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BEGRÜNDUNG

Die AKP-Staaten und die EU haben ein starkes gemeinsames Interesse an einer 
kontinuierlichen Entwicklung der Demokratie und ihrer verschiedenen Aspekte. 
Sowohl einzeln als auch gemeinsam haben wir wiederholt unseren Glauben in die 
Werte der Demokratie bekräftigt. Unser Hintergrund und unsere Erfahrungen sind in 
ihrer Unterschiedlichkeit Aktivposten, so dass wir auch künftig auf die Erfahrungen 
des jeweils Anderen zurückgreifen sollten.

Allerdings gelten bestimmte Aspekte gemeinhin als unverzichtbar für eine wahrhaft 
demokratische Gesellschaft. Dazu gehören ein stabiler Rechtsrahmen für Institutionen 
und Verfahren, der üblicherweise in einer wohldurchdachten Verfassung verankert ist, 
die Einhaltung dieser Verfassung, die Durchführung freier und fairer Wahlen, die 
Anerkennung der Wahlergebnisse und die Konsolidierung der politischen Macht 
durch entsprechende Institutionen. Ein weiteres grundlegendes Demokratiemerkmal 
ist das Instrument der gegenseitigen Kontrolle. 

1 Eine wohldurchdachte Verfassung und die Einhaltung internationaler 
Menschenrechte 

Eine Verfassung kann als „die Verkörperung aller politischen, wirtschaftlichen, 
sozialen, kulturellen, religiösen und geschichtlichen Kräfte, durch die die 
Vorstellungen eines Volkes geprägt werden und die für deren Akzeptanz als künftiger 
Handlungsmaßstab genügend Wirkung entfalten“, bezeichnet werden. 
Bedauerlicherweise wird die Verfassung in einigen Staaten immer noch als ein 
Instrument in den Händen der Inhaber der Macht betrachtet, das beliebig verändert 
werden kann, wenn dies im Interesse der Führung liegt. 

Bestimmungen zur Machtnachfolge

Um Missbrauch zu verhindern, muss die Machtnachfolge genau geregelt werden. 
Etliche AKP-Staaten haben erklärt, dass bestimmte europäische Verfassungen in 
dieser Hinsicht als Vorbild dienen. 

Bestimmungen zu den Grundrechten

Die meisten Verfassungen beinhalten Bestimmungen zu den Rechten und zur 
Gleichheit aller Menschen. Bei der Ausarbeitung der diese Rechte betreffenden 
Bestimmungen spielt das Abstecken des Ermessensspielraums für mögliche 
Einschränkungen einen entscheidende Rolle: Bestimmte Rechte sollten tatsächlich 
eingeschränkt werden – sei es im Interesse der öffentlichen Ordnung, der öffentlichen 
Sicherheit, der Volksgesundheit oder aufgrund eines etwaigen anderen berechtigten 
Interesses. Gleichwohl sollten derartige Interessen genau definiert werden, um einer 
zu großzügigen Anwendung von Einschränkungen einen Riegel vorzuschieben. Dies 
ist nur einer der vielen Gründe dafür, dass die Ratifizierung internationaler 
Menschenrechtsakte als zwingend erforderlich betrachtet wird. Bedauerlicherweise 
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haben noch nicht alle AKP-Staaten den Internationalen Pakt über bürgerliche und 
politische Rechte ratifiziert.  

2 Festhalten an den Verfassungsbestimmungen

Veränderungen am Fundament einer ganzen Nation sollten nicht ohne weiteres 
möglich sein. Selbst wenn sich eine Mehrheit dafür ausspricht, ist Parlamenten und 
allen an Verfassungsänderungen Beteiligten zu raten, auf der Hut zu sein.
Von maßvollen Verfassungsänderungen kann dann die Rede sein, wenn die 
Grundstruktur, die Grundwerte und der Geist der Verfassung unangetastet bleiben.

Begrenzung der umfassenden Befugnisse der Exekutive 

Die Gewaltenteilung und das Gleichgewicht der verschiedenen Kräfte spielen eine 
wichtige Rolle. Die Verfassungsordnung bedarf klarer Festlegungen zu den 
Befugnissen der verschiedenen Organe und Institutionen. 

