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Das Treffen wird um 16.07 Uhr unter dem Ko-Vorsitz von Marko Bello, Vorsitzender der 
albanischen Delegation, und Doris Pack, Vorsitzende der EP-Delegation für die Beziehungen zu 
den Ländern Südosteuropas, eröffnet. 
 
Marko Bello eröffnet das Treffen und begrüßt zusammen mit Doris Pack die Teilnehmer. 
 
 
1. Annahme des Entwurfs der Tagesordnung 
 
Die Tagesordnung wird mit einer Änderung angenommen: Punkt 5 soll vor Punkt 4 behandelt 
werden. 
 
 
2.  Genehmigung des Protokolls des 9. IPT EP-Albanien vom 9.-10. September 2002 in 

Brüssel 
 

Das Protokoll der vorhergehenden Sitzung wird genehmigt. 
 
3. Die politische Situation in Albanien unter besonderer Berücksichtigung der 

Ergebnisse der Kommunalwahlen 
 
Botschafter Lutz Salzmann, Leiter der Delegation der Europäischen Kommission in Tirana, 
ergreift das Wort. Botschafter Salzmann berichtet von den letzten Besuchen des Präsidenten des 
Europäischen Parlaments, Pat Cox, und des Präsidenten der Europäischen Kommission, 
Romano Prodi, in Albanien und erinnert daran, dass Albanien gute Chancen hat, ein 
Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen mit der EU abzuschließen. Allerdings sind 
Fortschritte bei den Verhandlungen über die Inhalte einzelner Kapitel des Abkommens nicht 
ausreichend, da die EU eine feste Zusage der albanischen Seite benötigt, inwieweit letztere die 
entsprechenden Vorgaben umzusetzen vermag. 
Botschafter Salzmann verweist auch auf die Ende 2002 von Kommissar Chris Patten 
formulierten Erklärungen, wonach Albanien mehr Anstrengungen und politischen Willen beim 
Kampf gegen die organisierte Kriminalität und bei der Fortführung des Reformprozesses zeigen 
sollte. Hinsichtlich der letzen Kommunalwahlen spricht Botschafter Salzmann diejenigen 
Kritikpunkte an, die auch von der OSZE bemängelt wurden, und betont, dass nach wie vor 
Verbesserungen notwendig seien. 
 
Frau Meksi, Stellvertreterin des albanischen Ministerpräsidenten und Ministerin für 
Europäische Integration der Republik Albanien unterstreicht, dass die offizielle Aufnahme der 
Verhandlungen über ein Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen ein historischer Moment 
für das Land waren. Sie betont, dass die europäische Integration absolute Priorität für Albanien 
habe, das sich von einem höheren Interesse, welches über parteipolitischen Interessen steht, 
leiten lassen müsse. Frau Meksi informiert die Anwesenden darüber, dass sie ebenfalls die 
Funktion des Verhandlungsführers der Regierung der Republik Albanien ausübt und sich der 
Tatsache bewusst ist, dass der Erfolg des Stabilisierungs- und Assoziierungsprozesses in erster 
Linie von Albanien selbst abhängt, namentlich von dessen Fähigkeit, die entsprechenden 
Kriterien zu erfüllen, und von den Anstrengungen jedes einzelnen Akteurs. Sie stellt mit 
Zufriedenheit fest, dass einige Verbesserungen in der Zusammenarbeit der Beteiligten zu 
beobachten sind und der Prozess der europäischen Integration intensiv verfolgt wird. Einige 
neue Elemente im Rahmen der Tätigkeit der Regierung bestehen, so Frau Meksi, in der 
Einbeziehung der Zivilgesellschaft, Transparenz und Bildungs- und Informationsarbeit in 
denMedien. Die Regierung bemühe sich zudem darum, den Prozess der Abwanderung von 
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Wissenschaftlern umzukehren. Bislang seien sechs Verhandlungsrunden durchgeführt 
abgeschlossen und weitere Fortschritte würden zum Abschluss eines Abkommens führen. 
Zufrieden erinnert Frau Meksi an den Europäischen Rat von Thessaloniki und dessen 
Entscheidung, den Stabilisierungs- und Assoziierungsprozess für die Länder des westlichen 
Balkans mit Hilfe neuer im Rahmen der EU-Erweiterung gewonnener Erfahrungen 
voranzutreiben. Die Thessaloniki-Agenda biete auch Möglichkeiten einer tieferen 
wirtschaftlichen Zusammenarbeit, doch sei es für Albanien am wichtigsten, eine gut 
koordinierte langfristige Perspektive zu haben, das heißt Fortschritte beim freien 
Personenverkehr oder die Möglichkeit, auch ohne die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen 
von Heranführungshilfen zu profitieren (z.B. von Strukturfonds) und Albaniens Beteiligung an 
EU-Programmen auszuweiten. 
Abschließend dankt Frau Meksi den Mitgliedern der EU-Delegation für ihre Unterstützung.  
 
Botschafter Attilio Jannucci bekräftigt als Vertreter des amtierenden italienischen 
Ratzvorsitzes der Europäischen Union, dass Europa die Zukunft der Länder des westlichen 
Balkans sei und der Stabilisierungs- und Assoziierungsprozess als vorrangige Aufgabe der 
italienischen Präsidentschaft betrachtet werde und grundlegender Rahmen der weiteren 
Zusammenarbeit sei. Die wichtigste Aufgabe bestehe nun darin, die in Thessaloniki 
verabschiedeten Beschlüsse umzusetzen. In diesem Zusammenhang kündigt er zwei für den 
28. November und 9. Dezember geplante wichtige Treffen mit den Beitrittsländern und den 
Ländern des westlichen Balkans auf Ministerebene an, auf denen Fragen aus den Bereichen 
Justiz und Inneres diskutiert werden. Weitere Treffen zu wirtschaftlichen Themen sollen folgen. 
Die Geschwindigkeit des Stabilisierungs- und Assoziierungsprozesses hänge, so Attilio 
Jannucci, in erster Linie von Albanien selbst ab. 
Der italienische Ratsvorsitz wäre auch dafür, schon vor der Unterzeichnung eines 
Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommens einen Parlamentarischen Stabilitäts- und 
Assoziationsausschuss EP-Albanien einzusetzen. 
In der nächsten Zeit sei es für die erfolgreiche Fortsetzung der Verhandlungen für über das 
Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen unabdingbar, das gute politische Klima 
beizubehalten, die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Durchführung von Wahlen zu 
verbessern, die Umsetzung der Reformen zu gewährleisten, Verwaltungskapazitäten zu stärken 
bzw. das Rechtssystem zu vervollkommnen und den Kampf gegen organisierte Kriminalität und 
Korruption effizienter zu gestalten. Verbesserungen im letzten Punkt seien zudem die 
Voraussetzung für eine Liberalisierung der Visumregelung. 
 
