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Regierung und Opposition- konstruktive Zusammenarbeit kommt langsam und 
schleppend in Gang 

Im Vergleich zum Vorjahr, wobei spannungsgeladene Szenarien und politisch 
motivierte Auseinandersetzungen die albanische, politische Bühne beherrschten, 
sieht die politische Situation im I. Quartal 2012 ruhiger aus. In Wirklichkeit gibt 
es jedoch entgegengesetzte politische Strömungen, die versuchen, sich 
gegenseitig zu überlagern.  

Am Jahresanfang 2012 war die politische Lage ruhig, aber das tiefe Misstrauen 
zwischen der Regierungsmehrheit von Premier Berisha und der Opposition 
geleitet von SP-Chef Rama, konnte das Land lahmlegen, da in dieser Zeit politisch 
nichts unternommen wurde. Nur die nachdrücklichen Aufrufe der internationalen 
Gemeinschaft konnten die Politik wieder in Gang setzen. Die Politiker engagierten 
sich demnach für die Umsetzung notwendiger Reformen, die als Vorbedingung für 
die EU-Integration gelten. 

Der Verzicht der Sozialistischen Partei (SP) auf den sogenannten Integrationspakt 
mit 10 Punkten, den sie der Regierung als Voraussetzung für ihre Rückkehr ins 
Parlament vorgelegt hatte, ermöglichte es dem Parlament konkrete 
Entscheidungen zu treffen. So wurde auf Vorschlag des Staatspräsidenten Topi als 
Präsident des Rechnungshofs der ehemalige Abgeordnete der Demokratischen 
Partei (DP), Bujar Leskaj, ernannt. Der seit einem Jahr vakante Posten des 
Ombudsmannes konnte von Igli Totozani besetzt werden. Totozani war Mitglied 
der SP-Foren. Bei einem - in ihrem Sitz durchgeführten - Wettbewerb konnte die 
SP einen potentiellen, geeigneten Kandidaten für das Amt des Ombudsmannes 
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auswählen. Dieser von SP vorgeschlagene Kandidat konnte im Parlament auch die 
Stimmen der Mehrheit erhalten, während bei der Abstimmung für den Leiter des 
Rechnungshofs die Mehrheit vor einem Dilemma stand. Dieser Kandidat wurde 
vom Staatspräsidenten Topi vorgeschlagen, nachdem das Parlament seinen 
vorherigen Wunschkandidaten, Sali Shehu, aus dem Grund, dass er Anhänger von 
Topi und kein Vertreter der Regierungsmehrheit sei, abgelehnt hatte.  

Die Tür für eine Zusammenarbeit bleibt aber trotzdem offen. Die EU signalisiert 
ihre Bereitschaft, Albanien in Wahlrechts- und Parlamentsreformen zu 
unterstützen. Sowohl die Regierungsmehrheit als auch die Opposition erklärten 
sich ihrerseits bereit, sich für die Umsetzung der Reformen einzusetzen und 
machten dadurch den Eindruck, seinen politischen Gegner für die Situation 
verantwortlich machen zu wollen.     

Abgesehen davon scheint die Situation bei den Sitzungen der 
Parlamentsausschüsse und Parteifraktionen jetzt etwas optimistischer zu sein. Die 
Abgeordneten beider Koalitionen haben zuletzt den Gesetzentwurf für die 

Einrichtung des Verwaltungsgerichtes verabschiedet. Dieses Projekt wurde 2 Jahre 
lang verzögert, weil dafür eine 2/3 Mehrheit erforderlich war.  

Wahlrechtsreform –Prozess begonnen 

Angesichts der Wahlrechtsreform waren sich die politischen Parteien über eine 
elektronische Stimmenauszählung einig. Diese Methode beabsichtigt man schon 
bei den vorstehenden Parlamentswahlen 2013 umzusetzen. Bei einzelnen 
Arbeitsgruppen wird an Vornahme eventueller Wahlgesetzesänderungen 
gearbeitet. 

Ein offenes Thema bleibt immer noch die Wahl, die Funktion, die Befugnisse und 
die Zusammensetzung der Zentralen Wahlkomission. Laut dem Rechtsausschuss 
des albanischen Parlamentes solle die Zentrale Wahlkommission nach den Wahlen 
nicht als ein Gericht für die Wahlbeschwerden und Wahlklagen funktionieren. 
Dafür sei das Wahlgericht zuständig. Es werden eine Reihe von Änderungen in 
Bezug auf die Wahlverwaltung durch die Zentrale Wahlkommission erwartet.  

