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Regierungschefs der EU und der Afrikanischen Union
treffen sich am 29. und 30. November in Abidjan, der
Hauptstadt der Elfenbeinküste, zum fünften AU-EUGipfel. Offiziell soll der Fokus auf dem Thema Jugend
liegen, doch es wird erwartet, dass Migration, Sicherheit,
Investitionen und Handel die Gespräche dominieren
werden.
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EU-Afrika-Gipfel könnte von
Flüchtlingskrise in Libyen
überschattet werden
V o n G e o r g i G o t e v | E U R A C T I V. c o m / Ü b e r s e t z t v o n T i m S t e i n s

Demonstranten während einer Kundgebung gegen Sklavenhandel in
Libyen. Stockholm, 25. November 2017. [Claudio Bresciani/EPA/EFE]

B

eim anstehenden EU-AfrikaGipfel werden afrikanische
Führer die Europäer wohl
warnen, dass ein „Outsourcing“ der
Migrationskrise nach Libyen alte
Wunden in den Beziehungen zwischen
den beiden Kontinenten aufreißen
könnte.
Die Regierungschefs der 28 EUStaaten und ihre Partner aus den 27
Ländern der Afrikanischen Union
treffen sich am 29. und 30. November
in Abidjan, der Hauptstadt der

Elfenbeinküste.
Auf dem Gipfel sollen die
zukünftigen Beziehungen zwischen
der EU und Afrika besprochen werden
– mit Fokus auf Investitionen in die
Jugend. Gerade für die afrikanischen
Staaten ist dies ein wichtiges Anliegen,
da 60 Prozent der Einwohner Afrikas
unter 25 Jahre alt sind.
Die EU hingegen sieht sich immer
mehr
Einwanderungsversuchen
junger Afrikaner gegenüber, die
unter höchster Lebensgefahr das
Mittelmeer überqueren, meist von

Libyen aus nach Italien. EU-Vertreter
unterstreichen aber, dass es beim
Gipfel nicht um Migration, sondern
vorrangig um Partnerschaft und
Entwicklungszusammenarbeit gehen
soll.
Das bestätigte auch die EUAußenvertretrin Federica Mogherini
vergangenen Mittwoch: „Ich möchte
unterstreichen,
dass
dies
kein
Migrationsgipfel ist. Es ist ein Gipfel
über die Partnerschaft zwischen
Fortsetzung auf Seite 5
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der Afrikanischen Union und der
Europäischen Union, die weit über das
Thema Migration hinausgeht. Dennoch
kann der Gipfel für uns natürlich auch
die Möglichkeit bieten, gemeinsame
Maßnahmen
der
Afrikanischen
Union und der Europäischen Union
zu beschließen, beispielsweise zur
Situation von Migranten in Libyen.
Diese Misslage dort ist kein neues
Phänomen, sie besteht leider schon seit
Jahren.”
In Bezug auf die Flüchtlingskrise
in Libyen ist Mogherini in einer
schwierigen
Position:
Einerseits
verfolgt ihr Heimatland Italien radikale
Maßnahmen, um die Einwanderung
zu begrenzen und vertraut darauf,
dass die libyschen Behörden alles
unternehmen, dass Migranten gar nicht
erst in italienische Gewässer gelangen
können. Gleichzeitig versucht die EU,
Lösungen in/für Libyen zu finden,
die auch unter menschenrechtlichen
Gesichtspunkten akzeptabel sind.

KATASTROPHALE
ZUSTÄNDE IN LIBYEN
Sichere Informationen über Libyen,
wo aktuell chaotische Zustände
herrschen, sind selten. Vor zehn Tagen
löste der US-Sender CNN eine Welle der
Entrüstung aus, als er Bilder von einer
vermeintlichen Auktion ausstrahlte,
bei der dunkelhäutige Männer als
Erntehelfer an nordafrikanische Käufer
versteigert wurden.
In den grobpixeligen Aufnahmen
ist zu sehen, wie Menschen auf
einem Sklavenmarkt in Libyen für
umgerechnet 400 Euro verkauft
werden.
In
einem
Interview
mit
dem
französischen
TV-Sender
France24 äußerte der Präsident der
Elfenbeinküste Alassane Ouattara
seinen „Ekel“ und seine „Abscheu“.
Die Verantwortlichen müssten zur
Rechenschaft gezogen und vor den
Internationalen
Strafgerichtshof