Herr Bello trägt seinen Beitrag vor. Der Traum von einer EU-Mitgliedschaft könne nur durch 
ständige Bemühungen verwirklicht werden. Ein gutes Beispiel für den politischen Konsens sei 
die Verabschiedung des neuen Wahlgesetzes, außerdem habe sich die Europäische Kommission 
in ihrer Beurteilung Albaniens vor der Aufnahme von Verhandlungen über ein Stabilisierungs- 
und Assoziierungsabkommens zufrieden über eine spürbare politische „Harmonie“ geäußert. Er 
drückt seine Zufriedenheit darüber aus, dass die politische Lage in Albanien jetzt stabil ist und 
die jüngsten Kommunalwahlen friedlich verlaufen seien, wobei die entsprechenden albanischen 
Stellen natürlich den OSZE-Bericht aufmerksam gelesen und sich ihrerseits bereits zu dessen 
Inhalt geäußert hätten. Der Bericht der OSZE vermittele ein realistisches Bild und es erfülle ihn 
mit Freude, so Herr Bello, dass in keinem Wahlkreis der Sieg einer Partei in Frage gestellt 
wurde. Er ist überzeugt, dass sich die von Albanien bei diesen Wahlen gezeigten Leistungen 
positiv auf den Prozess der europäischen Integration des Landes auswirken. Herr Bello 
beglückwünscht die Sieger der Kommunalwahlen und unterstreicht, dass seine Partei deren 
Ergebnisse anerkenne und eine positive Rolle bei der Stimmenauszählung gespielt habe. Es sei 
enttäuscht, dass das Wahlergebnis in Tirana angefochetn worden sei, obwohl es, seiner Ansicht 
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nach eindeutig war. Abschließend bestätigt er, dass Albanien alles daran setzen werde, die 
Empfehlungen der OSZE umzusetzen, um so sein Wahlsystem zu verbessern. 
 
Herr Mustafaj sagt als Vertreter der Demokratischen Partei, nach den Parlamentswahlen von 
2001 habe eine Phase relativer politischer Stabilität begonnen, was durch die von einem 
Konsens getragene Wahl des Präsidenten der Republik Albanien, die Verabschiedung des 
Wahlgesetzes (das ein parlamentarischer Zweiparteienausschuss erarbeitet hat) und die 
Verhaftung des Generalstaatsanwalts verdeutlicht wurde. Doch später habe die Regierung den 
Kampf gegen organisierte Kriminalität und Korruption nicht mit der notwendigen Konsequenz 
geführt und es versäumt, gegen Verbindungen zwischen Politikern und organisierter 
Kriminalität vorzugehen.  
Die Demokratische Partei habe einen 18-Punkte-Plan vorgelegt, der unter anderem die 
Einrichtung eines Ausschusses vorsieht, welcher alle öffentlichen Ausschreibungen untersucht 
und von einem Abgeordneten geleitet werden soll, der kein Mitglied derjenigen Partei ist, die im 
Moment der Ausschreibung die Regierungsgewalt inne hat. Dieser Vorschlag sei abgelehnt 
worden. Die Demokratische Partei habe auch einen Gesetzesentwurf zur Immunität unterbreitet, 
der ebenfalls abgelehnt wurde. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt möchte die Demokratische Partei 
vor allem auf folgende drei Punkte aufmerksam machen: Es gibt nicht nur innerhalb der 
Zentralen Wahlkommission, wo die Sozialistische Partei drei der fünf Mitglieder stellt, ein 
politisches Ungleichgewicht, sondern auch in einigen Wahlkommissionen auf lokaler Ebene. 
Die Arbeit der Polizei im Verlauf der Wahlen habe sich verbessert. In diesem Zusammenhang 
dankte Herr Mustafaj der internationalen Gemeinschaft und insbesondere der OSZE für deren 
neu vorgeschlagene Richtlinien. Auf staatliche Finanzhilfen konnte im Wahlkampf erst spät 
zurückgegriffen werden, wodurch es zu Problemen kam. 
Was die Ergebnisse der Kommunalwahlen betrifft, moniert Herr Mustafaj die Verzögerungen 
bei der Stimmauszählung in Tirana und weist darauf hin, dass die OSZE in ihrem Bericht der 
Regierung kein gutes Zeugnis ausstellt, da dort von verschiedenen Unstimmigkeiten der 
Wahllisten die Rede ist. Fünf Einsprüche gegen die Entscheidungen der Zentralen 
Wahlkommission würden gegenwärtig noch geprüft. Zusammenfassend weist Herr Mustafaj 
darauf hin, dass in Albanien nach seinem Dafürhalten die Standards für freie und faire Wahlen 
nicht erreicht werden. 
 
Herr Ceka erinnert daran, dass es in Albanien mehr als zwei politische Parteien gibt. Zudem 
bemängelt er fehlerhafte Wahllisten und wirft der Zentralen Wahlkommission vor, nur die 
beiden großen Parteien zu repräsentieren und ein reines politisches Organ zu sein, was in 
anderen Ländern undenkbar sei. Seiner Meinung nach ist das neue Wahlgesetz ein Misserfolg 
und kommt einem Rückschritt gleich. So solle z.B. die Stimmauszählung in Anwesenheit der 
Kandidaten und Wähler erfolgen und nicht in den Gebietskommissionen. Bei seinen 
Ausführungen zur Justiz zweifelt er deren Unabhängigkeit an und bedauert, dass sie immer noch 
einige Überbleibsel aus kommunistischer Zeit enthält.  
 
Herr Mediu teilt die Ansicht, dass das Wahlgesetz verschiedene Unzulänglichkeiten enthält. 
Zudem befinde sich Albanien derzeit in einer kritischen Phase und mache eine nicht 
eingestandene Regierungskrise durch, da verschiedene wichtige Ministerposten nicht besetzt 
werden konnten, so zum Beispiel der des Außenministers. Darüber hinaus seien zwei 
stellvertretende Minister ohne die Zustimmung des Parlaments in ihr Amt eingeführt worden. 
Dies sei ein Zeichen einer institutionellen Krise. Außerdem verfüge seine Partei (die 
Republikanische Partei) über Informationen über Verbindungen zwischen der Regierung und 
der organisierten Kriminalität. 
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Herr Caci bittet seine albanischen Kollegen, die Situation nicht zu dramatisieren, Albanien sei 
schließlich nach wie vor ein Land im Umbau und der Premierminister prüfe im Einklang mit 
den geltenden Vorschriften die weiteren Schritte, es sei das erste Mal, dass einige Minister der 
Sozialistischen Partei ihren Rücktritt erklärt hätten. Er berichtet, dass der Präsident der Republik 
Albanien aufgefordert wurde, seine Befugnisse nicht zu überschreiten und die albanische 
Verfassung zu respektieren, die erst wenige Jahre alt ist. 
Er verdeutlicht den Unterschied zwischen internen Auseinandersetzungen und einem möglichen 
Konflikt der verschiedenen Staatsgewalten. 
 
