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Entschließung des Europäischen Parlaments zur Lage in Somalia
(2021/2981(RSP))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf seine vorangegangenen Entschließungen zu Somalia,

– unter Hinweis auf die Gemeinsame Strategie Afrika-EU,

– unter Hinweis auf das Cotonou-Abkommen,

– unter Hinweis auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte,

– unter Hinweis auf das Übereinkommen der Afrikanischen Union über Schutz und Hilfe 
für Binnenvertriebene in Afrika,

– unter Hinweis auf das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte des 
Kindes von 1989,

– unter Hinweis auf das Nationale Richtprogramm EU-Somalia für die Bundesrepublik 
Somalia für den Zeitraum 2014–2020,

– unter Hinweis auf die Erklärung der Mission der Afrikanischen Union in Somalia 
(AMISOM) vom 8. November 2017, in der sie ihre Absicht verkündet hat, im 
Dezember 2017 mit dem allmählichen Truppenabzug aus Somalia zu beginnen und ihn 
bis 2020 vollständig abzuschließen,

– unter Hinweis auf die Erklärung von Josep Borrell, Hoher Vertreter, vom 18. September 
2021 zur politischen Lage in Somalia,

– unter Hinweis auf die Resolution 2568 des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen vom 
12. März 2021 zur Situation in Somalia,

– gestützt auf Artikel 144 Absatz 5 und Artikel 132 Absatz 4 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass sich die humanitäre Lage in Somalia weiter verschlechtert, wobei 
mehrere Krisen – darunter politische Instabilität, terroristische Aktivitäten, 
Ernährungsunsicherheit, Dürren, die Klimakrise und die COVID-19-Pandemie – die 
Stabilität, das Wohlergehen der Menschen und Existenzgrundlagen bedrohen und zu 
massiven Vertreibungen im ganzen Land und in der gesamten Region führen;

B. in der Erwägung, dass internationale Hilfsorganisationen darauf aufmerksam gemacht 
haben, dass Somalia vor einer humanitären Katastrophe steht, da schätzungsweise 
5,9 Millionen Menschen humanitäre Hilfe benötigen und über 2,7 Millionen Menschen 
im ganzen Land von einer alarmierenden Ernährungsunsicherheit betroffen sind, 
darunter über 800 000 Kinder unter fünf Jahren, die von akuter Unterernährung bedroht 
sind; in der Erwägung, dass zwei Millionen Menschen von schwerer Wasserknappheit 
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betroffen sind; in der Erwägung, dass Somalia nach Angaben der Vereinten Nationen 
mit dem schlimmsten Mangel an Finanzmitteln seit sechs Jahren konfrontiert ist; in der 
Erwägung, dass nach Schätzungen humanitärer Partner 7,7 Millionen Somalier im Jahr 
2022 humanitäre Hilfe benötigen werden und dass etwa 1,2 Millionen Kinder unter fünf 
Jahren 2022 akut unterernährt sein dürften, wenn nicht umgehend für eine Behandlung 
gesorgt wird;

C. in der Erwägung, dass Somalia nicht auf die COVID-19-Pandemie reagieren konnte, 
weil es dort kein funktionierendes Gesundheitsversorgungssystem gibt und weil es dort 
an Beatmungsgeräten, Arzneimitteln und Personal mangelt; in der Erwägung, dass 
Somalia wie viele andere afrikanische Länder nicht in der Lage war, seine Bevölkerung 
zu impfen, weil nicht genügend Impfstoffe zur Verfügung standen, und dass nur etwa 
3 % seiner Bevölkerung vollständig geimpft sind;

D. in der Erwägung, dass das Bildungswesen stark durch die COVID-19-Pandemie 
beeinträchtigt wurde, wobei viele Kinder, darunter insbesondere in Lagern für 
Binnenvertriebene lebende Kinder, ihre formale Bildung aufgrund gewisser Umstände 
nicht fortsetzen können, z. B. deswegen, weil ihre Eltern ihre Existenzgrundlage und 
ihre eigentlichen Einkommensquellen verloren haben;

