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der Sitzung vom 15. April 2010, 11.00 – 13.00 Uhr

BRÜSSEL

Die Sitzung wird am Donnerstag, 15. Juli 2010, um 11.08 Uhr unter dem Vorsitz von Jean 
LAMBERT (Grüne/ALE, Vereinigtes Königreich) eröffnet.

1. Annahme des Entwurfs der Tagesordnung
Der Entwurf der Tagesordnung wird angenommen.

2. Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 24. Juni 2010
Das Protokoll wird genehmigt.

3. Mitteilungen der Vorsitzenden
Frau Lambert weist darauf hin, dass eine Delegation der Nationalversammlung Pakistans 
am zweiten Teil der Sitzung teilnehmen wird, der um 12.00 Uhr beginnt. Es seien 
außerdem Mitglieder der Delegation für die Beziehungen zu Afghanistan unter dem 
Vorsitz von Thijs Berman eingeladen worden, um mit ihnen Fragen der regionalen 
Sicherheit besprechen zu können.

4. Aussprache über politische Entwicklungen auf den Malediven

Die Mitglieder werden davon in Kenntnis gesetzt, dass die gesamte maledivische 
Regierung am 29. Juni aus Protest zurückgetreten ist, da eine konstruktive 
Zusammenarbeit mit dem gewählten Parlament (Majlis) nicht möglich gewesen sei. Frau 
Lambert weist die Mitglieder auf die Stellungnahme hin, die sie am 1. Juli in ihrer 
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amtlichen Funktion im Auftrag der Delegation des Europäischen Parlaments abgegeben 
habe und in der alle politischen Kräfte der Malediven aufgefordert werden, den Geist und 
den Buchstaben der Verfassung zu achten.

Die Vorsitzende teilt den Mitgliedern des Weiteren Folgendes mit:

- Herr Richard Howitt (S&D) habe dieses Thema ebenfalls auf der Plenarsitzung 
angesprochen, wobei er sich besorgt über die Festnahme mehrerer Parlamentsmitglieder 
aufgrund von Anschuldigungen der Korruption / des Stimmenkaufs äußerte und dazu 
aufrief, alle diese Fälle gerichtlich zu verfolgen.

Präsident Mohamed Nasheed habe am 8. Juli eine neue Regierung gebildet. Zuvor hätten 
Gespräche mit der wichtigsten Oppositionspartei (Dhivehi Raithunge Party) stattgefunden, 
es sei allerdings noch nicht klar, ob die Majlis dieser Regierung nun zustimmen werde.

Die Vorsitzende begrüßt Frau Dr. Farahanaz Faizal, die Hohe Vertreterin der Malediven 
im Vereinigten Königreich, und betont dabei, dass die Delegation des Europäischen 
Parlaments angesichts der aktuellen Entwicklung der Ereignisse beunruhigt sei, die die im 
Entstehen begriffene Mehrparteien-Demokratie zum Scheitern bringen könnte.

Frau Dr. Faizal gibt den versammelten Mitgliedern des Europäischen Parlaments einen 
genauen Überblick über die Entwicklungen, die zum Rücktritt der Regierung am 29. Juni 
geführt haben, über die Festnahme von drei Abgeordneten des maledivischen Parlaments 
(Majlis) und über die anschließende Kabinettsneubesetzung durch den Präsidenten. Sie 
dankt dem Europäischen Parlament wie auch der Europäischen Kommission für die 
kontinuierliche Unterstützung der Malediven und würdigt die zwei Stellungnahmen der 
beiden EU-Organe, die diese während dieser Ereignisse abgegeben haben.

Die Hohe Kommissarin sieht im Rücktritt der Regierung ein Zeichen des Protestes gegen 
den angeblichen Stimmenkauf und gegen die Bestechlichkeit im maledivischen Parlament. 
Sie beschreibt zudem, wie einige Minister durch Misstrauensvoten daran gehindert 
wurden, ihre Pflichten zu erfüllen und äußert die Hoffnung, dass das Europäische 
Parlament gemeinsam mit den anderen Organen der Europäischen Union die Malediven 
dabei unterstützen werde, die Demokratie in ihrem Land umfassend Fuß fassen zu lassen. 
In Beantwortung einer Frage von Thomas Mann gibt Frau Faizal einen optimistischen 
Ausblick und informiert die Mitglieder darüber, dass ein sechsköpfiger Ausschuss aus drei 
Vertretern der Regierung und drei Vertretern der Opposition gebildet worden sei, um ein 
konsensorientiertes Vorgehen vorzuschlagen, die das Land aus der politischen Sackgasse 
herausführen soll.

