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PROTOKOLL
der Sitzung vom 12. Juli 2011, 17.30–19.00 Uhr

Brüssel

Die Sitzung wird am Dienstag, 12. Juli 2011, um 17.30 Uhr unter dem Vorsitz von Angelika 
Niebler (Vorsitzende) eröffnet.

1. Annahme des Entwurfs der Tagesordnung (PE 462.209)

Der Entwurf der Tagesordnung wird angenommen.

2. Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 24. Mai 2011 (PE 462.189)

Das Protokoll wird genehmigt.

3. Mitteilungen der Vorsitzenden

Die Vorsitzende teilt den Mitgliedern mit, dass der Bericht über die Arbeitsreise in den Oman 
im Rahmen des schriftlichen Verfahrens angenommen wurde.

Die Mitglieder hören die Vorsitzende, die die Antwort der HV/VP Catherine Ashton zur 
Frage der Notwendigkeit, gegenüber den GCC-Regionen eine ehrgeizigere EU-Politik zu 
verfolgen, zur Kenntnis genommen hat, jedoch ohne spezifische Anmerkungen, und in der 
Frau Ashton mit Nachdruck darauf hingewiesen hat, dass die Beziehungen zwischen den 
beiden Regionen intensiviert werden müssen und die Sichtbarkeit der EU verbessert werden 
muss.
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4. Aussprache über die Lage in Jemen unter Beteiligung von Herrn Ali Mohamed 
Almamari und Herrn Ali Hussein Ashal, Mitglieder des jemenitischen Parlaments, 
in Anwesenheit von Frau Patricia Llombart Cussac, Leiterin des Referats für die 
Golfstaaten, Irak, Iran und Jemen, EAD

Die Vorsitzende begrüßt S.E. Herrn Abdulwhab AL SHAWKANI, Botschafter Jemens, sowie 
die an der Sitzung teilnehmenden Mitglieder des jemenitischen Parlaments, Herrn Ali Hussein 
Ashal und Herrn Ali Al-Mamari, Vertreter der Opposition, und Herrn Nabil Bash, Vertreter 
der Regierung. 

Herr Ashal und Herr Almamari erkennen die große Aufmerksamkeit an, die die EU den 
Entwicklungen im Jemen beimisst. Sie bringen ihre Wertschätzung für die 
Vermittlungsbemühungen der EU zwischen den diversen Akteuren bei den jüngsten 
Ereignissen zum Ausdruck, aber auch für den politischen Dialog, den die EU noch vor den 
jüngsten Veränderungen mit der Opposition geführt hat.  
Beide Gäste sprechen die Hoffnung aus, dass das EP noch stärker seine Besorgnis über die 
schwierige Lage im Land zum Ausdruck bringt und anerkennen wird, dass die Probleme des 
Landes zum größten Teil auf die politische Lage im Jemen zurückzuführen sind. Es wird mit 
Nachdruck darauf hingewiesen, dass die amtierende Regierung in keinem Fall Teil der 
Lösung der derzeitigen Krise sein kann, und dass die Initiative des GCC, die auf dem 
Grundsatz beruht, dass das Regime geändert werden muss und dass jetzt die Zeit für einen 
Führungswechsel gekommen ist, begrüßt wird. Obwohl einige Politiker und Intellektuelle im 
Land - bis zu einem gewissen Grad - die Auffassung vertreten, dass der Führungswechsel 
nicht erfolgen sollte, wurde die Initiative des GCC vom derzeitigen Regime unterstützt, das 
alle zu diesem Zweck erforderlichen Rechtsinstrumente erhalten hat. Der Präsident hat es 
jedoch dreimal abgelehnt, das vorgeschlagene Abkommen zu unterzeichnen, das auf seinen 
Antrag hin dreimal abgeändert wurde, und so den tragischen Entwicklungen in diesem Land 
Vorschub geleistet hat. 

Die mangelnde Autorität des Staates und seiner Dienststellen hat zur Erosion der 
Rechtmäßigkeit des Systems geführt, interne Spannungen ausgelöst und den Krieg in 
mehreren Teilen Jemens angefeuert. Dies hat zur Verschärfung der Wirtschaftskrise geführt, 
und die Bevölkerung leidet unter fehlender Grundversorgung und Lebensmittel- und 
Wasserknappheit. 
In diesem Zusammenhang vertreten die Gäste die Auffassung, dass die EU-Länder eine 
moralische Rolle spielen müssen, und dass mehr Druck auf die jemenitischen Behörden 
ausgeübt werden sollte, damit diese die Initiative des GCC akzeptieren. Die vom EP am 
7. Juli 2011 angenommene Entschließung wurde mit Zufriedenheit zur Kenntnis genommen, 
das EP sollte jedoch die Ereignisse sehr aufmerksam verfolgen, einen klareren Standpunkt 
beziehen und mehr Druck auf das jemenitische Regime ausüben, damit das Volk sein Recht 
auf Selbstbestimmung wahrnehmen kann.

