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Das Treffen beginnt um 16.10 Uhr unter dem gemeinsamen Vorsitz von Frau Majlinda Bregu, 
Vorsitzende der albanischen Delegation, und Frau Doris Pack, Vorsitzende der EP-Delegation.

Frau Bregu und Frau Pack eröffnen das Treffen und begrüßen die Teilnehmer. Nach einer 
Vorstellung der Mitglieder der EP-Delegation gibt Frau Pack bekannt, dass das Europäische 
Parlament einen Berichterstatter für jedes der Länder des westlichen Balkans benannt hat; der 
Berichterstatter zu Albanien sei Herr Toomas Henrik Ilves aus Estland.

1. Annahme des Entwurfs der Tagesordnung

Die Tagesordnung wird mit dem Beschluss angenommen, die Punkte 4 und 5 zusammen zu 
erörtern.

2. Genehmigung des Protokolls des 11. Interparlamentarischen Treffens EP-Albanien 
vom 2./3. Dezember 2004 in Brüssel

Das Protokoll des vorangegangenen Treffens wird genehmigt.

3. Aussprache mit Vertretern der albanischen Regierung, der amtierenden 
Präsidentschaft des Rates der Europäischen Union und der Europäischen 
Kommission zur Durchführung der jüngsten Parlamentswahlen und zu den 
Fortschritten Albaniens im Stabilisierungs- und Assoziierungsprozess auf der Basis 
des Fortschrittsberichts der Europäischen Kommission vom 9. November 2005

Botschafter Jones, Vertreter der britischen Präsidentschaft, ergreift das Wort. Er verliest eine 
schriftliche Rede.

Das Verhältnis Albaniens zur EU sei ausschlaggebend für die künftige Entwicklung und den 
Wohlstand des Landes, der sich nur in einem transparenten und konstruktiven Prozess 
vergrößern lasse. Trotz seiner früheren Isolation habe Albanien eine Zukunft innerhalb der EU, 
und die albanische Regierung bemühe sich, mit den Problemen der Region wie dem Kosovo und 
anderen im größerem internationalem Maßstab vernünftig umzugehen. Damit Albanien seine 
strategischen Zielsetzungen erreiche, bedürfe es dennoch gemeinsamer nationaler 
Anstrengungen. Ein engstirniges Verfolgen parteipolitischer und persönlicher Interessen würde 
sich nur schädlich auswirken.

Die EU betont ihr klares Bekenntnis, Albanien bei der Erreichung dieser Ziele zu unterstützen. 
Dieses Bekenntnis kam in den Schlussfolgerungen des Europäischen Rates von Thessaloniki 
2003 zu Ausdruck, wonach die Zukunft der westlichen Balkanländer in der EU liegt. Die EU 
kann Albanien sowohl bei der voraussichtlichen Unterzeichnung eines SAA als auch bei den 
weiter reichenden Reformen helfen, die für die Erfüllung der Kopenhagener Beitrittskriterien 
notwendig sind, wie z. B. Achtung der Rechtsstaatlichkeit, ein politisches System, das seine 
eigene Verfassung und seine eigenen Gesetze, Vorschriften und Konventionen achtet, ein 
unparteiliches Regierungssystem, das die Verfassung, das Recht und andere Normen und 
Standards achtet, ein Strafverfolgungs- und Justizsystem, ein funktionierendes 
Wirtschaftssystem und ein System der öffentlichen Finanzen, das berechenbar und gerecht ist.
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Die Europäische Union bekenne sich zu einem bilateralen Verhältnis zu Albanien auf der Basis 
des altruistischen Wunsches, dem Land bei der Überwindung seiner Probleme zu helfen, und 
des Wunsches, die europäischen Bürger vor den Konsequenzen möglicher widriger Umstände in 
Albanien zu schützen.

Nicht zuletzt erscheine es dringend geboten, in Albanien eine kontinuierliche und vertiefte 
öffentliche Debatte über die tatsächlichen Auswirkungen eines EU-Beitritts für das Land zu 
führen, und die Parlamentarier hätten bei der entsprechenden Sensibilisierung eine 
entscheidende Rolle zu spielen.

Im Namen der albanischen Regierung erklärt Frau Trashani, Ministerin für europäische 
Integration, dass dem albanischen Parlament aktuell insbesondere bei der europäischen 
Integration eine immer größere Bedeutung zukommt. Sie äußert sich erfreut über die Bildung 
eines ständigen Ausschusses für europäische Integration. Was die Regierungsebene betreffe, so 
unterstreicht sie, dass sich ihr Ministerium darum bemühe, regelmäßig alle albanischen 
Ministerien in die Arbeit für die europäische Integration einzubeziehen. Die Prioritäten seien 
gesetzt worden: Festigung der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit; Justiz und Inneres; 
Bekämpfung der Korruption; Stärkung der Verwaltungskapazitäten; Unterstützung der 
wirtschaftlichen Entwicklung des Landes; Zurückdrängen der Schattenwirtschaft und Stärkung 
der regulären Wirtschaft; Festigung der Zusammenarbeit unter den staatlichen Einrichtungen; 
Angleichung der albanischen an die europäischen Rechtsvorschriften; Verbesserung des 
Planungssystems des Staates (auf der Basis eines unlängst gefassten Parlamentsbeschlusses); 
Erhöhung der Rolle der Zivilgesellschaft.
Ein ehrgeiziger Aktionsplan sei bereits von der Regierung aufgestellt worden und beinhalte alle 
genannten Prioritäten.

