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Ko-Berichterstatter: Waven William (Republik der Seychellen) und Elie Hoarau

Das Regionale Strategiepapier für die Region östliches Afrika, südliches Afrika und Indischer 
Ozean betrifft 21 Staaten und die vier Regionalorganisationen (COMESA, EAC, IGAD und 
IOC). Geografisch gehören zu diesem Gebiet auch die Réunion, eine Region in äußerster 
Randlage der EU, und das französische Überseegebiet Mayotte.

Zielsetzung des Regionalen Strategiepapiers

Ziel des von der Europäischen Union und den verschiedenen Partner-Regionalorganisationen 
erarbeiteten Regionalen Strategiepapiers ist es, zur Vertiefung der von diesen Organisationen 
betriebenen Prozessen der regionalen Integration beizutragen, wobei der Schwerpunkt auf der 
Marktöffnung und Schaffung eines gemeinsamen Marktes liegt.

Das übergeordnete strategische Ziel besteht darin zur Ausmerzung der Armut beizutragen und 
bei der Verwirklichung der Millenniums-Entwicklungsziele zu helfen. Wie das Ziel der 
regionalen Integration kann auch dieses Ziel nur durch Wirtschaftswachstum und die 
Entwicklung des Handels erreicht werden.

Die Prozesse der regionalen Integration in der Region östliches Afrika, südliches Afrika 
und Indischer Ozean 

In der Region wirken vier große Regionalorganisationen, die alle verschiedene, aber einander 
ergänzende Ziele verfolgen. 

Die Regionalorganisation, in der am meisten Staaten aus der Region vertreten sind, ist der
Gemeinsame Markt für das östliche und südliche Afrika (Common Market for Eastern and 
Southern Africa, COMESA). Das Ziel dieser Organisation ist die Schaffung einer 
Freihandelszone und einer Zoll- und Währungsunion zwischen ihren Mitgliedern, so dass eine 
voll integrierte, international wettbewerbsfähige Gemeinschaft entsteht, mit einem hohen 
Lebensstandard für die Bevölkerung der ihr angehörenden Länder sowie aller anderen Länder, 
die bereit sind, sich der Afrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft (African Economic 
Community, AEC) anzuschließen. 
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Die Ostafrikanische Gemeinschaft (East African Community, EAC), die ähnliche Ziele 
verfolgt wie der COMESA, ist diesem offenbar schon voraus: 2005 hat die Organisation die
Zollunion eingeführt und plant, bis 2010 einen gemeinsamen Markt und bis 2012 eine 
Währungsunion zu schaffen.

Die beiden anderen wichtigen Regionalorganisationen sind kleiner. Ihr Wirken ist auf kleinere 
Gebiete mit gemeinsamen Grenzen bzw. im Falle der IOC auf ein Meeresgebiet beschränkt.

Die Kommission für den Indischen Ozean (Indian Ocean Commission, IOC) verfolgt mehrere 
Ziele: Solidarität zwischen den Völkern, Vertretung der Interessen der Inselstaaten in den 
internationalen Foren und bei den Organisationen zur regionalen Integration, Verbesserung 
der Umwelt und der natürlichen Ressourcen, regionale Dimension der menschlichen 
Entwicklung.

Die Zwischenstaatliche Entwicklungsbehörde (Intergovernmental Authority on Development,
IGAD) befasst sich mit den Bereichen Landwirtschaft, Umwelt, soziale und wirtschaftliche 
Zusammenarbeit, Frieden und Sicherheit, Gleichstellung von Männern und Frauen.

Beitrag des Regionalen Strategiepapiers zur Vertiefung der Prozesse der regionalen 
Integration und Verwirklichung der Millenniums-Entwicklungziele

Bei der Umsetzung des Regionalen Strategiepapiers zur Verstetigung der Prozesse der 
regionalen Integration besteht die Herausforderung in der objektiven Ermittlung des 
Mittelbedarfs jeder dieser vier Organisationen und der gerechten Verteilung der Mittel, damit 
keine Organisation bevorzugt wird.

