
DV\592030DE.doc PE 366.151
Externe Übersetzung

DE DE

EUROPÄISCHES PARLAMENT
Delegation für die Beziehungen zu den Ländern Südosteuropas

PARLAMENT DER REPUBLIK ALBANIEN
Delegation für das Europäische Parlament

12. Interparlamentarisches Treffen

24. – 25. November 2005
Tirana

GEMEINSAME ERKLÄRUNG

der Vorsitzenden der Delegationen

Zum Abschluss des 12. Interparlamentarischen Treffens zwischen dem Europäischen
Parlament und dem Parlament der Republik Albanien in Tirana vom 24. und 25. November 
2005 erklären die beiden Delegationen Folgendes:

Die Delegationen

Zur politischen Situation in Albanien und zur Durchführung der jüngsten 
Parlamentwahlen

1. begrüßen den Fortschrittsbericht der Europäischen Kommission vom 9. November 2005, in 
dem festgestellt wird, dass sich die politische Gesamtsituation in Albanien verbessert und das 
Land insbesondere an politischer Stabilität gewinnt, wenn auch noch erhebliche 
Herausforderungen bestehen, was die Verbesserung des Wahlsystems und der Staatsführung
betrifft; weisen darauf hin, dass sich der politische Dialog in einer Atmosphäre, die weniger 
auf Problemdarstellungen und Konfrontation ausgerichtet ist, entwickeln sollte und hierbei 
die Vorteile der neuen Verfahrensregeln, der verringerten Zahl von Parlamentausschüssen 
sowie der verbesserten Qualität und Transparenz der legislativen Tätigkeit, die sich aufgrund 
der Rechtsreform in Albanien bieten, genutzt werden sollten, damit sich das Parlament 
wirksamer auf die erforderlichen Reformen und die im Zusammenhang mit der Integration in 
die Europäische Union stehende Gesetzgebung konzentrieren kann; stellen ferner mit 
Befriedigung fest, das der ständige parlamentarische Integrationsausschuss weiterhin eine 
wichtige Rolle dabei spielt, die legislativen Bemühungen, mit denen die neuen Strategien 
unterstützt und die Fortschritte in allen Bereichen überwacht werden sollen, zu koordinieren; 
stellen mit Befriedigung fest, dass sich die Wirksamkeit des Ministeriums für Fragen der 
Integration in die Europäische Union, das im Prozess der Integration Albaniens in Europa 
eine zentrale Rolle spielt, dadurch verbessert hat, dass neue Strategien ins Leben gerufen und 
ein System zur Ressourcenplanung zur Verfügung steht, und geben der Hoffnung Ausdruck, 
dass das Ministerium in der Lage ist, auf den wachsenden Koordinierungsbedarf der sonstigen 
Verwaltungsstellen zu reagieren; 
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2. nehmen wohlwollend die Fortschritte, die im Bereich der öffentlichen Verwaltung erzielt 
wurden und die Beaufsichtigung, Anwerbung und Schulung der Bediensteten sowie die 
Verbesserung des maßgeblichen Rechtsrahmens betreffen, zur Kenntnis, empfehlen jedoch, 
die nachhaltigen Bemühungen um Beschränkung der politisch begründeten Benennungen auf 
die wirklich zweckdienlichen Ebenen fortzusetzen, das Einbringen politischer Belange in die
tägliche Arbeit der Verwaltung zu verhindern und die politische Einflussnahme bei der 
Anwerbung zu verringern, bessere Laufbahnmöglichkeiten zu schaffen und die Gehälter 
anzuheben sowie Mechanismen zur Handhabung und Bewertung der Leistung einzuführen; 
fordern das albanische Parlament auf, unverzüglich die Aussprache über die Änderungen des 
Gesetzes über den öffentlichen Dienst, die sich auch auf die Bediensteten der kommunalen 
Verwaltungen und der Präfekturen erstrecken sollen, fortzuführen und den Erlass derselben
voranzutreiben; geben der Meinung Ausdruck, dass die Entlassungen und Ablösungen in der 
Verwaltung, die derzeit nach dem Amtsantritt der neuen Regierung erfolgen, nicht durch eine 
rein parteibezogene Logik diktiert werden sollten und es vermieden werden muss, dass 
vorhandene berufliche Sachkenntnis ungenutzt bleibt;

