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PROTOKOLL
der Sitzung vom 18. Juni 2013, 14.00–15.00 Uhr

Brüssel

Die Sitzung wird am Dienstag, 18. Juni 2013, um 14.00 Uhr unter dem Vorsitz von Jean 
Lambert (Vorsitzende) eröffnet.

1. Annahme des Entwurfs der Tagesordnung

In der Tagesordnung war eine Aussprache mit dem Leiter der Wahlbeobachtungsmission, 
Michael Gahler, über die Maßnahmen im Anschluss an die EU-Wahlbeobachtungsmission in 
Pakistan vorgesehen. Da Michael Gahler an der Teilnahme verhindert ist, wurde der Punkt 
von der Tagesordnung abgesetzt.

2. Genehmigung des Protokolls vom 29. Mai 2013

Aufgrund eines technischen Problems (Einfügen einer falschen Fassung in die 
Sitzungsunterlagen) kann das Protokoll nicht verteilt werden. Das Protokoll wird in der 
nächsten Sitzung der Delegation genehmigt werden.

3. Mitteilungen des Vorsitzes

Die Vorsitzende macht folgende Mitteilungen:
„Zunächst möchte ich mein tiefstes Bedauern über die jüngsten Terroranschläge in Pakistan
zum Ausdruck bringen:
- Am Samstag, 15. Juni, wurden in Quetta in der Region Balutschistan 14 Studentinnen 

getötet und 22 weitere verletzt, als in einem Bus, der die Studentinnen zur 
Frauen-Universität Sardar Bahadur Khan brachte, eine Bombe explodierte. Nach dem 
Anschlag stürmten Terroristen das Krankenhaus, in das die Überlebenden gebracht worden 
waren, und töteten weitere elf Menschen, darunter Krankenschwestern und Angehörige der 
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Sicherheitskräfte.

- Am Sonntag, 16. Juni, erschossen mutmaßliche militante Impfgegner im Distrikt Swabi in 
der Provinz Khyber Pakhtunkhwa zwei Mitarbeiter des Polio-Impfteams. Durch den 
jüngsten Angriff erhöht sich die Zahl der bei Anschlägen auf die Polio-Impfteams getöteten 
medizinischen Mitarbeiter und Angehörigen der Sicherheitskräfte weiter.

Im Namen der Delegation für die Beziehungen zu Südasien und des ganzen Parlaments 
spreche ich den Opfern und ihren Angehörigen meine Anteilnahme aus.
Ich bin zuversichtlich, dass die neue Regierung unter Premierminister Nawaz Sharif alles in 
ihrer Macht Stehende unternehmen wird, um die für die Anschläge verantwortlichen Täter 
und deren Hintermänner zu fassen und die Terroranschläge einzudämmen.

Ich heiße das neue Parlament Pakistans willkommen und beglückwünsche Ayaz Sadiq und 
Murtaza Javed zu ihrer Wahl zum Präsidenten bzw. zum stellvertretenden Präsidenten des 
Parlaments. Im Namen des Europäischen Parlaments spreche ich auch den neugebildeten 
Parlamenten und Regierungen der Provinzen meine Glückwünsche aus. Wie Sie wissen, gibt 
es mehrere EU-Projekte zur Unterstützung und Stärkung der demokratischen Institutionen auf 
nationaler und lokaler Ebene. Falls die parlamentarischen Versammlungen, die an diesen 
Projekten beteiligt sind, Interesse haben, wird die EU die Zusammenarbeit in der neuen 
Legislaturperiode fortführen.

Ich beglückwünsche auch Nawaz Sharif und die Mitglieder seines neuen Kabinetts, die 
aufgrund ihres Erfolges bei demokratischen Wahlen ihr Amt und die damit verbundene 
Verantwortung in einer Zeit übernehmen, in der Pakistan mit historischen Herausforderungen 
konfrontiert ist. Vor allem das Engagement von Premierminister Sharif zur Unterstützung 
eines von Afghanistan getragenen Friedens- und Aussöhnungsprozess sowie für eine 
Normalisierung der bilateralen Beziehungen mit Indien hat mir Mut gegeben. 

