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GESCHÄFTSORDNUNGSSEITE

In seiner Sitzung vom 1. Dezember 2010 erteilte das Präsidium der Paritätischen 
Parlamentarischen Versammlung AKP-EU dem Ausschuss für politische 
Angelegenheiten gemäß Artikel 2 Absatz 8 der Geschäftsordnung die Genehmigung 
zur Ausarbeitung eines Berichts über die Auswirkungen des Vertrags von Lissabon 
auf die Partnerschaft AKP-EU.

In seiner Sitzung vom 17. März 2011 benannte der Ausschuss für politische 
Angelegenheiten Raphael Mangouala (Gabun) und Mariya Nedelcheva, als Ko-
Berichterstatter.

Der Ausschuss für politische Angelegenheiten prüfte den Berichtsentwurf in seinen 
Sitzungen vom 17. März, 5. Oktober und 19. November 2011.

In der letztgenannten Sitzung nahm er den beigefügten Entschließungsantrag an.

Bei der Abstimmung waren anwesend: ...

Der Entschließungsantrag wurde am ... eingereicht.
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ENTSCHLIESSUNGSANTRAG

über die Auswirkungen des Vertrags von Lissabon auf die Partnerschaft AKP-
EU

Die Paritätische Parlamentarische Versammlung AKP-EU,

– auf ihrer Tagung in xxxxx vom 21. bis 23. November 2011,

 gestützt auf Artikel 17 Absatz 1 ihrer Geschäftsordnung,

 unter Hinweis auf das AKP-EG-Partnerschaftsabkommen („Abkommen von 
Cotonou“),

 gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV),

 unter Hinweis auf Artikel 208 AEUV,

 unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für politische Angelegenheiten 
(AKP-EU/XXX),

A. in der Erwägung, dass das AKP-EG-Partnerschaftsabkommen von Cotonou nach 
wie vor das beste Beispiel für einen umfassenden Ansatz zur Zusammenarbeit ist, 
dessen zusätzlichen Nutzen es zu wahren gilt, und in der Erwägung, dass diese 
Partnerschaft nicht geschwächt werden darf, sondern durch die gegenseitige 
politische Verpflichtung zur Steigerung ihres Wertes gestärkt werden sollte,

B. in der Erwägung, dass der Vertrag von Lissabon Änderungen der operativen 
Vorgehensweise mit sich gebracht hat, in der die EU ihre Beziehungen mit der 
AKP-Gruppe nunmehr über ihren Europäischen Auswärtigen Dienst (EAD) 
gestaltet; in der Erwägung, dass sich diese Veränderungen, allen voran das Fehlen 
eines AKP-Referats innerhalb des EAD und die innere Struktur der neuen 
Generaldirektion Entwicklung und Zusammenarbeit EuropeAid der Europäischen 
Kommission, auf die besondere Partnerschaft mit den AKP-Ländern nachteilig 
auswirken könnten,

C. in der Erwägung, dass der Aufschwung in den Schwellenländern, die 
Verschiebung des Kräfteverhältnisses innerhalb des internationalen Systems und 
die zunehmende Anzahl von Handlungsrahmen wie z. B. der G77 oder der G24 
deutlich gemacht haben, dass geprüft werden muss, wie die AKP-Gruppe parallel 
zu dem strategischen Rahmen der Beziehungen zwischen der EU und den AKP-
Staaten am besten ihre politischen und wirtschaftlichen Ziele erreichen könnte,

D. in der Erwägung, dass die AKP-Gruppe fast die Hälfte der Staaten in der Welt 
vertritt, jedoch keine Stimme in weltweiten Regierungsforen wie etwa der G20 
hat, aus denen die ärmsten Länder ausgegrenzt werden,
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E. in der Erwägung, dass die AKP-Länder, obwohl die von der EU geleistete 
Unterstützung von maßgeblicher Bedeutung ist, zusätzlich dazu von den 
Möglichkeiten Gebrauch machen müssen, die ihnen die Süd-Süd-Zusammenarbeit 
und Partnerschaften mit Schwellenländern wie China, Indien und Brasilien dafür 
bieten, deren riesige Märkte als Mittel zur Überwindung der Armut durch Handel 
zu nutzen,

F. in der Erwägung, dass die EU mit jeder AKP-Region, die jeweils einen 
unterschiedlichen Entwicklungsstand aufweisen, Strategien entwickelt hat, und 
dass sich – in Fortführung der Tradition von Cotonou – zwei von ihnen zu 
gemeinsamen Strategien entwickelt haben; in der Erwägung, dass diese Strategien 
nach dem Auslaufen des Partnerschaftsabkommens von Cotonou im Jahr 2020 zu 
zwei getrennt verwalteten Beziehungskomplexen werden könnten,