Im Namen der Europäischen Kommission begrüßt Herr David Tirr die Stellungnahme der 
Delegation des Europäischen Parlaments, die vier Tage vor der Stellungnahme der EU-
Missionsleiter in Colombo abgegeben wurde. Er erinnert daran, dass die Europäische 
Kommission der maledivischen Seite ihre guten Dienste angeboten habe, sofern diese 
erwünscht seien. Er verweist auch auf das anspruchsvolle Reformprogramm der 
Regierung, das die volle Unterstützung der internationalen Gemeinschaft einschließlich der 
EU genieße.
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5. Aussprache über das 8. Interparlamentarische Treffen EP/Nepal (23. – 29. Mai 
2010)

Frau Lambert informiert die Delegation darüber, dass sich die Lage seit der ersten 
Aussprache zu diesem Thema am 24. Juni in vieler Hinsicht verändert habe, denn am 
30. Juni sei Premierminister Madhav Kumar Nepal zurückgetreten, um den Weg für eine 
Regierung der nationalen Einheit und des Konsenses unter Beteiligung der Maoisten frei 
zu machen. Diese Bemühungen blieben indes ohne Erfolg, sodass Präsident Dr. Ram 
Baran Yadav die Angelegenheit zurück an das Parlament/die Legislative verwiesen habe, 
damit eine Mehrheitsregierung gebildet wird. Zwar ist die genaue Zusammensetzung der 
nächsten Regierungskoalition noch nicht klar, die Wahlen für das Amt des 
Premierministers sollen jedoch am 21. Juli stattfinden. 

Die folgenden Mitglieder äußern sich zu dem Bericht: Mann, Scholz.

Botschafter Hamal ergreift das Wort und erläutert den Mitgliedern die grundlegenden 
Parameter des verfassungsgebenden Verfahrens und des Friedensprozesses, wobei er 
betont, dass diese Prozesse von Nepal selbst gesteuert werden. Er begrüßt vor allem, dass 
sich die Delegation eingehend mit dem schwierigen Thema des Klimawandels beschäftigt 
habe und teilt der Delegation mit, dass am 4./5. Oktober 2010 ein internationales Treffen 
mit Vertretern von etwa 50 Ländern und der Gebergemeinschaft in Katmandu stattfinden 
werde. Nepal erwarte von der EU, dass sie ihre Vertreter auf der entsprechenden Ebene zu 
dem Treffen entsende.

Herr Hamal äußert sich zu den Empfehlungen zur Staatenlosigkeit im Bericht, wobei er der 
Meinung sei, dieses Thema werde überbewertet, da die meisten der 800 000 faktisch 
Staatenlosen nur deshalb staatenlos seien, weil sie es von sich aus vernachlässigten, sich 
einen entsprechenden Staatsbürgerschaftsnachweis ausstellen zu lassen. Diese Situation 
ließe sich bereinigen. Was die genauen Modalitäten der Gewährung der Staatsbürgerschaft 
angehe, betont Botschafter Hamal, dass die derzeit vorgeschlagenen Veränderungen nur 
einen Versuch der Vereinfachung der Rechtsvorschriften darstellen. Dies sei im Übrigen 
eine innerstaatliche Angelegenheit, die von der Regierung selbst geregelt werden könne. 
Nach Auffassung des Botschafters wäre es zweckmäßiger, wenn sich die internationale 
Gemeinschaft vorrangig mit wichtigeren Themen, z. B mit der öffentlichen Gesundheit, 
der Bildung und der Armutsbekämpfung, befassen würde. Die Delegationsvorsitzende 
erwidert darauf, dass die Nichtanerkennung der Staatsbürgerschaft ebenfalls einen Einfluss 
auf diese „peripheren“ Themen habe, was das Interesse des EP daran erkläre.

6. Sri Lanka: aktuelle Lage in Bezug auf das APS+

Frau Lambert teilt den MdEP mit, dass die Antwortfrist (1. Juli) seit dem letzten Treffen 
der Delegation am 24. Juni verstrichen sei. Die Europäische Gemeinschaft habe Sri Lanka 
angeboten, das APS+ für einen Zeitraum von sechs Monaten wieder in Kraft zu setzen, 
sofern sich die Regierung bis zum Ablauf dieser Frist einverstanden erkläre, eine Reihe 
von Verpflichtungen zu übernehmen.

