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Empfehlungen 
24.06.2015 

Brot für die Welt, Burma-Initiative der Stiftung Asienhaus, Gesellschaft für bedrohte Völker 
Human Rights Watch, MISEREOR, terre des hommes, Welthungerhilfe 

 

Empfehlungen an die Bundesregierung und die Europäische Union: 

Wir möchten Sie bitten, sich gemeinsam mit den EU-Partnern gegenüber der 
Regierung von Myanmar mit Nachdruck dafür einzusetzen: 

Wahlen 

 Die Bundesregierung sollte gemeinsam mit den EU-Partnern die Regierung von 
Myanmar drängen, mit den 16 ethnischen Nationalitätengruppen, die im Nationwide 
Ceasefire Coordination Team (NCCT) repräsentiert sind, zu verhandeln. 

 Die Bundesregierung sollte sich zusammen mit den EU-Mitgliedsstaaten dafür einsetzen, 
alle ethnischen Minderheitengruppen in die Vorbereitungen der Wahlen aktiv und 
gleichberechtigt einzubeziehen. Dazu ist die Nennung eines Termins für die Wahlen eine 
wichtige Voraussetzung. Gleichzeitig sollte darauf geachtet werden, dass „White Card“-
BesitzerInnen nicht diskriminiert werden, sondern an den Wahlen teilnehmen können. 

 Der Prozess der Wählerregistrierung sollte auch in den Regionen durchgeführt werden, 
die nicht von der Regierung kontrolliert werden, um allen die Chance zu geben, an den 
Wahlen teilzunehmen. Die BürgerInnen sollten ermuntert werden, die Richtigkeit der 
Listen zu überprüfen. 

 Die EU wurde von der Regierung von Myanmar um die Entsendung von 
WahlbeobachterInnen gebeten. Eine vorbereitende Mission sollte sobald wie möglich 
entsendet werden, und ein Beobachterteam sollte frühzeitig die Langzeitbegleitung 
sicherstellen, inklusive der Begleitung des politischen Prozesses sowie der Situation vor 
(Wählerregistrierung), während und nach den Wahlen. 

 Die Bundesregierung und die EU sollten Nichtregierungsorganisationen finanziell dabei 
unterstützen, Wähleraufklärungsprogramme und Programme zur Wahlbegleitung 
durchzuführen. 

 Die Bundesregierung sollte die myanmarische Wahlkommission auffordern, die 
Organisation der Wahlen abzuschließen und die Wahlregularien sobald wie möglich zu 
veröffentlichen. 
 

Friedensprozess und Konflikte 

 Die Bundesregierung sollte dringend weiterhin humanitäre Hilfe für Binnenflüchtlinge in 
Zusammenarbeit mit bzw. in Beteiligung von lokalen gemeindebasierten Organisationen 
(community based organisations, CBOs) gewährleisten. Damit soll humanitäre Hilfe auf 
langfristiger Basis, insbesondere für die von Konflikten betroffenen Gemeinden, 
sichergestellt und deren sichere und menschenwürdige Rückkehr nach Hause 
gewährleistet werden. 

 Die Bundesregierung sollte sich bei der Regierung Myanmars für ein sofortiges Ende 
sexueller Gewalttaten durch das Militär gegen Frauen in Konfliktgebieten einsetzen und 
sich für die Verfolgung der Straftaten aussprechen. 

 Die Bundesregierung sollte sich bei der Regierung Myanmars dafür einsetzen, dass das 
Thema “sexuelle Gewalt” als zentraler Diskussionspunkt in die Friedensverhandlungen 
aufgenommen wird. 

 Die Bundesregierung sollte sich bei der Regierung Myanmars dafür einsetzen, dass 
Gender-Perspektiven entsprechend der UN-Resolutionen 1325 und 1820 in die 
Friedensverhandlungen einbezogen werden und die politische Partizipation von Frauen 
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im Friedensprozess (sowohl am Verhandlungstisch, als auch bei der Friedensbildung und 
beim Wiederaufbau in Post-Konfliktsituationen) gewährleistet wird. 

 Die Bundesregierung sollte sich für eine intensive Einbeziehung und Beteiligung von 
lokalen zivilgesellschaftlichen Akteuren sowie der Bevölkerung stark machen. 

