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PROTOKOLL
der Sitzung vom 26. November 2013, 15.00 Uhr – 16.30 Uhr

Brüssel

Die Sitzung wird am Dienstag, 26. November 2013, um 15.00 Uhr unter dem Vorsitz von 
Jean Lambert (Vorsitzende) eröffnet.

1. Annahme des Entwurfs der Tagesordnung

Die Tagesordnung wird mit einer Änderung angenommen: Punkt 6 wird vorgezogen, damit 
Herr Van der Stoep, MdEP, die Delegation über die Wahlbeobachtung in Nepal unterrichten
kann.

2. Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 17. September 2013

Das Protokoll wird ohne Änderungen genehmigt.

3. Mitteilungen des Vorsitzes

Der Vorsitz teilt Folgendes mit:
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Sacharow-Preis: Pakistan – Malala; Bangladesch – Taslima

Auf der Plenartagung der vergangenen Woche habe das Haus Malala Yousafzai bei der 
Überreichung des Sacharow-Preises für geistige Freiheit mit stehenden Ovationen bedacht. Es 
sei ein sehr bewegender Moment gewesen, der – so sei zu hoffen – eine Ermutigung und 
Unterstützung für die mutigen Männer und Frauen darstelle, die sich in Pakistan, Südasien 
und überall auf der Welt für gleiche Bildungsrechte für Mädchen einsetzten. Bei dieser 
Gelegenheit habe das Parlament auch das 25jährige Bestehen des Sacharow-Preises gefeiert 
und dazu frühere Preisträger eingeladen. Den Mitgliedern sei die besondere Ehre zuteil 
geworden, mit vielen mutigen, außergewöhnlichen Persönlichkeiten zusammenzutreffen, 
darunter Taslima Nasreen, die bereits 1994 mit dem Sacharow-Preis ausgezeichnet worden sei 
und jetzt in Indien lebe, weil sie in Bangladesch um ihre Sicherheit fürchte.

Bangladesch

In der vergangenen Woche habe das EP in Straßburg eine Entschließung zu den Wahlen in 
Bangladesch angenommen, in der es seine Besorgnis „über den jüngsten Ausbruch von Ge-
walt in Bangladesch“ zum Ausdruck gebracht habe. In der Entschließung seien ferner „alle
politischen Verantwortlichen in Bangladesch [aufgefordert worden], zum Abbau der politi-
schen Spannungen beizutragen“ und alle politischen Akteure des Landes dazu aufgerufen 
worden, das Ergebnis freier und fairer Wahlen zu respektieren.

Im Vorfeld dieser Entschließung habe Botschafterin Ismat Jahan die Gelegenheit wahr-
genommen, die Lage zu erläutern und den Standpunkt ihrer Regierung klarzustellen. Die Vor-
sitzende bedankt sich bei ihr für die klaren und offenen Worte, die sehr nützlich gewesen 
seien. 

Die Vorsitzende weist darauf hin, dass sie angesichts der Bedeutung und Aktualität der EP-
Entschließung im Namen der Delegation eine Erklärung herausgegeben habe, in der sowohl 
an die Premierministerin Sheikh Hasina Wajed als auch an die Oppositionsführerin Begum 
Khaleda Zia appelliert werde, sich noch stärker um eine Einigung auf eine 
Übergangsregierung zu bemühen.

In der vergangenen Woche seien 28 Minister zurückgetreten, darunter die Außenministerin 
Dipu Moni, die wir vor einigen Monaten im Parlament kennenlernen durften. Sie verstehe 
dies so, dass damit der Weg für eine Übergangsregierung geebnet werden solle.

Gestern habe der Leiter der Wahlkommission, Kazi Rakibuddin Ahmad, den 5. Januar 2014 
als Wahltermin mitgeteilt. Unmittelbar darauf habe die 18-Parteien-Allianz unter der Führung 
der BNP zu einer landesweiten 48-stündigen Blockade von Straßen, Schienen- und Wasser-
wegen aufgerufen. Die Zusammenstöße zwischen Polizei und Demonstranten seien überall im 
Land in Gewalt ausgeartet, und zumindest eine Person sei bei den Auseinandersetzungen 
getötet worden.

