
RC\1255496DE.docx PE732.292v01-00 }
PE732.293v01-00 }
PE732.294v01-00 }
PE732.295v01-00 } RC1

DE In Vielfalt geeint DE

Europäisches Parlament
2019-2024

Plenarsitzungsdokument

B9-0257/2022 } 
B9-0258/2022 } 
B9-0259/2022 } 
B9-0260/2022 } RC1

4.5.2022

GEMEINSAMER 
ENTSCHLIESSUNGSANTRAG
eingereicht gemäß Artikel 132 Absätze 2 und 4 der Geschäftsordnung

anstelle der folgenden Entschließungsanträge:
B9-0257/2022 (Renew)
B9-0258/2022 (S&D)
B9-0259/2022 (PPE)
B9-0260/2022 (ECR)

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

Michael Gahler, David McAllister, Isabel Wiseler-Lima
im Namen der PPE-Fraktion
Maria Arena, Carlos Zorrinho, Hannes Heide, Pedro Marques
im Namen der S&D-Fraktion
Jan-Christoph Oetjen, Petras Auštrevičius, Nicola Beer, Dita Charanzová, 
Olivier Chastel, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier 
Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, Dragoş Tudorache, 
Hilde Vautmans, María Soraya Rodríguez Ramos
im Namen der Renew-Fraktion
Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Adam Bielan, Assita Kanko, Beata Kempa, 



RC\1255496DE.docx 2/18 PE732.292v01-00 }
PE732.293v01-00 }
PE732.294v01-00 }
PE732.295v01-00 } RC1

DE

Elżbieta Kruk, Witold Jan Waszczykowski, Zbigniew Kuźmiuk, Nicola 
Procaccini, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska
im Namen der ECR-Fraktion
Fabio Massimo Castaldo



RC\1255496DE.docx 3/18 PE732.292v01-00 }
PE732.293v01-00 }
PE732.294v01-00 }
PE732.295v01-00 } RC1

DE

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 Entschließung vom 16. September 2020 zur 
sicherheitspolitischen Zusammenarbeit der EU und Afrikas in der Sahelzone, in 
Westafrika und am Horn von Afrika1 und auf seine Entschließung vom 25. März 2021 
zu einer neuen Strategie EU-Afrika – eine Partnerschaft für nachhaltige und inklusive 
Entwicklung2,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 20. Mai 2021 zur Lage im Tschad3,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 25. November 2021 zu den 
Menschenrechtsverletzungen durch private Militär- und Sicherheitsunternehmen, 
insbesondere die Gruppe Wagner4,

– unter Hinweis auf seine Entschließungen vom 17. Februar 2022 zur Umsetzung der 
Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik – Jahresbericht 20215 und zur 
Umsetzung der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik – Jahresbericht 20216,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 1. März 2022 zu Russlands Aggression 
gegen die Ukraine7,

– unter Hinweis auf die 41. Paritätische Parlamentarische Versammlung der Staaten 
Afrikas, des Karibischen Raumes und des Pazifischen Ozeans und der Europäischen 
Union (AKP–EU), die vom 1. bis zum 3. April 2022 in Straßburg (Frankreich) stattfand,

– unter Hinweis auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948,

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

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

– unter Hinweis auf die Agenda 2063 der Afrikanischen Union (AU),

– unter Hinweis auf die Afrikanische Charta der Menschenrechte und Rechte der Völker,

1 ABl. C 385 vom 22.9.2021, S. 24.
2 ABl. C 494 vom 8.12.2021, S. 80.
3 ABl. C 15 vom 12.1.2022, S. 166.
4 Angenommene Texte, P9_TA(2021)0482.
5 Angenommene Texte, P9_TA(2022)0040.
6 Angenommene Texte, P9_TA(2022)0039.
7 Angenommene Texte, P9_TA(2022)0052.
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– unter Hinweis auf die Afrikanische Charta für Demokratie, Wahlen und 
Regierungsführung,

– unter Hinweis auf das am 14. Dezember 2005 in Kraft getretene Übereinkommen der 
Vereinten Nationen gegen Korruption,

– 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“)8, und auf seine 
überarbeiteten Fassungen von 2005 und 20109,

– unter Hinweis auf die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung und 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 Verordnung (EU) 2021/947 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 9. Juni 2021 zur Schaffung des Instruments für Nachbarschaft, 
Entwicklungszusammenarbeit und internationale Zusammenarbeit – Europa in der 
Welt10,

– 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 die Strategie für die Sicherheit und Entwicklung der Länder der G5 
der Sahelzone (G5 Sahel) vom September 2016, den Rahmen für integrierte vorrangige 
Maßnahmen vom Februar 2020, die Sahel-Allianz und die Partnerschaft für Sicherheit 
und Stabilität in der Sahelzone,

– unter Hinweis auf die gemeinsame Erklärung der Mitglieder des Europäischen Rates 
und der Mitgliedstaaten der G5 Sahel vom 28. April 2020,

– unter Hinweis auf das gemeinsame Kommuniqué der zweiten Tagung der 
Außenministerinnen und -minister der Afrikanischen Union und der Europäischen 
Union vom 25./26. Oktober 2021,

– unter Hinweis auf die Sahel-Konferenz, die am 17. Februar 2022 in Paris stattfand,

– unter Hinweis auf die gemeinsame Erklärung vom sechsten Gipfeltreffen der 
Afrikanischen Union und der Europäischen Union vom 17./18. Februar 2022,

8 ABl. L 317 vom 15.12.2000, S. 3.
9 ABl. L 287 vom 4.11.2010, S. 3.
10 ABl. L 209 vom 14.6.2021, S. 1.
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– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 21. Februar 2022 zur 
Verlängerung und Stärkung der Umsetzung des Konzepts der koordinierten maritimen 
Präsenzen im Golf von Guinea,

– 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 Sahelzone11,

– unter Hinweis auf die Resolution 2590 (2021) des Sicherheitsrats der Vereinten 
Nationen vom 30. August 2021 zur Verlängerung der mit der Resolution 2374 (2017) 
des Sicherheitsrats verhängten Sanktionen und zur Verlängerung des Mandats der 
Sachverständigengruppe für Mali bis zum 30. September 2022,

