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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zur EU-Strategie für das Horn von Afrika
(2012/2026(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 10. Mai 2007 zum Horn von Afrika: 
Regionale politische Partnerschaft der EU zur Förderung von Frieden, Sicherheit und 
Entwicklung1,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 15. Januar 2009 zur Lage am Horn von 
Afrika2,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 10. März 2010 zum Jahresbericht über die 
Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik 20093,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 11. Mai 2011 zum Jahresbericht über die 
Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik 20104,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom … 2012 zum Jahresbericht des Rates an das 
Europäische Parlament über die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik5,

– in Kenntnis der Schlussfolgerungen des Rates vom 14. November 2011 zum Horn von 
Afrika,

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten und der 
Stellungnahme des Entwicklungsausschusses (A7-0000/2012),

A. in der Erwägung, dass die Bekämpfung der Al-Shabaab-Miliz und der Mangel an einer 
klaren politischen und wirtschaftlichen Stabilität in Somalia, die wieder aufflammenden 
Spannungen und die Gefahr eines Konflikts zwischen Sudan und Südsudan, die 
konfliktträchtigen Regionen Abiyei und Darfur, die Spannungen zwischen Äthiopien und 
Eritrea und Somalia, die Spannungen zwischen Eritrea und Dschibuti sowie die 
terroristischen Aktivitäten der Lord’s Resistance Army (LRA) allesamt dazu beitragen, 
dass das Horn von Afrika eine der konfliktträchtigsten und spannungsgeladenen Regionen 
der Welt ist;

B. in der Erwägung, dass die anhaltende politische Instabilität und der fortdauernde Konflikt 
in Somalia praktisch jegliche Aussichten auf eine wirtschaftliche Entwicklung zunichte 
gemacht haben; in der Erwägung, dass die fehlende Aussicht der Bevölkerung, 
insbesondere der jungen Menschen, auf ein stabiles und demokratisches Umfeld und die 

                                               
1  Angenommene Texte P6_TA(2007)0180.
2  Angenommene Texte, P6_TA(2009)0026.
3  ABl. C 349 E vom 22.12.2010, S. 51.
4  Angenommene Texte, P6_TA(2011)0227.
5  Angenommene Texte, P7_TA(2012)0000.
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wirtschaftliche Perspektivlosigkeit in Kombination mit der fehlenden Rechtsstaatlichkeit 
den Nährboden für kriminelle Machenschaften einschließlich Piraterie und 
Drogenschmuggel bilden, auf dem terroristische Gruppierungen wie Al-Shabaab 
gedeihen; in der Erwägung, dass die Piraterie bedauerlicherweise von einigen Somalis 
weiterhin als die einzige profitable und tragfähige Einkommensquelle und als Mittel zur 
Erlangung eines höheren Lebensstandards betrachtet wird;

C. in der Erwägung, dass Äthiopien, Kenia und Uganda die Bemühungen um Stabilisierung 
der Region in wertvoller Weise militärisch und politisch unterstützt haben, wodurch der 
Beweis dafür erbracht wurde, dass eine tragfähige Lösung für die Sicherheit und Stabilität 
in der Region mit der aktiven Hilfe der internationalen Gemeinschaft unter der 
Verantwortung und Führung Afrikas gefunden werden kann; in der Erwägung, dass die 
Afrikanische Union (AU) ein wertvoller Partner für Frieden und Stabilität in der Region 
ist;

D. in der Erwägung, dass die Zwischenstaatliche Behörde für Entwicklung (IGAD) ein 
zentraler Bestandteil der politischen und sicherheitspolitischen Architektur der Region 
sein und eine wichtige Rolle bei der Konfliktverhütung und der politischen und 
wirtschaftlichen Integration am Horn von Afrika spielen könnte, insofern als sie die 
Länder der Region zu einer gemeinsamen politischen und wirtschaftlichen Agenda 
verpflichten und sie in ihr verankern könnte;

