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Die AKP-EU-Beziehungen nach 2020
Die 28 Mitgliedstaaten der EU und die 78 afrikanischen, karibischen und pazifischen Länder (AKP-
Länder) sind rechtlich an die Bestimmungen des Cotonou-Abkommens mit seinen drei
ineinandergreifenden Säulen gebunden – d. h. der politischen Dimension, den
Entwicklungsstrategien und der Zusammenarbeit in den Bereichen Wirtschaft und Handel. Im
Februar 2020 wird das Cotonou-Abkommen auslaufen, und die Beziehungen müssen unter
Berücksichtigung sowohl der Erfolge als auch der Schwachstellen des Abkommens neu gestaltet
werden. Der Standpunkt der EU wird für Mai 2017 erwartet. Bevor ein neues Abkommen
geschlossen werden kann, muss das Europäische Parlament seine Zustimmung erteilen.

EU-AKP – das Gesamtbild im Blick
Ein Aus des Cotonou-Abkommens würde nicht das Aus der Beziehungen zwischen der EU und den AKP-
Ländern bedeuten – aber würde das Erbe des Abkommens bewahrt? Ein einheitliches
Handelspräferenzsystem für alle AKP-Länder, unabhängig von ihrem Entwicklungsstand, ist mittlerweile nicht
mehr möglich, denn die Handelsbeziehungen werden mittels der – immer noch schwierigen –
Verhandlungen über subregionale Wirtschaftspartnerschaftsabkommen (WPA) an die Regelungen der WTO
angeglichen. Länder, die noch kein WPA ratifiziert haben, bekommen keine Handelspräferenzen mehr
gewährt, es sei denn sie zählen aufgrund ihres niedrigen Entwicklungsstands zu den durch das Allgemeine
Präferenzsystem (APS) der EU begünstigten Ländern. Die WPA hätten eigenständige Abkommen sein
können; allerdings beziehen sich ihre Klauseln über Menschenrechte auf den Mechanismus des Cotonou-
Abkommens, was zu rechtlichen Debatten über deren Anwendung nach 2020 führen könnte. Die politische
Zusammenarbeit in kritischen Fragen, wie etwa Sicherheit, Migration oder Klimawandel, findet zunehmend
auf regionaler Ebene statt – konkret im Rahmen der Gemeinsamen Strategie Afrika-EU mit der Afrikanischen
Union oder im Rahmen der Gemeinsamen Partnerschaftsstrategie Karibik-EU mit dem Cariforum. Diese
Strategien sehen jedoch nicht die Einrichtung gemeinsamer Institutionen wie des Ministerrats AKP-EU, des
Botschafterausschusses oder der Paritätischen Parlamentarischen Versammlung vor. Die
Entwicklungszusammenarbeit zwischen der EU und den AKP-Staaten muss mit den Anforderungen der
Politikkohärenz im Interesse der Entwicklung und den Zielen des auswärtigen Handelns der EU, die in der
Globalen Strategie der EU festgelegt sind, im Einklang stehen; darüber hinaus muss sie mit der Agenda 2030
der VN und ihren 17 Zielen für eine nachhaltige Entwicklung (SDG) übereinstimmen. Allerdings ist keiner der
genannten Rahmen so detailliert wie das Cotonou-Abkommen, das unter anderem wirtschaftspolitische
Reformen zur Förderung der regionalen Integration, der Geschlechtergleichstellung und der Rechte von
Kindern und Jugendlichen sowie Maßnahmen in den Bereichen Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen
und Klimaschutz umfasst. Eine Besonderheit der EU-AKP-Entwicklungshilfe ist zudem deren
Finanzierungsmodell: Ihre wichtigste Finanzierungsquelle ist der Europäische Entwicklungsfonds (EEF) – ein
Instrument also, das nicht Teil des EU-Haushalts ist. Dem 11. EEF wurden 30,5 Mrd. EUR aus direkten
Beiträgen der EU-Mitgliedstaaten zugewiesen. Die Europäische Kommission und das Europäische Parlament
sprechen sich aus Gründen der Einfachheit und Transparenz für dessen Integration in den EU-Haushalt (die
sogenannte Einbeziehung) gemeinsam mit weiteren entwicklungspolitischen Instrumenten aus; dafür jedoch
braucht es die Zustimmung aller EU-Mitgliedstaaten. Die AKP-Länder können sich zwar auch Geldgebern wie
China zuwenden, die in Bezug auf die demokratische Regierungsführung weniger hohe Anforderungen
stellen, jedoch schätzen sie den außerhalb des EU-Haushalts liegenden EEF aufgrund seiner bereitgestellten
vorhersagbaren, mehrjährigen Mittel.
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Eine asymmetrische, aber geschätzte Partnerschaft
Was Entwicklungsstand, Migration in die EU und politische Gewalt betrifft, sind die AKP-Staaten sehr
unterschiedlich. Aufseiten der EU haben die neueren Mitgliedstaaten, die keine ehemaligen Kolonialmächte
der AKP-Staaten sind, wenig Interesse an einer privilegierten Partnerschaft. Im Laufe der Jahre hat die EU
ihren differenzierten Ansatz gestärkt. Die AKP-Staaten, die trotz des Grundsatzes der gemeinsamen
Trägerschaft über wenig Kontrolle über die Zuweisung von Mitteln verfügen, beobachten diese Entwicklung
mit Besorgnis. In der Bewertung durch die Kommission und den Europäischen Auswärtigen Dienst (EAD) wird
eingeräumt, dass die EU als Hauptgeldgeberin bei der Festlegung von Prioritäten mehr Einfluss hat. Die AKP-
Staaten bringen regelmäßig ihr Bestreben zum Ausdruck, als Gruppe vereint zu bleiben, obwohl sie
Schwierigkeiten haben, gegenüber der EU einen kohärenten Ansatz zu vertreten, etwa bei den WPA-
Verhandlungen. Vonseiten der EU wird die AKP-EU-Partnerschaft zwar sehr geschätzt, jedoch ist der
Klimawandel eines der wenigen Themen, bei denen ein gemeinsamer Standpunkt erzielt werden konnte.
Was Menschenrechte und demokratische Grundsätze betrifft, sind im Cotonou-Abkommen im
Wesentlichen die Fälle, in denen eine Nichteinhaltung sanktioniert werden könnte, sowie der
Streitbeilegungsmechanismus um einiges detaillierter ausgeführt als in anderen Abkommen zwischen der EU
und Drittländern. Allerdings hat eine vom Europäischen Parlament in Auftrag gegebene Studie ergeben, dass
der politische Dialog in Ländern, die nicht dieselben Werte wie die EU vertreten, keine Verbesserungen in
den Bereichen Menschenrechte und Demokratie gebracht hat, beispielsweise was die Rechte von LGBTI-
Personen oder den Internationalen Strafgerichtshof betrifft. Aufgrund einer ablehnenden Haltung der
Zentralgewalt, schwacher Regierungsführung oder mangelnder Bereitschaft der Organisationen der
Zivilgesellschaft, über technische Dossiers zu verhandeln, erweist sich die Einbeziehung lokaler oder
nichtstaatlicher Akteure in vielen Ländern als nicht wirksam. Das Konsultationsverfahren gemäß Artikel 96 –
das angewandt wird, wenn eine Regierung die Menschenrechte, demokratische Werte oder die