Angesichts dieser besorgniserregenden Entwicklung wiederhole sie – so die Vorsitzende –
ihren Appell an die Premierministerin und die Oppositionsführerin. Sie hoffe und vertraue 
darauf, dass die Regierung und die wichtigsten Oppositionsparteien den Weg der Kon-
frontation verlassen und den derzeitigen Stillstand überwinden würden und dass die Voraus-
setzungen für den Einsatz einer EU-Wahlbeobachtungsmission, wie sie die Regierung von 
Bangladesch beantragt habe, erfüllt würden.
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Zwei weitere Punkte zu Bangladesch:

– Wie in der EP-Entschließung festgestellt, würden Aktivisten von nichtstaatlichen Orga-
nisationen, Rechtsanwälte, Journalisten und Gewerkschafter, die die Bürgerrechte verteidigen, 
weiter unter Druck gesetzt, und sie sei insbesondere beunruhigt über die Inhaftierung der 
Führer von „Odhikar“, einer renommierten Menschenrechtsorganisation;

– Das bangladeschische Parlament habe kürzlich, erst in diesem Monat, das Gesetz über die 
Antikorruptionskommission verabschiedet, wonach jetzt gegen einen Staatsbediensteten erst 
dann wegen Korruption ermittelt werden könne, wenn die Regierung zugestimmt habe. Dies 
sei ein bedauerlicher Rückschritt. Sie hoffe, dass das bangladeschische Parlament das Gesetz, 
das der Korruption potenziell Vorschub leiste, anstatt sie zu verhindern, revidieren werde. 

Arbeitnehmer aus Nepal / Südasien

Auf der Plenartagung der vergangenen Woche habe das Europäische Parlament auch eine 
Entschließung angenommen, in der es seiner Sorge über die Lage der Wanderarbeitnehmer in 
Katar Ausdruck verleihe. Die Staatsorgane Katars seien aufgefordert worden, damit 
aufzuhören, Menschen festzunehmen, weil sie ihren Arbeitgebern „davonliefen“, und es sei 
die rasche Annahme des Gesetzentwurfs über Hausangestellte gefordert worden. Die 
Vorsitzende erklärt, dass sie dies deshalb erwähne, weil zurzeit viele südasiatische Arbeit-
nehmer, insbesondere Nepalesen, in Katar arbeiteten. Diese Frage sei auch bei dem Dele-
gationsbesuch des vergangenen Monats in Kathmandu angesprochen worden.

MdEP Phil Bennion erklärt, warum sich die ALDE-Fraktion bei der Abstimmung über die 
Entschließung zu Bangladesch der Stimme enthalten habe: Der Schwerpunkt hätte auf der 
Verhängung von 152 Todesurteilen wegen Meuterei liegen müssen.

Er pflichtet der Vorsitzenden Lambert darin bei, dass die Frage der ausländischen Arbeit-
nehmer in Katar wegen der großen Zahl von Arbeitnehmern aus Indien, Nepal und 
Bangladesch ein speziell Südasien betreffendes Thema sei.

Er sei – so MdEP Bennion – einen Monat nach dem Besuch der EP-Delegation, an dem er 
leider nicht habe teilnehmen können, in Sri Lanka gewesen. Dabei habe er festgestellt, dass 
nicht nur Oppositionspolitiker, sondern auch der Regierung nahestehende Politiker eine unab-
hängige Untersuchung mutmaßlicher Kriegsverbrechen zusätzlich zu der inländischen mili-
tärischen Untersuchung befürworteten. Ihrer Ansicht nach müsse sich die Regierung keine 
allzu großen Sorgen machen, da von einigen Schurken abgesehen, nur wenig Zuwider-
handlungen auf Regierungsseite begangen worden seien. 

Er betont auch, dass diese Fragen in Zusammenarbeit mit dem Unterausschuss für Menschen-
rechte (DROI) weiterverfolgt werden sollten.

4. Aussprache über die Wahlen in Nepal

Daniel van der Stoep (NI, NL), Leiter des Kurzzeitbeobachterteams, berichtet über die EU-
Wahlbeobachtungsmission (WBM) unter der Führung von Eva Joly. Die WBM bewerte die 
Wahlen, bei der trotz Boykottaufrufen und Gerüchten über Drohungen gegen mehrere 
Wahllokale eine Rekord-Wahlbeteiligung (71 %) zu verzeichnen gewesen sei, positiv. Die 
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Wahlkommission habe angesichts des engen Zeitrahmens, in dem sie die Wahlen habe 
organisieren müssen, sehr gute Arbeit geleistet. Es seien besondere Maßnahmen ergriffen 
worden, um Menschen, die in abgelegenen Bergregionen leben, die Stimmabgabe zu 
ermöglichen. Während der Wahl seien keine Beschwerden registriert worden.

