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GEMEINSAME ERKLÄRUNG 
der Delegationsvorsitzenden 

 
 
Beim Abschluss des 10. Interparlamentarischen Treffens Europäisches Parlament – 
Versammlung der Republik Albanien, das vom 27.-28. Oktober 2003 in Tirana stattfand, 
einigten sich die beiden Delegationen auf folgende Erklärung: 
 
Zur politischen Lage in Albanien und den letzten Gemeindewahlen 
 
1. stellen fest, dass die Gemeindewahlen vom 12. Oktober 2003 ein wichtiger Test für 

Albaniens Demokratie und politische Reife waren; begrüßen, dass am 19. Juni 2003 das 
neue Wahlgesetz verabschiedet wurde und rechtzeitig zu den Gemeindewahlen in Kraft 
trat; stellen fest, dass dieses Gesetz, in das viele Empfehlungen der internationalen 
Gemeinschaft eingeflossen sind, einen besseren Rahmen für Wahlverfahren, Medien, 
nationale Beobachter und die Rolle der Polizei geschaffen hat; begrüßen den 
überwiegend ruhigen, geordneten Ablauf der Wahlkampagne; betonen jedoch, dass – 
gegebenenfalls durch weitere Änderungen zum Wahlgesetz – Verbesserungen in 
folgenden Punkten erforderlich sind: Genauigkeit der Wählerlisten, Finanzierung der 
Wahlkampagne, Verfahren für die Einlegung und Prüfung von Wahlbeschwerden und 
Rechtsmitteln, Bestimmungen über die Einsetzung und Arbeitsweise von 
Wahlkommissionen, Verbot der gemeinsamen Wahl und Abstimmung durch Familien; 

 
2. fordern das Parlament und die Regierung auf, die internen Kämpfe zu beenden und die 

zwei fehlenden Mitglieder des Kabinetts zu ersetzen; dringen darauf, dass immer wieder 
versucht wird, die politische Konfrontation auf Vorschläge für alternative Politiken zu 
konzentrieren; 

 
3. sind der Auffassung, dass politisch motivierte Ernennungen und Vetternwirtschaft in der 

öffentlichen Verwaltung unterbunden werden sollten; begrüßen die Fortschritte bezüglich 
Gehaltsentwicklung und Karriereaussichten für Beamte und ermutigen die Behörden, die 
Ausbildung ihres Personals zu verbessern und klare Regeln für die jeweiligen 
Stellenbeschreibungen, Auswahlverfahren und Zuständigkeiten festzulegen; 
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4. stellen fest, dass die internationalen Wahlbeobachter die Beteiligung der Minderheiten an 
den letzten Gemeindewahlen positiv beurteilt haben, und halten es nunmehr für 
notwendig, dass die albanischen Behörden das lang erwartete Verfahren zur 
Registrierung der Minderheiten abschließen und ihre Bemühungen und Ziele für eine 
bessere Beteiligung der Minderheiten am bürgerlichen und politischen Leben des Landes 
sowie für einen stärkeren Zusammenhalt der Gesellschaft verstärken; 

 
5. appellieren an die neu gewählten Gemeindeverwaltungen, sich im Rahmen ihrer Amtszeit 

um eine bessere Ausbildung ihres Personals sowie um eine angemessene Finanzierung 
und entsprechendes Management im Rahmen der bestmöglichen, neuerdings 
dezentralisierten Politiken zu bemühen; 

 
6. fordern die zuständigen Behörden im Zusammenhang mit den Menschenrechten auf, die 

Probleme der Lebensbedingungen und der Überbelegung in den albanischen 
Gefängnissen sowie die Frage der Behandlung von in Polizeihaft befindlichen Personen 
anzugehen; dringen ferner darauf, dass Freiheit, Unabhängigkeit und finanzielle 
Ausstattung der Medien besser geschützt werden und die Regierung von jeglicher 
Einmischung Abstand nimmt; 