Eine viel diskutierte Frage ist auch die Aufhebung der Immunität von 
Abgeordneten und Richtern. Dazu gab es bisher verschiedene Meinungen und 
Vorschläge aber es wurde kein konkreter Schritt gemacht. Man wartet noch auf 
eine Stellungnahme der Staatsanwaltschaft und des Obersten Gerichtshofs. Man 
hat aber noch keine offizielle Anfrage an die oben erwähnten Institutionen 
gerichtet und daher gab es auch keine offizielle Stellungnahme dazu. Dieses 

Thema hat ein breites Echo in den Medien gefunden.  

Auf der Tagesordnung des Parlaments stehen auch die Justizreform und 
Gesetzesänderungen in Bezug auf die Gerichts- und Staatsanwaltschaftsfunktion. 
Öffentlich gemacht wurde nur die Einrichtung einer Arbeitsgruppe, die sich damit 
beschäftigen wird,  aber über konkrete Änderungen und über das 
Änderungsmodell ist bisher nichts gesagt worden. 
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Präsidentenwahl- potentielle Kandidaten 

Obwohl das Wahlverfahren des künftigen Staatspräsidenten schon im Juni 
beginnt, besteht noch kein klares Bild darüber, wer eventuell für dieses Amt 
kandidieren könnte. Sowohl die Regierungsmehrheit, als auch die Opposition sind 
bisher sehr vorsichtig damit umgegangen und haben ihre Wunschkandidaten nicht 
offiziell bekannt gegeben.  

Eines ist jedoch sicher, die Kandidatur des aktuellen Präsidenten Topi ist aus dem 
Rennen um das Präsidentenamt ausgeschlossen. Seine Konflikte mit dem 
Premierminister Berisha haben dafür gesorgt, dass er die Unterstützung der DP 
nicht mehr genießen konnte.  

Ein sehr wichtiger Kandidat für das Präsidentenamt ist auch der ehemalige 
sozialistische Premierminister Fatos Nano, der zuletzt nicht oft vor die 
Öffentlichkeit getreten ist, um dadurch den Eindruck geben zu können, dass er ein 
überparteilicher Kandidat ist.  Es bleibt jedoch umstritten, ob er gute Chancen 
haben wird. Sein Nachfolger, SP- und Oppositionschef Edi Rama, erklärte in 
milderem Ton, dass er nicht gegen die Kandidatur von Nano sei, er könne aber 
nicht der offizielle Kandidat der SP sein. Laut Rama habe sich Nano freiwillig von 
der SP distanziert, um über den Parteien stehen zu können. Berisha äußerte sich 
auch über die Kandidatur von Nano und sagte, er schätze Nano aber natürlich 
könne die DP ihn nicht als ihren Kandidaten nominieren.  

In Medienberichten wurden verschiedene Namen als mögliche Kandidaten für das 
Präsidentenamt erwähnt, aber man glaubt, das sei nur eine Strategie um etwas 
Verwirrung zu stiften und die sollte nicht ernst genommen werden. 

Bemerkenswert ist auch die Haltung der internationalen Gemeinschaft, die darauf 
besteht, man solle einen Konsenspräsidenten wählen, der vor allem über den 
Parteien steht und in der Lage ist, den politischen Druck zu bewältigen. 

Das scheint aber eine schwere Mission zu sein, weil Berisha klar und deutlich 
erklärt hat, dass der künftige Präsident ein Politiker aus den Reihen der DP sein 
werde und im Einklang mit der Verfassung gewählt werden soll. Berisha hat ferner 
gesagt, dass er trotz seines großen Respekts für die Internationale Gemeinschaft, 
ihr nicht erlauben werde, sich in diese interne Frage einzumischen.  In dem DP-
Kreis wird immer mehr über die Parlamentspräsidentin, Jozefina Topalli, als einer 
potentiellen Kandidatin für das Präsidentenamt gesprochen.  Die SP und Edi Rama 
haben sich kategorisch gegen die Kandidatur von Topalli geäußert und im Prinzip 
gegen einen Kandidatur, die aus den Reihen der DP kommt.  

Neue politische Parteien und vermutliche Wahlkoalitionen 

Die politische Szene verzeichnete bedeutende Entwicklungen. Schwankungen von 
Positionierungen lassen sich sowohl im Mitte-Rechts- als auch im Mitte-Links- 
Lager konstatieren. Der irreversible Bruch zwischen Staatspräsident Topi und 
Premierminister Berisha hat zur Initiierung der Gründung einer neuen Partei von 
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Topi geführt. Da der derzeitige Präsident noch im Amt ist, tritt repräsentativ für 
diese neue Partei, welche sich offenbar für die Interessen von ehemaligen 
politischen Verfolgten und noch nicht entschädigten Eigentümern einsetzt, der 
Abgeordnete Oketa, der vor kurzem aus der DP-Fraktion ausgetreten ist. Zu den 
Anhängern Topis gehören in dieser Gruppe eine Reihe Vertreter der DP, unter 
anderen auch der ehemalige Premierminister (DP) Aleksander Meksi, die in den 
letzten Jahren im Schatten geblieben waren.  
 
