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Begründung der Burma-Initiative für das Ende der Mitgliedschaft  
im Europäischen Burma Netzwerk 

 

Die Entwicklungen in Burma fordern ein Umdenken in der Burma-Arbeit.  Die Wahlen und der gesamte 7-
Stufen Plan zur Demokratie haben zwar an der prekären humanitären und Menschenrechtssituation im 
Land nichts geändert, können jedoch zu strukturellen Änderungen auf lange Sicht führen, insbesondere 
durch neue gegründete Organisationen und Parteien.  

Der Prozess hat zur Spaltung der NLD geführt und auch zu Unstimmigkeiten in der Solidaritätsbewegung, 
die sich mit der Spaltung der NLD verstärkten. Gruppen im Ausland waren daher aufgefordert, sich neu zu 
positionieren. So kam es in der Burma-Initiative der Asienstiftung, die einen Austausch mit 
zivilgesellschaftlichen Gruppen im Land wünscht, zu einer kritischen Beleuchtung der Ziele und Werte des 
Europäischen Burma Netzwerks (EBN. 

Da die Burma Initiative der Meinung ist, dass das Netzwerk, so wie es ausgerichtet ist, den Entwicklungen 

einer effektiven Solidaritätsarbeit mit Burma im Weg steht, haben wir uns nach intensiver Diskussion mit 

den Mitgliedern des EBN dazu entschlossen, aus dem EBN auszutreten. Gemeinsam mit anderen 

europäischen Burma-Gruppen formulierten wir eine kritische Position gegenüber dem EBN. Das EBN 

reagierte mit einigen formellen Einsichten, der Kern unserer Kritik wurde jedoch zurückgewiesen.  

Folgende Gründe haben zu dieser Entscheidung geführt: 

1. Das Ziel  des EBN, im Auftrag der “gewählten Führung” des Landes zu handeln entspricht nicht 
unserem Verständnis von Solidarität und freiem Denken. Obwohl EBN Mitglieder sagen, dass jede 
einzelne Gruppe mit anderen politischen Kräften zusammenarbeiten kann, entspricht dies nicht der 
Realität. Dies ist nur möglich, solange diese Gruppen dieselben Standpunkte vertreten, die von 
NLD, NCGUB und NCUB vertreten werden. Der Auftrag des EBN wirft nicht nur die Frage der 
Effizienz einer solchen Strategie auf sondern führt automatisch zur Exklusion von neu gebildeten 
Kräften im Land. Die Burma-Initiative unterstützt nach wie vor die Exilregierung und die NLD. Wir 
sind jedoch der Meinung, dass andere Kräfte im Land ebenso Gehör finden müssen.  

2. Festlegungen in den „Rules and Procedures“ führen nicht nur zur inhaltlichen Einschränkung 
sondern bieten eine Grundlage für freie Handhabe von nur wenigen Mitgliedern des EBN bei 
wichtigen Entscheidungen. 

3. Strukturelle Defizite im EBN führen zur weiteren Intransparenz bei Entscheidungsprozessen.  

4. Der völlig intransparente  Ausschluss einer Gruppe, die Gründungsmitglied des EBN war. Der 
Ausschluss folgte über einen Brief, der nur von wenigen Gruppen des EBN abgesegnet, jedoch im 
Namen des gesamten EBN, ohne Unterschrift,  verschickt wurde. Begründung für den Ausschluss 
war, dass die Arbeit dieser Gruppe nicht länger mit dem „mandate of Burmas elected leaders and 
ethnic leadership“ übereinstimmt. Diese Organisation hat keine Möglichkeit bekommen, ihren 
Standpunkt zu verteidigen.  

Die Möglichkeit freier Meinungsäußerung und die Akzeptanz verschiedener Ansätze sind unserer Meinung 

nach unabdingbar für die Solidaritätsarbeit. Die Zusammenarbeit von Kräften mit einer lösungsorientierten 

und offenen Herangehensweise sollte unserer Meinung nach gestärkt werden. 

 


