
CR\777948DE.doc PE422.308

DE DE

Delegation für die Beziehungen zu den Ländern Südasiens

Besuch einer Arbeitsgruppe in Nepal

Kathmandu, UNCHR-Flüchtlingslager Goldhap

25. – 30. Oktober 2008

Bericht von Robert Evans, Vorsitzender der Delegation für die Beziehungen zu 
den Ländern Südasiens, für

 die Delegation für die Beziehungen zu den Ländern Südasiens

 den Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten, Menschenrechte, 
gemeinsame Sicherheit und Verteidigungspolitik

 den Petitionsausschuss

_________________

-----------------------------
Brüssel, 17. November 2008
PK/ck



CR\777948DE.doc 2/22 PE422.308

DE

I. Einleitung

Die Delegation unter dem Vorsitz von Robert Evans (PSE, UK) setzte in diesem Halbjahr in 
ihrer Arbeit einen klaren Schwerpunkt auf Nepal und besuchte das Land vom 25. bis 30.
Oktober 2008, um mit den neu gewählten Abgeordneten der Verfassungsgebenden 
Versammlung zum ersten Interparlamentarischen Treffen zusammenzukommen. Aufgabe der 
Verfassungsgebenden Versammlung ist die Ausarbeitung des Entwurfs einer endgültigen 
Verfassung für Nepal innerhalb von zweieinhalb Jahren auf der Grundlage der Prinzipien eines 
föderal konstituierten und demokratischen Staates, auf die sich die wichtigsten politischen 
Akteure nach der Ausrufung der Republik und der Abschaffung der Monarchie verständigt 
haben. In der Vergangenheit hat das Europäische Parlament bereits parlamentarische Missionen 
nach Nepal entsandt, so im Juli 2006 (Untersuchungsmission unmittelbar nach der Rückkehr 
Nepals zu demokratischen Regeln), im März 2007 (Mission der damaligen D-SAARC-
Delegation im Vorfeld der Wahlen vom Juni 2007, die letztlich jedoch verschoben wurden)
sowie eine Delegation zur Beobachtung der Wahlen zur Verfassungsgebenden Versammlung, 
die letztendlich am 10. April 2008 stattfanden.

Neben den Treffen mit neu gewählten Mitgliedern der Verfassungsgebenden Versammlung und 
– erstmalig auf dieser Ebene – den wichtigsten maoistischen politischen Akteuren wie 
Premierminister Prachanda konnten die Mitglieder im Rahmen der Mission ihr Augenmerk auch 
auf eine Reihe anderer Fragen lenken (siehe dazu Teil III, IV, V des vorliegenden Berichts):

 Auf der Verwaltungsebene sorgte ein Treffen mit dem Generalsekretär des nepalesischen 
Parlaments für neue Impulse und ermöglichte es, auf früheren Vorschlägen des EP für 
gegenseitige Zusammenarbeit und Stärkung der Kapazitäten aufzubauen sowie konkrete 
Möglichkeiten zu eruieren, um Nepal durch das EP-Büro zur Förderung der 
parlamentarischen Demokratie zu unterstützen.

 Die Lage in Tibet wurde mit Vertretern des Tibet-Büros in Kathmandu erörtert, die die 
Delegation über die Gespräche in Kenntnis setzten, die in Daramsala unter 
Schirmherrschaft des Dalai Lama stattfinden sollen. Das Treffen fand unmittelbar vor 
der offiziellen Ansprache des Dalai Lama im Plenum statt.

 Petition Nr. 0983/2007 betreffend die Wiederaufnahme der internationalen
Adoptionsverfahren in Nepal, die der Petitionsausschuss der Delegation übermittelt 
hatte, wurde mit allen zuständigen Behörden erörtert. Des Weiteren wurde ein Gespräch 
mit NRO organisiert, die in diesem Bereich tätig sind. Im Anschluss daran besuchte die 
Delegation ein Kinderbetreuungszentrum in Kathmandu.

 Das Schicksal der über 100 000 Flüchtlinge aus Bhutan, die seit 1991 im Osten Nepals 
leben, bildete ein weiteres wichtiges Anliegen der Delegation, die das Flüchtlingslager 
Goldhap in Ostnepal besuchte und mit Flüchtlingsvertretern zusammentraf.

Die EP-Delegation dankt der Delegation der Europäischen Kommission in Kathmandu (trotz 
chronischer Unterbesetzung) für ihre dauerhafte Unterstützung, die es möglich machte, ein 
umfangreiches Programm in Kathmandu und außerhalb der Hauptstadt auf die Beine zu stellen.
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Aus diesem Grund hofft die EP-Delegation, die Delegation der Europäischen Kommission 
werde bis zur nächsten Mission in der Region angesichts des Entwicklungs- und Hilfebedarfs 
Nepals endlich den Status einer vollwertigen Delegation erhalten (wobei zu beachten ist, dass 
das nepalesische Außenministerium darauf verwiesen hat, dass die Delegation nominell der 
Delegation der Europäischen Kommission in New Delhi unterstellt ist).

Während ihres Besuchs traf die fünfköpfige 
Arbeitsgruppe u. a. mit folgenden Personen 
zusammen:

 Präsident Ram Baran Yadav
 Premierminister Pushpa Kamal Dahal 

(Prachanda)
 dem Sprecher der Verfassungsgebenden 

Versammlung Subash Chandra Nemwang
 Außenminister Upendra Yadav
 Verteidigungsminister Ram Bahadur Thapa

 Ian Martin, Sondervertreter des UNO-
Generalsekretärs und Leiter der UNO-
Mission in Nepal (UNMIN)

 Vertretern der Medien und der 
Zivilgesellschaft

 Vertretern der Flüchtlinge aus Bhutan, 
sowohl in Kathmandu als auch im Rahmen 
des Besuchs im UNHCR-Flüchtlingslager 
Timai im Süden Nepals.