Herr Nelson als Vertreter der Europäischen Kommission verliest eine schriftliche Rede. Er 
freue sich, daran u erinnern zu können, dass seine Institution im Fortschrittsbericht vom 
9. November 2005 empfohlen habe, die Verhandlungen zwischen der EU und Albanien über ein 
Assoziierungs- und Stabilisierungsabkommen bis zum ersten Halbjahr 2006 abzuschließen. 
Dennoch bleibe auch nach der Unterzeichnung des Abkommens viel zu tun, insbesondere bei 
der Stärkung der Rechtsstaatlichkeit.

Herr Meta ergreift das Wort und spricht über die Durchführung der letzten Parlamentswahlen. 
Der Machtwechsel sei relativ friedlich vollzogen worden, obwohl dies nicht der erste Wechsel 
war und obwohl ein Konsenspräsident gewählt wurde, den er ebenfalls unterstützt habe. Die 
Wahlen im Juli 2005 seien jedoch seines Erachtens nicht nach akzeptablen Standards abgehalten 
worden. Probleme seien offensichtlich gewesen, so beispielsweise die Anwendung der 
„Duschk“-Methode, auf die er ebenso wie das Europäische Parlament bereits vor den Wahlen 
hingewiesen habe. Diese Praxis habe eine Stimmenschieberei provoziert, die sich nunmehr 
offenbar auf die Legitimität der Institutionen Albaniens auswirke. Auf Parlamentsebene wären 
aufgrund der Schieberei 30 Abgeordnete gewählt worden. Zum ersten Mal hätten sich sämtliche 
albanischen Parteien unzufrieden über die Ungerechtigkeit der Wahlen geäußert. Albanien habe 
keinerlei Vorbeugungsmaßnahmen gegen das „Duschk“-System getroffen, es sei nur wenig 
unternommen worden, und auch das nur unter dem starken Druck der internationalen 
Gemeinschaft. Albanien habe leider feststellen müssen, dass es das Stabilisierungs- und 
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Assoziierungsabkommen noch nicht abschließen konnte, und das Image Albaniens müsse 
dringend aufpoliert werden. Albanien müsse ein untadeliges Wahlsystem bekommen. Im Jahr 
2001 habe es ganz sicher mehr Probleme gegeben als nur die Anwendung des „Duschk“-
Systems. Derzeit seien in Albanien mehrere kleine Parteien aktiv, sie hätten Angst vor einer 
Änderung des Wahlsystems, die auf eine gerechtere Vertretung von Parteien gerichtet sei; 
natürlich werde die Reform nun viel komplizierter sein, es sei jedoch notwendig, auf die Mängel 
hinzuweisen. An seine Kollegen von der Mehrheit gewandt, erklärt er, diese müssten nunmehr 
handeln.

Herr Xhaferri räumt ein, dass das albanische Wahlsystem an mehreren großen Problemen 
leide, und äußert seine Hoffnung, dass dem Parlament mit Hilfe der OSZE/BDIMR die 
Verabschiedung einer Reform gelingt.

Frau Bregu bestätigt, dass die Mehrheit die Vorschläge und die Empfehlungen der OSZE 
berücksichtigen werde, die in dem im Anschluss an die Parlamentswahlen vom Juli 2005 
veröffentlichten Bericht enthalten seien. Als erstes werde man sich verpflichten, faire 
Kommunalwahlen zu organisieren und durchzuführen.

Herr Meta äußert sich enttäuscht, dass Albanien noch immer weit von den Standards der 
Europäischen Union entfernt sei, und zwar nicht nur wegen der Anwendung der „Duschk“-
Methode, sondern auch aus anderen ernsten Gründen. Andererseits habe die Europäische Union 
Albanien gegenüber nicht verdeutlicht, wie diese „Standards“ aussehen. Konkret komme es für 
ihn nicht darauf an, ein Mehrheits- oder ein Verhältniswahlsystem zu haben, sondern ein 
ehrliches und gerechtes System. Er bekräftigt, dass seine Partei für eine Reform des 
Wahlsystems eintrete.

Herr Ilves verweist darauf, dass die Abgeordneten des EP nicht direkt in eine Diskussion 
eingreifen könnten, die in einem innenpolitischen Rahmen zu führen sei, und schlägt vor, zum 
nächsten Tagesordnungspunkt überzugehen.

Herr Madhi erwähnt die Initiative der Sozialistischen Bewegung für Integration zur 
Einbeziehung aller albanischen Parteien in die Diskussion über eine Wahlreform.

Auf den Stabilisierungs- und Assoziierungsprozess und den jüngsten Bericht der Europäischen 
Kommission eingehend, erklärt Frau Meksi, dass alle in Albanien in Angriff genommenen 
Reformen auf die europäische Integration gerichtet seien. Vor kurzem habe das Parlament eine 
„Plattform für die europäische Integration“ verabschiedet. Das Parlament erlasse nicht nur 
Rechtsvorschriften für Reformen, sondern überwache auch die Umsetzung dieser Reformen. 
Leider müsse sie feststellen, dass Reformen nicht ohne Humanressourcen und geeignete 
Verwaltungskapazitäten umsetzbar sind. Diesbezüglich beklagt sie die neue Entscheidung der 
Regierung, die Zahl der Mitarbeiter in der öffentlichen Verwaltung zu verringern. Damit seien 
die albanischen Institutionen geschwächt worden. Die Regierung solle die Reformen nicht als 
Vorwand für unnötige Veränderungen in der öffentlichen Verwaltung nutzen.