Bangladesch
Am 30. Mai hatte das Europäische Parlament die Ehre und das Privileg, die Außenministerin 
Bangladeschs, Dr. Dipu Moni, begrüßen zu dürfen.
Zusammen mit dem Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten hatte die Delegation im 
Rahmen ihres Besuches die Möglichkeit, die jüngsten Entwicklungen in ihrem Land sowie 
die bilateralen Beziehungen zu erörtern. Ich möchte nochmals wiederholen, dass wir die 
Bemühungen Bangladeschs um eine Verbesserung der Beschäftigungsbedingungen und der 
Standards im Bereich der Gesundheit und Sicherheit unterstützen, und gleichzeitig die 
besondere Verantwortung der europäischen Unternehmer und Käufer in dieser Beziehung 
hervorheben.

Ich hoffe außerdem, dass sich die Regierung und die parlamentarische Opposition bald zu 
einem sinnvollen und ergebnisorientierten Dialog zusammenfinden werden mit dem Ziel, eine 
Übergangsregelung bis zu den Wahlen im Dezember zu finden.
Ich weise außerdem auf die Entschließung des Europäischen Parlaments zur Lage der 
Rohingya-Muslime hin, die letzte Woche angenommen wurde. Zwar liegt die Verantwortung 
natürlich in erster Linie bei Myanmar, jedoch ist die Entschließung auch für Bangladesch von 
Interesse.
Sri Lanka

Am 29. Mai führten wir eine gute Aussprache mit einer Delegation von Parlamentariern unter 
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Leitung des stellvertretenden Präsidenten Weerakkody. Unsere sri-lankischen Kollegen 
konnten in der Situation nach dem Konflikt gute Fortschritte verzeichnen. Sie gaben jedoch 
auch offen zu, dass auf dem Weg zur Versöhnung noch viel zu tun sei, insbesondere was die 
soziale Integration und die Politik der Dreisprachigkeit angehe. 
Ich bekunde meine Wertschätzung für eine Reihe von positiven Entwicklungen. Dazu 
gehören unter anderem:
- der Besuch der Hohen Kommissarin der Vereinten Nationen für Menschenrechte, 

Navanethem Pillay, im August;
- die Bestätigung des 7. September als Wahltermin für den Rat der Nordprovinz; an diesem 

Termin finden auch die Wahlen zu den Räten der Nordwestprovinz und der Zentralprovinz 
statt.

Bei unserem Treffen setzte uns der stellvertretende Präsident davon in Kenntnis, dass im 
Kabinett eine erbitterte Debatte über eine mögliche Überarbeitung des 13. Zusatzartikels zur 
Verfassung geführt werde, in dem die Befugnisse der Räte der Provinzen geregelt sind. 
Gerade letzte Woche habe ich erfahren, dass die Regierung vorhabe, einen Änderungsantrag 
zum 13. Zusatzartikel im Parlament einzureichen.
Diese Angelegenheit muss noch vor den Wahlen geklärt werden, damit die Menschen wissen, 
was auf dem Spiel steht, und damit die Kandidaten wissen, für was sie stehen.“

Malediven
„Ich möchte ganz herzlich Dr. Mohamed Asim willkommen heißen. Er hat gerade sein Amt 
als Geschäftsträger der Botschaft der Malediven angetreten und ich wünsche ihm für die 
Erfüllung seiner Amtspflichten alles Gute.“

