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PROTOKOLL
der Sitzung vom Dienstag, 22. März 2011, 15.00 bis 16.00 Uhr

BRÜSSEL

Die Sitzung wird am Dienstag, 22. März 2011, um 15.04 Uhr unter dem Vorsitz von Jean 
Lambert (Vorsitzende) eröffnet.

1. Annahme des Entwurfs der Tagesordnung

Die Tagesordnung wird angenommen.

2. Genehmigung der Protokolle der Sitzungen vom 1. Dezember 2010 und 
25. Januar 2011

Die Protokolle werden genehmigt.

3. Mitteilungen der Vorsitzenden

Die Situation in Pakistan gibt immer noch Anlass zur Sorge; nach der Ermordung von 
Minister Bhatti hat das Plenum des EP Anfang März eine Dringlichkeitsentschließung 
angenommen, in der diese hinterhältige Tat verurteilt und die Forderung nach 
Reformierung der „Blasphemiegesetze“ wiederholt wird. Es gab zwar Befürchtungen, dass 
der Mord an Minister Bhatti fälschlicherweise als Zeichen für eine generelle 
Christenverfolgung im Land gewertet werden könnte, doch hat Plenum diese Ansicht nicht 
geteilt.

Es ist im Gegenteil festzustellen, dass die Ermordung Bhattis über das gesamte politische, 
religiöse und ethnische Spektrum der pakistanischen Gesellschaft hinweg verurteilt wurde. 
Ohne die Vielschichtigkeit des Problems zu unterschätzen, besteht die Hoffnung, dass 
dieser Konsens die pakistanische Nationalversammlung dazu veranlassen könnte, gegen 
solche Übergriffe vorzugehen, die oft als eine direkte Folge dieser Gesetze angesehen 
werden.



PE460.097v01-00 2/9 PV\861735DE.doc

DE

Es ist davon auszugehen, dass diese Problematik und andere Themen im Zusammenhang 
mit Pakistan bei einem Workshop zur Sprache kommen, den der Ausschuss für auswärtige 
Angelegenheiten gemeinsam mit der Delegation am Mittwoch, dem 30. März, um 16.30 
Uhr veranstaltet und dessen Motto lautet: „Wie sehen die Perspektiven für Demokratie und 
Stabilität in Pakistan aus?“

Trotz der tragischen Ereignisse sollte erwähnt werden, dass die Strategie des EP, Pakistan 
zu unterstützen und „Handel statt Entwicklungshilfe“ zu praktizieren, weiterhin Priorität 
genießt. Dies zeigt auch die unlängst erfolgte Annahme des Berichts über einseitige
Handelszugeständnisse an das Land im INTA. Es wird also beim nächsten 
Interparlamentarischen Treffen – das auf Wunsch der pakistanischen 
Nationalversammlung am Dienstag, dem 19. April, in Brüssel stattfindet – viele Punkte 
geben, die mit den pakistanischen Gesetzgebern zu erörtern sind.

4. Aussprache über das 6. Interparlamentarische Treffen EP/Sri Lanka und das 3. 
Interparlamentarische Treffen EP/Malediven

Die Vorsitzende betont, dass das 3. Interparlamentarische Treffen EP/Malediven am 20. 
und 21. Februar stattfand, gefolgt vom 6. Interparlamentarischen Treffen EP/Sri Lanka am 
22. und 26. Februar. Das arbeitsreiche Programm, das bei diesem Anlass absolviert wurde, 
ist dem Dossier beigefügt; wie ersichtlich, begann der Tag für die siebenköpfige 
Arbeitsgruppe oft (sehr) früh, weil in beiden Ländern Exkursionen stattfanden.

Dieser dicht gedrängte Zeitplan war jedoch nötig, damit sich die Delegation einen besseren 
Überblick über die Lage in den besuchten Gebieten verschaffen konnte. Es sollte auch 
erwähnt werden, dass dies der erste Besuch in diesen Ländern in dieser Legislaturperiode 
war, der gleichzeitig die Gelegenheit bot, mit den – ebenfalls neu gewählten - Parlamenten 
in den Malediven und in Sri Lanka wieder Kontakt aufzunehmen.

Der Bericht über diese Reise wird beim nächsten Treffen am 12. April verteilt und 
diskutiert. Die Delegation des EP möchte schon jetzt den diplomatischen Diensten beider 
Länder dafür danken, dass sie durch ihre Unterstützung dazu beigetragen haben, diese 
Reise zu einem Erfolg zu machen. Großer Dank gebührt auch dem Europäischen 
Auswärtigen Dienst und der EU-Delegation in Colombo.