Herr Shehi räumt ein, dass das Wahlsystem in Albanien zwar verbessert worden sei, das neue 
Wahlgesetz aber trotzdem nicht alle Streitpunkte ausgeräumt habe, trotz der Unterstützung surch 
die internationale Gemeinschaft und der guten Arbeit der politischen Parteien. Deshalb erachtet 
es Herr Shehi für notwendig, das Wahlgesetz zu überarbeiten. In Albanien gebe es gerade 
einmal 700.000 Wahlberechtigte, was der Zentralen Wahlkommission einen großen 
Handlungsspielraum ermöglicht habe. Bas Problem der Wahlkontrolle der im Ausland lebenden 
Wahlberechtigten sei nicht gelöst worden. Er kritisiert die Grabenkämpfe innerhalb der 
Sozialistischen Partei, die ihre Ursache in der Zersplitterung der Partei in verschiedene 
Gruppierungen („Clans“) haben und ein nur schwer zu lösendes Problem darstellen. In dieser 
Situation, so Herr Shehi, könnten vorgezogene Neuwahlen nicht ausgeschlossen werden. Er 
äußert seine Unzufriedenheit darüber, dass die Sozialistische Partei das Land nach sieben 
Regierungsjahren nicht nach vorne gebracht hat und momentan alles darauf hindeutet, dass ihre 
Möglichkeiten erschöpft seien. 
 
Frau Pack wendet sich an Herrn Caci und sagt, dass es, ganz im Gegenteil, gut sei, dass der 
Präsident die Probleme beim Namen nennt und von der Regierung verlangt, diese zu lösen. 
Tatsächlich seien die angesprochenen Probleme keine „internen“ Probleme der Sozialistischen 
Partei, die diese auf ihrem Parteitag lösen müsse, sondern Probleme des ganzen Landes. Das 
albanische Volk könne die gegenseitigen Anschuldigungen der Politiker nicht mehr tolerieren. 
Der Generalstaatsanwalt müsse endlich Strafanzeigen stellen. Auch das Parlament könne 
handeln und z.B. für einen Misstrauensantrag stimmen, denn diese Situation sei nicht länger 
haltbar, und wenn die Regierung nicht in der Lage sei, eine Lösung zu finden, müsse man ihr 
eben von außen „helfen“. 
Bei ihren Ausführungen zu den Wahlen äußert sie sich zufrieden über die gute Arbeit der 
Polizei, die bei den vorhergehenden Kommunalwahlen die ihr übertragenen Aufgaben auch 
gemeistert hat. Das Problem liege nach wie vor, so Frau Pack, in der Ungenauigkeit der 
Wählerlisten und sie ruft ihre Kollegen aus dem albanischen Parlament dazu auf, dieses vor den 
nächsten Parlamentswahlen zu lösen.  
Ein weiteres Problem seien die weitreichenden Befugnisse der Mitglieder der Zentralen 
Wahlkommission und die Tatsache, dass letztere praktisch nicht kontrolliert werden könnten.  
Sie erkundigt sich, wie die Probleme bei der Stimmenauszählung in Tirana behoben werden 
können, und merkt in diesem Zusammenhang an, dass in dieser Stadt mehr Vertreter der 
Demokratischen Partei als Vertreter der Sozialistischen Partei in der Wahlkommission zu finden 
seien, weshalb die Anschuldigungen gegen die Sozialistische Partei unbegründet zu sein 
scheinen. 
 
Herr Swoboda stellt besorgt fest, dass der vorläufige Bericht der OSZE positiver ausgefallen 
ist, als es seine zu erwartende Endfassung sein würde. Er appelliert noch einmal an seine 
albanischen Kollegen, das Wahlgesetz zu verbessern und die Fehler in den Wählerlisten vor den 
nächsten Parlamentswahlen zu beseitigen. Herr Swoboda fordert sie auf zu bedenken, welchen 
Schaden das Image Albaniens wegen dieser Unregelmäßigkeiten genommen habe, und verlangt 
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vor allem von der Sozialistischen Partei, bis zu ihrem Parteitag im Dezember alles in ihrer 
Macht Stehende zu tun. 
 
Herr Mustafaj geht auf die Frage von Frau Pack bezüglich der Verzögerungen bei der 
Auszählung der Stimmen in Tirana ein und sagt, es sei sehr schwierig gewesen, die Stimmen 
auszuzählen und die Missstände zu beseitigen, da wichtige Unterlagen nicht zur Verfügung 
gestanden hätten. 
 
Herr Bello bezieht sich auf Herrn Swoboda und teilt dessen Ansicht, dass die 
Unregelmäßigkeiten im Verlauf der Wahlen Albanien einen Imageschaden zugefügt hätten, 
doch er ermutigt die im Parlament vertretenen politischen Kräfte, alle ihnen zur Verfügung 
stehenden Mittel einzusetzen, um bis zum regulären Ende der Legislaturperiode 
weiterzuarbeiten. Er ist beunruhigt darüber, dass die Demokratische Partei unzulässigen Druck 
auf den Präsidenten der Republik Albanien ausüben könnte, damit dieser dann seinerseits 
unzulässigen Druck auf die Regierung ausübt. 
 
Herr Mediu unterstreicht, dass die Sozialistische Partei seiner Ansicht nach nicht für die 
Anzahl ihrer Mitglieder im Parlament und in anderen Organen verantwortlich gemacht werden 
könne, wohl aber für ihre Unfähigkeit, das Land zu regieren, da ihre Mitglieder sich gegenseitig 
verschiedener schwerwiegender Straftaten bezichtigten. Zum jetzigen Zeitpunkt betrachte er 
einen Misstrauensantrag als einzige Möglichkeit einer Verbesserung der Situation, die so zudem 
auf dem Boden der albanischen Verfassung erreicht werden könne. Er weist darauf hin, dass der 
Präsident des Europäischen Parlaments bei seinem letzten Besuch betont habe, dass die 
organisierte Kriminalität eines der größten Probleme Albaniens sei. 
 