3. drücken unsere Besorgnis angesichts der Tatsache aus, dass die Korruption in Albanien
nach wie vor ein schwerwiegendes Problem darstellt und dass trotz der erfolgten 
Bemühungen und der konstruktiven Diskussion über einen neuen Rechtsakt zur Aufhebung 
der Immunität von Abgeordneten greifbare Ergebnisse kaum zu verzeichnen sind; erinnern 
insbesondere daran, dass zur Umsetzung der ratifizierten internationalen Übereinkommen
zeitnah neue Rechtsvorschriften erforderlich sind, dass sich das Gesetz zur Verhinderung von 
Interessenkonflikten bei der Ausübung öffentlicher Ämter nicht auf verschiedene Arten 
potenzieller Interessenkonflikte erstreckt, dass der Aktionsplan zur Verhinderung und 
Bekämpfung der Korruption nicht über die zentrale öffentliche Verwaltung hinausreicht und 
das Verhalten der Behörden gegenüber den Medien und der Öffentlichkeit noch nicht völlig
transparent ist; fordern die betreffenden albanischen Behörden auf, diese Punkte anzugehen 
und entschlossen zu handeln, um die Autonomie der Polizeikräfte und des Amtes für das 
öffentliche Beschaffungswesen zu stärken;

4. erinnern an die bedeutenden Verpflichtungen Albaniens im Bereich der Menschenrechte, 
da das Land Teil der wichtigsten internationalen Übereinkommen zu diesem Thema ist, und 
fordern die betreffenden Behörden nachdrücklich auf, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, 
um zu verhindern, dass Bedienstete der Vollzugsorgane, die Gewalt im Übermaß anwenden 
oder Personen foltern oder misshandeln, praktisch straffrei ausgehen; erinnern an die 
mangelhaften Zustände in Gefängnissen und Gefängniseinrichtungen und fordern, dass in den 
Rechtsvorschriften und in der Verwaltungspraxis zweckdienliche Schutzmaßnahmen 
zugunsten von Personen, die von den Polizeikräften festgehalten werden, vorgesehen werden; 
ersuchen die zuständigen Behörden nachdrücklich um neue Strategien zur Vermeidung von 
Gewalt gegen Frauen und Kinder, einschließlich von Gewalt in Familien, Schulen und 
sonstigen öffentlichen Einrichtungen, und begrüßen die laufende Aussprache im Parlament
über das Gesetz gegen häusliche Gewalt; erinnern daran, dass größere Anstrengungen 
erforderlich sind, um Kindern, die arbeiten müssen, zu helfen, ihre wirtschaftlichen und 
sozialen Rechte wahrzunehmen;

5. bedauern feststellen zu müssen, dass die durch die Kommission erfolgte Bewertung der 
Freiheit und Professionalität der Medien nicht zufrieden stellend ausgefallen ist;
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6. nehmen den Abschlussbericht des OSZE/BDIMR über die Parlamentswahlen von 2005, die 
als wichtiger Test in Bezug auf die Frage, welche Fortschritte Albanien bei der Annährung an 
die europäischen Standards erzielt hat, dienen sollten, zur Kenntnis und äußern Besorgnis 
angesichts der Feststellung, dass bei den Wahlen die OSZE-Verpflichtungen und sonstige 
internationale Standards für demokratische Wahlen lediglich teilweise erfüllt wurden, wenn 
dies auch für Albanien ein gewisses Maß an Fortschritt darstellt; drücken insbesondere 
Besorgnis darüber aus, dass die politischen Parteien ihre Wahlstrategien zur Maximierung des 
Wahlerfolgs umgesetzt haben, wodurch letztendlich das verfassungsmäßige Ziel der 
Verhältnismäßigkeit des Wahlsystems untergraben und missbraucht wurde, sowie darüber, 
dass die Wählerlisten weiterhin ein gewisses Maß an Unkorrektheit aufweisen; fordern die 
albanischen Behörden auf, den Empfehlungen des Berichts des OSZE/BDIMR Rechnung zu 
tragen, insbesondere den Empfehlungen, die an die politischen Parteien gerichtet sind und in 
denen diese aufgefordert werden, ihre Verantwortlichkeit stärker wahrzunehmen, die 
bürgerlichen und politischen Rechte der Bürger besser zu achten und ihre Finanzausgaben 
transparenter zu gestalten, sowie den Empfehlungen zur Registrierung der Wähler und der 
Feststellung ihrer Identität, wobei es in erster Linie um die Richtigkeit der 
Personenstandsregister und die Entwicklung eines Anschriftensystems für Gebäude und 
sonstige Immobilien geht;

