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PROTOKOLL
der Sitzung vom 31. Januar 2012, 16.15–18.00 Uhr

Brüssel

Die Sitzung wird am Dienstag, 31. Januar 2012, um 16:15 Uhr unter dem Vorsitz von Jean 
Lambert (Vorsitzende) eröffnet.

1. Annahme des Entwurfs der Tagesordnung

Die Tagesordnung wird ohne Änderung angenommen. 

2. Mitteilungen des Vorsitzes

Die Vorsitzende macht folgende Mitteilungen:

Malediven: in den letzten Wochen waren besorgniserregende Ereignisse zu verzeichnen, 
darunter die Festnahme des Richters Abdulla Mohamed durch die Armee. Obwohl die Armee 
auf Anweisung des Präsidenten Mohammed Nasheed handelte, ist festzuhalten, dass sowohl 
der Generalstaatsanwalt als auch der Oberste Gerichtshof die Festnahme als rechtswidrig 
bezeichnet haben. Der Richter wird jedoch weiterhin in einer Haftanlage der Armee 
festgehalten. Der Vizepräsident der Malediven hat ebenfalls energischen Widerspruch zum 
Ausdruck gebracht; ebenso der Generalsekretär der Südasiatischen Vereinigung für regionale 
Kooperation (SAARC), Dhiyana Saeed, der aus Protest zurückgetreten ist und die 
Amtsenthebung des Präsidenten gefordert hat. Die politische Lage im Land ist seither äußerst 
instabil; die Regierung behauptet, dass die Judikative in den Malediven „systemisch 
gescheitert“ ist, und hat die Vereinten Nationen ersucht, eine Gruppe hochrangiger 
ausländischer Juristen zu entsenden, die zu einer Klärung der Situation beitragen sollen.

Die Delegation des EP ist sich bewusst, dass die Frage komplexer ist, als sie auf den ersten 
Blick erscheinen könnte; allerdings ist daran zu erinnern, dass die Trennung der Exekutiven 
von der Judikativen eine Grundlage der Demokratie bildet. Die Leiter der EU-Vertretung in 
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Colombo haben in einer Erklärung ihre Besorgnis zum Ausdruck gebracht, und die EP-
Delegation wird entsprechend die Situation im Land weiter verfolgen.

Pakistan: in den vergangenen Wochen war das Land Zeuge einiger dramatischer 
politischer Ereignisse: Premierminister Yousuf Raza Gilani erschien vor dem Obersten 
Gerichtshof des Landes wegen Missachtung der Justiz; der Oberste Gerichtshof leitete das 
Verfahren aufgrund der Weigerung des Premiers ein, ein Korruptionsverfahren gegen den 
Präsidenten Asif Ali Zardari wieder aufzunehmen. Sollte er der Missachtung der Justiz für 
schuldig befunden werden, könnte ihm die Ausübung öffentlicher Ämter verboten werden.

Dieser Konflikt zwischen Regierung und Judikative geschah nur wenige Tage nach einer –
seltenen, aber öffentlichen – Kontroverse zwischen dem Militär und dem Premierminister 
über ein anonymes Memorandum, in dem die USA um Hilfe bei der Vermeidung eines 
möglichen Militärputsches in Pakistan ersucht wurden. Das Memorandum wurde kurz nach 
der Tötung von Osama Bin Laden im Mai 2011 durch eine Aktion der USA versendet. Die 
EU unterstützt weiterhin mit Bestimmtheit die demokratischen Institutionen und die gewählte 
zivile Regierung in Pakistan, besonders in einer Zeit, in der der Dialog zwischen Indien und 
Pakistan neue Impulse erfährt. Es ist beeindruckend, dass Indien und Pakistan Schritte 
unternommen haben, um im Sinne einer Erleichterung von Handel und Verkehr eine 
Mäßigung in politischen Fragen herbeizuführen, nachdem Pakistan Indien den MFA-Status 
zuerkannt hatte. Die Aufrechterhaltung dieses Dialogs und die fortschreitende Umsetzung 
Vertrauen schaffender Maßnahmen werden für den Frieden und die Stabilität in der Region 
von entscheidender Bedeutung sein.

