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BERICHT 

13. Jahrestagung der Parlamentarischen Versammlung der OSZE (OSZE PV):  
"Kooperation und Partnerschaft: Neue Sicherheitsbedrohungen meistern" 

(Edinburgh, 5. – 9. Juli 2004) 
 

RAPPORT 
13e session de l’Assemblée parlementaire de l’OSCE (AP OSCE) 

 
« COOPERATION ET PARTENARIAT FAIRE FACE AUX NOUVELLES MENACES POUR LA 
SECURITE » 
(Edimbourg, 5 – 9 juillet 2004) 

 
 

- Die OSZE PV in Edinburgh (300 Parlamentarier aus 52 OSZE-Teilnehmerstaaten) stand unter 
dem Leitthema "Kooperation und Partnerschaft: Neue Sicherheitsbedrohungen meistern" und 
beriet in den Allgemeinen Ausschüssen (Sicherheit, Wirtschaft, Menschenrechte) über 3 
Hauptentschliessungen, 13 zusätzliche Beratungsgegenstände und 1 Dringlichkeitsfrage zu 
Südossetien. Auch dieses Jahr war festzustellen, dass die zusätzlichen Beratungsgegenstände ein 
grösseres Gewicht einnahmen als die Hauptresolutionen in den drei Dimensionen. 

- Immer wiederkehrende Themen waren das Verhältnis OSZE–OSZE PV (Forderung an die OSZE, 
auf die "Rotterdamer Erklärung" ('03) und die "Erklärung von Edinburgh" ('04) zu reagieren; 
freier Zugang der OSZE PV zu allen OSZE-Sitzungen und Veranstaltungen; Konsultation des 
Sonder-Beauftragten der OSZE PV; Berücksichtigung der Empfehlungen der OSZE PV in 
Budgetfragen), die OSZE-Reformdiskussion (Revision der Konsensregel; transparente 
Entscheidungsfindung; Stärkung des OSZE-Generalsekretärs; Rechenschaftspflicht der Staaten 
betr. Implementierung) und "OSCE-Gender Balance" (Untervertretung von Frauen in OSZE-
Kaderpositionen). Der Forderung nach mehr Frauen kam die OSZE PV ein grosses Stück näher: 4 
von 9 Vize-Präsidenten sowie 8 der 20 Amtsträger der OSZE PV sind Frauen.  

- Mit einer überwältigenden Mehrheit wurde der US-Kongressabgeordnete Alcee Hastings (Dem.) 
zum Präsidenten der OSZE PV gewählt.  

- Dem Ständigen Ausschuss (SA) blieb es bereits an der Wintertagung 2004 verwehrt, die schier 
beliebig steigenden zusätzlichen Beratungsgegenstände auf ein vernünftiges Mass zu reduzieren 
(Geschäftsordnung, Art. 20). Auch in Edinburgh wurde dem SA aufgrund der "Konsens-Minus-1-
Regel" keine "gate-keeper-Rolle" übertragen (I, F, UKR dagegen). Die Delegationschefs von 
Italien und Frankreich waren der Ansicht, dass die parteipolitische Zusammensetzung des 
Gremiums unausgeglichen sei, die Gefahr von Willkür bestehe und der Mehrwert von zusätzlichen 
Entschliessungen geschmälert werde.  

- Erstmals in der Geschichte der Jahrestagung der OSZE PV wurde ein Beratungsgegenstand 
verabschiedet, der den geographischen Raum der OSZE überschritt. Die OSZE PV forderte 
Libyen auf, die Todesurteile gegen den palästinensischen Arzt und die fünf bulgarischen 
Krankenschwestern im "Aids-Prozess" nicht zu vollstrecken.  

