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Delegation für die Beziehungen zu den Ländern Südasiens

DSAS_PV(2012)0925

PROTOKOLL
der Sitzung vom 25. September 2012, 11.30 – 12.30 Uhr

Brüssel

Die Sitzung wird am Dienstag, 25. September 2012, um 11.36 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

Frau Lambert teilt mit, dass der für nächste Woche geplante Besuch der Delegation 
pakistanischer Parlamentarier unter der Leitung von Senator Rabbani leider verschoben 
werden musste. Der Besuch von Puspa Kamal Dahal, genannt Prachanda, dem Führer der 
maoistischen Partei Nepals, bleibt jedoch für den 15./18. Oktober vorgesehen. 

Den Mitgliedern wird auch mitgeteilt, dass 2013 in vielen Ländern im Bereich der DSAS 
Wahlen stattfinden: Dazu gehören Pakistan, Nepal (jetzt bestätigt), die Malediven und 
eventuell Bangladesch. 

Die DSAS-Delegation wird gebeten, den Entwurf eines Arbeitsprogramms für nächstes Jahr 
einzureichen, wobei die interparlamentarischen Sitzungen, die 2012 stattgefunden haben, zu 
berücksichtigen sind; unter Beachtung dessen, dass eine Genehmigung durch die Konferenz der 
Präsidenten noch aussteht und dass die Beratungen mit den einladenden Parlamenten derzeit noch 
laufen, werden die Mitglieder darüber informiert, dass folgende Auswärts-Missionen stattfinden 
könnten:

(i) eine interparlamentarische Sitzung in Bhutan, wo seit 2011 kein Besuch erfolgte, 
im April 2013 (7 MdEP) und
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(ii) eventuell eine interparlamentarische Sitzung in Sri Lanka, im zweiten Halbjahr 
2013, für 7 Mitglieder, überwiegend als Folgemaßnahme zur Reise des Vorstands 
diesen April. 

3. Aussprache über die Reise des Vorstands nach Sri Lanka und auf die Malediven 
(29. April - 5. Mai 2021)

Frau Lambert teilt mit, dass der Entwurf des Berichts über diese Vorstandsreise in die 
Unterlagen zum Vorgang aufgenommen wurde; dies jedoch etwas verspätet, da aufgrund der 
Sommerpause des EP die Erörterung dieses Themas verschoben wurde. Sie weist darauf hin, 
dass die Reise vom April/Mai als Vorstandsreise geplant war. Da die Vizepräsidenten der 
Delegation leider zeitgleich andere Verpflichtungen hatten, wurden die Vorstandsmitglieder 
jedoch durch ihre jeweiligen Fraktionen vertreten, und zwar durch Frau Inese Vaidere von der 
EPP und Herrn Lopez Aguilar von der S&D.

Diese Reise umfasste 5 Tage mit Gesprächen in Sri Lanka, einschließlich einer Exkursion in 
die Ostprovinz, sowie 24 Stunden in Malé, wo die politische Entwicklung nach der 
Machtübergabe im Februar 2012 erörtert wurde. Die entsprechenden Schlussfolgerungen 
wurden in den Entwurf aufgenommen, der zu besprechen ist; so galt das besondere Interesse 
der EP-Delegation in Sri Lanka den Folgemaßnahmen zu dem Bericht der 
Versöhnungskommission (Lessons Learnt and Reconciliation Commission = LLRC) und 
einem möglichen Aktionsplan, welcher zu deren Umsetzung ausgearbeitet wird.

Frau Vaidere erklärt sich zufrieden mit dem Programm und dem Besuch, welche sie 
ausgesprochen aufschlussreich fand. Sie erklärt, dass sie vollkommen verstehe, wie schwierig 
die bei der Versöhnung entstehenden Herausforderungen seien, da sie selbst aus Lettland 
käme, einem Land, das sich 50 Jahre unter Besatzung befand. Obwohl sie den vorgelegten 
Berichtsentwurf im Großen und Ganzen mittragen könne, bittet Frau Vaidere jedoch darum 
festzuhalten, dass sie nützliche Initiativen kennengelernt hat, welche die Regierung in einigen 
Bereichen ergriffen hat, und welche u. U. nicht ganz im Entwurf wiedergegeben seien. Sie 
betont, dass diese Leistungen es verdienten, sichtbarer hervorgehoben zu werden. 

