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Änderungsantrag 1 
Sabine Lösing, Willy Meyer 
im Namen der GUE/NGL-Fraktion 
 
Bericht A7-0408/2012 
Charles Tannock 
EU-Strategie für das Horn von Afrika 
2012/2026(INI) 

Alternativer Entschließungsantrag (Artikel 157 Absatz 4 der Geschäftsordnung) zu dem 
nichtlegislativen Entschließungsantrag A7-0408/2012 

Entschließung des Europäischen Parlaments zur EU-Strategie für das Horn von Afrika 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf die Mission der Afrikanischen Union in Somalia (AMISOM), die im 
März 2007 eingeleitet wurde, 

– unter Hinweis auf die Resolution 1816(2008) des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen, 

– unter Hinweis auf die Operation EUNAVFOR Atlanta, die im Dezember 2008 eingeleitet 
wurde, 

– unter Hinweis auf die Präsidentschaftswahlen in Somalia im September 2012, 

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung, 

A. in der Erwägung, dass das Horn von Afrika eine der Regionen in der Welt mit der größten 
Nahrungsmittelunsicherheit ist und dass Millionen von Menschen, die in der Region 
leben, unterernährt und von Hunger bedroht sind; in der Erwägung, dass das Horn von 
Afrika zu den ärmsten Regionen der Welt zählt und dass einige Länder dieser Region zu 
denen mit dem weltweit niedrigsten Standard bei der Gesundheitsversorgung gehören; in 
der Erwägung, dass die internationale Gemeinschaft in Bezug auf Lösungen im Interesse 
der menschlichen Sicherheit sowie in Bezug auf die Dürre und den Hunger in der Region 
kläglich versagt und sogar zu einer weiteren Verschlechterung der Lage in der Region 
beigetragen hat; 

B. in der Erwägung, dass die internationale Gemeinschaft Somalia aufgrund seiner 
politischen, sozialen, wirtschaftlichen und humanitären Lage dauerhaft besondere 
Aufmerksamkeit widmen muss, damit es gelingt, den Friedensprozess voranzubringen, 
wieder gerechte soziale und wirtschaftliche Bedingungen herzustellen und das Land 
wiederaufzubauen; 

C. in der Erwägung, dass im März 2012 nach Schätzungen der FAO über acht Millionen 
Menschen am Horn von Afrika auf Hilfe angewiesen waren (davon 3,2 Millionen in 
Äthiopien, 2,5 Millionen in Somalia, 2,2 Millionen in Kenia und 180 000 in Dschibuti); 
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ferner in der Erwägung, dass die Region im Jahr 2011 unter der schwersten Dürre seit 
60 Jahren litt, die über 13 Millionen Personen betraf, dass hunderttausende ihre Häuser 
verlassen mussten und Zehntausende starben; unter Hinweis darauf, dass nach Angaben 
des UNHCR über eine Million somalische Flüchtlinge verstreut über das gesamte Horn 
von Afrika – überwiegend in Kenia und Äthiopien – leben und es innerhalb Somalias 
1,3 Millionen Vertriebene gibt; 

D. in der Erwägung, dass in den Schlussfolgerungen des Rates zum Horn von Afrika zwei 
wichtige Gründe genannt werden, die ein langfristiges Engagement der Europäischen 
Union rechtfertigen: die geostrategische Bedeutung der Region und das Anliegen der EU, 
zum Wohl der Menschen am Horn von Afrika beizutragen und sie dabei zu unterstützen, 
sich durch ein selbsttragendes Wirtschaftswachstum aus der Armut zu befreien; 

E. in der Erwägung, dass das Konkurrieren der Staaten – sowohl innerhalb als auch 
außerhalb der Region – um natürliche Ressourcen, insbesondere um fossile Brennstoffe 
und Wasser, zur Verschärfung der Spannungen in der Region führt und chronische 
Instabilität zur Folge hat; 