gebracht werden. Die Vorfälle würden
beim EU-Afrika-Gipfel, den sein Land
ausrichtet,
thematisiert
werden,
versprach Ouattara.
Seine
Empörung
über
die
Zustände in Libyen wurde von vielen
afrikanischen
Politikern
geteilt,
insbesondere in Westafrika, woher
derzeit die meisten Migranten
stammen. Mahamadou Issoufou,
Präsident des Niger, berief sogar den
libyschen Botschafter ein und forderte
den Internationalen Strafgerichtshof
auf, den Sklavenhandel in Libyen zu
untersuchen.
Laut France24 hat auch der
Außenminister Burkina Fasos, Alpha
Barry, den libyschen Botschafter zu
Konsultationen einberufen. Auch von
Seiten der Vereinten Nationen wurden
deutliche Warnungen bezüglich der
Situation in Libyen ausgesprochen.
Auf europäischer Seite musste
Mogherini auf Fragen reagieren, die
die EU-Strategie des „Outsourcing
der Migrationskrise“ in Länder wie
Libyen oder die Türkei thematisieren.
Letzteres Land erhält Milliarden
dafür, dass geflüchtete Syrer nicht
mehr die Grenze nach Griechenland
überqueren.
Mogherini verwies darauf, dass
die Situationen in Libyen und der
Türkei allerdings unter mindestens
zwei Gesichtspunkten unterschiedlich
seien: Erstens seien die in Libyen
gestrandeten
Migranten
keine
Asylsuchenden wie diejenigen, die vor
dem Krieg in Syrien fliehen. Zweitens
seien unterschiedliche internationale
Institutionen zuständig.
„In der Türkei geht es größtenteils
um Kriegsflüchtlinge aus Syrien; in
Libyen sehen wir eher Migranten
aus Subsahara-Afrika. Daher werden
verschiedene internationale Gesetze
unterschiedlich angewendet und
auch die entsprechenden UN-Stellen
sind verschieden: Einerseites der
Hohe
Flüchtlingskommissar
der
Vereinten Nationen (UNHCR) in der
Türkei, andererseits die Internationale
Organisation für Migration in Libyen.“
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EUROPÄISCHE
PRÄFERENZEN
Aus Sicht der EU soll das Thema
Flucht und Migration beim Gipfel
nicht an vorderster Stelle stehen.
Viel mehr gehe es darum, die
bisherige paternalistische GeldgeberEmpfänger-Beziehung
zwischen
Europa und Afrika aufzubrechen
und eine neue Art der politischen
Zusammenarbeit „auf Augenhöhe“ zu
erreichen.
Der EU-Afrika-Gipfel Ende diesen
Monats ist der bislang fünfte. Beim
letzten großen Treffen im Jahr 2014
kamen mehr als 60 Regierungschefs
aus Europa und Afrika zusammen.
Darauf
folgend
wurde
im
November 2015 der sogenannte
EU-Treuhandfonds
für
Afrika
eingerichtet, über den Milliarden für
die
Entwicklungszusammenarbeit
bereitgestellt
werden
sollen.
Tatsächlich haben die Mitgliedstaaten
bisher
relativ
wenige
Mittel
bereitgestellt, während der Großteil
der Zuwendungen aus dem EU-Budget
stammt.
Vergangenen Monat hatte die
Europäische Kommission die EUStaaten
deshalb
aufgefordert,
unverzüglich zusätzliche 225 Millionen
Euro für Projekte zur Migration in
Afrika bereitzustellen, die noch in
diesem und Anfang nächsten Jahres
durchgeführt werden.
Am Donnerstag letzter Woche
präsentierte die Kommission darüber
hinaus fünf konkrete Bereiche,
sogenannte „Investitionsfenster“, in
ihrem Investitionsplan für Drittstaaten
(External Investment Plan, EIP).
So sollen nachhaltige Investitionen
in Höhe von insgesamt 44 Milliarden
Euro in Afrika und der direkten EUNachbarschaft mobilisiert werden.
Diese Investments seien essenziell
für die weitere Entwicklung der
afrikanischen Staaten.
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Europas schnelle Lösungen
können junge Afrikaner noch stärker
zur Migration drängen

