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Die AKP-Staaten sind seit langem privilegierte Partner der Europäischen Union. 
Durch das Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon wird sich die Partnerschaft AKP-
EU in Zukunft in einigen Punkten verändern.
Diese Veränderungen betreffen in erster Linie die institutionelle Struktur der Union 
und könnten sich so auf den politischen Dialog auswirken (1); dies bedeutet, dass die 
neuen Zuständigkeiten des Europäischen Parlaments genau erfasst und die Rolle der 
PPV bei der Errichtung einer dauerhaften und ausgewogenen Partnerschaft überdacht 
werden müssen (2).  

Organe und politischer Dialog

Durch die Streichung des expliziten Hinweises auf die AKP-Staaten im Vertrag von 
Lissabon stehen beide Seiten vor der schwierigen Aufgabe, ihre gemeinsamen 
Interessen neu zu bestimmen und so den Wert der seit 1975 bestehenden Partnerschaft 
zu untermauern. 
Die eigentliche Herausforderung der institutionellen Umstrukturierung der 
Beziehungen zwischen der EU und den AKP-Staaten nach dem Inkrafttreten des 
Vertrags von Lissabon liegt in der bewussten Ausschöpfung der mit den neuen 
Bestimmungen dieses Vertrags gewonnenen Möglichkeiten sowie der 
Errungenschaften der Partnerschaft, um so die neuen globalen Schwerpunktthemen 
besser einschätzen zu können. 

Der Vertrag von Lissabon sieht eine bessere Koordinierung der Außenmaßnahmen 
der EU vor. Der von der Hohen Vertreterin für die Außen- und Sicherheitspolitik, 
Catherine Ashton, geleitete Europäische Auswärtige Dienst (EAD) ist nach 
geografischen Kriterien in drei Direktionen untergliedert, die für Afrika, Amerika 
bzw. Asien zuständig sind. Mit dieser Neuorganisation wird das Ziel verfolgt, den 
Beziehungen AKP-EU denselben Stellenwert einzuräumen wie den Beziehungen der 
EU zu ihren übrigen Partnern. 

Somit gründet sich die Partnerschaft AKP-EU auf ein ganzes Bündel von Themen, die 
von der Entwicklung über die Sicherheit, die Stabilität und die Verteidigung der 
Menschenrechte bis zur Konfliktverhütung reichen. Dies wirft allerdings die Frage 
auf, welchen Platz die Entwicklungspolitik im Rahmen der Außenpolitik der EU 
insgesamt einnehmen soll. Einige werden auf die Gefahr der Marginalisierung und der 
möglichen Instrumentalisierung der Entwicklungszusammenarbeit hinweisen. Die 
neue EU-Außenpolitik kann nur effizient sein, wenn sie sämtliche ihr zur Verfügung 
stehenden Instrumente in geeigneter Weise kombiniert. Solange die Beseitigung der 
Armut als allgemeines Ziel weiterhin ganz oben auf der politischen Agenda der Union 
steht, wird die Entwicklungszusammenarbeit ebenso viel Gewicht haben wie die 
übrigen Politikbereiche, und nicht in den Hintergrund gedrängt werden. 

Daher muss die Generaldirektion Entwicklung der Europäischen Kommission mit 
ausreichenden Kapazitäten und Mitteln ausgestattet sein, um ihre Aufgaben erfüllen 
zu können. Sie muss vor allem ausreichend Einfluss auf die endgültige 
länderspezifische Programmplanung und die Zuweisung der Mittel nehmen können. 
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Der EAD muss die Entwicklungspolitik als vorrangigen Aspekt seiner 
Außenbeziehungen betrachten.

Die institutionelle Umstrukturierung zieht auch die Notwendigkeit nach sich, die 
Rolle der EU-Delegationen zu überdenken. Das Mandat dieser Delegationen muss 
genau festgelegt werden, ihnen müssen die erforderlichen Mittel und 
Personalkapazitäten zur Verfügung gestellt werden und die Anweisungen aus Brüssel 
sind so zu koordinieren, dass die Delegationen nicht überlastet werden und sich ihren 
neuen Zuständigkeitsbereichen uneingeschränkt widmen können. 