Herr Nabil Bash weist mit Nachdruck auf die Unterstützung der EU für Jemen hin, besonders 
im  Bereich der Entwicklung und auch bei der Entwicklung eines guten politischen Dialogs. 
Er bedankt sich ebenfalls beim GCC für die große Unterstützung für sein Land.
Er weist jedoch mit Nachdruck darauf hin, dass die größten Herausforderungen, dem das 
Land gegenübersteht, wirtschaftlicher Art sind (zum Beispiel Wasserknappheit) und er 
verweist auf die Anstrengungen der Behörden, die Grundversorgung der Bevölkerung 
sicherzustellen. Er vertritt die Auffassung, dass die Lösung von innen kommen muss, auch 
wenn die Reaktion auf die Krise sich vielleicht von der anderer arabischer Länder 
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unterscheidet. Das System in Jemen, sagt er, sei kein repressives System wie in anderen 
arabischen Ländern, der Präsident werde auf demokratischem Wege gewählt, ebenso die 
Mitglieder des Abgeordnetenhauses, und es gebe eine funktionierende Regierung. 

Daher ist Herr Bash der Auffassung, dass die Ereignisse im Land eine Reaktion auf die 
Maßnahmen des Präsidenten zur Bekämpfung des Terrorismus sind. Der Terrorismus sei der 
Grund, weshalb das ganze Land derzeit von Gewalt geprägt sei, und die Menschen sollten 
versuchen, zu einer neuen Phase überzugehen, die auf Dialog und Aussöhnung basiert. Die 
Behörden seien dazu bereit, auf der Grundlage in der Verfassung verankerter Rechte. Er 
erklärt ebenfalls, in den Straßen Jemens gebe es keine Opposition, die Proteste, die an 
unterschiedlichen Orten im Land stattfänden, seien weder für noch gegen die Regierung; 
stattdessen gebe es eine schweigende Mehrheit, die unter den Herausforderungen leide, die 
große Auswirkungen auf ihren Alltag habe, und die ihre Sorgen noch nicht öffentlich zum 
Ausdruck gebracht habe. Die Regierungspartei, so Herr Bash, sei hierfür nicht verantwortlich. 
Außerdem ist die Regierungspartei der Auffassung, es gebe keinen anderen demokratischen 
Weg, die Stimme der Menschen zu hören, als durch eine Volksabstimmung. Herr Bash macht 
die Opposition und einige Regionen, die außerhalb des Machtbereichs liegen, für die 
derzeitige Gewalt in Jemen verantwortlich. Seiner Meinung nach ist die Opposition nicht in 
der Lage, die Probleme des Landes zu lösen, da sie auch nicht in der Lage sei, die Probleme 
im eigenen Lager (z.B. zwischen Houthis und Islamisten) zu lösen und sich darüber hinaus 
bereits außerhalb des Rahmens des Gesetzes gestellt habe, da die Kämpfe zwischen den 
einzelnen oppositionellen Gruppen Hunderten von Unschuldigen bereits das Leben gekostet 
hätten.
Daher ist der Dialog für Herrn Bash die einzig mögliche Antwort auf die Probleme des 
Landes und die beste und billigste Möglichkeit, die derzeitige Pattsituation zu überwinden, 
damit weiteres Chaos und Traumata für die Bevölkerung vermieden werden können. Eine 
Lösung in Übereinstimmung mit den verfassungsrechtlichen Bestimmungen würde nach 
Herrn Bashs Auffassung die Stabilität des Landes und somit die Sicherheit auf nationaler und 
regionaler Ebene wahren. Darüber hinaus müssten auf beiden Seiten Konzessionen 
eingegangen werden, um zu gewährleisten, dass es keine Spaltung zwischen Gewinnern und 
Verlierern gebe. Herr Bash räumt ein, dass die jemenitischen Behörden mit der 
internationalen Gemeinschaft zusammenarbeiten müssen, insbesondere mit der EU, um ein 
starkes und gerechtes Regime aufzubauen, mit starken Institutionen, auf der Grundlage der 
Dezentralisierung und der regionalen Autonomie. 