Afrikanische Migranten im Auffanglanger des Roten Kreuzes in Settimo
Torinese, Italien, Juli 2017. [MikeDotta/Shutterstock]

F

ür Europa hat die Lösung
der
Migrationskrise
in
Verhandlungen
mit
afrikanischen
Staaten
oberste
Priorität. Berichte über Sklavenhandel
in Libyen sollten aber ein Warnzeichen
dafür sein, dass kurzfristige Lösungen
verheerende Auswirkungen für junge
Afrikaner haben können, sagt Marije
Balt.

Marije Balt ist Chefin von
SpringFactor,
Post-KonfliktExpertin
und
ehemalige
Diplomatin. Sie engagiert sich seit
1995 in der Konfliktlösung und
Friedensförderung.
Der EU-Afrika-Gipfel fand in
Abidjan statt. Die größte Stadt in der
westafrikanischen
Elfenbeinküste
hat den Spitznamen „Manhattan
der
Tropen“.
Tatsächlich
hat

die Elfenbeinküste eine der am
schnellsten wachsenden Wirtschaften
des Kontinents – die Jugend des Landes
profitiert davon aber nicht. Laut Youth
Development Index geht es den jungen
Ivorern sogar schlechter als anderen
Afrikanern ihrer Generation. Allein
im vergangenen Jahren erreichten
mindestens 12.000 Menschen aus
Fortsetzung auf Seite 7
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der Elfenbeinküste die italienischen
Küsten.
Nur wenig von ihnen haben ein
Recht auf Asyl, doch die Rückführung
von jungen Migranten nach Afrika
gestaltet sich ebenfalls schwierig, da
die afrikanischen Regierungen wenig
Interesse an der Kollaboration in
Europas Migrationspolitik haben.
Als
ich
kürzlich
in
der
Elfenbeinküste war, sagte man mir:
„Europa hat den Migrationsstrom
selbst ausgelöst, indem es Gaddafi
abgesetzt hat. Das hat zu Chaos
in Libyen geführt. Europa beutet
die
afrikanischen
Ressourcen
schon viel zu lange aus. Hilfe und
wirtschaftliche
Investition
sind
gering im Vergleich zu den illegalen
Finanzströmen – hauptsächlich von
westlichen Konzernen, die damit
ihre Steuerverpflichtungen geschickt
umgehen.“
Wenn es um die afrikanischen
Führungen an sich geht, ist es
sicherlich leicht, Kritik zu üben. Aus
afrikanischer Sicht ist die Situation
aber: Europa macht in Afrika, was es
will und erhebt dann auch noch den
Zeigefinger.
Hohe Geldsendungen aus Europa
nach Afrika machen es für afrikanische
Regierungen zusätzlich schwierig, die
Migration einzudämmen. Sie wird
oft als „Europas Problem“ gesehen.
Gleichzeitig sind diese Regierungen
auch wenig daran interessiert,
Migranten wieder ins Land zu lassen,
die illegal in Europa sind. Als die
EU Mali einen entsprechenden,
attraktiven Deal anbot, standen die
Behörden dort unter dem Druck der
Bevölkerung, die sich verraten fühlte.
Derweil wird Europa ungeduldig.
Wo ist unser früherer Einfluss? Soll
Afrika seine Grenzen doch selbst
sichern. Brauchen diese – oft alten
– Führer Geld oder Ausrüstung? Die
können sie haben! Zur Not auch auf
Umwegen, wie in Libyen. Mit dieser
Strategie haben europäische Politiker