Die Behörden Sri Lankas legten während dieser Sitzung dar, dass sie diesen Vorschlag als 
unannehmbaren Eingriff in die nationale Souveränität betrachteten, was bedeute, dass es zu 
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diesem Thema keinen weiteren Schriftverkehr mehr geben werde. Somit wird das 
Zollpräferenzabkommen APS+ am 15. August auslaufen. 

Die Vorsitzende weist ebenfalls darauf hin, dass der Ausschuss für internationalen Handel 
jetzt den Berichterstatter des Parlaments für die neue Zollpräferenzregelung 
(Verlängerung) ernannt habe und begrüßt Herrn Helmut Scholz auf der Sitzung. Sollte im 
Herbst eine parlamentarische Delegation nach Sri Lanka reisen, wäre eine Beteiligung des 
Ausschusses für internationalen Handel natürlich sehr zu begrüßen – insbesondere jetzt 
nach dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon.

Die Europäische Kommission (Herr Tirr) erinnert daran, dass der Botschafter der EU in 
Colombo, Herr Savage, kürzlich ein sehr positives Treffen mit Minister Peiris hatte, wobei 
es beiden Seiten um pragmatische Fragen der Zusammenarbeit ging. Die EU sei, wie 
betont wird, bereit, die andere Seite anzuhören und Wege der Zusammenarbeit mit Sri 
Lanka auch nach dem Auslaufen des APS+ zu finden. Die Frage der Binnenflüchtlinge, die 
noch immer in Lagern leben, kommt ebenfalls zur Sprache.

Die Europäische Kommission (Herr Young) ruft den Mitgliedern noch einmal die Schritte 
ins Gedächtnis, die zur Aufhebung des Abkommens (APS+) geführt haben, wobei er vor 
allem auf das Untersuchungsverfahren eingeht. Er betont, dass man mit den Behörden Sri 
Lankas in engem Dialog gestanden habe, wobei aber dennoch eingeschätzt worden sei, 
dass das Land trotz kleiner Fortschritte in manchen Bereichen seinen Verpflichtungen 
nicht umfassend nachkomme. Die Europäische Kommission bedauere, dass Sri Lanka 
nicht daran interessiert sei, die im letzten Schreiben von Frau Ashton und Herrn De Gucht 
vorgeschlagenen Möglichkeiten zu nutzen, respektiere jedoch diese Entscheidung in 
vollem Umfang. Die Europäische Kommission sei zur Zusammenarbeit mit Sri Lanka 
bereit und werde die Lage bei Bedarf gebührend neu bewerten.

Botschafter Aryasinha empfindet es als „ironisch“, dass das Zollpräferenzabkommen 
APS+ gerade jetzt beendet würde, da das Land endlich zur Normalität zurückkehre, der 
Terrorismus ein Ende gefunden habe und eine nationale Versöhnung stattfinde. Er erinnert 
an die Härten, denen Sri Lanka in den letzten Jahren ausgesetzt gewesen sei und schätzt die 
derzeitige Entwicklung als „unglücklich und unnötig“ ein. Das gemeinsame Schreiben von 
Catherine Ashton und Karel de Gucht sei kaum mehr als ein Ultimatum gewesen, das 
unannehmbar sei. Er hebt außerdem hervor, dass Sri Lankas Vereinigung der 
Bekleidungshersteller (JAAF), die erwartungsgemäß von den neuen EU-Zöllen am 
stärksten betroffen sein werden, nach Bekanntwerden der Einzelheiten des Ultimatums 
diese „Änderung der Spielregeln“ durch die EU als „ungerecht und unvernünftig“ 
bezeichnet habe.

Frau Lambert dankt dem Botschafter für seine deutliche Stellungnahme und weist darauf 
hin, dass dies keine Entscheidung, sondern eine Empfehlung der Europäischen 
Kommission sei, die von den 27 Mitgliedstaaten im Rat angenommen wurde.
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Gemeinsame Sitzung mit der Delegation für die Beziehungen zu Afghanistan

7. Interparlamentarisches Treffen mit einer Delegation der pakistanischen 
Nationalversammlung

Die Vorsitzende begrüßt Herrn Faisal Karim Kundi, den stellvertretenden Sprecher der 
Nationalversammlung Pakistans, als Vorsitzenden einer Mehrparteiendelegation von etwa 
20 Parlamentsabgeordneten.