 
Zur Wirtschaftslage und den gewerblichen Schutzrechten 
 
7. empfehlen der albanischen Regierung, sich weiterhin um makroökonomische Stabilität 

zu bemühen; äußern sich besorgt über Daten, aus denen sich ergibt, dass das BSP im Jahr 
2002 niedriger lag als in den Vorjahren und zum großen Teil durch illegale Aktivitäten 
zustande kam, und dass die ausländischen Direktinvestitionen 2002 zurückgegangen 
sind; fordern daher die albanischen Behörden und die politischen Kräfte des Landes auf, 
sich durch entsprechende Politiken um eine Verbesserung der finanziellen Nachhaltigkeit 
des Staates zu bemühen, vor allem durch eine stärkere Formalisierung der 
Wirtschaftstätigkeit und des Handels, eine bessere Verwaltung der öffentlichen 
Ausgaben, eine anspruchsvollere Steuerpolitik und eine weitere Privatisierung 
insbesondere von Sparkassen und Kreditinstituten; 

 
8. appellieren an alle einschlägigen Akteure, insbesondere an die albanische Regierung, die 

Gemeinden und die internationalen Finanzinstitute, weiterhin den Aufbau bzw. die 
Wiederherstellung und Modernisierung von Infrastrukturen, vor allem auch in den 
ländlichen Gebieten zu fördern, unter besonderer Berücksichtigung des Straßennetzes, 
des Energiesektors und der enormen Probleme auf dem Elektrizitätssektor; 

 
9. empfehlen der albanischen Regierung, die Entwicklung der armen ländlichen Gebiete, 

insbesondere in Nordalbanien, durch entsprechende Einrichtungen und Mittel zu 
unterstützen; weisen darauf hin, dass Albanien enorme Möglichkeiten in Tourismus und 
Landwirtschaft haben könnte; empfehlen, den Umweltschutz zu verbessern; fordern die 
Kommission auf, im Rahmen von CARDS die Gemeindeverwaltungen bei der Auswahl 
von Produktionszweigen zu unterstützen, in denen die Gründung kleiner und mittlerer 
Unternehmen gefördert werden soll, wobei traditionelle Branchen vor Ort zu bevorzugen 
sind; 
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10. weisen darauf hin, dass nach der Verfassung enteignete oder beschlagnahmte 
Grundstücke zurückzugeben sind bzw. eine Entschädigung dafür zu bieten ist, diese 
Forderung noch nicht erfüllt ist; äußern sich besorgt darüber, dass die Arbeiten des 
parlamentarischen Zweiparteien-Ausschusses für Fragen des Besitzes nicht vorangehen; 
fordern die Regierung nachdrücklich auf, sich möglichst bald um die Erstellung eines 
Land- und Immobilienkatasters zu bemühen, mit Schwerpunkt auf Staatsbesitz, der 
Ausarbeitung gesetzlicher Regelungen für die Rückgabe und einem angemessenen 
Gesetzesrahmen für den Immobilienmarkt; 

 
Zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität 
 
11. äußern sich besorgt über die Unzulänglichkeiten bei der Verwirklichung des 

Rechtsstaates, da die organisierte Kriminalität und der Handel namentlich mit Frauen und 
Kindern trotz der unlängst in diesem Bereich erzielten Erfolge noch immer zu den 
größten Problemen Albaniens gehören und Demokratie und Sicherheit ernsthaft 
gefährden; 

 
12. fordern die albanischen Behörden auf, ihr starkes politisches Engagement erneut zu 

bekräftigen und sich weiterhin ernsthaft um die Ausmerzung dieser Probleme sowie der 
Grenzschutzprobleme zu bemühen, indem sie sich u. a. die ersten Erfolge im Bereich der 
Kontrolle der illegalen Wanderungsbewegungen und die derzeit laufenden 
Verhandlungen über ein SAA zunutze machen, bei dem ein besonderes Augenmerk auf 
Justiz und Inneres zu richten sein wird; 