Frau Poli Bortone erinnert an die Mängel, die sie im Verlauf der Parlamentswahlen vom 
Sommer 2001 beobachtet habe, und fordert die Mehrheit und die Kräfte der politischen 
Opposition auf, nach vorn zu blicken und sich auf einige wenige Kernziele zu konzentrieren: die 
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Angleichung des Wahlsystems an europäische Standards sei nicht alles; beispielsweise sei für 
ein armes Land wie Albanien ein rationeller Umgang mit der Verschwendung besonders
wichtig; von großer Bedeutung sei der Aufbau einer effizienten öffentlichen Verwaltung, und in 
dieser Hinsicht zähle Qualität, nicht Quantität; Rationalisierung der Energieversorgung; 
Optimierung der Auswirkungen kleiner und mittlerer Unternehmen auf die albanische 
Wirtschaft und schließlich die Schaffung der Voraussetzungen dafür, dass die Jugend zum 
Verbleib im Lande motiviert werde.

Herr Swoboda äußert sich betroffen darüber, dass seit den 90er-Jahren vor und nach jeder 
Wahl die Diskussion um die Reform des albanischen Wahlsystems immer wieder von neuem 
begonnen werden müsse. Es sei endlich notwendig, das richtige System für das Land zu finden. 
Auf die kritisierten großen Veränderungen in der öffentlichen Verwaltung eingehend sagt er, 
dass jeder Politiker sie so interpretieren werde, wie er es wünsche, was zählt, seien jedoch die 
Grundsätze, von denen sich die öffentliche Verwaltung bei ihren Maßnahmen leiten lassen 
sollte. Zudem komme es jetzt darauf an zu verhindern, dass die neuen Bediensteten die gleichen 
Fehler machen wie diejenigen, die unter der vorherigen Mehrheit im Amt waren.

Herr Gjinushi erklärt, dass die Mängel des Wahlsystems bereits festgestellt wurden, dass 
sowohl 2001 als auch 2005 vom System abgewichen wurde und dass die politischen Kräfte sich 
für seine Verbesserung einsetzen werden. Seine Partei, die Sozialistische Demokratische Partei, 
habe die Schlussfolgerungen der OSZE/BDIMR unterstützt, dass nämlich die größten 
albanischen Parteien das Wahlsystem ausgenutzt haben und sie infolgedessen über mehr 
Abgeordnete im Parlament verfügen. Das albanische Wahlsystem müsse wieder zur Normalität 
zurückgeführt werden, wozu auch gehöre, dass Wähler sich auszuweisen haben.
Auf die aktuelle politische Lage eingehend, berichtet er, dass der Ministerpräsident angewiesen 
habe, dass sowohl die Polizei als auch die öffentliche Verwaltung in die Zuständigkeit des 
Innenministeriums fallen, und er sich frage, wie das möglich gewesen sei.

Frau Pack antwortet, dass sie das für normal halte und dass es sich in ihrem eigenen Land, 
Deutschland, ebenso verhalte. Worauf es ankomme, sei die Art und Weise, in der die öffentliche 
Verwaltung öffentliche Gelder ausgibt. Ihrer Ansicht nach wäre es möglich, zwei Drittel des 
Haushalts für die öffentliche Verwaltung einzusparen, indem dafür gesorgt wird, dass öffentlich 
Bedienstete ihr Amt nicht missbrauchen. Zum Thema Wahlrecht wies sie ihre albanischen 
Parlamentskollegen darauf hin, dass die Situation immer verworrener werde. Die kleinen 
Parteien würden sich inzwischen sicherlich nicht mehr auf eine Wahlreform einigen. Dennoch 
forderte sie sie auf, die Reform nicht aufzugeben und auf eigene Faust vorzugehen, denn was 
das Europäische Parlament 2001 und 2002 zur Unterstützung Albaniens durch ein Eingreifen in 
die innenpolitische Debatte getan habe, werde nicht noch einmal geschehen. Das Europäische 
Parlament werde wahrscheinlich in Kürze eine zurzeit von Herrn Brok erarbeitete Entschließung 
zur Erweiterung annehmen, die als Richtschnur dienen könnte, da das albanische Wahlsystem 
darin erwähnt werde.

Herr Uka betont, dass sich alle politischen Kräfte darüber einig seien, dass eine gerechtere 
Vertretung im Parlament erreicht werden müsse und dass die Arbeit für die Reform daher 
bereits auf derartigen eindeutigen Rahmenvorgaben beruhen könne. Er fügt hinzu, dass auch 
weiterhin andere wichtige Angelegenheiten mit im Mittelpunkt stehen sollten, etwa der Kampf 
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gegen die Korruption, auf den seine Partei, die Demokratische Partei, ihren Wahlkampf 
aufgebaut habe.

4. Die Reform des Justizapparats und die Rolle der Staatsanwaltschaft

5. Der Kampf gegen die organisierte Kriminalität mit besonderem Schwerpunkt auf 
Maßnahmen zur Verbesserung der Professionalität der Polizei und mögliche 
Maßnahmen zur Ausrottung des Phänomens der Blutrache

Frau Meksi vertritt die Auffassung, dass die Arbeit der Beobachtungsgruppe für 
Korruptionsbekämpfung, einer ständigen Einrichtung beim Ministerrat, besser gewürdigt 
werden sollte.
Ein Konsens zu den Reformen des Justizapparats und der Polizei sowie zu Rechtsvorschriften 
für die Bekämpfung der organisierten Kriminalität sollte so breit wie möglich sein. Dennoch 
halte sie es nicht für notwendig, das Amt des Staatsanwalts nach dem Vorbild anderer Länder zu 
reformieren, da dessen Rolle in der albanischen Verfassung klar umrissen sei.