F. in der Erwägung, dass die extreme Armut und der Hunger verschiedene Ursachen hat, zu 
denen Bürgerkrieg, politische Instabilität, ein allgemeiner Mangel an Sicherheit in der 
gesamten Region, die Verschlechterung der Bodenqualität, der großflächige Aufkauf von 
Agrarland durch ausländische Investoren, der Anstieg der Preise für Agrarland, die 
Spekulation mit Grunderzeugnissen, der Klimawandel, die illegale Entsorgung von 
Giftmüll an der Küste Somalias sowie zu die starke und zudem illegale Befischung der 
Küstengewässer Somalias durch europäische und asiatische Fabrikschiffe gehören; 

G. in der Erwägung, dass einem Bericht des Umweltprogramms der Vereinten Nationen 
(UNEP) zufolge große Mengen an widerrechtlich verbrachten Giftmüllladungen, die 
Schadstoffe an die Umwelt abgeben, entlang der Küste Somalias versenkt wurden, wobei 
die Gesundheit der Anwohner bzw. der Umweltschutz in eklatanter Weise missachtet 
wurde, in der Erwägung, dass nach Informationen des gleichen Berichts diese auf See 
versenkten Abfälle zum Teil aus der EU stammen und der menschlichen Gesundheit und 
der Umwelt in der Region – in schamloser Missachtung der Menschenrechte – 
irreversiblen Schaden zufügen, 

H. in der Erwägung, dass die Vielzahl der Bürgerkriegsparteien und das Fehlen 
zentralstaatlicher Strukturen in Somalia, die Tatsache, dass die somalischen Fischer ihre 
Lebensgrundlage verloren haben und vor der Küste Somalias Piraterie betrieben wird, die 
Spannungen zwischen Sudan und Südsudan, zwischen Äthiopien, Eritrea und Somalia 
sowie zwischen Eritrea und Dschibuti, die Einmischung und die Interventionen 
Außenstehender und die wirtschaftlichen und geostrategischen Interessen der EU und 
anderer westlicher Parteien allesamt dazu beitragen, dass das Horn von Afrika eine der 
konfliktträchtigsten Regionen in der Welt ist, und damit unermessliches Leiden, die 
interne Vertreibung von Menschen, die Verschlimmerung von humanitären Krisen und die 
Behinderung einer nachhaltigen sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung sowie 
demokratischer und rechtsstaatlicher Verhältnisse zur Folge haben; 

I. in der Erwägung, dass die Sicherheitslage und die militärische Lage Somalias weiterhin 
gefährlich sind und unberechenbar bleiben; in der Erwägung, dass Kenia vor Kurzem 
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militärisch in Süd-Zentral-Somalia interveniert hat; in der Erwägung, dass im 
Februar 2012 Truppenteile der äthiopischen Armee in die somalischen Regionen Hiraan 
und Bay einmarschiert sind; in der Erwägung, dass äthiopische Streitkräfte und Milizen 
der Föderalen Übergangsregierung Somalias nach Berichten der 
Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch für Verstöße gegen die 
Menschenrechte, Folter, willkürliche Verhaftungen und Massenhinrichtungen sowie 
widerrechtliche Vergeltungsschläge gegen Zivilisten verantwortlich sind; in der 
Erwägung, dass dem Nachbarland Eritrea vorgeworfen wird, Waffen geliefert zu haben; in 
der Erwägung, dass viele Akteure gegen das Waffenembargo der Vereinten Nationen 
verstoßen haben; 

J. in der Erwägung, dass die somalische Regierung ihre Küstenwache entlassen musste, da 
sie diese infolge der internationalen Schuldenkrise und der ihr von IWF und Weltbank 
auferlegten Strukturanpassungsprogramme nicht mehr finanzieren konnte; in der 
Erwägung, dass sich Fischereifahrzeuge aus vielen Ländern das Chaos in Somalia zunutze 
gemacht haben, um seit 1990 in der somalischen 200-Seemeilen-Zone zu fischen; in der 
Erwägung, dass die illegale Befischung der somalischen Hoheitsgewässer eine der 
wichtigsten Ursachen dafür ist, dass die somalischen Fischer ihre Lebensgrundlage 
verloren haben; 