II. Gespräche: Nepal 

i. Unmittelbarer politischer Hintergrund

Auf ihrer ersten Sitzung im Mai 2008 bestätigte die Verfassungsgebende Versammlung die 
Abschaffung der Monarchie und rief die Demokratische Bundesrepublik Nepal ins Leben. Ihre 
zweite Aufgabe bestand in der Wahl des ersten Präsidenten der neuen Republik. Mit großem 
Bedauern nahm die Kommunistische Partei Nepals (Maoisten) zur Kenntnis, dass ihr Kandidat 
nicht in das überwiegend mit Repräsentationsaufgaben verbundene Amt gewählt wurde. 
Stattdessen wurde mit dem Kandidaten der nepalesischen Kongresspartei, Ram Baran Yadav, 
ein ethnischer Madeshi aus der Unruheregion Terai in Südnepal gewählt.

Nach einigem politischen Lavieren willigten die enttäuschten Maoisten schließlich in die 
Regierungsbildung ein. Die Aufstellung einer Regierung unter Regie der Maoisten wurde 
schließlich unter der Führung von Pushpa Kamal Dahal, der früher als Vorsitzender Prachanda
bekannt war, mit Unterstützung der Kommunistischen Partei Nepals (Vereinigte Marxisten-
Leninisten) und dem Madhesi People’s Rights Forum (MPRF) zum Abschluss gebracht. Die 
wichtigsten Ministerien befinden sich in den Händen der Maoisten (Finanzen, Informationen, 
Justiz, Frieden und Wiederaufbau, Verteidigung). Das MPRF ist für die Ressorts Auswärtiges, 
Landwirtschaft und Bildung zuständig, während die KPN-UML das Innenministerium sowie die 
Ministerien für Wasser und kommunale Entwicklung unter sich hat.

Mitte September verabschiedete die neue Regierung ihren ersten Haushalt mit dem Ziel, ihre 
Versprechen gegenüber dem Volk zu erfüllen. So wurden verschiedene Zuwendungen für die 
Ärmsten sowie vier zusätzliche Jahre kostenloser Schulbildung für arme Kinder und die 
Kündigung vieler an arme Menschen vergebenen Darlehen angekündigt. Auch für die Familien 
der während des zehnjährigen Bürgerkriegs getöteten und vermissten Personen wurden 
finanzielle Entschädigungen in Aussicht gestellt.
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ii. Regierungstreffen

Premierminister Pushpa Kamal 
Dahal (Prachanda) zeigte auf, dass 
die Umwandlung Nepals in eine 
Bundesrepublik „weitreichende 
Konsequenzen“ habe und der 
Entwurf der neuen Verfassung „in 
zwei Jahren“ vorliegen solle. Des 
Weiteren lag ihm sehr daran, die 
Notwendigkeit der Schaffung von 
Bedingungen für „nachhaltigen 
Frieden“ und die Anstrengungen 
seiner Regierung für die 

wirtschaftliche Entwicklung hervorzuheben. Nepal, so fügte er hinzu, verfüge über ein großes 
Potenzial, vor allem im Bereich der Wasserkraft. Chancen, die wirtschaftliche Entwicklung 
anzukurbeln, seien von den Vorgängerregierungen aufgrund „mangelnden politischen Willens“ 
nicht genutzt worden, weshalb sich der „feudale Charakter des Landes“ erhalten habe. „Wir 
befürworten einen dynamischen Zugang“, das heißt: „die Emanzipation von Randgruppen“. 
„Wir setzen den Schwerpunkt auf den sozioökonomischen Wandel“, so der Premierminister.

Der maoistische Regierungschef legte dar, dass er seine Inspiration direkt aus Lenins Konzept 
der „Neuen Ökonomischen Politik“ schöpfe. Wenn Lenin heute noch lebte, „gäbe es nicht nur 
Wettbewerb im ökonomischen Bereich“, sondern er hätte auch den „politischen Wettbewerb 
eingeführt“. Die Maoisten, so betonte der Premier, „glauben an den Mehrparteienwettbewerb“.
Im Kontext einer globalisierten Wirtschaft „sind wir weder totalitär noch dogmatisch und 
begreifen die Dynamik von Veränderungen“.

Darüber hinaus ging der Premierminister auf die Anstrengungen der EU für die Stärkung des 
Friedensprozesses in seinem Land ein und begrüßte die „konstruktive und äußerst wertvolle 
Rolle“ der EU. Auf Fragen des Vorsitzenden und Mitgliedern der Delegation zum 
Kräfteverhältnis zwischen ihm und dem Präsidenten des Landes (der gegen den Wunsch der 
Maoisten gewählt wurde) versicherte Prachanda den Parlamentsmitgliedern, die „Aufteilung von 
Zuständigkeiten ist [nach Maßgabe der vorläufigen Verfassung] klar geregelt … und die Rolle 
des Präsidenten rein symbolischer Natur“, „alle exekutive Gewalt liegt in den Händen des 
Premierministers“.

Konkret liegt einer der Schwerpunkte der Maoisten nun auf der „Entwicklung eines Konzepts 
der wissenschaftlichen Bodenreform“ entsprechend den Anforderungen des 21. Jahrhunderts. In
diesem Zusammenhang „reden wir gern von einer revolutionären Bodenreform“. Für die 
kommenden Wochen bedeutet dies die Bildung einer Bodenkommission, die den Prozess der 
Verstaatlichung des sich in feudalem Eigentum befindlichen Lands überwacht, das 
„anschließend an landlose Bauern verteilt“ wird.
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Nach diesen Ausführungen verweist der Premierminister darauf, dass die wichtigste Priorität 
seiner Regierung im Kontext des Friedensprozesses die Frage der Rehabilitierung ehemaliger 
maoistischer Kämpfer und ihre Integration in die nationalen Streitkräfte bleibe – ein politisch 
höchst sensibles Thema. Bis auf weiteres verbleibt die maoistische Armee wie vorgesehen in 
den 28 Militärlagern. „Wie viele Kämpfer in die nationale Armee aufgenommen und wie diese 
integriert werden“ sollte „innerhalb von sechs Monaten“ entschieden werden. Der 
Premierminister erklärte, „wenn dieses Problem gelöst ist, werden auch alle anderen Probleme 
nach und nach gelöst“. Gleichzeitig war es ihm wichtig, dass sich die EU aufgrund der 
„entscheidenden Rolle“, die sie in dieser Hinsicht in der jüngsten Vergangenheit bei der 
Stärkung des Friedensprozesses gespielt hat, weiter engagiert.

