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Änderungsantrag 1
Bernhard Zimniok, Dominique Bilde, Jaak Madison, Harald Vilimsky
im Namen der ID-Fraktion

Bericht A9-0017/2021
Chrysoula Zacharopoulou
Neue Strategie EU-Afrika
(2020/2041(INI))

Alternativer Entschließungsantrag (Artikel 181 Absatz 3 der Geschäftsordnung) zu dem 
nichtlegislativen Entschließungsantrag A9-0017/2021

Entschließung des Europäischen Parlaments zu einer neuen Strategie EU-Afrika – einer 
Partnerschaft für nachhaltige und inklusive Entwicklung

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die gemeinsame Mitteilung des Hohen Vertreters der Union für 
Außen- und Sicherheitspolitik und der Kommission vom 9. März 2020 mit dem Titel 
„Auf dem Weg zu einer umfassenden Strategie mit Afrika“ (JOIN(2020)0004),

– unter Hinweis auf die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951 und das dazugehörige 
Protokoll vom 31. Januar 1967,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 25. November 2020 zu der Verbesserung 
der Wirksamkeit der Entwicklungszusammenarbeit und der Effizienz der Hilfe1,

– unter Hinweis auf die mündliche Anfrage P-005409/2020,

– unter Hinweis auf die mündliche Anfrage P-000375/2021,

– unter Hinweis auf den Gallup World Poll 2015 – 2017,

– unter Hinweis auf den migrationspolitischen Rahmenplan für Afrika und den 
Aktionsplan der Afrikanischen Union (2018 – 2030),

– unter Hinweis auf die Studie „Global Attitudes Survey“ des Pew Research Center vom 
Frühjahr 2018,

– unter Hinweis auf das Programm der UNESCO zum Aufbau von Kapazitäten im 
Rahmen von „Africa Nature“, das darauf abzielt, die Wirksamkeit des Managements 
von Weltnaturerbestätten in Afrika zu verbessern,

1 Angenommene Texte, P9_TA(2020)0323.
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A. in der Erwägung, dass die von der Kommission vorgeschlagene neue Strategie EU-
Afrika (im Folgenden „Strategie“) die Zusammenarbeit zwischen der EU und Afrika 
durch eine Partnerschaft stärken soll;

B. in der Erwägung, dass die Strategie auf dem falschen historischen Narrativ der 
Kommission beruht, wodurch die wahre Natur der europäischen und afrikanischen 
Geschichte verzerrt wird;

C. in der Erwägung, dass der Schwerpunkt der Strategie in hohem Maße auf der 
Durchsetzung einer multilateralen Weltherrschaft durch die Vereinten Nationen liegt, 
die der nationalen Herrschaft ein Ende setzen und eine stärkere Kontrolle über die 
Vereinten Nationen durch die Nationen Afrikas sicherstellen würde, was von der 
Kommission unterstützt wird;

D. in der Erwägung, dass der Vorschlag der Kommission auf folgenden Säulen beruht: 
Massenzuwanderung aus Afrika in die EU; dem ökologischen Wandel; dem digitalen 
Wandel; nachhaltigem Wachstum und nachhaltiger Beschäftigung; und Frieden und 
Governance;

E. in der Erwägung, dass ein wesentlicher Teil der Strategie darin besteht, die Entwicklung 
großzügigerer Einwanderungsvorschriften für Bürger afrikanischer Nationen zu fördern, 
damit sie sich in noch größerer Zahl in den Mitgliedstaaten niederlassen;

F. in der Erwägung, dass die Kommission keine Folgenabschätzung der Strategie 
durchgeführt hat, um die Auswirkungen der darin vorgeschlagenen politischen 
Maßnahmen der EU, insbesondere der Politik der EU im Hinblick auf die 
Einwanderung aus Afrika in die EU, zu verstehen; in der Erwägung, dass vorsichtige 
Schätzungen zeigen, dass zwischen 60 und 70 Millionen Erwachsene in Afrika bereit 
sind, in die EU zu kommen, um sich hier niederzulassen;

G. in der Erwägung, dass viele Mitgliedstaaten bereits mit einer erheblichen 
unkontrollierten illegalen Masseneinwanderung aus Afrika konfrontiert sind, die kurz-, 
mittel- und langfristig erhebliche finanzielle Schäden und gesellschaftliche 
Umwälzungen verursacht, zur Zersplitterung der sozialen Strukturen und des sozialen 
Umfelds führt und die Grundlagen für die Destabilisierung und den letztendlichen 
Untergang nicht nur der nationalen Sozialschutzsysteme, sondern auch der 
Mitgliedstaaten selbst legt;

