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Bereits nach den Parlamentswahlen vom Mai 2012 hat Armenien eine 
Arbeitsgruppe gebildet, um die Empfehlungen der ODIHR Mission zu prüfen. 
Während den Präsidentschaftswahlen vom Februar 2013, beobachtete das 
ODIHR verschiedene Fälle des Missbrauchs von administrativen Ressourcen 
und Probleme im Zusammenhang mit Rechtsbeschwerden. Wir ermutigen 
Armenien diese Probleme und die weiteren Empfehlungen des Schlussberichts 
in Betracht zu ziehen und die empfohlenen Massnahmen umzusetzen.  

Wir wissen auch die wertvolle Arbeit des OSZE Büros in Jerewan zu schätzen. 
Das Büro unterstützt Armenien bei seinen wichtigen Reforminitiativen wie zum 
Beispiel die Guillotine-Initiative zur Verminderung der Bürokratie und die 
Ausbildung von Polizeikräften. Die enge Zusammenarbeit vor Ort hat durchaus 
Vorbildcharakter und wir sind beeindruckt vom Willen der armenischen 
Behörden, diese Reformvorhaben durchzuziehen.  

Abschliessend danken wir Minister Nalbandian für seinen Auftritt im Ständigen 
Rat und wünschen Armenien alles Gute für seinen Vorsitz im Ministerkomitee 
des Europarates.  

Vielen Dank, Herr Vorsitzender.  