Kindersoldaten und Zwangsarbeit 

 Die Bundesregierung und die EU sollten Myanmar drängen, unverzüglich alle 
Kindersoldaten aus der Armee zu entlassen und sie ins Zivilleben zu reintegrieren und 
keine Minderjährigen mehr zu rekrutieren, wie es im UN-Aktionsplan von Juni 2012 
festgelegt wurde. Entlassene Kindersoldaten brauchen medizinische und psychologische 
Versorgung sowie Schulbildung und berufliche Bildung, dafür sollten auch Deutschland 
und die EU Mittel zur Verfügung stellen. 

 Die Bundesregierung und die EU sollten sich dafür einsetzen, dass Straftaten und 
Kriegsverbrechen wie Vergewaltigungen, das Töten von Zivilisten, gewaltsame 
Vertreibungen und die Rekrutierung von Minderjährigen (egal ob durch militärische oder 
zivile Rekrutierer) endlich konsequent strafverfolgt werden. Auch gegen das 
systematische Fälschen von Altersdokumenten Minderjähriger muss vorgegangen 
werden. Minderjährig rekrutierte Deserteure dürfen nicht bestraft und inhaftiert werden. 

 Die Bundesregierung und die EU sollten die Regierung Myanmars auffordern, 
Verhandlungen der Vereinten Nationen mit bewaffneten Oppositionsgruppen zu 
erlauben, damit diese den Einsatz von Kindersoldaten beenden. Zudem sollten sie sich 
dafür einsetzen, dass die zuständige UN-Country Task Force unangekündigte Kontrollen 
in Armeeeinrichtungen machen kann, um die Einhaltung des Verbots des Einsatzes von 
Kindersoldaten wirksam überwachen zu können. 

 Die Bundesregierung und die EU sollten effektive Maßnahmen zum Ende der 
Zwangsarbeit in Myanmar und eine Strafverfolgung der Verantwortlichen einfordern. 
Zwangsarbeit wird nach einem aktuellen ILO-Bericht weiterhin von Militär, 
nichtmilitärischem öffentlichen Dienst und Privatpersonen angeordnet. 

 Die Bundesregierung, die EU und andere Geber sollten die momentan stark rückläufigen 
Mittel für Flüchtlinge in den burmesischen Konfliktgebieten Kachin State, Northern Shan 
State und Kayin State dringend deutlich erhöhen. 

Flüchtlinge und intern Vertriebene 

 Die Bundesregierung sollte sich für eine Stärkung des politischen Dialogs in Richtung 
eines nachhaltigen Friedens und nationaler Aussöhnungspolitik einsetzen. 

 Die Bundesregierung sollte sich dafür einsetzen, dass die Regierung von Myanmar 
humanitäre Hilfe für Binnenvertriebene und -flüchtlinge in allen Konfliktgebieten erlaubt 
und humanitäre Organisationen freien Zugang zu diesen Gebieten erhalten. 

 Die Bundesregierung sollte sich für eine ausreichende Versorgung der Flüchtlingslager 
auf der thailändischen Seite der Grenze einsetzen. 

 Die Bundesregierung soll sich dafür einsetzen, dass Kinder in Flüchtlingslagern 
ausreichend versorgt werden in Bezug auf Bildung, Gesundheit und Ernährung, sowie 
eine sichere Unterkunft erhalten. 

Rohingya 

 Die Bundesregierung und die EU sollten sich für ein Ende von Diskriminierung und 
Gewalt sowie für eine rechtliche Gleichstellung aller Bevölkerungsgruppen im 
Bundesstaat Rakhine einsetzen. Die Regierung Myanmars sollte ermutigt werden, die 
Ursachen der Spannungen in dem Bundesstaat zu klären, Menschenrechtsverletzungen 
unabhängig und gründlich untersuchen zu lassen, den Dialog und die Versöhnung 
zwischen verfeindeten Bevölkerungsgruppen zu fördern, humanitären Helfern freien 
Zugang zur Not leidenden Bevölkerung im Bundesstaat Rakhine zu garantieren und die 
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Beachtung grundlegender internationaler Menschenrechtskonventionen gegenüber allen 
Bevölkerungsgruppen zu gewährleisten. 

Bildung 

 Die Bundesregierung sollte die Regierung Myanmars und private Träger dabei 
unterstützen, Bildungseinrichtungen qualitativ zu verbessern und neue Einrichtungen 
aufzubauen. 