In diesem Zusammenhang legt Frau Vaidere eine Reihe von Änderungen zum Entwurf vor, 
bei welchen es um verschiedene Themen geht, von der Strategie der Regierung in Bezug auf 
den Bau von Wohnungen für Vertriebene (Internally Displaced Persons = IDP) bis zum 
Aktionsplan, der von der Regierung vorgestellt wurde, um die Empfehlungen des LLRC-
Berichts umzusetzen.

Der Vorsitz dankt Frau Vaidere für ihre Vorschläge, welche untersucht würden; bei dem 
Entwurf des Berichts handele es sich eben um einen Entwurf, in welchen jedoch auch 
spezielle Eindrücke zu einer bestimmten Zeit eingeflossen seien. Das, was sich an der 
Situation vor Ort inzwischen geändert habe, könne in einem Addendum aufgeführt werden.

Botschafter Amza betont bei seinem ersten Auftritt vor der EP-Delegation seine 
Wertschätzung des Geistes offenen Engagements aus, welchen die Mitglieder gezeigt hätten; 
er liefert der EP-Delegation darauf eine aktuelle Darstellung der seit der Reise 
stattgefundenen Entwicklungen in Sri Lanka nach dem Konflikt. So betont Botschafter Amza 
den Wert des Nationalen Aktionsplans zur LLRC-Umsetzung, wie am 26. Juli vorgestellt. Er 
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hebt hervor, dass der betreffende Ausschuss vom Sekretär des Präsidenten Rajapakse geleitet 
würde und den in wesentlichen Bereichen innerhalb einer strengen Frist erreichten Fortschritt 
überwache; in diesem Zusammenhang dankt er den Parlamentariern dafür anzuerkennen, dass 
die Veröffentlichung des LLRC-Berichts für viele eine Überraschung darstellte. Insbesondere 
hinsichtlich der Menschenrechte erklärt der Botschafter erneut die Position der Regierung Sri 
Lankas dahingehend, dass sie mit dem UN-Rat für Menschenrechte und mit dem Büro der 
UN-Menschenrechtskommissarin Navi Pillay in Kontakt stünde, und dass ein offizieller 
Besuch von Frau Pillay in Sri Lanka nun erwartet würde. Sämtliche Menschenrechtsaspekte 
würden auch im Zusammenhang mit der Universal Periodic Review der UN von November 
behandelt. Außerdem sei ein Nationaler Aktionsplan zur Förderung und zum Schutz der 
Menschenrechte (NHRAP) für den Zeitraum 2011/2016 eingeführt worden.

Zur Aussprache über die politische Einigung erwähnt Herr Amza erneut die Sicht der 
Regierung Sri Lankas, nach welcher diese im Rahmen eines parlamentarischen 
Auswahlausschusses (Parliamentary Select Committee = PSC) stattfinden solle, welcher noch 
einzurichten sei; er bedauert, dass die tamilischen Parteien nicht an diesem PSC beteiligt 
seien; jedoch fügt er hinzu, dass die Regierung parallel auch bilaterale Gespräche mit 
tamilischen und muslimischen Parteien führe.