– unter Hinweis auf den Bericht des Generalsekretärs des Sicherheitsrats der Vereinten 
Nationen vom 11. November 2021 über die gemeinsame Einsatztruppe der G5 Sahel,

– unter Hinweis auf die Resolution A/ES-11/1 der Generalversammlung der Vereinten 
Nationen vom 1. März 2022 zum Einmarsch in die Ukraine,

– unter Hinweis auf die Agenda der Vereinten Nationen für Frauen, Frieden und 
Sicherheit,

– unter Hinweis auf das Kommuniqué des Friedens- und Sicherheitsrates der 
Afrikanischen Union vom 31. Januar 2022 zur Lage in Burkina Faso,

– unter Hinweis auf die Mitteilung des Vorsitzenden der Kommission der Afrikanischen 
Union vom 6. August 2021 im Anschluss an die Terroranschläge gegen Burkina Faso, 
Mali, Niger und Tschad,

– unter Hinweis auf die Mitteilung des Vorsitzenden der Kommission der Afrikanischen 
Union vom 24. Januar 2022 zur Lage in Burkina Faso,

– unter Hinweis auf das außerordentliche Gipfeltreffen des Gremiums der Staats- und 
Regierungsoberhäupter der ECOWAS vom 3. Februar 2022 zur politischen Lage in 
Burkina Faso, Guinea und Mali,

– unter Hinweis auf die Erklärung des Vizepräsidenten der Kommission und Hohen 
Vertreters der Union für Außen- und Sicherheitspolitik (HR/VP) Josep Borrell vom 
26. Januar 2022 zu Burkina Faso,

– unter Hinweis auf die Entschließung der Paritätischen Parlamentarischen Versammlung 
AKP–EU vom 21. Juni 2017 zur Sicherheitslage in der Sahel-Sahara-Region,

– unter Hinweis auf die Entschließungen der Paritätischen Parlamentarischen 
Versammlung AKP–EU vom 11. März 2021 zur Demokratie und zur Achtung der 
Verfassungen in der EU und den AKP-Staaten, vom 28. September 2021 zur Rolle der 
Parlamente bei der Stärkung der internationalen Sicherheit und vom 21. November 

11 ABl. L 54I vom 26.2.2020, S. 9.
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2019 zu den Auswirkungen der sozialen Medien auf Regierungsführung, Entwicklung, 
Demokratie und Stabilität,

– gestützt auf Artikel 132 Absätze 2 und 4 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass in den betroffenen Regionen die kombinierte Bedrohung durch 
Armut, mangelnden Zugang zu grundlegenden Sozialleistungen, Klimawandel, 
bewaffnete terroristische Vereinigungen, zunehmende Gewalt zwischen den 
Gemeinschaften um Land und Ressourcen, Ernährungsunsicherheit, Vertreibung von 
Menschen und geschlechtsspezifische Gewalt zu einem komplexen Kontext der 
Instabilität und Unsicherheit geführt hat;

B. in der Erwägung, dass die Sahelzone und Westafrika eine entscheidende Rolle für die 
Sicherheit und Stabilität des gesamten afrikanischen Kontinents spielen; in der 
Erwägung, dass sich die Sicherheitslage in diesen Regionen in den letzten Jahren 
massiv verschlechtert hat, was eine Bedrohung für die regionale und internationale 
Stabilität darstellt; in der Erwägung, dass die Gewalt in der Sahelzone seit dem 
Niedergang des Gaddafi-Regimes in Libyen im Jahr 2011 zugenommen hat, was dazu 
geführt hat, dass es sich dabei um eine der Regionen handelt, die am stärksten von der 
Verbreitung illegaler Kleinwaffen betroffen sind; in der Erwägung, dass die Sahelzone 
eine der ärmsten Regionen der Welt ist;

C. in der Erwägung, dass die französische Armee im Jahr 2013 auf Ersuchen der 
Staatsorgane von Mali die Operation Serval eingeleitet hat, um Dschihadisten und 
andere militärische Rebellengruppen aus dem Norden Malis zu vertreiben, die begonnen 
hatten, in das Zentrum Malis vorzudringen; in der Erwägung, dass die französische 
Armee das Ziel dieser Mission erfolgreich erreicht hat;

D. in der Erwägung, dass in den letzten Jahren zahlreiche internationale Missionen und 
Initiativen eingeleitet wurden, darunter die Mehrdimensionale integrierte 
Stabilisierungsmission der Vereinten Nationen in Mali (MINUSMA) im Jahr 2013, die 
Mission der Europäischen Union zum Ausbau der Kapazitäten in Niger im Jahr 2012, 
die Ausbildungsmission der Europäischen Union in Mali im Jahr 2013, die Mission der 
Europäischen Union zum Ausbau der Kapazitäten in Mali im Jahr 2014, die Operation 
Barkhane im Jahr 2014, die G5 Sahel im Jahr 2014, die gemeinsame Einsatztruppe der 
G5 Sahel im Jahr 2017, die Sahel-Allianz im Jahr 2017, die Koalition für den Sahel im 
Jahr 2020 und die Taskforce Takuba im Jahr 2020; in der Erwägung, dass afrikanische 
Sicherheitsinstitutionen im vergangenen Jahrzehnt Tausende von Einsatzkräften 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;

E. in der Erwägung, dass mehr als 200 Mitglieder der Friedenstruppen der Vereinten 
Nationen und mehr als 50 französische Soldaten der Missionen Serval und Barkhane 
sowie zahlreiche afrikanische Soldaten im Kampf um die Sicherheit der Sahelzone ums 
Leben gekommen sind; in der Erwägung, dass zahlreiche europäische und VN-Soldaten 
während des Einsatzes in der Region verletzt wurden;
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F. in der Erwägung, dass die Lage in der Region trotz der vielfachen Bemühungen der 
Länder der Sahelzone und der internationalen Gemeinschaft um Friedenssicherung nach 
wie vor sehr instabil ist; in der Erwägung, dass terroristische Vereinigungen, 
einschließlich islamistischer Terroristen, die mit dem IS verbunden sind, wie Boko 
Haram und die Organisation Westafrika-Provinz des Islamischen Staates (ISWAP), ihre 
Präsenz in der Sahelzone und in der Region Westafrika verstärkt haben und für 
Massentötungen, Folter, sexuelle Gewalt, Verschwindenlassen, Plünderungen und 
Vertreibung verantwortlich sind; in der Erwägung, dass die Zahl der Morde, die unter 
anderem auf islamistische Gewalt zurückzuführen sind, im Jahr 2020 stark 
zugenommen hat, wobei dem Afrika-Zentrum für strategische Studien zufolge 
insgesamt 4 250 Todesfälle gemeldet wurden; in der Erwägung, dass mehr als 
7,7 Millionen Menschen in sieben Ländern der Sahelzone gewaltsam vertrieben 
wurden; in der Erwägung, dass es derzeit etwa 3 Millionen Binnenvertriebene in der 
Region gibt;