7. sind der Ansicht, dass eine weitere Reform des Wahlsystems erforderlich ist, insbesondere 
um dafür zu sorgen, dass die von den albanischen Bürgern unterstützten politischen Kräfte im 
Parlament gerecht repräsentiert sind, und um den derzeitigen Praktiken der taktischen 
Stimmabgabe vorzubeugen;

Zur Reform des Justizapparats

8. nehmen mit Befriedigung zu Kenntnis, dass im Fortschrittsbericht der Kommission
festgestellt wird, dass Albanien Fortschritte bei der Verbesserung der Arbeit des Justizsystems 
erzielt hat, insbesondere in den Bereichen der Organisation, der Schulung, der Funktionsweise 
des Obersten Justizrates, bei den Strukturen für die Jugendstrafrechtspflege und beim neuen
Instrumentarium zur leichteren Beschlagnahme der Erträge aus Straftaten im Rahmen der 
Rechtsvorschriften zur Bekämpfung der Mafia; 

9. betonen, dass die bisherige Um- und Durchsetzung gerichtlicher Entscheidungen in 
Albanien nach wie vor unzulänglich, wenn in bestimmten Situationen nicht gar alarmierend 
ist; vertreten die Ansicht, dass alle erdenklichen Anstrengungen unternommen werden sollten, 
um den Grad der Durchsetzung zu erhöhen, und dass die Unabhängigkeit der Gerichte 
gestärkt werden sollte, nicht nur mittels objektiver Regeln für die Zuweisung von Fällen an 
die Richter, sondern auch mittels einer verbesserten Vergütung der Richter und der sonstigen 
Bediensteten sowie - zugunsten der letztgenannten Personengruppe - mittels 
Arbeitsplatzsicherheit; empfehlen, die Ausarbeitung eines rechtlichen Rahmens für den 
Zeugenschutz fortzusetzen;

10. betonen, dass nach wie vor Anstrengungen erforderlich sind, um dafür zu sorgen, dass alle 
Bürger umfassend Zugang zu den Gerichten haben und um das wirksame Funktionieren des 
Justizsystems sowie die Zusammenarbeit zwischen der Staatsanwaltschaft, dem Nationalen 
Informationsdienst und der Polizei insgesamt zu verbessern; geben dem Wunsch Ausdruck, 



DV\592030DE.doc 4/6 PE 366.151
Externe Übersetzung

DE

dass bei den Reformvorschlägen und den Vorhaben zur Änderung des Systems der 
gerichtlichen Verfolgung den Empfehlungen der Kommission Rechnung getragen wird; 
stellen fest, dass auch die Infrastruktur für die Organe der Rechtspflege nach wie vor 
unzulänglich ist und Vorhaben zu ihrer Verbesserung dadurch vereitelt werden könnten, dass 
keine finanziellen Mittel zur Verfügung stehen;

Zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität, der Verbesserung der Professionalität der 
Polizeikräfte und dem Phänomen der Blutrache

11. stellen mit Befriedigung fest, dass ein gewisser Rückgang der Kriminalitätsrate zu 
beobachten ist, dass Fortschritte bei der Bekämpfung der Geldwäsche, des Schmuggels und 
des Menschenhandels (insbesondere über die Adria) erzielt worden sind und dass Albanien
Bereitschaft gezeigt hat, mit der EU, den Mitgliedstaaten der EU und Drittländern 
Rückübernahmeabkommen abzuschließen; betonen dennoch, dass die betreffenden 
albanischen Einrichtungen ihre Bemühungen, gegen Kinderhandel, Drogenschmuggel und 
sonstigen widerrechtlichen Handel mit Entschlossenheit sowie gegen die mögliche 
Beteiligung von Bediensteten der Polizeikräfte an einem solchen Schmuggel und die
mögliche Praxis des Folterns durch die Polizeikräfte mit großer Entschlossenheit vorzugehen, 
verstärken sollten;