Besteht die Möglichkeit, dass der Friedensprozess fehlschlägt? Der Premier unterstrich, dass 
eine „Destabilisierung der amtierenden Regierung nicht möglich ist“, da sie über eine 
komfortable Mehrheit im Parlament verfügt, wenn jedoch innerhalb von zwei Jahren keine 
Verfassung vorläge, entstünde eine „schwere Verfassungskrise“, die zu einem neuen 
Bürgerkrieg führen könnte, was hieße, „selbst der Bestand des Landes könne dann gefährdet 
sein“, was „jedem Nepalesen klar ist“.

---

Im Rahmen einer kurzen Audienz bei Präsident Ram Baran Yadav erklärte das 
Staatsoberhaupt, „er freue sich über die Hilfe der EU bei der Stabilisierung der Demokratie und 
des Friedensprozesses“ und brachte erneut seine Verpflichtung zum Ausdruck, als Präsident die 
Entwicklung auf dem Weg zu einer Bundesrepublik zu begleiten und gleichzeitig „zu versuchen, 
allen aktiven politischen Kräften Rechnung zu tragen“, was eine Herausforderung bleibe.

Auf die Frage zum Kräfteverhältnis zwischen dem Premierminister und dem Präsidenten äußerte 
Yadav, dieses „sollte sich so gestalten, wie es in der zivilisierten Welt üblich ist“. Während die 
endgültige Fassung der Verfassung von der Verfassungsgebenden Versammlung ausgearbeitet 
werde, müsse er dafür zu sorgen, dass Nepal „eine demokratische Republik“ (keine 
Volksrepublik) bleibe. In dieser Hinsicht käme der Achtung der Menschenrechte überragende 
Bedeutung zu. Er beklagte zwar die chronische Instabilität des Landes „in den vergangenen 60 
Jahren“, zeigte sich aber dennoch überzeugt, das jetzt die Chance bestehe, mit Hilfe der 
internationalen Gemeinschaft „das System zu stabilisieren“, auch wenn dieser Prozess unter 
Umständen „fünf bis zehn Jahre dauert, weil die Hoffnungen und Sehnsüchte unseres Volkes 
erfüllt werden müssen“. 

---

Außenminister Upendra Yadav erinnerte die Delegation daran, dass die Wahlen zur 
Verfassungsgebenden Versammlung faktisch bedeuten, dass „die Menschen erstmals in der 
Geschichte des Landes die Möglichkeit haben, ihre Verfassung durch eine gewählte 
Versammlung auszuarbeiten, nachdem die Republik ausgerufen wurde“. Die Regierung verfolge
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das Ziel einer „inklusiven und sozialen Form der Demokratie“, in der alle Minderheiten 
(ethnisch, religiös, linguistisch) und Kasten gebührend vertreten sind.

Was das Friedensabkommen betrifft, so betonte der Außenminister, „es müsse bis zum logischen 
Ende umgesetzt werden“, was heißt, die Frage der Volksarmee sollte durch Bildung eines 
Sonderausschusses gelöst werden, der die Eingliederung der ehemaligen maoistischen Kämpfer 
unter Einbeziehung der Opposition überwacht. Obgleich sich Nepal zugegebenermaßen noch im 
Wandel befindet, erinnerte der Außenminister daran, dass die Monarchie ohne Blutvergießen 
abgeschafft worden sei. Er sei sich sicher, dieses Klima habe Bestand.

Der Außenminister, selbst Madeshi, stellte heraus, dass zum ersten Mal ein Mitglied dieser 
ethnischen Minderheit ein solches ministeriales Amt bekleide. Er formulierte dies so: „Wir 
wollen gleiche Rechte, aber auch gleiche Chancen“. Diese Priorität ist im gemeinsamen 
Regierungsprogramm der Koalition enthalten. Was die Bestrebungen des Madeshi-Forums 
betrifft, legte er dar, das Ziel sei die Anerkennung von Madesh „als Gebiet oder Land innerhalb 
Nepals“. Obgleich sich das Madeshi-Forum als flexibel begreift, gäbe es einen Punkt, in dem 
„wir keine Kompromisse machen, nämlich die demokratische Natur des Staates“.

Die Maoisten seien, so räumte der Außenminister ein, in erster Linie Pragmatiker: „Sie haben 
ihre Positionen verändert“ und „sind jetzt Teil des demokratischen Systems“, weil „es ihnen 
nicht gelang, die Macht durch die Kugel an sich zu reißen“, sondern „nur per Stimmzettel“. 
Andererseits erinnerten die Mitglieder daran, dass die Maoisten in der Vergangenheit in 
ideologischem Konflikt mit China standen und fragten sich, in welchem Maße die 
Machtergreifung durch die Maoisten die chinesisch-nepalesischen Beziehungen beeinflussen 
könne. Eindringlich unterstrich der Außenminister, man „unterhalte gute Beziehungen“ und „die 
Lektion der UdSSR habe gezeigt, dass der Kommunismus der Wirtschaft nicht aufgezwungen 
werden könne“. Außerdem habe China „stets die friedliche Beilegung des Konflikts in Nepal 
unterstützt“ und akzeptiere, dass „unser System eine innere, souveräne Angelegenheit“ ist. Dass 
der erste Staatsbesuch seit der Amtsübernahme von Premier Prachanda China galt, sei lediglich 
auf die Olympischen Spiele zurückzuführen, d. h. daraus sollten „keine politischen Schlüsse 
gezogen werden“.

Zusammenfassend würdigten der Außenminister und der Staatssekretär für auswärtige 
Angelegenheiten die Rolle der EU im Friedensprozess und zeigten sich zuversichtlich, dass die 
EU Nepal dabei zur Seite stehen werde, die Früchte des Friedens zu ernten und ihre Hilfs- und 
Entwicklungsprogramme erhöhe, um der weiteren Stabilisierung des Landes voranzuhelfen. 
Den nepalesischen Gesprächspartnern der EP-Delegation waren die institutionellen 
Mechanismen der EU offenbar recht gut bekannt. Sie wussten bestens Bescheid über die 
Haushaltsbefugnis des Europäischen Parlaments und brachten ihre Hoffnung zum Ausdruck, das 
EP als Teil der Haushaltsbehörde der Union möge Nepal in dieser Hinsicht unterstützen. Des 
Weiteren betonten sie, um dieses Ziel zu erreichen, sei es höchste Zeit, dass die Delegation der 
Europäischen Kommission in Kathmandu den Status einer vollwertigen Delegation erhalte, die 
nicht länger Neu-Delhi unterstellt ist.