H. in der Erwägung, dass die Mitgliedstaaten derzeit mit einer beispiellosen und 
zunehmenden Welle der Unsicherheit konfrontiert sind, die eng mit der 
Massenmigration illegaler Einwanderer in die EU und innerhalb der EU verbunden ist 
und die derzeitige Zahl der Migranten nichts ist im Vergleich zu der Zahl der legalen 
und illegalen Einwanderer, die folgen werden, wenn die Strategie angenommen wird;

I. in der Erwägung, dass eine Delegation von MdEP am 21. September 2020 mit der 
Generaldirektion Internationale Zusammenarbeit und Entwicklung (GD DEVCO)2 
zusammentraf, um zu erfahren, auf welche Fakten die Kommission sich bei der 
Ausarbeitung der Strategie gestützt hat; in der Erwägung, dass die GD DEVCO keine 

2 Jetzt Generaldirektion Internationale Partnerschaften.
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zufrieden stellenden Antworten liefern konnte;

J. in der Erwägung, dass die GD DEVCO nach einer schriftlichen Aufforderung, zwei der 
wichtigsten Fragen zu den Auswirkungen der Strategie zu beantworten3, eingeräumt 
hat, dass sie keine solche Bewertung vorgenommen hat4;

K. in der Erwägung, dass die Kommission Strategien zur Assoziierung mit instabilen 
Nationen in Afrika ausarbeitet, veröffentlicht und befürwortet, die weitreichende und 
strategisch wichtige Folgen hätten, wenn sie umgesetzt würden, sowie grundlegende 
Auswirkungen auf die künftige Existenz aller Mitgliedstaaten hätten; in der Erwägung, 
dass die Kommission sich nicht einmal der Tatsache bewusst ist bzw. nicht zugeben 
möchte – obwohl dies wichtig ist –, dass sie die Pflicht und die Verantwortung hat, eine 
Folgenabschätzung ihres Vorschlags durchzuführen und vorzulegen;

L. in der Erwägung, dass die Afrikanische Union beabsichtigt, der Migration aus ihren 
Mitgliedstaaten Einhalt zu gebieten und ihre Bürger zur Rückkehr aus dem Ausland zu 
ermutigen, da sie für den Aufbau und die Entwicklung dieser Nationen benötigt werden;

M. in der Erwägung, dass alle afrikanischen Nationen dringend qualifizierte und 
hochqualifizierte Fachkräfte benötigen, die vor allem die lokale Kultur und die lokalen 
Normen verstehen, um die Menschen vor Ort zu unterstützen und die zahlreichen 
künftigen Herausforderungen zu bewältigen, die auf die afrikanischen Nationen 
zukommen werden; in der Erwägung, dass Fachkräfte in vielen Bereichen der 
verschiedenen Gesellschaften Afrikas in hohem Maße nachgefragt sind; in der 
Erwägung, dass es daher dringend notwendig ist, für rasche und würdige 
Rückführungsprozesse für illegale Einwanderer zu sorgen, die in die EU gelockt 
wurden, um sicherzustellen, dass diese Personen ihre Fähigkeiten, Erfahrungen und ihr 
lokales Wissen nutzen können, um demokratischere, stabilere, widerstandsfähigere, 
wohlhabendere und ökologischere Nationen aufzubauen und die Zukunft für die 
nächsten Generationen von Afrikanern zu sichern;

N. in der Erwägung, dass die illegale Massenzuwanderung aus Afrika in die EU außer 
Kontrolle geraten ist und sich nachteilig auf die Beziehungen zwischen der EU und 
Afrika und die Fähigkeit afrikanischer Nationen auswirkt, sich zu entwickeln und die 
Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung zu erreichen; in der 
Erwägung, dass sie auch den Zusammenhalt und die Sozialsysteme der Mitgliedstaaten 
bedroht, was bedeutet, dass der Schwerpunkt der Strategie auf den folgenden Aspekten 
liegen muss: auf der Zusammenarbeit in Bezug auf den Schutz und die Sicherheit der 
Grenzen, auf der respektvollen und raschen Rückführung illegaler afrikanischer 
Migranten in ihre jeweiligen Länder, auf der Durchsetzung und Annahme restriktiverer 
Möglichkeiten der legalen Einwanderung, auf der gezielten Unterstützung einer 