 Die Bundesregierung sollte bei der Regierung von Myanmar darauf drängen, 
muttersprachlichen Unterricht in den Schulen einzuführen, um die Lernleistungen von 
Kindern zu erhöhen und sie so länger in der Schule zu halten. Eine positive 
Wahrnehmung verschiedener ethnischer Zugehörigkeit und vorhandener Vielfalt trägt zu 
einem friedlichen Miteinander bei. 

Gesundheit 

 Die Bundesregierung und die EU sollten sich für eine bessere Ausstattung des 
Gesundheitssystems in ganz Myanmar einsetzen. Das Gesundheitssystem muss allen 
Bevölkerungsgruppen zugänglich sein und darf die arme Bevölkerung nicht von den 
Leistungen ausschließen. Besonders die Gesundheitssituation von Frauen und Kindern 
muss verbessert werden, wobei das Stadt-Land-Gefälle und die vergleichsweise 
schlechtere Versorgung in den Gebieten der ethnischen Minderheitengruppen zu 
berücksichtigen ist. 

Justiz 

- Die Bundesregierung und die EU sollten Myanmar ermutigen, den Aufbau  
rechtsstaatlicher Institutionen voranzutreiben und sie dabei unterstützen. 

Wirtschaft 

 Waffenstillstandsabkommen zwischen bewaffneten ethnischen Gruppen und der 
Regierung haben den Landraub in konfliktbetroffenen Gebieten weiter verschärft. Viele 
der ethnischen Organisationen stellen sich gegen wirtschaftliche Großprojekte in ihren 
Gebieten, solange es keine inklusiven politischen Vereinbarungen mit der Regierung gibt. 
Die Bundesregierung und die EU sollten sich bei der Regierung Myanmars dafür 
einsetzen, dass im Rahmen von Infrastrukturprojekten vollständig-partizipatorische 
Konsultationsprozesse mit der lokalen Bevölkerung und zivilgesellschaftlichen 
Organisationen eingeleitet und durchgeführt sowie Menschenrechtsverletzungen 
vorgebeugt werden. 

 Die Bundesregierung und die EU sollten sich bei der Regierung Myanmars dafür 
einsetzen, dass Studien zur Folgeabschätzung für die Gesellschaft, die Gesundheit und 
die Umwelt im Voraus durchgeführt und deren Ergebnisse öffentlich gemacht werden.  

 Die Bundesregierung und die EU sollten die Komplexität der Politik des 
Friedensprozesses in Myanmar, der Beziehungen zwischen Unternehmen, 
Entwicklungen, Investitionen und bewaffneten Konflikten berücksichtigen. Sie sollten in 
jeder Form ihres Engagements mit der Regierung, bei der Bereitstellung von 
Unterstützung sowie bei Unternehmensinvestitionen eine „do no harm“-Politik 
übernehmen. 

 Die Bundesregierung sollte sich bei der EU dafür einsetzen, dass den Verhandlungen 
über das geplante Investitionsschutzabkommen mit Myanmar mehr Zeit eingeräumt wird. 
Gerade zum jetzigen Zeitpunkt stellt ein solches Abkommen eine Bedrohung für 
Myanmar dar, da seine Handlungsfähigkeit bezüglich dringend notwendiger rechtlicher 
und politischer Änderungen damit massiv eingeschränkt wird. Die Regierung Myanmars 
sollte ermutigt werden, sich mit ethnischen Gruppen, Zivilgesellschaft und dem 
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Wirtschaftssektor zusammenzusetzen und gemeinsam eine Kosten-/Nutzenanalyse von 
Investor-Staat-Streitbeilegung (Investor-state dispute settlement) durchzuführen. 

Medien 

 Die Bundesregierung und die EU sollten Myanmar ermutigen, die eingeleitete 
Liberalisierung der Medien und der Pressefreiheit weiter auszubauen. Aus 
Gewissensgründen inhaftierte Medienvertreter sollten freigelassen werden. 

 Die Bundesregierung und die EU sollten sich für eine Liberalisierung des 
Demonstrations- und Versammlungsrechts in Myanmar einsetzen und insbesondere eine 
umfassende Reform von Gesetzesbestimmungen fordern, die noch aus Zeiten der 
Militärregierung stammen. Auch sollten Bundesregierung und EU ihre tiefe Besorgnis 
darüber äußern, dass die Zahl der politischen Gefangenen erneut zunimmt. 

 