Dr. Asim bedankt sich bei der Vorsitzenden, Jean Lambert, für ihre freundlichen Worte und 
bekräftigt, dass die Delegation für die Beziehungen zu Südasien im Juli 2013 in Malé herzlich 
willkommen sei. Sein einziger Wunsch sei es, dass die Delegation des Europäischen 
Parlaments das nächste Mal für länger als einen Tag verweilen würde. Dr. Asim sicherte zu, 
er werde alles in seinen Kräften stehende unternehmen, damit die Reise ein Erfolg wird.
Der sri-lankische Botschafter, P. M. Amza, bedankt sich bei der Vorsitzenden für die 
fruchtbare Debatte am 29. Mai 2013 mit den sri-lankischen Parlamentariern, die zu Besuch 
waren. Er bestätigt, dass der stellvertretende Präsident Weerakkody sich nach seiner Rückkehr 
nach Colombo mit dem Präsident Rajapaksa beraten habe, der einverstanden sei, die 
Delegation für die Beziehungen zu Südasien vom 15.-19. Juli zu empfangen. Die sri-lankische 
Botschaft werde all ihre Unterstützung für die Vorbereitung der Reise gewähren.
Die Vorsitzende, Jean Lambert, dankt dem sri-lankischen Botschafter und dem maledivischen 
Geschäftsträger für ihre Unterstützung. Sie setzt die Mitglieder der Delegation für die 
Beziehungen zu Südasien davon in Kenntnis, dass die Zusammensetzung der Delegation für 
die Reise nun fast feststehe. Gemäß den Regeln für Reisen von Delegationen haben 
ordentliche Mitglieder gegenüber stellvertretenden Mitgliedern Vorrang, müssen alle 
Mitglieder während der gesamten Dauer der Reise teilnehmen und nur Bedienstete des 
Europäischen Parlaments, denen eine entsprechende Genehmigung erteilt wurde, sind 
berechtigt, die sich auf Besuch befindliche Delegation zu begleiten. Wie gewöhnlich werde 
einige Tage vor der Reise eine  spezifische vorbereitende Sitzung abgehalten.

4. Nepal: Meinungsaustausch über die politische Lage und die Wahlen
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Die Vorsitzende berichtet, dass sie bei ihrer Reise nach Nepal vom 6.-9. Mai all ihre 
Gesprächspartner – angefangen bei Präsident Yadav – darauf hingewiesen habe, dass 
glaubwürdige, transparente und alle Bevölkerungsgruppen einschließende Wahlen vor Ende 
2013 unerlässlich seien, um die politische Situation zu festigen, die demokratischen 
Institutionen wiederherzustellen, eine Verfassung auf den Weg zu bringen und dauerhaften 
Frieden zu sichern. Die vielen Monate, in denen das politische Leben in Nepal in der Schwebe 
war, hätten dem Land geschadet.

Die Vorsitzende begrüßt den Umstand, dass die führenden Politiker am 14. Juni endlich 
beschlossen haben, dass die Wahlen am 19. November stattfinden werden, und die 
Wahlordnung beim Präsidenten zur Genehmigung eingereicht hätten. Sie weist darauf hin, 
dass die EU beabsichtige, eine Beobachtungsmission zu diesen Wahlen zu entsenden.

Bevor sie das Wort an den stellvertretenden Leiter der Vertretung, Kumar Raj Kharel, 
weitergibt, wünscht sie Präsident Yadav, der am Tag zuvor abgereist war, um sich in Japan 
ärztlich behandeln zu lassen, eine schnelle und vollständige Genesung.

Kumar Raj Kharel unterrichtet die Delegation ausführlich über das Wahlverfahren 
(vollständiger Wortlaut in Anlage I) und verweist auf die große Bedeutung der 
kontinuierlichen Unterstützung der EU.

Die Vorsitzende, Jean Lambert, bekundet Interesse an einigen spezifischen Merkmalen des 
nepalesischen Wahlsystems. Insbesondere ist sie der Ansicht, dass die Voraussetzung der 
Vielfalt für Parteien, die in mehr als 30 Prozent der Wahlkreise antreten, eine Idee sei, an der 
sich auch EU-Staaten orientieren könnten. Sie hoffe, dass sich alle nepalesischen Parteien 
dazu entschließen würden, an den zweiten Wahlen zur Verfassungsgebenden Versammlung 
teilzunehmen, da dies für sie die beste Möglichkeit sei, sich eine Mitsprache bei dem Prozess 
zu sichern.