Was die Initiative des GCC betrifft, so ist diese immer noch auf dem Tisch und könnte zu 
einem friedlichen Führungswechsel führen, alle Herausforderungen sollten jedoch in 
Erwägung gezogen werden, und alle extremistischen Wege überwunden werden. Aus diesem 
Grund sei die Unterstützung der gesamten internationalen Gemeinschaft notwendig, nicht nur 
die der islamischen Länder, da Jemen ein stabiler Staat sein möchte, wohl verankert in seiner 
Region, mit einer richtigen Rolle und der Bereitschaft, Investitionen und Handel anzulocken. 
Darüber hinaus erklärt Herr Bash, Jemens Nachbarn müssten eine positive Rolle spielen und 
Jemen, ein armes Land, bei seiner Entwicklung unterstützen, und nicht noch größere 
Schwierigkeiten verursachen. Gleichzeitig müsse Jemen selbst die richtigen Lösungen finden 
und seinen Nachbarn nicht keine größeren Schwierigkeiten bereiten.

Frau Patricia Llombard Cussac (EAD) erläutert die Bewertung des EAD zur Lage in Jemen. 
Sie weist auf die Komplexität der Herausforderungen in Jemen hin, da die Proteste im Februar 
ihren Anfang nahmen, sich inzwischen aber ausgeweitet haben. Die internationale 
Gemeinschaft war in den letzten Jahren sehr stark in Jemen engagiert, bei der Förderung eines 
nationalen Dialogs, der Förderung von Diskussionen und des Verständnisses zwischen den 
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einzelnen Parteien (d.h. zwischen der Regierungspartei, der Opposition und der 
Bürgergesellschaft), der Aufforderung an die Regierung, sich auf einen internationalen Dialog 
einzulassen und die wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Reformen 
voranzutreiben. 
Nach den Protesten im Februar habe sich die Lage ständig weiter verschlechtert, an mehreren 
Orten sei es zu schwerwiegenden Gewaltausbrüchen gekommen, sowohl gegen die 
Demonstranten als auch gegen den Präsidenten und seine Leute, und die Lage sei anhaltend 
instabil. Frau Llombard Cussac weist darauf hin, dass die EU gemeinsam mit dem GCC 
unablässig daran arbeite, eine Lösung für einen politischen Wechsel zu finden. Der 
Generalsekretär des GCC hat einen Entwurf eines Abkommens ausgehandelt und auf den 
Tisch gelegt. Präsident Saleh hat sich jedoch dreimal geweigert, es abzulehnen, obwohl die 
Opposition die letzte Fassung unterzeichnet hat und einige Mitglieder der Regierungspartei 
sich ebenfalls für das Abkommen ausgesprochen haben. Dennoch ist der Vorschlag immer 
noch auf dem Tisch, und eine politische Einigung ist in diesem Rahmen immer noch möglich. 
Trotz der derzeitigen politischen Pattsituation im Land ist die internationale Gemeinschaft 
nach wie vor engagiert und spricht mit allen wichtigen Partnern, international, regional oder 
im Land.

Frau Llombard Cussac weist mit Nachdruck auf die sich verschlechternde Sicherheitslage vor 
Ort hin und teilt den Mitgliedern mit, dass einige der Vertretungen der EU-Länder vor Ort 
geschlossen wurden und nur wenige geblieben sind, darunter die EU-Vertretung, jedoch mit 
sehr eingeschränkter Besetzung. Der EU-Botschafter setzt sich weiterhin ein, er spricht nach 
wie vor mit allen Beteiligten und versucht, rasch einen Weg aus der politischen Sackgasse zu 
finden. 

Die politische Situation wirkt sich deutlich auf die jemenitische Bevölkerung aus, sowohl was 
die Gewalt als auch was den Alltag betrifft, durch steigende Preise und Lebensmittel- und 
Brennstoffknappheit. Die Brennstoffknappheit hat auch erhebliche Auswirkungen auf die 
Fähigkeit der internationalen Organisationen, den Notleidenden humanitäre Hilfe zukommen 
zu lassen; die Zahl der Binnenvertriebenen nimmt ständig zu, obwohl ihre Situation aufgrund 
des schwierigen Zugangs, besonders im Süden, nicht genau bewertet werden kann. 

Obwohl die EU alles in ihren Kräften Stehende getan hat, um den Jemeniten zu helfen, die 
Herausforderungen zu bewältigen, mit denen sie bereits vor  Beginn der Proteste im Februar 
konfrontiert waren, und obwohl sie sich dafür eingesetzt hat, dass die Bevölkerung Zugang zu 
der notwendigen Grundversorgung erhält, haben die derzeitige politische Pattsituation und die 
Gewalt, die im ganzen Land herrscht, zu einer Besorgnis erregenden Verschlechterung der 
wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und humanitären Lage geführt.