Mittlerweile ist die „Allianz Schwarz und Rot“ (AK), ursprünglich als Bewegung 
gegen den Zensus vom damaligen Stellvertretenden Vorsitzenden des Obersten 
Justizrates (KLD), Kreshnik Spahiu, gegründet, die neueste Partei. AK wurde im 
März beim Gericht eingetragen und hat mittlerweile eine Reihe von Treffen in 
unterschiedlichen Städten abgehalten. Spahiu hat bereits ein nationalistisches 
Profil entwickelt und die Idee über eine Vereinigung der von Albanern bewohnten 
Gebiete in einen Staat nicht verheimlicht. Viele sind von seiner Idee begeistert, 
doch genauso viele etikettieren ihn als einen „Scharlatan“, der sich durch 
Nationalismus politisch behaupten will. Die DP hat ihn als einen Jemand 
charakterisiert, der während seiner Amtszeit als Stellvertretender Vorsitzender 
des Obersten Justizrates (KLD) die Justiz zerstörte und desorientierte. Aus diesem 
Grund hat die DP einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss eingesetzt, 
der seine damalige Tätigkeit untersuchen soll. Des Weiteren wird der AK 
vorgeworfen, sie sei als Partei mit Finanzierung und Unterstützung der Türkei 
gegründet worden. Selbst ein Magazin veröffentlichte ein Dokument, welches 
bewies, dass Spahius Besuch in Washington durch türkische Mittel ermöglicht 
worden sei.  
 
Neben diesen beiden Parteien lassen sich auch weitere Bewegungen beobachten, 
die vermutlich zu neuen Wahlkoalitionen führen können. Die Partei für 
Gerechtigkeit, Integration und Einheit (PDIU), die die Interessen der Çamen-
Gemeinde vertritt, unterschrieb vor kurzem eine Koalitionsvereinbarung mit der 
DP und hat danach bereits zwei Vize-Minister-Posten und weitere Führungsposten 

in anderen Institutionen bekommen. Allerdings wird das von der griechischen 
Diplomatie nicht gerne gesehen. Auf der anderen Seite hat die 
Menschenrechtspartei (PBDNJ), welche die Interessen der griechischen Gemeinde 
in Albanien vertritt, angekündigt, nicht mehr Teil der oppositionellen Koalition 
des mitte-linken Flügels unter der Führung des Sozialisten Rama zu sein. Unklar 
bezüglich dieser Bewegung, welche mehr als Unzufriedenheit Rama gegenüber als 
eine politische Bewegung zu sein scheint, erklärte PBDNJ-Chef Dule, dass er sich 
eher nahe der Partei von Topi sehe, die andererseits noch nicht offiziell registriert 
wurde.  
 

Die LSI bleibt nach wie vor Teil der Regierungskoalition. Sowohl die DP als auch 
die SP versuchen die LSI an ihren Seiten zu haben. Dies wurde besonders 
deutlich, als der Oberste Gerichtshof entschied den LSI-Chef und ehemaligen 
Außenminister Ilir Meta für unschuldig zu erklären. Gegen Meta lag die Anklage 
der Staatsanwaltschaft wegen Korruption vor, welche mit einem Video mit den 
ehemaligen Wirtschaftsminister Prifti zusammenhing. Nachdem Meta für 
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unschuldig erklärt wurde gab es seitens der SP und Rama keine besonders 
kritische Stellungnahme diesem Gerichtsurteil gegenüber, obwohl die 
Korruptionsvorwürfe gegen Meta der Hauptgrund für die Konfrontationen vom 21. 
Januar 2011 vor dem Premierministeramt waren. Grund für diese Situation ist 
offenbar die Tatsache, dass keiner der beiden großen Parteien bzw. DP und SP in 
der Lage ist, sich mit dem neuen Wahlsystem alleine 71 von 140 Sitzen im 
Parlament zu sichern. Aller Voraussicht nach wird die LSI das entscheidende 
Zünglein an der Waage sein.  
 