 
1. Séance inaugurale 
 
1.2 Discours du président en exercice du Conseil ministériel 
 
M. Salomon Passy, ministre bulgare des Affaires étrangères, souligne le rôle que l’OSCE est en 
mesure de jouer dans la démocratisation des nouveaux Etats et dans la prévention des conflits. Le 
ministre cite notamment l’observation des élections en Russie, en Géorgie et en Algérie. Il convient 
d’ « humaniser » l’organisation en la rapprochant des citoyens. Les dix-huit missions sur le terrain 
sont importantes. L’OSCE a joué un rôle important vers la solution des conflits de Moldova et du 
Nagorny Karabakh, afin de libérer des prisonniers en Afghanistan, en faisant adopter un moratoire sur 
l’application de la peine de mort au Tadjikistan, en appuyant le retour des réfugiés et en reprenant le 
dialogue politique avec le Belarus.  L’éducation est un facteur important  afin que la jeunesse tire les 
leçons du passé. Le budget est à revoir car 50 % va à l’Europe du Sud-Est, 6 % à l’Asie centrale et 15 
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% au Caucase. Il faut siéger plus souvent dans les capitales de l’est. Le rôle du secrétaire général de 
l’OSCE doit être renforcé et le président en exercice est victime de la brièveté de son mandat annuel.  
Le ministre souligne la difficulté de changer la règle du consensus. L’OSCE doit bénéficier d’une 
vision et d’un leadership politique si elle ne veut pas tomber dans une sorte de statu quo 
bureaucratique.  
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Session questions-réponses 
 
M. Smith (USA) demande ce que le ministre prévoit pour lutter contre l’antisémitisme. 
M. Passy fait état de la conférence de Berlin et d’une future conférence à Cordoba. 
 
Mme Wigström (Suède) évoque le rapport « gender-balance » qui indique une baisse de la 
représentation féminine à l’OSCE. Que faut-il faire ? Mme Haering rappelle qu’un rapport de 2000 
avait déjà évoqué cette situation. Le ministre promet d’examiner les moyens d’améliorer cette 
situation. 
 
S’agissant du Nagorny Karabakh, M. Passy indique que l’extérieur ne peut rien imposer. Le temps 
n’est l’allié de personne dans ce conflit. 
 
Un député albanais demande quelle analyse le ministre fait de la situation au Kosovo. Il estime que 
l’autorité locale a trop peu de pouvoirs. 
M. Passy dit que personne ne doit tirer parti de la violence. Nous avons fait comprendre aux leaders du 
Kosovo qu’ils devaient arrêter la violence. 
 
M. Kiljunen (Finlande) aborde la question de l’observation des élections. Il convient aussi de se 
pencher sur le rôle des médias et du financement des campagnes à l’ouest. 
M. Passy fait état d’une invitation du gouvernement des USA pour observer les élections 
présidentielles. 
 
1.3 Discours du président Bruce George 
 
Le président de l’AP est d’avis que la menace qui pèse sur le monde aujourd’hui en raison des 
activités d’Al-Qaida est plus grande que celle de l’URSS pendant la guerre froide. La guerre froide 
était dangereuse parce qu’une bombe pouvait frapper l’Ecosse. Mais cette menace n’était en fait que 
purement théorique parce que les deux camps étaient dissuadés par la force de l’autre de recourir à ces 
armes. On pouvait attendre un comportement rationnel des deux camps. Mais on ne peut se fier à des 
super terroristes pour négocier ou défendre des valeurs. Leur but est de dominer le monde et cela n’est 
pas une position négociable. Le président de la commission de la défense de la Chambre des 
Communes britannique releva que le dilemme pour les gouvernements est de traiter ce problème 
sérieusement sans être excessivement alarmiste. Il ne doit pas susciter une paranoïa mais l’opinion doit 
être consciente des dangers qui sont élevés. 
 
Le leader de la Chambre des Communes et secrétaire d’Etat pour le Pays de Galles, M. Peter Hain, qui 
représentait le gouvernement britannique, exprima l’avis que l’autonomie interne (au Royaume-Uni : 
« devolution »), telle que l’Ecosse la connaît avec son propre Parlement à Edimbourg,  était l’un des 
moyens de combattre le terrorisme. Le gouvernement proche de gens créé le cadre politique, social et 
économique plus large qui isole les terroristes dans leur propre communauté. 
 
1.4 Séance de la commission permanente du 5 juillet 2004 
 
M. Bruce George, président de l’AP, note qu’une réforme de l’OSCE est nécessaire sinon 
l’organisation disparaîtra. L’OTAN, l’UE et le CdE sont en concurrence avec l’OSCE, 
 
M. Passy, président en exercice, relève la nécessité de l’AP qui est un lien entre les dimensions 
gouvernementale et parlementaire et qui doit être renforcée. Il note les très grandes difficultés à 
obtenir un consensus sur els réformes. 
 