G. in der Erwägung, dass der Bedarf an humanitärer Hilfe infolge der verschiedenen 
miteinander verflochtenen Krisen gestiegen ist; in der Erwägung, dass derzeit 
20 Millionen Menschen in der zentralen Sahelzone dringend humanitäre Hilfe 
benötigen; in der Erwägung, dass Frauen und Kinder besonders stark durch die Krise 
gefährdet und von ihr betroffen sind;

H. in der Erwägung, dass sich Sicherheit, Entwicklung und Schutz der grundlegenden 
Menschenrechte 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;

I. 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;

J. in der Erwägung, dass die Sicherheit Europas und Afrikas eng miteinander verknüpft 
sind; in der Erwägung, dass Terroristen, bewaffnete Gruppen, Milizen und 
Menschenhändler eine Reihe komplexer sich überschneidender Problematiken in der 
Region ausnutzen, darunter Armut, mangelnder Zugang zu grundlegenden 
Sozialleistungen, Ernährungsunsicherheit, Entwaldung, Umweltzerstörung, schwache 
Institutionen, Korruption und mangelndes Vertrauen in den Staat;

K. in der Erwägung, dass der Klimawandel schwerwiegende Auswirkungen in der Region 
hat; in der Erwägung, dass dies zu einer weiteren Destabilisierung führen kann; in der 
Erwägung, dass aufgrund der wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen 
Marginalisierung in Westafrika und der Sahelzone eine ernst zu nehmende Gefahr der 
Radikalisierung besteht;
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L. in der Erwägung, dass die Schuldenlast einer Gefährdung der Stabilität der Länder in 
der Sahelzone und in Westafrika insgesamt Vorschub leistet;

M. in der Erwägung, dass die Fähigkeit, diese Sicherheitsherausforderungen zu bewältigen, 
durch die COVID-19-Pandemie weiter geschwächt wurde;

N. in der Erwägung, dass die Festigung der Demokratie in Westafrika und im Sahel durch 
Militärputsche, undemokratische Verfassungsänderungen, das harte Vorgehen gegen 
Proteste der Bevölkerung, Einschränkungen bei der Versammlungs-, Meinungs- und 
Pressefreiheit und die den oppositionellen Parteien und Politikern auferlegten 
Einschränkungen zusätzlich untergraben wird;

O. 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, mangelnde Achtung der Amtszeitbeschränkungen für 
Präsidenten und anderer verfassungsrechtlicher Bestimmungen sowie durch 
Kapazitätsprobleme bei der Durchführung inklusiver und transparenter Wahlen für 
Vertriebene weiter untergraben wird;

P. in der Erwägung, dass die EU, die AU, 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; 

Q. in der Erwägung, dass dem Korruptionswahrnehmungsindex 2021 zufolge das Ausmaß 
der Korruption in Westafrika uneinheitlich ist, wobei Cabo Verde und Senegal bei 
Reformen zur Korruptionsbekämpfung mit am besten und Liberia, Mali und Nigeria mit 
am schlechtesten abschneiden;

R. in der Erwägung, dass zunehmende Sicherheitsherausforderungen und die 
Unzufriedenheit der Öffentlichkeit mit den Regierungen und der internationalen 
Gemeinschaft zu einer Reihe öffentlicher Demonstrationen geführt haben, bei denen 
weitere Regierungsreformen und Verbesserungen der Sicherheitslage gefordert wurden; 
in der Erwägung, dass regionale Regierungsbehörden seit Langem der Korruption und 
der Vetternwirtschaft beschuldigt werden, was dazu geführt hat, dass das Vertrauen in 
die Regierungen und ihre Institutionen sowie die Zufriedenheit mit ihnen stetig 
abnimmt;

S. in der Erwägung, dass es in Bezug auf den allgemeinen Stand der Demokratie und der 
Zusammenarbeit im Bereich der Sicherheit im Sahel zu massiven Rückschlägen kam, 
als das Militär in Mali und das Militär in Burkina Faso die Regierung in ihrem Land 
stürzten, und zwar in Mali im August 2020 und erneut im Mai 2021, in dem das Militär 
eben jene Regierung, die es zuvor selbst eingesetzt hatte, stürzte, und dann in Burkina 
Faso im Januar 2022, in dem es dort zu einem Putsch kam; in der Erwägung, dass sich 
darin eine tief verwurzelte Krise in der Region widerspiegelt;
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T. in der Erwägung, dass die ECOWAS und die AU bei zahlreichen Gelegenheiten einen 
Austausch und Besuche in Mali und Burkina Faso organisiert haben, um zwischen den 
verschiedenen Akteuren zu vermitteln und Kompromisse zu erzielen; in der Erwägung, 
dass die ECOWAS bei zahlreichen Gelegenheiten betont hat, dass es wichtig ist, einen 
klaren Zeitplan für die Rückkehr zu demokratischen Prozessen festzulegen, 
einschließlich eines baldigen Termins für demokratische Wahlen;

U. in der Erwägung, dass Guinea nach dem Putsch im September 2021 und der Festnahme 
von Präsident Alpha Condé, der vor Kurzem freigelassen wurde, so lange aus der 
ECOWAS ausgeschlossen ist, bis die verfassungsmäßige Ordnung wiederhergestellt ist; 
in der Erwägung, dass den Militärbehörden eine Frist bis zum 25. April 2022 
eingeräumt wurde, um Einzelheiten zu ihrem Übergangsplan vorzulegen; in der 
Erwägung, dass sie an diesem Tag eine neue Frist für die Vorlage eines Zeitplans für 
den Übergang beantragt haben;

