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PROTOKOLL
der Sitzung vom 20. März 2012, 16.18–17.49 Uhr

Brüssel

Die Sitzung wird am Dienstag, 20. März 2012, um 16.15 Uhr unter dem Vorsitz von Jean 
Lambert (Vorsitzende) eröffnet.

1. Annahme des Entwurfs der Tagesordnung

Die Tagesordnung wird ohne Änderungen angenommen. 

2. Genehmigung der Protokolle der Sitzungen vom 10. November 2011 und 
31. Januar 2012 

Die Protokolle werden ohne Änderungen genehmigt.

3. Mitteilungen des Vorsitzes

Die Vorsitzende macht folgende Mitteilungen:

- Sri Lanka wird auf der Tagesordnung der Sitzung vom 24. April stehen, im Vorfeld einer
Informationsreise des Präsidiums nach Colombo vom 29. April – 5. Mai: Der 
Parlamentspräsident, Chamal Rajapaksa, hat der Delegation diese Termine bestätigt.

- Die Mitglieder werden über die neuen vom Präsidium verabschiedeten Bestimmungen 
bezüglich der Auslegung informiert, wonach fortan nicht mehr als 16 Sitzungen von EP-
Gremien zur gleichen Zeit stattfinden dürfen. Die Regelungen treten am 1. April in Kraft. 
In der Praxis werde dies bedeuten, dass viele parlamentarische Gremien, einschließlich 
der D-SAS, von nun an gehalten sind, ihre Sitzungen ebenfalls montagnachmittags oder 
donnerstags ganztägig abzuhalten.
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4. Aussprache über den Fünfjahresplan zur Zusammenarbeit EU-Pakistan

Die Vorsitzende informiert die Mitglieder, dass die EU und Pakistan Berichten zufolge einen 
Fünfjahresplan zur Zusammenarbeit verabschiedet hätten; der Rat für auswärtige 
Angelegenheiten habe dem Vorschlag am 23. Januar zugestimmt. Die Mitglieder werden dazu 
auf die im Dossier enthaltenen öffentlichen Erklärungen von HV/VP Ashton sowie Herrn 
Wigemark, dem Botschafter der EU in Pakistan, verwiesen, in denen sie die Verabschiedung 
dieses Plans begrüßen. Es wird allerdings darauf hingewiesen, dass der Plan selbst noch 
immer nicht veröffentlicht ist, was ziemlich sonderbar sei. 

Die Vorsitzende verlasse sich daher darauf, dass der Europäische Auswärtige Dienst die 
Mitglieder über dieses Thema informieren werde, damit diese ihre Rolle als Gesetzgeber 
wahrnehmen können, denen gegenüber die Hohe Vertreterin/Vizepräsidentin der 
Europäischen Kommission ja politisch verantwortlich sei. 

Frau LAMBERT erinnert daran, dass Erklärungen zu dieser Angelegenheit besonders insofern 
wünschenswert wären, als der fragliche Plan Berichten zufolge auch auf die Möglichkeit eines 
APS+ eingehe. 

Referatsleiter TIRR (EAD) erinnert an das Zustandekommen des neuen Fünfjahresplans zur 
Zusammenarbeit: Der politische Impuls dafür sei beim EU-Pakistan Gipfel im Juni 2010 
gegeben worden; die gemeinsame Erklärung dieses Gipfeltreffens und die des Treffens vom 
17.6.2009 seien somit ein integraler Bestandteil des neuen Dokuments – welches kein
Rechtsinstrument sei, das das bestehende Kooperationsabkommen ersetze, sondern vielmehr 
einen Orientierungsrahmen für eine Reihe von Dialogen schaffen solle. Er sei hauptsächlich 
dazu gedacht, den Schwerpunkt von „klassischen“ Bereichen der Zusammenarbeit wie Handel 
und Entwicklung auf neue Themen zu verlagern, etwa Governance, Menschenrechte und 
Demokratie, sozioökonomische Entwicklung, Migration, Bildung oder Energie. 

Moazzam SHAH von der Vertretung Pakistans teilt den Mitgliedern mit, dass Premierminister 
Gilani vor Kurzem grünes Licht für die Annahme des Plans gegeben hat; es bestehe ein 
enormes Potenzial für Zusammenarbeit zwischen der EU und Pakistan, und man hoffe, dass 
der für Juni 2012 geplante Besuch der HV/VP in Islamabad dieser Zusammenarbeit auch neue 
Impulse verleihen werde.

