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Die Zukunft der Handelsbeziehungen 
zwischen der EU und Afrika 

Bei seiner Juni-II-Plenartagung soll das Europäische Parlament über Möglichkeiten diskutieren, wie vor dem 
Hintergrund globaler Herausforderungen, die durch die Coronavirus-Pandemie und den Krieg Russlands gegen 
die Ukraine noch verschärft werden, ethische und nachhaltige Handelsbeziehungen zu afrikanischen Ländern 
gefördert werden können.  

Hintergrund 
2020 waren die EU-Mitgliedstaaten gemeinsam der erste Handelspartner ganz Afrikas, und das noch vor 
China. Auf die EU entfiel ein Drittel des Handels Afrikas mit der Welt (33 % der Ausfuhren aus Afrika und 
31 % der afrikanischen Einfuhren – innerafrikanischen Handel ausgenommen). Der Zugang zum 
Unionsmarkt wird durch Präferenzregelungen (APS, Schema allgemeiner Zollpräferenzen), die derzeit 
überarbeitet werden, und verschiedene Handelsabkommen erleichtert: Assoziierungsabkommen mit 
nordafrikanischen Ländern und Wirtschaftspartnerschaftsabkommen mit Länderblocks in Afrika südlich der 
Sahara (bereits bestehend oder in einem laufenden Annahme- bzw. Ratifizierungsprozess). Der Handel 
zwischen der EU und Afrika ist jedoch insofern unausgewogen, als es sich bei den meisten Waren, die aus 
der EU nach Afrika ausgeführt werden, um Fertigerzeugnisse handelt (68 % im Jahr 2021), während diese 
bei den afrikanischen Ausfuhren in die EU lediglich 34 % ausmachen (siehe Abb. 1). 

Abb. 1: EU-Wareneinfuhren aus Afrika nach Hauptproduktgruppen, 2021. 

Quelle: Eurostat Comext DS-018995, abgerufen am 10. Juni 2022. 

Standpunkt des Europäischen Parlaments 
Bei der Juni-II-Plenartagung soll das Parlament über Veränderungen betreffend die Handelsbeziehungen 
zwischen der EU und Afrika diskutieren, nämlich unter anderem stärkeren Wettbewerb mit 
Schwellenländern, insbesondere China, auf dem afrikanischen Markt, Intensivierung der Afrikanischen 
Kontinentalen Freihandelszone (AfCFTA) mit dem Ziel, die Industrialisierung Afrikas und eine bessere 
Integration in den Welthandel zu fördern, die Maßnahmen der EU zur Förderung ethischer und nachhaltiger 
Handelsbeziehungen (mehr Übereinstimmung mit dem europäischen Grünen Deal, bessere Überwachung 
von Konfliktmineralien und mit Abholzung verbundenen Produkten, Empfehlungen zur Sorgfaltspflicht) 
und Störung oder Unterbrechungen globaler Versorgungsketten, die zunächst durch die COVID-19-
Pandemie und anschließend durch den Krieg Russlands gegen die Ukraine ausgelöst wurden und 
schwerwiegende Auswirkungen auf die Ernährungssicherheit Afrikas haben. Die Mitglieder stimmen über 
eine Entschließung ab, deren Grundlage ein Bericht des Ausschusses für internationalen Handel (INTA) mit 
Stellungnahmen des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung (AGRI) und des 
Entwicklungsausschusses (DEVE) bildet. Dem Bericht zufolge können die Ziele für nachhaltige Entwicklung 
der Vereinten Nationen nur bei uneingeschränktem Einsatz für die Partnerschaft zwischen der EU und der 
AU „Eine gemeinsame Vision für 2030“ erreicht werden. Die EU wird aufgefordert, die Länder Afrikas bei der 
Bewältigung der Auswirkungen der Pandemie und des Kriegs in der Ukraine, Überschuldung, illegaler 
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Finanzströme und Steuerhinterziehung zu unterstützen. Ferner wird eine stärkere Unterstützung seitens 
der EU für die Integration Afrikas in die Weltwirtschaft gefordert, indem Investitionen mit dem Ziel 
vorgenommen werden, eine solide Industrie und eine nachhaltige, resiliente Wirtschaft aufzubauen.  
 

Initiativbericht: 2021/2178(INI); federführender Ausschuss: INTA; Berichterstatter: Helmut Scholz (The Left, 
Deutschland).  
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