V. in der Erwägung, dass die Achtung der nationalen Verfassungsordnung und der 
Rechtsstaatlichkeit für die Sicherstellung von Frieden und Stabilität ebenso wichtig ist 
wie für die Bekämpfung des Terrorismus und die Sicherstellung der militärischen 
Sicherheit; in der Erwägung, dass die Wahrung demokratischer Grundsätze, 
einschließlich der Organisation transparenter und inklusiver Wahlen, von grundlegender 
Bedeutung ist, um dafür zu sorgen, dass Regierungen über ein breites öffentliches 
Mandat verfügen; in der Erwägung, dass die Bürger echte demokratische Prozesse 
unterstützen und eine faire Beteiligung an solchen Prozessen anstreben;

W. in der Erwägung, dass die nationalen Parlamente in die Entscheidungsfindung bei 
Sicherheitsfragen einbezogen werden müssen, wenn es gilt, dauerhafte Sicherheit und 
gesellschaftliche Stabilität zu erreichen;

X. in der Erwägung, dass Sicherheit, Entwicklung und der Schutz der grundlegenden 
Menschenrechte sich gegenseitig verstärken und für die Schaffung eines dauerhaften 
Friedens notwendig sind;

Y. in der Erwägung, dass der schrumpfende Raum für Organisationen der Zivilgesellschaft 
und Einschränkungen der Pressefreiheit in einigen Ländern in Westafrika und im Sahel 
ernstzunehmende Probleme für die Demokratie, die Rechtsstaatlichkeit und die 
Grundrechte darstellen;

Z. in der Erwägung, dass sich die Europäische Union verpflichtet hat, die Sicherheit und 
die Entwicklung Westafrikas und des Sahels 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;

AA. in der Erwägung, dass die AU ein enger Partner der EU bei den Bemühungen um 
Frieden und Stabilität ist; in der Erwägung, dass sich die Ziele der regionalen 
Sicherheitsakteure, unter anderem die Ziele der ECOWAS und der afrikanischen 
Bereitschaftstruppe der AU, mit dem Interesse der EU decken, Länder, die sich in 
Schwierigkeiten befinden, zu unterstützen, um für Frieden und Wohlstand zu sorgen; in 
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der Erwägung, dass die Führung der EU und die Führung der AU vereinbart haben, die 
Zusammenarbeit für Frieden und Sicherheit auf dem afrikanischen Kontinent zu 
fördern; in der Erwägung, dass die Vereinbarung zwischen der AU und der EU über 
Frieden, Sicherheit und Regierungsführung und die Europäische Friedensfazilität darauf 
abzielen, Instabilität, Radikalisierung, gewalttätigen Extremismus und Terrorismus zu 
bekämpfen und den gesamten Konfliktzyklus mithilfe eines integrierten Ansatzes 
anzugehen;

AB. in der Erwägung, dass die G5 der Sahelzone, die von der EU und der AU unterstützt 
wird, für Sicherheit und regionale Entwicklung sorgt, um so den Terrorismus zu 
bekämpfen und Stabilität im Sahel zu schaffen; in der Erwägung, dass die G5 der 
Sahelzone vor Herausforderungen steht, wenn es darum geht, Fortschritte aufzuzeigen 
und die öffentliche Unterstützung aufrechtzuerhalten; in der Erwägung, dass die von der 
EU finanzierten Maßnahmen in den Bereichen Konfliktverhütung, Mediation, Dialog 
und Aussöhnung nach wie vor begrenzt sind;

AC. in der Erwägung, dass alle Bemühungen der internationalen Gemeinschaft in sehr 
ausgeprägter Weise auf demokratische Reformen und Reformen des Sicherheitssektors 
abzielen; in der Erwägung, dass es den meisten Ländern in der Region an staatlichen 
Kapazitäten für die wirksame Umsetzung dringend erforderlicher Reformen mangelt;

AD. in der Erwägung, dass das Sicherheitsumfeld und das politische Umfeld in der Region 
weiterhin durch die Präsenz ausländischer privater Militär- und Sicherheitsunternehmen 
in Westafrika destabilisiert werden; in der Erwägung, dass die sogenannte Gruppe 
Wagner, eine Gruppe von Söldnern, die stellvertretend für die russische Regierung tätig 
ist, in Mali präsent ist, seitdem sie Ende 2021 von der Militärjunta eingeladen wurde; in 
der Erwägung, dass sich die Gruppe Wagner angeblich auf russische militärische 
Infrastruktur stützt und dass das russische Verteidigungsministerium an der 
Finanzierung, der Rekrutierung, der Ausbildung und dem Schutz der Einsatzkräfte der 
Gruppe Wagner beteiligt ist; in der Erwägung, dass die Gruppe Wagner beschuldigt 
wird, schwere Menschenrechtsverletzungen begangen zu haben;

AE. in der Erwägung, dass Experten der Vereinten Nationen gemeinsam zu dem Schluss 
gekommen sind, dass die Gruppe Wagner in der Zentralafrikanischen Republik schwere 
und systematische Menschenrechtsverletzungen begangen hat, darunter summarische 
Massenhinrichtungen, willkürliche Inhaftierungen, sexuelle Gewalt, Plünderungen, 
Verschwindenlassen und Folter während Vernehmungen;

AF. in der Erwägung, dass Russland in der gesamten Sahelzone Desinformationen verbreitet 
hat und dort auch weiterhin aktiv Desinformationen verbreitet, um europäischen 
Initiativen, mit denen für Stabilität und Sicherheit gesorgt werden soll, um der Region 
zu helfen, die Legitimität abzusprechen;

AG. in der Erwägung, dass die EU und ihre Missionen im Rahmen der Gemeinsamen 
Sicherheits- und Verteidigungspolitik Gegenstand von Desinformationskampagnen 
waren und dringend Mittel für eine wirksame strategische Kommunikation erhalten 
müssen; in der Erwägung, dass die Desinformation so weit ging, dass das französische 
Militär fälschlicherweise des Massenmordes in der Gegend von Gossi in Mali 
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beschuldigt wurde, obwohl es Beweise dafür gibt, dass Malier und Ausländer, die 
mutmaßlich der Gruppe Wagner angehören, für ein grausam ausgedachtes und 
irreführendes Machwerk verantwortlich sind;