M. Spencer Oliver, secrétaire général de l’AP,  loue l’action de M. George qui a été partout et 
notamment dans la région méditerranéenne. Il se réfère à son rapport dans la brochure en page 4. 
 
M. Grafstein, trésorier, attire l’attention sur les coûts des observations électorales en Géorgie et en 
Russie et sur le développement du site Internet. 
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La modification de l’article 20 du règlement concernant la recevabilité des points additionnels n’a pas 
abouti. La modification a été critiquée par M. Pacini (Italie) qui fait état des droits des parlementaires, 
notamment ceux de l’opposition à présenter des propositions. 
M. Bruce George estime que les points supplémentaires sont trop nombreux pour être traités 
sérieusement. Il craint que l’OSCE se moque de nous. 
M. Davies (Grande-Bretagne) dénonce l’ambiguïté de la règle dans sa rédaction actuelle. 
Mme Albayrak  (Pays-Bas) dénonce la prolifération des amendements. 
M. Voisin déplore le fait que des projets ne soient pas connus suffisamment tôt par toutes les 
délégations. Il préconise qu’un amendement pourrait être déposé par deux chefs de délégation et un 
point additionnel par sept chefs de délégation. La réunion d’hiver 2005 pourrait reprendre cette 
question. L’opposition de l’Ukraine, de la France et de l’Italie entraîne le rejet du projet de révision de 
l’article 20. 
 
2. "Erklärung von Edinburgh" und Anträge der Schweizer Delegation1 
 
Die "Erklärung von Edinburgh", die ohne Gegenstimme verabschiedet wurde, setzt sich aus 3 Haupt- 
und 12 Einzelentschliessungen zu aktuellen Fragen zusammen. Ein weiterer Beratungsgegenstand zu 
Belarus wurde zurückgezogen, nachdem sich der Ad-hoc-Ausschuss (Vorsitzende: Ute Zapf, D) mit 
der belarussischen Delegation auf eine gemeinsame Erklärung einigen konnte. Darin wurde festgelegt, 
den Dialog und die Zusammenarbeit zwischen dem Ad-hoc-Ausschuss und der belarussischen 
Parlamentarierdelegation zu stärken, mehrere Seminare zu Direktinvestitionen, zur EU-Politik der 
Nachbarstaaten und zu unabhängigen Medien durchzuführen und die kommenden Parlamentswahlen 
in der Republik (17.10.) gemäss internationaler Wahlstandards frei und fair zu gestalten.  
Am letzten Tag der Jahrestagung prangerte Nino Burjanadze in einer Dringlichkeitsfrage die 
Gefangennahme georgischer Peace-Keeper durch bewaffnete Einheiten aus Süd-Ossetien an. Die 
OSZE PV rief die russischen und georgischen Behörden auf, eng mit der OSZE zusammen zu arbeiten 
im Hinblick auf eine friedliche Lösung der Krise.  
Zwei Resolutionen, die Staaten ausserhalb des OSZE-Raums i.e.S. betrafen, wurden verabschiedet: 
Zum einen wurden die von den libyschen Behörden ausgesprochenen Todesurteile an einen 
palästinensischen Arzt und fünf bulgarische Krankenschwestern angeprangert, zum andern wurde zum 
Schutz der heiligen Orte in Jerusalem aufgerufen. 
 
2.1 Hauptentschliessungen 

 
1. Ausschuss für Politische Angelegenheiten und Sicherheit (22 Änderungsanträge) 
Die OSZE PV hob in Edinburgh einmal mehr hervor, dass Terrorismus in erster Linie die 
Zivilbevölkerung trifft und darauf abzielt, Instabilität und Angst hervorzurufen, und zu Rassismus und 
Fremdenfeindlichkeit verleitet. Die OSZE PV verurteilte jede Form von Terrorismus und rief die 
internationale Gemeinschaft auf, die tiefer liegenden politischen, sozialen, wirtschaftlichen und 
umweltrelevanten Gründe von Terrorismus anzugehen und den Kampf gegen den Terrorismus mit der 
UNO-Charta und dem internationalen humanitären Recht zu vereinbaren.  
=> Schweizerischerseits lagen keine schriftlichen Resolutionsanträge vor.  
 