punkten können und eine dramatische
Verringerung der Zahl an Migranten,
die das Mittelmeer überqueren,
erreicht. Aber die menschlichen
Kosten sind riesig, wie Berichte
von CNN über den angeblichen
Sklavenhandel in Libyen zeigen.
Und in Westafrika steigt der Druck.
Im Senegal, in Burkina Faso und
in Gambia haben Jugendbewegungen
erfolgreich alternde Führer aus dem
Amt gedrängt. Die jungen Afrikaner
erkennen ihren Einfluss, gerade weil
ihre Zahl bis 2050 auf 400 Millionen
Menschen wachsen wird. Der 2017er
Ibrahim Index of African Governance
warnt,
dass
die
Regierungen
hingegen versuchen, den Status
Quo aufrecht zu erhalten. Proteste
wurden unterdrückt, das Internet
eingeschränkt. Nun wollen sie auch
die Bewegungsfreiheit der jungen
Menschen einschränken und dafür
möglicherweise gut ausgebildete
Grenzschützer und ihre Hi-TechAusrüstung nutzen, die eigentlich
gegen Migrantenschmuggler und
Terroristen eingesetzt werden sollen.
Das fürchtet Afrikas Jugend – während
die Europäische Union weiterhin auf
starke Führer baut.
Nun könnte man sagen, der
EU-Afrika-Gipfel habe zum Glück
die Jugend als übergeordnetes
Thema gesetzt. Viele Geldgeber und
Organisationen sehen in der Schaffung
von Jobs und dem Unternehmertum
Chancen. Doch in Wirklichkeit gibt
es für die afrikanische Jugend wenig
Raum, tatsächlich ein Business zu
starten oder zu entwickeln: Die ältere
Generation hat das Gefühl, ihre Zeit
sei noch nicht gekommen, während
„Behörden“ ihren Teil der Profite
abschröpfen wollen.
Macht es also Sinn, solche
Unterfangen mit Hilfszahlungen zu
fördern? Wenn Sie Unternehmer
sind, was tun Sie dann mit ihren
Darlehen oder Ihrem Ersparten? Sie
gehen natürlich nach Europa! Die
afrikanischen Jugendlichen sind
ungeduldig, denn sie wissen, was
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der europäische Kontinent ihnen zu
bieten hat – Instagram sei Dank!
Es sollte daher nicht nur darum
gehen, was der Jugend helfen kann,
sondern was ihr schadet. Auch das
ist inzwischen unsere Angelegenheit.
Europäische Politiker können es sich
nicht leisten, unbedacht in Afrika
zu intervenieren und Führer von
der europäischen Politik-Agenda
zu „überzeugen“ indem sie gekauft
werden. Dadurch können ebendiese
Führer ihre Macht weiter sichern,
echtes Wirtschaftswachstum im Keim
ersticken und die Jugend ihrer Länder
noch wirkungsvoller unterdrücken.
Unsere eigentlich gut gemeinte
Unterstützung für junge Unternehmer
wird dann möglicherweise nicht die
gewünschten Resultate haben: Die
Anreize, zu gehen, sind stärker. Und
die Zahl der Jugendlichen in Afrika
wird sich verdoppeln.
Wenn man zukunftsorientierte
afrikanische Regierungen, die gewillt
sind, im Sinne der Jugend zu handeln,
an Bord holen will, dann sollte die EU
eine gleichberechtigtere und offenere
Beziehung zu Afrika eingehen. Wäre
es nicht wundervoll, gemeinsam
eine neue Generation afrikanischer
Unternehmer mit EU-Investitionen
in Wissen, Technologie und regionale
Integration aufzubauen?
Stattdessen
setzt
Europa
weiterhin seine Interessen vor
die der afrikanischen Staaten:
Unfaire
Handelsbedingungen,
illegale
Finanzflüsse
an
den
afrikanischen
Steuerbehörden
vorbei,
Sicherheitsinterventionen
im Interesse der Europäer – das plagt
und ärgert diese zukunftsorientierten
Führer. Unsere europäischen Politiker
müssen ihr Verhalten ändern, wenn
man diese Eliten mit an Bord haben
will.
Wenn das nicht geschieht, werden
die Deals mit Afrika für die Jugend
dort weiterhin ein Anreiz bleiben, ihre
Heimat zu verlassen.
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Migration: „Europa ist

besessen von kurzfristigen
Lösungsansätzen“
V o n C é c i l e B a r b i è r e | E U R A C T I V. f r / Ü b e r s e t z t v o n T i m S t e i n s

Geert Laporte [IDDRI]

M

igration wird beim fünften
Gipfeltreffen
zwischen
der Afrikanischen Union
und der EU in Abidjan am 29. und
30. November eine prominente Rolle
spielen. Allerdings bestimmen nach
wie vor die Europäer die Agenda, weil
der AU die politische Einheit fehlt,
sagt Geert Laporte im Interview.

