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VERMERK 
des Generalsekretariats des Rates 
für die Delegationen 
Betr.: Schlussfolgerungen des Rates zu Mali 
 
 

 

Der Rat hat auf seiner Tagung vom 10. Dezember 2012 die in der Anlage enthaltenen 

Schlussfolgerungen des Rates angenommen. 

 

 
 

________________ 
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ANLAGE 
 

Schlussfolgerungen des Rates zu Mali 

 

 

1. Die EU ist nach wie vor äußerst besorgt über die schwere politische und sicherheitspolitische 

Krise in Mali, insbesondere im Norden des Landes, in dem sich ein sicherer Hafen für 

Terroristen und die organisierte Kriminalität herausgebildet und festgesetzt hat, der eine 

ernstzunehmende Bedrohung für die Sahelregion sowie für West- und Nordafrika und Europa 

darstellt. 

 

2. Die EU bekräftigt, dass ein kohärentes und umfassendes Konzept zur Bewältigung der Krise 

in Mali erforderlich ist, wobei das eigenverantwortliche Handeln Malis, der Region und 

Afrikas von entscheidender Bedeutung ist. In diesem Zusammenhang befürwortet sie eine 

verstärkte internationale Koordinierung in enger Abstimmung mit dem Sondergesandten des 

Generalsekretärs der Vereinten Nationen (VN), Romano Prodi. 

 

3. Die EU ist zudem besorgt über die Verzögerungen beim politischen Übergang. Sie fordert die 

führenden Politiker in Bamako auf, unter Beweis zu stellen, dass sie sich für das Wohl aller 

Malier einsetzen, und rasch einen glaubhaften Fahrplan für die Rückkehr zur verfassungs-

mäßigen und demokratischen Ordnung in Mali zu beschließen und umzusetzen, der bei allen 

Beteiligten auf Zustimmung stößt und auch die Wiedereinführung einer zivilen Kontrolle über 

die malischen Streitkräfte und die möglichst baldige Durchführung freier und transparenter 

Wahlen vorsieht. Zudem bedarf es eines glaubwürdigen Rahmens für den nationalen Dialog, 

um alle Malier, auch Vertreter der Gemeinschaften im Norden und bewaffnete Gruppierungen 

ohne terroristischen Hintergrund, in einen Aussöhnungs- und Friedensprozess einzubinden, 

bei dem die territoriale Unversehrtheit des Landes und die Rechtsstaatlichkeit gewahrt blei-

ben. Die EU bekräftigt, dass sie bereit ist, ihre Entwicklungszusammenarbeit schrittweise 

wieder aufzunehmen, sobald ein glaubhafter Fahrplan verabschiedet worden ist, wobei sie dies 

auch von den Fortschritten bei seiner Umsetzung abhängig macht. 
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4. Neben dem politischen Prozess unterstützt die EU die laufende Planung für eine internationale 

Unterstützungsmission für Mali unter Führung Afrikas (African-led International Support 

Mission to Mali –AFISMA). Sie erwartet, dass der VN-Sicherheitsrat diese Mission auf 

Grundlage seiner Resolutionen 2056 und 2071 auf Antrag der malischen Regierung, der 

ECOWAS und der AU genehmigen wird. Sie begrüßt die Empfehlungen, die der VN-General-

sekretär unter anderem bezüglich der Achtung des humanitären Völkerrechts ausgesprochen hat. 

Die EU weist erneut darauf hin, dass die AFISMA von den Staaten und Organisationen der 

Region sowie von den wichtigsten internationalen Partnern und Organisationen ausreichende 

finanzielle Unterstützung erhalten muss. Sie bekräftigt, dass sie bereit ist, hierfür die Friedens-

fazilität für Afrika in Anspruch zu nehmen. 

 

Um eine vorhersehbare und dauerhafte EU-Unterstützung für Friedenssicherungsoperationen 

afrikanischer Staaten, einschließlich der Mission in Mali, zu gewährleisten, ersucht der Rat die 

Kommission anzugeben, welche zusätzlichen Mittel aus dem 10. EEF bereitgestellt werden 

könnten. 

 

5. In diesem Zusammenhang billigt der Rat das Krisenbewältigungskonzept im Hinblick auf eine 

militärische GSVP-Mission für die Schulung und Beratung der malischen Streitkräfte. Er 

unterstreicht, dass die Planung rasch vorangetrieben und ein Ratsbeschluss über die Durch-

führung der Mission ausgearbeitet werden muss. Er betont, dass diese Mission wesentlicher 

Bestandteil des umfassenden Konzepts der EU ist, das im Rahmen der Strategie für Sicherheit 

und Entwicklung in der Sahelzone ausgearbeitet wurde, und spricht sich für eine fortgesetzte 

Abstimmung und Suche nach Synergien zwischen den EU-Instrumenten einschließlich der 

anderen GSVP-Tätigkeiten in der gesamten Region aus. Der Rat weist darauf hin, dass diese 

Militärmission auf Wunsch der malischen Regierung, auf deren Hilfsgesuch hin sowie im 

Rahmen der Resolution 2071 des VN-Sicherheitsrates und in Abstimmung mit allen anderen 

einschlägigen VN-Tätigkeiten erfolgt. 
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6. Der Rat weist darauf hin, dass die EU-Ausbildungsmission in Mali unter ziviler Aufsicht dazu 

beitragen soll, dass die malischen Streitkräfte besser funktionieren und effizienter arbeiten und 

dass sie die Rechtsstaatlichkeit und die internationalen Verhaltensstandards, auch in Bezug 

auf das humanitäre Völkerrecht, den Schutz der Zivilbevölkerung, insbesondere von Frauen 

und Kindern, und die Menschenrechte, achten. Er hebt zudem hervor, dass die europäischen 

Ausbildungsanstrengungen durch eine umfassendere internationale Unterstützung für die Aus-

rüstung der malischen Streitkräfte ergänzt werden sollten. Er unterstreicht, dass zwar eine 

enge Abstimmung vor Ort mit den malischen Streitkräften und der ECOWAS/AU erforderlich 

ist, dass sich die Mission aber nicht an operativen Maßnahmen beteiligen wird und jede 

weitere mögliche Unterstützung für die ECOWAS/AFISMA gesondert zu prüfen sein wird. 

 

7. Der Rat begrüßt den Vorschlag der Hohen Vertreterin, einen EU-Sonderbeauftragten für die 

Sahelzone zu ernennen, und ersucht sie, das diesbezügliche Verfahren unverzüglich 

einzuleiten. 

 

 

 
_________________ 
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