2. Ausschuss für Wirtschaftliche Angelegenheiten, Wissenschaft, Technologie und Umwelt (22 
Änderungsanträge) 
Die OSZE PV rief die OSZE dazu auf, zusammen mit den führenden Wirtschaftsorganisationen und 
Finanzinstituten die Staaten im OSZE-Raum in ihrer nachhaltigen Entwicklung zu unterstützen und 
die Vorteile des Globalisierungsprozesses zu nutzen.  

                                                 
1 1. Ausschuss für politische Angelegenheiten und Sicherheit: SR Maximilian Reimann, SR Philipp Stähelin; 
2. Ausschuss für wirtschaftliche Angelegenheiten, Wissenschaft, Technologie und Wirtschaft: SR Hans 
Fünfschilling, NR Duri Bezzola, NR Adrian Imfeld; 
3. Ausschuss für Demokratie, Menschenrechte und humanitäre Fragen: NR Barbara Haering, NR Christian 
Miesch. 
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=> Die Schweizer Delegation hob die Wichtigkeit der guten Regierungs- und Geschäftsführung 
als Grundlage einer gesunden Wirtschaft hervor, um ausländische Investitionen zu generieren 
und der wirtschaftlichen Entwicklung Vorschub zu leisten.  
 
Au cours de cette séance tenue le 6 juillet, le libéral canadien Roy Cullen critiqua le rôle de la Suisse, 
du Luxembourg et des Bahamas  comme pays actifs dans le blanchiment d’argent sale. Il fit état de la 
création sous sa direction de la GOPAC (Global Organization of Parliamentarians Against 
Corruption). Cette association qui compterait 250 membres de 72 membres tiendra une conférence au 
Parlement canadien à Ottawa en septembre. Des discussions informelles entre lui et des députés CH et 
FL permirent de constater que ce député n’a pas voulu donner acte à la Suisse de l’adoption d’une 
législation anti-blanchiment le 19 octobre 1997. Toutefois, M. Cullen ne réitéra pas ses attaques en 
séance plénière le 8 juillet et se borna à dénoncer objectivement les méfaits de la corruption. 
 
3. Ausschuss für Demokratie, Menschenrechte und Humanitäre Fragen (42 Änderungsanträge) 
Die "Erklärung von Edinburgh" rief die Verpflichtungen der "Rotterdamer Erklärung" in Erinnerung, 
dass die Ressourcen des Hohen Kommissars für nationale Minderheiten zu stärken sind, damit er sich 
dem Schutz von "neuen Minderheiten", die durch Migration in alte Demokratien gelangt sind, 
angemessen widmen kann.  
=> Die Schweizer Delegation machte auf den am Gipfeltreffen von Bukarest 1994 
verabschiedeten Verhaltenskodex über politisch-militärische Aspekte aufmerksam, rief die 
Teilnehmerstaaten auf, die bestehenden OSZE-Verpflichtungen hinsichtlich des internationalen 
Menschenrechts und des Folterverbots zu respektieren und bedauerte die unlängst 
stattgefunden Menschenrechtsverletzungen zutiefst. 
 
Au sujet du paragraphe minorités nationales (lettre de M. Staehelin à M. Briner), il convient de 
préciser que le paragraphe 60 n’a été adopté que par 4 voix de majorité (61 oui, 57 non). La délégation 
grecque s’était élevée contre ce paragraphe ainsi que contre les paragraphes 71 (60:41) et 75 (42:25). 
Les délégations CH, B et GR se sont abstenues de voter ce texte 
 
2.2 Zusätzliche Beratungsgegenstände 
 
Zusammenarbeit zwischen OSZE-OSZE PV (Sponsor: Hoyer, USA): Mit dieser Entschliessung rief 
die OSZE PV ihre alte Forderung an die OSZE in Erinnerung, die notwendigen Reformen hinsichtlich 
des auf Einstimmigkeit beruhenden Entscheidungsverfahrens einzuleiten, das zu oft die Arbeit der 
Organisation blockiert. Die OSZE PV sprach sich ebenfalls für mehr Transparenz im 
Entscheidungsprozess und die Rechenschaftspflicht der Staaten betr. Implementierung aus. Überdies 
wurde der Tatbestand bemängelt, dass nur wenig OSZE-Kaderpositionen von Frauen besetzt sind. 
 