Dagegen sei der politische Prozess als solcher beeinträchtigt gewesen. Trotz eines Gesetzes, 
wonach bei Parteien, die in einer großen Zahl von Wahlkreisen antreten, von den Kandidaten 
mindestens 20 % Frauen sein müssten, sei der Frauenanteil zurückgegangen. Außerdem 
hätten einige Parteien, darunter die UCPN (Maoisten) scheidende weibliche Abgeordnete 
nicht mehr aufgestellt. 

Die UCPN (Maoisten), die hinter der Nepali Congress und der CPN (Vereinigte Marxisten-
Leninisten) den dritten Platz belege, habe die Ergebnisse abgelehnt. Die EU, Indien und die 
USA drängten die unterlegene Partei jedoch, die Entscheidung des Volkes zu akzeptieren und 
der Verfassunggebenden Versammlung beizutreten. 

Der nepalesische Geschäftsträger, Kumar Raj Kharel, dankt der EU für ihre Kooperation und 
Unterstützung und stimmt den Feststellungen der WBM zu: Die Wahl sei gut organisiert 
gewesen und friedlich abgelaufen. Er weist darauf hin, dass von den 601 Sitzen der Verfas-
sunggebenden Versammlung 240 über Direktmandate, 335 über Listen und 26 durch Ernen-
nung durch den Ministerrat vergeben würden. Was diese 26 Sitze betreffe, so müssten die 
Parteien versuchen, einen Konsens zu erzielen; dies könne dazu beitragen, dass unterlegene 
Parteien wieder in den Schoß der Politik zurückfänden. Die Ergebnisse seien zwar noch nicht 
endgültig, doch verfüge keine Partei über eine Mehrheit, und die neue Regierung sollte von 
einer Koalition gebildet werden, deren Ziel es sei, den Friedens- und Versöhnungsprozess in 
Nepal zu fördern.

Der EAD dankt dem EP für sein Engagement bei dem Wahlprozess. Die EU leiste zusammen
mit den nepalesischen und internationalen Partnern in der Tat einen Beitrag dazu, dass alle
Parteien die Ergebnisse annehmen und am Verfassungsprozess mitwirken könnten. Die Aus-
arbeitung der Verfassung werde in den nächsten Monaten im Mittelpunkt der Auf-
merksamkeit stehen ebenso wie die Kommunalwahlen im kommenden Jahr.

5. Aussprache mit Arthur Shears, leitender technischer Berater für die von der EU 
finanzierte fachliche und berufliche Aus- und Weiterbildung (Technical and 
Vocational Education and Training – TVET)

Das Wort erhält Arthur Shears, leitender technischer Berater im IAO-Büro Bangladesch für 
das von der EU finanzierte Projekt für fachliche und berufliche Aus- und Weiterbildung 
(TVET). Herr Shears gibt einen kurzen Überblick über seine Tätigkeiten. Der Zweck des 
TVET-Projekts bestehe in der Sicherstellung der Wettbewerbsfähigkeit des Landes auf dem 
globalen Arbeitsmarkt und der Sicherstellung menschenwürdiger Arbeit für alle, auch für 
benachteiligte Bevölkerungsgruppen, die bei Qualifizierungsmaßnahmen seit jeher unter-
repräsentiert seien.

Die IAO arbeite seit fünf Jahren in Bangladesch an von der EU finanzierten Projekten. 
Ungeachtet der schwierigen Situation in dem Land seien in den vergangenen Jahren, in denen 
über 200 Projekte zur Verbesserung der Qualifikation der Arbeitnehmer durchgeführt worden 
seien, zahlreiche positive Entwicklungen zu verzeichnen gewesen.
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Was die Politik und die Rechtsvorschriften betreffe, so arbeite die IAO mit der Regierung und 
Anbietern des privaten Sektors zusammen. Herr Shears hebt hervor, dass es wichtig sei, die 
Industrie in den Prozess einzubeziehen, um Qualifikationen zu vermitteln, die ihrem Bedarf 
entsprächen. Abschließend bedankt er sich bei der EU für ihre Unterstützung und fordert eine 
Fortsetzung des Projekts.