E. in der Erwägung, dass aufständische Gruppen nach wie vor die größte Ursache für 
Unsicherheit in dem Land sind, da sie Somalier wahllos angreifen und an Entführungen 
und der Zwangsrekrutierung von Kindern für bewaffnete Konflikte beteiligt sind; in der 
Erwägung, dass im Jahr 2021 bislang etwa 1 000 Zivilisten in bewaffneten Konflikten 
getötet oder verletzt wurden, wobei die Organisation Al-Shabaab für die meisten zivilen 
Opfer verantwortlich ist; in der Erwägung, dass militante Kämpfer versucht haben, den 
Wahlprozess im Jahr 2021 zu stören, indem sie ihre Angriffe und gezielten 
Mordanschläge auf Regierungsbeamte intensiviert haben;

F. in der Erwägung, dass schutzbedürftige Gruppen, darunter Frauen, Kinder, alte 
Menschen, Binnenvertriebene, LGBTQ und andere Minderheiten, nach wie vor die 
Hauptziele von Missbrauch und Gewalt sind; in der Erwägung, dass es immer noch in 
großem Umfang zu Fällen sexueller, geschlechtsspezifischer und konfliktbedingter 
Gewalt kommt, bei denen die Täter straflos davonkommen, insbesondere in 
Konfliktgebieten;

G. in der Erwägung, dass aus dem Bericht des Generalsekretärs der Vereinten Nationen aus 
dem Jahr 2021 über Kinder und bewaffnete Konflikte hervorgeht, dass in Somalia 
weiterhin Kinder schwer misshandelt wurden, wobei im Jahr 2020 mindestens 
1 087 Kinder getötet und verstümmelt wurden; in der Erwägung, dass die Al-Shabaab 
am meisten Kinder rekrutiert hat, wobei die Al-Shabaab, Sicherheitskräfte der 
Regierung, regionale Sicherheitskräfte und Clan-Milizen im vergangenen Jahr 
zusammen 1 716 Kinder rekrutiert haben;

H. in der Erwägung, dass das Parlament in Mogadischu im August 2020 einen neuen 
Gesetzesentwurf über Straftaten im Zusammenhang mit Geschlechtsverkehr vorgelegt 
hat, in dem die Kinderheirat zugelassen wird, da der Begriff „Kind“ nicht auf der 
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Grundlage des Alters, sondern auf der Grundlage der körperlichen Reife definiert wird, 
und in dem ein geringer verfahrensrechtlicher Schutz für Überlebende vorgesehen ist; in 
der Erwägung, dass der neue Gesetzesentwurf über Straftaten im Zusammenhang mit 
Geschlechtsverkehr gegen internationale und regionale Menschenrechtsverpflichtungen 
verstößt;

I. in der Erwägung, dass das Recht auf freie Meinungsäußerung nach wie vor massiv 
eingeschränkt wird, wobei Journalisten und Menschenrechtsverteidiger bedroht und 
willkürlich inhaftiert werden und ihnen ein ordnungsgemäßes Verfahren und Garantien 
für ein faires Verfahren versagt werden; in der Erwägung, dass Medieneinrichtungen 
von den Staatsorganen auf regionaler Ebene und Bundesebene geschlossen wurden; in 
der Erwägung, dass die Staatsorgane selten Morde an Journalisten oder Angriffe auf 
Journalisten untersuchen bzw. Täter strafrechtlich verfolgen;

J. in der Erwägung, dass die Sicherheitskräfte der Bundesregierung Somalias und 
regionale Staatsorgane, insbesondere in Puntland, und die Al-Shabaab vor dem 
Wahlprozess die Angriffe auf Journalisten durch Einschüchterungen, Schikanen und 
willkürliche Verhaftungen verschärft haben; in der Erwägung, dass unabhängige 
Medien ein wesentliches Element eines fairen Wahlprozesses sind; in der Erwägung, 
dass im Laufe des Jahres 2021 viele Journalisten rechtswidrig getötet wurden, darunter 
der renommierte Journalist Abdiaziz Mohamud Guled, Direktor von Radio Mogadischu, 
der am 20. November 2021 in Mogadischu von der Al-Shabaab ermordet wurde;