Frau Bregu bemerkt, dass die Wiederherstellung der Rechtsstaatlichkeit und der Kampf gegen 
Korruption, vor allem in der Politik und in der Wirtschaft, wichtige Herausforderungen für 
Albanien darstellten. Die Regierung habe die Herausforderung jedoch angenommen und bereits 
einige Initiativen ergriffen, beispielsweise im Bereich Interessenkonflikte.

Herr Meta führt an, dass der Kampf gegen Korruption aufrichtig geführt werden müsse. Dieser 
Kampf sei ohnehin schon lange vor Amtsantritt der derzeitigen Regierung aufgenommen 
worden. Das Recht sollte so aufgefasst werden, dass die Verfassungsmäßigkeit gewahrt bleibe
und die Angelegenheit nicht politisiert werde. Der Kampf gegen Korruption sollte keine 
weiteren Spannungen zwischen der Mehrheit und der Opposition zur Folge haben, sondern er 
sollte vielmehr mit dem Einverständnis aller Parteien geführt werden. Die neue Mehrheit sollte 
die Antikorruptionspolitik deutlich unterstützen, und die neue Regierung sollte mit dem 
Generalstaatsanwalt zusammenarbeiten. Der Kampf sollte daher institutionalisiert werden.

An Frau Meksi gewandt, unterstreicht Frau Pack, dass die Sozialistische Partei bis Anfang Juli 
in Albanien an der Macht war und deren Vertreter daher jetzt nicht der neuen Mehrheit, die erst 
vor ein paar Wochen ihr Amt angetreten habe, die Schuld für alle Fehler und Probleme des 
Landes geben sollten. Auf den Kampf gegen Korruption und auf die Justiz eingehend, fordert 
sie ihre albanischen Abgeordnetenkollegen nachdrücklich zum Umdenken auf. Sie finde es 
beispielsweise unbegreiflich, dass jeder von ihnen einen Dienstwagen zur Verfügung habe. 
Wenn die Regierung versprochen hat, gegen Korruption zu kämpfen, sollten den politischen 
Reden sofort Taten folgen, und als erste handeln sollten die Parlamentarier der Mehrheit. 
Darüber hinaus äußert sie ihre Besorgnis, dass dem Verlauten nach der Generalstaatsanwalt in 
mehreren Fällen kein Strafverfahren eingeleitet habe und generell seinen Pflichten nicht 
nachkomme.
Sie warnt ihre albanischen Kollegen, dass die Europäische Union, deren einer Arm der 
Haushaltsbehörde das Europäische Parlament darstellt, eine weitere Erhöhung der finanziellen 
Hilfe und Unterstützung für Albanien nicht genehmigen werde, wenn Albanien die notwendigen 
Reformen nicht durchführt. Zudem sollten sie auf politischer Ebene berücksichtigen, dass die 
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Einstellung gegenüber einer Erweiterung in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union relativ 
ablehnend sei.

Herr Xhaferri bittet um Verständnis dafür, dass die Bekämpfung der illegalen Kriminalität und 
die Reform des Justizapparats für die neue Regierung, wie bereits erwähnt, eine schwierige 
Aufgabe darstelle, besonders wenn man bedenke, dass die Koalition bei ihrer Machtübernahme 
mit einem System der institutionalisierten Korruption konfrontiert wurde. Albanien brauche die 
Hilfe der EU, um besser zu verinnerlichen, wie wichtig es sei, politische Tätigkeit und Justiz 
voneinander zu trennen.

Herr Ilves bittet seine albanischen Parlamentskollegen auf, daran zu denken, dass das EP 
Albanien und auch die Integration der westlichen Balkanländer in die EU nachdrücklich 
unterstütze, doch fordere er sie vor deshalb eindringlich auf, die Geduld der EU in Sachen 
Aufschub der Reformen nicht zu missbrauchen. Es sei nämlich den Bürgern in den EU-Ländern 
immer schwerer zu erklären, warum ein Land wie Albanien unterstützt werden sollte.

Herr Uka räumt ein, dass im Hinblick auf die Korruption die furchtbaren Ereignisse von 1997 
auch wegen des tief verwurzelten Korruptionssystems möglich gewesen seien. Was derzeit 
jedoch mehr zähle, sei die Entpolitisierung in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens, 
natürlich auch mit Blick auf die Korruptionsbekämpfung. Albanien brauche eine qualifizierte 
öffentliche Verwaltung, die in der Lage ist, nach europäischen Standards zu handeln. 
Qualifizierung und Austausch seien im Übrigen auch in den Bereichen Bildung und Kultur von 
Bedeutung. Er bedauert, dass albanische Professoren noch immer keine Visa zum Besuch der 
EU-Mitgliedstaaten erhalten könnten und gezwungen seien, in Isolation zu arbeiten.

Frau Poli Bortone weist darauf hin, dass das Problem in Albanien nicht darin bestehe, dass 
einige Menschen sich ändern müssten, sondern dass ein System verändert werden müsse. 
Insbesondere gelte es, die Trennung von politischer und justizieller Gewalt zu vollziehen. Bisher 
hätten einige der geltenden Normen auch die Herausbildung von Korruption in Albanien 
begünstigt. Sie freue sich feststellen zu können, dass sich inzwischen alle albanischen 
politischen Kräfte – einige intensiver als andere – für eine wirkliche Angleichung an 
europäische Standards im Kampf gegen die Korruption einsetzten. Diesbezüglich könnten die 
EP-Abgeordneten ihren albanischen Kollegen Informationen über Maßnahmen in anderen 
europäischen Ländern zur Verfügung stellen.