Geert Laporte ist stellvertretender
Direktor des European Centre for
Development Policy Management und
beschäftigt sich seit rund 20 Jahren mit
den Beziehungen zwischen der EU und
Afrika.
Er sprach im Vorfeld des AU-EUGipfels in Abidjan mit Cécile Barbière
von EURACTIV Frankreich.

Der fünfte Gipfel zwischen der
Europäischen
Union
und
der
Afrikanischen Union in Abidjan legt
offiziell den Fokus auf Jugend. Ist
das wirklich die Top-Priorität in den
Beziehungen zwischen den beiden
Kontinenten?

Fortsetzung auf Seite 9
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geschieht das aber nicht.

Es ist tatsächlich ein sehr wichtiges
Thema sowohl für Europa als auch
für Afrika. Aber es ist vor allem
auch ein Thema, bei dem Konsens
herrscht, das keinen der Partner
ernsthaft stört – im Gegensatz zu
sehr viel kontroverseren Fragen
nach Migration, wirtschaftlicher
Entwicklung, Sicherheit oder dem
Kampf gegen den Terrorismus. Diese
Probleme werden aber auch auf der
Gipfel-Agenda stehen und diskutiert
werden.
Aus politischer Sicht sind die
dringendsten Themen sicherlich
Migration und Sicherheit. Da müssen
Europa und Afrika gemeinsame
Lösungen finden. Diese Fragen sind
aber natürlich auch eng mit der
Hauptpriorität Zukunft der (heutigen)
Jugend verknüpft. Die afrikanische
Bevölkerung wird sich bis 2050
verdoppeln. Wenn junge Afrikaner
zu Hause keine Arbeitsmöglichkeiten
finden, wird daraus auch ein
europäisches Problem.
Heute sieht Europa Migration
als Bedrohung; Afrika sieht sie als
Chance. Dieses Thema wird wohl
immer auf der Agenda sein.

Während Migration ein gemeinsames
Thema ist, scheint es, dass die Debatte
weiterhin eher von der EU geführt wird,
als von Afrika…

Die Jugend soll also im Mittelpunkt der
Gespräche stehen. Wie sind denn junge
Europäer und Afrikaner miteinander
vernetzt und beim Gipfel vertreten?
Es gibt viele junge Leute, die gerne
mehr an diesem politischen Dialog
teilhaben würden, aber ihnen wird
keine Möglichkeit geboten, dies auch
zu tun. Die afrikanischen Führungen
sind noch nicht bereit, offen über
Jugend und Zivilgesellschaft zu
debattieren.
Doch auch Europa trägt eine
Teilverantwortung, weil es eine sehr
staatsorientierte Kooperation mit
Afrika unterhält. Schriftlich gibt es
Bestrebungen, die Zivilgesellschaft
verstärkt einzubinden und ihre
Ansichten zu hören. In der Praxis