3. Feedback zur Reise des Vorstands nach Nepal (24.–28. November 2011)

Die Vorsitzende informiert die Mitglieder, dass die Reise des Vorstands Ende November 
stattgefunden hat; der Berichtsentwurf ist dem Dossier angehängt. Es war eine entscheidende 
Zeit für die nepalesische Politik, da die Reise mit einer Verlängerung des Mandats der 
Verfassungsgebenden Versammlung ebenso zusammenfiel wie mit dem Beginn der 
„Kategorisierung“ von Kombattanten in maoistischen Lagern. Trotz dieser Umstände führte
die EP-Delegation ausführliche und produktive Gespräche mit allen entscheidenden 
institutionellen Akteuren in Nepal, unter ihnen Präsident Yadav, Premierminister Bhattarai 
und Parlamentspräsident Nemwang.

Hauptzweck der Mission war es, die erreichten Fortschritte im Hinblick auf den logischen 
Abschluss des Friedensprozesses zu bewerten. Zum ersten Mal in den letzten 18 Monaten 
bestand parteienübergreifend der Eindruck, dass „die politische Klasse begonnen hat, 
Ergebnisse zu liefern“. Alle nepalesischen Gesprächspartner der EP-Delegation, 
einschließlich der Wahlkommission, ersuchten um eine Wahlbeobachtungsmission der EU. 
Es bestehen nunmehr greifbare Anzeichen dafür, dass diese Wahlen frühestens im 
September/Oktober 2012, spätestens im April/Mai 2013 stattfinden werden.

Des Weiteren wies die EP-Delegation darauf hin, dass es technisch unmöglich ist, EU-Gelder 
im Rahmen des Nepal Peace Trust Fund für direkte Zahlungen an ehemalige maoistische 
Kombattanten zu verwenden (die erforderlichen Mittel wurden auf 60 Mio. EUR beziffert), 
und fordert daher die EU-Institutionen dazu auf, ihre Bemühungen in traditionellen Bereichen 
der Zusammenarbeit (Bildung, Berufsausbildung usw.) zu verstärken. Dies dürfte Nepal auch 
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indirekt dabei helfen, die erforderlichen Haushaltsmittel für das Integrations- und 
Rehabilitierungsprogramm aufzubringen.

Verfassungsrechtliche Bestimmungen zur Staatsbürgerschaft werden zurzeit noch untersucht. 
Die D-SAS-Delegation ist nach wie vor besorgt, dass mit großer Wahrscheinlichkeit die 
Aussicht auf Millionen staatenloser Menschen besteht, wenn die Bestimmungen entsprechend 
den Berichten durchgeführt werden. Die wichtigste Befürchtung, die der nepalesischen Seite 
auch nahe gebracht wurde, ist die eines Konflikts zwischen internationalen Standards und 
dem Vorschlag, die vollkommene Einbürgerung eines Minderjährigen nicht zu erlauben, 
solange seine Eltern nicht als nepalesische Staatsbürger anerkannt sind (ein Prozess, der bis 
zu 15 Jahre erfordern kann).

Die Straflosigkeit bleibt ebenso eine Schlüsselfrage, die anzugehen ist. Es war die Hoffnung 
der EP-Delegation, dass das Gesetz für Wahrheit, Versöhnung und Verschwundene das Erbe 
des Bürgerkrieges abschließen würde, ohne allerdings eine allumfassende Amnestie 
vorzusehen, durch welche selbst die für die gravierendsten Menschenrechtsverletzungen 
Verantwortlichen auf beiden Seiten entlastet würden.

Die Mitglieder der Delegation waren sich auch vollkommen der Schwierigkeiten Nepals in 
Verbindung mit der Frage der tibetischen Flüchtlinge bewusst und sprachen den Behörden 
ihre Anerkennung für deren diesbezügliche Zusammenarbeit mit dem UNHCR aus.