Rechtsstaatlichkeit nicht mehr achtet – wurde seit 2000 15 Mal von der EU, jedoch noch nie von einem AKP-
Land eingeleitet. Aus Forschungsergebnissen geht hervor, dass die EU bei der Geltendmachung von
Artikel 96 nicht konsequent vorgeht und mitunter von eigenen Interessen geleitet wird, aber auch davon,
wie wahrscheinlich ein positives Ergebnis ist. Aufgrund dieser Schwachstellen sollte darüber diskutiert
werden, ob diese Bestandteile des Abkommens in einem neuen Abkommen getilgt oder gestärkt werden
sollten.

Wie soll das Abkommen erneuert werden?
Dem Europäischen Zentrum für die Verwaltung der Entwicklungspolitik (ECDPM) zufolge sind in Bezug auf
die AKP-EU-Beziehungen nach 2020 die folgenden vier Szenarien möglich:

1. Die bestehende AKP-EU-Architektur mit ihren Institutionen wird beibehalten. Unterstützer sind der
Meinung, dass der derzeitige Rahmen nach wie vor seine Gültigkeit hat, vorausgesetzt, dass seine
Schwachstellen, insbesondere im Bereich des politischen Dialogs, korrigiert werden können. Dieser
Rahmen könnte auf neue Mitglieder ausgeweitet werden; ein Einvernehmen über gemeinsame Werte
zu erzielen, könnte sich jedoch schwieriger gestalten als im Jahr 2000.