Einer ordnungsgemäß funktionierenden, unabhängigen Legislativgewalt kommt große 
Bedeutung zu. Obwohl es viele positive Beispiele dafür gibt, dass Mitglieder eines 
Parlaments dem Druck der Exekutive nicht nachgeben – hier seien stellvertretend die 
Parlamentarier in Nigeria genannt, die sich 2006 weigerten, Präsident Obansanjo eine 
dritte Amtszeit zu ermöglichen, und damit dem Druck vonseiten des Präsidenten und 
seines inneren Zirkels standhielten –, bleibt noch einiges zu tun.

3 Wahlen und Demokratie

Wahlüberwachung

Die Wahlüberwachung ist auch in Staaten mit gefestigter Demokratie sehr wichtig. 
Für die Organisation von Beobachtungsmissionen in den AKP-Staaten und der EU 
stehen zwar Rechtsinstrumente zur Verfügung (z. B. die Leitlinien der Afrikanischen 
Union, PIANZEA für die Pazifikregion), doch reicht dies nicht aus. Da sowohl in 
Europa als auch in den AKP-Staaten Schwierigkeiten sehr unterschiedlicher Art 
demokratische Wahlvorgänge erschweren, besteht eine der zu prüfenden Optionen 
darin, Beobachtungsmissionen in beiden Richtungen einzurichten. Dieser 
Mechanismus würde nicht nur eine genaue Kontrolle der Wahlvorgänge in beiden 
Staatengruppen gewährleisten, sondern auch Vertretern beider Seiten die noch viel 
wichtigere Möglichkeit eröffnen, aus den Erfahrungen und Fehlern des jeweils 
Anderen zu lernen. 

Neben den internationalen Beobachtungsmissionen spielen die nationalen 
Wahlausschüsse eine mindestens ebenso wichtige Rolle. Die Zivilgesellschaft in 
Simbabwe beschwert sich darüber, dass der Wahlausschuss nicht unabhängig sei und 
ein Mangel an Transparenz bestehe. Die PIANZEA betrachtet Wahlkommissionen als 
eine der wichtigsten Herausforderungen in der Pazifikregion. 

Besonderheiten in der EU
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Auch in der Europäischen Union sind fragwürdige Erscheinungen zu verzeichnen, die 
der Auslöser für Probleme im Hinblick auf die Vereinbarkeit mit den Grundsätzen der 
Demokratie sind. Oftmals fallen sie nicht sofort ins Auge und sind unstrittig weniger 
grundlegender Art als in den AKP-Staaten, aber dennoch gibt es sie. Genau diese 
Unscheinbarkeit hat zur Folge, dass sie nicht die eigentlich erforderliche 
Aufmerksamkeit erfahren. 

Eines dieser Phänomene ist die willkürliche Festlegung von Wahlkreisen 
(Gerrymandering), eine Vorgehensweise, bei der geografische Wahlkreise geschaffen 
werden, die einer bestimmten politischen Partei einen ungerechtfertigten Vorteil 
verschaffen. 

4 (Falscher) Umgang mit Wahlergebnissen: Der Unterschied zwischen 
Regierungen auf der Grundlage der Aufteilung der Macht und 
Koalitionsregierungen

Die Regierungsbildung ist vielfach ein kompliziertes Geflecht aus Ausgleich, 
Kompromiss und Berechnung. Dies gilt umso mehr, wenn mehr als eine Gruppierung 
an die Macht gelangt. In diesem Fall sind zwei völlig verschiedene Sachlagen 
möglich, die unbedingt eindeutig voneinander abzugrenzen sind.

Koalitionsregierungen

Im ersten Fall tritt die relativ häufige Situation ein, dass aus demokratischen Wahlen 
kein klarer Sieger hervorgeht. Die Partei mit dem höchsten Stimmenanteil könnte 
dann anderen Parteien die Beteiligung an einer Koalitionsregierung anbieten. Obwohl 
man auf den ersten Blick nichts dagegen einwenden kann, ist Wachsamkeit ratsam, 
um sicherzustellen, dass dem Wahlergebnis soweit wie möglich Rechnung getragen 
wird. 
Es ist an die wichtige Rolle der politischen Opposition als Wächter der Demokratie zu 
erinnern. Durch das Hinterfragen der Entscheidungen der Regierung bietet die 
Opposition den Menschen Alternativen an und gewährleistet so das ordnungsgemäße 
Funktionieren des demokratischen Systems und die Vertretung des Volkes. 

