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B9-0258/2022

Entschließung des Europäischen Parlaments zu den Bedrohungen für die Stabilität, die 
Sicherheit und die Demokratie in Westafrika und im Sahel
(2022/2650(RSP))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf seine vorangegangenen Entschließungen zu Westafrika und der 
Sahelzone,

– unter Hinweis auf die gemeinsame Mitteilung der Kommission und des Hohen 
Vertreters der Union für Außen- und Sicherheitspolitik vom 9. März 2020 mit dem Titel 
„Auf dem Weg zu einer umfassenden Strategie mit Afrika“ (JOIN(2020)0004),

– unter Hinweis auf den Beschluss (GASP) 2020/253 des Rates vom 25. Februar 2020 zur 
Änderung des Beschlusses (GASP) 2018/906 zur Verlängerung des Mandats des 
Sonderbeauftragten der Europäischen Union für die Sahelzone1,

– unter Hinweis auf die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (SDG), 
insbesondere das SDG 16 zur Förderung von friedlichen, gerechten und inklusiven 
Gesellschaften zugunsten der nachhaltigen Entwicklung,

– unter Hinweis auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte,

– unter Hinweis auf das Protokoll der Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen 
Staaten (ECOWAS) betreffend Demokratie und gute Regierungsführung,

– unter Hinweis auf den Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte von 
1966,

– unter Hinweis auf die Afrikanische Charta für Demokratie, Wahlen und 
Regierungsführung,

– unter Hinweis auf das Partnerschaftsabkommen zwischen den Mitgliedern der Gruppe 
der Staaten in Afrika, im Karibischen Raum und im Pazifischen Ozean einerseits und 
der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits, das am 23. Juni 
2000 in Cotonou unterzeichnet wurde (Cotonou-Abkommen),

– gestützt auf Artikel 132 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass sich die Sicherheitslage in Westafrika und im Sahel in den letzten 
Jahren massiv verschlechtert hat, was eine Bedrohung für die regionale und 
internationale Stabilität darstellt; in der Erwägung, dass die Bevölkerung dieser 
Regionen infolgedessen unter Gewalt und weitverbreiteten 
Menschenrechtsverletzungen gelitten hat, was unermessliches Leid und unermessliche 
Not sowie eine steigende Zahl von Verletzten und Todesfällen verursacht hat;

1 ABl. L 54I vom 26.2.2020, S. 9.
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B. in der Erwägung, dass terroristische Vereinigungen, u. a. Boko Haram, Al-Qaida und 
die Organisation Westafrika-Provinz des Islamischen Staates (ISWAP), in dem 
gesamten Hoheitsgebiet tätig sind, Massentötungen und Folter durchführen und 
Vertreibungen verursachen; in der Erwägung, dass die Zahl gewaltsamer 
extremistischer Aktivitäten im Jahr 2019 in keiner Region so schnell zugenommen hat 
wie in der Sahelzone; in der Erwägung, dass mehr als 7,7 Millionen Menschen in sieben 
Ländern der Sahelzone gewaltsam vertrieben wurden;

C. in der Erwägung, dass Sicherheit, Entwicklung und der Schutz der grundlegenden 
Menschenrechte sich gegenseitig verstärken und für die Schaffung eines dauerhaften 
Friedens notwendig sind; in der Erwägung, dass ein derartiger dauerhafter Frieden nur 
erreicht werden kann, wenn die eigentlichen Ursachen der Unsicherheit, einschließlich 
Armut, Korruption, Hunger und Ressourcenknappheit, bekämpft werden;

D. in der Erwägung, dass sich die EU verpflichtet hat, die Sicherheit und die Entwicklung 
Westafrikas und der Sahelzone durch politische, diplomatische und humanitäre 
Partnerschaften zu unterstützen, unter anderem durch technische Unterstützung für die 
Reform des Sicherheitssektors, die Ausbildung des Militärs und der Polizei, 
Wahlprozesse und die Rechenschaftspflicht und die Stärkung der Zivilgesellschaft;

E. in der Erwägung, dass die G5 Sahel – eine gemeinsame Verteidigungs- und 
Entwicklungsinitiative von Burkina Faso, Tschad, Mali, Mauretanien und Niger, die 
insbesondere von der EU und der Afrikanischen Union unterstützt wird – die 
Maßnahmen in der Region für Sicherheit und Stabilität koordiniert; in der Erwägung, 
dass die G5 Sahel vor der Herausforderung steht, Fortschritte aufzuzeigen und die breite 
öffentliche Unterstützung in der Sahelzone aufrechtzuerhalten;