AH. in der Erwägung, dass internationale Akteure aufgrund der mehrfachen Behinderung 
durch die malischen Übergangsbehörden zu dem Schluss gekommen sind, dass die 
Bedingungen für die Fortsetzung ihres militärischen Engagements in Mali nicht mehr 
gegeben sind;

AI. in der Erwägung, dass europäische und internationale Akteure auf Ersuchen ihrer 
afrikanischen Partner zugestimmt haben, ihr gemeinsames Vorgehen gegen den 
Terrorismus im Sahel, unter anderem in Niger und im Golf von Guinea, fortzusetzen, 
und politische und militärische Konsultationen mit ihnen aufgenommen haben, um die 
Bedingungen für diese gemeinsame Aktion bis Juni 2022 festzulegen;

AJ. in der Erwägung, dass die Lage im Sahel eng mit der Lage im Golf von Guinea 
verknüpft ist; in der Erwägung, dass Piraterie nach wie vor eine Bedrohung für die 
Sicherheit im Golf von Guinea darstellt; in der Erwägung, dass der Rat die Umsetzung 
des Konzepts der koordinierten maritimen Präsenzen im Golf von Guinea um zwei 
Jahre verlängert hat;

1. verurteilt aufs Schärfste die Gewalt und den Verlust von Menschenleben in Westafrika 
und im Sahel, einschließlich der im Rahmen von Militäroperationen begangenen 
Übergriffe, und bringt seine Besorgnis über die zunehmende Instabilität im Sahel zum 
Ausdruck, durch die die Sicherheit und die Stabilität in den betreffenden Ländern 
untergraben werden und die tiefgreifende regionale und internationale Auswirkungen 
hat; bekundet seine Solidarität mit den Familien aller Opfer von Terroranschlägen in der 
gesamten Region und spricht ihnen sein Beileid aus; bekräftigt seine nachdrückliche 
Unterstützung für die Bevölkerung Westafrikas und des Sahels und für ihre 
Bestrebungen nach Frieden, Menschenrechten, Sicherheit, Stabilität, 
Wirtschaftsentwicklung und sozialem und demokratischem Fortschritt; würdigt die 
zahlreichen Anstrengungen lokaler und internationaler Akteure zur Förderung von 
Frieden und Fortschritt in der gesamten Region; stellt fest, dass die Sicherheitslage im 
Sahel nach wie vor eine enorme Herausforderung darstellt und dass viele Zivilisten 
unter der fehlenden Sicherheit leiden und Opfer von Terroranschlägen geworden sind;

2. betont, dass es für eine umfassende Reaktion auf die Herausforderungen, mit denen 
Westafrika und der Sahel konfrontiert sind, erforderlich ist, dass die Sicherheits-, die 
Klima-, die Entwicklungs- und die Handelspolitik aufeinander abgestimmt werden;

3. ist zutiefst besorgt über die Lage der Demokratie im Sahel und die jüngsten Putsche in 
der Region; fordert alle Putschisten auf, die zeitliche Dauer des politischen Übergangs 
klar zu begrenzen, eine rasche Rückkehr zur verfassungsmäßigen Ordnung, zur 
Rechtsstaatlichkeit und zu Zivilregierungen sicherzustellen und die Organisation 
transparenter und inklusiver Wahlen zu fördern;
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4. bekräftigt nachdrücklich seinen Standpunkt, dass jede Form einer langfristigen 
sicherheitspolitischen und politischen Zusammenarbeit mit EU-Akteuren realistische 
Zeitpläne für eine Rückkehr zur Demokratie, einschließlich klarer und messbarer 
Etappenziele, voraussetzt; weist darauf hin, dass jedwede künftige Zusammenarbeit mit 
EU-Akteuren fraglich wird, wenn keine derartigen realistischen Zeitpläne vorliegen;

5. stellt fest, dass Bemühungen um die Stärkung der Rechtsstaatlichkeit und die 
Verteidigung der demokratischen Legitimität von Regierungsmaßnahmen durch Putsche 
untergraben werden; weist erneut darauf hin, dass ein echter demokratischer Übergang 
und Reformen von der Zivilbevölkerung geleitet werden müssen und dabei die 
uneingeschränkte und aktive Beteiligung von Organisationen der Zivilgesellschaft, 
Frauen, jungen Menschen und Oppositionsparteien ermöglicht werden muss; fordert die 
Staatsorgane in Westafrika und im Sahel nachdrücklich auf, die Medienfreiheit sowie 
die Versammlungs-, Vereinigungs- und Meinungsfreiheit zu achten und zu schützen;

6. betont, dass echte nationale Dialoge, an denen alle Teile der Zivilgesellschaft beteiligt 
sind, in der gesamten Region erforderlich sind, damit eine klare Zukunftsvision für die 
Demokratie entworfen werden kann, einschließlich konkreter Ziele, die von den 
verschiedenen nichtmilitärischen und nichtstaatlichen Akteuren gemeinsam vereinbart 
und verfolgt werden; fordert die internationale Gemeinschaft auf, zur Ermöglichung 
eines solchen Dialogs beizutragen, indem sie anbietet, zu vermitteln;

7. betont, dass die zahlreichen Herausforderungen, mit denen die Region konfrontiert ist, 
am besten geeint bewältigt werden können; unterstützt daher die von der AU 
angekündigten Maßnahmen und die von der ECOWAS ergriffenen Maßnahmen zur 
Verteidigung der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit;

8. fordert die Militärführung aller Staaten im Sahel auf, ihren internationalen 
Verpflichtungen nachzukommen, einschließlich ihrer Verpflichtung zur 
uneingeschränkten Achtung der Menschenrechte; unterstützt die Bemühungen der 
ECOWAS, einen Fahrplan für Menschenrechtsreformen und die Rechenschaftspflicht 
festzulegen, um weitere Menschenrechtsverletzungen im Rahmen ganzheitlicher 
Bemühungen um die Beilegung der verschiedenen Krisen zu verhindern;