6. Nachbesprechung der Delegationsreise nach Bhutan und Nepal

Die Vorsitzende Lambert bedankt sich zunächst bei der EU-Delegation in Indien und bei der 
bhutanischen Botschaft in Brüssel für ihre Unterstützung für ein ausgezeichnetes Programm. 
Die Delegation sei sehr freundlich aufgenommen und auf höchster politischer Ebene – von 
König, Parlamentspräsident, Premierminister und allen Kabinettsmitgliedern sowie im 
Rahmen einer interparlamentarischen Sitzung, die anberaumt worden sei, obwohl das 
Parlament nicht offizielle tagte – empfangen worden. Die Delegation sei auch mit der 
Zivilgesellschaft und der Presse in der Hauptstadt Thimphu zusammengetroffen.

Außerdem habe die Delegation bei einem zweitägigen Besuch vor Ort Gelegenheit gehabt, 
mit den lokalen Behörden in einem der 20 Dzongkhags (Bezirke) zusammenzutreffen und zu 
diskutieren sowie das Chhukha-Kraftwerk, das älteste der drei bestehenden bhutanischen 
Wasserkraftwerke, zu besichtigen. Die Mitglieder seien so in die Lage versetzt worden, besser 
zu verstehen, warum es für Bhutan so wichtig sei, die Entwicklung der Wasserkraft als 
Energie- und Einnahmequelle für das Land voranzutreiben. Außerdem hätten sie Gelegenheit 
gehabt, einer Präsentation des nationalen Projekts zur Reduzierung des Katastrophenrisikos 
beizuwohnen. Dieses von ECHO unterstützte Projekt sei bereits in seine zweite Phase 
eingetreten. Die Delegation habe sich in einer Schule in Paro bei einer Erdbebenübung ein 
Bild von der praktischen Umsetzung des Plans machen können.

***

Das vorherrschende Thema der Gespräche sei ohne Frage der Wunsch der königlich-
bhutanischen Regierung gewesen, die Hand nach der EU auszustrecken und um Unter-
stützung beim Kapazitätsaufbau – zusätzlich zu der EU-Entwicklungshilfe, die das Land 
bereits erhalte – zu ersuchen, um ihre noch jungen demokratischen Institutionen zu 
konsolidieren.

Alle Gesprächspartner hätten zum Ausdruck gebracht, wie sehr sie die Entwicklungshilfe der 
EU, die sichtbar zur Armutsbekämpfung beitrage, anerkennten und schätzten, jedoch auch 
ihren Wunsch unterstrichen, auf eigenen Beinen zu stehen und bis 2020 von derartiger Hilfe 
unabhängig zu werden. Mehrere Minister hätten die Delegation gebeten, sich bei der EIB 
dafür einzusetzen, dass Bhutan in den Kreis der Länder aufgenommen wird, die Darlehen in 
Anspruch nehmen können.

Mit der vor kurzem (am 13. Juli) gewählten Regierung sei das Ergebnis der Wahl von 2008 –
der ersten Wahl überhaupt – ins Gegenteil verkehrt worden, wobei die Partei der damals aus 
zwei Mitgliedern bestehenden Opposition jetzt mit 32 Mitgliedern die Regierung stelle, 
während die frühere Regierungspartei mit 15 Mitgliedern die Opposition bilde. Der 
Premierminister, einer der beiden früheren Oppositionsmitglieder, habe gegenüber der 
Delegation geäußert, dass seine jetzigen Aufgaben „nicht so viel Spaß“ machten wie seine 
früheren.
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Die neue Regierung werde an dem Konzept festhalten, dass alle Politikbereiche mindestens 
75 % der vier Säulen und neun Bereiche des „Bruttosozialglücks“ erfüllen müssten. 

Auch wenn der Fremdenverkehr eine wichtige Einnahmequelle sei, werde es weiter Beschrän-
kungen geben, um zu vermeiden, dass das Land von Rucksacktouristen überrannt werde. Man 
hoffe, den Agrartourismus in ländlichen Gegenden abseits der beiden größten Städte Thimphu 
und Paro zu verbreiten, wenngleich größere Infrastrukturarbeiten (Hotels, Straßen) 
unternommen werden müssten, um den Rest des Landes besser zugänglich zu machen.