K. in der Erwägung, dass schätzungsweise 2,9 Millionen Somalier Binnenvertriebene sind; 
in der Erwägung, dass sich 55 000 Menschen zwischen August und Oktober 2021 
gezwungen sahen, aus ihren Heimatorten zu fliehen, wobei 80 % von ihnen infolge von 
Konflikten und 20 % aufgrund klimabezogener Ereignisse geflohen sind; in der 
Erwägung, dass es in Kenia mehrere Flüchtlingslager gibt und diese seit der Zeit des 
somalischen Bürgerkriegs von 1991 somalische Flüchtlinge und Asylsuchende 
aufgenommen haben, unter anderem die Lager Kakuma und Dadaab, die rund 520 000 
registrierte Flüchtlinge und Asylsuchende aufgenommen haben; in der Erwägung, dass 
die Lebensbedingungen in den Lagern unsicher sind und insbesondere Frauen, Kinder 
und LGBTQ immer wieder Opfer von Missbrauch und Gewalt werden; in der 
Erwägung, dass sich der Hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen und die 
Regierung Kenias am 29. April 2021 auf einen Fahrplan für die Verschiebung der 
Schließung der Lager Dadaab und Kakuma auf den 30. Juni 2022 geeinigt haben;

L. in der Erwägung, dass Somalia nach wie vor eines der gefährlichsten afrikanischen 
Länder für Gewerkschaftler ist, die systematisch Gewalt und Einschüchterungen 
ausgesetzt werden; in der Erwägung, dass somalischen Arbeitnehmern unentwegt ihre 
grundlegenden Menschen- und Arbeitnehmerrechte verweigert werden, ihre Gesundheit 
und Sicherheit am Arbeitsplatz regelmäßig gefährdet wird und sie schlecht bezahlt 
werden, auch von ausländischen Auftragnehmern;

M. in der Erwägung, dass der Wahlprozess ursprünglich im Oktober 2021 mit der 
Präsidentschaftswahl abgeschlossen werden sollte; in der Erwägung, dass der 
Wahlprozess jedoch nach durch die Bundesstaaten verursachten Verzögerungen der 
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Wahl der Mitglieder beider Kammern des Bundesparlaments Somalias, das wiederum 
Somalias Präsidenten wählen würde, kontinuierlich verzögert wurde; in der Erwägung, 
dass immer mehr Ressourcen von wichtigen nationalen Prioritäten, etwa der Reaktion 
auf humanitäre Notlagen, abgezogen werden, je länger sich der Wahlprozess verzögert;

N. in der Erwägung, dass die Clan-Vertreter insgesamt 275 Abgeordnete des Unterhauses 
ernennen sollen, während die fünf bundesstaatlichen Gesetzgeber Somalias bereits alle 
54 Senatoren des Oberhauses gewählt haben; in der Erwägung, dass sich die 
Staatsorgane verpflichtet haben, die Wahl zum Unterhaus bis zum 24. Dezember 2021 
abzuschließen; in der Erwägung, dass der glaubwürdige Abschluss der Wahlprozesse 
von entscheidender Bedeutung für die Sicherstellung der Sicherheit und der 
langfristigen Entwicklung Somalias sein wird;

O. in der Erwägung, dass 26 % der in das Oberhaus gewählten Personen Frauen sind, was 
eine positive Entwicklung auf dem Weg Somalias zur Gleichstellung der Geschlechter 
darstellt; in der Erwägung, dass weitere Anstrengungen unternommen werden müssen, 
um die vereinbarte Quote von 30 % für das Unterhaus und die vollständige 
Einbeziehung von Frauen in die politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche 
Entscheidungsfindung Somalias zu erreichen;

P. in der Erwägung, dass die Einflussnahme aus dem Ausland auf die internen politischen 
Prozesse und die Organisation der Wahlen deren rechtzeitigen Abschluss behindert hat; 
in der Erwägung, dass der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen am 15. November 
2021 die Resolution 2607 (2021) verabschiedet hat, mit der das Waffenembargo gegen 
Somalia verlängert wurde;