3 „Wie bewertet die Kommission die Auswirkungen auf die Einwanderung von Afrika nach Europa?“ und „Wie 
bewertet die Kommission die Auswirkungen auf die einzelnen Mitgliedstaaten?“
4 „Wie die Kommission in ihrer Antwort auf die schriftliche Anfrage P-005409/2020 ausgeführt hat, handelt es 
sich bei der vorgeschlagenen Strategie um ein politisches Dokument; durch dieses allein kann die Migration also 
nicht erleichtert werden. Ziel der EU-Afrika-Strategie ist es vielmehr, einen ausgewogenen, kohärenten und 
umfassenden Ansatz für Migration und Mobilität vorzuschlagen Da es sich um ein politisches Dokument 
handelt, in dem umfassende Bereiche für künftige Maßnahmen dargelegt werden, ist im Einklang mit den Regeln 
für eine bessere Rechtsetzung keine Folgenabschätzung erforderlich.“ (Antwort von Frau Urpilainen im Namen 
der Kommission auf die schriftliche Anfrage P-000375/2021).
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vollständig von Afrika geleiteten Entwicklungsagenda, auf nachhaltigen 
Energielösungen, die von afrikanischen Nationen und Bürgern entwickelt und von den 
afrikanischen Staaten selbst getragen werden, auf der Entwicklung einer eigenen 
afrikanischen Politik im Bereich der Demographie, auf der Unterstützung von 
Bildungsprogrammen, die von den afrikanischen Staaten entwickelt werden und auf die 
Bedürfnisse und Wünsche ihrer Bürger ausgerichtet sind, und einem Ende aller Arten 
von Programmen, die von der Kommission verwaltet und aus den Beiträgen der 
Mitgliedstaaten finanziert werden, da sie die lokalen afrikanischen Kulturen nicht 
respektieren;

1. betont, dass es an der Zeit ist, die von der Europäischen Union finanzierte 
Entwicklungshilfe vollständig zu überarbeiten und die Fortschritte und Probleme zu 
ermitteln, die bei der gesamten bisher von den Mitgliedstaaten über die Kommission 
geleisteten Entwicklungshilfe aufgetreten sind, um die gesamte Hilfe für Afrika zu 
reduzieren, verbunden mit gezielten Programmen, die eine hohe Wahrscheinlichkeit 
oder Garantie für eine erfolgreiche und nachhaltige Umsetzung bieten, um 
sicherzustellen, dass die afrikanischen Länder wirklich unabhängig werden können und 
die Mitgliedstaaten klare Ergebnisse aus diesen von der Kommission verwalteten 
Finanzmitteln sehen;

2. besteht darauf, dass die von den Mitgliedstaaten für Hilfe und Entwicklung 
bereitgestellten Mittel, die von der Kommission verwaltet werden, vollkommen 
transparent und wirksamer eingesetzt werden; betont, dass die Verfügbarkeit von 
Entwicklungshilfe davon abhängen muss, ob die Empfängerländer in der Lage sind, die 
illegale Einwanderung vollständig zu kontrollieren und zu unterbinden;

3. betont, dass die Bedingung, andere Mittel als humanitäre Hilfe und Soforthilfe von der 
Zusammenarbeit mit der EU in Migrations- oder Sicherheitsfragen abhängig zu machen, 
mit den vereinbarten Grundsätzen der Wirksamkeit der Entwicklungszusammenarbeit 
vereinbar ist und dass jede Entwicklungshilfe der EU gemeinsame Prioritäten und 
politische Ziele – vor allem Sicherheitsfragen und Migrationssteuerung – fördern sollte, 
wie in seiner Entschließung zur Verbesserung der Wirksamkeit der 
Entwicklungszusammenarbeit und der Effizienz der Hilfe betont wird;

4. ist der Ansicht, dass die Visumpolitik ein wichtiges Instrument ist, um Anreize für die 
Zusammenarbeit im Bereich der Migrations- und Sicherheitspolitik zu schaffen, unter 
anderem indem sie für afrikanische Staaten restriktiver gehandhabt wird;

5. erinnert daran, dass die Strategie grundlegende Überlegungen zur Frage der wahren 
Flüchtlinge enthalten muss, von denen sich einige seit Jahren in Flüchtlingslagern 
befinden: weist daher darauf hin, dass es für die betroffenen afrikanischen Nationen 
wichtig ist, Lösungen zu entwickeln und dieses Problem auf lokaler Ebene anzugehen, 
und dass die Mitgliedstaaten in Erwägung ziehen sollten, diesen Entwicklungsprozess 
gezielt technisch zu unterstützen; weist erneut darauf hin, dass die kulturelle Nähe für 
Flüchtlinge, die Rückkehrfähigkeit, eine effizientere Hilfe für Bedürftige und die lokale 
Eigenverantwortung für den gesamten Prozess sichergestellt werden müssen;

6. fordert, dass der Schwerpunkt jeder Strategie mit Afrika darauf gelegt wird, die 
Fähigkeit afrikanischer Nationen zu verbessern, das Problem der Überbevölkerung zu 



AM\1227105DE.docx PE690.739v01-00

DE In Vielfalt geeint DE

lösen und jeglicher illegalen Massenmigration aus und durch ihr Hoheitsgebiet Einhalt 
zu gebieten;