Menschenhandel (Sponsoren: Coveliers, B; Smith, USA): Die OSZE PV forderte alle OSZE 
Teilnehmerstaaten dazu auf, das Zusatzprotokoll gegen Menschenhandel der Uno-Konvention gegen 
transnationale organisierte Kriminalität zu unterzeichnen und zu ratifizieren. 
 
Rassismus, Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit (Sponsoren: Voisin, F; Smith, USA; 
Weisskirchen, D): Die OSZE PV verlangte vom bulgarischen Vorsitzenden in Absprache mit dem 
kommenden slowenischen Vorsitzenden einen Sondergesandten zu ernennen, um die in der Berliner 
Erklärung festgeschriebenen OSZE-Verpflichtungen mit der gebührender Aufmerksamkeit zu 
verfolgen.  
 
Folter (Sponsor: Smith, USA): Die OSZE PV rief die Teilnehmerstaaten auf an der Verpflichtung 
festzuhalten, dass keine Umstände, weder Krieg noch die Androhung von Krieg, weder innere 
politische Instabilität noch jeder andere Ausnahmezustand, als Legitimationsgrund für Folter 
herhalten, und dass die Weisung eines höheren Offiziers oder einer Verwaltungsstelle keinesfalls als 
Legitimationsgrund für Folter beigezogen werden kann. 
 
Anti-Personen-Minen (Sponsor: Haering, CH): Der zusätzliche Beratungsgegenstand zu Anti-
Personen-Minen, der durch NR Haering eingereicht wurde, rief die Teilnehmerstaaten dazu auf, 
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die Bemühungen nicht-staatlicher Akteure im Kampf gegen Anti-Personen-Minen und in der 
Teilnahme an Entminungsaktionen zu unterstützen, beispielsweise durch die 
Verpflichtungsurkunde unter "Geneva Call" ("Deed of Commitment for Adherence to the Total 
Ban on Anti-Personnel Landmines and for Cooperation in Mine Actions"). In ihrem Votum 
nannte NR Haering - auch im Hinblick auf die anstehende Überwachungskonferenz zur Ottawa-
Konvention Ende Jahr in Nairobi - die OSZE-Teilnehmerstaaten, die den Ottawa-Vertrag von 
1997 noch nicht unterzeichnet (Armenien, Aserbaidschan, Finnland, Georgien, Kasachstan, 
Kirgisistan, Lettland, Russland, USA; Usbekistan) bzw. nicht ratifiziert haben (Polen, Ukraine) 
beim Namen. 
 
Nationale Minderheiten (Sponsor: Gryzlov, RUS): Die OSZE PV forderte die nationalen Parlamente 
und Regierungen von Lettland und Estland auf, Gesetze zu verabschieden, die jede Art von 
Diskriminierung aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Sprache, Religion, Geschlecht und Herkunft im 
Bereich der Bildung, der Arbeitswelt und der sozialen Wohlfahrt verbieten, und die Entscheide gegen 
die Integration von nationalen Minderheiten strafbar machen. 
 
La résolution particulière s’explique par le contexte de la présence d’une importante minorité 
russophone en Lettonie et en Estonie. Cette résolution fit, elle aussi, l’objet de contestations. Les 
parlementaires lettons étaient divisés entre eux. Les votes sur les paragraphes 14, 15 et 16 invitant les 
autorités lettones et estoniennes à prendre des mesures en faveur de leurs minorités donnèrent 
d’importantes minorités négatives (74:30, 66:40, 54:40). Au vote d’ensemble, on dénombra 89 oui 
contre 19 non. Au vote d’ensemble, la résolution l’emporta par 56 voix contre 10. 
 
Kosovo (Sponsor: Kessler, I): Die OSZE PV empfand die sorgfältige Klärung der gewaltsamen 
Ereignisse im März 2004 als wichtig und forderte die Teilnehmerstaaten auf, die notwendigen 
zusätzlichen Sicherheitskräfte für die KFOR zur Verfügung zu stellen, u.a. auch um die Rückkehr der 
Vertriebenen zu ermöglichen. 
=> Die Schweizer Delegation ermunterte die OSZE-Mission im Kosovo (OMIK), mit der 
Prüfung ihrer Tätigkeiten fort zu fahren und mögliche Lehren aus den Ereignissen im März 
2004 zu ziehen.  
 