Herr Caci erwidert Frau Pack und präzisiert, dass er in seinem Redebeitrag sagen wollte, der 
Präsident der Republik versuche, sich Befugnisse des Parlaments anzumaßen, was die 
Einreichung eines Misstrauensantrags angeht. 
 
Herr Mastorakis stellt mit Bedauern fest, dass das Bild Albaniens, das in den Redebeiträgen 
der Abgeordneten gezeichnet wurde, nicht den tatsächlichen Verhältnissen entspreche. Er 
fordert sie auf, mehr Flexibilität an den Tag zu legen und einseitige Diskussionen zu vermeiden, 
in denen es nur um die Verantwortung der beiden einflussreichsten politischen Parteien gehe, 
ohne dabei die anderen albanischen Parteien zu berücksichtigen. 
Er erkundigt sich, welche Sanktionen im Falle eines Verstoßes gegen das Wahlgesetz verhängt 
werden könnten, und teilt die Ansicht, dass das Wahlgesetz vor den kommenden 
Parlamentswahlen geändert werden müsse.  
 
 
5. Kampf gegen organisierte Kriminalität: 
 - Aufbau des Polizeiapparates; 
 - Gesetze und Maßnahmen zur Eindämmung von illegalem Waffenbesitz und 

rechtswidrigem Waffengebrauch. 
 
Herr Ceka führt in das Thema ein und sagt, Albanien habe neue Maßnahmen und Reformen auf 
den Weg gebracht. 
 
Frau Pack erkundigt sich nach dem Stand der Umsetzung der Reformen und weist darauf hin, 
dass der schlechte Zustand des Strafvollzugs nicht gut für Albanien sei. In diesem 
Zusammenhang erwähnt sie auch den tragischen Tod des Fahrers des Generalsstaatsanwalts, der 
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unlängst ermordet wurde. Sie erinnert daran, dass das Problem des Waffenhandels noch nicht 
gelöst worden sei. 
 
Herr Mediu verleiht seiner Besorgnis darüber Ausdruck, dass das Problem des Kampfes gegen 
die Kriminalität zu sehr politisiert worden sei, was vor allem auf den Zeitraum der Wahlen 
zutrifft. Herr Mediu erinnert auch daran, dass das Europäische Parlament eine Entschließung 
verabschiedet hat, die sich mit diesem Aspekt auseinandersetzt, und stellt mit Bedauern fest, 
dass bislang in Albanien keine neuen Maßnahmen zur Lösung dieses Problems zu erkennen 
seien. 
 
Herr Caci unterstreicht, dass es auch die Pflicht des Ministerpräsidenten sei, ein 
funktionierendes Justizsystem im Land zu garantieren. Trotz gewisser Verbesserungen der 
Arbeit der Justiz, vor allem bei der Bekämpfung von Drogen oder der Fälschung von 
Ausweispapieren benötigen die albanischen Richter mehr Unabhängigkeit. Allerdings gebe es 
positive Signale, so wurde z.B. unlängst ein stellvertretender Minister strafrechtlich verfolgt. 
 
Herr Ceka spricht über das Problem von Waffen und gibt zu bedenken, dass dieses Problem 
nur schwer zu analysieren sei, und legt dar, dass Waffenhandel seiner Meinung nach in 
Albanien kein Phänomen organisierter Kriminalität ist. 
 
Frau Pack fragt, ob Blutrache immer noch ein Problem für Albanien darstelle. 
 
Herr Mediu antwortet, dass es sich bei der Blutrache um ein heikles Problem handele und es 
für den Staat nicht leicht sei, Maßnahmen zu ergreifen, um dieser vollständig Einhalt zu 
gebieten. Obgleich das ganze Land von diesem Phänomen betroffen sei, sei es im nördlichen 
Teil Albaniens am weitesten verbreitet. Es sei bekannt, dass infolge der Blutrache ganze 
Familien ihre Häuser nicht mehr verlassen und Kinder nicht mehr zur Schule gehen könnten.. 
 
Herr Ceka glaubt, dass das Ausmaß dieses Problems bisweilen übertrieben werde, und sagt, vor 
kurzem habe ein Parlamentsausschuss den Präsidenten der Republik aufgefordert, dieses 
Problem zu untersuchen. Verschiedene Diskussionsforen seien zu diesem Thema organisiert 
worden und glücklicherweise gebe es jetzt weniger Todesopfer zu beklagen, die Auswirkungen 
seien jedoch immer noch sichtbar, genau wie zu viele Eltern und Kinder, die aus Angst um ihr 
Leben das Haus nicht verlassen können.  
 
Herr Swoboda ist der Ansicht, dass diesem Problem mit Bildung wirksam begegnet werden 
könne und erkundigt sich, wie die Behörden den Gesetzesmissbrauch durch familiäre Strukturen 
verhindern wollen, wie es beispielsweise im Fall der sogenannten Familienwahl geschehen ist.  
 
Herr Bello beendet die Aussprache. 
 

*** 
Die Sitzung wird um 18.25 Uhr unterbrochen und 

am darauffolgenden Tag, dem 28. Oktober 2003, um 9.13 Uhr fortgesetzt 
*** 

 
4. Wirtschaftliche Situation, Registrierung und Rückübertragung von Eigentum 
 
Herr Caci trägt einen schriftlichen Beitrag vor. Er erwähnt kleine Fortschritte im Bereich der 
Energieversorgung, einen geringfügigen Anstieg des Exports, kleinere Fortschritte im 
Straßenbau und bei der Straßenerneuerung in Albanien. Wirtschaftswachstum und Inflation 
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bewegten sich im Rahmen der vereinbarten Ziele. Zum Thema der Rückübertragung von 
Eigentum führt er aus, die albanische Regierung habe unter Berücksichtigung der 
Arbeitsergebnisse einer Expertengruppe eine Gesetzesvorlage im Parlament eingebracht und 
hoffe, das Parlament werde diese schnell annehmen. 
 