Unabhängig von diesen Veränderungen in der institutionellen Struktur der Union 
muss auch die AKP-Gruppe ihre Arbeit und ihren Aufbau überdenken. Die AKP-
Gruppe hat mehrfach ihre Bedenken gegen die institutionellen Veränderungen in 
Folge des Inkrafttretens des Vertrags von Lissabon geäußert. Jedoch sollte sie in 
diesen Veränderungen vielmehr die Chance erkennen, ihre Beziehungen zur EU neu 
zu gestalten. Nur wenn sie ihrer gemeinsamen Verantwortung Rechnung tragen, 
können die AKP-Staaten und die EU ihre Beziehungen den neuen Gegebenheiten 
anpassen und das Geber-Empfänger-Verhältnis in eine wirkliche Partner-Partner-
Beziehung verwandeln.
Auch die Bereiche von gemeinsamem Interesse sind neu festzulegen. Dem 
gegenwärtig stagnierenden politischen Dialog kann nur neuer Schwung verliehen 
werden, wenn es neue gemeinsame Perspektiven gibt. Der Energiebereich könnte 
beispielsweise ein Anknüpfungspunkt sein, um neue Synergien zwischen dem 
europäischen Kontinent mit seiner starken Energieabhängigkeit und dem 
afrikanischen Kontinent, der von Investitionen in die Erzeugung erneuerbarer 
Energien profitieren könnte, herzustellen. Auch der Klimawandel stellt ein wichtiges 
gemeinsames Interesse dar. Desgleichen sollten Migrationsfragen sorgsam durchdacht 
und eine Win-Win-Situation erreicht werden, bei der beide Seiten zu gleichen Teilen 
von der Mobilität der Arbeitnehmer, Forscher, Studenten oder Geschäftsleute 
profitieren.  

Parallel zur Herausarbeitung eines Bündels gemeinsamer Interessen sind die 
politischen und institutionellen Entwicklungen zu überwachen und zu kontrollieren, 
um die im Rahmen der Partnerschaft festgelegten Prioritäten rechtzeitig anpassen zu 
können. Je mehr die AKP-Partner über die Probleme im Zusammenhang mit den 
Veränderungen Bescheid wissen, desto besser werden sie ihre Position als 
bedeutender Partner der Europäischen Union behaupten können. Es muss also ein 
Rahmen für solide Beziehungen zur Hohen Vertreterin, zum Europäischen 
Auswärtigen Dienst und zu den Delegationsleitern geschaffen werden. 

Dem politischen Dialog wird auch dadurch neuer Schwung verliehen, dass weitere 
Schwellenländer (Indien, Brasilien, China usw.) zur AKP-Gruppe hinzustoßen. Die 
AKP-Gruppe muss ihre Einbindung fortsetzen und ihre Beziehungen zu den anderen 
Partnern vorantreiben. Gleichwohl muss dafür gesorgt werden, dass die zentralen 
Probleme, um die es bei großen internationalen Gipfeltreffen geht, beim Abschluss 
von Abkommen mit den Schwellenländern tatsächlich berücksichtigt werden. Das 
Prinzip der Konditionalität der EU-Entwicklungshilfe (das die anderen Partner nicht 
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anwenden) sollte als Garant einer nachhaltigen und stetigen Verbesserung der 
Lebensbedingungen der Menschen verstanden werden. 