Frau Llombard Cussac betont den Standpunkt der EU, die einen friedlichen und geordneten 
politischen Übergang im Einklang mit der Verfassung fordert, und bekräftigt gleichzeitig den 
Aufruf der EU an alle Beteiligten, verantwortungsvoll zu handeln, und die Forderung, dass 
alle, die für die Gewalt verantwortlich sind, Rechenschaft ablegen müssen und vor Gericht 
gestellt werden. 
Frau Niebler weist mit Nachdruck darauf hin, dass die Delegation bemüht ist, Unterstützung 
anzubieten, die das Leiden der Menschen in Jemen lindern könnte. Außerdem nimmt sie die 
äußerst instabile Situation zur Kenntnis und verweist auf die Angriffe und die anhaltende 
Gewalt gegen friedliche Demonstranten, gegen Zivilisten, was für die Europäische Union 
nicht akzeptabel ist. Darüber hinaus sei der Rückschlag bei der Suche nach politischen 
Lösungen für die derzeitige Situation zu Lasten der Bürger gegangen, was für die Mitglieder 
des EP ebenfalls unerträglich sei. 
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Herr Fox weist darauf hin, wie wichtig die Stabilität Jemens für die gesamte Region ist, und 
dass Jemen kein gescheiterter Staat werden darf. Er begrüßt die Initiative des GCC und 
insbesondere die führende Rolle, die Saudi-Arabien bei dem Versuch unternommen hat, in 
Jemen für eine friedliche Machtübergabe zu sorgen. Er stimmt Herrn Ashad und Herrn 
Almamari darin zu, dass das derzeitige Regime im Land unverzüglich gehen muss.  Zu Herrn 
Bashs Ausführungen merkt er an, die wichtigste Opposition im Land sei die schweigende 
Mehrheit, die unter einer sehr schlechten Regierung leide, die in den letzten 21 Jahren von 
Präsident Saleh geführt wurde, und die für die desolate wirtschaftliche Lage des Landes 
verantwortlich sei. Er hoffe, die EU könne bei der Entwicklung Jemens ein Partner sein und 
dem Land dabei helfen, die Lage der Menschen zu verbessern, er sei jedoch der Ansicht, dass 
dies sehr schwer sei, es sei denn, es gebe in Jemen einen richtigen Partner und keine korrupte 
Regierung, die die Hilfsgelder als Bestechungsgelder für die diversen Stämme missbrauche, 
um an der Macht bleiben zu können. Daher halte er es für wichtig, dass Präsident Saleh gehe, 
auf friedlichem Wege, und dass die korrupte Regierung ersetzt werde. Er bittet die Gäste, die 
Botschaft mit nach Hause zu nehmen, dass Präsident Saleh das Problem und nicht Teil einer 
Lösung sei. 
Herr Krahmer rät der jemenitischen Bevölkerung, nicht emotional und aggressiv zu reagieren, 
und der Opposition, sicherzustellen, dass sie eine gute Alternative zu bieten hat, wenn 
Präsident Saleh geht. Er spricht die Befürchtung aus, dass ein Machtvakuum entstehen 
könnte, wenn die Opposition nicht gut vorbereitet sei, und dass dieses Machtvakuum zu 
einem Bürgerkrieg führen könnte; er fordert die Vertreter der Opposition auf, ihre Pläne für 
eine Regierung nach der Machtübergabe vorzulegen. Herr Krahmer ersucht Herrn Bash zu 
erklären, weshalb er die Initiative des GCC und die Vermittlerrolle Saudi-Arabiens im 
Hinblick auf die Unterzeichnung des vorgeschlagenen Abkommens gepriesen habe, dieses 
Abkommen jedoch noch immer nicht unterzeichnet sei.  

