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Der Rat hat auf seiner Tagung vom 31. Januar 2013 die beigefügten Schlussfolgerungen zu Somalia 

angenommen. 

 

________________ 
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ANLAGE 
 

Schlussfolgerungen des Rates zu Somalia 
 
1. Die EU begrüßt den Abschluss des Übergangs in Somalia als eine historische Gelegenheit, 

zwei von Konflikten geprägte Jahrzehnte hinter sich zu lassen. Die Annahme einer vorläufigen 
Verfassung, die Einsetzung eines Bundesparlaments und die Wahl eines neuen Präsidenten 
eröffnen neue Aussichten auf dauerhaften Frieden und Wohlstand für Somalia. Der Besuch von 
Präsident Hassan Sheikh Mohamud bei der EU ist ein Zeichen der Anerkennung der neuen 
politischen Gegebenheiten in Somalia und der gestärkten Partnerschaft zwischen der EU und 
Somalia. 

 
2. Die EU hebt die Bedeutung der Eigenverantwortung Somalias hervor und unterstreicht, dass es 

der somalischen Regierung in erster Linie obliegt, ein Land wieder aufzubauen, das nicht von 
Gewalt und organisierter Kriminalität bedroht wird, das wirtschaftlich lebensfähig ist und den 
Kontakt mit seinen Nachbarn und der internationalen Gemeinschaft pflegt. Als Ausdruck eines 
Paradigmenwechsels in den Beziehungen zwischen der EU und Somalia und im Einklang mit 
ihrem umfassenden Ansatz setzt sich die EU dafür ein, die Vorstellungen und Prioritäten der 
neuen Regierung zu unterstützen. Sie verpflichtet sich, ihre gemeinsamen Anstrengungen auf-
rechtzuerhalten, um die Transformation Somalias zu unterstützen und direktere Kontakte mit 
der Bevölkerung und den Institutionen Somalias herzustellen. In diesem Zusammenhang tritt 
die EU für den Beitritt Somalias zum Cotonou-Abkommen ein. 

 
3. Der Rat begrüßt die Ankündigung der Hohen Vertreterin und des somalischen Präsidenten, 

dass Somalia und die EU eine Konferenz in Brüssel veranstalten werden, in deren Mittelpunkt 
die mittel- und langfristigen Prioritäten und Bedürfnisse Somalias und seiner Bevölkerung 
stehen werden. Ihr Ziel wird es sein, ausgehend von dem in Busan verabschiedeten "New Deal 
on International Engagement in Fragile States" einen Pakt zwischen Somalia und der interna-
tionalen Gemeinschaft zu billigen, der als Richtschnur für den Wiederaufbau Somalias dienen 
soll. Die Konferenz wird vorrangig dem Aufbau einer neuen politischen Ordnung in Somalia, 
der Förderung seiner sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung sowie der Schaffung von 
Rechtsstaatlichkeit und Sicherheit gewidmet sein. Die EU begrüßt zudem die Initiative des 
Vereinigten Königreichs, eine Konferenz zu veranstalten, in deren Mittelpunkt die Stärkung der 
Sicherheit, der Justiz und der öffentlichen Finanzverwaltung sowie die Förderung des politi-
schen Fortschritts in Somalia als unmittelbare Prioritäten stehen werden. Die EU begrüßt die 
Zusage der somalischen Bundesregierung, bei beiden Konferenzen als Mitveranstalter zu 
wirken. 
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4. Die EU unterstützt die unmittelbare Priorität des Präsidenten, für mehr Sicherheit im Land zu 

sorgen. Auf der Grundlage eines überarbeiteten Nationalen Stabilisierungs- und Sicherheits-

plans (NSSP) sowie damit verbundener Strategien für die Reform des Sicherheitssektors wird 

die EU weiter dazu beitragen, somalische Sicherheitskapazitäten, die der politischen Führung 

rechenschaftspflichtig sind, und Kapazitäten im Bereich der Rechtsstaatlichkeit, die den Schutz 

der Bevölkerung gewährleisten und die Menschenrechte achten, landesweit zu entwickeln. Die 

EU unterstreicht die Bedeutung von internationaler Koordinierung und Komplementarität bei 

der Unterstützung der Entwicklung des somalischen Sicherheitssektors. 