9. weist darauf hin, dass die Finanzierung bestimmter Maßnahmen im Zusammenhang mit 
dem militärischen oder staatlichen Sicherheitssektor oder solcher, die zu 
Menschenrechtsverletzungen in Partnerländern führen können, im Rahmen des 
Instruments „NDICI/Europa in der Welt“ nicht unterstützt wird; nimmt die vielfältigen 
Herausforderungen zur Kenntnis, mit denen der Sahel und die Sahara konfrontiert sind, 
wie Klimawandel, Wirtschaftskrisen und Terroranschläge; fordert die EU auf, mehr 
Solidarität zu zeigen, indem sie die Region politisch und militärisch unterstützt, unter 
anderem durch die Europäische Friedensfazilität und durch eine Ausbildung im Bereich 
Waffeneinsatz, die für die Verteidigung, Förderung und Achtung der Menschenrechte 
ausreicht; fordert alle EU-Mitgliedstaaten auf, ihren Menschenrechtsverpflichtungen 
nachzukommen und von Waffenlieferungen abzusehen, die 
Menschenrechtsverletzungen in Westafrika und im Sahel Vorschub leisten könnten;
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10. weist auf den wichtigen Beitrag hin, den die jungen Menschen in Afrika dazu leisten 
können, für künftigen Wohlstand in der Region zu sorgen; fordert die stärkere 
Einbeziehung von Frauen und ihre aktive Beteiligung an demokratischen 
Entscheidungsprozessen auf allen Ebenen sowie an den Bemühungen um 
Friedenskonsolidierung und Aussöhnung; verurteilt die Anwendung jeglicher Form von 
sexueller Gewalt und Einschüchterung in Konfliktsituationen;

11. betont, dass die zunehmende Verarmung der Menschen die sozioökonomische 
Grundlage für die Entstehung krimineller und terroristischer Vereinigungen bildet; 
betont, dass der fehlende Zugang der Bevölkerung zu wichtigen öffentlichen Diensten 
wie Wasserversorgung, Sanitärversorgung, Gesundheitsdiensten oder Bildung die 
sozioökonomische Grundlage für die Entstehung von Terrorismus darstellt; betont, dass 
Bildung als Grundlage für die Förderung des Wirtschaftswachstums, die Schaffung 
einer demokratischen Gesellschaft und die Prävention von Extremismus wichtig ist;

12. hebt die Rolle hervor, die die nationalen Parlamente für Stabilität und Demokratisierung 
spielen; fordert die ECOWAS-Staaten auf, nationale und regionale demokratische 
Gremien bei Sicherheitsfragen stärker einzubeziehen; ist der Ansicht, dass jedwedes 
Eingreifen der EU in dieser Hinsicht Gegenstand einer Debatte innerhalb des 
betreffenden nationalen Parlaments sein sollte; fordert die EU und die ECOWAS-
Länder auf, die Koordinierung der Unterstützung in den Bereichen Sicherheit, 
Entwicklung, humanitäre Hilfe und Demokratieförderung zu verstärken, um einen 
integrierten Ansatz für Frieden und Sicherheit zugunsten einer dauerhaften nachhaltigen 
Entwicklung in der gesamten Region sicherzustellen;

13. weist auf den erheblichen Beitrag der EU und ihrer Mitgliedstaaten zur 
Entwicklungszusammenarbeit und humanitären Hilfe hin und begrüßt die Arbeit der 
Sahel-Allianz zur Unterstützung der von den Regierungen der G5 der Sahelzone 
geleiteten Entwicklungsbemühungen; fordert die vollständige Operationalisierung und 
die enge Zusammenarbeit der G5 der Sahelzone mit den EU-Mitgliedstaaten durch den 
Aufbau finanzieller Kapazitäten, die Bereitstellung militärischer Ausrüstungsgüter und 
das Anbieten wirksamer Schulungen für militärische und zivile Operationen; 

14. betont, dass zur Verbesserung der Sicherheitslage in der Region die 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; stellt fest, dass die 
Ursachen von gewaltbereitem Extremismus und Terrorismus komplex sind; betont, dass 
die Wirtschaft in der Region angekurbelt und die Schaffung von Arbeitsplätzen 
gefördert werden muss und die Grundlagen für eine langfristige nachhaltige 
Entwicklung geschaffen werden müssen; fordert die EU auf, ihre Investitionen und die 
Entwicklungszusammenarbeit auf die Bekämpfung der Ursachen von Terrorismus und 
Unsicherheit auszurichten;

15. bringt seine tiefe Besorgnis über die drastische Verschlechterung der 
Ernährungssicherheit in Westafrika und dem Sahel zum Ausdruck, von der derzeit 
Millionen Menschen betroffen sind, da die landwirtschaftlichen Systeme der 
Nahrungsmittelerzeugung und die Lieferketten in diesen Regionen nach wie vor anfällig 
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sind und immer anfälliger werden; betont, dass Westafrika und die Sahelzone auf 
Weizenlieferungen aus der Ukraine angewiesen sind; bringt seine tiefe Besorgnis über 
die besorgniserregenden kurz- und mittelfristigen Folgen zum Ausdruck, die der 
grundlose Krieg Russlands gegen die Ukraine für die Ernährungssicherheit in 
Westafrika und der Sahelzone hat, und zeigt sich zutiefst besorgt darüber, dass der 
Krieg daher eine neue und gefährliche Hungersnot und Ernährungskrise auslösen 
könnte;

16. erkennt die Rechte Westafrikas und der Sahelzone auf Ernährungssouveränität als 
Mittel zur Erreichung von Ernährungssicherheit und zur Armutsbekämpfung an, wobei 
Frauen und landwirtschaftlichen Familienbetrieben besondere Aufmerksamkeit 
gewidmet wird, damit die Versorgung mit erschwinglichen und zugänglichen 
Lebensmitteln sichergestellt wird;

17. nimmt zur Kenntnis, dass die EU der weltweit größte Geber von humanitärer Hilfe und 
Entwicklungshilfe ist; fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten auf, die finanzielle 
Unterstützung und die humanitäre Hilfe aufzustocken, damit die dringendsten 
Bedürfnisse der betroffenen Bevölkerung gedeckt werden können; bedauert, dass 
mehrere EU-Mitgliedstaaten das Ziel, 0,7 % ihres Bruttonationaleinkommens für die 
öffentliche Entwicklungshilfe aufzuwenden, nicht erreicht haben;