---
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Verteidigungsminister Ram Bahadur 
Thapa begrüßte die Delegation des EU-
Parlaments in diesen „historischen
Zeiten für Nepal“. Als ehemaliger 
General der Volksbefreiungsarmee 
(PLA) rief er den Mitgliedern des 
Parlaments ins Gedächtnis, dass es seine 
Aufgabe als „professioneller 
Revolutionär – ein von Lenin geprägter 
Begriff – gewesen sei, sein Leben der 
Revolution gegen die Monarchie zu 
widmen“. Nachdem dieses Ziel erreicht 
worden sei, gebe es noch einige reale, 

sensible Themen, die nach Priorität gelöst werden sollten und für die Zukunft des Landes von 
herausragender Bedeutung seien:

Die Wahrung des Friedens hänge größtenteils davon ab, „ob es uns gelingt, die PLA [unter 
Aufsicht eines parteiübergreifenden Sonderausschusses] einzubeziehen“, wozu auch „der 
Kongress gehöre“. Ziel sei die Erreichung eines Konsenses. Dazu werde „sowohl in der 
Verfassungsgebenden Versammlung, als auch in der Zivilgesellschaft eine Diskussion 
stattfinden“. Allerdings sollte sich diese nicht ewig hinziehen. Dem Ausschuss wurde eine 
sechsmonatige Frist für die Vorlage seiner Vorschläge gesetzt.

Der Minister verwies darauf, dass „viele Optionen möglich sind“. In einigen Regionen würde 
man ehemalige Kämpfer in die Nationalarmee aufnehmen. In anderen Gegenden könne man 
Alternativen finden, dabei spielte er möglicherweise auf die Bildung einer neuen Grenzeinheit 
an. Der Minister brachte zur Sprache, dass bisher noch keine politische Entscheidung zur Größe 
der Armee getroffen worden sei und führte aus, persönlich könne er sich eine Truppenstärke von
mehr als 40 000 bis 50 000 Soldaten nicht vorstellen – „da die Wirtschaft nicht in der Lage 
wäre, eine größere Zahl zu unterhalten“. Die Schrumpfung der Armee würde jedoch nicht über 
Nacht erfolgen und der Minister versicherte, dass „niemand entlassen werde“. 

Obwohl es bei einer Berufsarmee bleiben sollte, erwähnte der Minister andererseits, dass künftig 
„jeder Bürger auf Wunsch eine Militärausbildung erhalten sollte“, und zwar zu 
Selbstverteidigungszwecken.

Auch die Neuaushandlung der internationalen Verträge Nepals gilt als Priorität: Nepal sei 
sowohl von externen als auch internen Gefahren bedroht und einige in der Vergangenheit 
unterzeichnete Abkommen stellten „eine Bedrohung unserer Entwicklung und Integrität“ dar. 
Der Minister wollte nicht weiter ausführlich auf die externen Gefahren eingehen, stellte jedoch 
die Tatsache heraus, dass Nepal zwischen zwei riesigen Ländern – China und Indien – ohne 
Zugang zum Meer eingezwängt sei. „Darum müssen wir von anderen kleinen Ländern lernen, 
die sich in einer ähnlichen Umklammerung befinden, wie sie ihre nationale Verteidigungspolitik 
gestalten“. Allerdings betrachtete der Minister die Absichten Indiens mit einiger Skepsis und 
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stellte fest, „es gibt zwei Indien: eines begreift die Probleme, vor denen wir stehen und versucht 
Nepal ernsthaft zu unterstützen, während das andere Indien gern seine alte Politik weiterführen 
würde“. 

ii. Interparlamentarisches Treffen mit der Verfassungsgebenden Versammlung

Die Delegation nahm an einem 
zweieinhalbstündigen interparlamentarischen 
Treffen mit einer repräsentativen Auswahl neu 
gewählter Abgeordneter der Verfassungsgebenden
Versammlung Nepals teil. Den Mitgliedern des 
Europäischen Parlaments bot sich damit eine 
ausgezeichnete Möglichkeit mitzuerleben, dass die 
Verfassungsgebende Versammlung zweifelsohne 
ein bemerkenswert integratives Organ ist (in dem 25 
politische Parteien vertreten sind), wobei die 
ethnische und regionale Vielfalt sowie die 
verschiedensten Kasten in weit größerem Maße 
vertreten sind, als in Vorläuferparlamenten. Ein Drittel der Abgeordneten sind Frauen, was im 
Vergleich zu anderen Ländern der Region ein Herausstellungsmerkmal ist. Die Aussprache 
verlief in einer offen und lebhaften Atmosphäre, obgleich fraglich ist, ob die europäische Seite 
die ideologischen Differenzen zwischen den zahlreichen kommunistischen Parteien (Maoisten, 
Marxisten, Vereinigte Marxisten-Leninisten, Vereinigte Marxisten) bis in die Tiefe verstanden 
hat – eine Frage, die auf einem kommenden interparlamentarischen Treffen erörtert werden 
könnte.

Die wichtigsten Argumente der unterschiedlichen Fraktionen können wie folgt 
zusammengefasst werden:

Abgeordnete der Opposition (vor allem Vertreter der NPC) betonten:

 Die Regierung bliebe gegenüber dem Parlament rechenschaftspflichtig und Nepal habe 
einige parlamentarische Erfahrung.

 Nepal habe seit der Abschaffung der Monarchie beträchtliche Fortschritte erzielt, wie 
uneingeschränkte Pressefreiheit oder die Achtung der Menschenrechte. Bei Ausrufung 
einer Volksrepublik würden diese Rechte ernstlich beschnitten werden.

 Man frage sich in gewissem Maße, ob für die Maoisten „die Revolution vorbei sei“, denn 
„ihre privaten Ausführungen divergierten mitunter von ihrem öffentlichen Diskurs“.