Herr Almamari stimmt der Ansicht zu, dass alle, die für Gewalt und Übergriffe verantwortlich 
seien, auch für den Angriff auf die Moschee des Präsidenten, vor Gericht gestellt und bestraft 
werden müssten. Er teilt den Mitgliedern mit, an dem Tag vor der Sitzung seien in einigen 
jemenitischen Städten erneut Zivilisten getötet worden, und er stellt unter diesen Bedingungen 
das Angebot der Regierung, einen Dialog zu führen, in Frage. Die Revolution in Jemen sei 
friedlich verlaufen, die Jugendlichen hätten friedlich demonstriert, aber das Regime habe mit 
Gewalt reagiert. Daher habe die Regierung ihre Legitimität verloren. 
Er betont, dass die Artikel 115 und 116 der jemenitischen Verfassung Bestimmungen 
enthalten, nach denen im Falle eines politischen Wechsels 60 Tage lang eine 
Interimsregierung durch den Vizepräsidenten vorgesehen ist, bis Wahlen abgehalten werden 
können. Daher besteht seiner Ansicht nach nicht die Gefahr eines Machtvakuums. Die 
Opposition in Jemen wolle im Falle einer Machtübergabe einen Rechtsstaat, Stabilität und 
funktionierende Institutionen. Ein Forum der Oppositionsparteien hat einen nationalen Plan 
für eine Alternative auf der Grundlage  angemessen durchgeführter Rechtsvorschriften und 
einer neuen Gesellschaft mit richtigen Rechten für die Bevölkerung vorgelegt.
Der jemenitische Botschafter, Herr Al Shawkani, spricht die Auffassung aus, dass alle 
Beteiligten sich auf die zu ergreifenden konkreten Maßnahmen konzentrieren sollten, um das 
Problem zu lösen, anstatt sich gegenseitig zu beschuldigen. Die Komplexität der Lage in 
Jemen müsse sorgfältig geprüft werden, bevor man Stellung beziehen könne. Was die 
Initiative des GCC betrifft, ist jeder der Ansicht, dies sei der  richtige Weg, die Probleme zu 
lösen, auch Präsident Saleh, der nur zwei Tage zuvor sein Einverständnis erklärt hatte. Es sei 
nicht das Abkommen, dass der Präsident ablehne, sondern das geplante Protokoll zur 
Unterzeichnung. Der Botschafter erklärt, der Angriff auf den Präsidenten sei zwei Tage, 



PE469.644v01-00 6/10 PV\874307DE.doc

DE

nachdem der Präsident seine Bereitschaft signalisiert habe, das Abkommen zu unterzeichnen, 
erfolgt, was deutlich mache, dass nicht nur das Land, sondern auch der Präsident Opfer von 
Terrorismus sei. Außerdem unternehme der Vizepräsident derzeit große Anstrengungen, um 
die Stabilität wiederherzustellen, die Grundversorgung der Bevölkerung wieder 
sicherzustellen und zu prüfen, wie die Initiative des GCC am besten umgesetzt werden könne.

Herr Bash antwortet auf die Ausführungen von Herrn Fox über die dringende Notwendigkeit 
einer Machtübergabe durch Präsident Saleh und erklärt, der Präsident Jemens sei bereit, die 
Macht abzugeben, er möchte jedoch, dass dies auf demokratischem Wege geschieht. Aus 
diesem Grund habe der Präsident Neuwahlen gefordert. Er erklärt, die EU könne aufgefordert 
werden, solche Wahlen zu beobachten, um darauf zu achten, dass die Machtübergabe friedlich 
im Wahllokal und nicht im Wege politischer Absprachen erfolge.

Die Vorsitzende verweist auf die Entschließungen des EP vom 7. April und vom 7. Juli, in 
denen das EP einen friedlichen Führungswechsel unter Achtung der Verfassung und der 
Menschenrechte gefordert hatte, doch bis heute sei nichts geschehen. Sie verurteilt die 
jemenitische Regierung, weil diese ihr Volk monatelang habe hungern lassen, nicht 
gewährleistet habe, dass die Hilfsorganisationen die Menschen erreichen, das Chaos 
zugelassen hätten, dass sogar verhindere, dass Grundarzneimittel für die Verwundeten zur 
Verfügung stehen.  Die Europäische Union, wie auch die übrige internationale Gemeinschaft, 
sei bereit, den Menschen in Jemen zu helfen, sie könne jedoch nicht monatelang warten, bis 
die Verantwortlichen in Jemen die richtigen Maßnahmen ergreifen.  Sie wiederholt die 
Forderung nach der unverzüglichen Unterzeichnung und Umsetzung des vom GCC 
vermittelten Abkommens für eine Machtübergabe und fordert den Botschafter auf, die 
Botschaft an Präsident Saleh weiterzugeben. Die Vorsitzende ersucht die anwesenden Gäste, 
sowohl die Vertreter der Regierung  als auch der Opposition, ihr Bestes zu tun und zu ihrer 
Verantwortung in ihrem Land zu stehen, um zu gewährleisten, dass so schnell wie möglich 
Neuwahlen in Jemen stattfinden, ein friedlicher Führungswechsel möglich wird, es nicht zu 
einem Bürgerkrieg kommt und die Menschen ihre Rechte uneingeschränkt wahrnehmen 
können. 

5. Verschiedenes

6. Zeitpunkt und Ort der nächsten Sitzung

Die nächste Sitzung findet am 5. Oktober 2011 statt.

Schluss der Sitzung: 19.00 Uhr.
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