K. unter Hinweis darauf, dass es der von der EU und der internationalen Gemeinschaft 
unterstützten Föderalen Übergangsregierung Somalias nicht gelungen ist, eine stabile und 
integrationsfördernde Verwaltung zu schaffen, die imstande ist, einen Konsens zwischen 
den verschiedenen in ihr vertretenen ethnischen und politischen Gruppen zu fördern; 

L. in der Erwägung, dass die Piraterie am Horn von Afrika, während die Union Islamischer 
Gerichte (UIC) an der Macht war, unabhängig vom politischen Ansatz der UIC wesentlich 
eingedämmt wurde und nach der Entmachtung der UIC durch eine von verschiedenen 
westlichen Staaten unterstützte militärische Intervention eskaliert ist; 

M. in der Erwägung, dass die Operation EUNAVFOR Atlanta am 8. Dezember 2008 
eingeleitet wurde, im Februar 2009 voll einsatzbereit war und mit dem Mandat 
ausgestattet wurde, zum Schutz von Schiffen, die im Rahmen des 
Welternährungsprogramms Nahrungsmittelhilfe für vertriebene somalische 
Bevölkerungsgruppen liefern, zum Schutz von Handelsschiffen und Schiffen mit 
Lieferungen im Rahmen der Mission der Afrikanischen Union in Somalia (AMISOM) auf 
den Seewegen im Golf von Aden und vor der Küste Somalias sowie zur Verhütung und 
Bekämpfung seeräuberischer Handlungen und bewaffneter Raubüberfälle vor der Küste 
Somalias beizutragen; in der Erwägung, dass die Operation EUNAVFOR Atlanta jetzt 
auch zur Überwachung der Fischereitätigkeiten vor der Küste Somalias beitragen soll und 
aus Mitteln für den Athena-Mechanismus finanziert wird; 

N. in der Erwägung, dass der Einsatz der Operation EUNAVFOR Atlanta in einem Gebiet 
stattfindet, das sich von den Gewässern südlich des Roten Meeres und des Golfs von Aden 
bis zu den westlichen Teilen des Indischen Ozeans einschließlich der Seychellen erstreckt; 
in der Erwägung, dass der Rat am 23. März 2012 beschloss, das Mandat bis 2014 zu 
verlängern und das Einsatzgebiet auszudehnen, sodass es sich jetzt auch auf das 
somalische Küstengebiet sowie die Küsten- und Binnengewässer Somalias erstreckt; 
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O. in der Erwägung, dass der Rat am 25. Januar 2010 vereinbarte, eine EU-Militärmission 
zur Ausbildung der somalischen Streitkräfte einzurichten; in der Erwägung, dass diese 
Militärmission der EU – die EUTM Somalia –, die die Ausbildung somalischer 
Sicherheitskräfte fördern soll, am 7. April 2010 mit dem Ziel eingeleitet wurde, die 
Föderale Übergangsregierung Somalias zu unterstützen und eng mit der AMISOM 
zusammenzuarbeiten; 

P. in der Erwägung, dass die EUTM Somalia von zwölf EU-Mitgliedstaaten finanziert wird 
und sich die dafür in dem 15-monatigen Zeitraum von August 2011 bis Oktober 2012 
aufgewendeten Mittel auf 4,8 Millionen Euro belaufen haben; in der Erwägung, dass die 
EU zur Unterstützung der Planungskapazitäten der AMISON außerdem im Rahmen des 
Instruments für Stabilität 4,7 Millionen Euro bereitgestellt hat; 

Q. in der Erwägung, dass die AMISOM größtenteils über die Friedensfazilität für Afrika 
finanziert wird, die ihre Mittel aus dem für die Unterstützung der langfristigen 
Entwicklung bestimmten Finanzrahmen des Neunten Europäischen Entwicklungsfonds 
erhält; in der Erwägung, dass sich der Beitrag, den die EU über die Friedensfazilität für 
Afrika zur Unterstützung der AMISOM leistet, auf 325 Millionen Euro beläuft; in der 
Erwägung, dass die EU der somalischen Polizei im Rahmen des 
Rechtsstaatlichkeitsprogramms des UNDP weitere 12 Millionen Euro zugesagt hat; 