Frau Meksi versichert ihren europäischen Abgeordnetenkollegen, dass sie sich der 
Freundschaft des EP durchaus bewusst sei. Dennoch erinnert sie daran, dass sie während ihrer 
Amtszeit als Ministerin für europäische Integration mehrfach angegriffen worden sei. Was jetzt 
vom albanischen und vom Europäischen Parlament gemeinsam erledigt werden müsste, sei die 
Beobachtung der Aktivitäten für die europäische Integration in Albanien. Alle Maßnahmen 
sollten jedoch nach geltendem Recht erfolgen.

Herr Gjinushi betont, dass die Reform des Justizwesens zwar eine der wichtigsten Reformen 
im Hinblick auf die Etablierung der Rechtsstaatlichkeit in Albanien und die Vorbereitung des 
Landes auf die europäische Integration sei, Albanien aber nicht bei Null anfangen müsse. Seit 
der Verabschiedung der albanischen Verfassung von 1998 würden alle Gesetze nach den 
Grundsätzen der Verfassung und in Abstimmung mit den europäischen Institutionen genehmigt. 
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Er bestreitet auch, dass sich der Generalstaatsanwalt in einem Interessenkonflikt befinde und 
meint, dass Konflikte in anderen Bereichen bestehen, zum Beispiel in Sachen parlamentarische 
Immunität. Er bestreitet, dass die Immunität in der Vergangenheit benutzt wurde, um geeignete 
Rechtsvorschriften zur Bekämpfung der Korruption zu behindern; vielmehr werde die 
Immunität zurzeit eingesetzt, um gegen politische Gegner vorzugehen. Er beklagt, dass zwar 
alle verbal zustimmen, dass die für Straftaten Verantwortlichen gerichtlich belangt werden 
sollten, aber dann niemand konkret mit den Gerichten und der Staatsanwaltschaft
zusammenarbeite. Abschließend schließt er sich der Meinung von Frau Pack an, dass für die 
Parlamentsabgeordneten zu viele Dienstwagen zur Verfügung stehen.

Frau Bregu betont, dass die Justiz sich dafür einsetzen sollte, dass das Recht geachtet wird. Sie 
beklagt, dass dies in Albanien viele Jahre lang nicht der Fall gewesen sei.

Herr Ilves führt zum Thema strafrechtliche Bestimmungen an, dass er das Vorhandensein des 
Straftatbestands der „Verleumdung“ im albanischen Strafgesetzbuch für nicht angebracht halte, 
und fragt, ob schon einmal jemand einer derartigen Straftat angeklagt worden sei.

Herr Gjinushi antwortet, dass niemand formal der Verleumdung angeklagt wurde. Es habe 
jedoch zwei Vorwürfe gegen Edi Rama, Bürgermeister von Tirana und prominentes Mitglied 
der Sozialistischen Partei, und gegen den Chef der Informationsdienste gegeben. Seiner Ansicht 
nach entbehrten diese Vorwürfe jeglicher Grundlage.

Herr Xhaferri erwähnt mit Bedauern, das Transparency International Albanien zu den Ländern 
zähle, die am stärksten von Korruption betroffen seien. Im Jahr 2005 habe Albanien zusammen 
mit Sierra Leone, Russland und Niger mit einem Korruptionswahrnehmungsindex von 2,4 an 
126. Stelle der Länderliste rangiert. Wenn man bedenke, dass 10 frei von Korruption und 0 
extrem von Korruption befallen bedeute, werde Albanien also als zu den korruptesten Staaten 
der Welt gehörig wahrgenommen.

Frau Bregu dankt allen Teilnehmern für ihre Beiträge und schließt die Diskussion vorläufig.

* * *

Das Treffen wird um 19.00 Uhr unterbrochen und
am folgenden Tag, dem 25. November 2005, um 9.25 Uhr fortgesetzt

* * * 

Die Diskussion wird vor allem zu den Maßnahmen zur Ausrottung der Blutfehde (Punkt 5) 
wieder aufgenommen.

Herr Marku, Vorsitzender des Ausschusses für landesweite Aussöhnung, ergreift das Wort und 
verliest einen schriftlichen Beitrag. Herr Marku informiert die Mitglieder über das Phänomen 
der Blutfehde, das tief sitzende doppelte Wurzeln habe: einerseits die überkommene Mentalität 
und Kultur, andererseits die soziale Krise und die negativen Ereignisse der Übergangsjahre. 
Albaner hätten über viele Jahrhunderte hinweg mit dem Ziel, die Ordnung in der Gemeinschaft 
aufrechtzuerhalten, den Kanun etabliert und vererbt, da der Staat nicht in der Lage gewesen sei, 
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seine Befugnisse auszuüben und seine Bürger zu schützen. Blutrache als Institution des Kanun
stelle die Todesstrafe für den Mörder oder denjenigen dar, der Familien- und Besitzrechte 
verletzt hatte.

Von 1928 bis 1939 habe das Albanische Königreich versucht, einen neuen Verfassungsrahmen 
zu etablieren und Blutrache zu verhindern. Nach dem Zweiten Weltkrieg und der Bildung des 
kommunistischen Regimes sei es jedoch zu einer willkürlichen Anwendung des Rechts
gekommen. Ein charakteristisches Beispiel dafür sei das Gesetz 7501 zu Regelung von 
Grundbesitzfragen. Obwohl das Gesetz von den beiden größten Parteien befürwortet wurde, sei
es weder akzeptiert noch auf albanischem Gebiet umgesetzt worden. Wo immer es umgesetzt 
wurde, habe es Konflikte unter Familien und Morde zur Folge gehabt. Dieses mangelnde 
Verantwortungsbewusstsein der politischen Klasse und der staatlichen Institutionen habe alle 
Bereiche des gesellschaftlichen Lebens durchzogen und zu einem schweren Chaos in der 
Gesellschaft und zu einer Verbreitung von Kriminalität und Selbstjustiz geführt.

