Sechs Fraktionen des Europaparlaments fordern die EU zu Sanktionen
gegen das Ortega-Regime auf
Sechs Fraktionen des Europäischen Parlaments (EP) verurteilen die Tatsache, dass
das Regime von Daniel Ortega den Prozess des politischen Dialogs blockiert und
dass die Repression gegen Gegner und die Zivilgesellschaft fortbesteht.
(Übersetzung aus der digitalen Ausgabe von La Prensa 17/04/2019)
Das Europäische Parlament (EP) forderte die Europäische Union (EU) auf,
Sanktionen gegen das Ortega-Regime zu verhängen und seine Teilnahme am
Assoziierungsabkommen EU-Zentralamerika wegen der Verschlechterung der
Demokratie in Nicaragua auszusetzen.
In einem Schreiben, das am Mittwoch an die Hohe Vertreterin für die EUAußenpolitik, Federica Mogherini, gerichtet wurde, verurteilten elf
Europaabgeordnete unter der Leitung von Ramón Jáuregui aus sechs Fraktionen des
Europäischen Parlaments, dass die nicaraguanische Regierung den Prozess des
politischen Dialogs blockiere und dass die Repression gegen Gegner und die
Zivilgesellschaft fortbestehe."Die Unterdrückung geht weiter: Rund 250 politische
Gefangene wurden freigelassen, aber viele andere befinden sich noch immer in
Haft; die Pressefreiheit, die Meinungs- und Demonstrationsfreiheit wurden nicht
wiederhergestellt, und sowohl internationale Organisationen als auch NGOs haben
immer noch keinen garantierten Zugang zum Land. Außerdem wurden nach einigen
Berichten die Verhandlungen (nationaler Dialog) kürzlich unterbrochen, was
ernsthafte Zweifel am Prozess aufkommen lässt", heißt es in dem Schreiben der
Abgeordneten.
Die Europaabgeordneten, die im Januar letzten Jahres im Rahmen einer offiziellen
Mission nach Nicaragua gereist sind, fordern die EU auf, Sanktionen gegen
Mitglieder des Regimes von Daniel Ortega zu genehmigen und die
Demokratieklausel des Assoziierungsabkommens zwischen der Europäischen Union
und Mittelamerika zu aktivieren und die Teilnahme Nicaraguas an diesem
Abkommen auszusetzen. Die EU muss den nicaraguanischen Behörden ein klares
Signal geben, dass es notwendig ist, schnell und klar zur Lösung dieser Probleme
beizutragen", sagten die Unterzeichner in einer Erklärung, die auf ihrem offiziellen
Twitter-Account veröffentlicht wurde.
Damit die EU Sanktionen verhängen kann, muss der Hohe Vertreter für Außenpolitik
zunächst einen Vorschlag vorlegen, der von jedem Mitgliedsland und dem
Europäischen Rat analysiert wird. Dann geht es an die Abstimmung der Minister, die
einstimmig erfolgen muss. Der Beschluss tritt mit seiner Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