F. in der Erwägung, dass die EU Ausbildungsmissionen im Rahmen der Gemeinsamen 
Sicherheits- und Verteidigungspolitik in Somalia, Mali und der Zentralafrikanischen 
Republik sowie Missionen zum Kapazitätsaufbau in Mali, Niger und Somalia 
durchgeführt hat; in der Erwägung, dass die Operation Barkhane unter der Leitung 
Frankreichs im Jahr 2014 mit dem Einsatz von Soldaten in Mali, Niger und Tschad 
eingeleitet wurde, um gegen dschihadistische Kräfte vorzugehen; in der Erwägung, dass 
Frankreich im Dezember 2021 angekündigt hat, dass es mit dem Abzug der Truppe im 
Rahmen seiner Operation Barkhane in Mali beginnen und sich verstärkt auf die 
Taskforce „Takuba“ (eine europäische Militäreinheit) stützen würde; in der Erwägung, 
dass afrikanische Sicherheitsinstitutionen, insbesondere die ECOWAS und die 
Afrikanische Union, in den letzten zehn Jahren Tausende von Mitarbeitern für 
Friedenseinsätze auf dem Kontinent eingesetzt haben; in der Erwägung, dass diese 
Interventionen nach wie vor nicht ausreichen, um die Sicherheitsprobleme in der 
Region zu lösen;

G. in der Erwägung, dass die Sicherheitsherausforderungen in Westafrika und der 
Sahelzone von Land zu Land unterschiedlich sind; in der Erwägung, dass zu diesen 
Herausforderungen die Tätigkeiten terroristischer Vereinigungen mit Verbindungen zu 
internationalen dschihadistischen Netzwerken, ethnische Konflikte und Stammesfehden, 
Auseinandersetzungen um den Zugang zu natürlichen Ressourcen, außergerichtliche 
Tätigkeiten von Milizen und Sicherheitsdiensten, bewaffnete Rebellionen, Konflikte mit 
Separatisten sowie politisch motivierte Gewalt und Gewalt bei Wahlen gehören;
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H. in der Erwägung, dass Terroristen, bewaffnete Gruppen, Milizen und Menschenhändler 
eine Reihe komplexer sich überschneidender Problematiken ausnutzen, mit denen 
Westafrika und die Sahelzone konfrontiert sind, darunter Klimawandel, Entwaldung, 
Ausbeutung natürlicher Ressourcen und Umweltzerstörung und deren Auswirkungen 
auf Ernteausfälle, Ernährungsunsicherheit, Vertreibung und Konflikte, schwache 
Institutionen und mangelnder Zugang zu Bildung und Beschäftigungsmöglichkeiten, 
Korruption und mangelndes Vertrauen in den Staat; in der Erwägung, dass dies dem 
Dschihadismus und der Rekrutierung in extremistische Organisationen Vorschub leistet;

I. in der Erwägung, dass die Sahelzone eine der Regionen ist, die am stärksten von der 
Verbreitung illegaler Kleinwaffen betroffen sind; in der Erwägung, dass es sich bei der 
Gruppe Wagner um ein privates Militär- und Sicherheitsnetz handelt, das in 
afrikanischen Ländern tätig ist; in der Erwägung, dass der Gruppe schwerwiegende 
Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen werden;

J. in der Erwägung, dass die anhaltende Instabilität eine ernsthafte Bedrohung für den 
Übergang zur Demokratie und deren Konsolidierung darstellt; in der Erwägung, dass 
Terrorismus und Unruhen die Rechtsstaatlichkeit untergraben und dazu führen, dass die 
Bevölkerung in ganz West- und Zentralafrika das Vertrauen in die Fähigkeit der 
gewählten Regierungen verliert, wirksam gegen die zunehmenden 
Sicherheitsbedrohungen vorzugehen;

K. in der Erwägung, dass zwischen August 2020 und Januar 2022 Staatsstreiche in Guinea, 
Tschad, Burkina Faso und zweimal in Mali stattgefunden haben; in der Erwägung, dass 
dies Ausdruck einer wachsenden Krise der Demokratie und der Legitimität der 
politischen Systeme in der Region ist;

