationaler Experte, aber niemand aus dem 
Management der Firma. Das soll 
Interessenskonflikten vorbeugen. 

Ihr gehören zwei Behördenvertreter und ein 
internationaler Experte an, nicht aber jemand 
aus dem Management der Firma. Das soll 
Interessenskonflikten vorbeugen.  

 

17 Eine wichtige Rolle spielen bei jeder 
Privatisierung die internationalen Berater und 
Experten in den Tender-Commissions.  

  

 Die Fachleute kommen von der amerikanischen Die internationalen Berater werden von der us-  
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Entwicklungsagentur US Aid, der Europäischen 
Union und von der GTZ. Die deutsche Seite hatte 
sich bei der Neuformulierung der 
Privatisierungsverfahren entscheidend 
einbringen können. Die Fachleute unterstützen 
die bosnische Seite bei den internationalen 
Ausschreibungen und bei den Verhandlungen mit 
Interessenten. Die Berater schulen auch die 
lokalen Mitarbeiter der Privatisierungsagenturen. 
Deren Aufgabe ist es, die Daten der zum Verkauf 
stehenden Unternehmen zu ermitteln und ein 
Verkaufsdossier zusammenzustellen. Die Tender-
Commission entscheidet über den Zuschlag. 

amerikanischen Entwicklungsagentur USAID, der 
deutschen "Gesellschaft für technische 
Zusammenarbeit" (GTZ) und der Europäischen 
Union gestellt. 

18 Die GTZ engagiert sich seit 1997 im Auftrag des 
Bundesministeriums für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung mit einem auf 
drei Jahre befristeten Projekt. Im Projektbüro in 
Sarajewo sind vier Mitarbeiter tätig, in Banja 
Luka zwei und in Brcko arbeitet ein Experte des 
Centrums für internationale Migration (CIM) in 
Frankfurt. „Die lokalen Behörden sollen 
mittelfristig selbst in der Lage sein, den 
Privatisierungsprozess zu managen", sagt Charles 
Kuhn, bis Anfang Dezember Projektkoordinator 
der GTZ für die Privatisierung. 

  

 Ernüchterndes Echo   

19 Zlatan Dedic, der stellvertretende Direktor der 
Privatisierungsagentur der bosnisch-
herzegowinischen Föderation, nennt drei 
wesentliche Vorzüge des Wirtschaftsstandortes 
für ausländische Investoren: das nach wie vor 
hohe Fachwissen, die ehemals starke Stellung 
Bosnien-Herzegowinas in der Region und die 
stabile, an den Euro gekoppelte Valuta mit einer 
geringen Inflation. Im Ausland ist das Echo bisher 
ernüchternd gering. Im Jahr 2000 war Bosnien-
Herzegowina mit einem Volumen von 120 
Millionen Dollar als Investitionsstandort so 
gefragt wie Moldawien. Und für 2001 sieht es 
nicht viel besser aus. Die Firmen, die bisher 
investiert haben, stammen vor allem aus 
Slowenien, Kroatien und Österreich. 

  

20 Wer sich in Bosnien-Herzegowina nicht im 
Labyrinth der Bürokratie verirren will, muss sich 
gut auskennen. Hans A. Graf von der 
Entwicklungsgesellschaft Tuzla, einer 
Kooperation zwischen der GTZ und dem Kanton 
Tuzla, hat schon manchen potenziellen Investor 
wieder ziehen sehen. Spätestens, wenn es an die 
Umsetzung des Vorhabens ging. Die International 
Crisis Group spricht in einem Report über die 
Privatisierung in Bosnien vom „Albtraum der 
Registrierung" und „kafkaesken Kontrollen", die 
jedem Investor das Leben schwer machen. Der 

  

http://www.pv-archiv.de/


 
www.pv-archiv.de / Textvergleich: V0898-01 / Seite: 8 

Abs Akzente (1 / 2002) Wiener Zeitung (27.8.2002) Abs 

türkische Unternehmer, der die TTU in Tuzla 
kaufen möchte, sagt, er hätte sich schon lange 
zurückgezogen, wenn nicht seine Frau aus 
Bosnien-Herzegowina stammen würde. Das 
offizielle Ziel, bis 2004 die Privatisierung 
abgeschlossen zu haben, scheint unter diesen 
Umständen sehr ehrgeizig. 

    

 Der Autor arbeitet für das Pressebüro Seegrund 
in Kreuzlingen in der Schweiz. 

  

    

 Impulse für die Wirtschaft     

 Die Lage: Zum Einstieg in ein 
marktwirtschaftliches Wirtschaftssystem sollen 
in Bosnien-Herzegowina die wichtigsten 
Unternehmen an private Investoren verkauft 
werden.  
 
Das Ziel: Eine zügige und erfolgreiche 
Privatisierung.  
 
Das Konzept: Die GTZ fördert Methoden zur 
Privatisierung in beiden Entitäten und in der 
Sonderzone Brcko, bereitet die Privatisierung von 
rund 30 Unternehmen mit vor, qualifiziert und 
trainiert bosnische Fachkräfte.  
 
Die Partner: Die Industrieministerien der 
bosnischen Föderation und der Republika Srpska 
sowie die Privatisierungsämter und -agenturen in 
diesen Entitäten, in den Kantonen und in der 
Sonderzone Brcko.  
 
Die Kosten: Das BMZ fördert die Technische 
Zusammenarbeit zur Unterstützung des 
Privatisierungsprozesses in Bosnien und 
Herzegowina von 2000 bis 2002 mit rund 1,6 
Millionen Euro. 
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