Vereinbarungen über die Aufteilung der Macht

Die Notwendigkeit der Aufteilung der Macht entsteht meist aufgrund ungewöhnlicher 
Umstände, die zu einem schwerwiegenden Konflikt ausgeartet sind und schließlich in 
eine schwere Krise mündeten. Häufig sind, wie in Simbabwe und Kenia, umstrittene 
Wahlen der Auslöser. Bei einer solchen Sachlage können diejenigen, die sich (zu 
Unrecht) zum Wahlsieger erklärt haben, nicht mehr allein die Macht ausüben. In fast 
allen Fällen betrifft dies die bislang an der Macht befindliche Partei. Eine kurzfristige 
Lösung besteht oft darin, eine Vereinbarung über die Aufteilung der Macht 
auszuhandeln und eine gemeinhin als „Regierung der nationalen Einheit“ bezeichnete 
Regierung zu bilden. Vereinbarungen dieser Art spiegeln nicht das Ergebnis 
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demokratisch durchgeführter Wahlen wider und stehen nicht im Einklang mit 
verfassungsgemäßen Verfahren. 

Vereinbarungen über die Aufteilung der Macht sind mitunter offenbar die einzige 
gangbare Lösung. Außergewöhnliche Umstände können sehr wohl außergewöhnliche 
Maßnahmen erfordern. Wenn das absolute Chaos herrscht, haben sich 
Vereinbarungen über die Aufteilung der Macht in der Vergangenheit als nützlich 
erwiesen. Gleichwohl sollte nicht vergessen werden, dass nur außergewöhnliche 
Umstände Vereinbarungen rechtfertigen, die den Grundprinzipien der Demokratie 
zuwiderlaufen. Auf dem Höhepunkt der Krise sollten die Inhaber der Macht die 
Weichen für die Rückkehr zur Demokratie stellen. Andernfalls besteht die Gefahr, 
dass die Demokratie in Namen des Friedens geopfert wird; Beispiele wie Südafrika 
und Botsuana sind glücklicherweise ein Beleg dafür, dass dies nicht immer zutrifft. 

Verantwortung der früheren Opposition bei Vereinbarungen über die Aufteilung der 
Macht

Vereinbarungen über die Aufteilung der Macht bringen es mit sich, dass die frühere 
Opposition die Praktiken der Amtsinhaber kontrollieren kann. Dies bedeutet für die 
frühere Opposition eine erhebliche Verantwortung, muss sie doch während der Phase 
der politischen Konsolidierung einen Beitrag zur strikten und gerechten Umsetzung 
leisten und diesen Prozess streng und fair überwachen. 

Der Inhalt von Vereinbarungen über die Aufteilung der Macht wird oft nicht 
ausreichend präzise formuliert, was die undemokratische Situation zusätzlich 
verschärft. Da des Weiteren die Meinung der Zivilgesellschaft bei den Verhandlungen 
häufig missachtet wird, werden Vereinbarungen über die Aufteilung der Macht 
regelmäßig als Vereinbarungen unter den „Eliten“ kritisiert. 

5 Die Schaffung einer wahrhaft demokratischen Gesellschaft als nie endende 
universelle Aufgabe

AKP-Staaten: Anreize für das Vertrauen in die Demokratie 

Demokratie bedeutet, dass mehr als nur die theoretischen Voraussetzungen für 
Freiheit geschaffen werden müssen; es geht um Freiheit im Alltag. Daher müssen 
Alltagsprobleme wie Armut, Fehlen einer zugänglichen Gesundheitsversorgung und 
die allgegenwärtige Korruption unbedingt angegangen werden. Probleme dieser Art 
tragen nämlich dazu bei, dass bei der Bevölkerung der Eindruck entsteht, dass die 
Demokratie keine Verbesserung ihrer Existenz bewirkt. Politiker müssen diese 
Aufgaben daher Schritt für Schritt abarbeiten, um das Vertrauen in die Institutionen 
und die Demokratie wieder herzustellen. Dieser Prozess könnte sich jedoch über viele 
Jahre hinziehen; daher muss unbedingt sichergestellt werden, dass die breite Masse 
das Demokratiekonzept auch dann versteht, wenn nicht für alle soziökonomischen 
Probleme bereits eine eindeutige Lösung gefunden wurde. 