 

Seit 2010 wurden durch die Ausbildungsmission der EU (EUTM) in Somalia nahezu 3 000 

somalische Soldaten erfolgreich ausgebildet; diese bilden nun den Kern der somalischen natio-

nalen Streitkräfte. Aufbauend auf diesem Erfolg und als Reaktion auf den sich entwickelnden 

Bedarf der somalischen Regierung hat der Rat am 22. Januar 2013 beschlossen, das Mandat der 

EUTM Somalia bis zum 31. März 2015 zu verlängern und Brigadegeneral Aherne zum 

Befehlshaber der Mission zu ernennen. Die Mission wird Ausbildung und Beratung bereitstel-

len, um in kontinuierlicher enger Zusammenarbeit mit der Mission der Afrikanischen Union in 

Somalia (AMISOM), Uganda, den Vereinigten Staaten und anderen Partnern am Aufbau wirk-

samer, gut integrierter, sich selbst tragender und rechenschaftspflichtiger somalischer nationa-

ler Streitkräfte mitzuwirken. Soweit es die Sicherheitslage zulässt, wird die EUTM ihre Ausbil-

dungstätigkeiten allmählich von Uganda nach Somalia verlagern. 

 

Die EU hat auch Unterstützung im Bereich der Rechtsstaatlichkeit geleistet. In enger Zusam-

menarbeit mit den VN hat sie die justiziellen Kapazitäten sowie die Ausbildung der somali-

schen Polizeikräfte und die Zahlung ihrer Besoldung unterstützt. Darüber hinaus wird ihre 

Mission EUCAP NESTOR Somalia und die Staaten in der Region dabei unterstützen, selbst-

tragende Kapazitäten einschließlich justizieller Kapazitäten aufzubauen, um die maritime 

Sicherheit sowie die maritime Politik und Verwaltung zu verbessern.  
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5. Die EU würdigt die Anstrengungen der AMISOM und begrüßt den Abschluss der strategischen 

Überprüfung durch die AU. Es kann davon ausgegangen werden, dass die AMISOM weiterhin 

eine wesentliche Rolle bei der Verbesserung der Sicherheit in Somalia spielen wird, während 

die Kapazitäten der somalischen Sicherheitskräfte wachsen. Eingedenk dessen, dass die Unter-

stützung der AMISOM auch künftig zu ihren Prioritäten in Afrika zählen wird, bekräftigt die 

EU ihre Bereitschaft, über die Friedensfazilität für Afrika weiterhin bedeutende Unterstützung 

für die AMISOM bereitzustellen. Sie ruft ferner die übrigen Geber auf, für eine berechenbare 

und nachhaltige Finanzierung der AMISOM zu sorgen. 

 

6. Die EU begrüßt, dass die Vereinten Nationen die strategische Überprüfung ihrer Präsenz in 

Somalia abgeschlossen haben, und sieht einer stärkeren Rolle der VN in Somalia, auch im Hin-

blick auf die wirksame Koordinierung des internationalen Engagements im Rahmen der Unter-

stützung von Friedenskonsolidierung und Staatsaufbau, erwartungsvoll entgegen. 

 

7. Die EU unterstreicht, wie wichtig die Aussöhnung der Nation und der Aufbau von rechen-

schaftspflichtigen und transparenten Institutionen auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene 

mittels eines alle Clans und sozialen Gruppen einbeziehenden Ansatzes sind. Sie wird die 

Anstrengungen der Regierung unterstützen, die auf die Förderung von Demokratie und Rechts-

staatlichkeit sowie auf die bessere Achtung der Menschenrechte gerichtet sind. Die EU betont 

ferner, wie wichtig es ist, dass eine endgültige Verfassung im Wege eines den Willen aller 

Somalier widerspiegelnden Referendums angenommen wird, dass der Dialog und ein fried-

liches Zusammenwirken zwischen dem Zentrum und den Regionen gefördert und Wahlen vor-

bereitet werden. Sie wird auch alle Seiten einbeziehende Entwicklungs- und Aussöhnungs-

bemühungen auf lokaler Ebene unterstützen. Die EU unterstreicht die maßgebliche Rolle, die 

der Zivilgesellschaft und den Medien im Transformationsprozess zukommt. 

 

8. Die EU sagt auch zu, die soziale und wirtschaftliche Erholung zu unterstützen, die notwendig 

ist, um das Wohlergehen und die Lebensbedingungen der Somalier zu verbessern. Sie wird die 

Bereitstellung von Grundversorgungsdiensten unterstützen, die öffentliche Finanzverwaltung 

stärken und die Wiederaufnahme der Beziehungen Somalias zu den internationalen Finanz-

institutionen fördern. Die EU wird zur Stärkung der Widerstandskraft beitragen, unter anderem 

indem bei der Leistung von EU-Hilfe für Somalia Soforthilfe, Rehabilitation und Entwicklung 

miteinander verknüpft werden. 
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9. Die EU wird unter uneingeschränkter Achtung der Grundsätze der humanitären Hilfe – Neutra-

lität, Humanität, Unparteilichkeit und Unabhängigkeit – weiterhin humanitäre Hilfe leisten, um 

die dringlichsten Bedürfnisse der Bevölkerung Somalias zu decken. Sie fordert alle Seiten in 

Somalia auf, einen sicheren und ungehinderten Zugang zu humanitärer Hilfe zu gewährleisten 

und ihren Verpflichtungen aufgrund des humanitären Völkerrechts nachzukommen. 