Ziel des Ausschusses für landesweite Aussöhnung sei die Etablierung der Rechtsstaatlichkeit in 
der albanischen Gesellschaft. Der Ausschuss genieße große Unterstützung der Menschen in 
Albanien, da er sich in ständigem Kontakt und in Konsultation mit ihnen befinde und zugleich 
mit den Vertretern des Staates, der Polizei und mit Intellektuellen interagiere, sodass dem Recht 
eine führende Rolle und Autorität zukomme. Darüber hinaus habe der Ausschuss mithilfe der 
internationalen Gemeinschaft vielen von Blutfehde bedrohten Familien Asyl gewährt.

Der Ausschuss für landesweite Versöhnung arbeite gut mit der Polizei zusammen. Allerdings 
erhalte die Polizei nicht die erforderliche Unterstützung der Staatsanwaltschaft und der Gerichte. 
So habe zum Beispiel die Freilassung von Straftätern oder die Gewährung eines Strafnachlasses
Reaktionen der Familien von Opfern provoziert, die zur Blutfehde geführt hätten.

Neunzig Prozent der Strategien und Projekte im Kampf gegen Blutfehde, Korruption und 
Menschenhandel, die von der albanischen Regierung und von internationalen Gebern auf den 
Weg gebracht wurden, seien nicht vor Ort angewandt worden, und den Zielgruppen sei ihre 
Existenz nicht bekannt. Trotz des guten Willens der neuen Regierung und der Bemühungen zur 
Bekämpfung der Blutfehde und zum Aufbau stärkerer Beziehungen zwischen der 
Zivilgesellschaft und der Regierung sei der Weg noch lang und beschwerlich. Staatliche 
Institutionen hätten ihre Autorität über die Menschen verloren und die Parteien ständig soziale 
Konflikte und Gewalt geschürt; hinzu komme, dass die internationale Gemeinschaft keine 
klaren und objektiven Einblicke in diese Erscheinungen in Albanien habe. Außerdem stellten 
extreme Armut, wirtschaftliche Rückständigkeit, organisierte Kriminalität, Menschenhandel und 
die patriarchalische Mentalität in weiten Teilen der albanischen Gesellschaft wichtige 
Herausforderungen dar, denen es im Kampf gegen die Blutfehde zu begegnen gelte.

Der Ausschuss für landesweite Aussöhnung vertrete die Auffassung, dass die EU den 
Assoziierungs- und Stabilisierungsprozess mit Albanien beschleunigen werde, wenn Albanien 
entschieden gegen seine Unzulänglichkeiten vorgehe. Der Beitrag der EU und ihr Bekenntnis zu 
Albanien seien für die künftige Entwicklung des Landes notwendig.

Nach Ansicht des Ausschusses müsse Folgendes evaluiert werden: die Bemühungen und die 
Beiträge der internationalen Gemeinschaft zur Linderung der Folgen der Blutfehde, die 
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Initiativen der albanischen Regierung und die Anstrengungen der Kirche zur Verhinderung von 
Konflikten zwischen Familien.

Vom Ausschuss für landesweite Aussöhnung werden mehrere Empfehlungen abgegeben. Zu 
den wichtigsten zählen Folgende: Europäische Organisationen wie die EU, der Europarat und 
die OSZE müssten Albaniens Bemühungen um Durchführung der notwendigen Reformen zur 
Bekämpfung der Blutfehde unterstützen; das albanische Parlament müsse die Annahme neuer 
Gesetze fortsetzen; die albanische Regierung müsse die Einsammlung von Waffen kontrollieren 
und die Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft intensivieren. Darüber hinaus müsse die 
Justiz objektiv und transparent sein und die Kirche bei der Emanzipierung der albanischen 
Gesellschaft eine größere Rolle übernehmen.

Frau Bregu bittet ihn um konkrete Empfehlungen.

Herr Marku empfiehlt den EU Mitgliedstaaten, Investitionen in Albanien zu tätigen, was 
bisher noch nicht erfolgt sei.

Frau Pack berichtet, dass sie oft von Mitgliedern des Ausschusses für landesweite Aussöhnung 
angesprochen und gebeten werde, die albanische politische Elite zu sensibilisieren. Das zeige 
deutlich die Distanz zwischen den Bürgern und den staatlichen Einrichtungen, ebenso wie die 
Notwendigkeit, die Bildungspolitik und die Zivilgesellschaft in Albanien zu stärken. Sie fragt 
Herrn Marku, was seiner Ansicht nach getan werden könnte, um die Blutfehde schrittweise 
auszurotten, und wie sich der Ausschuss für landesweite Aussöhnung zusammensetzt.

Herr Marku antwortet, dass der Ausschuss aus Mitgliedern der Akademie der Wissenschaften, 
Politikern und anderen bestehe und dass er als Nichtregierungsorganisation gebildet wurde. 
Darüber hinaus sei der Ausschuss beim Tribunal registriert. Neben seinen unmittelbaren 
Aktivitäten bemühe sich der Ausschuss darum, die albanische Öffentlichkeit über die Medien 
für die Bedeutung des Kampfes gegen die Blutfehde zu sensibilisieren.

Herr Xhaferri meint, die Blutfehdeverbrechen stehen mit der organisierten Kriminalität und 
der Korruption in Zusammenhang. Leider sei dieser Zusammenhang in Albanien möglich 
geworden, da die Institutionen schwach seien. Zur Bekämpfung der Blutfehde sei daher eine 
Stärkung der Rechtsstaatlichkeit, der Justiz und der Polizei erforderlich.

