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Die Delegationen erhalten in der Anlage die Schlussfolgerungen des Rates zu Jemen in der vom Rat 

am 21. Oktober 2013 angenommenen Fassung. 

 

 

_______________ 
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ANLAGE 

 

SCHLUSSFOLGERUNGEN DES RATES ZU JEMEN 

 

1. Die Europäische Union begrüßt die von der Konferenz des nationalen Dialogs bislang 

erzielten Fortschritte. Sie würdigt die Rolle, die die Übergangsregierung Jemens unter der 

Leitung des Präsidenten Abdrabu Mansour Hadi dabei spielt, einen solch schwierigen Prozess 

zu ermöglichen. Die EU appelliert jetzt an die Delegierten, die unlängst eröffnete dritte 

Plenarversammlung dazu zu nutzen, ihre Arbeit abzuschließen. Auf eine Einigung über die 

noch ausstehenden Fragen muss die förmliche Annahme und die tatsächliche Umsetzung der 

Empfehlungen der Konferenz folgen. Der Abschluss der Arbeit der Konferenz des nationalen 

Dialogs wird einen wesentlichen Schritt im jemenitischen Übergangsprozess darstellen.  

 

2. Im Einklang mit den Schlussfolgerungen des Rates vom 24. Juni 2013 weist die EU erneut 

darauf hin, wie wichtig es ist, den friedlichen, geordneten und alle Parteien einschließenden 

Übergangsprozess entschlossen voranzubringen, damit entsprechend der Initiative des Golf-

Kooperationsrates und dem darin vorgesehenen Umsetzungsmechanismus ein Verfassungs-

referendum stattfinden kann, dem sich allgemeine Wahlen anschließen. Sie bekräftigt außer-

dem, dass sie bereit ist, glaubwürdige und transparente Wahlen in Jemen zu unterstützen, bei 

denen niemand ausgegrenzt wird. Die EU ruft alle Parteien auf, sich den bevorstehenden 

Herausforderungen zu stellen und die entscheidenden offenen Fragen – insbesondere was das 

künftige Staatsmodell anbelangt – anzugehen und sich dabei von Pragmatismus und 

Kompromissbereitschaft leiten zu lassen. Zudem äußert die EU erneut ihre Besorgnis über 

jedwede Handlung, durch die der Übergangsprozess unterminiert, behindert oder zum 

Scheitern gebracht werden kann. 

 

3. Gleichzeitig ermutigt die EU die jemenitischen Behörden, die vereinbarten vertrauens-

bildenden Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Süden des Landes, die in den vom vor-

bereitenden Fachausschuss der Konferenz des nationalen Dialogs empfohlenen 20 Punkten 

sowie den von der Konferenz gebilligten 11 Punkten dargelegt sind, rasch umzusetzen, damit 

unter allen Bürgern Jemens Vertrauen in ein positives Ergebnis des Übergangsprozesses 

geschaffen wird. 
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4. Die EU ruft ferner die Regierung Jemens auf, die dringend nötigen Reformen einzuleiten, 

beispielsweise die Eindämmung der Korruption im öffentlichen Sektor, die Verbesserung der 

Organisation der öffentlichen Verwaltung (insbesondere durch das Entfernen von "Geister-

arbeitern" aus dem öffentlichen Dienst und den Sicherheitsdiensten), die schrittweise Reform 

des Subventionssystems im Geiste des sozialen Zusammenhalts oder die Umsetzung des 

Aktionsplans zur Jugendbeschäftigung. Des Weiteren ruft die EU die jemenitische Regierung 

auf, bald eine Vereinbarung mit dem Internationalen Währungsfonds zu schließen. Ohne diese 

Schritte bestehen keine Aussichten auf wirtschaftliche Erholung und auf eine Verbesserung 

der katastrophalen humanitären Lage in Jemen. 

 

5. Die EU bringt ihre Besorgnis ob der fragilen Sicherheitslage in Jemen und der Zunahme von 

Anschlägen zum Ausdruck. Sie verurteilt scharf den Anschlag vom 6. Oktober 2013 in Sanaa, 

bei dem ein Mitarbeiter der deutschen Botschaft getötet wurde. Die EU fordert die jeme-

nitischen Behörden auf, sämtliche Anstrengungen zur Aufklärung dieses und früherer 

Zwischenfälle zu unternehmen und die Sicherheit in Sanaa und im gesamten Land zu ver-

bessern. Die EU ist ebenfalls tief besorgt über die ansteigende Zahl der Entführungen in 

Jemen, mit denen unter anderem Lösegeldzahlungen erwirkt werden, um terroristische Ver-

einigungen zu stärken. Der Sicherheit kommt eine Schlüsselstellung für einen erfolgreichen 

Übergang in Jemen zu.  

 

6. Vor diesem Hintergrund wird die EU die jemenitische Regierung auch weiterhin bei ihren 

Anstrengungen zur Verbesserung der Sicherheitslage unterstützen. Die EU bekräftigt ihre 

Zusage, der Staatsführung und den Menschen in Jemen in ihrem Streben zur Seite zu stehen, 

für eine bessere Zukunft ihres Landes zu sorgen. 

 

_______________ 

 