Q. in der Erwägung, dass das Mandat der Vereinten Nationen für die AMISOM am 
31. Dezember 2021 ausläuft; in der Erwägung, dass sich die Bundesregierung Somalias 
und die Afrikanische Union nicht auf eine Neugestaltung der Mission unter Leitung der 
Afrikanischen Union einigen konnten, wie es in der Resolution 2568 (2021) des 
Sicherheitsrats der Vereinten Nationen vorgesehen ist;

R. in der Erwägung, dass der Rat im Dezember 2020 die Mandate seiner beiden Missionen 
in Somalia im Rahmen der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik, der 
Mission der EU zum Ausbau der Kapazitäten in Somalia und der EU-
Ausbildungsmission in Somalia sowie der Operation Atalanta bis zum 31. Dezember 
2022 verlängert hat;

S. in der Erwägung, dass Somalia den Gesandten der Afrikanischen Union, Simon 
Mulongo, am 5. November 2021 zur Persona non grata erklärte und ihn anwies, das 
Land binnen sieben Tagen zu verlassen, wobei Somalia ihm die Durchführung von mit 
dem Mandat von AMISOM unvereinbaren Aktivitäten vorwarf;

T. in der Erwägung, dass die EU im Rahmen des Nationalen Richtprogramms für den 
Zeitraum 2014–2020 286 Mio. EUR für Somalia bereitgestellt hat, wobei der 
Schwerpunkt auf der Unterstützung der Rechtsstaatlichkeit, der Sicherheit, der 
Ernährungssicherheit und der Bildung lag; in der Erwägung, dass die EU im Jahr 2021 
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Finanzmittel in Höhe von 45,3 Mio. EUR für humanitäre Projekte in Somalia 
zugewiesen hat, darunter 2,8 Mio. EUR zur Unterstützung der Bereitstellung von 
COVID-19-Impfstoffen für das Land; in der Erwägung, dass die EU und ihre 
Mitgliedstaaten zusammen mehr als 35 % der gesamten humanitären Hilfe in Somalia 
bereitstellen;

1. bringt seine tiefe Besorgnis über die sich verschlimmernde humanitäre Krise in Somalia 
zum Ausdruck; verurteilt alle Menschenrechtsverletzungen und -verstöße sowie 
willkürliche Übergriffe gegen Zivilisten, humanitäre Helfer, Journalisten, Wahlbeamte 
und die AMISOM durch terroristische Vereinigungen, insbesondere Al-Shabaab; 
fordert alle an den verschiedenen Konflikten in Somalia beteiligten Parteien auf, 
Menschenrechtsverletzungen unverzüglich ein Ende zu setzen und konkrete Schritte zu 
unternehmen, um die Verantwortlichen in fairen Verfahren vor Gericht zu stellen; 
fordert nachdrücklich die Einstellung der Kampfhandlungen und, soweit möglich, die 
Fortsetzung eines umfassenden Dialogs, in dem die politischen Differenzen angegangen 
werden;

2. weist darauf hin, dass Stabilität und Frieden in Somalia dauerhaft nur durch soziale 
Inklusion und verantwortungsvolle Staatsführung auf der Grundlage der Prinzipien der 
Demokratie und Rechtsstaatlichkeit erreicht werden können; fordert die führenden 
Vertreter Somalias daher auf, ihre Bemühungen um den Abschluss des Wahlprozesses 
im Land zu verstärken und die Durchführung einer inklusiven und glaubwürdigen Wahl 
zum Unterhaus vor Ende 2021 abzuschließen, damit die Präsidentschaftswahl so bald 
wie möglich abgehalten werden kann; betont, dass der Wahlprozess im Einklang mit 
dem zuvor vereinbarten Zeitplan vom 27. Mai 2021 friedlich verlaufen muss; fordert die 
führenden Vertreter Somalias ferner auf, Zurückhaltung zu üben und von allen 
Handlungen abzusehen, durch die politische Spannungen oder Gewalt eskalieren 
könnten, damit Stabilität geschaffen und Al-Shabaab die Möglichkeit genommen wird, 
politischen Einfluss zu gewinnen; fordert die uneingeschränkte Achtung der 
Grundrechte während des Wahlkampfs und der Wahlen, einschließlich des Rechts, sich 
friedlich zu versammeln, sowie des Rechts auf Freizügigkeit, der Vereinigungsfreiheit 
und des Rechts auf freie Meinungsäußerung; verurteilt jegliche übermäßige Anwendung 
von Gewalt durch Regierungskräfte gegen die politische Opposition oder gegen 
Demonstranten; warnt vor weiteren Initiativen, die zu einer Verlängerung früherer 
Mandate ohne breite Unterstützung vonseiten der Interessenträger Somalias führen, und 
lehnt parallele Prozesse oder partielle Wahlen ab;