7. hält es für wichtig, dass die afrikanischen Nationen ihren jungen Menschen eine solide 
Ausbildung und Instrumente für den Aufbau stabiler und resilienter Gemeinschaften 
bieten, und schlägt vor, dass Entwicklungsprogramme in diesen Bereichen Teil einer 
künftigen Strategie sein könnten; hält es außerdem für wichtig, dass die Mitgliedstaaten 
und insbesondere die Kommission bei der Gestaltung der Programme den nationalen 
Gegebenheiten der einzelnen Länder Rechnung tragen;

8. schlägt vor, dass die menschliche Entwicklung Teil einer künftigen Strategie sein 
könnte, wobei die Bereitstellung von Dienstleistungen im Bereich Familienplanung, 
Schutz der Rechtsstaatlichkeit, Gewährleistung einer verantwortungsvollen 
Staatsführung, Gewährleistung der sozialen Inklusion und Wahrung der Rechte der 
Bürger oberste Priorität haben, solange die von den Mitgliedstaaten finanzierten und 
von der Kommission verwalteten gezielten Entwicklungsprogramme nicht im 
Widerspruch zur lokalen Kultur stehen, sondern diese vielmehr respektieren; betont, 
dass die Kommission auf jeden Fall weitere entwicklungsbezogene Programme 
vermeiden muss, bei denen die lokale Kultur der Nationen und Völker Afrikas nicht 
geachtet werden;

9. fordert, dass die digitale Technologie in allen von den Mitgliedstaaten finanzierten und 
von der Kommission verwalteten Programmen zum Institutionenaufbau eingesetzt wird; 
ist der Auffassung, dass die Nutzung digitaler Lösungen es den Mitgliedstaaten 
ermöglichen wird, kostengünstigere und wirkungsvollere technische Unterstützung zu 
leisten, dafür zu sorgen, dass Reisen sowohl für Experten als auch für Begünstigte auf 
ein Minimum beschränkt werden können, die Verwirklichung der derzeitigen 
Klimaziele unterstützt und die Entwicklung der afrikanischen Nationen und ihre 
Nutzung von IT-Lösungen gestärkt werden;

10. fordert die Kommission auf, die Mitgliedstaaten bei der Rückführung aller illegalen 
Einwanderer stärker zu unterstützen, damit diese mit ihren Familien zusammengeführt 
werden können und ihre Fähigkeiten und ihr Wissen zur friedlichen, demokratischen 
und kulturell abgestimmten Entwicklung afrikanischer Nationen beitragen können; 
betont, dass dadurch die afrikanischen Begünstigten die Entwicklung selbst in die Hand 
nehmen könnten und sie in die Lage versetzt würden, das Tempo und die Richtung des 
Wandels im Einklang mit der Absicht der Afrikanischen Union, wie sie in ihrem 
überarbeiteten Rahmen für die Migrationspolitik für Afrika und ihrem Aktionsplan 
(2018-2030) zum Ausdruck kommt, zu bestimmen;

11. besteht darauf, dass angesichts der von den EU-Bürgern mehrheitlich geäußerten 
Meinung, die Zuwanderung zu reduzieren, diese neue Haltung in die Strategie 
aufgenommen werden muss, um deutlich zu machen, dass die Entwicklungshilfe der EU 
nun von der Fähigkeit der Empfängerstaaten abhängt, die illegale Einwanderung über 
ihr oder aus ihrem Hoheitsgebiet zu kontrollieren;

12. schlägt vor, dass die afrikanischen Nationen die Einführung einer langfristigen Strategie 
für das Schuldenmanagement in Erwägung ziehen, die darauf abzielt, dass künftige 
Generationen von Afrikanern sich nicht verschulden, sondern dass sie in die Lage 
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versetzt werden, die wirtschaftliche Diversifizierung ihrer jeweiligen Nationen zu 
nutzen, um eine tragfähige Wirtschaft aufzubauen und so alle verschuldeten Staaten die 
Möglichkeit erhalten, ihre wirtschaftliche Souveränität und finanzielle Autonomie 
wiederherzustellen;

13. begrüßt die Ankündigung des UNESCO-Programms „Africa Nature“; ist der Ansicht, 
dass eine künftige überarbeitete Strategie Erhaltungsbemühungen umfassen könnte, die 
sich beispielsweise auf Wälder, wildlebende Tiere und Meeresökosysteme 
konzentrieren; fordert die Kommission auf, dafür zu sorgen, dass die afrikanischen 
Nationen eine führende Rolle bei allen Programmen spielen, die von den 
Mitgliedstaaten entwickelt und finanziert und von der Kommission verwaltet werden, 
um die Umwelt in Afrika zu erhalten und zu schützen;

14. begrüßt die Idee, den Handel der EU mit Afrika mit Waren zu fördern, die in der EU 
nicht erzeugt oder angebaut werden können;

15. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung der Kommission, den Regierungen 
der Mitgliedstaaten und der Afrikanischen Union zu übermitteln.

Or. en