Hinsichtlich der Entwicklungen nach dem Konflikt betont Botschafter Amza, dass die 
Regierung Sri Lankas über 278 Millionen Euro für das Programm zur Neuansiedlung von IDP 
ausgegeben habe und 27.983 Häuser von 78.000 benötigten gebaut habe. Er dankt der EU 
diesbezüglich für die Unterstützung, welche durch die Finanzierung des Programms zum Bau 
von Häusern im Nordosten (North East Housing Reconstruction Programme) erfolgte. 
Weitere Elemente eines spürbaren Fortschritts umfassten die Räumung von Minen, die 
Wiedereingliederung von ehemaligen Kämpfern und Kindersoldaten, die Einführung einer 
dreisprachigen Politik, die Einstellung tamilischer Polizeibeamter, die Entwicklung der 
Infrastruktur und die Beschränkung des Militärs ausschließlich auf sicherheitsbezogene 
Bereiche. Sri Lanka brauche jedoch ausreichend Zeit und Raum, um die nach dem Konflikt 
anstehenden Aufgaben ohne übermäßigen Druck von außen zu bewältigen. 

Vizepräsident Thomas Mann und Herr Nirj Deva ergreifen während der sich anschließenden 
Aussprache das Wort, bei welcher der Schwerpunkt auf der Rehabilitierung von 
Kindersoldaten und auf der politischen Entwicklung in der Ostprovinz liegt. 

Referatsleiter David Tirr vom Europäischen Auswärtigen Dienst dankt der EP-Delegation für 
den äußerst hilfreichen Besuch und den entsprechenden Bericht. Im Allgemeinen folge der 
EAD der Analyse der EP-Delegation und freue sich, Botschafter Amza zu dem Aktionsplan 
zu hören, der der Umsetzung der LLRC-Empfehlungen dienen solle. Die EU hoffe, dass der 
Aktionsplan in konkrete Maßnahmen übergehe, und zwar sehr bald; eine solche Entwicklung 
würde von der EU und der internationalen Gemeinschaft bestimmt im Zusammenhang mit der 
in Kürze erscheinenden Universal Periodic Review berücksichtigt. 

Es sei durchaus klar, dass Veränderungen wohl nicht über Nacht geschehen können; jedoch 
seien die Fragen der Straffreiheit und des Verschwindens von Personen (durch den Einsatz 
der berüchtigten „white vans“) lange bestehende Probleme, welche endlich angegangen 
werden müssten; Gleiches gelte für die Einschüchterung der Justiz. Ferner sei es hinsichtlich 
der Rechenschaftsablage schwierig, die Versöhnung abzuschließen, wenn man sich mit dem, 
was während der letzten Phasen des Konflikts geschehen sei, nicht in angemessener Weise 
befasse.
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Trotzdem gesteht der EAD ein, dass nach der Annahme der UN-Menschenrechtsresolution für 
Sri Lanka im Frühjahr das Sekretariat des Präsidenten Initiativen ergriffen habe, welche es 
erlaubten, ein neues Kapitel der EU-Beziehungen mit Sri Lanka aufzuschlagen. Die Lager im 
Umkreis von Vavuniya seien nun leer – und dies sei eine wichtige Errungenschaft, welche die 
EU finanziell gestützt hat, wie angemerkt wird.

Botschafterin Iruthisham nimmt Stellung zur Lage auf den Malediven und betont, dass die 
Kommission für nationale Nachforschungen (Commission on National Enquiry = CoNI) ihr 
Mandat ausgeweitet habe, um die Anforderungen des ehemaligen Präsidenten Nasheed zu 
erfüllen. Sie betont, dass die CoNI herausfand, dass die Ereignisse vom 6. und 7. Februar 
keinen Staatsstreich dargestellt haben und dass die Machtübertragung auf Präsident Waheed 
verfassungskonform stattgefunden hat. Die CoNI folgerte außerdem, dass die Geschehnisse 
an diesen beiden Tagen weitgehend eine Reaktion auf die Maßnahmen des Präsidenten waren. 
Es gab jedoch Gewaltanwendungen seitens der Polizei, wozu Ermittlungen erfolgen sollten.

Der Bericht der CoNI, so Botschafterin Iruthisham weiter, sei auf internationale Anerkennung 
gestoßen (EU, US, das Commonwealth und andere), und im Land selbst auch auf die von 
Präsident Nasheed, wenngleich mit einigen Vorbehalten. 