Sie erinnert daran, dass am 4. Juni in Brüssel der 2. Gipfel EU-Pakistan stattgefunden habe 
und dass sich bereits einen Tag zuvor Premierminister Gilani mit Präsident Buzek und 
einigen anderen MdEP getroffen habe – darunter auch mit dem Delegationsvorsitzenden. 

Herr Kundi (PPPP-KP) betont in seinen einführenden Worten die Bedeutung der 
parlamentarischen Kontrolle der Exekutive und begrüßt die diesbezüglichen 
Veränderungen im Vertrag von Lissabon. Er erklärt, dass die Annahme der 
18. Verfassungsänderung in Pakistan ebenfalls eine Stärkung der parlamentarischen 
Kontrolle bedeute.

Trotzdem habe Pakistan noch einen langen Weg vor sich, um sein Potenzial voll 
auszuschöpfen und um die Gesellschaft und Wirtschaft umfassend zu entwickeln. Dazu 
müsse man zuerst einmal Stabilität erzielen. Bezug nehmend auf den Kampf gegen den 
Terror erklärte der stellvertretende Sprecher, dass die pakistanische Nation vollständig 
geeint sei und dass sie niemals zulassen werde, dass Terroristen ihre Lebensweise 
änderten. Trotzdem seien die Zahl der menschlichen Opfer und die durch die Instabilität 
verursachten wirtschaftlichen Kosten (3000 Opfer und mindestens 15 Mrd. USD) 
erstaunlich.

Daher sei man der Auffassung, dass die EU eine Geste der Solidarität gegenüber Pakistan
zeigen solle, was den Marktzugang betreffe. Das müsse eine schnelle politische 
Entscheidung sein, nicht ein weiteres Versprechen einer technischen Prüfung des 
pakistanischen Falles, die sich endlos hinziehen würde. Herr Kundi betont, dass Handel 
und nicht Hilfe gebraucht werde, und zwar unverzüglich.

Es sprechen die folgenden Mitglieder: Kadenbach, Mann, Scholz sowie der Vorsitzende 
der Delegation für die Beziehungen zu Afghanistan, Herr Berman. Alle Beiträge 
konzentrieren sich auf die Herausforderungen, denen Islamabad momentan gegenübersteht, 
auch im Zusammenhang mit der regionalen Sicherheit.

Herr Kundi äußert seine Anerkennung für den Einsatz der NATO; man sei aber trotzdem 
der Meinung, dass für einen dauerhaften Frieden in Afghanistan eine Strategie des 
Wiederaufbaus notwendig sei. Es gäbe keine alleinige militärische Lösung. 

Scheich Waqqas Akram (PML (Q) – Pandschab) weist nachdrücklich darauf hin, dass sich 
die Lage vor Ort derzeit verschlechtere und dass der Krieg jetzt „in Pakistan, in den 
Straßen“ sei. In den letzten vier Jahren hätte es insgesamt 4000 zivile Opfer und 
7000 gefallene Soldaten gegeben. An der 2400 km langen Grenze zu Afghanistan seien 
momentan 150 000 Soldaten stationiert und in Nord-Wasiristan noch einmal 35 000. Trotz 
dieser Bemühungen hielten die Selbstmordattentate an, und es würde immer schwieriger, 
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die Kriegsbeteiligung vor den Wählern zu rechtfertigen. „Dieser Krieg war nicht unser 
Krieg, doch jetzt ist er bei uns – in Islamabad, in Lahore, in Karatschi“. Ein instabiles 
Afghanistan bedeute seiner Meinung nach auch ein instabiles Pakistan. Zugleich „sind wir 
allein erfolgreicher als alle alliierten Operationen zusammen“, denn schon drei Behörden 
in den Stammesgebieten unter Bundesverwaltung (Bajaur, Oraksai, Südwasiristan) seien 
erfolgreich der Kontrolle durch die Taliban entrissen worden. Der Westen solle deshalb 
diese Bemühungen anerkennen und dafür einen gewissen Ausgleich gewähren, denn „eines 
Tages wird es für uns Politiker schwierig werden“, diese Option „weiter zu verteidigen“.

8. Verschiedenes

Keine Wortmeldungen zu diesem Punkt.

9. Zeitpunkt und Ort der nächsten Sitzung

Zeitpunkt und Ort der nächsten turnusmäßigen Sitzung der Delegation wird auf 
elektronischem Wege bekannt gegeben.

Schluss der Sitzung: 13.10 Uhr.
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