Herr Mediu äußert sich seinerseits besorgt über negative Trends in der Wirtschaft, z.B. im 
Bereich der Arbeitslosigkeit. Die Rückübertragung von Eigentum sei eines der gravierendsten 
Probleme des Landes und die Regierung verletzte seiner Ansicht nach in diesem Punkt die 
albanische Verfassung, was sich auch negativ auf die Wirtschaft auswirke. Enttäuscht stellt er 
fest, dass das Parlament die von der Republikanischen Partei zusammen mit anderen Parteien 
eingebrachte Gesetzesvorlage nicht berücksichtigt hat. Deshalb existierten momentan zwei 
Gesetzesvorlagen nebeneinander: die der Regierung und die der Republikanischen Partei und 
anderer Parteien. Er weist darauf hin, dass die OSZE der Regierung technische Unterstützung 
angeboten habe, die Regierung es aber vorgezogen habe, die Arbeiten ihrer eigenen 
Expertengruppe zu nutzen, die aus Mitgliedern der Sozialistischen Partei mit ihren 
entsprechenden politischen Ansichten besteht. 
Er ist der Meinung, die OSZE stehe zudem unter dem Druck der Regierung der Sozialistischen 
Partei. Der Gesetzesentwurf der Regierung werde die strittigen Eigentumsfragen nicht lösen, 
sondern das Chaos und die Korruption nur vergrößern. 
Er führt viele Beispiele von ungerechter Behandlung der Besitzer kleinerer Grundstücke am 
Meer an, wo die Regierung nicht bereit war, Entschädigungen zu zahlen. Außerdem würden 
Personen, die diese Grundstücke mieten, nur einen sehr niedrigen Mietpreis zahlen. Die 
Regierung habe zudem illegale Bebauungen zugelassen, während sie diese in anderen Fällen 
unter Einsatz von Gewalt abgerissen habe, was ein Beweis dafür sei, dass die Regierung 
zweierlei Maßstäbe anlegt. 
 
Herr Mastorakis sagt zu Beginn seines Beitrags, dass er aus Griechenland käme, jenem Land 
der Europäischen Union, welches Albanien geographisch am nächsten liege und in dem viele 
Albaner leben und arbeiten würden. Deshalb sei ihm die wirtschaftliche Situation in Albanien 
gut bekannt, und obgleich das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts sich weiterhin auf einem 
zufriedenstellenden Niveau befinde, könne er verschiedene negative Tendenzen erkennen, wie 
z.B. in der Landwirtschaft, der Steuereinziehung, wo Unternehmen, die keine Steuern 
entrichteten, geschlossen würden, anstatt sie überleben zu lassen, oder bei der Privatisierung, die 
zu langsam voranschreitet. 
Darüber hinaus stellt er mit Bedauern fest, dass die Infrastruktur nicht angemessen und die 
Rechtslage unsicher seien. Zum Thema Eigentumsschutz und Rückübertragung von Eigentum, 
das in Artikel 41 der Verfassung der Republik Albanien behandelt wird, erwähnt das Buch des 
griechischen Anwalts und Mitglieds des Europäischen Parlaments Tsatsos und äußert sich 
besorgt darüber, dass rechtliche Vorschriften missachtet würden. Der Eigentümerverband 
kritisiere die Situation in einem Brief und die Oppositionsparteien hätten einen Runden Tisch 
ins Leben gerufen, der die albanische Regierung mit detaillierten Forderungen konfrontiere. 
 
Er wies darauf hin, dass die Regierung und das Parlament Griechenlands mit der albanischen 
Seite zusammenarbeiteten, um die wirtschaftliche Lage des Landes zu verbessern, und verlieh 
seiner Hoffnung Ausdruck, dass Fortschritte erreicht werden würden. 
 
Herr Bello gesteht ein, dass das Problem der Rückübertragung von Eigentum bislang nicht 
gelöst werden konnte und eine solche Lösung den entsprechenden politischen Willen 
voraussetze. 
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Herr Brace bittet die Teilnehmer zu bedenken, dass alle Zweige der albanischen Wirtschaft 
bereits unter intensiver Beobachtung der internationalen Gemeinschaft stehen, wobei detaillierte 
Parameter für jeden Bereich angelegt würden. Der IWF habe vor kurzem einen Bericht 
veröffentlicht, der Empfehlungen für die albanische Regierung und andere Organe enthält.  
Bei der Privatisierung mache man, so Herr Brace, gegenwärtig eine schwierige Phase durch, 
aber es gebe auch einige Erfolge zu vermelden, wie z.B. bei der geplanten Privatisierung der 
„Savings Bank of Albania“, für welche erste Angebote aus Österreich, Ungarn bzw. Serbien und 
Montenegro eingegangen seien, und der geplanten Privatisierung einer großen 
Versicherungsgesellschaft. 
Er unterstreicht, dass die Regierung konkrete Vorstellungen vom wirtschaftlichen Aufbau des 
Landes habe, was vor allem auf die wirtschaftlich unterentwickelten Regionen im Norden und 
Nordosten des Landes zutrifft. Die Fortführung der Strukturreformen, vor allem durch den 
Abschluss von Konzessionsverträgen kann zu neuen Einnahmen führen. 
Hinsichtlich des Schutzes und der Rückübertragung von Eigentum berichtet er von einem 
gewalttätigen Zwischenfall, bei dem einige ehemalige albanische Migranten aus dem Norden 
des Landes von der Demokratischen Partei unterstützt worden seien und beschlossen hätten, 
sich illegal in Tirana niederzulassen. Nach seinem Dafürhalten sei der Gesetzentwurf, der von 
der Republikanischen Partei zusammen mit anderen Parteien eingebracht worden ist, nicht 
imstande, solche und ähnliche Probleme zu lösen. Illegal errichtete Bauten sollten abgerissen 
werden. 
Er unterstützt ein Gesetz, nach dem nicht genutztes Eigentum den ehemaligen Eigentümer 
zurückgegeben werden muss und im Fall von genutztem Eigentum die soziale Situation der 
betroffenen momentanen Nutzer zu berücksichtigen ist und die ehemaligen Besitzern stattdessen 
finanziell entschädigt werden. 
Deshalb ist er der Ansicht, dass ein solches Gesetz und ein Haushalt, der einen Posten für 
finanzielle Entschädigungen enthält, verabschiedet werden müssen. Er weist die Behauptung 
zurück, die von der Regierung gebildete Expertengruppe, die den Gesetzentwurf zur 
Rückübertragung von Eigentum ausgearbeitet hat,  politisch nicht unabhängig sei. 
Natürlich handele es sich hierbei um eine delikate Angelegenheit und es gebe nach wie vor 
Rechtsverstöße, aber er wolle an alle appellieren, nicht nur einzelne Aspekte des Problems zu 
berücksichtigen. 
 
Frau Pack wendet sich an Herrn Mediu und sagt, dass es nicht richtig sei, die OSZE zu 
beschuldigen, nicht die OSZE trage die Verantwortung, sondern das albanische Parlament, das 
das Gesetz zur Rückübertragung von Eigentum ausgearbeitet hat. Sie zeigt Verständnis für das 
Problem und erwähnt in diesem Zusammenhang die deutsche Wiedervereinigung. Sie schlägt 
vor, einen Kompromiss zwischen den beiden Gesetzesvorlagen zu suchen, und fordert, nach so 
einer langen Zeit endlich eine Lösung zu finden, die auch das Kircheneigentum berücksichtigt. 
Sie stellt auch Fragen zum Energiesektor und zum Privatisierungsprozess. 
 