Die Strategie umfasst zwei sehr ungleiche Bestandteile: zum einen geht es um die 
Verwirklichung von Zollunionen und gemeinsamen Märkten, zum anderen um die 
Unterstützung der Prozesse der politischen Integration und Zusammenarbeit.

Insofern war vorauszusehen, dass die EU den Schwerpunkt implizit auf die Hilfe für den
COMESA und die EAC legen würde: die 645 Mio. EUR sollen zu 85 % in die Prozesse der 
wirtschaftlichen Integration fließen, die Hauptziele des COMESA und der EAC, nicht aber 
der anderen beiden Organisationen (IOC und IGAD) sind. Bleibt zu hoffen, dass der 
COMESA und die EAC wirklich die Regionalorganisationen sind, die die Länder der Region, 
nicht die EU, ausgewählt haben, um einen hohen Grad an regionaler Integration zu erreichen.
Dasselbe gilt für die Richtung, in die diese regionale Integration gehen soll (Zoll- und 
Währungsunionen, gemeinsame Märkte). 

Im Sinne der Unparteilichkeit sollte diese Strategie jedoch dafür sorgen, dass kein 
Integrationsprozess blockiert oder bevorzugt wird. Der Aufbau der EU kann als Beispiel 
betrachtet werden, darf aber keine Einbahnstraße sein. Der Bau des europäischen Hauses ist 
ein Prozess suis generis, der einen eigenen Verlauf nahm und weiter geht und sich im Laufe 
der Zeit in Abhängigkeit von dem entwickelt, was machbar ist.

Das Regionale Strategiepapier sollte somit durch eine ausgewogenere Verteilung der Mittel 
dafür sorgen, dass in der Entstehung begriffene Gleichgewichte besser umhegt werden, dass 
sie begleitet werden, in Achtung des Willens der verschiedenen Regionalorganisationen in 
dieser großen Region, verbunden mit der Garantie, dass ihnen die Wahl einer bestimmten
Richtung nicht aufgezwungen wird. Somit birgt die Strategie langfristig möglicherweise ein 
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Effizienzrisiko, da sie offenbar darauf setzt, dass sich bestimmte Regionalorganisationen 
(genauer zwei) gegenüber den anderen durchsetzen werden, ohne sich dessen sicher sein zu 
können, oder dass die beiden anderen Regionalorganisationen sich von ihren bisherigen 
gemeinsamen Zielen trennen, um sich der Schaffung von Zollunionen, gemeinsamen Märkten 
und Währungsunionen zuzuwenden. Diese Wette ist ebenso ehrgeizig wie riskant.

Das Regionale Strategiepapier hätte dafür sorgen müssen, dass ein komplettes Paket der 
Verwirklichung der Millenniums-Entwicklungsziele gewidmet wird, damit garantiert wäre, 
dass die wirtschaftliche Entwicklung auch wirklich zu einem höheren Lebensniveaus führt, 
und zwar nicht nur durch das wirtschaftliche Wachstum, sondern durch das Recht auf 
Gesundheit, das Recht auf Lebensmittelsicherheit, das Recht auf Zugang zu Trinkwasser, zu 
Bildung.

Somit obliegt es dem Interregionalen Koordinierungsausschuss (der aus Vertretern des 
COMESA, der EAC, der IOC und der IGAD sowie Vertretern der EU und des AKP-
Sekretariats besteht), die Umsetzung der regionalen Integration durch Handel in einer Weise 
zu bewerkstelligen, die für die Völker der Region tatsächlich mit Entwicklung gleichgesetzt 
werden kann. Die Zusammenarbeit und Koordinierung in diesem Ausschuss hat bereits bei 
der Durchführung des 9. EEF zu ermutigenden Ergebnissen geführt und soll mit dem 10. EEF 
fortgesetzt werden. Von diesem Ausschuss wird es abhängen, ob die beschlossene Strategie –
Generierung von sozialem Fortschritt und Angleichung des Lebensstandards nach oben durch 
Wirtschaftswachstum und regionale Marktöffnung – Erfolg haben wird. Außerdem wird 
dieser Ausschuss dafür sorgen müssen, dass die verschiedenen Regionalorganisationen 
bestehen bleiben und nicht destabilisiert werden.

