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Der Rat hat auf seiner Tagung vom 18. Februar 2013 die in der Anlage wiedergegebenen Schluss-

folgerungen zu Mali angenommen. 

_________ 
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ANLAGE 
 

Schlussfolgerungen des Rates zu Mali 

 

1. Die EU unterstützt die internationale Mobilisierung für die Stabilität und die Sicherheit in Mali, 

vor allem die Operation Serval und die Internationale Unterstützungsmission in Mali unter afri-

kanischer Führung (AFISMA) und bekräftigt, dass sie sich der Bekämpfung der terroristischen 

Bedrohung verpflichtet hat.  

 

2. Die EU betont abermals, dass sie die Umsetzung des Fahrplans für den Übergang in Mali voll 

und ganz unterstützt. Deshalb fordert sie die malische Regierung auf, in Absprache mit der 

ECOWAS Maßnahmen für die Beibehaltung der Vorkehrungen zu ergreifen, die für die Fort-

führung der Übergangsregelung bis zur Abhaltung freier und transparenter Wahlen in diesem 

Jahr notwendig sind, und eine uneingeschränkte zivile Kontrolle über die Streitkräfte zu 

gewährleisten. Sie bekräftigt, dass sie bereit ist, Unterstützung bei den Wahlen zu leisten. Über-

dies appelliert die EU an die malische Regierung, ihrer Verpflichtung, die sie mit dem Fahrplan 

eingegangen ist, nachzukommen und eine nationale Kommission für Dialog und Aussöhnung 

einzusetzen. Im Rahmen dieser Kommission können die malischen Akteure Verantwortung 

übernehmen für die Ergebnisse der Verhandlungen, und zwar auch der Verhandlungen mit 

allen nichtterroristischen und nichtkriminellen bewaffneten Gruppierungen, die sich bedin-

gungslos verpflichten, die Einheit, die territoriale Integrität und die Souveränität Malis zu 

achten.  

 

3. Die EU begrüßt, dass am 5. Februar in Brüssel ein Treffen der Unterstützungs- und Beobach-

tungsgruppe zur Lage in Mali stattgefunden hat. Es ist wichtig, dass die internationale Gemein-

schaft den Übergang in Mali unterstützt, insbesondere indem diese Gruppe regelmäßig zusam-

mentritt und der politische Dialog zwischen Mali und der EU im Sinne des Artikels 8 des 

Cotonou-Abkommens wieder aufgenommen wird. 
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4. Der Rat ist erfreut, dass die allmähliche Wiederaufnahme der EU-Entwicklungshilfe Fort-

schritte macht, unter anderem durch die Ausarbeitung eines Vertrags über die Unterstützung 

der Konsolidierung des Staates. In dieser Hinsicht ist die Umsetzung des Fahrplans für den 

Übergang nach wie vor von grundlegender Bedeutung. Der Rat begrüßt, dass sofort konkrete 

Maßnahmen eingeleitet worden sind, insbesondere im Bereich der Wahlen, der Aussöhnung 

und des Dialogs, der Ernährungssicherheit und der grundlegenden Dienstleistungen. Die EU 

bereitet sich darauf vor, rasch Maßnahmen durchzuführen, um die Stabilität auf mittlere und 

lange Sicht, die Entwicklung, die Stärkung des Rechtsstaats und die verantwortungsvolle 

Staatsführung zu fördern und die Bereitstellung öffentlicher Dienstleistungen im gesamten 

malischen Hoheitsgebiet zu ermöglichen. Der Rat bekräftigt, dass er für eine enge Zusammen-

arbeit zwischen der EU und den Mitgliedstaaten in Bezug auf die Entwicklungshilfe eintritt. 

Die EU begrüßt, dass in Kürze eine internationale Geberkonferenz für die Entwicklung Malis 

abgehalten wird.  

 

5. Die EU verweist auf ihr humanitäres Engagement für die von der Krise betroffene Bevölkerung 

in Mali sowie in den Nachbarländern. Sie wird weiterhin humanitäre Hilfe für die bedürftigen 

Bevölkerungsgruppen leisten und diese Hilfe erforderlichenfalls aufstocken. Die Stärkung der 

Widerstandsfähigkeit der Bevölkerung angesichts der Krisen gehört nach wie vor zu ihren Prio-

ritäten. Sie wird zu gegebener Zeit zur ungehinderten und freiwilligen Rückkehr der Vertriebe-

nen und der Flüchtlinge in den Ländern der Region beitragen.  