2. Es bleibt ein Rahmenabkommen bestehen. In diesem Szenario werden die regionalen Unterschiede
anerkannt und versucht, einen verbindlichen, AKP-weiten Rahmen beizubehalten: Mit einem
umfassenden AKP-EU-Abkommen könnten Problempunkte von gemeinsamem Interesse (wie etwa der
Klimawandel und Menschenrechte) angegangen werden, und regionale Abkommen (einschließlich der
WPA) könnten neben diesem Abkommen bestehen. Die Schwierigkeit würde darin liegen, sich darauf
zu einigen, auf welchen Ebenen Vorschriften erlassen werden sollten, ob es den Grundsatz der
Subsidiarität geben sollte und wie die einzelnen Rollen in den gemeinsamen AKP-EU-Institutionen neu
verteilt werden sollen.

3. Die AKP-EU-Partnerschaft wird regionalisiert. Die Beziehungen zwischen der EU und den AKP-Ländern
würden – ohne eine übergeordnete Struktur – über direkt mit regionalen Behörden geschlossene
Vereinbarungen definiert. In diesem Szenario müsste über mehrere Klauseln des Cotonou-Abkommens
im Rahmen einer jeden regionalen Vereinbarung neu verhandelt werden, etwa über den
institutionellen Rahmen für den politischen Dialog. Die Verhandlungen über umfassende, rechtlich
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bindende Vereinbarungen könnte sich im Falle einiger Regionen als schwierig erweisen. Die Position
der karibischen und pazifischen Länder könnte geschwächt werden, sobald sie unter weiter gefasste
Abkommen zwischen der EU und Lateinamerika bzw. Asien gestellt werden.

4. Die AKP-EU-Partnerschaft wird durch verschiedene regionale und thematische Partnerschaften ersetzt.
Die derzeitigen EU-AKP-Partner würden darüber entscheiden, ob sie Partnerschaften zu strategischen
Themenbereichen (etwa dem Klimawandel oder der Migrationssteuerung) beitreten oder nicht.
Dadurch würde sichergestellt, dass alle Unterzeichner die jeweiligen Werte und Interessen tatsächlich
vertreten. So könnte in internationalen Foren ein kohärenterer Ansatz vertreten werden. Diese
Struktur steht im Einklang mit der Globalen Strategie der EU, deren Ziel es ist, gemeinsam mit
gleichgesinnten Partnern „etwas zu bewegen“. Mit diesem Szenario werden die Kontinuität der AKP-
EU-Institutionen, die Streitbeilegungsmechanismen und die gesonderte Mittelzuweisung infrage
gestellt.

Die laufende Überarbeitung des Europäischen Konsenses über die Entwicklungspolitik wird auch in
Kernaspekte einer überarbeiteten AKP-EU-Partnerschaft einfließen, wie etwa die Fähigkeit, in
internationalen Foren mit einer Stimme zu sprechen, die Rolle nichtstaatlicher Akteure sowie der
Zivilgesellschaft und die Ausarbeitung von Unterscheidungskriterien.

Der Stand der Dinge im Europäischen Parlament
Am 31. August 2016 hat der Entwicklungsausschuss des Europäischen Parlaments einen Bericht
(Berichterstatter: Norbert Neuser, S&D, Deutschland) angenommen, in dem ein erneuerter AKP-EU-Rahmen
mit regionalen Abkommen, die allesamt rechtsverbindlich sind, gefordert wird. Die Partnerschaft, in deren
Mittelpunkt die Agenda 2030 gestellt werden sollte, sollte als politisches Projekt begriffen werden, und nicht
als eine Geber-Empfänger-Beziehung. Durch einen starken Überwachungsmechanismus würde auch eine
Kontrolle über die WPA ermöglicht. In dem Bericht wird ausdrücklich die Stärkung der Rolle der
Zivilgesellschaft und der Parlamente unterstützt. Zudem wird gefordert, dass der EEF in den EU-Haushalt
einbezogen wird.
In früheren Entschließungen hat das Parlament darauf bestanden, dass weiterhin auf die zentralen Werte
verwiesen und auch die Nichtdiskriminierung im Zusammenhang mit der sexuellen Ausrichtung oder des
Geschlechts zu diesen Werten hinzugefügt wird. Das Parlament sprach sich dafür aus, die Kontrollfunktion
der nationalen Parlamente der AKP-Länder und der Paritätischen Parlamentarischen Versammlung zu
stärken. Auch äußerte sich das Parlament zutiefst besorgt darüber, dass multilaterale oder bilaterale
Abkommen zu Wirtschaftspartnerschaften oder Migration die Kohärenz der AKP-Länder und die faire
Behandlung ihrer Bürger untergraben könnten. Das Parlament hat bereits mehrfach darum gebeten, durch
die Einbeziehung des EEF in den EU-Haushalt oder durch eine interinstitutionelle Vereinbarung
Kontrollbefugnisse über den EEF übertragen zu bekommen.
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