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PROTOKOLL
der Sitzung vom 11. März 2015, 17.00–18.30 Uhr

Straßburg

Die Sitzung wird am Mittwoch, 11. März 2015, um 17.09 Uhr unter dem Vorsitz von Janusz 
Lewandowski (Vorsitzender) eröffnet.

1. Annahme des Entwurfs der Tagesordnung

Der Entwurf der Tagesordnung wird ohne Änderungen angenommen.

2. Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 11. Februar 2015

Das Protokoll der Sitzung vom 11. Februar 2015 gilt als genehmigt, wenn innerhalb der 
nächsten drei Arbeitstage keine Änderungen vorgeschlagen werden.

3. Mitteilungen des Vorsitzes

Der Vorsitzende teilt der Delegation mit, dass nach Aussagen des iranischen Botschafters der 
stellvertretende Außenminister Irans für arabische und afrikanische Länder, Hossein Amir-
Abdollahian, seine Bereitschaft erklärte, mit dem Europäischen Parlament 
zusammenzukommen und über die Entwicklungen in der Region, für die er zuständig ist, 
Bericht zu erstatten, wobei die Machenschaften des Islamischen Staats im Vordergrund stehen 
sollen. Da es sich hierbei um ein wichtiges Thema der globalen Agenda handelt, werde Janusz 
Lewandowski in einem Schreiben an Elmar Brok vorschlagen, die Gespräche gemeinsam mit 
dem Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten zu führen.

Darüber hinaus ersucht der Vorsitzende Josef Weidenholzer, über seine Reise nach Iran zu 
berichten, die er in der Vorwoche antrat, um an einem Seminar teilzunehmen, bei dem 
vorwiegend Energiefragen behandelt wurden. Er habe Dr. Jalali, Vorsitzender der EU-
Freundschaftsgruppe im iranischen Parlament und Vorsitzender des Ausschusses für 
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auswärtige Angelegenheiten, getroffen. Bei diesen Treffen habe das iranische Parlament nicht 
den Eindruck erweckt, als würde es die Nuklearverhandlungen befürworten. Hochrangige 
Beamte im Ministerium für auswärtige Angelegenheiten hatten sich im Hinblick auf die 
Verbesserung der Beziehungen jedoch optimistisch gezeigt. Eine unverzügliche Verbesserung 
der Lage der Menschenrechte könne nicht einmal durch eine Nuklearvereinbarung bewirkt 
werden; jedoch würde sich die Lage ohne Vereinbarung mit Sicherheit verschlimmern. Es 
würden langsame Fortschritte erzielt, und Europa solle versuchen, seinen Standpunkt zu 
verstärken.

4. Vorbereitung des Entwurfs der Tagesordnung für das Interparlamentarische Treffen 
zwischen dem Europäischen Parlament und dem Parlament der Islamischen 
Republik Iran (Madschlis) am 6./7. Mai 2015 in Brüssel

Janusz Lewandowski erklärt, dass es wichtig ist, dass die Delegation weiterhin für unsere 
Werte, zu denen beispielsweise die Menschenrechte zählen, einsteht und gleichzeitig den Iran 
auf konstruktive Weise einbezieht. Während der letzten Wahlperiode haben sich die 
Beziehungen zwischen dem Europäischen Parlament und dem iranischen Parlament 
(Madschlis) zunehmend angespannt. Gleich mehrere interparlamentarische Treffen hatten 
aufgrund von Problemen seitens der iranischen Behörden nicht stattfinden können bzw. seien 
von iranischer Seite abgesagt worden. Diesmal scheine dem Treffen jedoch nichts 
entgegenzustehen. Der Vorsitzende schlägt Umwelt- und Energiefragen als mögliche 
Gesprächsthemen vor.

Klaus Buchner weist darauf hin, dass Umweltfragen – vor allem im Zusammenhang mit den 
Menschenrechten – ein ausgesprochen wichtiger Aspekt sind. So beeinträchtige 
beispielsweise der radioaktiv verseuchte Feinsand des Urmia-Sees auch andere Länder. Josef 
Weidenholzer schlägt vor, das Thema Drogenhandel auf die Tagesordnung zu setzen.

Marietje Schaake ist der Ansicht, dass die Debatte bei den Themen der jüngsten Reise 
fortgesetzt werden könnte, von denen bereits einige genannt wurden, und schlägt vor, auch 
den Konflikt im Nahen Osten zu erörtern. Was die ablehnende Haltung des Irans gegenüber 
dschihadistischen Gruppierungen betrifft, könnten Gemeinsamkeiten festgestellt werden, 
jedoch seien die Finanzierung der Hisbollah durch den Iran und die Unterstützung des Assad-
Regimes ebenfalls wichtige Aspekte. Das Thema Drogenhandel könne mit der Abschaffung 
der Todesstrafe für Drogendelikte im Iran sowie mit der Lage in Afghanistan in Verbindung 
gebracht werden. Sollte das Augenmerk verstärkt auf die Lage der Menschenrechte gerichtet 
sein, könnten die bei der Ausarbeitung der Charta der Bürgerrechte erzielten Fortschritte 
angesprochen werden, die Präsident Rohani zu Beginn seiner Amtszeit vorgeschlagen hatte. 
Der Austausch von Studenten und kulturelle Austauschprogramme, unter Einschluss der 
iranischen Diaspora in Europa, stellen ebenfalls interessante Themen dar.