Die Mitglieder des Europäischen Parlaments, Thomas Mann und Salvador Sedò i Alabart, 
würdigen ebenfalls die positiven Entwicklungen in Nepal und sagen ihre Unterstützung zu.

Der EAD bestätigt, dass die EU unmittelbar nach Erhalt des endgültigen Berichts der 
Expertenmission und einer formalen Einladung der nepalesischen Behörden eine 
Wahlbeobachtungsmission entsenden würde.

5. Bhutan: Wahlen zum Nationalrat und zur Nationalversammlung; Aussprache 
mit Botschafter Sonam Tshong

Die Vorsitzende, Jean Lambert, gibt eine Einführung und weist darauf hin, dass 2013 ein 
wichtiges Wahljahr in Bhutan ist. 
- Am 23. April wurden 20 Mitglieder des Nationalrates in Einerwahlkreisen für jeden der 

20 Dzongkhags (Distrikte) gewählt. Weitere fünf Mitglieder sind vom „Druk Gyalpo“ 
(„Drachenkönig“) ernannt worden.

- Am 31. Mai fand der erste Wahlgang für die Wahlen zur Nationalversammlung statt. Die 
Bhutanische Friedens- und Wohlstandspartei und die Demokratische Volkspartei, die die 
meisten Stimmen erhielten, werden im zweiten Wahlgang am 13. Juli in jedem der 
47 Wahlbezirke für die Nationalversammlung einen Kandidaten aufstellen.
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Botschafter Sonam Tshong geht ausführlich auf die Wahlen ein (vollständiger Wortlaut in 
Anlage II) und bedankt sich bei der EU für die Entsendung einer Wahlexpertenmission. Er 
begrüßt außerdem die Tatsache, dass die Delegation des Europäischen Parlaments im 
Oktober 2013 eine Reise nach Bhutan unternehmen wird.
Phil Bennion (MdEP) zeigt sich überrascht von einem Wahlsystem, bei dem nur zwei der vier 
Parteien, die Kandidaten aufstellen, letztlich in der Nationalversammlung vertreten sein 
werden. Der Botschafter erklärt, dass Bhutan eine sehr junge Demokratie sei, deren 
Institutionen sich behutsam und schrittweise entwickelten. Falls die zwei stärksten Parteien 
einverstanden sind, könnten auch Kandidaten von Parteien, die im ersten Wahlgang 
ausgeschieden sind, immer noch als unabhängige Kandidaten antreten.
Das bhutanische Wahlsystem weist weitere besondere Merkmale auf. Beispielsweise müssen 
die zur Wahl antretenden Kandidaten einen Universitätsabschluss besitzen und dürfen nicht 
älter als 65 Jahre alt sein. Auf eine Frage der Vorsitzenden, Jean Lambert, zur ausgewogenen 
Vertretung von Männern und Frauen erläutert der Botschafter, dass alle Mitglieder des 
Nationalrates Männer seien, aber zehn Kandidatinnen für die Nationalversammlung zur Wahl 
stehen würden, und er hoffe, dass einige von ihnen gewählt werden.
Die Vorsitzende, Jean Lambert, bedankt sich beim Botschafter für seine Ausführungen, die 
sich besonders mit Blick auf die Reise der Delegation für die Beziehungen zu Südasien nach 
Bhutan, die für Oktober 2013 geplant und bei der auch ein Zwischenstopp in Nepal 
vorgesehen ist, als sehr nützlich herausgestellt hätten.

6. Verschiedenes

Hierzu liegt nichts vor.

7. Zeitpunkt und Ort der nächsten Sitzung

Der Termin für die nächste Sitzung der Delegation für die Beziehungen zu Südasien wird auf 
elektronischem Wege angekündigt.

Schluss der Sitzung: 11.00 Uhr
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ANNEX I

Statement made by Mr. Kumar Raj KHAREL, Deputy Chief of Mission/Counsellor 
Mission of Nepal to the EU in the Meeting of European Parliament Delegation for 
Relations with Countries of South Asia

Brussels, on 18 March 2013

Madam Chair

Honorable MEP’s

Excellencies!

Ladies and Gentlemen!