Zu erwähnen ist, dass es im Laufe der letzten drei Monate ein echter Wettbewerb 
war, wer von den politischen Führern nach Washington reisen durfte. Der erste, 
der Washington besuchte, war der Bürgermeister Tiranas, Basha. Danach reiste 
nach Washington der AK-Chef Kreshnik Spahiu, Anfang März war SP-Chef Rama an 
der Reihe und Ende März führte LSI-Chef Ilir Meta Gespräche in Washington. Es 
wird erwartet, dass auch Premierminister Berisha bald nach Washington im 
Rahmen einer Einladung des Vereins „Vatra“ der albanischen Gemeinde in den 
USA, reist.  

Wirtschaftskrise und Preiserhöhung 

Die Spuren der Wirtschaftskrise in Albanien sind immer noch nicht völlig sichtbar 
aber selbst der Finanzminister Bode hat zugegeben, dass Albanien von der Krise 
getroffen worden sei. Laut Experten der Weltbank und des Internationalen 
Währungsfonds solle die aktuelle Staatsverschuldung in Höhe von 60% des BIP 
auf 40% des BIP sinken. Als Lösung werden Kürzungen der öffentlichen Ausgaben 
vorgeschlagen. Der Premierminister Berisha hat aber Fortsetzung der 
Investitionen im Straßenbausektor angekündigt.  

Berisha zufolge sei seine Regierung anlässlich des 100. Jubiläums der 
Unabhängigkeit Albaniens für viele große öffentliche Projekte engagiert. Dazu 
gehören der Bau der Autobahn Levan-Tepelene, der By-Pass-Straße in Vlora, der 
Arbri-Straße und des Tunnels Tirana-Elbasan.  

Aufgrund des Mangels an öffentlichen Mitteln führte die Regierung eine Politik der 
Legalisierung und Privatisierung verschiedener Sektoren. Die 100 % 
Privatisierung des Erdölunternehmens Albpetrol löste eine heftige Debatte aus. 
Die SP-Abgeordneten warfen der Regierung Korruptionsaffären und Mangel an 
Transparenz bei diesem Prozess vor. Laut der Regierung sei der Grund für den 
niedrigen Bewertungspreis dieses Unternehmens seine veraltete, amortisierte 
Technologie.  

In kritischer Wirtschaftslage befindet sich auch die tschechische 
Stromanbieterfirma CEZ. Zum Jahresbeginn fand der Skandal von 
Stromabrechnungsmissbrauch ein großes Echo in den Medien. Tausende Bürger 
haben sich über falsche Stromabrechnungen beschwert. Die Staatsanwaltschaft 
leitete dagegen eine Ermittlung ein. CEZ erklärte ihrerseits, dass es viele 
Schwierigkeiten beim Eintreiben von Außenständen habe. Laut CEZ hätten viele 
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staatliche Institutionen ihre alten Schulden noch nicht beglichen, was diesem 
Unternehmen große Schwierigkeiten bereitet. 

Die Preise für Grundnahrungsmittel sind stetig angestiegen. Diese Preiserhöhung 
ist insbesondere bei den armen Bevölkerungsschichten spürbar und bereitet ihnen 
große soziale Schwierigkeiten. Unter den gegenwärtigen Umständen, wobei es 
eine hohe Arbeitslosigkeitsrate und eine Schrumpfung der kleinen Unternehmen 
gibt, nimmt die Wahrnehmung der Bürger für eine unsichere Zukunft zu. Auch die 
Straßenkriminalität hat vor allem wegen der zunehmenden Armut, Korruption und 
dem mangelhaften Justizsystem im Land zugenommen.  

 
Im Fokus der Außenpolitik: Ethnische Konflikte in Mazedonien 

Im Mittelpunkt der albanischen Außenpolitik stehen weiterhin die politischen 
Entwicklungen in der Region, insbesondere im Kosovo und die Lobbyarbeit für 
seine Anerkennung. In den ersten Monaten des Jahres 2012 fokussierte sich die 
Außenpolitik auf die heißen, ethnischen Konflikte in Mazedonien. Im März ist es 
zu Auseinandersetzungen zwischen Albanern und Mazedoniern gekommen. Ein 
Bus mit albanischen Schülern wurde mit Steinen beworfen und die Flaggen beider 
Staaten wurden in Brand gesetzt. Die Situation wurde mit “großer Sorge” von 
Shkup und Tirana verfolgt. Der Außenminister Haxhinasto stattete Mazedonien 
einen offiziellen Besuch ab, wobei er sich mit seinem mazedonischen 
Amtskollegen traf. In einer gemeinsamen Pressekonferenz rief Haxhinasto zur 
Entspannung der Situation und Versöhnung auf.  

 

Nertila Mosko 

Die Autorin ist Leiterin der Vertretung der Hanns-Seidel-Stiftung in Tirana, 

Albanien 
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