 Obgleich in der Opposition „wolle man am Friedensprozess teilhaben“.
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 Ob in Nepals Verfassung eine eher präsidiale oder eine eher parlamentarische 
Regierungsform festgeschrieben wird, bleibe vorerst offen, allerdings müsse auch der 
Kontext der Gleichung klar sein: „Politische Parteien haben 50 Jahre lang für eine 
Republik gekämpft … Eine Frage der Semantik ist es nicht“. Man könne jedes System 
andenken, aber „wir werden unter keinen Umständen ein autokratisches Gebilde 
zulassen“. 

Abgeordnete jener politischen Parteien, die die Regierungskoalition bilden, darunter vor allem 
Maoisten, vertreten folgende Auffassungen:

 Die Verfassungsgebende Versammlung hat den klaren Auftrag, innerhalb von zwei 
Jahren eine Verfassung auszuarbeiten, wobei im Falle eines Notstands eine 
Verlängerung um sechs Monate möglich ist.

 Es besteht der eindeutige Wunsch, koalitionsbildende Mechanismen zu entwickeln und 
zu pflegen. Die Parlamentsmitglieder räumten ein, dass diese Art der politischen Kultur 
„entscheidend für die Schaffung von Frieden“ sei, allerdings mangele es in Nepal 
mitunter daran.

 Erneut wurde die bereits von verschiedenen Regierungsministern verlautbarte Botschaft 
wiederholt, die Rolle der EU als Vermittler sei sehr positiv aufgenommen worden.

 Die Rolle von Frauen im Volksaufstand wurde herausgestellt und es wurde aufgezeigt, 
dass dies möglicherweise einer der Faktoren sei, mit deren Hilfe das patriarchische 
System überwunden werden kann. Es wurde dargelegt, warum das gegenwärtige 
Parlament wesentlich repräsentativerer für die nepalesische Gesellschaft ist als je zuvor.

 Es wurde unterstrichen, dass eine umfassende Bodenreform eine Priorität während der 
Amtszeit der Regierung darstelle.

Ein Schlüsselproblem stellte offensichtlich die Frage dar, ob im Rahmen der Ausarbeitung der 
Verfassung die „Gewissensfrage“ („vote of conscience“), d. h. eine freie Wahl, zugelassen 
werden solle. Die politischen Parteien, die den Dalits und niederen Kasten nahe stehen, vertraten 
ihre Ansichten in dieser Frage sehr vehement und wiesen die Delegationsmitglieder darauf hin, 
dass die Einführung eines strengen Fraktionssystems nur zu ihrer Marginalisierung führen 
würde, „da auf Regierungs- wie Oppositionsseite die führenden Personen aller Parteien zu den 
herrschenden Kasten gehören“.
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Bei einem Treffen mit dem Sprecher der Verfassungsgebenden Versammlung Subash Chandra 
Nemwang bestand auch die Möglichkeit, detaillierter zu beleuchten, wie der Föderalismus in 
Nepal ausgestaltet werden könnte. Während über den Begriff inhaltlich Einigkeit besteht, 
wichen die Ansichten hinsichtlich der Größe der föderalen „Einheiten“ radikal voneinander ab. 
Wie der Sprecher ausführte, „läge die letztendliche Befugnis in dieser Frage bei der 
Verfassungsgebenden Versammlung“ und es bestünden „ernsthafte Differenzen“, ob Nepal aus 
15 geografischen Unterteilungen oder vier bis fünf Bundesstaaten bestehen sollte, von denen das 
Terai einer sein würde. Die Verfassung, in der diese Frage geklärt wird, sollte einstimmig 
verabschiedet werden, aber wenn in den ersten drei Abstimmungsrunden kein entsprechendes 
Ergebnis erzielt werde, reiche eine Zweidrittelmehrheit.

III. Thematische Fragen: Lage in Tibet 

Vertreter der tibetischen Exilregierung wiesen die Delegation darauf hin, dass seit der „Zunahme 
friedlicher Proteste“ im März 2008 in Tibet die chinesischen Behörden „hart durchgegriffen“ 
hätten, wobei 218 Menschen getötet, 1300 verletzt und Tausende verhaftet wurden sowie etwas 
eintausend Personen noch vermisst werden.

Des Weiteren habe China seine Umerziehungskampagne in Klöstern 
noch strikter durchgesetzt, wobei Mönche und Nonnen nun gezwungen 
werden, den Dalai Lama zu verleugnen. Der chinesische Staat verfolge 
außerdem mit Nachdruck eine Politik der Verschiebung des 
demografischen Gleichgewichts in Tibet, indem tausende 
Wanderarbeiter in die Region gelockt werden, wobei die Zahlen ein 
solches Ausmaß angenommen haben, dass man von „kulturellem 
Genozid“ sprechen könne.

Es wurde jedoch betont, Tibet wolle nur echte Autonomie innerhalb
Chinas, obgleich man mit Chinas Politik zutiefst unzufrieden sei. Der 
„mittlere Weg“ bedeute, „man habe der chinesischen Regierung 
zugesichert, nicht die Unabhängigkeit zu fordern“. Darüber hinaus habe
der Dalai Lama seine Ablehnung gewaltsamer Proteste zum Ausdruck 
gebracht. Andererseits stimme es, dass die Gewalt zum Teil Ergebnis 

eines „totalen Frustrationsgefühls unter der jüngeren Generation“ gewesen sei – in einem 
Maße, dass der Dalai Lama damit gedroht hat, seine Führungsrolle aufzugeben, wenn die 
Gewalt anhält. Die für November in Daramsala geplanten Gespräche seien somit von besonderer 
Wichtigkeit, weil sie die Möglichkeit böten, die Differenzen zwischen dem Tibetischen 
Jugendforum, das nach Meinung einiger Kritiker radikaler wird, und der offiziellen gemäßigten 
Linie zu überbrücken.

Die tibetischen Vertreter äußerten auch ihre Hoffnung, China würde dann in „ernsthafte und 
ergebnisorientierte Verhandlungen“ eintreten. In diesem Zusammenhang forderten sie das 
Europäische Parlament auf, China weiter dazu anzuhalten, ausländische Delegationen nach
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Tibet reisen zu lassen, „vor allem im Lichte der Anschuldigungen, der Dalai Lama sei 
verantwortlich für die Proteste“. Auf die Frage der MdEP nach den künftigen Optionen des 
Dalai Lama, falls China einen Nachfolger präsentiert, erinnerte der Vertreter des tibetischen 
Büros die Delegation daran, dass der Dalai Lama bereits „den Aufbau demokratischer 
Strukturen“ gefordert habe und stellte zudem heraus, dass der Buddhismus die „Reinkarnation 
seiner Heiligkeit des Dalai Lama vor seinem Tod“ zulasse.