I thank you Madam Chair for inviting me today and giving opportunity to brief this meeting 
on the latest developments in the ongoing political and electoral process in Nepal. It gives me 
great pleasure to inform you that the Government of Nepal, upon recommendation of the 
Election Commission, has officially announced 19 November 2013 as the date for the 
elections to the second Constituent Assembly.

Following this announcement, the Chairman of the Interim Election Council of Ministers 
Right Honorable Khil Raj REGMI has called upon all political parties and citizens to 
participate in elections and resolve their differences through democratic procedures of 
elections.

In order to increase the legitimacy and inclusive participation in this key political process, the 
Government, on its part, has left no stones unturned to find solutions to the differences among 
major parties regarding the elections. The government formed a negotiating team and invited 
opposing parties to sit at negotiating table. The major political parties are also engaged with 
the opposing parties in negotiation and consultation. Following the announcement of the date 
for the CA elections, the Chairman of the Interim Election Council, in his nationwide address 
of Friday 14 June, has appealed all opposing political parties to participate in the electoral 
process to solve their political differences through democratic exercises.

As you are already aware, an 11-member Interim Election Cabinet under the chairmanship of 
the Chief Justice was sworn into office on 14th March 2013 by the President based on the 
political consensus reached to this effect among the major political parties. The interim 
cabinet has been given the central mandate of holding elections to the new Constituent 
Assembly and Legislative Parliament at the earliest possible date before December this year.

Soon after the formation of the current government, a number of pending steps for holding the 
elections in a free, fair and in a fearless environment were expedited. The Election 
Commission and other Constitutional Bodies were given full shapes, electoral laws, such as 
ordinances pertaining to the voter’s list and the Election Commission were also promulgated.
Together with the poll date announcement the Government has also carried out some major 
electoral reforms. New CA Membership Ordinance has been promulgated. This law includes 
a new provision of barring people convicted of criminal offences, corruption, rape and money 
laundering from contesting the elections. A new Constituency Delimitation Commission has 
been formed under the chairmanship of former Supreme Court Justice to adjust the electoral 
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constituencies based on the latest census.

Now that all legal and institutional preparations are fully met and a broad political consensus 
has been reached across the broadest possible spectrum of stakeholders, the electoral process 
has finally taken off.

As far as the logistics, managerial and administrative aspects for the upcoming elections are 
concerned, the Government and its agencies are fully prepared to undertake the task. Updating 
of the voters’ list has reached its final stage. Based on the 2011 census, the number of eligible 
voters has been calculated to be around 15.4 million. Around 11.7 million voters have already 
been registered biometrically. The Election Commission has distributed voters’ identity cards 
to the registered voters. July 15 has been set by as the cut-off date for the voter roll update.
All citizens of Nepal reaching the age of 18 by 15 July this year will enjoy universal suffrage.

The EC is now verifying applications filed by political parties for registration before the 
deadline of 30 May 2013 to contest the election.

The size of the Assembly has been reduced from the previous CA’s 601 to 491, with 240 to 
be elected from the same number of electoral constituencies on the first past the post system, 
another 240 members of the new CA will be nominated under proportional representation 
system from the closed lists of the candidates of the political parties based on the total number 
of votes each of them garners from the overall national constituency, and remaining 11 
members will be nominated by the elected government.

All parties who file their candidacies for more than 30 per cent of the constituencies are 
required to submit their candidates fulfilling the inclusive provisions in the relevant electoral 
laws from across all ethnic, geographic and gender groups.

The Government welcomes as many international observers, from both governments and civil 
society to observe the election process. Specific provisions and procedures for the election 
observers will be issued by the Election Commission. Formal invitations to international 
observers and specific request for assistance, if needed, will soon be communicated through 
appropriate channel.

Nepal has consistently received wholehearted moral support and goodwill for the ongoing 
political process from its international friends and partners including the EU. In fact, together 
with our immediate neighbours and the UN, the EU has played a very positive and 
constructive role throughout the whole process for which the Government and people of 
Nepal are ever grateful to them. In just within a week after the announcement of the election 
date Government of Nepal has already received a number of pledges from international 
partners, including the EU. I would like to take this opportunity to express the gratitude of the 
Government and people of Nepal for such gestures of friendly cooperation and support.