Regionales Strategiepapier versus Wirtschaftspartnerschaftsabkommen

Die Wirtschaftspartnerschaftsabkommen (WPA) sind dazu da, die Prozesse der regionalen 
Integration zu unterstützen, und nicht umgekehrt. Um so wichtiger ist es, noch einmal zu 
betonen, dass nicht von außen vorgeschrieben werden kann, auf welche Weise die Prozesse 
der regionalen Integration ablaufen sollen, und dass sich die EU damit begnügen muss, den 
oder die Prozesse zu unterstützen, deren Bedingungen die AKP-Länder gewählt haben..

Die SADC, der COMESA und die EAC haben 2008 auf einem Gipfeltreffen in Kampala die 
Ausarbeitung einer Arbeitsagenda zur Annäherung zwischen den drei Organisationen 
beschlossen, um ihre unterschiedlichen Rechtsvorschriften anzugleichen und einen großen 
gemeinsamen Markt zu schaffen. Dazu soll vorab ein Freihandelsabkommen unterzeichnet 
werden, das erst zu einer Zollunion und dann zur Schaffung der Afrikanischen 
Wirtschaftsgemeinschaft (AEC) führen soll.

Parallel zu diesem zwischen den drei Regionalorganisationen vereinbarten Großvorhaben 
bestehen zwei regionale Strategien und drei WPA. Es ist daher schwer nachzuvollziehen, wie 
die EU – über den 10. EEF und WPA – die Prozesse der regionalen Integration unterstützen 
will, ohne diese verschiedenen Regionalorganisationen bei der Schaffung unterschiedlicher 
gemeinsamer Märkte (wofür 85 % der EEF-Mittel bestimmt sind) in Konkurrenz zueinander 
zu bringen und ohne letzten Endes zu versuchen, vorrangig die Einführung von WPA zu 
unterstützen.

Die drei WPA, über die in den beiden Regionen des 10. EEF verhandelt wird, werden vom 
drittelparitätischen Rat von COMESA, SADC und EAC offenbar als Ecksteine der Schaffung 
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der Afrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft betrachtet. Die EU muss aus diesem Grund darauf 
achten, dass die beiden bestehenden regionalen Strategien und die drei in Verhandlung 
befindlichen WPA diesen Prozess nicht erheblich oder auf Dauer destabilisieren.

Das Strategieziel der Förderung des Friedens und der regionalen Stabilität 

Ausschlaggebende Faktoren für den Erfolg der Prozesse der wirtschaftlichen Integration sind 
die politische Integration, eine gute Regierungsführung und die Sicherheit der Bevölkerung. 
Das eine ist ohne das andere nicht möglich. Das Ziel II dieser Strategie soll diese Dimension 
unterstützen, indem den vier Regionalorganisationen in der Region bei der Verbesserung von 
Transparenz, Demokratisierung, Sicherheit, Stabilität und nachhaltiger Entwicklung geholfen 
wird. In diesem Sinne geht es in der Vorbereitungsphase dieses Programms um eine adäquate 
Identifizierung strategischer interregionaler Mechanismen, die die Befriedung, 
Demokratisierung und nachhaltige Entwicklung der Region voranbringen können. In dieser 
Phase werden konkrete, gut durchdachte Projekte entstehen.

Dieses Programm scheint auf einem guten Weg zu sein. Es besteht allerdings die Gefahr, dass 
die bereitgestellten Mittel für die hohen Ansprüchen und die Erfordernisse in diesem Bereich 
nicht ausreichen.