1. begrüßt die EU-Strategie für das Horn von Afrika und insbesondere ihren umfassenden 
Ansatz, der darin besteht, die Sicherheits- und Stabilitätsprobleme zu lösen und 
gleichzeitig die zugrunde liegenden Ursachen anzugehen; unterstützt die auf den 
folgenden fünf Pfeilern beruhende Strategie: (i) Schaffung starker und 
rechenschaftspflichtiger politischer Strukturen in allen Ländern des Horns von Afrika, (ii) 
Zusammenarbeit mit den Ländern der Region und internationalen Organisationen zur 
Lösung von Konflikten, (iii) Gewährleistung, dass die bestehende Unsicherheit in der 
Region nicht die Sicherheit anderer Staaten gefährdet, (iv) Unterstützung der 
Bemühungen um Förderung des Wirtschaftswachstums und der Verringerung der Armut 
und (v) Unterstützung der regionalen politischen und wirtschaftlichen Zusammenarbeit;

2. begrüßt die Ernennung des Sonderbeauftragten der Europäischen Union (EUSR) für das 
Horn von Afrika, wie sie vom Parlament in der vorgenannten Entschließung vom 10. Mai 
2007 zum Horn von Afrika gefordert worden war; weist darauf hin, dass das Parlament 
den EUSR für das Horn von Afrika in seiner Entschließung ersuchte, dem Parlament 
regelmäßig Berichte vorzulegen, und ersucht den EUSR für das Horn von Afrika, 
regelmäßig in einen Dialog und Meinungsaustausch mit seinen Mitgliedern einzutreten; 
begrüßt ferner die Ernennung eines EUSR für Sudan und Südsudan; ist der Auffassung, 
dass die beiden Sonderbeauftragten mit Blick auf die Gewährleistung der umfassenden 
Konsultation und Koordination der Maßnahmen von den zuständigen 
Programmierungsdienststellen für die Finanzierungsinstrumente für das auswärtige 
Handeln der EU regelmäßig konsultiert werden sollten und sie diese Stellen regelmäßig 
politisch und strategisch beraten sollten;

3. begrüßt den wichtigen Beitrag der Operation EUNAVFOR Atlanta zur Sicherheit des 
Seeverkehrs vor der Küste Somalias, indem sie die vom Welternährungsprogramm für 
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Hilfslieferungen an Somalia gecharterten Schiffe und andere gefährdete Schiffe sowie 
Lieferungen für AMISOM schützt; begrüßt den Beschluss des Rates vom 23. März 2012, 
mit dem die Operation EUNAVFOR Atlanta bis Dezember 2014 verlängert und ihr 
Mandat dahingehend erweitert wurde, dass sich ihre Maßnahmen auch gegen die 
operativen Stützpunkte der Piraten an Land richten; fordert die Mitgliedstaaten auf zu 
gewährleisten, dass EUNAVFOR Atlanta ordnungsgemäß mit geeigneten Überwachungs-
und Patrouillenbooten sowie mit Mitteln für die Verfolgung der Piraten an Land 
unterstützt wird;

4. begrüßt den Beschluss des Rates „Auswärtige Angelegenheiten“ vom 12. Dezember 2011, 
EUCAP Nestor, eine Initiative für den Aufbau regionaler maritimer Kapazitäten, auf den 
Weg zu bringen, um die maritimen und justiziellen Kapazitäten und die Schulung der 
Küstenwache und der Richter der fünf Länder am Horn von Afrika und im westlichen 
Indischen Ozean zu verstärken; fordert eine enge Koordinierung mit anderen Initiativen 
einschließlich des Marsic-Projekts der EU im Rahmen des Programms für kritische 
Seeverkehrsrouten, welches aus dem Instrument für Stabilität gefördert wird; ist der 
Auffassung, dass die EU und ihre Partner nur in der Lage sein werden, ihre Seepatrouillen 
aus dem Gebiet zurückzuziehen, wenn die Kapazitäten der Küstenwache der 
Anrainerstaaten verstärkt werden;