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

19. begrüßt die Fortschritte, die einige Länder dabei erzielt haben, der Korruption ein Ende 
zu setzen; fordert die Länder Afrikas und der EU nachdrücklich auf, gegen alle Fälle 
von Korruption vorzugehen; betont den Zusammenhang zwischen Korruption und 
Umweltkriminalität, die beide eine zunehmende Bedrohung für die Verwirklichung der 
Ziele für nachhaltige Entwicklung darstellen; 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; fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, die Strategie zur 
Bekämpfung von Korruption zu nutzen, indem der Kapazitätsaufbau in Bezug auf 
Straftaten verbessert wird, die von der EU, Interpol und dem Umweltprogramm der 
Vereinten Nationen als Umweltstraftaten eingestuft werden;

20. weist darauf hin, dass der Klimawandel ein zunehmend wichtiger Faktor für die 
regionale Stabilität in Westafrika und der Sahelzone ist; fordert die westafrikanischen 
Staaten und die Staaten der Sahelzone auf, mit den EU-Mitgliedstaaten 
zusammenzuarbeiten, um die negativen Auswirkungen des Klimawandels auf die 
Sicherheit und Stabilität in der Region anzugehen;
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21. weist darauf hin, dass für die Bekämpfung des Terrorismus und die Bewältigung 
innenpolitischer Herausforderungen starke Institutionen benötigt werden; betont, dass 
die Strategie zur Bekämpfung von Terrorismus und gewaltbereitem Extremismus in 
allen betroffenen Regionen im Einklang mit internationalen Standards überarbeitet 
werden muss, und fordert, dass alle für solche Handlungen Verantwortlichen zur 
Rechenschaft gezogen und vor Gericht gestellt werden;

22. betont, dass 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; fordert die 
ECOWAS und die EU-Mitgliedstaaten auf, die Vereinbarung über Frieden, Sicherheit 
und Regierungsführung wirksam umzusetzen;

23. betont, dass durch die humanitäre Hilfe und die Entwicklungshilfe der EU das Leid der 
Zivilbevölkerung verhindert werden soll und ihre grundlegenden Lebensbedingungen 
verbessert werden sollen; weist darauf hin, dass eine nachhaltige Entwicklung in Afrika 
nur durch eine Kombination aus Humankapital und externer Entwicklungshilfe 
ermöglicht wird; weist darauf hin, dass Migration nicht zur Abwanderung hoch 
qualifizierter Kräfte führen sollte; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
in Abstimmung mit ihren internationalen Partnern und den einschlägigen 
internationalen Institutionen dringend alle verfügbaren Mittel zu prüfen, mit denen 
verhindert werden kann, dass afrikanische Länder mit der Zahlung ihrer Schulden in 
Verzug geraten;

24. 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;

25. ist zutiefst besorgt über die hohe Anzahl von Fällen sehr schwerwiegender 
Menschenrechtsverletzungen durch malische Sicherheitskräfte, die von der 
Mehrdimensionalen integrierten Stabilisierungsmission der Vereinten Nationen in Mali 
gemeldet wurden und nach humanitärem Recht als Kriegsverbrechen gelten könnten; 
nimmt den Beschluss des Vizepräsidenten der Kommission und Hohen Vertreters der 
Union zur Kenntnis, einen Teil der von der Ausbildungsmission der EU in Mali und der 
Mission der EU zum Aufbau von Kapazitäten in Mali durchgeführten 
Ausbildungsmaßnahmen für die malischen Streitkräfte und die Nationalgarde 
auszusetzen, und fordert nachdrücklich, dass jegliche weitere Unterstützung der EU für 
den malischen Sicherheitssektor ausgesetzt wird, bis alle für diese Straftaten 
Verantwortlichen vor Gericht gestellt worden sind;

26. stellt fest, dass die verschiedenen internationalen Missionen ihr vorrangiges Ziel, die 
Region dauerhaft zu befrieden, nicht erreicht haben und dass daher die Mandate und 
Aufgaben internationaler Missionen und Strategien überdacht werden müssen; betont, 
dass der Schwerpunkt bei der Überarbeitung der Mandate und Verpflichtungen der EU 
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darauf liegen sollte, bei der Zusammenarbeit mit den Ländern Westafrikas und der 
Sahelzone stärker auf Prävention zu achten; fordert die ECOWAS-Länder und die EU 
nachdrücklich auf, gemeinsam einen neuen Ansatz für die Reform des 
Sicherheitssektors und die Sicherheitsunterstützung zu entwickeln;

27. verurteilt die Desinformation über die EU und ihre Missionen im Rahmen der 
Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik; fordert die EU auf, sich mit allen 
Mitteln auszustatten, die für eine wirksamere strategische Kommunikation erforderlich 
sind;

28. betont, dass jedwede europäische oder internationale Unterstützung nur als Ergänzung 
der nationalen und regionalen Bemühungen betrachtet werden sollte; weist darauf hin, 
dass die Länder für alle in ihrem jeweiligen Hoheitsgebiet durchgeführten Initiativen 
verantwortlich bleiben müssen; weist darauf hin, dass daher auch führende 
Persönlichkeiten aus Politik und Gesellschaft solche Initiativen unterstützen müssen, 
damit sie erfolgreich sind;

29. nimmt zur Kenntnis, dass trotz der anhaltenden sicherheitspolitischen 
Herausforderungen Fortschritte bei der Bekämpfung bewaffneter islamistischer 
Gruppen erzielt wurden; weist erneut darauf hin, dass terroristische Propaganda- und 
Rekrutierungsinitiativen im Rahmen umfassenderer Strategien zur Bekämpfung der 
Anfälligkeit und Rekrutierung für den Terrorismus bekämpft werden müssen; betont 
gleichzeitig, dass Anreize für den Austritt aus gewaltbereiten extremistischen Gruppen 
geschaffen und die Bemühungen um die Entradikalisierung solcher ausgetretenen 
Kämpfer und ihre Wiedereingliederung in die Gesellschaft verstärkt werden müssen;

30. kritisiert aufs Schärfste die Entscheidung der malischen Regierung, die Zusammenarbeit 
mit europäischen Akteuren zu behindern, was unter anderem dadurch zum Ausdruck 
gebracht wurde, dass sie am 2. Mai 2022 zwei wichtige Abkommen – das Abkommen 
über die Rechtsstellung der Einsatzkräfte, in dem der Rechtsrahmen für die Präsenz der 
französischen Operation Barkhane und der europäischen Taskforce Takuba in Mali 
festgelegt wurde, und den Vertrag über die Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich 
zwischen Mali und Frankreich aus dem Jahr 2014 – gekündigt hat; kritisiert 
nachdrücklich, dass Mali im Januar 2022 gefordert hat, dass das dänische und das 
französische Kontingent aus seinem Hoheitsgebiet ausreisen, und sich geweigert hat, 
einem deutschen Flugzeug die Genehmigung für einen Flug durch den malischen 
Luftraum zu erteilen;