R. in der Erwägung, dass die Präsidenten Sudans und Südsudans am 26. September 2012 ein 
lange erwartetes Kooperationsabkommen unterzeichnet haben, das die Wiederaufnahme 
der Öllieferungen aus dem Süden durch den Norden, die Entmilitarisierung der Pufferzone 
entlang der Grenze, die Wiederaufnahme des grenzüberschreitenden Handels und die 
Bewegungsfreiheit für Bürger beider Seiten ermöglicht; in der Erwägung, dass die beiden 
Länder noch eine Einigung über den Status von Abiyei und anderen umstrittenen Gebieten 
erzielen müssen; 

S. in der Erwägung, dass der Frieden in der Region Darfur im Westen des Sudan und in den 
im Süden gelegenen Bundesstaaten Südkordofan und Blauer Nil weiter auf sich warten 
lässt; in der Erwägung, dass Menschenrechtsorganisationen weiterhin über Verstöße 
gegen die Menschenrechte in Sudan und Südsudan berichten, einschließlich willkürlicher 
Bombenangriffe der Regierungsstreitkräfte in von Zivilpersonen bewohnten Gebieten, 
außergerichtlicher Tötungen, willkürlicher Verhaftungen, Massenplünderungen und der 
Zerstörung von Eigentum; in der Erwägung, dass die andauernde Schikane und 
Einschüchterung von Zivilisten durch die Sicherheitskräfte in Südsudan und die 
anhaltende Gewalt eine dauerhafte und besorgniserregende humanitäre Krise ausgelöst 
hat; 

1. weist darauf hin, dass es in Bezug auf die Krise in Somalia und die Piraterie in den 
Gewässern am Horn von Afrika oder für die Konflikte in der gesamten Region keine 
militärische Lösung geben kann; fordert die Kommission und den Rat auf, die 
Schlussfolgerungen zu berücksichtigen, zu denen 20 bekannte NRO in dem von ihnen im 
September 2011 unterzeichneten Schreiben „NGOs call for all-inclusive dialogue to save 
lives in Somalia“ (Aufruf von NRO für einen integrativen Dialogs zur Rettung von 
Menschenleben in Somalia) gelangen, wonach die jüngste Vergangenheit Somalias 
gezeigt hat, dass Militäraktionen oft noch mehr Todesopfer und Leiden verursachen und 
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den Zugang für humanitäre Hilfsleistungen zusätzlich erschweren; fordert die EU und die 
internationale Gemeinschaft auf, mit den Ländern der Region und mit regionalen und 
internationalen Akteuren und Organisationen zusammenzuarbeiten, damit die Konflikte 
ausschließlich mit friedlichen Mitteln gelöst werden und dabei auch bei der Ursache 
anzusetzen; 

Somalia 

2. fordert alle Nachbarländer auf, sich nicht militärisch in die Belange Somalias 
einzumischen, da jegliche Intervention zu einer weiteren Verschärfung des Konflikts 
führen und die Militarisierung weiter vorantreiben kann, unter der diese Region schon so 
lange leidet; verweist nachdrücklich auf die Grundsätze der guten Nachbarschaft, das 
heißt die Überwindung von Rivalitäten und die Beilegung von Grenzstreitigkeiten, die 
Nichteinmischung und Zusammenarbeit zwischen den Staaten, die nachhaltige 
Entwicklung und die gerechte und ausgewogene Teilung des Zugangs zu den Ressourcen 
mit sozialen, politischen und wirtschaftlichen Möglichkeiten und Chancen für alle ohne 
Diskriminierung; weist darauf hin, dass zur Durchsetzung dieser Grundsätze echte 
Bemühungen bei der Vermittlung und Wiederaussöhnung, der Bekämpfung der 
Verbreitung von kleinen und leichten Waffen und zur Ermöglichung der Demobilisierung, 
Entwaffnung und Wiedereingliederung ehemaliger Kämpfer nötig sind; 