Herr BERZ erläutert im Namen der GD TRADE die am APS+ vorgenommene Reform, 
insbesondere im Hinblick auf die quantitativen Kriterien. Dies könnte es Pakistan – neben 
anderen – ermöglichen, sich für das System zu bewerben. Herr TIRR hebt hervor, dass die EU 
ihre Bereitschaft signalisiert habe, Pakistan in Handelsangelegenheiten zu unterstützen, und 
dass die wirksame Umsetzung der von Pakistan ratifizierten internationalen Konventionen in 
dieser Hinsicht von Bedeutung sei. Das Verfahren der Entscheidungsfindung darüber, ob 
Pakistan dieses qualitative Kriterium erfüllt, sei noch im Gange, da die Bewertung der 
Auswirkungen der verbleibenden Vorbehalte Pakistans gegenüber dem Internationalen Pakt 
über bürgerliche und politische Rechte noch nicht abgeschlossen sei. Wenn diese erfolgt sei, 
könne sich Pakistan gemäß dem vorgesehenen Zeitplan in der zweiten Hälfte 2013 für das 
APS+ bewerben und zeigen, dass es die einschlägigen Kriterien erfüllt hat. 

Ein weiterer noch laufender Prozess seien die einseitigen Präferenzen gegenüber Pakistan 
vonseiten der EU als Notfallmaßnahme nach den Fluten von 2009. Herr BERZ bestätigt, dass 
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die WTO im Februar die notwendige Ausnahmeregelung bewilligt hat und dass es nun die 
Aufgabe der EU-Institutionen – und insbesondere des EP – sei, die Arbeit an der 
erforderlichen Durchführungsbestimmung wieder aufzunehmen, damit diese Maßnahmen, 
„die noch immer als Notfallhilfen gelten“, wirksam werden können.  BERZ betont, dass das 
EP seine Verpflichtungen wahrnehmen und sicherstellen sollte, dass es dabei zu keinen 
unnötigen Verzögerungen kommt, insbesondere da die betreffenden Maßnahmen nur 
vorübergehend und für eine begrenzte Anzahl von Zolltarifpositionen gelten und ohnehin im 
Dezember 2013 auslaufen. 

Nach einem Beitrag von Herrn BANNION findet eine kurze Aussprache über die Situation 
der Ahmadi-Minderheit statt. Referatsleiter TIRR betont, dass die EU die pakistanische 
Verwaltung und Justiz stärken müsse; dies sei jedoch nichts, was man in Brüssel tun könne. 
Moazzam SHAH von der Vertretung Pakistans bei der EU betont, dass zahlreiche andere 
religiöse Gemeinschaften, wie etwa die Suffi, ebenfalls Opfer von religiöser Intoleranz seien. 
Die Regierung unternehme Schritte zugunsten von Minderheiten und habe 4 Sitze im Senat 
für sie reserviert; es seien außerdem Maßnahmen ergriffen worden, um ihre Registrierung für 
Wahlen zu erleichtern. 

5. Die Lage auf den Malediven: jüngste politische Entwicklungen

Frau LAMBERT weist darauf hin, dass die angespannte Situation bereits bei der letzten 
Delegationssitzung am 29. Januar angesprochen worden ist. Die politische Lage sei bereits 
ziemlich brisant, da Präsident Nasheed, um aus einer juristischen Sackgasse zu gelangen, die 
Festnahme eines Strafrichters angeordnet und damit ein Zeichen gesetzt hat. Die D-SAS hat 
damals große Besorgnis über die Bedeutung dieser Aktion für die Rechtstaatlichkeit geäußert.

Die Vorsitzende erinnert daran, dass Präsident Nasheed inmitten eines Aufruhrs der 
Sicherheitskräfte – von dem niemand bestreite, dass er stattgefunden hat – am 7. Februar 
zurückgetreten ist und Vizepräsident Waheed das Amt übernommen hat. Präsident Nasheed 
beharre darauf, dass er im Zuge eines Aufstands, der zu einem Staatsstreich ausgeartet sei, 
„mit Waffengewalt“ zum Rücktritt gezwungen wurde und dass der Machtwechsel somit 
illegitim sei; natürlich werde diese Ansicht vom amtierenden Präsidenten und seinen 
Anhängern nicht geteilt. Es sei regelmäßig zu Protesten gekommen, bei denen die Anhänger 
von Nasheeds Maledivischer Demokratischer Partei (MDP) Opfer von Polizeigewalt 
geworden seien. MDP-Abgeordnete des Parlaments hätten ebenfalls wiederholt unter 
Polizeischikane zu leiden gehabt, was die Vorsitzende scharf verurteilt. 