Mme Süssmuth, ex-présidente CDU du Bundestag, représentants spéciale du président de l’Assemblée 
pour le Kosovo: L’oratrice constate une instabilité générale qui est une conséquence de la guerre. Les 
relations entre les régions sont tendues. Le problème des minorités se pose ici dans toute sa difficulté. 
Comment franchir les frontières entre régions serbes et kosovares? Elle mentionne aussi la traite 
d’êtres humains. 
Si la question du Kosovo n’est pas réglée, la situation escaladera. La minorité serbe ne peut se 
déplacer sauf dans des zones de minorités. On souhaite le départ de l’OSCE. Elle invite l’assemblée à 
porter son attention sur cette région. Mme Süssmuth constate que l’effet du plan de stabilité ne se fait 
pas sentir.  
 
Moldova (Sponsor: Kiljunen, SF): Die OSZE PV forderte die betroffenen Parteien auf, zusammen mit 
der OSZE die Verhandlungen in gutem Glauben wieder aufzunehmen, um die Status-Frage 
Transnistriens zu klären.  
 
L’ambassadeur William Hill, chef de la mission de l’OSCE à Chisinau,  indique que la première 
moitié de l’année a été consacrée à relancer le processus politique avec beaucoup de difficultés. Les 
Moldaves et les Transnistriens se sont retrouvés en avril. La « fédération asymétrique » préconisée est 
acceptable par les deux parties. Il y a des divergences entre les élites politiques et économiques mais 
pas une opposition des peuples ou de nature ethnique ou religieuse. Le règlement du conflit est affaire 
de volonté politique. Le retrait des troupes russes est nécessaire. Il constate que l’obstruction politique 
est surtout le fait des Transnistriens. Beaucoup de suspicion subsiste. La pression extérieure est 
nécessaire pour régler le conflit. 
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M. Kiljunen (Finlande) déclare qu’aucune solution militaire n’est passible, l’intégrité territoriale du 
Moldova doit être respectée. Il faut une solution fédéraliste. Des garanties internationales sont 
nécessaires (médiation Russie/Ukraine). 
 
Mme Anne-Marie Lizin (Belgique) note un vide pour la politique de voisinage de ‘UE. Il y a là un Etat 
aux frontières imprécises. Il faut doter ce pays d’une structure d’inspiration fédéraliste. L’oratrice 
dénonce l’absence d’un calendrier. Elle indique que l’intervention de l’AP-OSCE est un exemple de 
diplomatie parlementaire. 
 
M. Ostash (Ukraine) plaide pour l’intégrité territoriale de la Moldavie mais pour une autonomie de la 
Transnistrie. Il préconise l’abandon des frontières douanières entre Chisinau et Tiraspol. 
 
Ukraine (Sponsor: Tinsgaard, S): Die OSZE PV forderte die ukrainischen Behörden auf, auch der 
Opposition die Möglichkeit des politischen Engagements einzuräumen ohne Einschüchterung oder 
Verfolgung fürchten zu müssen, und das Recht auf Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit in keiner 
Weise einzuschränken.  
 
Wirtschaftliche Zusammenarbeit mit den Kooperationsstaaten des Mittelmeerraumes (Sponsor: 
Grafstein, CAN): Die OSZE und die Kooperationsstaaten des Mittelmeerraumes wurden darin 
ermutigt, den aktiven Dialog über Wirtschaftswachstum, Modernisierung und Handel im gesamten 
OSZE-Raum zu pflegen.  
 
La résolution sur la paix au Proche-Orient : protection des lieux saints de Jérusalem, initiée par 
l’Italien Pacini suscita des critiques au paragraphe 5 de M. Ross (trav. GB) mais fut largement adopté 
par 55 voix contre 14. Le Britannique s’en est pris à ce qu’il considère comme une initiative privée 
non représentative de Yossi Beilin et de Yasser Abed Rabbo. En commission, M. Reimann, après 
avoir appuyé l’idée centrale de ce paragraphe en soulignant toute l’importance du processus initié à 
Genève, avait vainement tenté de remplacer l’expression « Accords de Genève » par celle 
d’ « Initiative de Genève ». L’attitude du président suédois ne permit pas de procéder à cette 
clarification. Les paragraphes 8 et 9 concernant les lieux saints ont suscité une vingtaine d’oppositions 
contre une cinquantaine d’appuis. 