G. in der Erwägung, dass die Zukunft des Partnerschaftsabkommens von Cotonou 
auch von den Verhandlungen über den mehrjährigen Finanzrahmen für den 
Zeitraum 2014-2020 bestimmt werden wird,

H. in der Erwägung, dass der schwierige Prozess der Aushandlung subregionaler 
Wirtschaftspartnerschaftsabkommen (WPA) die Solidarität zwischen den AKP-
Staaten weiter geschwächt und zum Verlust von Vertrauen zwischen der EU und 
ihren Partnern aus Entwicklungsländern geführt hat,

1. erinnert daran, dass die wichtigsten Ziele des gerade zum zweiten Mal 
überarbeiteten Cotonou-Abkommens die Bekämpfung der Armut, die Förderung 
nachhaltiger Entwicklung und die schrittweise Eingliederung der AKP-Staaten in 
die Weltwirtschaft sind;

2. erinnert daran, dass Entwicklungsziele, die mittel- und langfristig sind und daher 
eine Kontinuität des Handelns erfordern, in Gefahr geraten könnten, sobald die 
Entwicklungspolitik außenpolitischen Maßnahmen untergeordnet wird; betont 
daher, dass der Zusammenhang zwischen diesen beiden Elementen gewährleistet 
sein muss, um den allgemeinen Grundsatz der Kohärenz der außenpolitischen 
Aktivitäten der Europäischen Union sicherzustellen;

3. vertritt die Auffassung, dass die AKP-Gruppe ihrerseits mehr politische Stärke 
erwerben und dass die EU darauf vorbereitet sein muss, ihre Partnerschaft mit den 
AKP-Ländern zu erneuern und diese über das bisheriger Verhältnis Geber-
Empfänger hinaus weiterzuentwickeln;

4. begrüßt die Einsetzung einer auf Botschafterebene agierenden Arbeitsgruppe zu 
den künftigen Perspektiven der AKP-Gruppe nach 2020;
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5. fordert die EU auf, die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Regionen 
innerhalb der AKP auf Gebieten wie Ernährungssicherheit, Technologietransfer, 
Infrastruktur, Klimawandel und Migration zu verstärken;

6. ist der Ansicht, dass die AKP-Länder letztlich internationale Partnerschaften 
eingehen müssen, die ihren Entwicklungsbestrebungen und ihren Kapazitäten 
entsprechen; fordert die AKP-Länder auf, in ihren Beziehungen mit den 
Schwellenländern ihre innere Kohärenz zu wahren;

7. teilt die Auffassung, dass sowohl die AKP-Länder als auch die EU noch weit 
davon entfernt sind, das Potenzial zu erreichen, das ihre privilegierte Partnerschaft 
zur Einflussnahme auf Themen wie die UN-Reform, die Reform der Weltbank 
und des IWF, die G20- und die UNFCC-Verhandlungen bieten würde;

8. ist der Auffassung, dass die AKP-Länder als Block stärker sein könnten, wenn sie 
sich in der Welthandelsorganisation für die gemeinsamen Interessen ihrer 
Mitglieder einsetzen würden, da ein stärkerer Block auf die Rohstoffpreise und die 
Lebensmittelpreise Einfluss nehmen, den Schutz wichtiger Märkte gewährleisten 
und Maßnahmen gegen Subventionen der Europäischen Union und der 
Vereinigten Staaten fordern könnte;

9. erinnert daran, dass die drei regionalen Strategien der EU für Afrika, die Karibik 
und den pazifischen Raum und auch die Strategie für Südafrika auf eine Stärkung 
der im Partnerschaftsabkommen von Cotonou festgelegten entscheidenden 
Stützpfeiler der AKP-EU-Partnerschaft abzielen sollten;

10. erinnert daran, dass sich die AKP-Gruppe auf der Grundlage ihrer gemeinsamen 
personellen und natürlichen Ressourcen, ihrer historischen Verbindungen zur EU 
und ihrer Nähe zu den Schwellenländern selbst als globaler Akteur etablieren 
könnte;

11. beauftragt ihre Ko-Präsidenten, diese Entschließung dem AKP-EU-Ministerrat, 
der Europäischen Kommission, der Kommission der Afrikanischen Union und 
dem Panafrikanischen Parlament zu übermitteln.