3. nimmt die Präsidentschaftswahlen, die in Somalia im September stattgefunden haben, zur 
Kenntnis und hofft, dass unter dem neu gewählten Präsidenten Hassan Sheikh Mohamud 
eine echte Wiederaussöhnung aller Bürgerkriegsparteien in Somalia beginnt und zur 
Stabilisierung des Landes ausschließlich zivile Maßnahmen getroffen werden; 

4. begrüßt die jüngste Friedensinitiative der somalischen Regierung, in deren Zuge 
Überläufern aus den Reihen der Al-Shabaab-Milizen zivile Arbeitsplätze und 
Ausbildungsmöglichkeiten angeboten werden; begrüßt die unlängst erfolgte 
Verabschiedung einer ehrgeizigen Verfassung, in der gleiche Rechte für alle Bürger, 
ungeachtet ihres Geschlechts, ihrer Religion, ihres sozialen oder wirtschaftlichen Status, 
ihrer politischen Ansicht, ihrer Stammeszugehörigkeit, einer Behinderung, der 
Beschäftigung, der Geburt oder des Dialekts versprochen werden, die Verstümmelung der 
weiblichen Genitalien unter Strafe gestellt wird und eine Kommission für Wahrheit und 
Wiederaussöhnung eingesetzt wird; 

5. fordert die Kommission und den Rat auf, die Wiederaussöhnung zwischen den am 
somalischen Bürgerkrieg beteiligten Parteien zu unterstützen; fordert nachdrücklich, dass 
im Interesse der Wiederaussöhnung, des Friedens und der Vermittlung zwischen den 
Bürgerkriegsparteien technische und finanzielle Hilfe geleistet wird; 

6. fordert die örtlichen Behörden und alle Bürgerkriegsparteien auf, humanitären 
Hilfsorganisationen, im Einklang mit dem humanitären Völkerrecht, Zugang zu gewähren, 
damit Menschen in Not versorgt werden können; 

7. fordert den Rat und die Kommission auf, ihre politische Strategie für Somalia zu 
überprüfen und in diesem Zusammenhang dafür zu sorgen, dass die Bekämpfung der 
Armut über die Durchsetzung geostrategischer Interessen gestellt wird; fordert als oberste 
Priorität Unterstützung für Programme zur Beseitigung der Armut in der Region, denn die 



 

AM\923523DE.doc  PE503.518v01-00 

DE In Vielfalt geeint DE 

EU ist gemäß ihrem Gründungsvertrag dazu verpflichtet, bei der Durchführung politischer 
Maßnahmen, die sich auf Entwicklungsländer auswirken können, den Zielen der 
Entwicklungszusammenarbeit Rechnung zu tragen, wobei die Bekämpfung und 
Beseitigung der Armut an erster Stelle stehen (Artikel 208 Absatz 1 AEUV); 

8. fordert den Rat und die Kommission nachdrücklich auf, Einschränkungen, die die 
Bereitstellung humanitärer Hilfe beeinträchtigen, abzulehnen und aufzuheben – diese 
Einschränkungen werden von den NRO in ihrem Schreiben „NGOs call for all-inclusive 
dialogue to save lives in Somalia“ aufs Schärfste kritisiert, da sie die verheerende 
humanitäre Lage in Somalia massiv verschlimmern und den Verdacht nähren, dass 
geostrategische Interessen über die Bekämpfung der Armut gestellt werden; 

9. fordert den Rat und die Kommission auf, die Operation EUNAVFOR Atlanta einzustellen, 
sowohl, weil die Operation anfangs in Bezug auf die Zahl, die Stärke und das Ausmaß der 
Angriffe zu einem dramatischen Anstieg geführt hat (wobei diese Zahlen 2012 stark 
rückläufig waren), teils, weil die Schwerpunktsetzung auf Piraterie bei dieser Operation 
bedeutet, dass die Bekämpfung der Symptome der somalischen Krise über den Einsatz 
derselben Mittel zur wirksamen Beseitigung der Probleme gestellt wird, die, wie 
Arbeitslosigkeit und extreme Armut, ursächlich für die Krise verantwortlich sind; 

