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PROTOKOLL
der Sitzung vom 11. Oktober 2012, 10.15 – 11.15 Uhr

Brüssel

Die Sitzung wird am Donnerstag, 11. Oktober 2012, um 11.15 Uhr unter dem Vorsitz von 
Jean Lambert (Vorsitzende) eröffnet.

1. Annahme des Entwurfs der Tagesordnung

Die Tagesordnung wird ohne Änderungen angenommen. 

2. Genehmigung des Protokolls der Sitzungen vom 19. Juni und 25. September 2012

Das Protokoll wird ohne Änderungen genehmigt.

3. Mitteilungen des Vorsitzes

Jean Lambert teilt mit, dass der nepalesische Politiker Puspa Kamal Dahal, besser bekannt als 
Prachanda, in der kommenden Woche dem Europäischen Parlament einen Besuch abstatten 
wird. Prachanda war Anführer der größten politischen Partei in Nepal, der Vereinigten 
Kommunistischen Partei / Maoisten und 2008/2009 Ministerpräsident seines Landes; beim 
Friedensprozess, durch den der Bürgerkrieg in Nepal beendet wurde, nahm er eine 
Schlüsselrolle ein. Daher werde am Montag, den 15. Oktober eine Aussprache in 
Anwesenheit von Nirj Derva, stellvertretender Vorsitzender des Entwicklungsausschusses, 
stattfinden, um den Übergang zur Demokratie, die wirtschaftliche Entwicklung und 
verfassungsrechtliche Reformen zu erörtern.

Die Vorsitzende weist auf die besorgniserregenden Entwicklungen auf den Malediven im 
Zusammenhang mit der vor einigen Tagen erfolgten Festnahme des ehemaligen Präsidenten 
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Mohamed Nasheed hin. Mohamed Nasheed sei anschließend freigelassen worden, jedoch war 
es für die Delegation des EP überaus schwierig zu ermessen, ob dieser Schritt der Behörden 
zur Beruhigung der angespannten Lage auf der Insel beiträgt oder ob dadurch im Vorfeld der 
nächsten Präsidentschaftswahlen ein konstruktiver politischer Dialog in die Wege geleitet 
wird. Es sollte erwähnt werden, dass auch die Hohe Vertreterin und Vizepräsidentin Catherine 
Ashton die diesbezüglichen Bedenken der EU öffentlich teilt.

An Charlotte Minayan-Pekovits vom EAD gerichtet, erinnert die Vorsitzende den EAD daran, 
dass die EP-Delegation mehrfach betont habe, dass die Lage auf den Malediven äußerst 
instabil sei und daher die Entscheidung, lediglich eine begrenzte Wahlbeobachtungsmission 
einzusetzen, eine geringe Sichtbarkeit zur Folge habe; auf diese Weise werde es der EU 
schwerlich gelingen, eine entscheidende Rolle bei den bevorstehenden Wahlen vor Ort 
einzunehmen, eine Tatsache, die bedauerlich sei. Charlotte Minayan Pekovits nimmt diese 
Auffassung zur Kenntnis und teilt die Bedenken der EU, erklärt jedoch, dass die endgültige 
Entscheidung in dieser Angelegenheit bei den Mitgliedstaaten verbleibe.

4. Aussprache über die Reise der Delegation nach Pakistan und Nepal (16. - 20. Juli 
2012)

Jean Lambert stellt den Berichtsentwurf der D-SAS-Mission vor, die in Pakistan anlässlich 
des 9. Interparlamentarischen Treffens EP-Pakistan am 16. – 18. Juli stattgefunden hat; sie 
erinnert daran, dass die Mission mit einem eintägigen Besuch der Arbeitsgruppe in 
Kathmandu verbunden war, damit die D-SAS den aktuellen Stand der Entwicklungen zu den 
Wahlen in Nepal in Erfahrung bringe.

Hauptsächlich aufgrund von sicherheitsbedingten Auflagen, die in der Genehmigung durch 
die Konferenz der Präsidenten enthalten waren, sei dieser Besuch auf drei Mitglieder 
beschränkt worden; bedauerlicherweise sei die S&D-Fraktion erneut nicht vertreten, da der 
stellvertretende Vorsitzende Attard Monalto es abgelehnt habe, daran teilzunehmen.