Herr Mediu wirft ein, dass er keinesfalls polemisieren möchte, aber er wolle dennoch 
unterstreichen, dass in den Fällen, die er angesprochen habe, d.h. als es um Grundstücke am 
Meer ging, die Staatsorgane das Gesetz zur Tourismusentwicklung missachtet hätten, als sie 
illegal errichtete Bauten legalisierten. 
 
Frau Pack schlägt ihm vor, das Gespräch mit der Mehrheit zu suchen und so herauszufinden, 
welche Teile der beiden Gesetzesentwürfe in den Kompromiss einfließen könnten solle. 
 
Herr Mediu sagt, dass die Parlamentsmehrheit auf keinen Fall die Änderungsvorschläge der 
Opposition akzeptieren werde. 
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Herr Mastorakis ist der Ansicht, dass der Staat niemanden enteignen dürfe, ohne eine 
Entschädigung zu zahlen, und zeigt sich besorgt, da nicht klar sei, wie der Staat die 
erforderlichen finanziellen Mittel aufbringen solle. Er berichtet über die Gespräche, die die EU-
Delegation zur Frage des Kircheneigentums mit dem orthodoxen Patriarchen Janullatos geführt 
hat, und appelliert an die albanischen Parlamentarier, die Verfassung keinesfalls zu verletzen. Er 
fügt hinzu, dass auch die Justiz in diesen Fall einbezogen werden solle. 
 
Herr Mustafaj spricht über den Energiesektor und ist enttäuscht, da die Regierung 
diesbezüglich weder über eine mittelfristige noch über eine langfristige Strategie verfügt. Er 
bedauert, dass trotz massiver finanzieller Unterstützung aus dem Ausland in diesem Bereich 
keine Fortschritte zu verzeichnen seien. 
Er sagt, das einzige Verdienst der Regierung im Bereich der Wirtschaft sei der Anstieg der 
Arbeitslosigkeit, die sich teilweise auf dem Rekordniveau von 65% bewege. 
Hinsichtlich des Privatisierungsprozesses sagt er, die Regierung habe diesen nicht wie eine 
wirtschaftliche Reform, sondern eher wie die Zurückhaltung von Staatseigentum gehandhabt. 
 
Herr Caci widerspricht Herrn Mustafaj und sagt, dass die Regierung seiner Meinung nach sehr 
wohl über eine klare und verständliche Strategie für den Energiesektor verfügt. 
 
Frau Pack sagt, dass die Situation der Energieversorgung deshalb so schwierig sei, weil 
Albanien vollkommen auf Wasserkraft angewiesen ist. 
 
Herr Shehi bestätigt, dass 96 % der albanischen Energie aus Wasserkraftwerken stammt, die 
sich zu 93% im Nordosten des Landes befinden, und räumt mit Bedauern ein, dass es sich bei 
diesem bislang ungelösten Problem um ein Erbe aus kommunistischer Zeit handelt. 
Verbesserungen im Energiesektor kämen zu langsam voran. Darüber hinaus würden die 
Verbraucher momentan lediglich zwischen 70 und 73% des Energieverbrauchs bezahlen und 
Albanien müsse auf jeden Fall Energie aus dem Ausland importieren. Zudem käme es in 
Albanien häufig zu Unterbrechungen der Energieversorgung und große Investitionen seien 
notwendig. 
Bezüglich der Wirtschaftsdaten sagt er, das reale Wachstum des Bruttoinlandsprodukts habe im 
Jahr 2002 nicht 6%, sondern lediglich 4,5% betragen. Dank der Währungspolitik sei die 
Inflation unter Kontrolle, aber Albanien leide an einem immensen Defizit. Es entspreche zwar 
den Tatsachen, dass die Exporte um 8% gestiegen seien, doch sei dieser Wert in Anbetracht des 
Defizits in der Handelsbilanz immer noch zu niedrig. Albanien würde zusammenbrechen, wenn 
die Überweisungen der Auslandsalbaner ausblieben. 
Es gebe ein besorgniserregendes Ausmaß an Korruption in der öffentlichen Verwaltung 
Albaniens, zudem sei in sechs Jahren der Regierung der Sozialistischen Partei fünf Mal der 
Premierminister ausgetauscht worden, was immer automatisch den Austausch der hohen 
Beamten in der staatlichen Verwaltung nach sich zog - mit negativen Folgen, da es für die 
staatliche Verwaltung so nicht möglich war, professionell zu arbeiten. 
 
Herr Ceka kommt auf das Problem der Rückübertragung von Eigentum zurück, erachtet 
Entschädigungen für Enteignungen für dringend notwendig und schlägt in diesem 
Zusammenhang finanzielle Entschädigungen vor, da sogenannte „physische“ Entschädigungen 
schwer in die Praxis umzusetzen seien. Er sagt, dass es der OSZE trotz ihrer Bereitschaft, als 
Vermittler aufzutreten, nicht gelungen sei, zu einem Kompromiss zwischen den beiden 
Gesetzesentwürfen beizutragen. 
 
Herr Brace sagt, dass Albanien in wirtschaftlicher Hinsicht kein souveräner Staat sei. Er gibt zu 
bedenken, dass für die Annahme eines Gesetzes zur Rückübertragung von Eigentum, das 
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finanzielle Entschädigungen vorsieht, ein starker polischer Wille und Konsens notwendig sei. Er 
wirft der Opposition widersprüchliches Verhalten vor, da sie mit der Freigabe der Energiepreise 
durch die Regierung nicht einverstanden ist. 
 
Frau Pack wiederholt, dass das Gesetz zur Rückübertragung von Eigentum in breitem Konsens 
angenommen werden müsse. In Richtung der Vertreter der Regierungsparteien unterstreicht sie, 
dass der Staat nach wie vor über große Flächen verfüge, die allmählich ihren Eigentümern 
zurückgegeben werden sollten, um so ein Zeichen des guten politischen Willens zu setzen.  
 
Herr Caci beendet die Diskussion und sagt, dass fortwährende gegenseitige Anschuldigungen 
nicht mit einem verantwortungsvollen Verhalten von Politikern vereinbar wären und ein Bild 
der Korruption vermitteln würden, das sich negativ auf das ganze Land auswirkt. 
 