Die Vorsitzende teilt den Mitgliedern einige vorläufige Schlussfolgerungen mit:

Malediven

 Die Delegation dankt den Parlamentariern sowie Präsident Nasheed und Vize-Präsident 
Waheed für die Gespräche über Fragen des Klimawandels und über 
Entwicklungsprobleme, die sich aus der Heraufstufung des Landes von LDC auf MIC 
ergeben.

 Die Gespräche waren aufrichtig und offen. Insbesondere im Zusammenhang mit der 
Heraufstufung vom LDC-Status und der Zukunft der Handelsbeziehungen EU-
Malediven berieten wir mit unseren Gesprächspartnern mögliche Wege zum Ausbau 
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unserer Beziehungen. Während die maledivische Seite die Parlamentarier auf die 
Möglichkeiten ansprach, die sich aus dem Zollpräferenzabkommen GSP+ in der 
Zukunft ergeben, erklärten die Delegierten auch, dass dies die Ratifizierung und 
Umsetzung einer Reihe internationaler Übereinkommen voraussetzt. 

 Im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit EU-Malediven wird es einige 
Herausforderungen zu bewältigen geben, da die Art der Unterstützungsangebote der 
EU offensichtlich nicht ganz den Erwartungen der Malediven entsprach.

 Die Malediven sind immer noch eine sehr junge Demokratie, und insbesondere 
angesichts der jetzigen schwierigen „Kohabitation“ von Präsident und gewähltem
Majlis wäre es eine Überraschung, wenn der Demokratieprozess frei von jeglichen 
Hindernissen ablaufen würde. Alle Parteien versuchen eine gemeinsame Ebene zu 
finden. Die maledivische Seite brachte die Möglichkeit einer 
Wahlbeobachtungsmission der EU zur Sprache – eine Perspektive, die die Delegation 
der EP unterstützen würde.

Sri Lanka

 Zusammengefasst war die EP-Delegation der Ansicht, dass dieser Besuch produktiv 
war und den Mitgliedern die Möglichkeit gab, ein breites Spektrum von Personen zu 
treffen – wichtige Minister, MdP der Regierungs- und Oppositionsseite, Mitglieder 
politischer Parteien, die den Minderheiten nahe stehen, internationale und andere NRO.

 Die Delegation konnte nach Jaffna und Vavuniya reisen, direkt mit den Vertriebenen 
sprechen, die immer noch in den ehemaligen Konfliktgebieten leben, und sich davon 
überzeugen, dass die EU-Projekte den Menschen vor Ort wirklich helfen – sei es durch 
Minenräumung oder durch den Wiederaufbau dauerhafter oder zeitweiliger 
Unterkünfte für die Binnenflüchtlinge.

 Die EP-Delegation wurde über detaillierte Pläne der Regierung zum Wiederaufbau im 
Norden unterrichtet. Sie hatte den Eindruck, dass sehr positive Schritte unternommen 
wurden, so u. a. bei der Erbringung grundlegender Dienstleistungen wie Bildung und 
Gesundheitsversorgung.

 Diese Entwicklungen müssen jedoch nicht nur den Verstand, sondern auch das Herz 
ansprechen. Anders ausgedrückt: Die Minderheiten, insbesondere die tamilische 
Minderheit, müssen aktiv in die Ausarbeitung dieser Entwicklungsprogramme 
einbezogen und generell am politischen Entscheidungsprozess beteiligt werden. Es ist 
wichtig, den Frieden zu „gewinnen“, damit er zu einem dauerhaften und umfassenden 
Frieden wird. 

 Ein weiteres Gesprächsthema war die Rolle, die das Militär im Norden immer noch 
spielt, wobei insbesondere auf das Verhältnis zwischen Militär und NRO eingegangen 
wurde; in diesem Zusammenhang wurde die vorherige Absegnung einiger Begünstigter
von NRO-Projekten durch das Militär als problematisch beurteilt. Die Rolle des 
Militärs im Norden wurde sowohl mit Minister Rajapakse als auch mit 
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Verteidigungsminister Rajapakse besprochen. Der EP-Delegation wurde versichert, 
dass Bemühungen zur Lösung der Frage des Verhältnisses von Militär und NRO im 
Gange sind. 