Europäisches Parlament und Paritätische Parlamentarische Versammlung

Durch das Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon unterliegen 40 weitere Bereiche 
dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren. In allen diesen neuen Politikbereichen der 
Gemeinschaft wird das Parlament seitdem gleichberechtigt mit dem Rat als 
Gesetzgeber tätig, womit seine Befugnisse deutlich ausgebaut wurden. 
Durch die Vergemeinschaftung dieser Politikbereiche wachsen auch die 
Möglichkeiten der AKP-Gruppe. Denn in Artikel 12 des Abkommens von Cotonou 
heißt es: „Beabsichtigt die Gemeinschaft, in Ausübung ihrer Befugnisse eine 
Maßnahme zu treffen, die die Interessen der AKP-Staaten im Zusammenhang mit den 
Zielen dieses Abkommens berühren könnte, so unterrichtet sie … rechtzeitig die AKP-
Staaten. (....) die AKP-Staaten [können] der Gemeinschaft ihre Besorgnisse auch so 
rasch wie möglich schriftlich mitteilen und Änderungsvorschläge vorlegen, in denen 
sie angeben, wie ihren Besorgnissen Rechnung getragen werden sollte.“1

Es versteht sich von selbst, dass die AKP-Staaten ein starkes Interesse daran haben, 
diesen Artikel weitreichend zu nutzen und so vollen Gebrauch von der Möglichkeit zu 
machen, die Bereich der Gemeinschaftspolitik zu beeinflussen, die sich auf ihre 
Entwicklung auswirken. Dies wird eine entscheidende Rolle bei der Vertiefung der 
Partnerschaft und der Festlegung gemeinsamer Prioritäten spielen, woraus sich 
letztendlich neue Möglichkeiten entwickeln könnten. 

Was die eventuelle Einbeziehung des EEF in den Haushaltsplan betrifft, so wurden 
nach der Streichung des expliziten Hinweises auf die AKP-Staaten im Vertrag von 
Lissabon auch die einschlägigen Befugnisse des Europäischen Parlaments ausgebaut, 
ohne dessen Zustimmung der Haushaltsplan nicht in Kraft treten kann.

Im handelspolitischen Bereich wird das Parlament zu einem entscheidenden Akteur 
bei der Aushandlung von Handelsabkommen: Ohne seine Zustimmung können 
vereinbarte Handelsabkommen nicht verabschiedet werden und es kann seine 
Zustimmung zum Abschluss eines Abkommens, das seinen Interessen entgegensteht, 
zurückziehen. Vor diesem Hintergrund sollten die AKP-Partner engere Kontakte zu 
den EP-Mitgliedern knüpfen, um ihre Standpunkte und Interessen besser vertreten zu 
können. 

An diesem Punkt wird die Rolle der Paritätischen Parlamentarischen Versammlung 
ganz und gar offenbar. Die PPV sollte künftig als Plattform für den Austausch 
zwischen den Parlamentariern beider Seiten betrachtet werden, wo sämtliche 
Vorgänge, bei denen es um die Veränderung und Weiterentwicklung der Partnerschaft 

                                               
1 Beschluss 2010/648/EU: „Infolge des Inkrafttretens des Vertrags von Lissabon am 1. Dezember 2009 ist die 
Europäische Union an die Stelle der Europäischen Gemeinschaft getreten und deren Rechtsnachfolgerin 
geworden; von diesem Zeitpunkt an übt sie alle Rechte der Europäischen Gemeinschaft aus und übernimmt all 
ihre Verpflichtungen. Daher sind alle Bezugnahmen auf ‚die Europäische Gemeinschaft‘ im Wortlaut des 
Abkommens, soweit angemessen, als Bezugnahmen auf ‚die Europäische Union‘ zu lesen.“ 
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AKP-EU geht, eingehender beleuchtet werden könnten. Deshalb sollte ernsthaft 
darüber nachgedacht werden, die Erörterung von Abkommen, über die 
Verhandlungen laufen, auf die Tagesordnung der PPV zu setzen.

Die AKP-EU-Partner sollten die Chance der institutionellen „Umwälzung“ unbedingt 
dazu nutzen, ihren Interessen Nachdruck zu verleihen und ihre Partnerschaft 
voranzutreiben. Der Dialog zwischen den Akteuren der Partnerschaft sollte offener 
und freier sein, damit auch für die sensibelsten und schwierigsten Fragen Lösungen 
zum Nutzen aller gefunden werden. 