Die Migration ist eine Priorität über
Europa hinaus. Sie ist auch in Afrika
sehr wichtig, weil die Chancen und
Möglichkeiten für junge Menschen
auch von ihrer Mobilität innerhalb des
afrikanischen Kontinents abhängig
sind.
Doch die Debatte über Migration
wird hauptsächlich von Europa
geführt, weil dort der politische Druck
höher ist, schnell zu handeln. Als
Ergebnis nimmt die EU daher eine
Haltung ein, die eher auf kurzftistig
effektive Instrumente wie den
Treuhandfonds für Afrika baut.
Durch diesen Druck lässt sich
Europa auch auf Verhandlungen
mit Diktaturen wie im Sudan ein.
Belgiens Staatssekretär für Asyl und
Immigration Theo Francken hat zum
Beispiel kürzlich sudanesische Beamte
nach Belgien eingeladen, um dort bei
der Identifizierung von Migranten aus
dem Sudan zu helfen.
Kooperation mit einem solchen
Land ist aber problematisch. Europa
ist besessen von kurzfristigen
Lösungsansätzen, die aber indirekt
solche Regimes wie im Sudan
finanziell unterstützen. Langfristig
kann dieser Ansatz katastrophale
Folgen haben.
Enthüllungen
über
existierende
Sklavenmärkte in Libyen haben auf
beiden Seiten des Mittelmeeres für
heftige Reaktionen gesorgt. Kann
das zu einer neuen Wendung in der
Migrations- und Fluchtdebatte führen?
Es
gibt
eine
gemeinsame
Verantwortung Afrikas und Europas
für die Situation von Migranten in
Libyen.
Diese Aufnahmen sind sehr
aufwühlend und wenn beide Seiten
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nun bereit sind, Verantwortung
zu übernehmen und Fehler zu
erkennen und auszumerzen, kann
das eine Chance sein. Damit dies
wirklich geschieht, sollten aber die
afrikanischen Regierungen nicht die
gesamte Schuld auf Europa und seine
Versuche, die Grenzen zu schließen,
schieben.
Einige afrikanische Führer haben
es bereits verurteilt, dass versklavte
Migranten auf afrikanischem Boden
versteigert werden.
Das Thema wird angesprochen
werden, aber bei dieser Art von
Gipfeltreffen werden problematische
Fragen immer zur Seite gewischt. Das
ist keine Lösung. Wir sehen seit 40
Jahren die immer gleichen Themen
auf der Agenda.
Sowohl bei der Migration als auch bei
anderen Fragen: Die beiden Blöcke
sind in ihren Beziehungen nicht auf
Augenhöhe…
Richtig,
die
EU-AfrikaBeziehungen sind immer noch von
Abhängigkeit geprägt, weil sie auf der
finanziellen Unterstützung Europas
für Afrika basieren – auch, wenn diese
Unterstützung weniger wird. Und
diejenigen, die vom europäischen
Entwicklungshilfesystem profitieren,
wollen das bestehende System
beibehalten.
Die
Ungleichheit
in
den
Beziehungen rührt daher, dass wir uns
immer in einem Nord-Süd-Verhältnis
befinden. Um einen Wandel in den
Beziehungen zu erreichen, müssen
wir die Abhängigkeit beseitigen.
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Französischer MEP:

Europa muss die Entwicklung
Afrikas ankurbeln
V o n G e o r g i G o t e v | E U R A C T I V. c o m / Ü b e r s e t z t v o n T i m S t e i n s

MEP Maurice Ponga
[Maurice Ponga]

V

und der europäische Kontinent
gegenübersehen, sind fast gleich. In
Vorbereitung auf den Gipfel in Abidjan
werden im Bericht fünf Kernthemen
bearbeitet:
wirtschaftliche
Entwicklung,
Sicherheit
und
Terrorismus,
Humanentwicklung,
Migration
und
Mobilität
und
schließlich Umwelt und Klimawandel.
Diese Herausforderungen gehen
sowohl Afrika als auch Europa etwas
an. Deswegen muss es beispielsweise
bei der Sicherheit und dem Kampf
gegen den Terror eine umfangreiche
Zusammenarbeit geben.
Der Text wurde vom Europäischen
Parlament
angenommen
und
repräsentiert somit die Position des
Parlaments während des Gipfels in
Abidjan.

or dem EU-AU-Gipfel in
Abidjan sind die Erwartungen
auf
beiden
Seiten
des
Mittelmeers hoch. Der französische
MEP Maurice Ponga erklärt im
Interview, die Probleme der beiden
Kontinente seien immer stärker
miteinander verknüpft. Deswegen
seien auch gemeinsame Reaktionen
notwendig.

der
französischen
Überseegebiete.
Außerdem ist er Vize-Vorsitzender der
Entwicklungskommission.
EURACTIV: Im Vorfeld des EU-AUGipfels wurde Ihr Entwurf für eine
Entschließung zur Afrikastrategie
vom EU-Parlament mit einer großen
Mehrheit angenommen. Können Sie
Ihren Bericht kurz zusammenfassen?