Die Einbeziehung von Réunion und Mayotte in diese Strategie

Zunächst ist bedauerlich, dass in dem Strategiepapier nirgendwo der Name Mayotte zu finden 
ist, obwohl die Insel mitten im Indischen Ozean liegt.

Der Anhang zur Einbeziehung der Insel Réunion in den 10. EEF und in die Prozesse der 
regionalen Integration geht in die richtige Richtung. Allerdings spiegeln sich in den 
Positionen, die die Europäische Kommission vertritt, ihr konkretes Handeln für Réunion in 
den Parallelverhandlungen der WPA nicht wider. Die Regionen in äußerster Randlage müssen 
von der Kommission auf allen Ebenen als potenzielle Motoren für die Entwicklung der 
geografischen Region, der sie angehören, betrachtet werden – und nicht allein in den Anlagen 
des 10. EEF.

Bedauerlich ist auch, dass ein wichtiges Projekt zur Entwicklung der neuen Informations- und 
Kommunikationstechnologien (NIKT), insbesondere des Hochgeschwindigkeitsinternets für 
die IOC nicht speziell finanziert wird. In diesem Meeresgebiet, das natürlich sehr stark von 
den unterseeischen Interkontinentalverbindungen abhängig ist und wo die Kräfte des Marktes 
zum Nachteil der Benutzer wirken, sei es bei der Angebotsqualität oder in Form von 
gegenüber Festlandsgebieten überteuerten Leistungen, besteht nach wie vor die digitale Kluft.
Der 10. EEF hätte die Schaffung von Plattformen für die Verbreitung der NIKT auf regionaler 
Ebene und insbesondere für die IOC fördern müssen. 

Ferner wäre zu wünschen, dass sich die Kommission Gedanken um die Entwicklung eines 
einheitlichen Finanzinstruments der Zusammenarbeit speziell für die Regionen in äußerster 
Randlage und über einfach umzusetzende Verwaltungsmethoden machte, um wirklich etwas 
dafür zu tun, dass diese Regionen die ihnen zugedachte Rolle als potenzielle Motoren einer 
sich gegenseitig befruchtenden regionalen Entwicklung spielen können.
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Das Gleiche gilt für die Projekte zur verkehrstechnischen Erschließung (Seeweg, 
Flugverbindungen und eisenbahntechnische Anbindung) schwer erreichbarer Gebiete, die 
weiterhin von größter Wichtigkeit sind, insbesondere für die Entwicklung des Handels.

Empfehlungen

Wie sich anhand dieser Strategie zeigt, mangelt es dieser Region zu ihrer menschlichen und 
sozialen Entwicklung vor allem an Integration in den globalen Handel und an 
wirtschaftlichem Wachstum. Für die Vertiefung des Prozesses der regionalen Integration 
dient die EU als Vorbild: Schaffung eines gemeinsamen Marktes und einer Zoll- und 
Währungsunion. Bedauerlich ist, dass für diese Region nicht die Förderung der Schaffung 
einer gemeinsamen regionalen Agrarpolitik als geeigneter Integrationsprozess in Betracht 
gezogen wurde. Dabei ist die GAP ebenso wie der gemeinsame Markt ein Erfolgsmodell der 
EU, das zu einem immer engeren Zusammenwachsen ihrer Völker und Staaten beigetragen 
hat. Dieses Modell könnte sich auch als überaus geeignet für diese Region erweisen, indem 
diese in die Lage versetzt wird, zum Vorteil ihrer Völker deren Selbstversorgung mit 
Nahrungsmitteln zu gewährleisten (worin anfangs auch das Ziel der GAP in der EU bestand). 
Ferner müssen für den 11. EEF Mechanismen gefunden werden, die die Anhörung und 
Einbeziehung der nationalen Parlamente der Mitgliedsländer der Regionalorganisationen 
dieser Region ermöglichen.