 
3. Wahlen 
 
Présidence: 
 
M. Alcee Hastings (USA) démocrate 122 voix élu 
M. Michel Voisin (France) UMP  49 voix 
M. Kimmo Kiljunen (Finlande) soc.-dém.   48 voix 
 
Die Wahl um die Nachfolge von Bruce George (Soc., UK) wurde mit Spannung erwartet. Die 
Kandidaten Alcee Hastings (Dem., USA), Michel Voisin (Cons., F) und Kimmo Kiljunen (Soc., SF) 
stellten sich zur Wahl. Alcee Hastings, Kongressabgeordneter und Mitglied der U.S. Helsinki 
Commission, machte das Rennen deutlich nach der ersten Runde und sprach sich für eine Amtszeit 
von einem Jahr aus.  
 
Überdies wurden am letzten Tag drei Vize-Präsidenten gewählt (die dreijährige Amtszeit von NR 
Barbara Haering dauert noch bis Ende Sitzungsperiode 2005): 
 
3 vice-présidents élus jusqu’en 2007: 
 
M. Panos Kannemos Grèce)  Nouv.dém. 154 élu 
M. Giovanni Kessler (Italie)  Gauche  151 élu 
Mme Nebehat Albayrak (Pays-Bas) Travailliste 131 élue 
M. Sattar Safarov (Azerbaidjan)   New.Az.party     82  non élu 
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In den jeweiligen Ausschüssen fiel die Wahl wie folgt aus: 
 
1. Ausschuss: 
Vorsitzender: Göran Lennmarker (Cons., SE) 
Vize-Vorsitzender: Jean-Charles Gardetto (UPM, Monaco) (Gegenkandidat: Sattar Safarov – 
Azerbaidjan) 
Berichterstatter: Pieter De Crem (Flemish Christian Dem., B) (Gegenkandidatin: Frau Nevin Gaye 
Erbatur (CHP, TR) 
2. Ausschuss: 
Vorsitzender: Benjamin Cardin (Dem., USA) 
Vize-Vorsitzende: Maria Santos (PS, P). Gegenkandidaten: Roy Cullen (lib. Canada), Doris Barnett 
(SPD) 
Berichterstatter: Leonid Ivanchenko (Communist Party, RUS) 
3. Ausschuss: 
Vorsitzende: Claudia Nolte (CDU/CSU, D). Gegenkandidatin Frau Eleni Theocharous (Dem. Rally, 
CY) 
Vize-Vorsitzende: Cecilia Wigström (Liberal, S) 
Berichterstatterin: Anne-Marie Lizin (PS, B). Gegenkandidatin: Frau Ludmila Nurusova (RUS) 

 
4. Aus der Sicht der Schweizer Delegation 
 
- Die Schweizer Delegation nahm in ihrer Neuzusammensetzung (Delegationschef: SR Hans 

Fünfschilling) erstmals an einer Jahrestagung der OSZE PV teil. 
- Das Leitthema der Versammlung "Partnerschaft und Kooperation: Neue Sicherheitsbedrohungen 

meistern" bewog einige Vertreter der Schweizer Delegation immer wieder zur Grundsatzfrage der 
Aufgabenteilung zwischen Europarat und OSZE.  

- Ein weiteres Anliegen, das von NR Haering eingebracht wurde und sich an die 
Redaktionskommission bzw. das Präsidium der OSZE PV richtete, betraf das Zusammentragen 
aller Reformvorschläge der "Erklärung von Edinburgh" an die OSZE in einem Papier, das dem 
CiO weiterzuleiten sei. 

- Die Wahl von Alcee Hastings zum Präsidenten der OSZE PV wurde von der Delegation für die 
weitere Stärkung der transatlantischen Beziehungen der OSZE PV sowie der OSZE als bedeutsam 
eingestuft und im Hinblick auf die 14. Jahrestagung in Washington D.C. (1. – 5. Juli 2005) als 
vielversprechend dargestellt. 

- Schliesslich stand die organisatorische Frage im Raum, ob die Jahrestagung nicht auf 2/3 
Sitzungstage gekürzt werden könnte. 

        (Adrienne Schnyder dt/John Clerc fr) 
 
 