3. fordert die EU, ihre Mitgliedstaaten und die internationalen Partner auf, die humanitäre 
Hilfe im Einklang mit den Anforderungen dringend aufzustocken und zusätzliche 
Unterstützung für die Reaktion auf die COVID-19-Pandemie bereitzustellen, 
insbesondere durch die gemeinsame Nutzung von Impfstoffen und die Bereitstellung 
grundlegender medizinischer Hilfsgüter und Arzneimittel; betont, dass die 
internationale Gemeinschaft dazu beitragen muss, alles zu tun, was erforderlich ist, um 
die COVID-19-Pandemie in Somalia und der Region unter Kontrolle zu bringen, unter 
anderem durch eine stärkere Verteilung von Impfstoffen und den Ausbau der 
Kapazitäten für die Herstellung von Impfstoffen;
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4. fordert die somalischen Staatsorgane auf, alle willkürlichen Festnahmen einzustellen 
und alle Personen, die unrechtmäßig und ungerechtfertigt inhaftiert sind, freizulassen, 
gegen Schikanen und Einschüchterungen von Zivilisten durch Sicherheitskräfte, 
Politiker und lokale Behörden vorzugehen und dafür zu sorgen, dass die 
Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden; besteht darauf, dass die staatlichen 
Stellen die von Militärgerichten angeordneten Hinrichtungen einstellen, ein Moratorium 
erlassen und die Todesstrafe abschaffen; fordert die somalische Regierung 
nachdrücklich auf, die Rechtsstaatlichkeit zu stärken sowie ein unabhängiges und 
unparteiisches Justizsystem einzurichten und dafür zu sorgen, dass die Opfer 
außergerichtlicher und übermäßiger Gewalt entschädigt werden; fordert die somalischen 
staatlichen Stellen nachdrücklich auf, rasch eine Politik zum Schutz der Zivilisten zu 
betreiben und das nationale Gesetz zur Terrorismusbekämpfung zu verabschieden sowie 
die internationalen Menschenrechtsnormen und -standards uneingeschränkt einzuhalten;

5. ist sehr besorgt über die Zahl der Flüchtlinge und Binnenvertriebenen in Somalia und 
über deren Wohlergehen; fordert die EU und die internationalen Partner auf, mit der 
somalischen Bundesregierung zusammenzuarbeiten, damit im Einklang mit 
internationalen Verpflichtungen für Schutz, Hilfe und dauerhafte Lösungen gesorgt 
wird; begrüßt, dass die somalische Bundesregierung das Übereinkommen der 
Afrikanischen Union über Schutz und Hilfe für Binnenvertriebene in Afrika ratifiziert 
hat, und fordert die Kommission auf, Somalia bei der Entwicklung nationaler 
Rechtsrahmen und bei der Gewährleistung der Sicherheit von Binnenvertriebenen und 
Flüchtlingen zu unterstützen, wobei den schutzbedürftigsten Bevölkerungsgruppen wie 
Frauen, Kindern und Angehörigen von Minderheiten, die am stärksten von Gewalt, 
Missbrauch und Verstößen bedroht sind, besondere Aufmerksamkeit zu widmen ist;