 Einige der Bedenken der EU und des EP, größtenteils im Bereich der Menschenrechte, 
sind hinreichend bekannt. Viele davon wurden direkt gegenüber Minister G. L. Peiris 
zur Sprache gebracht. Es wurden konkrete Beispiele in Bereichen genannt, in denen die 
Mitglieder Handlungsbedarf sahen – dies gilt z. B. für die willkürlichen 
Langzeitinhaftierungen. Andererseits begrüßte die EP-Delegation die Offenheit des 
Ministers und wurde über die „Vorläufigen Empfehlungen“ der Kommission für 
Vergangenheitsbewältigung und Versöhnung unterrichtet. Diese wurden generell als 
positiv bewertet. Die Delegation wird deshalb ihre schnelle Umsetzung fordern und 
erwartet, dass der Abschlussbericht dieser Kommission veröffentlicht wird.

 Die MdEP wohnten auch den Sitzungen der Nationalversammlung bei, in denen die 
Verlängerung des Ausnahmezustandes diskutiert wurde, und begrüßten es, dass sehr 
unterschiedliche Gesichtspunkte zur Sprache kamen. Eine wiederholte Verlängerung 
des Ausnahmezustands ist nach Meinung der EP-Delegation nicht der richtige Weg, 
um einen dauerhaften Frieden zu sichern. Diese Ansicht wurde in offenen Gesprächen 
mit Gesetzgebern aus Sri Lanka dargelegt. 

 Als besonders vielversprechend empfindet die EP-Delegation die Tatsache, dass das 
Parlament von Sri Lanka im Vorfeld der Reise ein offizielles Partnergremium in Form 
einer „Gruppe für parlamentarische Freundschaft mit der EU“ eingerichtet hatte. Die 
EP-Delegation ist davon überzeugt, dass diese Form des Engagements den richtigen 
Weg in die Zukunft weist. In Anbetracht dessen ist sicherlich zu hoffen, dass die 
konstruktiven Gespräche mit der parlamentarischen Delegation Sri Lankas in Brüssel 
oder Straßburg weitergeführt werden können. 

Quästorin Geringer de Oedenberg ergreift das Wort und spricht allen, die an der Planung 
des Besuchsprogramms beteiligt waren, ein herzliches Dankeschön aus, wobei sie 
insbesondere auf die Bemühungen des Sekretariats hinweist. Obwohl das 
Besuchsprogramm unglaublich dicht gedrängt war, war die Reise doch „hervorragend 
organisiert“ und hat den Mitgliedern einen „ausgezeichneten Überblick“ über die politische 
Situation und die Herausforderungen in beiden Ländern verschafft.

Der designierte Botschafter Didi begrüßt die Tatsache, dass die Reise wie geplant stattfand 
und die Treffen erfolgreich verlaufen sind. Er betont, dass bei verschiedenen 
Kooperationsfragen ein „gemeinsamer Weg“ gefunden werden muss, merkt jedoch an, 
dass die letzte Mitteilung der EU-Delegation in Colombo zu diesem speziellen Thema, in 
der im Einzelnen über die zweite Hilfstranche berichtet wird, sehr ermutigend ist. 

Botschafter Aryasinha verleiht seiner Hoffnung Ausdruck, dass das von der EP-Delegation 
absolvierte Programm, das es „Ihnen ermöglicht hat, die Situation mit eigenen Augen zu 
sehen“ auch für „andere Teile dieses Parlaments“ aufschlussreich sein wird; in diesem 
Zusammenhang kann es als positive Entwicklung angesehen werden, dass das 
interparlamentarische Treffen EP/Sri Lanka so reibungslos ablief, und es bleibt zu hoffen, 
dass künftige Treffen diesem Beispiel folgen werden.
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5. Aussprache über das 4. Interparlamentarische Treffen EP/Bhutan

Die Vorsitzende erinnert daran, dass eigentlich eine gemeinsame Reise nach Pakistan und 
Bhutan für April dieses Jahres geplant war; da jedoch pakistanische Parlamentarier dem EP 
eine Woche vorher einen Besuch abstatten, erschien es logischer, sich bei der Besuchsreise 
ganz auf Bhutan zu konzentrieren. Da die Logistik bei einer Bhutanreise eine große 
Herausforderung darstellt, betont die Vorsitzende, dass die Arbeitsgruppe diesem Aspekt 
besondere Aufmerksamkeit widmen und bei allen Aspekten der Vorbereitung eng mit dem 
Sekretariat zusammenarbeiten muss.