Cornelia Ernst möchte mehr über die Nuklearverhandlungen erfahren. Ferner könne die 
Struktur des Menschenrechtsdialogs erörtert werden. Ein kritischer Dialog über 
Menschenrechte sei notwendig. Ferner könnten Drogen, Flüchtlinge und die Verbindung zu 
Afghanistan auf die Tagesordnung gesetzt werden. Darüber hinaus werden das Justizwesen 
und die Todesstrafe als Themen vorgeschlagen. Ein ausgesprochen wichtiges Thema sei der 
Iran im Spannungsfeld des Nahen Osten, auch im Zusammenhang mit Israel. Gespräche über 
dieses Thema würden sich jedoch als schwierig erweisen. Allerdings könne die Ausstellung 
mit Zeichnungen zum Holocaust als Thema nur schwer vermieden werden.
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Klaus Buchner fügt hinzu, dass im Bereich der Menschenrechte die Hinrichtung von 
Personen, die einem anderen Zweig des Islam angehören, Anlass zu großer Sorge gibt. Er 
weist ferner darauf hin, dass die Islamische Menschenrechtserklärung als Plattform für eine 
Debatte dienen könnte.

Josef Weidenholzer bekräftigt, dass die Aufnahme eines Menschenrechtsdialogs vom 
iranischen Außenminister vorgeschlagen wurde, und dass dies demzufolge als Ausgagspunkt 
dienen könnte. Marietje Schaake fügt hinzu, dass die Iraner als gleichwertig wahrgenommen 
werden wollen und Vorurteile ablehnen. Die Delegation solle sich auf bestimmte Beispiele 
beschränken, um lautstarke Auseinandersetzungen, wie sie sich in der Vergangenheit 
zugetragen haben, zu vermeiden. Die Todesstrafe könne eines dieser Beispiele sein. Darüber 
hinaus erklärt sie, dass die Ausstellung mit Holocaust-Zeichnungen eine eklatante und 
geplante Provokation darstellt, und vertritt die Auffassung, dass sich die Delegation nicht 
provozieren lassen sollte, auch wenn dies ihrer Ansicht nach ein sehr sensibles Thema 
darstellt. Eine Debatte über die universelle Gültigkeit der Menschenrechte würde jedoch nicht 
in einem konstruktiven Dialog enden. Aus diesem Grund sollten spezifische Beispiel 
ausgewählt werden, zu denen die Todesstrafe (auch für Jugendliche) und die Annahme von 
Blutgeld zur Verhinderung einer Hinrichtung zählen.

Josef Weidenholzer ist der Ansicht, dass die IPM in Brüssel eine gute Gelegenheit bietet, um 
die Ansichten der Delegation zu erläutern und den EU-Sonderbeauftragten für 
Menschenrechte, Stavros Lambrinidis, oder andere Sachverständige einzuladen. Die 
offiziellen Dokumente zum Thema Menschenrechte, die Iran unterzeichnet hat (z. B. die 
Allgemeine Erklärung der Menschenrechte und IAO-Abkommen), sollten als Grundlage für 
die Gespräche dienen.

Franz Obermayr hofft, dass im Gegensatz zur vergangenen Wahlperiode, in der die 
Verbindungen häufig blockiert waren, während dieser Wahlperiode Fortschritte erzielt 
werden können. Dies wird von Flavio Zanonato bekräftigt, der darüber hinaus vorschlägt, mit 
der Logik von Verhandlungspartnern vorzugehen und gemeinsame Punkte zu ermitteln, auf 
die ein Dialog aufgebaut werden kann, auch wenn sich die beiden Systeme erheblich 
unterscheiden und im Iran bestimmte Grundrechte verwehrt werden.

Zum Abschluss der Aussprache schlägt der Vorsitzende, Janusz Lewandowski, 
Menschenrechte (die auf respektvolle Weise unter Anerkennung des Zivilisationsmodells des 
Irans und unter Bezugnahme auf die Todesstrafe zur Sprache gebracht werden), regionale 
Entwicklungen im Nahen Osten und Bereiche der Zusammenarbeit als Themen für die 
bevorstehende IPM vor. Der Vorschlag wird von den Mitgliedern angenommen. Er nimmt an, 
dass die Iraner beabsichtigen, Sanktionen zu erörtern. Darüber hinaus möchte der Vorsitzende 
in Erfahrung bringen, welche Mitglieder die einzelnen Punkte, die erörtert werden sollen, 
beim Treffen vorstellen.

5. Verschiedenes

Zu diesem Punkt liegt nichts vor.

6. Zeitpunkt und Ort der nächsten Sitzung

Die nächste Sitzung der Delegation findet am Mittwoch, 29. April 2015, um 17.00 Uhr in 
Straßburg statt.
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Schluss der Sitzung: 18.00 Uhr.

*
***
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