Die wichtigsten Schlussfolgerungen des Berichts werden hier aufgeführt:

Zu Pakistan

Seit den Wahlen in 2008 hat Pakistan eine Reihe von Schritte zur Verbesserung der 
Rahmenbedingungen für Wahlen auf der Grundlage der Empfehlungen der 
Wahlbeobachtungskommission der EU unternommen. Im Vorfeld der nächsten, 
voraussichtlich Anfang des Jahres 2013 stattfindenden Wahlen hofft die Delegation des EP, 
dass die notwendigen Reformen beschleunigt werden. Dies könnte die Fertigstellung von 
überfälligen Wählerverzeichnissen, das Finden einer praktischen Lösung für die 
Ahmadi-Gemeinschaft oder Maßnahmen gegen Wahlrechtsentziehungen bei Wählern, 
hauptsächlich bei Frauen (10 Millionen Wählerinnen könnten betroffen sein) beinhalten.

Im Hinblick auf die Menschenrechte begrüßt die Delegation des EP die Ratifizierung der 
wesentlichen Menschenrechtskonventionen, wie beispielsweise des Internationalen Pakts über 
bürgerliche und politische Rechte (ICCPR), des Übereinkommens gegen Folter sowie den 
Erlass von wichtigen innerstaatlichen Rechtsvorschriften zu den Rechten der Frau. Die 
Aufhebung einer Reihe von Vorbehalten gegenüber dem Internationalen Pakt über 
bürgerliche und politische Rechte und dem Übereinkommen gegen Folter stelle ebenfalls eine 
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positive Entwicklung dar; die Einsetzung einer nationalen Kommission zum Status der Frau 
und einer unabhängigen Menschenrechtskommission werden ebenfalls als bedeutende 
Schritte gewertet.

Darüber hinaus wird vermerkt, dass Islamabad die Zusammenarbeit mit den 
UN-Menschenrechtsgremien, wie beispielsweise mit dem vom UN-Menschenrechtsrat 
ernannten Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen wieder aufgenommen hat und dass 
der Menschenrechtsdialog mit der EU fortgeführt wird.

Andererseits sei klar, dass sich die Lage in weiten Teilen des Landes nach wie vor sehr 
schwierig gestalte. Der effektive Schutz der Menschenrechte vor Ort sei von der 
Durchsetzung des derzeit bestehenden Rechtsrahmens abhängig.
Diese Durchsetzung gilt als gesonderte Voraussetzung für die vorrangige Anwendung der 
Sonderregelung für nachhaltige Entwicklung und verantwortungsvolle Staatsführung (APS+), 
für die Pakistan in naher Zukunft in Betracht gezogen werden könnte. Somit hegt die 
EP-Delegation die feste Hoffnung, dass, wenn der Antrag Pakistans auf diese  
Zollpräferenzregelung den zuständigen Stellen im EP vorgelegt wird, die Anstrengungen der 
Regierung zum Schutz der Menschenrechte landesweit für sich sprechen werden.

In diesem Sinn begrüßt die D-SAS-Delegation Pakistans Aufrechterhaltung des Moratoriums 
zur Todesstrafe, gegenwärtig das vierte Jahr in Folge. Dies scheint bei allen Parteien in 
Islamabad ein übereinstimmender Standpunkt zu sein, das Thema gelte als verhältnismäßig 
unumstritten. Daher hoffe man, dass dies möglicherweise zur Abschaffung der Todesstrafe 
führen könnte.

In ihrer Antwort auf die Fragen von NM., Phil Bennion, Thomas Mann und  Jean Lambert 
vertritt Frau Wright-Moya vom Europäischen Auswärtigen Dienst die Auffassung, dass der 
Zeitpunkt für den Besuch der parlamentarischen Delegation sich als sehr günstig erwiesen 
habe; der EAD sei dabei, eine Sondierungsmission im Hinblick auf eine vollwertige 
EU-Wahlbeobachtungsmission einzuleiten, wobei den Bestimmungen der Verfassung zum 
Zeitpunkt der nächsten Wahlen Rechnung getragen wird. 

Herr Qaazi von der Vertretung Pakistans möchte darüber hinaus seine Wertschätzung für den 
Besuch der parlamentarischen Delegation bekunden; er betont, dass die Beiträge äußerst 
nützlich gewesen seien und dem allgemeinen Dialog EU-Pakistan neue Impulse verleihen 
würden. 

Zu Nepal

Jean Lambert betont, dass die D-SAS die Tatsache bedauere, dass die konstituierende 
Versammlung Ende Mai aufgelöst wurde, ohne dass sie ihre wichtigste Aufgabe, nämlich die 
Ausarbeitung einer neuen Verfassung, erfüllt habe. Die EP-Delegation drückt ihre 
Verwunderung darüber aus, dass die Regierung der konstituierenden Versammlung vor ihrer 
Auflösung nicht einmal den Vorschlag unterbreitet habe, die offensichtliche Notwendigkeit, 
das legislative Rahmenwerk im Hinblick auf die Abhaltung der bevorstehenden Wahlen 
anzupassen, zu erörtern. So bleibe die Frage weiterhin ungeklärt. 