5. begrüßt den Beschluss vom Juli 2011, das Mandat der EU-Schulungsmission (EUTM) in 
Uganda zu verlängern und ihren Schwerpunkt neu festzulegen; fordert dennoch die 
genaue Überwachung aller von der EUTM ausgebildeten Rekruten, damit gewährleistet 
ist, dass sie in die somalischen Streitkräfte integriert werden und dass ein etwaiges 
Überlaufen unverzüglich untersucht wird; fordert ferner die genaue Beobachtung der 
Zahlungskette für Schulungskräfte, um sicherzustellen, dass die Zahlungen ihre 
beabsichtigten Empfänger erreichen und Motivation, Verbundenheit und Entschlossenheit 
entstehen lassen, wodurch sichergestellt wird, dass bei den künftigen Sicherheitskräften 
Somalias die Fähigkeit, Eigenverantwortung zu übernehmen, ausgebildet ist;

6. betont, dass es einer engen strategischen Koordinierung aller im Sicherheitsbereich tätigen 
Akteure bedarf, insbesondere der Operation EUNAVFOR Atlanta, der EUTM Somalia 
und der EUCAP Nestor sowie der NATO (Operation Atlantic Shield), der Vereinten 
Nationen und AMISOM; ist der Auffassung, dass der Beschluss des Rates vom 23. März 
2012, ad hoc das EU-Operationszentrum zu aktivieren, eine bessere EU-Koordinierung im 
Rahmen der Strategie für das Horn von Afrika ermöglichen wird;

7. fordert, dass das Justiz- und Strafvollzugswesen der Länder, die Überstellungsabkommen 
mit der EU geschlossen haben (Kenia, die Seychellen und Mauritius), dringend unterstützt 
werden muss und die somalischen staatlichen Stellen dabei unterstützt werden müssen zu 
gewährleisten, dass sie für die strafrechtliche Verfolgung aufgegriffener Piraten und 
militanter Al-Shabaab-Mitglieder über Gerichtskapazitäten und ordnungsgemäße 
Rechtsverfahren verfügen, die im Einklang mit internationalen Menschenrechtsnormen 
stehen;

8. ist der Auffassung, dass größere Mittel in die IGAD investiert werden könnten, um ein 
System der verantwortungsvollen Regierungsführung sowie einen wirksamen politischen 
Dialog und Mechanismen zur Konsensbildung unter allen ihren Mitgliedstaaten zu 
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fördern; weist darauf hin, dass es von äußerster Wichtigkeit ist, einen regionalen 
institutionellen Rahmen für den Dialog und die Koordinierung zwischen den Ländern der 
Region zu fördern, insbesondere mit Äthiopien, Kenia und Uganda, die die maßgeblichen 
Akteure in der Region sind, und dass weiterhin Anstrengungen aufeinander abgestimmt 
werden und gemeinsame Ziele verfolgt werden müssen; weist ferner darauf hin, dass 
IGAD einen angemessenen Rahmen für den Dialog und die Koordinierung der 
Bewirtschaftung lebenswichtiger natürlicher Ressourcen wie Wasser bieten könnte;

9. ist der Auffassung, dass insbesondere Äthiopien ein starkes demokratisches Potenzial in 
sich birgt und eine lange Tradition des Engagements der Zivilgesellschaft hat und dass 
weitere Anstrengungen unternommen werden sollten, um den Dialog mit den äthiopischen 
Staatsorganen über weitere demokratische Reformen zu fördern; betont, dass es wichtig 
ist, dem Südsudan stetig Hilfe zu leisten, damit eine effektive Zivilgesellschaft geschaffen 
und aufrecht erhalten werden kann; ist der festen Überzeugung, dass das neue 
Finanzierungsinstrument für die weltweite Förderung der Demokratie und der 
Menschenrechte Ad-hoc-Finanzierungslinien für das Horn von Afrika beinhalten sollte;

10. hebt hervor, dass das Auslaufen des Mandats der Übergangs-Bundesregierung ein 
wichtiger Test für das Potenzial Somalias ist, ein funktionsfähiger Staat zu sein; ist der 
Auffassung, dass es wichtig sein wird, einen integrativen politischen Dialog in Somalia zu 
erleichtern und Prozesse zur Konsensbildung zu fördern, um so die neue Regierung 
Somalias zu unterstützen; betont, dass es für die langfristige Tragfähigkeit Somalias als 
ein Bundesstaat unverzichtbar sein wird, im Interesse des gesamten Landes lebensfähige 
und integrative Wirtschaftsstrukturen und ein System zu schaffen, mit dem die Einnahmen 
aus der künftigen Erdöl- und Erdgasförderung in Puntland geteilt werden;