L. in der Erwägung, dass die Festigung der Demokratie in Westafrika und im Sahel nicht 
nur durch Sicherheitsbedrohungen, sondern auch durch Korruption, das harte Vorgehen 
gegen Proteste und Versammlungen der Bevölkerung, die Einschränkungen bei der 
Meinungs- und Pressefreiheit, die den oppositionellen Parteien und Politikern 
auferlegten Einschränkungen, die Nichteinhaltung von Amtszeitbeschränkungen für 
Präsidenten und anderen verfassungsrechtlichen Bestimmungen sowie durch 
Kapazitätsprobleme bei der Durchführung inklusiver und transparenter Wahlen für 
Vertriebene weiter untergraben wird;

M. in der Erwägung, dass die EU, die Afrikanische Union, die ECOWAS und andere 
internationale Organisationen in den letzten 20 Jahren Wahlbeobachtungsmissionen in 
westafrikanische Länder und Länder der Sahel-Region entsandt haben; in der 
Erwägung, dass umfassende Berichte veröffentlicht wurden, die wesentliche 
Empfehlungen für Reformen enthalten, wobei nur einige dieser Empfehlungen 
umgesetzt wurden;

1. verurteilt aufs Schärfste die Gewalt und den Verlust von Menschenleben in Westafrika 
und der Sahelzone, einschließlich der im Rahmen von Militäroperationen begangenen 
Übergriffe, und bringt seine Besorgnis über die jüngste Verschlechterung der 
Sicherheitslage zum Ausdruck, die tiefgreifende regionale und internationale 
Auswirkungen hat; bekundet seine Solidarität mit den Ländern in der Region, die stark 
vom Terrorismus betroffen sind;
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2. bekräftigt, dass die Bewohner in der Region in erster Linie ein Recht auf Sicherheit, 
Stabilität und Wohlstand haben und den Schutz des Friedens, der Menschenrechte, des 
Zugangs zur Justiz für Opfer und ihre Angehörigen sowie der Demokratie verdienen; 
stellt fest, dass die Bekämpfung der Instabilität in der Region eine Voraussetzung dafür 
ist, die weltweite Sicherheit zu fördern und Fortschritte bei der Verwirklichung der 
Ziele für nachhaltige Entwicklung zu erzielen;

3. bekundet seine Unterstützung dafür, dass sich die Vereinten Nationen, die EU und die 
Region in Westafrika und der Sahelzone für Friedenssicherung, militärische Ausbildung 
und technische Hilfe einsetzen, insbesondere durch EU-Ausbildungsmissionen und 
Missionen der EU zum Aufbau von Kapazitäten sowie Initiativen der ECOWAS und 
der Afrikanischen Union;

4. betont, das sich die EU dazu verpflichtet hat, in der Region umfassend tätig zu werden 
und politische, technische und finanzielle Unterstützung zu leisten, insbesondere 
zugunsten von Reformen des Sicherheitssektors, der Ausbildung des Militärs und der 
Unterstützung für den Schutz und die Stärkung der Zivilgesellschaft, die für die 
Bewältigung von Sicherheitsbedrohungen von wesentlicher Bedeutung sind; weist 
darauf hin, dass Menschenrechtsverteidiger, Friedensstifter und 
Konfliktbeilegungsaktivisten unterstützt und geschützt werden müssen;

5. weist darauf hin, dass starke Institutionen erforderlich sind, um den Terrorismus zu 
bekämpfen und innenpolitische Herausforderungen, einschließlich der zunehmenden 
Ungleichheiten, durch die Bereitstellung zuverlässiger Basisdienstleistungen zu 
bewältigen; stellt in diesem Zusammenhang fest, dass Korruption eine zerstörerische 
Rolle spielt, wenn es darum geht, die Institutionen zu schwächen und das Vertrauen der 
Öffentlichkeit in den Staat zu untergraben; fordert alle Parteien nachdrücklich auf, sich 
zur Zusammenarbeit mit Organisationen der Zivilgesellschaft und internationalen 
Partnern zu verpflichten, um die Korruption in den öffentlichen Verwaltungen, bei der 
Polizei und den Sicherheitsdiensten auszumerzen;

6. betont, dass Menschen, die in Konfliktgebieten oder in Gebieten leben, über die die 
Regierung keine Kontrolle hat, freier Zugang zu humanitärer Hilfe und grundlegenden 
Dienstleistungen gewährt werden muss; weist darauf hin, dass alle Parteien das 
humanitäre Völkerrecht achten müssen, um jegliche Gefahr einer Abzweigung 
humanitärer Hilfe aus dem Weg zu räumen; betont, wie wichtig es ist, dass die 
Bereitstellung humanitärer Hilfe als neutral und unparteiisch betrachtet und für die 
Sicherheit der humanitären Helfer gesorgt wird;