6. ist sehr besorgt über die sozialen und wirtschaftlichen Schäden, die durch den 
Klimawandel verursacht werden, einschließlich extremer Wetterereignisse und der 
Heuschreckenplage; begrüßt die Zusagen Somalias auf der diesjährigen Klimakonferenz 
der Vereinten Nationen (COP 26) für einen gerechten Übergang auf der Grundlage des 
sozialen Dialogs und der Priorisierung erneuerbarer Energien zur Deckung des 
Energiebedarfs des Landes; fordert dringende Maßnahmen und die ordnungsgemäße 
Umsetzung von Aktionsplänen zur Verhütung oder Eindämmung klimabedingter 
Katastrophen, wie etwa des Aktionsplans der Ernährungs- und 
Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) zur Bekämpfung der 
Wüstenheuschreckenplage;

7. verurteilt die Angriffe terroristischer Vereinigungen auf humanitäre Helfer, die 
Zerstörung von Infrastruktur und die Umlenkung von Hilfsleistungen; weist darauf hin, 
dass nach dem Völkerrecht ein ungehinderter Zugang für die rechtzeitige Bereitstellung 
humanitärer Hilfe für Bedürftige in ganz Somalia gewährleistet sein muss;

8. erkennt die Rolle an, die die AMISOM bei der Schaffung von Sicherheit angesichts der 
von Al-Shabaab und bewaffneten Oppositionsgruppen ausgehenden Bedrohung spielt, 
bringt ihre Unterstützung für den Übergangsplan für Somalia (STP) in Bezug auf die 
Einsätze der AMISOM zum Ausdruck und fordert seine rechtzeitige Umsetzung; fordert 
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die wichtigsten für die Sicherheit in Somalia verantwortlichen Akteure auf, eine 
Einigung über die strategischen Ziele, den Umfang und die Zusammensetzung einer 
künftigen AMISOM zu erzielen, die den sicherheitspolitischen Übergang in Somalia 
unterstützen soll, damit Fortschritte bei der Umsetzung des STP erzielt werden; fordert, 
dass die nationale Sicherheitsarchitektur gestärkt und die Bevölkerung dadurch 
geschützt wird; fordert die somalische Bundesregierung, die AMISOM und die 
verbündeten Kräfte auf, dafür zu sorgen, dass ihre Militäreinsätze gegen Al-Shabaab 
unter strikter Einhaltung des humanitären Völkerrechts und der internationalen 
Menschenrechtsnormen durchgeführt werden;

9. betont, dass die somalischen staatlichen Stellen in erster Linie für die Gewährleistung 
der Sicherheit im eigenen Land verantwortlich sein sollten, aber bislang nicht in der 
Lage sind, diese Aufgabe im Kampf gegen Al-Shabaab und bewaffnete 
Oppositionsgruppen zu erfüllen; weist erneut darauf hin, wie wichtig es ist, im Einklang 
mit der Resolution 2568 (2021) des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen dringend 
einen Plan dafür auszuarbeiten, wie eine neugestaltete Präsenz der Afrikanischen Union 
nach 2021 aussehen sollte; weist in diesem Zusammenhang auf die Hauptverantwortung 
der Vereinten Nationen, der Afrikanischen Union und der somalischen Bundesregierung 
für die Ausarbeitung eines solchen Planes, der dann von internationalen Partnern 
unterstützt wird, hin;

10. fordert alle ausländischen Akteure nachdrücklich auf, die laufenden Bemühungen um 
die Staats- und Friedenskonsolidierung nicht zu gefährden und gleichzeitig die Stabilität 
zu fördern sowie die Einheit des Landes zu wahren; weist alle Parteien erneut auf das 
vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen gegen Somalia verhängte anhaltende 
Waffenembargo hin;

11. begrüßt die stärkere Vertretung von Frauen bei den Parlamentswahlen und stellt fest, 
dass eine noch stärkere Vertretung erforderlich ist; betont die wichtige Rolle, die Frauen 
bei der Konfliktlösung und Friedenskonsolidierung spielen; fordert die 
uneingeschränkte, gleichberechtigte und sinnvolle Beteiligung und Mitwirkung von 
Frauen auf allen Ebenen im Einklang mit der Charta der somalischen Frauen;