 
13. fordern die Behörden nachdrücklich auf ,sich auf den Rechtsvollzug und insbesondere 

auf die Ausbildung von in der Rechtspflege tätigen Personen, die Ausmerzung von 
Korruption, unredliche Berufspraktiken in diesem Bereich, die erfolgreiche Verfolgung 
von Verbrechen und die Vollstreckung von Urteilen konzentrieren; 

 
14. fordern bezüglich der Polizei die abschließende Umsetzung der Reformstrategie für die 

Staatspolizei, insbesondere im Hinblick auf Management, Schulung und Ausstattung; 
fordern in diesem Zusammenhang die albanischen Behörden auf, weiterhin die ihnen 
gebotenen Möglichkeiten der bilateralen und internationalen Zusammenarbeit zu nutzen; 

 
15. sind der Auffassung, dass Albanien einen angemessenen gesetzlichen Rahmen für den 

Zeugenschutz ausarbeiten und die Gesetze über die Verhütung von Geldwäsche ergänzen 
sollte; 

 
16. loben die Einführung eigener Strukturen zur Bekämpfung des Waffenschmuggels; 

fordern die Behörden auf, den hierfür zuständigen Personen entsprechende 
Ermittlungsbefugnisse und Mittel zu bewilligen und die Koordinierung von deren 
Maßnahmen mit denjenigen anderer Einrichtungen zu verbessern; ermutigen die 
Behörden, der Bekämpfung des illegalen Waffen- und Munitionshandels sowie des 
illegalen Waffenbesitzes weiterhin höchste Priorität einzuräumen und die Öffentlichkeit 
mittels entsprechender Informationskampagnen darüber zu informieren, wie wichtig die 
freiwillige Übergabe, Registrierung und obligatorische Einziehung von Waffen sind; 
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Zu den Beziehungen zwischen der EU und Albanien: Das Stabilisierungs- und 
Assoziationsabkommen und die Außenpolitik 
 
17. begrüßen die offizielle Eröffnung der Verhandlungen über ein SAA am 31. Januar 2003, 

die sechs bisher stattgefundenen Verhandlungsrunden und die Schlussfolgerungen des 
Europäischen Rates von Thessaloniki, der den Stabilisierungs- und Assoziationsprozess 
durch wichtige Elemente aus der Heranführungsstrategie ergänzt hat -verstärkter 
politischer Dialog, europäische Partnerschaften und stärkere finanzielle Unterstützung 
der Gemeinschaft; 

 
18. betonen nachdrücklich, dass in Albanien ernsthafte Reformen unter erheblichem 

Engagement aller politischen Kräfte und im vollen Einvernehmen mit der albanischen 
Gesellschaft gefordert sind, da vom Tempo und von der Qualität dieser Reformen sowie 
von der Gewährleistung entsprechender Umsetzungskapazitäten das Tempo und der 
Erfolg der Verhandlungen über ein SAA mit der Europäischen Union abhängen; weisen 
darauf hin, dass Albanien unbedingt seine Kapazitäten zur angemessenen Verwendung 
internationaler Hilfe und insbesondere von EC-Hilfe erweitern muss; 

 
19. loben Albaniens Politik der gutnachbarschaftlichen Beziehungen, seine maßvolle Haltung 

und Mitwirkung an den internationalen und regionalen Bemühungen um eine 
lebensfähige, dauerhafte Lösung des Kosovo-Problems, und empfehlen ihm, auf diesem 
Weg weiter zu gehen; sind der Ansicht, dass alle Formen aggressiver und 
nationalistischer Politik in der Region abzulehnen sind; 

 
20. stellen mit Interesse fest, dass Albanien bereit ist, sich an den internationalen 

Operationen in verschiedenen Ländern der Welt zu beteiligen, und unterstützen 
Albaniens Bemühungen um Mitgliedschaft in der NATO; weisen jedoch die albanische 
Regierung darauf hin, dass es schon in dieser Verhandlungsphase darauf ankommt, die 
Leitprinzipien und Vorgaben der EU im Hinblick auf GASP und CSVP zu befolgen. 
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