7. betont, dass zur Verbesserung der Sicherheitslage in der Region die eigentliche 
Ursachen von Gewalt und Konflikten angegangen werden müssen, darunter die Armut, 
der Klimawandel, Vertreibungen und ein mangelnder Zugang zu Bildung und Chancen, 
die alle durch die COVID-19-Pandemie noch verschärft wurden; fordert die EU auf, die 
regionale Koordinierung der Unterstützung in den Bereichen Sicherheit, Entwicklung, 
humanitäre Hilfe und Demokratie zu verstärken, um einen integrierten Ansatz für 
Frieden und Sicherheit zugunsten einer dauerhaften nachhaltigen Entwicklung in der 
gesamten Region und einen Übergang zu einer grünen Wirtschaft, in der niemand 
zurückgelassen wird, sicherzustellen;
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8. weist insbesondere darauf hin, dass bei der Ausarbeitung von Sicherheitsstrategien 
Frauen, die unverhältnismäßig stark von Unsicherheit und Gewalt betroffen sind, und 
junge Menschen, deren Zukunft – ebenso wie die Zukunft der gesamten Region – vom 
Zugang zu Bildung und Beschäftigung abhängt, sinnvoll einbezogen werden müssen, 
damit weiterhin eine friedliche Entwicklung stattfindet und die Rekrutierung durch 
Dschihadisten verhindert wird;

9. bringt seine tiefe Besorgnis über die jüngsten Staatsstreiche in der Region zum 
Ausdruck und fordert nachdrücklich einen kontinuierlichen Dialog im Hinblick auf eine 
zügige Rückkehr zu einer zivilen Regierung und das Abhalten transparenter und 
inklusiver Wahlen; fordert die Freilassung demokratisch gewählter 
Parlamentsmitglieder und Präsidenten; betont, dass der zivilgesellschaftliche Raum, 
auch während der Übergänge, geschützt werden muss;

10. stellt fest, dass Staatsstreiche die Bemühungen um die Stärkung der Rechtsstaatlichkeit 
und die Durchsetzung der demokratischen Legitimität von Wahlen und 
Regierungsmaßnahmen untergraben; weist erneut darauf hin, dass ein wirklicher 
demokratischer Übergang und Reformen von der Zivilbevölkerung geleitet werden 
müssen und unter umfassender und aktiver Beteiligung von Organisationen der 
Zivilgesellschaft, Frauen und jungen Menschen, Oppositionsparteien und der freien 
Presse erfolgen müssen, die in der Lage sein müssen, ohne Gewalt, Einschüchterung 
oder Einschränkungen zu agieren;

11. hebt hervor, dass die Rolle regionaler Organisationen bei der Förderung des 
interregionalen Dialogs und der Koordinierung der Sicherheitsbemühungen über 
Staatsgrenzen hinweg von entscheidender Bedeutung ist; begrüßt die führende Rolle der 
ECOWAS und der Afrikanischen Union und bekräftigt die Unterstützung der EU für 
eine konstruktive Zusammenarbeit mit ihnen bei der Ausarbeitung einer regionalen 
Sicherheitsstrategie;

12. begrüßt den Beitrag, den Wahlbeobachtungsmissionen dazu leisten, den demokratischen 
Prozess zu unterstützen und zu stärken; weist darauf hin, dass die EU-Mitgliedstaaten 
und Länder in ganz Westafrika und der Sahelzone offizielle Beobachtermissionen 
eingeladen haben, und fordert die Regierungen der Länder in Westafrika und der 
Sahelzone nachdrücklich auf, dies auch künftig als Teil der Organisation transparenter, 
inklusiver und wirklich von Wettbewerb geprägter Wahlen zu tun;

13. beauftragt seine Ko-Präsidenten, diese Entschließung der Kommission, dem 
Vizepräsidenten der Kommission und Hohen Vertreter der Union für Außen- und 
Sicherheitspolitik, den Regierungen und Parlamenten der westafrikanischen Länder und 
der Länder der Sahelzone, der Afrikanischen Union, der ECOWAS sowie der G5 Sahel 
zu übermitteln.