Nicht zuletzt unternahm im Bereich der interinstitutionellen Zusammenarbeit die EU-
Delegation in Kathmandu alle Anstrengungen, um die Arbeit der Parlamentsdelegation zu 
erleichtern, wobei allerdings Frau Lambert betont, dass die D-SAS-Delegation sich von 
dessen Personalmangel bewusst war. Das Fehlen einer vollständigen politischen Abteilung 
(trotz der bekannten Position des EP-Ausschusses für Auswärtige Angelegenheiten) bedeutet 
ebenso, dass die EU-Delegation ganze zwei Jahre nach Inkrafttreten des Vertrags von 
Lissabon nicht in der Lage ist, lokale Verantwortlichkeiten des EU-Vorsitzes wahrzunehmen. 

Die stellvertretende Referatsleiterin Rensje Teerink begrüßt den zeitlich sehr gelegen 
kommenden Bericht der EP-Delegation und nimmt die Schlussfolgerungen des Berichts zur 
Kenntnis. Sie betont, dass der EAD den politischen Dialog mit Kathmandu verfolgt, und 
erinnert daran, dass die EU-Wahlbeobachtungsmission bereits für 2012 eingeplant worden ist: 
„sollten in diesem Jahr Wahlen stattfinden, sind wir bereit“. Zu dem letzten von der 
Vorsitzenden erwähnten Punkt merkt Frau Teerink an, dass man sich im Hauptsitz des EAD 
in Brüssel durchaus der Notwendigkeit bewusst ist, über eine tägliche politische 
Berichterstattung aus der EU-Delegation in Kathmandu zu verfügen, insbesondere angesichts 
der Herausforderungen, die sich der EU-Delegation in dem politischen Umfeld vor Ort 
stellen. Frau Teerink bringt des Weiteren gegenüber der EP-Delegation ihre persönliche 
Überzeugung zum Ausdruck, dass die Situation in den kommenden Monaten behoben wird. 

4. Bangladesch: Aussprache über die Gerichtsverfahren wegen Kriegsverbrechen 
und Fragen zur Rechenschaftspflicht

Frau Lambert betont, dass dies der Kernpunkt der Sitzung ist, und referiert anschließend die 
Ereignisse in chronologischer Reihenfolge: Der Krieg von 1971 folgte dem Sieg der in 
Ostpakistan beheimateten Awami League in den landesweiten Wahlen. Die Reaktion der 
pakistanischen Regierung bestand darin, am 26. März eine massive militärische Operation 
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einzuleiten, um führende Personen und Aktivisten der Unabhängigkeitsbewegung 
festzunehmen. Im Zuge dieser Aktion wurden je nach Schätzung zwischen 300 000 und 
3 Millionen Menschen getötet. 

In Reaktion auf dieses Massaker beschloss das Parlament des nunmehr unabhängigen 
Bangladesch im Jahr 1973 das Gesetz über die Gerichte für Internationale Verbrechen; es 
wurden jedoch niemals Gerichtsverfahren eingeleitet. Die aktuelle, von der Awami League 
geführte Regierung änderte jedoch das Gesetz im Februar 2010 und richtete besondere 
Gerichte mit einem besonderen Anklageteam ein, um die genannten Verbrechen zu ahnden. 
Bangladesch ratifizierte ebenfalls im März 2010 das Römische Statut des Internationalen 
Strafgerichtshofes, was – in Worten von HV/VP Catherine Ashton – „als ein Schritt vorwärts 
bei den Bemühungen der internationalen Gemeinschaft um den Kampf gegen Straffreiheit bei 
Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschheit und Völkermord“ ausdrücklich begrüßt 
wurde.

Der Gerichtshof für Internationale Verbrechen (ICT) für Verfahren gegen die für ernsthafte 
Menschenrechtsverletzungen Verantwortlichen ist nunmehr aktiv. Seit November letzten 
Jahres sind Anklagen erhoben worden, und einige neue besonders profilierte Fälle sind in 
jüngster Zeit eröffnet worden.