 
6. Albanien und die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der EU und die albanische 

Außenpolitik  
 
Herr Bello trägt einen schriftlichen Beitrag vor. Der Europäischen Rat von Thessaloniki habe 
einen weiteren Beitrag zur Klärung der Frage, wie die Länder des westlichen Balkans am 
politischen Dialog mit der EU und insbesondere der GASP beteiligt werden können, geleistet. 
Dem Übereinkommen über einen Internationalen Strafgerichtshof komme Albanien in jeder 
Hinsicht nach; die in diesem Zusammenhang mit den USA vereinbarte Ausnahmeregelung für 
US-Staatsangehörige werde lediglich als bilaterale Vereinbarung betrachtet. 
Albanien sei sehr an einer Mitgliedschaft in der NATO interessiert. 
 
Herr Mediu sagt, dass sich die albanischen Staatsorgane bezüglich dieser Ausnahmeregelung 
an einer offenen Diskussion beteiligt und vor der Ratifizierung des Abkommens einen 
öffentlichen Runden Tisch ins Leben gerufen haben. Die USA hätten Albanien die 
Unterzeichnung eines bilateralen Abkommens vorgeschlagen, das eine Ausnahmeregelung 
hinsichtlich der Zuständigkeit des Gerichtshofes enthält, und Albanien kenne natürlich die 
Position der EU, wonach derartige bilaterale Abkommen die Effizienz des Gerichthofes in Frage 
stellen. Doch die EU habe Albanien kein Rechtsgutachten zur Verfügung gestellt, in dem 
dargelegt wird, warum das Land kein bilaterales Abkommen mit den USA unterzeichnen soll. 
Herr Mediu glaubt, dass Albanien das Abkommen unterzeichnen musste, da die Präsenz der 
USA in der Region unbedingt notwendig sei, um die Gefahr künftiger Konflikte zu vermeiden. 
Während die USA traditionell an Konfliktlösungsmechanismen beteiligt seien, verfüge die EU 
auf diesem Gebiet über weniger Erfahrungen. Darüber hinaus teilt er den Anwesenden mit, dass 
mit Frankreich auch ein EU-Mitgliedstaat die albanische Seite darum ersucht habe, sieben Jahre 
nicht unter die Zuständigkeit des Gerichthofes zu fallen. Natürlich sei es nicht der Wunsch 
Albaniens, den Gerichtshof zu schwächen, aber Albanien sei schließlich nur ein kleines Land. 
Albanien wolle die EU-Außenpolitik mittragen, aber trotzdem auch in Zukunft weiter frei über 
seine außenpolitischen Prioritäten entscheiden. 
 
Frau Pack lobt Albanien für seine positive Rolle in der Region und für seine Regionalpolitik 
und ist der Ansicht, dass im Falle des Internationalen Strafgerichtshofes die USA die 
Verantwortung trügen, da sie als Weltmacht Druck auf schwächere Staaten ausübten. Sie zeigt 
Verständnis für die schwierige Position Albaniens in dieser Frage, macht aber die albanischen 
Abgeordneten darauf aufmerksam, dass viele Menschen von außerhalb Schwierigkeiten haben 
könnten, die Haltung des Landes zu verstehen. In diesem Zusammenhang trägt sie einen Auszug 
aus einem Beschließungsantrag vor, den der Abgeordnete Joost Lagendijk bald ins Europäische 
Parlament einbringt und in dem Albanien wegen der Unterzeichnung eines bilateralen 



[FdR 545271]      12       PE 349.263 

Abkommens mit den USA kritisiert wird. Sie versichert den albanischen Abgeordneten, dass 
ihre Fraktion versuchen werde, den entsprechenden Abschnitt zu ändern, betont aber, dass 
Albanien die Reaktion seitens der EU bedenken solle und appelliert an Albanien, einen solchen 
Fehler in Zukunft nicht zu wiederholen. 
 
Herr Bello beendet die Aussprache. 
 
 
7. Beziehungen EU-Albanien: Stand der Verhandlungen über ein Stabilisierungs- und 

Assoziierungsabkommen 
 
Herr Mediu leitet auf Bitte von Herrn Bello in dieses Thema ein und sagt, dass ein politischer 
Konsens hinsichtlich der Bedeutung der europäischen Integration für Albanien bestehe. Er 
begrüßt, dass die Opposition in den politischen Prozess einbezogen worden sei, der in die Wahl 
des Präsidenten der Republik mündete, was das letzte noch zu überwindende Hindernis gewesen 
sei, um Verhandlungen mit der EU zu beginnen. Allerdings ist er enttäuscht über den 
gegenwärtigen Verlauf der Dinge, da die Regierung die Verhandlungen mit der EU als ihre 
Privatsache betrachte und ohne die notwendige Transparenz führe. Dies sei vor allem deshalb 
nicht hinnehmbar, weil das Parlament, die Justiz und die öffentliche Verwaltung im Gegenteil 
vielmehr Kenntnisse über die Verhandlungen haben müssten und in diese einbezogen werden 
sollten. In dieser Hinsicht sei die Tätigkeit des ehemaligen Ministers für europäische Integration 
Sokol Nako positiver zu bewerten. Seine Partei werde die Einrichtung eines Runden Tisches 
vorschlagen, um den politischen Konsens bezüglich der Verhandlungen weiter auszubauen. 
 
Er setzt die Teilnehmer darüber in Kenntnis, dass seine Partei Gespräche mit Kommissar Chris 
Patten geführt und mehr finanzielle Unterstützung im Rahmen des EU-Hilfsprogramms CARDS 
beantragt habe. Der Kommissar habe darauf erwidert, dass diese Mittel in bestimmtem Umfang 
verfügbar seien. 
Zusammenfassend erinnerte er daran, dass Pat Cox, der Präsident des Europäischen Parlaments, 
anlässlich seines jüngsten Besuchs in Albanien betont habe, dass das Land riskiere, ein 
negatives Bild von sich zu vermitteln, und die Regierung dem entgegenwirken solle, indem sie 
endlich Maßnahmen gegen die Kriminalität ergreift. 
 