Die Menschen in Nepal hegten laut den Umfragen von 2008 hohe Erwartungen. Obgleich im 
Hinblick auf die Verfassung lediglich geringe Fortschritte erzielt worden seien, räumt die 
Delegation des EP ein, dass bei Fragen der Wiedereingliederung und Rehabilitation 
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ehemaliger Kämpfer pragmatische Lösungen gefunden wurden.

Weiter zeige man sich besorgt, dass die anhaltende politische Ungewissheit bereits negative 
Folgen auf die Entwicklung in Nepal zeitige und dass bei fortgesetztem Stillstand alle, auch 
die wichtigsten politischen Parteien verlieren würden. Das EP fordert daher alle 
Interessenträger auf, das notwendige Vertrauen wiederherzustellen, den Friedensprozess 
konsequent zu Ende zu führen und eine demokratische und integrative Verfassung zu 
konzipieren.

Dieser Prozess sollte grundlegenden demokratischen Grundsätzen Rechnung tragen: die 
D-SAS hegt daher die Hoffnung, dass sich die im Hinblick auf das Einbürgerungsgesetz 
geäußerten Befürchtungen als unbegründet erweisen. Aus der letzten Erörterung dieses 
Themas ging hervor, dass künftig gemäß den anvisierten Entwürfen für Rechtsvorschriften 
viele Menschen als staatenlos gelten könnten. Das würde im klaren Widerspruch zu 
internationalen Menschenrechtsstandards und –normen stehen.

Ferner bedauern die Mitglieder des EP zutiefst, dass man bei der Festlegung von 
Mechanismen der Übergangsjustiz nicht vorankäme und dass die Bekämpfung der 
Straflosigkeit für die meisten Parteien einen geringen Stellenwert zu haben scheine. Als 
Beispiel führt Jean Lambert den Fall des Obersts der Armee Raju Basnet an, dessen Fall 
Bestürzung ausgelöst habe: anstatt ihn wegen seinen allseits bekannten Verwicklungen in 
Fällen von Folter und Verschwinden aus dem Jahr 2003 zu belangen, sei er unlängst in den 
Rang eines Brigadegenerals befördert worden; diese Bedenken seien von der Nationalen 
Menschenrechtskommission in Nepal selbst sowie vom Amt des Hohen Kommissars der 
Vereinten Nationen für Menschenrechte (OHCHR) geäußert worden. 

Dieses Problem werde von der EP-Delegation in der Tat sehr ernst genommen; weiter erklärt 
Jean Lambert, dass, wenn solche Entwicklungen zu einem Regelfall würden, der Fall Nepals 
sich in den verschiedenen Gremien der EU im Allgemeinen schwieriger gestalten werde, 
insbesondere innerhalb des Unterausschusses Menschenrechte des EP.

Rensje Teerink betont, dass der EAS mit den Schlussfolgerungen der Delegation 
weitestgehend übereinstimme; Nepal bilde weiterhin im Hinblick auf die für April/Mai 2013 
vorgesehenen Wahlen einen Schwerpunkt für die Wahlbeobachtungsmissionen der EU, 
obgleich zum jetzigen Zeitpunkt noch kein genaues Datum festgesetzt sei. Rensje Teerink 
begrüßt die Ansichten der EP-Delegation in Zusammenhang mit Fragen von Verantwortung 
und Straflosigkeit nachdrücklich und wünscht, dass der Bericht des OHCHR zum Thema 
Konfliktvermittlung im Hinblick auf den Bürgerkrieg in Nepal von der EU, die 80% seiner 
Tätigkeiten finanziere und sich diesem Projekt verpflichtet fühle, als wirksames Instrument 
angesehen werde.

Kein Vertreter der nepalesischen Botschaft ergreift das Wort.

5. Verschiedenes

Frau Chozom von der Königlichen Botschaft Bhutan erklärt, dass der informelle Vorschlag 
der Delegation, in 2013 ein Interparlamentarisches Treffen in Bhutan zu veranstalten, bei den 
Behörden ihres Landes grundsätzlich auf Zustimmung gestoßen sei; sie hoffe, dass sich beide 
Seiten demnächst auf einen Termin verständigen können. Frau Chozom drückt gemeinsam 
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mit dem Vorsitz, den Mitgliedern und den diplomatischen Vertretern aus Pakistan dem 
scheidenden Sekretariat des EP ihre Wertschätzung aus und verbleibt mit den besten 
Wünschen. 

6. Zeitpunkt und Ort der nächsten Sitzung

Die nächste Sitzung der Delegation für die Beziehungen zu den Ländern Südasiens wird 
elektronisch bekannt gegeben.

Schluss der Sitzung: 11.14 Uhr
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