Frau LAMBERT unterstreicht ferner, dass Nasheed der erste Präsident des Landes war, der 
im Oktober 2008 unter Beobachtung der EU, die zur Überwachung eine 
Wahlbeobachtungsmission entsandt hatte, demokratisch gewählt worden sei.

Die Mitglieder werden darüber unterrichtet, dass HV/VP Ashton, Präsident Schulz, unsere 
Missionsleiter in Colombo sowie Frau Lambert selbst im Namen der Delegation aufgrund der 
Schwere der aktuellen Ereignisse Erklärungen abgegeben hätten. Diese sind den Mitgliedern 
übermittelt worden, und eine elektronische Version steht unter folgendem Link zur 
Verfügung:
   
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/organes/dsas/dsas_20120320_1615.htm
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Die Delegationsvorsitzende weist außerdem darauf hin, dass mehrere EU-Mitgliedstaaten eine 
Reisewarnung ausgesprochen haben, die von den für konsularen Schutz zuständigen 
Dienststellen der Kommission verfasst wurde. Dieses Dokument befindet sich ebenfalls in 
dem Dossier und ist unter derselben Adresse elektronisch verfügbar. 

Die EP-Delegation wird auch darüber unterrichtet, dass HV/VP Ashton am selben Tag eine 
weitere Erklärung abgegeben hat, in der sie die Notwendigkeit betont, die Sicherheit der 
politischen Führung zu garantieren, und daran erinnert, dass eine Einigung über die 
Durchführung vorgezogener Wahlen und eine unabhängige Untersuchung des Machtwechsels 
vom 7. Februar wichtiger denn je seien.

Allerdings äußern die Mitglieder ihr Bedauern über eine am 19. März vom Büro des 
maledivischen Präsidenten herausgegebene Erklärung, in der die gewählten Gesetzgeber mit 
den Worten angegriffen werden, dass sie, die „Meister der Demokratie“, wieder einmal ein 
Verhalten an den Tag gelegt haben, das eher der Trotzreaktion eines Kindergartenkindes 
gleicht.“ Die Delegationsvorsitzende ist der Meinung, dass eine derartige Sprache nicht 
hilfreich sei, um die Lage zu beruhigen.

Das Präsidium hofft, die Situation in Malé direkt mit allen betroffenen Akteuren und 
insbesondere den in der Majlis vertretenen politischen Parteien diskutieren zu können. Die 
Gespräche könnten am Sonntag, dem 29. April, bei einem Zwischenstopp auf dem Weg nach 
Colombo stattfinden. Ein zentraler Punkt, den es dabei zu erörtern gelte, wäre die Frage, wie 
wahrscheinlich es ist, dass vorgezogene Wahlen abgehalten werden – dies könnte nämlich ein 
effektiver Weg sein, die Legitimitätsprobleme, denen sich der maledivische Präsident 
gegenübersieht, anzugehen. Die EP-Delegation stellt fest, dass die HV/VP und das 
Commonwealth ähnliche Aufrufe gestartet haben. 

Der ehemalige Außenminister SHAHEED erläutert die Situation in seinem Land und ist der 
Meinung, dass die Ereignisse vom 7. Februar eindeutig einen „Staatsstreich“ darstellten.  Die 
darauffolgenden Entwicklungen hätten nur bestätigt, dass das Land im Chaos versinke und 
die Regierung vorgezogene Wahlen verhindern wolle. Dr. Shaheed unterstützt „jeden Punkt 
von HV/VP Ashtons Erklärung“ und erklärt, dass die Regierung nun dringend ihre 
Bereitschaft zeigen müsse, mit der internationalen Gemeinschaft zusammenzuarbeiten. 

Speziell in Bezug auf die vom Büro des maledivischen Präsidenten herausgegebene Erklärung 
vom 19. März betont Dr. Shaheed, dass der Wortlaut nur bestätige, was vor sich gehe:  ein 
Rückfall in die alte autokratische Ordnung.