Das Programm für Bhutan wird momentan noch präzisiert, aber in jedem Falle ist ein 
interparlamentarisches Treffen mit den direkt gewählten MdP der Nationalversammlung 
vorgesehen; außerdem wurde um zahlreiche Treffen mit einer Reihe wichtiger Minister 
und um eine Audienz bei seiner Majestät dem König gebeten. Ein besonderer Schwerpunkt 
sollen Exkursionen sein, um eine Vorstellung von den konkreten Projekten zu erhalten, die 
die EU unterstützt und die hauptsächlich im Bereich der Landwirtschaft und Viehzucht 
angesiedelt sind, wobei auch der Aspekt der guten Regierungsführung eine Rolle spielt. 
Dies wird höchstwahrscheinlich eine Reise in den Süden des Landes (Bezirk Tisrang) 
erfordern. 

Stellvertretend für den Europäischen Auswärtigen Dienst ergreift die stellvertretende 
Referatsleiterin Rensje Teerink das Wort. Sie beantwortet einige Fragen der Mitglieder 
(Herr Mann) und berichtet über den derzeitigen Stand der Beziehungen zwischen der EU 
und Bhutan. Sie betont, dass dies ein sehr günstiger Moment ist, das Land zu besuchen, da 
drei Jahre nach den ersten Wahlen zur Nationalversammlung im Jahr 2008 nun 
Kommunalwahlen stattfinden; dies ist eine gute Gelegenheit, eventuell mit der 
Wahlkommission von Bhutan zu erörtern, wie den Empfehlungen der EU-
Wahlbeobachtungsmission von 2008 Rechnung getragen werden kann.

Frau Teerink fügt hinzu, dass es sehr hilfreich wäre, wenn die Delegation eine 
Bestandsaufnahme bezüglich der Verpflichtungen vornehmen könnte, die 2010 auf dem 
16. SAARC-Gipfels in Thimphu eingegangen wurden; dazu zählen z. B. die Einrichtung 
eines SAARC-Sozialfonds und die Pläne zur Bekämpfung der Armut und des 
Klimawandels (entsprechend dem Motto des Gipfels „Für ein glückliches und grünes 
Südasien“). Wichtig ist auch, dass über die „Menschen in den Lagern“ im Osten Nepals 
gesprochen wird, insbesondere weil die EU im Rahmen von ECHO mehr als 30 Millionen 
Euro für den Unterhalt dieser Menschen beigesteuert hat. Zwar wurden von den 
ursprünglichen 117 000 Personen mehr als 41 000 in Drittländer (hauptsächlich in die 
USA) umgesiedelt, doch möchten um die 17 000 nach Bhutan zurückkehren.

Bezüglich dieses letzten Punktes stellt die bhutanesische Botschaftsrätin Chozom fest, dass 
das Königreich Bhutan den Aufnahmeländern sehr dankbar ist und sich auch weiterhin an 
die bestehenden Vereinbarungen mit Nepal halten wird, jedoch keinesfalls in der Lage ist, 
einseitig zu handeln. Herr Dhital von der Botschaft Nepals stellt Kathmandus Sicht der 
Dinge dar und fügt hinzu, dass „viele der Flüchtlinge gerne in ihr Heimatland 
zurückkehren würden“ und dass Bhutan „auch dieser Gruppe zum Glück verhelfen“ sollte 
(dies bezieht sich auf Bhutans berühmten Ansatz des „Bruttoglücksprodukts“). Frau 
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Chozom schließt diesen kurzen Meinungsaustausch mit dem Hinweis darauf ab, dass der 
Begriff „Flüchtlinge“ als solcher umstritten ist, erklärt jedoch, das Bhutan „jederzeit“ 
bereit ist, mit Nepal über dieses Thema zu sprechen, was auf der Grundlage der 
harmonisierten Standpunkte geschehen soll, die beide Länder im Zusammenhang mit der 
Einteilung der vier Kategorien von „in Lagern lebenden Personen“ vereinbart haben.

In Anbetracht dessen betont Frau Chozom, dass ihr Land dankbar ist für die Hilfen, die die 
EU seit 1985 für eine Vielzahl von Kooperationsprojekten bereitgestellt hat (angefangen 
von erneuerbaren Energien und Handelserleichterungen bis hin zur Unterstützung der EU 
für die Demokratisierung), und dass die buthanesischen Behörden momentan in enger 
Absprache mit dem EP-Sekretariat einen Programmentwurf ausarbeiten. 