IV. Thematische Fragen: Internationale Adoptionen

Im Übereinkommen über die Rechte des Kindes, das Nepal ratifiziert hat, wird festgeschrieben, 
dass das Leitprinzip für den Umgang mit Kindern stets das Wohl des Kindes sein sollte, 
unabhängig von der emotionalen Dimension bzw. Komplexität des Problems. Die Delegation 
traf mit UNICEF sowie verschiedenen NRO (u.a. Terre des Hommes) zusammen, die darauf 
hinwiesen, dass alternative Pflegeformen für ein Kinder nur in Betracht gezogen werden sollten, 
wenn die Familie nicht ausfindig gemacht werden könne oder nicht bereit sei, sich um das Kind 
zu kümmern.

Dieses Problem hat in Nepal jedoch besondere 
Relevanz, da es dokumentierte Fälle von – häufig 
internationalen – Adoptionen gibt, in denen das 
Wohl des Kindes nicht berücksichtigt wurde. 
Mehrere Kinderbetreuungszentren haben sich 
bekanntermaßen nicht immer vom Prinzip des 
Wohls des Kindes leiten lassen, sondern bei der 
Abwicklung grenzüberschreitender Adoptionen
auf der Grundlage finanziellen Gewinns 
gehandelt. Heute gibt es allein im Tal von Kathmandu 500 Waisenhäuser, die sich die Tatsache 
zu Nutze machen, dass die Adoptionskriterien zu weit gefasst sind. Verschiedene Fälle von 
Pseudowaisenkindern, die gewissermaßen von den Waisenhäusern an ihre Adoptiveltern 
verkauft wurden, beweisen nach Angaben der UNICEF-Vertreter, dass „es sich nicht um 
Einzelfälle handelt“. 
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Möglicherweise würde man durch das Verbot 
internationaler Adoptionen, was sich als 
einfachste Lösung anbietet, diese Gefahren 
ausmerzen, aber wie UNICEF darlegte, würde 
man damit Adoptionen tatsächlich ganz 
unterbinden, da es sich in 96 % aller Adoptionen 
in Nepal um internationale Adoptionen handele. 
Terre des Hommes bezeichnete die Situation als 
düster. Aus diesem Grund hat Nepal sämtliche 
internationalen Adoptionen ausgesetzt, was zu 
Petition 0983/2007 geführt hat, in der 

Beschwerde darüber geführt wird, dass Kindern, die von europäischen Familien aufgenommen 
werden sollen, nicht gestattet wird, bei ihren Adoptivfamilien zu leben1.

Andererseits „gebe es Regierungsmitglieder, die versuchen, die Situation zu verbessern“ und 
man habe Verordnungen eingeführt, um Kurskorrekturen vorzunehmen, wie beispielsweise ein 
Verfahren zu Akkreditierung von Waisenhäusern, um das so genannte „Baby-Shopping“ zu 
bekämpfen. Folglich gibt es viele Zeichen, dass ernsthafte Anstrengungen unternommen 
werden, die in ein Adoptionsgesetz münden sollten, in dem strengere Kriterien festgeschrieben 
werden. Ein Teilnehmer formulierte dies folgendermaßen: „Hier wird lediglich das 
Subsidiaritätsprinzip angewendet: Wenn das Kind in seinem Heimatland nicht versorgt werden 
kann, stellen internationale Adoptionen einen Ausweg dar. Aber es müssen klare Kriterien 
sowohl für nationale als auch für internationale Adoptionen festgelegt werden. So hat Indien 
das Problem gelöst. Wenn es in Indien funktioniert hat, gibt es für Nepal keine Entschuldigung“.

V. Thematische Fragen: Bhutanische Flüchtlinge, Flüchtlingslager Goldhap

Wie die Vertreter des Hohen 
Flüchtlingskommissars der Vereinten 
Nationen (UNHCR) gegenüber der 
Delegation darlegten, bemühe man 
sich angesichts der Ablehnung einer 
Rückführung der Flüchtlinge durch die 
bhutanischen Behörden um eine 
Umsiedlung in ein Drittland als 
Alternative. 2007 hat Nepal von seiner 
früheren Entscheidung Abstand 
genommen, diese Option nicht zu 

                                               
1 Die in juristischer Schwebe befindlichen 400 Fälle wurden während des Aufenthalts der Delegation in Kathmandu 
gelöst, da offiziell bekannt gegeben wurde, dass diese letzten Adoptionen, die noch unter dem alten Regime 
erfolgten, durchgeführt werden könnten, da die Annahme eines neuen Regelungsrahmens unmittelbar bevorstehe. 
Die Delegation geht deshalb davon aus, dass die Petition damit als geschlossen betrachtet werden kann.
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ermöglichen, d. h. gegenwärtig bemüht man sich, die bürokratischen/administrativen Hürden zu 
überwinden. Um das Land verlassen zu können, benötigen die Flüchtlinge Ausreisevisa (noch 
ist unklar, in welchem Umfang Gebühren geltend gemacht werden, denn früheren Regelungen
zufolge wurden sechs US-Dollar pro Tag für die Überschreitung der Aufenthaltsdauer erhoben, 
was fraglos zu absurden Situationen führte. So sind einige Flüchtlinge in der Vergangenheit 
aufgefordert worden, bis zu 30 000 US-Dollar zu zahlen, um das Land verlassen zu können).