12. betonen, dass die Bekämpfung der organisierten Kriminalität ein entscheidender Bereich 
ist, in dem erste wichtige Fortschritte, etwa bei der Grenzkontrolle und den Reisedokumenten, 
erzielt wurden, und zwar auch dadurch, dass die Wirksamkeit des polizeilichen Handelns 
verbessert wurde, und fordern Albanien dringend auf, die Zusammenarbeit zwischen den 
Ämtern zu verbessern sowie die Rechtsstaatlichkeit im gesamten Hoheitsgebiet des Landes in 
enger Abstimmung mit den Partnern auf regionaler, EU- und internationaler Ebene weiterhin 
fair und gerecht durchzusetzen, erwähnen lobend den positiven Beitrag, den Albanien zur 
justiziellen Zusammenarbeit in der Region bei der Bekämpfung der organisierten Kriminalität 
leistet und fordern insbesondere die Länder Südosteuropas auf, bei der Bekämpfung der 
organisierten Kriminalität sowie des Schmuggels von Menschen, Drogen und Waffen 
weiterhin zusammenzuarbeiten, indem Informationen ausgetauscht werden und die 
Polizeikräfte der Region kooperieren;

13. erinnern daran, dass der Blutrache, die nicht nur dazu führt, dass Morde und sonstige 
schwere Straftaten begangen werden, sondern auch dazu, dass Tausende von Personen, 
einschließlich Frauen und Kinder, gezwungen sind, zu Hause zu bleiben, so dass sie der
grundlegendsten Menschenrechte, für die Freizügigkeit und Bildung lediglich zwei Beispiele 
sind, beraubt werden, aufgrund der Schwäche und Korruption in einigen der wichtigsten 
staatlichen Strukturen, insbesondere der Justiz, Vorschub geleistet wird; betonen, dass die 
Blutrache eine kriminelle Praxis darstellt, die durch die Anwendung und Verbesserung der 
geltenden Rechtsakte, nämlich der Vorschriften des Strafgesetzbuches und des 
Strafprozessrechts, bekämpft werden muss; haben mit Interesse und Wertschätzung die 
Tätigkeiten des nationalen Ausschusses für Versöhnung und die Arbeit der vielen
Freiwilligen, die als Vermittler in diesem Bereich tätig sind, beobachtet und ermutigen diese, 
ihre Arbeit gemeinsam mit den zuständigen Behörden fortzusetzen;

Zur Rückgabe von Eigentum
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14. erinnern daran, dass der Schutz und die Rückgabe von Eigentum wichtige Themen auf 
dem Weg Albaniens zur Unterzeichnung des Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen 
(SAA) mit der Europäischen Union sind; bedauern, dass das Thema der Rückgabe und der
Entschädigung von Eigentum häufig für ungebührliche Ziele politisiert und instrumentalisiert 
wird und der politische Faktor die Chancen, zumindest eine rechtstaatliche und wirtschaftlich 
nachhaltige Lösung für die zahlreichen noch offenen Fälle herbeizuführen, erheblich 
beeinträchtigt hat; erinnern daran, dass die Eigentumssicherheit auch aus Sicht des Aufbaus 
verlässlicher Rahmenbedingungen für die Wirtschaft von grundlegender Bedeutung ist; 
betonen andererseits, dass die Eigentumsrechte und die Privatisierungen in Gebieten mit 
Fremdenverkehr umsichtig vorgenommen werden sollten und dem Erfordernis des 
Umweltschutzes Rechnung zu tragen ist; 

15. erachten das Gesetz über die Rückgabe von Eigentum und Entschädigungsleitungen sowie 
das Gesetz über die Methodik zur Bewertung von Eigentum zwecks Entschädigung als einen 
wichtigen Schritt vorwärts, legen den albanischen Behörden jedoch dringend nahe, die 
Gesetze auch anzuwenden; im Falle von Änderungen sollten die Erfahrungen der übrigen 
Länder Europas berücksichtigt werden; fordern die albanischen Behörden ferner auf, bei der 
Eintragung von Grundbesitz korrekt vorzugehen, insbesondere im Hinblick auf die 
Bekämpfung von Eigentumsverletzungen;