Herr Swoboda fragt, ob Morde im Rahmen der Blutfehde nach dem Strafgesetzbuch weniger 
streng bestraft werden als andere.

Frau Poli Bortone möchte ebenfalls gern besser verstehen, welche Strafen im geltenden Recht 
vorgesehen seien, denn im Laufe der Jahre sei der Kanun bereits elfmal geändert worden. Sie 
erwähnt eine Liste von Strafen für Verstöße gegen den Kanun (das „Gesetz der Berge“).

Frau Bregu fordert Herrn Marku auf, sich bei seiner Antwort kurz zu fassen, und bemerkt, dass 
Albanien kein „Gesetz der Berge“ mehr brauche.
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Herr Marku meint, dass Frau Poli Bortone Recht habe: das eigentliche Problem Albaniens 
bestehe darin, dass die Gesetze nicht geachtet werden. Leider betrachte es die albanische Polizei 
noch immer als schwierig, zum Schutz der Opfer der Blutfehde einzugreifen.

Frau Pack erwähnt § 78 Absatz 17 des Strafgesetzbuches: „Mord aus Interesse, Rache oder 
Blutrache kann mit Freiheitsentzug bis zu 20 Jahren bestraft werden“, und bittet Herrn Marku 
klarzustellen, ob diese Bestimmung geändert werden sollte oder nicht, und insbesondere 
klarzustellen, ob die „Blutrache“ im albanischen Strafgesetzbuch überhaupt Erwähnung finden 
sollte.

Herr Marku antwortet, dass es am wichtigsten sei, für eine äußerst harte Bestrafung von
vorsätzlichem Mord zu sorgen, doch andererseits müssten auch Bestimmungen vorhanden sein, 
die eine Unterscheidung zwischen unabsichtlicher Tötung, zum Beispiel Verkehrsunfälle, und 
vorsätzlichem Mord zulassen.

Herr Xhaferri fasst zum Abschluss der Diskussion die Anträge des Ausschusses für 
landesweite Aussöhnung zusammen.

6.  Rechtsvorschriften und Verwaltungsverfahren für die Rückgabe von Eigentum

Herr Madhi erinnert zunächst daran, dass die albanische Regierung für ihre ersten 100 Tage im 
Amt die Absicht verkündet hat, das Gesetz über die Rückgabe von Eigentum und 
Entschädigungsleistungen zu überarbeiten, die Kosten von Entschädigungszahlen abzuschätzen 
und den Prozess der Entschädigung und Rückgabe bis Ende 2005 in Gang zu setzen, und teilt 
anschließend mit, dass die Regierung dem Parlament tatsächlich einen Gesetzentwurf mit dem 
Titel „Über einige Änderungen und Ergänzungen zum Gesetz Nr. 9235 vom 29. Juli 2004 über 
die Rückgabe von Eigentum und Entschädigungsleistungen“ vorgelegt habe.

Herr Madhi vertritt die Auffassung, dass dieser Entwurf, obwohl er als positiver Versuch 
betrachtet werden könne, keine Elemente enthalte, die eine ordnungsgemäße und umfassende 
Lösung der Eigentumsfrage sicherstellen, damit die soziale Stabilität gewährleistet ist und die 
Anforderungen des Stabilisierungs- und Assoziierungsprozesses erfüllt werden.

Insbesondere biete der Entwurf seines Erachtens keine Verbesserung für die Rückgabe 
unbesetzten Grund und Bodens an die jeweiligen Eigentümer und sehe keine Erhöhung der 
Mittel für die finanzielle Entschädigung enteigneter Eigentümer vor.

Der Gesetzentwurf laufe nach seiner Meinung den Vorschriften der albanischen Verfassung und 
selbst der Europäischen Menschenrechtskonvention zuwider; eigentlich werde damit vor allem 
auf Wahlversprechen eingegangen.

Er führt auch einige konkrete Beispiele für besonders problematische Bestimmungen an, so zur 
Begrenzung der Rückgabe bzw. der Entschädigung bei landwirtschaftlichen Flächen bis 100 ha, 
zu Gebäuden, die sich auf vom Staat an Dritte verpachteten privaten Grundstücken befinden, zur 
Nichtrückgabe von Grund und Boden mit touristischer Bedeutung an der Küste durch den Staat 
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oder zu Wohnstätten, die an Eigentümer zurückgegeben wurden und die gegen den Willen des 
Eigentümers noch immer von Dritten bewohnt werden.

Ein weiteres ernsthaftes Problem bestehe darin, dass mit dem Entwurf keine finanzielle Analyse 
der Kosten für Entschädigungszahlungen, der Dauer des Prozesses und der möglichen 
Konsequenzen für die finanzielle Leistungsfähigkeit des Landes einhergegangen sei. Auch lägen 
keine statistischen Angaben vor.

Abschließend gibt er bekannt, dass seine Partei (die Republikanische Partei) die Initiative zur 
Einbringung neuer Änderungen ergreifen werde, die den Entwurf an allen Problemstellen 
verbessern sowie die Enteignung staatlicher Institutionen ermöglichen sollen, wenn das 
entsprechende Eigentum nicht den öffentlichen Zwecken der betreffenden Institution diene; 
außerdem soll die Gültigkeit der bereits seit 1991 erfolgten Rückgabe und Verteilung von 
Grundstücken überprüft werden, vor allem, wenn Vorwürfe des Missbrauchs laut geworden 
seien.