Die Delegation habe einen stark ausgeprägten Wunsch festgestellt, die reine, unverdorbene 
Natur des „himalayischen Paradieses“ intakt zu halten. Die neue Regierung wolle, dass 
Thimphu die erste Hauptstadt der Welt wird, in der nur noch Elektroautos fahren. Sie werde 
die Automobilhersteller aktiv ermuntern, Thimphu als FuE-Basis für die Entwicklung 
marktfähiger Elektroautos zu nutzen. 

Wenngleich die Verfassung vorschreibe, dass 60 % der Landesfläche mit Wald bedeckt blei-
ben müssten, seien Regierung und Opposition der Ansicht, dass dieser Prozentsatz höher sein 
sollte und dass Maßnahmen getroffen werden müssten, um die Abhängigkeit der Subsistenz-
landwirte von Holz für Heiz- und Kochzwecke zu verringern.

Bezüglich der bhutanischen Flüchtlinge in Nepal habe die Delegation mit Bedauern fest-
gestellt, dass der Premierminister nicht mehr von „Flüchtlingen“ spreche, sondern stattdessen 
den Begriff „Menschen in Lagern“ verwende. Man habe darum ersucht, einigen, haupt-
sächlich älteren Flüchtlingen aus humanitären Gründen die Rückkehr nach Bhutan zu ermög-
lichen. Der Premierminister habe des Weiteren bemerkt, dass das Fehlen eines Ansprech-
partners in Nepal den Prozess der Prüfung der von den Flüchtlingen in Nepal gestellten 
Anträge auf Anerkennung als bhutanische Staatsangehörige verzögere, und versprochen, 
dieser Frage nachzugehen, sobald die Wahlen in Nepal stattgefunden hätten und das Land 
wieder über ein funktionierendes Parlament und eine funktionierende Regierung verfüge.

Die Vorsitzende Lambert erinnert daran, dass die Delegation für die Beziehungen zu Asien 
am Donnerstag, 28. November, mit der offiziellen Delegation Bhutans zusammentreffen 
werde, die zu den zweijährlichen Beratungen zwischen der EU und Bhutan nach Brüssel reise. 
Sie gibt der Hoffnung Ausdruck, dass die Mitglieder, insbesondere jene, die an der Reise nach 
Bhutan teilgenommen hätten, kommen und die Gäste begrüßen könnten.

Nepal

Bei dem sehr intensiven Kurzbesuch (1 1/2 Tage), der unmittelbar nach der Ankunft am 
Flughaben begonnen habe und ununterbrochen bis zur Fahrt zum Flughafen weitergegangen 
sei, habe die aus zwei Mitgliedern bestehende Delegation die Möglichkeit gehabt, sich selbst 
ein Bild von den Vorbereitungen für die lang erwartete Wahl am 19. November 2013 zu 
machen. Das – dank der EU-Delegation in Nepal und der nepalesischen Botschaft in Brüssel -
sehr gut vorbereitete Programm habe es der zweiköpfigen Delegation ermöglicht, zum einen 
Gespräche mit dem Vorsitzenden des Interimsrates, dem Außen- und dem Innenminister und 
dem Wahlkommissar über die Vorbereitungen und die Bereitschaft für die Wahl am 
19. November zu führen und zum anderen mit nichtstaatlichen Organisationen, die die 
Wahlen beobachten werden, und dem Kernteam der EU-Wahlbeobachtungsmission 
zusammenzutreffen.
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Das zweite Thema der Sitzungen mit nichtstaatlichen Organisationen und UNHCR sei die 
Wiederansiedlung der in Lagern in Nepal lebenden bhutanischen Flüchtlinge gewesen. Die 
Delegation habe ein Durchgangszentrum der IOM besucht, in dem die Flüchtlinge auf ihre 
Reise in die Wiederansiedlungsländer und auf ihr dortiges Leben vorbereitet werden.