Zur wirtschaftlichen Situation Albaniens

16. begrüßen die positiven makroökonomischen Entwicklungen und die Tatsache, dass die 
albanische Wirtschaft nach Auffassung der Kommission in einem bestimmten Grad durch die 
Grundsätze eines funktionierenden Marktes geprägt ist;

17. stellen mit Befriedigung fest, dass von Nachbarländern wie Griechenland und Italien für 
albanische Bürger eine wachsende Zahl von Arbeitsvisa und kurzfristigen Schengen-Visa 
ausgestellt wird, und drücken die Hoffnung aus, dass dem Status des rechtmäßigen 
Aufenthalts und der harmonischen Integration von immer mehr Albanern der Vorzug 
gegenüber der illegalen Auswanderung gegeben wird; im Zusammenhang mit der 
Unterzeichnung des Rückübernahmeabkommens zwischen Albanien und der EU, das 
demnächst vom albanischen Parlament ratifiziert werden dürfte, fordern wir die 
Mitgliedstaaten der EU auf, die Verfahren zur Visumerteilung für diejenigen albanischen 
Bürger, die zu rechtmäßigen Zwecken in die Mitgliedstaaten der EU reisen möchten, weiter 
zu erleichtern;

18. äußern Besorgnis darüber, dass die Schattenwirtschaft im albanischen Markt weiterhin für 
unlauteren Wettbewerb sorgt und die Rahmenbedingungen für Unternehmen bezüglich 
Investitionen nicht so attraktiv sind, wie sie es sein könnten, und zwar hauptsächlich wegen 
der mangelhaften Infrastruktur, der unzulänglichen Rechtsvorschriften und der
unbefriedigenden Anwendung der Gesetze im Allgemeinen und der steuerrechtlichen 
Vorschriften im Besonderen; fordern die betreffenden Beteiligten auf, die Zeit, die bei der 
Privatisierung von Großunternehmen verloren gegangen ist, wieder wettzumachen;



DV\592030DE.doc 6/6 PE 366.151
Externe Übersetzung

DE

Zu den Beziehungen zwischen der EU und Albanien: die Verhandlungen über ein 
Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen und die neue, von der Kommission
vorgeschlagene Erweiterungsstrategie

19. begrüßen die Mitteilung der Kommission über die Erweiterungsstrategie, insbesondere 
den Punkt, in dem es heißt, dass Albanien ausreichende Fortschritte bei der Entwicklung des 
legislativen und institutionellen Rahmens und der erforderlichen Verwaltungskapazitäten für 
eine ordnungsgemäße Anwendung des künftigen Abkommens erzielt hat, so dass der Weg für 
den Abschluss von SAA-Verhandlungen geebnet ist; unterstützen voll und ganz das 
ehrgeizige Ziel Albaniens, das Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen (SAA) mit der 
EU in wenigen Monaten zu unterzeichnen, und sind überzeugt, dass die EU Albanien auch 
weiterhin mit konkreter Hilfe zur Durchführung der notwendigen Reformen unterstützt;

20. erkennen die Schwierigkeiten eines ungefestigten Landes an, das noch im Übergang 
befindlich ist und viele Jahre der Isolation hinter sich hat, fordern Albanien jedoch dringend 
auf, die Geschwindigkeit der Reformen im Hinblick auf die zukünftige Anwendung des SAA 
und die weiteren Vorbereitungen auf die Integration in die EU unter Beachtung der 
Schwerpunkte, die in der europäischen Partnerschaft festgelegt wurden, erheblich zu erhöhen; 
gemäß der Kommission ist die ordnungsgemäße Umsetzung des Abkommens die beste 
Grundlage für die Beurteilung, ob ein Land in der Lage ist, in die nächste Stufe des 
Kandidatenstatus und anschließend in die Verhandlungen über den Beitritt zur EU 
einzutreten.

* * *