Von den bhutanischen Flüchtlingen haben sich etwa 50 %, d. h. ca. 57 000 Personen, den 
Angaben nach für die Umsiedlung in einen Drittstaat entschieden. Wie die Delegation bei ihrem 
Besuch des Flüchtlingslager Goldhaps sehen konnte, äußern die Betroffenen eine Präferenz 
(bzw. Nicht-Präferenz) für das Land, in das sie umgesiedelt werden. Die USA werden 
voraussichtlich die meisten Flüchtlinge aufnehmen, wobei von einem geplanten Ziel von 60 000
Personen im Verlauf der kommenden fünf Jahre ausgegangen wird (die Beantragung der 
Staatsbürgerschaft ist für diesen Personenkreis nach fünf Jahren möglich). Die 
Parlamentsmitglieder, die die Lager besuchten, nahmen an einer sehr offenen Debatte über die 
Herausforderungen und Vorteile der Umsiedlung in einen Drittstaat teil. Viele Flüchtlinge sind 
inzwischen offenbar der Auffassung, dass dies auf kurze Sicht eine reale Option ist, da 
mittlerweile klar geworden ist, dass die Rückkehr nach Bhutan (wenngleich nach dem 
Völkerrecht ein Anspruch darauf besteht) eine Illusion bleiben wird, solange Indien nicht resolut 
einschreitet.

Eine noch offene Frage lautet: Was geschieht mit jenen Flüchtlingen, 
die weder umgesiedelt werden noch nach Bhutan zurückreisen können 
und ob Perspektiven für eine lokale Eingliederung in Nepal angeboten 
werden. Obgleich die meisten Mitglieder den Eindruck hatten, dass 
realistischerweise in manchen Fällen eine solche Option angeboten 
werden muss, liegt dies nicht im Mandat des UNHCR. Nepal wird ein 
solches Recht wohl sicher nicht gewähren, da auch tibetische 
Flüchtlinge eine solche Behandlung nicht erfahren haben, die sich 
bereits über drei Jahrzehnte im Land aufhalten und de facto integriert 
sind, ohne jedoch staatsbürgerliche Rechte zu genießen.

Im Rahmen der Aussprache mit der Delegation bekräftigte Außenminister Yadav die 
Notwendigkeit, das Grundrecht der Flüchtlinge, nämlich in ihr Heimatland Bhutan 
zurückzukehren, zu schützen – und das mit Hilfe der internationalen Gemeinschaft. Die 
Regierung Bhutans ist augenscheinlich nicht daran interessiert, ihnen die Rückreise zu gestatten. 
In den nepalesisch-bhutanischen Gesprächen habe es bislang keinerlei Fortschritte gegeben. Der 
Außenminister bestätigte, dass Nepal der Möglichkeit einer Umsiedlung in einen Drittstaat nicht 
im Wege stehen werde.

*
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AnnexI

Kathmandu, 29 October 2008
Press Statement

The European Parliament’s Delegation for relations with South Asia, led by Robert Evans (PSE, UK) 
visited Nepal from 25 to 29 November in order to hold the 7th EP/Nepal Interparliamentary meeting. The 
Delegation is grateful to all those, in particular at the Ministry of Foreign Affairs and the European 
Commission Delegation in Kathmandu, who have helped facilitate the visit in recognition of the very 
close relations between the EU and Nepal. During its 5 day stay in the country, the Delegation held talks 
in Kathmandu with President Ram Baran Yadav, Prime Minister Pushpa Kamal Dahal (Prachanda), 
Constitutional Assembly Speaker Subash Chandra Nemwang, as well as several MPs, Foreign Minister 
Upendra Yadav and Minister for Defence Ram Bahadur Thapa.

The main aim of the European Parliament’s Delegation was to focus on the political situation in the 
country shortly after the successful Constituent Assembly elections and the formation of the coalition 
government. In the words of the Chair, “we are encouraged by the progress and change that have taken 
place in Nepal in the last 18 months, since our last Delegation visit. The Coalition Government will face 
many challenges in the months and years ahead.“ The Delegation highlights the importance of a stable 
government for the consolidation of the overall political process.

The Delegation held extensive talks with Constitutional Assembly Members, and is encouraged by the 
fact that the new Assembly is the most inclusive body Nepal has ever elected, with much greater 
representation of the many castes, ethnic groups and regional communities than past parliaments. MEPs 
can only encourage the continuation of this inclusive process, and hope that the outcome will be a 
democratic constitution that will fully enshrine the respect of modern political, legal and moral values, as 
acceptable to the entire nation. Intensive work will however be needed in order to meet the constitutional 
deadline of 2,5 years; last but not least, for M. Evans, “the issue of how to address the former Maoists 
fighters and whether they can be integrated in a smaller Nepali Army remains a key question“. Members 
also held meetings with civil society in order to better grasp the social problems that Nepal has to face; 
the situation of street children and child abuse, in and around Kathmandu, was of particular concern to 
the Delegation, which visited a child care centre in the capital.

The situation of Tibetan refugees in exile in Nepal was also discussed with local community leaders, in 
view of the official address of His Holiness the Dalai Lama at the 4 December plenary seating of the 
European Parliament, in Brussels. MEPs also tackled the issue of Bhutanese refugees in several meetings 
and by visiting the Goldhap camp, thus witnessing the beginnings of the voluntary resettlement process 
and having the opportunity to speak directly with many refugees. The Delegation intends to raise this 
issue with the Bhutanese authorities, as “we sincerely hope that Nepal, Bhutan and India, together with 
the international community, can work together to find some sort of solution to this situation“.
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The following Members participated in the working group visit: Robert Evans (PSE, UK), Jaromir Kohlicek (GUE, 
CS), Philip Bushill-Matthews (EPP/ED, UK), Marianne Mikko (PSE, EE), Jan Masiel (UEN, PL).