 

6. Die EU ist besorgt über die mutmaßlichen Verletzungen des humanitären Völkerrechts und der 

Menschenrechte und erinnert die malischen Behörden daran, dass sie wesentlich für den Schutz 

der Zivilbevölkerung verantwortlich sind. Der Rat begrüßt, dass die EU die Entsendung von 

zivilen Menschenrechtsbeobachtern durch die AU, die ECOWAS und die Vereinten Nationen 

sowie den Beitrag, den unabhängige zivilgesellschaftliche Organisationen in diesem Bereich 

leisten, unterstützen will. Alle diejenigen, die Menschenrechtsverletzungen begehen, werden 

für ihre Handlungen zur Rechenschaft gezogen werden müssen. 
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7. Der Rat beschließt dank einer beschleunigten Planung und Vorbereitung, die Mission EUTM 

Mali einzuleiten. Die Mission wird sofort mit der Beratung der malischen Streitkräfte beginnen 

und deren militärische Ausbildung vorbereiten. Dabei wird sich das Augenmerk besonders auf 

die Menschenrechte, das humanitäre Völkerrecht, den Schutz von Zivilpersonen und die Reso-

lution 1325 des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen sowie auf die internen Verhaltens-

regeln und die zivile Kontrolle der Streitkräfte richten. Der Rat begrüßt, dass das "Clearing 

House"-Verfahren der EU in Gang gesetzt wurde, um die Unterstützung der AFISMA und die 

Ausrüstung der malischen Streitkräfte zu koordinieren. Gemäß der Resolution 2085 des Sicher-

heitsrates der Vereinten Nationen betont der Rat die Dringlichkeit einer verstärkten europäi-

schen und internationalen Unterstützung der malischen Streitkräfte, einschließlich durch die 

rasche Lieferung von geeigneter Militärausrüstung. In diesem Zusammenhang begrüßt er die 

anfänglichen Beiträge der Mitgliedstaaten und der internationalen Gemeinschaft. Diese Unter-

stützung wird die Anstrengungen der EUTM Mali ergänzen. 

 

 Desgleichen begrüßt der Rat im regionalen Kontext der Terrorismusbekämpfung den 

Beschluss, das Verbindungsbüro der Mission EUCAP SAHEL Niger in Bamako durch Justiz- 

und Polizeiexperten zu verstärken.  

 

8. Die EU bekräftigt, dass sie für die regionale und internationale Koordinierung, insbesondere 

mit der ECOWAS eintritt und entschlossen ist, die von dem Hohen Vertreter der AU für Mali 

und die Sahelzone, P. Buyoya, geleitete AFISMA finanziell und logistisch zu unterstützen. Sie 

ruft dazu auf, alle auf der internationalen Geberkonferenz am 29. Januar 2013 in Addis Abeba 

eingegangenen Verpflichtungen einzulösen. 

 

9. Die EU ist nach wie vor besorgt wegen der potenziellen Risiken für die regionale und inter-

nationale Sicherheit, die von der Krise in Mali ausgehen könnten. Sie bekräftigt insbesondere, 

dass sie beunruhigt ist angesichts des unerlaubten internationalen Handels und der illegalen 

Kapitalbewegungen, die mit den extremistischen Gruppen in der Sahelzone im Zusammenhang 

stehen. In diesem Zusammenhang weist der Rat erneut darauf hin, wie wichtig die Strategie der 

EU für Sicherheit und Entwicklung in der Sahelzone ist, und appelliert an die Hohe Vertreterin 

und die Kommission, konkrete Vorschläge für die Umsetzung von Stabilisierungsmaßnahmen 

im Rahmen des Gesamtkonzepts zu machen. 
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10. Der Rat ersucht die Hohe Vertreterin, ihm so bald wie möglich einen Vorschlag für die Benen-

nung eines Sonderbeauftragten der EU für die Sahelzone vorzulegen. 

 

 

__________________ 


	VERMERK