Gleichzeitig betont die Vorsitzende, dass die EP-Delegation sich der Gültigkeit der 
Todesstrafe in Bangladesh bewusst ist; die vollkommene Ablehnung dieser Strafe durch die 
EU besteht seit langer Zeit ungebrochen. Die letzte Erklärung von HV/VP Ashton zu einer 
ähnlichen Frage wurde vor nur drei Tagen bezüglich eines Falles in Delaware (USA) 
abgegeben. Da die in den Zuständigkeitsbereich des ICT fallenden Verfahren in den meisten 
Fällen mit der Todesstrafe verbunden sind, und obwohl die EP-Delegation sehr wohl das 
Engagement der Regierung für die Schaffung von Gerechtigkeit begrüßt, ist es auch eine 
entscheidende Priorität, eine Übereinstimmung der Gerichtsverfahren mit den 
höchstmöglichen Standards zu gewährleisten.

Die Vorsitzende informiert auch alle Teilnehmer darüber, dass die Sitzung aufgrund ihrer 
Wichtigkeit als Webstream unter folgender Adresse verfügbar sein wird:

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/de/other-events/video?event=20120131-1615-
SPECIAL-UNKN&category=SPECIAL&format=wmv

An der anschließend stattfindenden ausführlichen Diskussion nehmen folgende Personen teil:

Zead AL MALUM, Ankläger beim Gerichtshof für Internationale Verbrechen; Dr. Tureen 
AFROZ, Privatdozent an der juristischen Fakultät der BRAC University und Anwalt des 
Obersten Gerichtshofes; Hr. Shahriar KABIR, Generalsekretär des Forums für ein Säkulares 
Bangladesch (Forum for Secular Bangladesh); Dr. Peter CUSTERS; Hr. Toby CADMAN, der 
einige der Angeklagten vor Gericht vertritt; Botschafterin Ismat JAHAN, Vertretung von 
Bangladesch bei der EU; Dr. Genoveva HERNANDEZ-URIZ, Desk Officer für Bangladesch, 
EAD.

Folgende Mitglieder sprechen:

Jean LAMBERT; Salvador SEDO i ALABART; Jolanta HIBNER
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Ankläger AL MALUM erinnert, wie auch andere Teilnehmer, an die Entschließung des EP 
von 2005, in der gefordert wurde, „dass diejenigen, die […] an der Massakrierung von 
Bürgern von Bangladesch […] teilgenommen haben, vor Gericht gestellt werden“. Obwohl es 
bedauernswert ist, dass der Prozess erst nach 41 Jahren initiiert wird, war das Gesetz selbst 
ein inländisches, das sich nicht aus einem internationalen Kompromiss oder aus einem 
internationalen Eingriff ergibt, sodass es durchaus einen „rein inländischen Prozess“ darstellt. 
Der ICT-Gerichtshof „war kein internationaler Gerichtshof“, selbst wenn die Verbrechen 
seinerzeit international waren. 

Hr. Toby CADMAN betont nachdrücklich, dass die Verteidigung sich zu keinem Zeitpunkt 
gegen die Verfahren gestellt hat. Die Rolle der Verteidigung besteht ausschließlich darin, ein 
faires Verfahren für die Angeklagten zu gewährleisten. Ebenso ist das Ausmaß der Gewalt im 
Konflikt von 1971 niemals heruntergespielt worden: 300 000 Tote erfordern ebenso ein 
Gerichtsverfahren wie 3 000 000 Tote. Eine Schlüsselfrage besteht darin, ob die Verfahren 
entsprechend internationalen Standards stattfinden – ein Bereich mit fließenden, schwer zu 
definierenden Grenzen. Die mögliche Anwendung der Todesstrafe bedeutet, dass die 
Angeklagten die Möglichkeit haben sollten, die Zuständigkeit und die Wahl der Richter 
anzufechten. Der fragliche Prozess ist inländisch, aber dies bedeutet, dass Bangladesch sehr 
wohl bestimmte Verpflichtungen hat, die es gemäß dem Römischen Statut und dem 
Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte (ICCPR) auch im Rahmen dieser 
Verfahren einzuhalten hat. 