Dass Europa in letzter Zeit so
interessiert an Afrika ist, liegt
hauptsächlich daran, dass es an den
Folgen der Probleme, die Sie genannt
haben, leidet: Die Migrationskrise,
Terrorismus…Müssen wir erst selbst
betroffen sein, bevor wir uns zum
Handeln entschließen?

Maurice Ponga ist MEP
Europäischen
Volkspartei.
repräsentiert den pazifischen

Maurice Ponga: Die Welt ändert
sich und die Herausforderungen,
denen
sich
der
afrikanische

Fortsetzung auf Seite 11

der
Er
Teil
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Wenn Europa nichts tut und wenn
Europa nicht die Entwicklung in
Afrika antreibt, dann brauchen wir
nicht spekulieren: Wir werden dann
von einer Migrationswelle überflutet.
Meiner Ansicht nach ist es wichtig,
dass Europa teilen, aber nicht belehren
sollte. Die afrikanischen Länder wollen
Europa auf Augenhöhe begegnen und
gleich behandelt werden. Natürlich
wissen sie aber auch, dass Europa ihr
großer Nachbar ist.
Aber Europa ist nicht der einzige
geopolitische Akteur. Da wäre auch
noch China.
Ja, da ist auch noch China. Aber
Sie wissen, für welche Werte – wenn
man das so nennen kann – China
steht. Europa hingegen kultiviert
in diesen Ländern, in Afrika und
sonstwo, die universellen Werte der
Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit
und
guter
Regierungsführung.
Glauben Sie, dass für China auch nur
eins davon Priorität hat?
Es gibt aber auch afrikanische Staaten,
die keine Einmischung in ihre internen
Angelegenheiten – ob sie Journalisten
einsperren, beispielsweise – wünschen.
Das sind Fälle, die für eine Welt
stehen, in der ich nicht leben möchte.
Aber auch da verweise ich auf den
‘Beschleuniger Europa’. Im Bericht
geht es viel um Widerstandskraft,
um die Fähigkeit von Staaten,
auf Krisen zu reagieren und sich
anzupassen. Wichtig ist politische
Widerstandskraft, deswegen machen
wir die Rechtsstaatlichkeit zur
Grundlage unserer Beziehungen.
Es gibt aber noch weitere wichtige
Felder, in denen Belastbarkeit gezeigt
werden muss, die Umweltpolitik zum
Beispiel.
Da sollte Afrika aus Europas Fehlern
lernen und beispielsweise nicht mehr