Hussain SHAREE von der Vertretung der Malediven bei der EU gibt im Namen seiner 
Behörden eine Erklärung ab; es steht ihm allerdings nicht frei, anderweitig an der Diskussion 
teilzunehmen.  Er erklärt, die Regierung bekenne sich weiterhin vollauf zu demokratischen 
Werten und Präsident Waheed habe auch seine Bereitschaft geäußert, vorgezogene Wahlen 
abzuhalten, sofern die politischen Parteien des Landes sich darauf einigen könnten, da dies 
eine Verfassungsänderung erfordern würde.

Auf die Frage der Vorsitzenden nach der Wahrscheinlichkeit der Entsendung einer 
vollwertigen EU-Wahlbeobachtungsmission, sollte es zu vorgezogenen Wahlen kommen, 
betont Referatsleiter David TIRR (EAD), dass die EU in diesem Falle nach Kräften 
Unterstützung leisten werde. Die Malediven stünden nun an einem historischen Scheideweg: 
Wenn die politischen Kräfte weiterhin ihre auf Konfrontation basierende Politik fortsetzten, 
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wäre dies „der Untergang einer Volkswirtschaft, die vom Tourismus lebt“. Man habe bereits 
verstanden, dass sowohl vorgezogene Wahlen als auch eine unabhängige Kommission zur 
Untersuchung der Ereignisse vom 7. Februar nötig sind – und die Majlis wäre in der Lage, 
ordnungsgemäß zu arbeiten. Leider sei man noch nicht an diesem Punkt angelangt; die 
politischen Kräfte müssten nun darauf achten, nicht über das Ziel hinauszuschießen, und die 
Majlis müsse ihre Rolle wahrnehmen und das Land vom Abgrund wegbewegen, vor dem es 
derzeit steht. Die EU unterstütze uneingeschränkt die Vermittlungsbemühungen des 
Commonwealth und hoffe, dass diese Früchte tragen werden.

6. Nepalesische Arbeitskräfte im Ausland: Wege zum Prinzip der „sicheren 
Migration“

Die Organisation Amnesty International stellt den Mitgliedern ihren Bericht zum Thema 
„Falsche Versprechungen – Ausbeutung und Zwangsarbeit von nepalesischen 
Wanderarbeitern“ („False Promises – Exploitation and Forced Labour of Nepalese migrant 
workers“) vor. Darin fordert sie die EU auf, das Prinzip der „sicheren Migration“ als Priorität 
in ihre Entwicklungszusammenarbeit aufzunehmen und sicherzustellen, dass sich auch das 
neue Länderstrategiepapier für Nepal (2013-20) mit diesem Thema befassen werde. Frau 
Muico betont außerdem, dass die Anwendung dieses Prinzips auch der wirtschaftlichen 
Entwicklung des Landes erheblich zugute käme.  Man sei der Auffassung, dass Nepal über 
ein solides legislatives Rahmenwerk verfüge; was wirklich notwendig sei, sei die Umsetzung 
des bestehenden Rechtsrahmens. Gleichzeitig könnten weitere praktische Maßnahmen 
ergriffen werden, so müsse man etwa dafür sorgen, dass Wanderarbeiter sich vor ihrer 
Entscheidung zur Migration ausführlich informieren können. 

Khumar Khamel von der nepalesischen Vertretung bestätigt, dass hier ein echtes Problem 
bestehe und dass sowohl Nepals eigener Verwaltungsapparat wie auch die anderer Länder 
Mängel aufweise. Man hoffe, dass Nepal mit Voranschreiten des Friedensprozesses in der 
Lage sein wird, dieses Problem mit der gebotenen Dringlichkeit anzugehen – und auch zu 
lösen – und die derzeitige Lücke zwischen Theorie und Praxis zu schließen. Auf der anderen 
Seite müssten auch die Aufnahmeländer von nepalesischen Migranten ihren Teil dazu 
beitragen und die notwendigen IAO-Konventionen ratifizieren. Hilfe vonseiten der 
internationalen Gemeinschaft wäre daher wünschenswert, um diese Länder an ihre 
Verantwortung zu erinnern. 

7. Verschiedenes

Phil BENNION ergreift das Wort und weist auf eine parlamentarische Frage hin, die er der 
HV/VP bezüglich des geplanten Tipaymukh-Damms in Indien gestellt hat, der, sollte er 
gebaut werden, Auswirkungen auf Bangladesch haben könnte.

8. Zeitpunkt und Ort der nächsten Sitzung

Die nächste Sitzung der Delegation für die Beziehungen zu Südasien ist für Dienstag, den 
24. April, von 16.15 bis 17.15 Uhr in Raum ASP 1E-2 anberaumt.
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