AP100.919/B 6/7 DR\858603DE.doc

DE

Europa: Notwendigkeit eines stärkeren Interesses der Öffentlichkeit und Vertrauen in 
das Gemeinwesen 

Auch Europa hat mit Misstrauen und mangelndem Interesse der Bevölkerung an der 
Regierungsarbeit, an demokratisch gewählten Institutionen, am Staat insgesamt zu 
kämpfen. Das zeigt sich an Erscheinungen wie der extrem niedrigen Beteiligung an 
den Wahlen zum Europäischen Parlament und mehreren Wahlen auf nationaler Ebene 
sowie an den „Antiwählern“, d. h. Wählern, die ihre Stimme populistischen Parteien 
geben.

Korruption ist bedauerlicherweise ein universelles Problem. Aus dem Jahresbericht 
2010 der Kommission geht hervor, dass die Anstrengungen der bulgarischen 
Regierung zur Korruptionsbekämpfung nach wie vor nicht ausreichen. Die Kritik an 
Rumänien fiel möglicherweise sogar noch schärfer aus. 

Die Bedeutung regionaler Organisationen 

Die regionalen Organisationen spielen bei der Unterstützung des 
Demokratisierungsprozesses und der Aufrechterhaltung der verfassungsmäßigen 
Ordnung in der Gesellschaft ihrer Mitglieder eine wichtige Rolle. Da eine der 
Voraussetzung für das Gelingen der Demokratisierung darin besteht, dass sie unter 
Berücksichtigung der Traditionen und Besonderheiten des betreffenden Staates 
gestaltet wird, sind regionale Organisationen besser als externe internationale Akteure 
in der Lage, geeignete Anreize zu setzen. Die Einbindung dieser Organisationen ist 
für das Wohlergehen der Menschen in der AKP-Region unerlässlich, und die EU 
sollte daher ihre Unterstützung für die AU, Caricom, Comesa, SADC usw. fortsetzen 
und verstärken. Was die Staaten der Pazifikregion anbelangt, so werden Initiativen 
wie die PIANZEA begrüßt, doch dürfte die Annahme einer Charta dringend angezeigt 
sein. 

Der Wert der Stimme der AKP-Staaten in Verbindung mit einem gemeinsamen 
europäischen Ansatz

Auch wenn sich die EU mit Blick auf die Förderung vieler verschiedener Aspekte der 
Demokratisierung als maßgeblicher Akteur erwiesen hat, kann sie ihre Effizienz noch 
erhöhen.

Daher sei an eine frühere Paritätische Parlamentarische Versammlung AKP-EU 
erinnert, die an die EU die überaus wichtige Aufforderung richtete, „eine zentrale 
Stelle zu schaffen, von der aus die Unterstützung für die Demokratisierung sowie für 
die Wahlhilfe und -beobachtung koordiniert wird“ und „bei Fragen im 
Zusammenhang mit Demokratie und Wahlen mit einer Stimme zu sprechen“.

Die „sanfte Macht“ der Europäischen Union könnte im Rahmen der Zusammenarbeit 
zwischen der EU und den AKP-Staaten auf dem Gebiet der Demokratie weiter 
genutzt und verstärkt werden. Der Aufbau der Demokratie und die Achtung 
demokratischer Werte sollten als Richtschnur für sämtliche Beziehungen und die 
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Zusammenarbeit in allen Politikbereichen dienen. Als Beitrag zur weiteren Förderung 
der Zusammenarbeit in den Bereichen Demokratie und Standards fordern wir die 
Einrichtung eines Demokratieinstituts der AKP-EU-Staaten.

Wir sind der Überzeugung, dass ein gemeinsamer Ansatz der EU in Verbindung mit 
dem Engagement der AKP-Mitglieder den unschätzbaren Impuls vermitteln wird, den 
alle Gesellschaften benötigen, um den Weg zur Demokratie einzuschlagen.