***

Die Delegation sei mit dem Parteivorsitzenden der CPN-M zusammengetroffen, die den von 
33 Parteien unterstützten Wahlboykott angeführt habe. Trotz dieses Boykotts hätten 122 
Parteien Kandidaten aufgestellt, und der Stimmzettel gleiche, wie es der Wahlkommissar
formuliert habe, „einem Badetuch“. Das Wahlsystem sei eine Mischung aus Mehrheitswahl 
und Verhältniswahl, und weitere 26 Sitze würden zugeteilt, wobei Mitgliedern der CPN-M 
unter Umständen bis zur Hälfte dieser Sitze angeboten werden könnten, um sie in den 
demokratischen Prozess und die anschließenden Verfassungsverhandlungen mit einzubinden. 
Der Parteivorsitzende, Mohan Baidhya, habe öffentlich erklärt, dass seine Partei einen 
gewaltfreien Boykott durchführen werde, doch scheine diese Botschaft nicht bis zu den 
Kadern vor Ort, in den Dörfern, durchgedrungen zu sein, aus denen Fälle von Brandstiftung 
und Anschläge mit Schnellkochtopf-Bomben gemeldet würden. Außerdem sein ein 
zehntägiger „Bandh“ oder Generalstreik, der jedoch möglicherweise auf fünf oder einen Tag 
verkürzt werde, angekündigt worden, der dazu führen könnte, dass die Wahlbeteiligung sehr 
niedrig ausfällt, und die Rechtmäßigkeit der Wahlen in Fragen gestellt wird. Die 
vorherrschende Meinung sei die, dass die Wahl stattfinden WIRD und dass die 
Wahlkommission vorbereitet ist. Mit der Herstellung und Verteilung der Wählerausweise sei 
man bereits im Verzug, und es sei noch nicht entschieden, welche anderen Identifi-
zierungsmöglichkeiten bei der Wahl zugelassen werden könnten und ob diese Informationen 
zuverlässig an die Bevölkerung und die Wahlhelfer in den Wahllokalen weitergeleitet 
würden. Das Programm für politische Bildung zur Erläuterung des Wahlverfahrens sei in 
jeder Hinsicht ein Erfolg gewesen.

Caritas Nepal und UNHCR hätten die jüngsten Zahlen über die Wiederansiedlung der 
bhutanischen Flüchtlinge vorgelegt, die das Land in den neunziger Jahren des vergangenen 
Jahrhunderts verlassen mussten und seitdem in Nepal in Lagern leben. Es müssten nur noch 
33 000 (von 108 000) Flüchtlingen wiederangesiedelt werden und die Lager seien bis auf 
zwei alle geschlossen worden. 14 000 Flüchtlinge könnten demnächst mit Wiederan-
siedlungsangeboten rechnen und 18 000 weitere könnten von Januar bis März 2014 eine 
Interessenbekundung abgeben. Man gehe davon aus, dass das Wiederansiedlungsprogramm 
bis 2016/2017 abgeschlossen sei. Wegen der rückläufigen Zahl der Flüchtlinge hätten die sich 
um die Schulbildung und die Gesundheitsversorgung kümmernden nichtstaatlichen 
Organisationen Schwierigkeiten, sich für die nächsten beiden Jahre ausreichende Mittel zu 
beschaffen.

Die EP-Delegation habe in einem Durchgangslager der IOM mit Flüchtlingen gesprochen, die 
auf eine Wiederansiedlung in den USA warteten.

Der bhutanische Botschafter bedankt sich bei der Vorsitzenden Lambert und der Delegation 
für ihren Besuch und ihr ausgezeichnetes Verständnis für die Herausforderungen, denen sich 
das Land gegenübersehe, bedankt. Angesichts der Bedeutung der Beziehungen zur EU bringt
er seine Besorgnis über die geplante Kürzung der EU-Hilfe zum Ausdruck, ohne die Bhutan 
nur noch von Indien internationale Unterstützung erhalten würde.
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7. Aussprache über die Lage auf den Malediven

Die Vorsitzende Lambert rekapituliert die wichtigsten Ereignisse des maledivischen 
Wahlmarathons, der jetzt endlich beendet zu sein scheine: Nachdem der erste Wahlgang am 
9. September abgehalten worden sei, habe der zweite Wahlgang erst am 16. November 
stattfinden können, womit nun der Sieger feststehe: Abdulla Yameen Abdul Gayoom. Sein 
Gegner im zweiten Wahlgang, der ehemalige Präsident Mohamed Nasheed, habe das 
Wahlergebnis würdevoll akzeptiert.

Zwischenzeitlich sei die Lage so polarisiert, angespannt und verworren gewesen, dass man 
um die Zukunft der zerbrechlichen maledivischen Demokratie habe bangen müssen. Die 
Delegation habe diese Situation genau verfolgt und mehrere Erklärungen herausgegeben, um 
den demokratischen Prozess zu unterstützen.