For more information on the European Parliament:
www.europarl.europa.eu
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AnnexII

EUROPEAN PARLIAMENT
DELEGATION FOR RELATIONS WITH SOUTH ASIA 

7th EP/Nepal Interparliamentary Meeting

Kathmandu, Goldhap 

25 - 30 October 2008

Final list of participants (9)

Members Group Country

Mr EVANS, Robert, Chair
 Committee on Transport and Tourism

PSE UK

Mr KOHLÍČEK Jaromír, Vice-Chair
 Committee on Transport and Tourism

GUE-
NGL

CS

Mr BUSHILL MATTHEWS Philip
 Committee on Employment and Social Affairs

EPP-ED UK

Ms MIKKO Marianne
 Committee on Fisheries

PSE ET

Mr MASIEL Jan Tadeusz
 Committee on Employment and Social Affairs

UEN PL

EPP-ED European People's Party /
European Democrats

PSE Party of European Socialists

UEN Union for Europe of the Nations 
GUE-NLG European United Left / Nordic Green 

Left

General Secretariat of the European Parliament

Mr Dietmar  NICKEL Director General

Mr Philippe  KAMARIS Administrator

Ms Germana CARNAZZA Administrative Assistant

Political advisors

Ms Ruth     de CESARE PSE 
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Annex III

EUROPEAN PARLIAMENT
DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE COUNTRIES OF SOUTH ASIA 

7th EP/Nepal Interparliamentary Meeting

Kathmandu & Goldhap 

25 - 30 October 2008

Thursday, 23 October 

15:00 - 18:30 Secretariat - preparatory meeting with EC Delegation

Friday, 24 October 

12:00 - 14:00 Secretariat - meeting with Nepal MFA Protocol

15:00 - 17:30 Secretariat - meeting with EC Delegation

Evening Arrival of participants in Kathmandu airport and transfer to 

Yak and Yeti Hotel 
 P.O. Box 1016, Durbar Marg

Saturday, 25 October 

13:45 Arrival of Mr Robert Evans, Chair of the Delegation
Greeted at airport by EP Secretariat / EC Delegation

15:30 - 16:15 Briefing by the EC Delegation (Political Cooperation, Civil Society, and Human 
Rights)

Yak and Yeti Hotel, Dynasty Crystal Room 
 P.O. Box 1016, Durbar Marg

16:30 - 17:30 Meeting with Mr Manohar Bhattarai, Legislature / Constituent Assembly General 
Secretary

Yak and Yeti Hotel, Dynasty Crystal Room 
 P.O. Box 1016, Durbar Marg

17:30 - 19:30 Briefing by the French Presidency and EU Heads of Mission

French Ambassador's residence
 Bishal Nagar

Sunday, 26 October 
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10:30 - 11:15 Meeting with the Prime Minister, Mr Pushpa Kamal Dahal
PM's office, Singha Durbar

11:30 - 12:00 Meeting with the President, Dr Ram Baran Yadav
Presidential Office
Shital Niwas

12:40 - 13:10 Meeting with the Foreign Minister, Mr Upprenda Yadav
MoFA
Shital Nawas

13:15 - 14:00 Meeting with the Minister of Defence, Mr Ram Bahadur Thapa
Minister's Office,
Singha Durbar

14:00 - 14:30 Working lunch with the Press
Chez Caroline
Babar Mahal Revisited

15:00 - 17:30 Interparliamentary Meeting
Parliament House,
Singha Durbar

19:30 - 21:30 Dinner with Heads of Missions at the Residence of Mr Spachis, EC Chargé 
d'affaires

Monday 27 October 

09:00 - 09:45 Meeting with the UCHR Head of Mission, Ms Daisy Dell
UNHCR, Mahrajgunj

10:00 -10:30 Meeting with H.E. Mr. Rakesh Sood, Ambassador, 
Indian Embassy Kapurdhara Marg

11:00 - 11:30 Meeting with H.E. Zheng Xianglin
Ambassador
Chinese Embassy, Balutawar

12:00 - 12:30 Lunch (own expenses)
Garden of Dreams

13:15 - 13:35 Meeting with H.E. Ms. Nancy J. Powell, Ambassador, 
American Embassy, Maharajgunj

14:00 - 15:00 Meeting with Mr. Ian Martin, Special Representative to the UN Secretary 
General
UNMIN,
BICC, Baneshwor

15:30 - 16:30 Meeting with Mr. Richard Bennett, Representative of the High Commissioner for 
Human Rights in Nepal
OHCHR Nepal, Chhauni
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17:00 - 17:45 Exchange of views with civil society - Dwarika's Hotel
Participants:

Action Aid, Handicap International, Voluntary Service Overseas, Women 
for HR, World View, Dalit Welfare Association, CARE Nepal, Feminist 
Dalit Association

17:50 - 18:20 Exchange of views on International Adoptions in Nepal
Terre des Hommes - UNICEF 
Dwarika's Hotel

18:30 - 21:00 Reception hosted by Mr Robert Evans, Chair of the EP Delegation for relations 
with the countries of South Asia

Dwarika's Hotel

Tuesday 28 October

Early Morning Departure for Kathmandu airport

9:30-10:15 BHA 951 Flight to Bhadrapur

11:00 Arrival at Jhapa, Godlhap refugee camp

Received by Refugee Coordination Unit (RCU), World Food Programme (WFP) 
and UNCHR's Implementing Partners: Lutheran World Federation (LWF), 
CARITAS, Association of Medical Doctors in Asia (AMDA) and Camp 
Management Committee.

11:15-12:00 Visit to Camp Main School and Focus group discussion with Bhutanese refugees 
(teachers, CMC members, etc.)

12:05 - 12:25 Visit to WFP Food distribution Counters (WFP Field Monitor)

12:40 - 13:00 Observation of ongoing resettlement activities carried by the UNHCR

13:00 - 13:30 Lunch at UNCHR Camp Office

13:30 - 14:45 Visit to refugee huts and Camp Health Centre 

15:30 - 16:30 Flight BHA 904 to Kathmandu

17:15 - 18:15 Meeting with the Chairperson of the Constituent Assembly, 
Mr Subash Chandra Nemwang,
Singha Durbar

Wednesday, 29 October

10:00 - 11.00 Meetings with Mr Thinley Gyatso, 
Thibetan community leader

Yak and Yeti Hotel, Dynasty Crystal Room 
P.O. Box 1016, Durbar Marg
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11:30 - 13:00 Visit of the Child Protection Centers and Services (CPCS) and exchange of 
views with Mr Jean Christophe Ryckmans, CPCS
Dillbazar

13:45 - 14:45 Lunch (own expenses)
The Summit Restaurant

15:00 - 16:30 Cultural visit organised by Mr Ranjan Shrestha, EC Delegation: Durbar Square, 
Patan 

                 
Thursday 30 October 

17:00 - 18:30 Secretariat only: direct contacts / briefing with the Press (EC Delegation closed 
due to Tihar) and Press Release distribution

Friday 31 October 

10:00 - 12:00 Secretariat: Final debriefing/régie at the EC Delegation Kathmandu (closed on 
30/10)