12. verurteilt die anhaltende sexuelle und geschlechtsspezifische Gewalt gegen Frauen und 
Mädchen in Somalia und fordert kontinuierliche und konzertierte nationale 
Anstrengungen zur Bekämpfung sexueller und geschlechtsspezifischer Gewalt, 
einschließlich der wirksamen Umsetzung des Übereinkommens Nr. 190 der 
Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) über die Beseitigung von Gewalt und 
Belästigung in der Arbeitswelt, das Somalia ratifiziert hat, in nationales Recht und 
dessen Anwendung, der Ratifizierung des Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form 
von Diskriminierung der Frau und des Erlasses fortschrittlicher Rechtsvorschriften 
gegen die Genitalverstümmelung bei Frauen sowohl auf bundessstaatlicher als auch auf 
Bundesebene; fordert die somalische Regierung nachdrücklich auf, konkrete 
Maßnahmen zu ergreifen, um sexueller Gewalt gegen Frauen und Kinder Einhalt zu 
gebieten;

13. fordert die somalischen Staatsorgane auf, die Bestimmungen des geänderten 



RC\1244053DE.docx 10/10 PE699.896v01-00 }
PE699.901v01-00 }
PE699.907v01-00 }
PE699.910v01-00 }
PE699.912v01-00 }
PE699.914v01-00 } RC1

DE

Mediengesetzes aus dem Jahr 2020 aufzuheben, durch die die Medienfreiheit und die 
freie Meinungsäußerung erheblich eingeschränkt werden und die den internationalen 
Standards für die freie Meinungsäußerung nicht entsprechen;

14. verurteilt die jüngsten Angriffe auf Journalisten und Medienvertreter, die eine legitime 
Rolle beim Staatsaufbau und beim Wahlprozess spielen und die in der Lage sein sollten, 
ihre Tätigkeit ohne Angst oder Einschüchterung auszuüben; fordert die somalischen 
Staatsorgane auf, die an sämtlichen Journalisten (darunter Jamal Farah Adan) im Jahr 
2021 verübten Morde zu untersuchen und die Verantwortlichen nach dem Abschluss der 
Untersuchungen vor Gericht zu stellen;

15. fordert die somalische Bundesregierung und die Bundesstaaten des Landes 
nachdrücklich auf, unverzüglich ein Moratorium zu verkünden, sodass fortan keine 
Journalisten mehr bei der Wahrnehmung ihrer journalistischen Aufgaben festgenommen 
und inhaftiert werden, wie dies von Reporter ohne Grenzen und der Nationalen 
Vereinigung somalischer Journalisten vorgeschlagen wurde, und fordert sie außerdem 
nachdrücklich dazu auf, das alte und überholte Strafgesetzbuch Somalias nicht länger zu 
nutzen, um Journalisten zu bestrafen und die Medienfreiheit und die Meinungsfreiheit 
einzuschränken;

16. fordert die somalische Bundesregierung, die Bundesstaaten des Landes und die 
internationale Gemeinschaft auf, dafür zu sorgen, dass ausländische und multinationale 
Unternehmen, die in Somalia tätig sind, die internationalen Menschenrechtsverträge und 
andere Rechtsinstrumente, einschließlich der vorläufigen Verfassung und der Gesetze 
Somalias sowie der Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und 
Menschenrechte und der wichtigsten IAO-Übereinkommen, uneingeschränkt achten, 
einhalten und anwenden; weist darauf hin, dass die Finanzen von Al-Shabaab ins Visier 
genommen und illegale Einnahmen der Terrororganisation, unter anderem aus 
Rohstoffen, verhindert werden müssen;

17. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission und dem 
Vizepräsidenten der Kommission und Hohen Vertreter der Union für Außen- und 
Sicherheitspolitik sowie der Afrikanischen Union, dem Präsidenten, dem 
Premierminister und dem Parlament von Somalia, dem Generalsekretär der Vereinten 
Nationen, dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, dem Menschenrechtsrat der 
Vereinten Nationen und der Paritätischen Parlamentarischen Versammlung AKP-EU zu 
übermitteln.


