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PROTOKOLL
der Sitzung vom 15. Juni 2011, 15.00–16.00 Uhr

Brüssel

Die Sitzung wird am Mittwoch, 15. Juni 2011, um 15.07 Uhr unter dem Vorsitz von Jean 
Lambert (Vorsitzende) eröffnet.

1. Annahme des Entwurfs der Tagesordnung

Die Tagesordnung wird angenommen.

2. Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 12. April 2011 

Dieser Punkt wird auf eine spätere Sitzung vertagt.

3. Mitteilungen der Vorsitzenden

Die Vorsitzende erklärt, es sei ursprünglich vorgesehen gewesen, die Ergebnisse des Ende 
April abgehaltenen Interparlamentarischen Treffens in Bhutan zu erörtern, doch sei dieser 
Punkt auf Ersuchen der bhutanesischen Vertretung bei der EU, die verhindert sei, auf die 
Sitzung am Mittwoch, 13. Juli, vertagt worden.

Zu Nepal wird darauf hingewiesen, dass das Mandat der Konstituierenden Versammlung zur 
Ausarbeitung der neuen Verfassung des Landes am 29. Mai um weitere drei Monate 
verlängert wurde. Nach wochenlangen Verhandlungen wurde eine 5-Punkte-Vereinbarung 
von den wichtigsten Parteien UCPN (Maoisten), Nepali Congress und CPN-UML 
unterzeichnet, die festhält, dass innerhalb dieser 90 Tage die Grundfragen des 
Friedensprozesses geklärt und eine Einigung über einen ersten Verfassungsentwurf erzielt 
werden soll. Obwohl vereinbart wurde, dass der Premierminister zurücktreten würde, um den 
Weg für die Bildung einer Regierung der nationalen Einheit freizumachen, lässt die jüngste 
Entwicklung erkennen, dass es bereits Interpretationsdivergenzen zu diesem konkreten Punkt 
gibt. Andererseits aber haben die Maoisten in einem Punkt, der als wichtiger symbolischer 
Schritt auf dem Weg zum Abschluss des Friedensprozesses gesehen werden kann, 
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beschlossen, dass sie die Sicherheit der Parteiführer, für die bisher Mitglieder der 
Volksbefreiungsarmee gesorgt haben, nicht mehr gewährleisten.

4. Aussprache über die Lage in Pakistan 

Die Vorsitzende erinnert an die jüngste Entwicklung in Pakistan nach der Erschießung von 
Osama Bin Laden in Abbottabad:

- Die Nationalversammlung hat sich auf einer vor kurzem abgehaltenen Tagung in 
Anwesenheit der Militärs mit den Ereignissen befasst und eine Entschließung angenommen, 
die dem an die Mitglieder verteilten Dossier beigefügt ist. 

- Medienberichten zufolge haben zwei Drittel der US-Beamten, die in der Ausbildung 
der „Frontier Constabulary” tätig waren, das Land nach dem Tod von Osama Bin Laden 
verlassen.

- Armeechef Gen KAYANI hat öffentlich die Empfehlung ausgesprochen, dass die 
Regierung die US-Militärhilfe für die wirtschaftliche Entwicklung einsetzen soll.

- Die Ermordung des Journalisten Saleem Shahzad hat viele Fragen zur angeblichen 
Verwicklung des ISI (Inter-Services Intelligence) aufgeworfen; ISI-Chef, General Shuja 
Pasha hatte nach der Erschießung von Osama Bin Laden seinen Rücktritt angeboten, nachdem 
er das völlige Versagen des Geheimdienstes eingeräumt hatte, doch wurde sein Angebot vom 
Parlament abgelehnt.