The Government of Nepal is confident that Nepal will continue to receive political goodwill 
from our international friends and partners in the days ahead, especially in the context of 
holding new elections to the Constituent Assembly this year in order to draft a new 
constitution that will institutionalize the historical political and social and economic 
achievements. With this the ongoing political process will logically conclude and Nepal will 
embark on a new era of socio-economic transformation that would help sustain the hard won 
political freedom in Nepal.
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ANNEX II

EP Session on 18 June 2013, 4 p.m.
Agenda Item 5: Elections to the National Council and National Assembly; exchange of 
views with Ambassador Sonam Tshong

Madam Chairperson,
Hon’ble Parliamentarians,
Thank you for the opportunity to provide a short update on the Second Parliamentary 
Elections in Bhutan.
Madam Chairperson in her introductory comments has already provided much of the 
information which I was also going to submit. Therefore, in my short presentation, I will 
focus more on the background and some of the unique features of the elections.
Bhutan has a bicameral Parliament with the National Council or Upper House of Parliament 
and the National Assembly or Lower House of Parliament.
Following the uninterrupted and successful completion of the tenure of the First parliament 
from March 2008 to April 2013, Bhutan is presently in the midst of its second parliamentary 
elections. The elections for the National Council was held on 23 April and the second stage of 
elections for the National Assembly is due on 13th July. The primary round of election for the 
National Assembly was held on 31st May 2013.
For the interim period of about 3 months, as mandated by the Constitution,there is an Interim 
Government with the Chief Justice of Bhutan functioning as the Chief Advisor.
Madam Chairperson,

The National Council comprises of 25 members of which, 20 are elected by the people and 5 
are appointed by His Majesty the King. For the 20 elected seats, elections were held on 31st

May and preliminary results were declared on the same day. The first sitting of the newly 
elected National Council was held on 10 May 2013. For the 20 seats, representing each of the 
20 districts of Bhutan, there were 67 candidates who were selected and screened through a 
rigorous election process firstly at the village/block level and thereafter at the district level.
Election for the National Council are on individual basis and apolitical in nature. Candidates 
cannot be member or affiliated to any of the political parties. Moreover, it is the local bodies 
in the districts that are responsible for selecting and nominating candidates to the Council.

The voter turnout percentage for the council election was 45.16% as against 53% in 2008. Out 
of 379,819 registered voters, 171,544 voters exercised their franchise.

Madam Chairperson,

As per our Constitution, elections to the National Assembly (or lower house) are held in two 
rounds of elections i.e. a primary round and the general elections.

The Polls for the first-ever Primary Round of elections to the National Assembly for 47 seats 
were successfully conducted on 31st May in a peaceful environment. Four registered Political 
Parties contested. Of these four, the two parties that secured the highest number of votes will 
be eligible to proceed for the general round. Accordingly, the DPT who secured 44.5% and 
PDP who secured 32.5% of the votes in the Primary Round will be contesting the general 
elections on 12th July 2013.

In the Primary round, the voter turn out was 55.27% i.e. 211,018 which is much higher than 
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that for the National Council. Many observers feel the percentage will increase in the general 
elections. Of the total votes cast, 82% or 173,075 were cast in person on the EVM (Electronic 
Vote Machine) at 850 polling stations and 18% or 37,943 through Postal Ballot.  

Madam Chairperson,

My delegation is pleased to inform that an EU Election Experts Mission comprising of two 
independent experts visited Bhutan during the primary election. The purpose of the Experts 
Mission was to collect factual information concerning the electoral process, in line with the 
criteria contained in the European Commission Communication on electoral Assistance and 
Observation. The same experts are also scheduled to observe the general elections and will be 
in Bhutan from 28 of this month until 21st July 2013.

We look forward to their report and thank the European Commission for fielding such a 
Mission to Bhutan.

Thank you!