Die Hohe Vertreterin Ashton habe das Ergebnis vom 16. November wie folgt kommentiert: 
„Trotz wiederholter Verzögerungen konnte der demokratische Prozess letztendlich zum
Abschluss gebracht werden, was zu einem großen Teil der effizienten und professionellen 
Arbeit der Wahlkommission zu verdanken ist. Die EU begrüßt die Rückkehr zur 
verfassungsmäßigen Ordnung und beglückwünscht die maledivische Bevölkerung zu ihrem
Bekenntnis zur Demokratie.

Die EU erwartet, dass alle Parteien die persönlichen und ideologischen Rivalitäten beiseite-
legen und im Wege der Zusammenarbeit die beträchtlichen wirtschaftlichen und ökologischen 
Herausforderungen angehen, mit denen ihr Land konfrontiert ist.“

Frau Lambert dankt dem maledivischen Geschäftsträger, Dr. Mohamed Asim, dafür, dass er 
das EP während der Krise immer sehr klar und zeitnah informiert habe, und erteilt ihm das 
Wort.

Dr. Asim verleiht seiner Befriedigung über die Wahl Ausdruck und stimmt mit allen inter-
nationalen Beobachtern darin überein, dass die Wahl frei, fair und transparent gewesen sei. Er 
hebt die Rekordwahlbeteiligung im zweiten Wahlgang von 91,4 % hervor, die die im ersten 
Wahlgang erzielte Wahlbeteiligung von 87,2 % noch übertroffen habe.

Abdulla Yameen habe 51,3 % der Stimmen auf sich vereinigen können, während auf den 
ehemaligen Präsidenten Mohamed Nasheed 48,6 % entfielen. An der feierlichen Vereidigung 
des Präsidenten am 18. November hätten auch die beiden ehemaligen Präsidenten Nasheed 
und Maumoon teilgenommen, was als ein Schritt in Richtung Versöhnung gewertet werden 
könne. Es sei auch als ein wichtiger Schritt für die Verwurzelung der Demokratie im Land 
angesehen worden.

In seiner Antrittsrede habe sich der neue Präsident als Präsident aller Malediver bezeichnet:
„Meine Regierung wird ergebnisorientiert arbeiten und den Menschen zu Glück und 
Wohlstand verhelfen“1. Vorrang erhalte die Verbesserung der Wirtschaft durch Einleitung 
von Maßnahmen zur Verringerung der Staatsausgaben. „Wir werden daran arbeiten, die 
Malediven zu einer friedlichen, fortschrittlichen Nation zu machen, und uns für eine 
integrative Wirtschaft einsetzen.“ Als erste symbolische Geste habe der Präsident bekannt 
gegeben, dass seine eigenen Bezüge um die Hälfte gekürzt würden.

                                               
1 Antrittsrede: http://www.presidencymaldives.gov.mv/Index.aspx?lid=11&dcid=13512
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Dr. Asim erinnert die Delegation daran, dass 40 % der maledivischen Exporte in die EU 
gingen und dass 50 % der ausländischen Touristen aus Europa kämen. Dass Ziel „eine 
Million Touristen“ des Jahres 2012 sei in diesem Jahr schließlich erreicht worden. Das Land 
werde jetzt alles daran setzen, seine Attraktivität zu erhalten. 

Der EAD erklärt, dass mit dem Bekenntnis der Malediver zur Demokratie ein neues Kapitel in 
der Geschichte des Landes begonnen habe. Die Anerkennung der Ergebnisse und die 
Anwesenheit der unterlegenen Kandidaten bei der feierlichen Vereidigung seien Sinnbild 
dieses Wandels. Der EAD betont aber auch, dass die unscharfe Trennungslinie zwischen 
Politik und Justiz weiterhin Anlass zur Sorge gebe. Insbesondere werde die EU etwaige
rechtliche Schritte gegen den ehemaligen Präsidenten Nasheed und den ehemaligen 
Premierminister und die Mitglieder der Wahlkommission genau verfolgen. Der EAD teilt 
ferner mit, dass er beabsichtige, eine vollständige EU-Wahlbeobachtungsmission zu den Par-
lamentswahlen am 27. März 2014 zu entsenden.

8. Verschiedenes

Zu diesem Punkt liegt nichts vor.

9. Zeitpunkt und Ort der nächsten Sitzung

Zeitpunkt und Ort der nächsten Sitzung der Delegation für die Beziehungen zu Südasien 
werden auf elektronischem Wege mitgeteilt.

Schluss der Sitzung: 16.30 Uhr.
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