I. E. Ismat JAHAN betont, dass der Dialog in dieser „offenbar komplexen Frage“ 
willkommen ist. Die Regierung von Bangladesch „engagiert sich vollkommen für faire 
Verfahren“ im Rahmen eines Tribunals, das ausschließlich „zur Bestrafung bangladeschischer 
Staatsbürger“ eingerichtet wurde. Es besteht eine internationale Verpflichtung für das Land, 
Gerechtigkeit herzustellen; es ist jedoch ebenso wichtig, dies auf die richtige Weise zu tun, 
„weshalb [die Regierung] keinen Schauprozess angestrebt hat“. Stattdessen befindet sich das 
aktuelle Gesetz zu den Verfahren „in völliger Übereinstimmung mit internationalen 
Standards“, und „internationale Beobachter sind eingeladen, den Verhandlungen 
beizuwohnen“.

Bezüglich der Todesstrafe ist Botschafterin JAHAN der Ansicht, dass „[die Frage] noch kein 
globales Anliegen“ ist und dass das Statut des Internationalen Strafgerichtshofes selbst „[ihre 
Anwendung] nicht verboten hat“. Weitere Kommentare zu dieser Frage „könnten jedoch den 
rechtlichen Prozess beeinträchtigen“, solange das Verfahren noch sub judice ist.

Für den EAD betont Dr. Genoveva HERNANDEZ-URIZ, dass der Haupteinwand der EU 
eben darin besteht, dass die Todesstrafe angewendet werden könnte. An die von der EU 
aufrechterhaltene prinzipielle Befürwortung ihrer weltweiten und endgültigen Abschaffung 
selbst für die schwersten Verbrechen wird auch bei dieser Gelegenheit erinnert; die EU 
unterhält mit Bangladesch Beziehungen des Dialogs und der Zusammenarbeit in zahlreichen 
Bereichen, aber in Bezug auf die Kriegsverbrecherprozesse ist eine „Beteiligung der EU an 
diesem gerichtlichen Verfahren in keiner Weise erbeten worden“. 

5. Sri Lanka: Aussprache über den Bericht der Kommission 
Vergangenheitsbewältigung und Versöhnung

Die Vorsitzende informiert die Mitglieder darüber, dass der abschließende Bericht der LLRC-
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Kommission dem sri-lankischen Parlament am 16. Dezember vorgelegt wurde; im Hinblick 
auf eine Wiederaufnahme der Frage in einer künftigen Sitzung der Delegation können die 
Mitglieder eine Kopie des IX. Kapitels (Schlussfolgerungen) in dem ausgeteilten Dossier 
einsehen, ebenso die Erklärung von Herrn de Silva, dem Vorsitzenden des Parlaments, zu 
diesem Bericht und zur Erreichung einer nationalen Versöhnung. 

Das Dokument umfasst über 300 Seiten (zuzüglich der Anhänge) und verdient es durchaus, 
aufmerksam untersucht und genauer diskutiert zu werden. Obwohl einige das Glas als halb 
voll und andere es als halb leer wahrnehmen, ist hervorzuheben, dass der Bericht die Opfer in 
der Zivilbevölkerung während der letzten Phasen des Krieges anerkennt und die Behörden 
dazu aufruft, die Verantwortlichkeiten durch die erforderlichen Untersuchungen zu 
bestimmen. Der Bericht räumt ebenfalls ein, dass die Frage der Straffreiheit real gewesen ist, 
und dass die für Fälle von entführten und verschwundenen Menschen Verantwortlichen zur 
Rechenschaft gezogen werden sollten; zu eingestandenermaßen sensiblen Fragen wie Land, 
Regierungsführung und die Notwendigkeit einer politischen Lösung werden sinnvolle 
Empfehlungen unterbreitet. Selbstverständlich ist also eigentlich entscheidend, wie die 
Behörden eine geeignete Nachverfolgung gewährleisten und einen Rechenschaftsprozess 
initiieren werden – hierauf könnte man sich bei einer Reise des Delegationsvorsitzes 
konzentrieren, möglicherweise während der Gespräche, die Anfang Mai in Colombo 
stattfinden sollen.

6. Verschiedenes

Keine Wortmeldungen zu diesem Punkt.

7. Zeitpunkt und Ort der nächsten Sitzung

Die nächste Sitzung der Delegation für die Beziehungen zu Südasien ist für Dienstag, den 
20. März, von 16:15 bis 17:15 Uhr in Raum ASP 1E-2 anberaumt.
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