Die Botschafterin betont, dass für Präsident Nasheed auch ein Verfahren für die illegale 
Verhaftung eines Richters vor dem Generalstaatsanwalt anhängig sei; dieses Vergehen könne 
mit einem Bußgeld, aber auch mit einer Ausweisung oder Gefängnisstrafe belegt werden. Es 
gebe aus der jetzigen Perspektive keinen „unbestimmten Haftbefehl“, aber eindeutige 
rechtliche Schritte, die durch den Generalstaatsanwalt – einem unabhängigen Amtsinhaber –
eingeleitet wurden. Die Regierung habe damit nichts zu tun.

Die politische Lage, allgemeiner gesprochen, sei jedoch weiterhin unberechenbar, da die 
Madschlis ihre Sitzungen seit deren Aussetzung am 21. Juli noch nicht wieder aufgenommen 
haben. Die Regierung empfände die Strategie der „Nicht-Kooperation im Parlament“ der 
Maledivischen Demokratischen Partei (MDP) als „entmutigend“; das Land brauche dringend 
eine Steuerreform, da die Malediven sich am Rande des Bankrotts befänden; die Schulden 
erreichten 88 % des BIP und der IMF spräche ernste Verwarnungen aus. Das Land erbete 
Hilfe in Form einer Budgethilfe und es würden dringend 300 Millionen USD gebraucht.

Die Regierung sei trotzdem entschlossen die Demokratie voranzutreiben und würde bald 
einen ganzheitlich ausgerichteten Plan verkünden; es würden auch die Präsidentschaftswahlen 
2013 vorbereitet.

In diesem Zusammenhang weist der Vorsitz darauf hin, dass eine der grundlegenden 
Folgerungen aus dem Bericht darin bestände, dass die EU eine EU-Wahlbeobachtungsmission 
entsenden solle, welche im Rahmen der Präsidentschaftswahlen 2013 in der Lage sei, eine 
öffentliche Haltung einzunehmen, statt nur ein eingeschränktes Wahlbeobachterteam. Dies 
stelle eine eindeutige Priorität für die EP-Delegation für die Beziehungen zu den Ländern 
Südasiens dar, welche hoffe, dass die EU eine aktivere Rolle auf den Malediven spielen 
könne. Frau Lambert bedauert die Tatsache, dass der Europäische Auswärtige Dienst 
scheinbar diese Handhabung nicht wolle oder dazu nicht fähig sei, und spricht die Hoffnung 
aus, dass dies in der Zentrale nochmals überdacht werde.

EAD-Referatsleiter Tirr räumt ein, dass dies durchaus zu thematisieren sei und meint, dass die 
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Möglichkeit einer Wahlbeobachtungsmission der EU ausführlich diskutiert worden sei. Das 
Problem sei jedoch, dass im Jahr 2013 viele Wahlen in demselben geographischen Gebiet 
stattfinden sollten, und dass es äußerst schwierig sei, all diese durch EU-
Wahlbeobachtungsmissionen abzudecken. Dies sei auch eine Frage der Ressourcen. In Bezug 
auf die politische Lage auf den Malediven ist der EAD der Ansicht, dass die Atmosphäre 
ständiger rechtlicher Drohungen gegen eine bestimmte politische Partei nicht hilfreich sei 
oder dazu führe, dass Allparteiengespräche wieder aufgenommen würden; es solle auch nicht 
vergessen werden, dass diese politischen Nahkämpfe angesichts des finanziellen Chaos, in 
dem sich das Land befinde, etwa der Neuanordnung von Liegestühlen auf der Titanic 
entspräche. 

4. Verschiedenes

Zu diesem Punkt liegt nichts vor.

6. Zeitpunkt und Ort der nächsten Sitzung

Die nächste Sitzung der Delegation für die Beziehungen zu den Ländern Südasiens würde auf 
elektronischem Wege angekündigt werden.

Schluss der Sitzung: 12.32 Uhr.
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