Herr MARIUS (EAD) ergreift das Wort und betont, dass die EU eine langfristige
Entwicklungspartnerschaft mit Pakistan anstrebt, dies auf der Grundlage gegenseitiger 
Interessen und gemeinsamer Werte. Erneut wird die Unterstützung der demokratisch
gewählten Regierung in Pakistan zusammen mit der Hoffnung, dass sie bis zum Ende ihrer 
Amtszeit im Amt bleiben kann, zum Ausdruck gebracht. Der EAD beabsichtige einen 
„strategischen Dialog”, der sich auch auf Fragen der regionalen Sicherheit und der 
Menschenrechte erstrecken soll, auf der Ebene der Hohen Vertreterin der Union für die 
Außen- und Sicherheitspolitik einzuführen. Im Zeitraum 2011/2013 werde die EU-Hilfe für 
das Land um 50 % aufgestockt, wobei der Schwerpunkt auf der Entwicklung des ländlichen 
Raums und der Ausbildung liegen soll, doch sollen auch Projekte im Bereich der 
Menschenrechte und der verantwortungsvollen Regierungsführung unterstützt werden.

In seinem Beitrag, in dessen Mittelpunkt der Vorschlag der Kommission für die Gewährung 
einseitiger Handelspräferenzen an Pakistan steht, lässt Herr BERZ (Kommission, GD Handel) 
eine gewisse Desillusionierung angesichts des derzeitigen Stands der Gespräche in Genf über 
die Frage der Ausnahmeregelung der WTO erkennen. Rund ein halbes Dutzend Länder hätten 
ernsthafte systemische und/oder wirtschaftliche Bedenken gegenüber dem Vorschlag der EU, 
insbesondere Indien. Die Tatsache, dass Kommissionsmitglied de Gucht persönlich sich 
eingeschaltet habe, habe noch keine Früchte getragen, und es sei offensichtlich, dass „man 
nicht ewig weiter warten könne”, da die Beweggründe für den Vorschlag - dringende 
Maßnahmen nach den Überschwemmungen - allmählich verloren gingen. Zum Abschluss 
erklärt Herr BERZ, dass „man sich entscheiden müsse, wie man mit diesem Vorschlag weiter 
verfahren will”, wenn die Situation in der WTO blockiert bleibt; eine ähnliche Entwicklung 
gebe es im Bereich des APS+-Systems nach den jüngsten Vorschlägen der Kommission, diese 
Regelung allgemein zu überarbeiten. Die neuen geänderten Schwellenwerte würden es 
ermöglichen, dass Pakistan ebenfalls in den Genuss dieser Regelung kommt, doch müsse 
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Islamabad auch seinen Verpflichtungen zu den (damit zusammenhängenden) 
Menschenrechtsübereinkommen nachkommen.

In ihrem Beitrag, der gerade die Ratifizierung dieser Menschenrechtsübereinkommen 
(Internationaler Pakt für bürgerliche und politische Rechte (ICCPR) und Übereinkommen 
gegen Folter) betrifft, betont Frau Hina JILANI, stellvertretende Vorsitzende des 
pakistanischen Menschenrechtsausschusses, dass dies ihres Erachtens neben der 
Wiederherstellung des politischen Prozesses und der Wiedereinführung einer zivilen 
Regierung eine der positiven Entwicklungen der jüngsten Jahre ist. Es gebe jedoch Zweifel an 
der Nachhaltigkeit des Prozesses: „Der ganze Aspekt der zivil-militärischen Beziehungen 
gebe Anlass zur Sorge”. Das Militär übe immer noch einen unverhältnismäßig starken 
Einfluss auf wichtige politische Entscheidungen im Bereich der Außenpolitik aus; die Art und 
Weise, wie Maßnahmen zur Bekämpfung des Terrorismus durchgeführt wurden, habe nicht 
nur gegen die Grundrechte verstoßen, sondern sei letzten Endes auch kontraproduktiv
gewesen. Durch den zunehmenden Extremismus verschlechtere sich die Lage der 
Minderheiten ungeachtet des durch die pakistanische Verfassung vorgesehenen Schutzes;
bezüglich des Blasphemiegesetzes wird betont, dass es sich bei der Mehrheit der Opfer um 
Muslime handelt. Zum Abschluss erklärt Frau JILANI, es wäre ein dramatischer Fehler, 
Pakistan zu isolieren, und letzten Endes hänge die Sicherheit der pakistanischen 
Zivilgesellschaft eng mit ihrer Nähe zur internationalen Gemeinschaft zusammen.