 

10. Die EU stellt fest, dass bessere Bedingungen an Land auch dazu beitragen werden, die eigent-

lichen Ursachen für die Seeräuberei vor der Küste Somalias zu bekämpfen. Sie würdigt den 

Erfolg der EU-Marineoperation EU NAVFOR ATALANTA bei der Bekämpfung der Seeräu-

berei. Die EU ist bestrebt, durch die Operation ATALANTA die Seeräuberei im westlichen 

Indischen Ozean weiter einzudämmen und zugleich die Fähigkeit von Seeräubergruppen, vom 

Land aus zu operieren, einzuschränken; dies soll durch den Aufbau somalischer Strafverfol-

gungskapazitäten, u.a. im Rahmen der EUCAP NESTOR, und die Zerschlagung der Seeräu-

bernetzwerke, einschließlich ihrer finanziellen und logistischen Basis, geschehen. Sie wird 

hierbei mit den somalischen Behörden zusammenarbeiten, deren sich entwickelndem Bedarf 

sowie der politischen und der Sicherheitslage vor Ort Rechnung tragen und ihre Missionen und 

Operationen im Rahmen der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik sowie andere 

EU-Instrumente kohärent und in sich gegenseitig verstärkender Weise nutzen. 

 

11. Die EU ist nach wie vor besorgt über die anhaltende Bedrohung, die der Terrorismus für Soma-

lia selbst, die Region und die ganze Welt darstellt. Die EU hat sich verpflichtet, beim Aufbau 

regionaler Kapazitäten zur Bekämpfung der Bedrohung durch Terrorismus zu helfen, die regio-

nale Zusammenarbeit im Bereich der Strafverfolgung zu unterstützen und gewalttätigen Extre-

mismus zu bekämpfen, unter anderem auch durch die Arbeit des Globalen Forums zur 

Bekämpfung des Terrorismus sowie die Zusammenarbeit mit regionalen Gremien, nationalen 

Regierungen am Horn von Afrika und in Jemen und mit den wichtigsten Partnern, wie bei-

spielsweise den VN und der AU. Der Rat nimmt in diesem Zusammenhang zur Kenntnis, dass 

die Mitgliedstaaten heute in ihrem Zuständigkeitsbereich einen EU-Aktionsplan zur Terroris-

musbekämpfung für das Horn von Afrika und Jemen gebilligt haben. 
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12. Die EU erkennt an, dass eine Vorbedingung für Frieden, Sicherheit und Wohlstand in Somalia 

die Stabilität in seiner weiteren Nachbarschaft ist. Die EU betont, dass die Länder der Region 

ihre Anstrengungen intensivieren müssen, um gutnachbarliche Beziehungen aufzubauen, regio-

nale Kapazitäten aufzubauen, die regionale Zusammenarbeit und Integration, insbesondere im 

wirtschaftlichen Bereich, voranzubringen sowie die Grundlagen für einen regionalen politi-

schen sowie wirtschafts- und sicherheitspolitischen Rahmen zu schaffen. Die EU fordert 

Somalia und seine Nachbarn als ersten Schritt eindringlich auf, unter der Schirmherrschaft der 

Zwischenstaatlichen Entwicklungsbehörde (IGAD) und mit der Unterstützung ihrer Partner ein 

Abkommen über gute Nachbarschaft zu schließen. Sie tritt überdies für eine aktive Beteiligung 

Somalias an der IGAD ein und fordert alle Länder der Region eindringlich auf, ihre Bereit-

schaft zur Beilegung von Streitigkeiten in ihrem Rahmen unter Beweis zu stellen. Wie im Stra-

tegischen Rahmen der EU für das Horn von Afrika dargelegt, ist die EU bereit, zu vermitteln 

und mit der AU und der IGAD und deren Mitgliedstaaten eng zusammenzuarbeiten, um diese 

Ziele zu erreichen, unter anderem auch durch die Bemühungen des Sonderbeauftragen der 

Europäischen Union für das Horn von Afrika. 

 

Die EU hebt hervor, wie wichtig friedliche und glaubwürdige Wahlen in Kenia im März 2013 

für die Sicherheit und den Wohlstand des Landes und der gesamten Region sind. 

 

 

______________________ 
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