Herr Ilves merkt an, dass das Problem der Rückgabe von Eigentum nicht nur in Albanien 
bestehe, sondern allen Ländern gemeinsam sei, in denen ein autoritäres Regime geherrscht habe. 
Die verschiedenen betroffenen Länder hätten dabei unterschiedliche Ansätze gewählt. Er 
möchte wissen, wie das albanische Grundbuch vor dem Beginn der kommunistischen Diktatur 
im Jahre 1945 funktioniert hat. Das Hauptproblem für Albanien bestehe seiner Ansicht nach 
darin, dass das Land nicht über die finanziellen Mittel für Entschädigungszahlungen zu 
Marktpreisen verfügt. Albanien würde vor dem Bankrott stehen, wenn es den Alteigentümern 
Entschädigungen in bar anböte. Er führt als Beispiel die Praxis in Estland an, wo generell 
Häuser nicht als solche zurückgegeben werden können und den Alteigentümern Gutscheine 
angeboten werden. Diese Gutscheine lassen sich dann beispielsweise zum Kauf von Aktien von 
Unternehmen bei deren Privatisierung oder für einen anderweitigen Erwerb verwenden. Er legt
seinen albanischen Abgeordnetenkollegen nahe, auf ein System zu verzichten, das 
korruptionsanfällig wäre.

Herr Swoboda fordert seine albanischen Kollegen auf zu berücksichtigen, dass es sich bei an 
Restitutionsverfahren beteiligten Personen nicht nur um die alten und neuen Eigentümer 
handeln könnte; wahrscheinlich könnten auch andere Personen dazwischen Rechte geltend 
machen, und in diesem Fall wäre die Rückgabe noch komplizierter. Außerdem appelliert er an 
sie zu berücksichtigen, dass die EU Albanien keine finanzielle Unterstützung für 
Entschädigungszahlungen bereitstellen werde. Abschließend äußert er seine Ablehnung des 
Wortlauts von Ziffer 15 des Entwurfs der anzunehmenden gemeinsamen Erklärung: „begrüßen 
die Verabschiedung des neuen Gesetzes über die Rückgabe von Eigentum und 
Entschädigungsleistungen sowie das Gesetz über die Methodik zur Bewertung von Eigentum 
zwecks Entschädigung und legen den albanischen Behörden dringend nahe, die Gesetze auch 
anzuwenden, zusammen mit einem korrekten Vorgehen bei der Eintragung von Grundbesitz, 
insbesondere im Hinblick auf die Bekämpfung von Eigentumsverletzungen“.

Herr Ilves fügt hinzu, dass für den Fall, dass Albanien sich zur Aufnahme eines Kredits 
entschließen sollte, dieser auch bezahlt werden sollte.
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Herr Xhaferri fordert alle Teilnehmer auf, die Debatte vom Standpunkt der wirtschaftlichen 
Integration in Albanien zu führen. Die mögliche Lösung des Problems der Rückgabe von 
Eigentum sollte daher unter diesem Gesichtspunkt ermittelt werden. Die neuen 
Rechtsvorschriften enthielten den Gedanken, eine finanzielle Entschädigung in Höhe von bis zu 
90 % des Grundstückswerts an Alteigentümer zu zahlen, doch gäben die derzeitigen 
Finanzressourcen dies eindeutig nicht her. Deshalb prüfe die Regierung mögliche Änderungen 
des Gesetzes, um eine umfassende und machbare Lösung herbeizuführen.

Herr Meta merkt an, dass die Eigentumsrückgabe in der Tat eines der heikelsten Probleme 
darstelle und es – sollte es der Regierung nicht gelingen, das Problem zu lösen – zu negativen 
Folgen auch für die Stabilität im Lande kommen könnte. Es wäre notwendig, die konkreten 
Grenzen zu berücksichtigen, die der Regierung bei der Rückgabe gesetzt seien. Er teilt die 
Auffassung von Herrn Madhi, dass die Katastererstellung sehr aufmerksam überwacht werden 
sollte. Leider könnten die neuen möglichen Änderungen, die von der Regierung eingeführt 
werden, auch negative Auswirkungen haben, wie 1993/94, als Herr Berisha versucht habe, das 
Gutscheinsystem einzuführen. Er zog es vor, Rückgaben und Entschädigungen auf bestimmte 
Bereiche zu begrenzen, anstatt spektakuläre und populistische Kampagnen zu starten.

Herr Gjinushi beharrt darauf, dass die Kosten von Entschädigungszahlungen für ein Land wie 
Albanien sehr hoch seien und dass man stattdessen eine andere Methode hätte anwenden
können, nämlich den Tausch von Grundstücken gegen andere.

Frau Pack erinnert die Teilnehmer daran, dass die Rückgabe von Eigentum in der Tat ein sehr 
schwieriges Problem sei, das sich unmöglich vollkommen gerecht lösen lasse. Sie fordert ihre 
albanischen Kollegen auf, mit den Beispielen anderer Länder, einschließlich Deutschlands und 
der Länder des Einflussbereichs der ehemaligen Sowjetunion, vorsichtig umzugehen und nach 
realistischen und vernünftigen Lösungen zu suchen.

7.  Annahme der gemeinsamen Erklärung der Vorsitzenden

Der endgültige Wortlaut wird den Ergebnissen der lebhaften Aussprache entsprechend mit 
Änderungen angenommen.

8. Verschiedenes

Keine Wortmeldung.

9. Zeitpunkt und Ort des nächsten Interparlamentarischen Treffens

Es wird beschlossen, das nächste Interparlamentarische Treffen im Herbst 2006 in Brüssel zu 
veranstalten; das genaue Datum wird zu einem späteren Zeitpunkt mitgeteilt.

****
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Frau Bregu und Frau Pack danken allen Teilnehmern und schließen die Sitzung.

****

Das Treffen wird um 12.00 Uhr geschlossen.

*****
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