10. missbilligt den militärischen Ansatz, den die EU mit der Reform des Sicherheitssektors 
(SSR) und der Schulungsmission EUTM Somalia verfolgt, und lehnt diesen Ansatz ab; 
lehnt weitere Missionen im Rahmen der Gemeinsamen Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik (GSVP) in Somalia oder andernorts in der Region ab; fordert den Rat 
und die Kommission auf, die EUTM Somalia einzustellen, da offensichtlich nicht 
auszuschließen ist, dass im Rahmen der EUTM ausgebildete Rekruten zu Splittergruppen 
überlaufen, die am Bürgerkrieg teilnehmen, und die EU infolgedessen erheblich zu dem 
Konflikt und zur Militarisierung des Landes beiträgt; 

11. lehnt die von Reedereien eingeführten privaten Schutzmaßnahmen ab, da sie keinen 
Übereinkommen über den Schutz von Zivilisten und die Behandlung von Kämpfern 
unterliegen; erinnert in diesem Zusammenhang an die in jüngster Zeit von der 
Seeschifffahrtsindustrie erhobene Forderung nach einem Regelwerk für private, auf See 
tätige Sicherheitsunternehmen, und weist darauf hin, dass es für den Einsatz bewaffneter, 
von Privatunternehmen gestellter Sicherheitskräfte an Bord keine eindeutigen, in sich 
schlüssigen, durchsetzbaren, international vereinbarten Standards gibt; 

12. hebt hervor, dass für Entwicklungshilfe vorgesehene Mittel, beispielsweise des EEF, nicht 
zu militärischen Zwecken eingesetzt werden dürfen; spricht sich aufs Schärfste gegen den 
Einsatz von EEF-Mitteln zur Ausbildung von Streitkräften im Rahmen der Reform des 
Sicherheitssektors in Somalia aus; spricht sich außerdem aufs Schärfste gegen den Einsatz 
der Entwicklungshilfe zur Durchsetzung strategischer Interessen aus; vertritt die Ansicht, 
dass der EEF ausschließlich der Finanzierung von Maßnahmen zur Beseitigung der Armut 
und des Hungers in Entwicklungsländern vorbehalten sein muss; 

13. spricht sich aufs Schärfste gegen die Unterstützung einer Bürgerkriegspartei aus; fordert 
die EU nachdrücklich auf, bei der Konfliktlösung einen ausnahmslos zivilen und 
friedlichen Ansatz zu verfolgen und in ihrer Rolle als Schlichter/Vermittler Neutralität zu 
wahren, damit in Somalia und in der gesamten Region am Horn von Afrika ein 
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dauerhafter Frieden erreicht werden kann; fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten auf, 
neutrale, unparteiische und unabhängige humanitäre Hilfe für gefährdete 
Bevölkerungsgruppen zu leisten; 

14. fordert die Kommission und den Rat auf, sich auf die Situation des Landes als Ganzes und 
vor allem darauf zu konzentrieren, dass die humanitäre Lage vor Ort verbessert und die 
tatsächlichen Ursachen der verheerenden Situation beseitigt werden müssen, die – wie die 
extreme Armut und die illegale Befischung und Überfischung der Gewässer vor der Küste 
Somalias, auch durch Schiffe der EU – für das Leid von Millionen Somalis verantwortlich 
sind; 

15. ist äußerst besorgt über die mutmaßliche Verklappung illegaler Abfälle durch 
Unternehmen aus der EU und kriminelle Netzwerke; weist darauf hin, dass die 
Verbringung illegaler Abfälle für die somalische Bevölkerung, die an der Küste lebt, eines 
der schlimmsten Probleme ist; fordert den Rat und die Kommission auf, unverzüglich eine 
umfassende Untersuchung durch ein unabhängiges Gremium durchführen zu lassen, 
einschließlich der Sammlung von Beweismaterial und Stichproben, und je nach Ergebnis 
der Untersuchung rechtliche Schritte in Erwägung zu ziehen, einschließlich von 
Schadensersatzforderungen an europäische Unternehmen, Mitgliedstaaten der EU und die 
EU; 