Frau Pack rät den albanischen Abgeordneten, dass es sinnvoll sei, Gespräche mit Vertretern der 
neuen Beitrittsländer zu führen, um Einsicht in deren Erfahrungen auf dem Weg zur EU-
Mitgliedschaft und ihre entsprechenden Vorbereitungen zu erhalten. 
Sie sagt, dass der jüngste Bericht der Europäischen Kommission zum Stabilisierungs- und 
Assoziierungsprozess für Albanien folgende Prioritäten setze: Aufrechterhaltung der politischen 
Stabilität, Gewährleistung freier und gerechter Wahlen, Verbesserung des Schutzes der 
Menschenrechte und der Rechte von Minderheiten, einschließlich Eigentumsrechte, wirksame 
Maßnahmen gegen Korruption und Betrug. 
Sie räumt ein, dass Albanien die Verhandlungen zu einigen Kapiteln des Stabilisierungs- und 
Assoziierungsabkommens bereits abgeschlossen habe, dies jedoch nicht ausreiche, um die 
Umsetzungskapazitäten des Landes unter Beweis zu stellen. Sie erinnert daran, dass der 
ehemalige Minister Sokol Nako sehr große Anstrengungen in dieser Richtung unternommen 
habe.  
Hinsichtlich des EU-Hilfsprogramms CARDS erklärt sie, dass die Mittel gekürzt worden seien 
und appelliert an die albanischen Abgeordneten, sich nicht nur auf EU-Mittel zu verlassen. Sie 
habe vor kurzem einen Änderungsantrag zum Berichtsentwurf von Joost Lagendijk (MEP) 
vorgestellt und darin beantragt, mehr Mittel aus dem EU-Hilfsprogramm CARDS für die 
Infrastruktur zur Verfügung zu stellen.  
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Sie erinnert daran, dass der Europäische Rat von Thessaloniki Albanien dazu aufgerufen habe, 
sich am politischen Dialog mit der EU, an der GASP und an EU-Programmen zu beteiligen. Der 
Europäische Rat habe auch auf die mögliche Schaffung eines Parlamentarischen Stabilisierungs- 
und Assoziierungsausschusses EU-Albanien aufmerksam gemacht, das Europäische Parlament 
habe jedoch noch keine diesbezügliche Entscheidung getroffen. 
Zusammenfassend ermutigt sie die albanische Seite, sich verstärkt im Stabilisierungs- und 
Assoziierungsprozess zu engagieren, einschließlich der Durchführungsaspekte, und teilt die 
bereits erwähnten Ansichten von Präsident Pat Cox. 
 
 
 
8. Annahme einer gemeinsamen Erklärung durch die Delegationsvorsitzenden 
 
Der endgültige Wortlaut wird nach langer Aussprache mit Änderungen angenommen. 
 
Frau Pack, Herr Mustafaj, Herr Bello, Herr Brace, Herr Mediu and Herr Ceka melden 
sich zu Wort. 
 
 
9. Verschiedenes 
 
Es liegt nichts an. 
 
 
10. Zeitpunkt und Ort des nächsten interparlamentarischen 
 
Es wird beschlossen, das nächste Interparlamentarische Treffen im Herbst 2004 in Brüssel 
abzuhalten, der genaue Zeitpunkt wird später bekannt gegeben, die Möglichkeit der 
Zusammenstellung einer neuen Delegation des Europäischen Parlaments nach den Wahlen im 
Juni 2004 wird in Betracht gezogen.  
 
 

* * * * 
 
Frau Pack dankt allen Teilnehmern. 
 
Herr Bello dankt den Mitgliedern des Europäischen Parlaments und verabschiedet sich bis zum 
nächsten Treffen. 
 

* * * * 
 

Die Sitzung wird um 12.30 Uhr geschlossen. 
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Ambassador SALZMANN, Head of the European Commission Delegation in Tirana 

Cour des comptes: 

 

ECOSOC : 

 

 

C.E.S.: 

 

 

Andre deltagere/Andere Teilnehmer 

Επίσης Παρόvτες/Also present 

Otros participantes/Autres participants/Altri partecipanti 

Andere aanwezigen/Outros participantes 

Muut osallistujat/Övriga deltagare 
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Gruppernes sekretariat    

Sekretariat der Fraktionen 

Γραµµατεία τωv Πoλ. Οµάδωv 

Secretariat political groups 

Secr. de los grupos politicos 

Secr. Groupes politiques 

Segr. dei gruppi politici 

Secr. van de fracties 

Secr. dos grupos politicos 

Puolueryhmien sihteeristö 

Gruppernas sekretariat 

 

PPE-DE 

PSE 

ELDR 

Verts/ALE 

GUE/NGL 

UEN 

EDD 

NI 

 

 

MACHMER 

 

 

 

RIZZA 

 

Cab. du Président 

 

 

 

Cab. du Secrétaire Général 

 

 

 

Generaldirektorat 

Generaldirektion 

Γεvική ∆ιεύθυvση 

Directorate-General 

Dirección general 

Direction générale 

Direzione generale 

Directoraat-generaal 

Direcção general 

Contrôle financier 

Service juridique 

Pääosasto 

Generaldirektorat 

 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

 

 

Udvalgssekretariatet 

Ausschußsekretariat 

Γραµµατεία επιτρoπής 

Committee secretariat 

Secretaria de la comisión 

Secrétariat de la commission 

Segretariato della commissione 

Commissiesecretariaat 

Secretaria de comissão 

Valiokunnan sihteeristö 

Utskottssekretariatet 

 

 

 

 

 

 

MAZZI - ZISSIS 

 

Assist./Βoηθός 

 

 

WHITTALL, ESCOFET 

 

*  (P) =Formand/Pres./Πρόεδρoς/Chairman/Président/Voorzitter/Puhemies/Ordförande 

(VP) =Næstform./Vize-Pres./Αvτιπρόεδρoς/Vice-Chairman/Vice-Président/Ondervoorz./Vice-pres/Varapuhemies/Vice ordförande. 

(M) =Medlem./Mitglied/Μέλoς/Member/Miembro/Membre/Membro/Lid/Membro/Jäsen/Ledamot 

(F) =Tjenestemand/Beamter/Υπάλληλoς/Official/Funcionario/Fonctionnaire/Funzionario/Ambtenaar/ Functionário/Virkamies/Tjänsteman 
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EP-ALBANIA 
10th INTERPARLIAMENTARY MEETING 

 
27 - 28 October 2003 

Tirana 
 
 

DELEGATION FROM THE ALBANIAN PARLIAMENT 

 

 

Name Political Group 

Mr Marko Bello, MP, member Socialist Party 

Mr Besnik Mustafaj, MP, member Democratic Party 

Mr Fatmir Mediu, MP, member Republican Party 

Mr Neritan Ceka, MP, member Democratic Alliance Party 

Mr Dashamir Shehi, MP, member Renovated Democratic Party 

Mr Albert Çaçi, MP, member 

 

Mr. Erjon Braçe, MP, member 

 

Socialist Party 

 

 Socialist Party 

 

 

Staff from the Parliament: 

 

Mr Krenar Hajdëri 

 

Secretary of the delegation, 

Adviser in the Permanent Parliamentary 

Committee on Foreign Policy and 

International Affairs 
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