Die Abgeordneten MANN (zweiter stellvertretender Vorsitzender), ATTARD-MONTALTO 
(erster stellvertretender Vorsitzender) und SCHNELLHARDT ergreifen das Wort und äußern 
sich vor allem zu den Herausforderungen, vor die sich Pakistan im Bereich der Sicherheit 
gestellt sieht; Herr ATTARD-MONTALTO geht insbesondere auf die widersprüchlichen 
Aussagen aus Pakistan zur Erschießung von Osama Bin Laden ein: Wenn Pakistan 
tatsächlich, so wie dies behauptet werde, die Spur aufgezeigt habe, die zu Osama Bin Laden 
geführt habe, so hätte Pakistan dieser Spur früher konsequent nachgehen müssen. Herr 
ATTARD-MONTALTO kommt zu dem Schluss, dass die Tatsache, dass Osama Bin Laden 
sich jahrelang in der Nähe eines pakistanischen Militärlagers habe verstecken können, ein 
Beweis dafür sei, dass man auf Führungsebene von diesem Versteck gewusst habe.

Dr. AYUB von der pakistanischen Botschaft betont, dass es zwar Unzulänglichkeiten im 
Bereich der Geheimdienste geben mag, dass aber ISI und CIA immer gut zusammengearbeitet 
haben. Auf die Spur, die zu Bin Laden führte und es den USA ermöglichte, ihn zu töten, habe 
Pakistan die USA gebracht, doch sei es nur den USA mit ihren besseren
Geheimdienstressourcen möglich gewesen, sie voll zu nutzen. Dies müsse klargestellt 
werden; einige Medien hätten Fakten und Mythos verwechselt und eine 
Verleumdungskampagne gegen Pakistan gestartet; dabei müsse Pakistan, was seine 
Bemühungen und seine Opfer im Kampf gegen al-Qaida anbelange, hinter keinem anderen 
Land zurückstehen. Ein starkes und wohlhabendes Pakistan sei „im Interesse aller”; bezüglich 
der Menschenrechte betont Dr. AUYB, dass die Lage zwar noch nicht immer in jeder 
Hinsicht befriedigend sei; in Pakistan habe aber eine „stille Revolution” stattgefunden und 
inzwischen würden die Zivilgesellschaft und die Medien als „tatkräftige Verteidiger und 
Hüter der Menschenrechte” auftreten.

5. Verschiedenes

Botschafter ARYASINHA ergreift das Wort, um den Standpunkt der Regierung seines 
Landes zum Schlussbericht der Delegation über das sechste Interparlamentarische Treffen 
EP/Sri Lanka darzulegen. Er erklärt, der heutige Tag sei ein besonderer Tag, und begrüßt den 
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Text, der Ausdruck des gegenseitigen Respekts sei und für beide Seiten gute Ergebnisse 
bringe. Er räumt ein, dass es einige Kritikpunkte gebe, doch sollen die Reise und der Bericht 
der Mitglieder „eine Art Rezept für mehr Engagement zwischen der EU und Sri Lanka 
darstellen”, ein Modell, in dem weniger Platz für „Predigten” wäre und das beide Seiten in die 
Lage versetze, „sich in gegenseitigem Respekt zu einigen oder Divergenzen zu haben”.
Botschafter ARYASINHA erinnert daran, dass die staatlichen Stellen in Sri Lanka während 
des gesamten Besuchs im Geiste völliger Transparenz gehandelt haben, während seines 
Erachten hier und dort in opportunistischer Weise negative Punkte betont worden seien. Er 
appelliert an die EP-Delegation, sich im Parlament allgemeiner dafür einzusetzen, dass Sri 
Lanka „gerechter” behandelt werden muss.

Zum Abschluss der Sitzung weist Frau LAMBERT darauf hin, dass die nächste 
Delegationssitzung am Mittwoch, 13. Juli, stattfindet und dass darin die Reise nach Bhutan 
erörtert wird. Ferner findet am Montag, 20. Juni, ein informelles Treffen (ohne Dolmetscher) 
mit Herrn Andreas SCHILD, Direktor des „International Centre for Integrated Mountain 
Development” statt, bei dem es um die Auswirkungen des Klimawandels auf die Region des 
Hindukusch geht.

Schluss der Sitzung: 16.14 Uhr.
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