Sudan und Südsudan 

16. begrüßt die zwischen Sudan und Südsudan erzielten Vereinbarungen über die 
Entmilitarisierung der Grenze; fordert die Parteien nachdrücklich auf, gewaltfreie 
Lösungen für die zahlreichen, zwischen dem Norden und dem Süden bestehenden 
Konflikte zu finden, insbesondere über die gerechte Aufteilung der Einnahmen aus der 
Erdölförderung; 

17. fordert alle Parteien auf, sich an den Beschluss des Friedens- und Sicherheitsrates der 
Afrikanischen Union vom 24. April 2012, vor allem die Absätze 7 und 16, zu halten, in 
denen nochmals klargestellt wird, dass die Landesgrenzen von Staaten nicht gewaltsam 
verändert werden dürfen, dass Gebietsstreitigkeiten ausschließlich auf friedlichem Wege 
beizulegen sind und dass es für die Konflikte in den südlichen Bundesstaaten Südkordofan 
und Blauer Nil keine militärische Lösung geben kann; 

18. verurteilt nachdrücklich alle Gewaltakte, die in Verletzung des humanitären Völkerrechts 
und der Menschenrechtsbestimmungen im Sudan gegen Zivilpersonen verübt werden; 
fordert die EU und die internationale Gemeinschaft mit Nachdruck auf, sich auf einen 
einheitlichen, ausnahmslos zivilen und friedlichen Ansatz zur Lösung der Probleme zu 
einigen, die ursächlich für die Konflikte verantwortlich sind; ist überzeugt, dass es für den 
Konflikt zwischen Sudan und Südsudan, vor allem in den südlichen Bundesstaaten 
Südkordofan und Blauer Nil, keine militärische Lösung geben kann; hebt hervor, dass 
dringend eine politische und diplomatische Lösung herbeigeführt werden muss; 

Allgemeiner Rahmen 

19. fordert, dass die dringenden Maßnahmen zur Einhaltung internationaler Verpflichtungen 
und zur Umsetzung der Millennium-Entwicklungsziele, vor allem des Millennium-
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Entwicklungsziels Nummer 1 – Durchsetzung des Rechts auf angemessene Nahrung –, 
getroffen werden und dass Somalia sowie allen anderen armen, besonders schwer 
betroffenen Ländern seine Schulden erlassen werden; 

20. bekundet seine tiefe Besorgnis über den Landraub in Afrika, der die lokale 
Ernährungssicherheit zu untergraben droht und die Hungersnot verschärft; fordert die 
Regierungen der Länder am Horn von Afrika und die EU auf, die Auswirkungen des 
derzeitigen Erwerbs von Agrarland auf die Armut in den ländlichen Gebieten und die 
gegenwärtige Hungerkrise zu bewerten; fordert die Kommission nachdrücklich auf, die 
Frage des Landraubs in ihren politischen Dialog mit den Entwicklungsländern 
einzubeziehen, damit solche Bestrebungen nicht unterstützt werden; fordert die EU auf, 
den Anteil, der im Rahmen der öffentlichen Entwicklungshilfe für Landwirtschaft 
vorgesehen ist, sowie die öffentliche Entwicklungshilfe zur Förderung von Investitionen 
in kleine, lebensfähige Landwirtschaftsbetriebe und Weidewirtschaft auszustocken, damit 
dafür gesorgt werden kann, dass Kleinlandwirte Zugang zu Land haben, der lokale Markt 
gestärkt wird und die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass die Menschen am 
Horn von Afrika täglich genug zu essen haben, und ein Beitrag dazu geleistet werden 
kann, dass sich die Bestände in den Küstengewässern Somalias und am Horn von Afrika 
erholen und die Fischer und deren Familien wieder eine Lebensgrundlage haben; 

21. fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten auf, den Kampf gegen die Armut und das 
menschliche Leid am Horn von Afrika und in anderen Entwicklungsländern der Welt über 
das Streben nach Gewinnen und gesicherten Einnahmen aus der Spekulation auf 
Lebensmittelpreise zu stellen; 

22. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission, den 
Mitgliedstaaten der EU, der Kommission der Afrikanischen Union und dem 
Panafrikanischen Parlament zu übermitteln. 

 

Or. en 

 
 