11. betont das sehr positive Beispiel Somalilands, das seine Fähigkeit unter Beweis gestellt 
hat, seine demokratischen, wirtschaftlichen und administrativen Strukturen in einem 
Zeitraum von über 20 Jahren zu entwickeln; stellt fest, dass Somaliland inzwischen sehr 
erfolgreich Sicherheit und Stabilität auf seinem Gebiet gefestigt hat und bei der 
Bekämpfung von Piraterie und Terrorismus zusammenarbeitet; äußert sich jedoch besorgt 
darüber, dass Somaliland gefährdet sein könnte, sollte sich die Al-Shabaab in den 
gebirgigen Grenzregionen neu gruppieren; betont, dass es daher von wesentlicher 
Bedeutung ist, Somaliland bei der Bekämpfung des Terrorismus einschließlich der 
Förderung der wirtschaftlichen Diversifizierung und des Ausbaus von Kapazitäten für die 
Jugendarbeitslosigkeit zu unterstützen; unterstreicht, dass es bei der Suche nach einer 
Lösung für die langfristige Stabilität und Sicherheit Somalias wichtig ist, das positive 
Beispiel der Stabilität Somalilands zu bewerten; nimmt zur Kenntnis, dass Somaliland 
derzeit die Wiederanerkennung als ein eigenständiger getrennter Staat anstrebt;

12. fordert die Regierung Äthiopiens auf, die von der Grenzkommission vorgenommene 
virtuelle Grenzziehung zwischen Eritrea und Äthiopien als endgültig und verbindlich 
förmlich zu billigen; fordert die eritreische Regierung auf, sich bereit zu erklären, in einen 
Dialog mit Äthiopien einzutreten, um den Abzug der Truppen von der Grenze und die 
physische Grenzziehung im Einklang mit dem Beschluss der Grenzkommission sowie die 
Normalisierung der Beziehungen zu Äthiopien, einschließlich der Wiedereröffnung der 
Grenze, anzugehen; fordert die internationale Gemeinschaft auf, einen Fahrplan zur 
Unterstützung Eritreas bei der Wiederherstellung seiner politischen und wirtschaftlichen 
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Strukturen auszuarbeiten und die Kapazitäten für ihre langfristige Tragfähigkeit und ihr 
wirkungsvolles Funktionieren zu schaffen; betont, dass jegliche Hilfe, die nicht 
humanitären Zielen dient, streng von einer Verpflichtung der eritreischen Regierung 
abhängig gemacht werden sollte, einen Übergang zur Demokratie und die Verbesserung 
der Menschenrechtslage im Land zu erleichtern;

13. betont, dass eine Einigung über die Aufteilung der Einnahmen aus der Erdölförderung 
zwischen Sudan und Südsudan dringend geboten ist und dass ein Wiederaufflammen des 
Konflikts zwischen den beiden Staaten negative Folgen für die Tragfähigkeit Südsudans 
als ein neuer unabhängiger Staat hätte und die regionale Stabilität beeinträchtigen würde; 
unterstützt die Bemühungen des vom ehemaligen Präsidenten Südafrikas, Thabo Mbeki, 
geleiteten Gremiums um Lösung aller ausstehenden Probleme und fordert den EUSR für 
Sudan und Südsudan auf, alles in seiner Macht Stehende zu tun, um zu gewährleisten, 
dass das Gremium Thabo Mbekis weiterhin eine zentrale Rolle bei der Förderung einer 
Lösung zwischen Sudan und Südsudan spielt; fordert den EUSR für Sudan und Südsudan 
auf, sich mit dem Leiter der Delegation in Sudan und dem Leiter der Delegation in 
Südsudan abzustimmen, um zu gewährleisten, dass ein Höchstmaß an Sichtbarkeit des 
Engagements, der politischen Anstrengungen und der Hilfe der EU gewahrt bleibt;  

14. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission, dem 
EAD sowie den Mitgliedstaaten zu übermitteln.