6. Verschiedenes

Quästorin Geringer teilt den Mitgliedern mit, dass alle Mitglieder und Vertreter der 
diplomatischen Gemeinschaft eingeladen sind, sich an der Arbeit einer neuen NRO für 
asiatische Angelegenheiten zu beteiligen, die unter der Leitung des ehemaligen MdEP 
Paolo Casaca steht und an diesem Tag in den Räumlichkeiten des EP aus der Taufe 
gehoben werden soll.

7. Zeitpunkt und Ort der nächsten Sitzung

Die nächste Sitzung findet am 12. April um 15 Uhr statt.

Die Sitzung wird um 15.58 Uhr geschlossen.
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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ 

LISTE DE PRÉSENCE/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/JELENLÉTI ÍV/ 
REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/LISTĂ DE PREZENŢĂ/ 

PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Ufficio di presidenza/Prezidijs/Biuras/Elnökség/ 
Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Jean LAMBERT, Thomas MANN, John ATTARD-MONTALTO

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Députés/Deputati/Deputāti/Nariai/Képviselõk/ 
Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter

Lidia GERINGER DE OEDENBERG, Angelika WERTHMANN, Slavi BINEV, Roger HELMER

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Supplenti/ 
Aizstājēji/Pavaduojantys nariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/Namestniki/ 
Varajäsenet/Suppleanter

187 (2)

193 (3)

46 (6) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/Päevakorra 
punkt/Ημερήσια Διάταξη Σημείο/Agenda item/Point OJ/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības punkts/Darbotvarkės punktas/ 
Napirendi pont/Punt Aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea de zi/Bod programu schôdze/ 
Točka UL/Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt)

Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Osservatori/ 
Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/Opazovalci/ 
Tarkkailijat/Observatörer

По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des 
Vorsitzenden/Esimehe kutsel/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair(wo)man/Sur l'invitation du président/ 
Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/Fuq stedina taċ-'Chairman'/ 
Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia preşedintelui/Na pozvanie 
predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/Conselho/ 
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Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*)

Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Commissione/Komisija/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

R. Teerink

Други институции/Otras instituciones/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner/Andere Organe/Muud institutsioonid/ 
Άλλα θεσμικά όργανα/Other institutions/Autres institutions/Altre istituzioni/Citas iestādes/Kitos institucijos/Más intézmények/ 
Istituzzjonijiet ohra/Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Alte instituţii/Iné inštitúcie/Druge institucije/Muut 
toimielimet/Andra institutioner/organ

Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης Παρόντες/Other 
participants/Autres participants/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteċipanti ohra/Andere aanwezigen/ 
Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare

Секретариат на политическите групи/Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppernes sekretariat/ 
Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide sekretariaat/Γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political groups/Secrétariat des 
groupes politiques/Segreteria gruppi politici/Politisko grupu sekretariāts/Frakcijų sekretoriai/Képviselőcsoportok titkársága/Segretarjat 
gruppi politiċi/Fractiesecretariaten/Sekretariat Grup Politycznych/Secr. dos grupos políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát 
politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/Gruppernas sekretariat

PPE

S&D

ALDE

ECR

Verts/ALE

GUE/NGL

EFD

NI

Reichert

Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi 
kantselei/Γραφείο Προέδρου/President's Office/Cabinet du Président/Gabinetto del Presidente/Priekšsēdētāja kabinets/Pirmininko 
kabinetas/Elnöki hivatal/Kabinett tal-President/Kabinet van de Voorzitter/Gabinet Przewodniczącego/Gabinete do Presidente/ 
Cabinet Preşedinte/Kancelária predsedu/Urad predsednika/Puhemiehen kabinetti/Talmannens kansli

Кабинет на генералния секретар/Gabinete del Secretario General/Kancelář generálního tajemníka/Generalsekretærens Kabinet/ 
Kabinett des Generalsekretärs/Peasekretäri büroo/Γραφείο Γενικού Γραμματέα/Secretary-General's Office/Cabinet du Secrétaire 
général/Gabinetto del Segretario generale/Ģenerālsekretāra kabinets/Generalinio sekretoriaus kabinetas/Főtitkári hivatal/Kabinett tas-
Segretarju Ġenerali/Kabinet van de secretaris-generaal/Gabinet Sekretarza Generalnego/Gabinete do Secretário-Geral/Cabinet Secretar 
General/Kancelária generálneho tajomníka/Urad generalnega sekretarja/Pääsihteerin kabinetti/Generalsekreterarens kansli
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