31. verurteilt die zunehmende Präsenz der vom Kreml unterstützten russischen Gruppe 
Wagner in der Sahelzone; ist der festen Überzeugung, dass die Einmischung der Gruppe 
Wagner in Westafrika dem Ziel zuwiderläuft, Frieden, Sicherheit und Stabilität in der 
Region herbeizuführen, und nicht mit der Zusammenarbeit mit der EU in den Bereichen 
Sicherheit und Verteidigung vereinbar ist; fordert alle Länder auf, die bisherigen 
Tätigkeiten der Gruppe Wagner zu prüfen, insbesondere in der Zentralafrikanischen 
Republik; bringt seine tiefe Besorgnis darüber zum Ausdruck, dass nach wie vor 
zahlreiche Menschenrechtsverletzungen der Gruppe und Verstöße der Gruppe gegen das 
humanitäre Völkerrecht gemeldet werden; verurteilt aufs Schärfste die Verbrechen, die 
von der Gruppe Wagner und anderen privaten Militär- und Sicherheitsunternehmen in 
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Westafrika und im Sahel begangen wurden;

32. fordert alle Länder, die mit der Gruppe Wagner zusammenarbeiten oder eine 
Zusammenarbeit mit ihr in Erwägung ziehen, auf, die Entwicklungen in der Ukraine zu 
berücksichtigen, in der das russische Regime unter eklatanter Verletzung des 
Völkerrechts einen brutalen und unmenschlichen Krieg führt; fordert alle Staaten auf, 
falsche Vorstellungen über die letztendlichen Ziele eines Einsatzes Russlands in ihren 
Ländern aufzugeben und zur Kenntnis zu nehmen, dass sich Russland und seine Gruppe 
Wagner ausschließlich auf ihre eigenen Interessen konzentrieren und die von ihnen für 
notwendig erachtete Gewalt anwenden werden, wie dies in der Ukraine und anderswo 
ersichtlich ist, wo die Zivilbevölkerung einen hohen Preis zahlt;

33. weist darauf hin, dass die Sicherheitslage in der Sahelzone, in den Küstenstaaten 
Westafrikas und im Maghreb eng miteinander verknüpft ist; fordert eine Bewertung der 
Mängel, aufgrund derer die Ausbildungsmissionen der EU ihren beabsichtigten Zweck 
verfehlt haben, die Streitkräfte in Partnerländern angemessen für die Bekämpfung des 
Dschihad auszubilden; fordert, dass die nächsten EU-Ausbildungsmissionen so 
durchgeführt werden, dass diese schwerwiegenden Mängel beseitigt werden;

34. bekräftigt, dass im Zusammenhang mit der Verlegung der Operation Barkhane nach 
Niger Lehren gezogen werden sollten, damit der Schwerpunkt bei 
Reaktionsmaßnahmen stärker auf die Prävention und einen umfassenderen Ansatz für 
Regierungsführung, Sicherheit und Entwicklungshilfe gelegt wird;

35. betont, dass die internationale Gemeinschaft die wirtschaftliche und politische 
Zusammenarbeit mit denjenigen Ländern intensivieren sollte, die bereit sind, Reformen 
durchzuführen und Ergebnisse zu erzielen, damit sie als regionale Vorbilder dienen und 
zur Stabilisierung der gesamten Region beitragen können; begrüßt die Bemühungen 
einiger Länder um Demokratisierung; betont, dass regionale Erfolgsgeschichten, 
beispielsweise in der Küstenregion Westafrikas, zur Stabilisierung der gesamten Region 
beitragen können, und ist daher der Ansicht, dass solche positiven Beispiele weiter 
gefördert und unterstützt werden müssen;

36. bekräftigt, dass der Schutz und die Sicherstellung der Sicherheit der Zivilbevölkerung 
zu den wichtigsten Aufgaben einer Regierung gehören, und betont, dass zusätzliche 
Maßnahmen ergriffen werden sollten, um den Schutz der Zivilbevölkerung zu 
verbessern; schlägt vor, dass solche Maßnahmen auch Maßnahmen zum Schutz der 
Zivilbevölkerung ohne Waffeneinsatz umfassen könnten, die von den Vereinten 
Nationen in anderen Konfliktsituationen bereits erfolgreich umgesetzt wurden;

37. 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; fordert die Länder in der Region und die internationale 
Gemeinschaft auf, sich weiterhin für die Umsetzung der Resolution 2250 (2015) des 
Sicherheitsrats der Vereinten Nationen zu Jugend, Frieden und Sicherheit einzusetzen, 
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und bekräftigt seine Unterstützung für die Umsetzung der Agenda der Vereinten 
Nationen für Frauen, Frieden und Sicherheit in der Sahelzone;

38. begrüßt den Beschluss des Rates, die Umsetzung des Konzepts der koordinierten 
maritimen Präsenzen im Golf von Guinea zu verlängern und zu verstärken; fordert den 
Rat auf, in Erwägung zu ziehen, das Konzept im Golf von Guinea durch den Einsatz 
von Luftfahrzeugen zu stärken; fordert eine stärkere Einbeziehung der Küstenstaaten 
des Golfs von Guinea und eine stärkere Zusammenarbeit mit diesen Staaten im Rahmen 
des Instruments „NDICI/Europa in der Welt“ und der Europäischen Friedensfazilität;

39. 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 von echtem Wettbewerb geprägter Wahlen zu tun;

40. beauftragt seine Präsidentin, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, dem 
Vizepräsidenten der Kommission und Hohen Vertreter der Union für Außen- und 
Sicherheitspolitik, dem AKP-EU-Ministerrat, dem AKP-Ministerrat, den 
Mitgliedstaaten der Afrikanischen Union, den Sekretariaten der ECOWAS, der Accra-
Initiative und der G5 Sahel zu übermitteln.