in fossile Brennstoffe investieren, wenn
es bereits technisch ausgereifte und
preisgünstige Alternativen gibt.
Richtig. Im Bericht wird auch
vermerkt, dass Afrika ein relativ
kleiner Emittent von Treibhausgasen
ist, gleichzeitig aber unter allen
Klimaauswirkungen
auf
diesem
Planeten leidet.
Lassen Sie uns über Veruntreuung
reden,
die
durch
schlechte
Regierungsführung entsteht und dem
Kontinent die Ressourcen raubt…
Wir
haben
herausgefunden,
dass jedes Jahr 50 Milliarden USDollar Afrika illegal verlassen. Das
Ressourcenmanagement
muss
transparent werden. Es braucht
auch neue Instrumente gegen die
Steuervermeidung.
Im
Bericht
steht, dass der Kampf gegen diese
Steuervermeidung auf internationaler
Ebene geführt werden muss. Das ist ein
internationales, ein globales Problem,
nicht nur ein europäisches; und daher
sollte es auch für alle Regierungen der
Welt von Bedeutung sein.
Sie sind Vize-Vorsitzender des
Parlamentsausschusses
für
Entwicklung des EU-Parlaments. Was
sind Ihre nächsten Projekte?
Wie Sie wissen, wurde ich im
Pazifikraum gewählt…
In Neukaledonien.
Genau. Mein nächstes Projekt
ist die Schaffung eines speziellen
Finanzinstruments für die ÜberseeTerritorien. Durch den Brexit wird
weniger Geld zur Verfügung stehen.
Dieses Instrument wird für mich
daher bis zum Ende meiner Amtszeit
das Hauptziel sein.
Frankreich kümmert sich um seine
Gebiete in Übersee. Was erwarten Sie
da von der EU?
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Dass sie ein Instrument einsetzt,
dass dem EEF [dem Europäischen
Entwicklungsfonds] ähnelt, aber
flexibler ist und eventuell ein
höheres Budget hat. Der EEF ist ein
Instrument im Kampf gegen die
Armut, aber die Überseegebiete sind
weder reich noch in wirklich tiefer
Armut. Es muss daher ein spezielles
Entwicklungs-Instrument geben, dass
den Gegebenheiten in diesen Gebieten
angepasst ist.
Als Mitglied des Parlaments: Haben
Sie das Gefühl, dass die Kollegen
aus Mittel- und Osteuropa weniger
interessiert sind, wenn es um
Entwicklungszusammenarbeit geht?
Nein, überhaupt nicht. Ich denke,
dass meine Kollegen aus dem Osten
sehr ähnliche Ansichten haben. Sie
sind sehr interessiert und sehr aktiv in
diesen Themen.
Warum ist es bei Haushaltsproblemen
in
der
EU
so
einfach,
die
Entwicklungshilfe zu kürzen?
Wir haben mit den Kollegen
im
Entwicklungsausschuss
des
Parlaments dagegen argumentiert,
dass die Entwicklungshilfe angerührt
wird. Wenn dies geschieht, werden die
Themen, die wir vorhin besprochen
haben, zu uns rüberschwappen.
Wir müssen dafür sorgen und es
unterstützen, dass Afrikaner in ihrer
Heimat bleiben und dort Arbeit finden
können.
Wie sind denn Ihre Beziehungen zur
Europäischen Kommission?
Wir arbeiten sehr gut mit
Neven Mimica [Kommissiar für
Entwicklungszusammenarbeit] und
Stefano Manservisi [Generaldirektor
DG DEVCO] zusammen. Die beiden
haben uns gesagt, dass sie sehr gerne
mit unserem Ausschuss kooperieren.
Wir
haben
viele
gemeinsame
Ansichten.
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EU und Afrikanische Union uneins:
Gipfel-Ergebnisse noch
immer nicht veröffentlicht
V o n C é c i l e B a r b i è r e | E U R A C T I V. c o m / Ü b e r s e t z t v o n T i m S t e i n s

Migranten aus Libyen und ein Mitarbeiter der Internationalen
Organisation für Migration. [IOM/Flickr]

E

ine Woche nach dem EU-AfrikaGipfel verhindern die Themen
erzwungene
Rückführung
von Migranten sowie sexuelle
Rechte die Veröffentlichung der
Abschlusserklärung des Treffens.
Die Einigkeit zwischen der EU und
der Afrikanischen Union (AU) ist eine
Woche nach Ende des Gipfels von
Adbidjan angeschlagen; die offiziellen
Ergebnisse des Treffens sind noch

immer nicht veröffentlicht.
Trotz des offiziellen Fokus auf
die Zukunft der Jugend beherrschte
die Migrationskrise die Debatten.
Zusätzlich dazu beigetragen hatten
Berichte über Sklavenhandel in
Libyen, die auf beiden Seiten des
Mittelmeeres heftige Reaktionen und
Kritik auslösten.
Die Rückführung von in Libyen
gestrandeten Migranten wurde von den
Teilnehmern des Gipfels angegangen.

So kündigte der Vorsitzende der AUKommission Moussa Faki Mahamat
an, man wolle schnellstmöglich eine
Rückführungsstrategie
umsetzen,
angefangen mit der Räumung eines
Camps mit 3.800 gestrandeten
Menschen in Tripolis.
Nach dieser Ankündigung sind
die offiziellen Entschließungen des
Gipfels zum Thema Migration und
Fortsetzung auf Seite 13
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Rückführung allerdings noch immer
nicht verfügbar. Dies wurde am
Mittwoch auch von den ständigen
Vertretern der EU-Mitgliedstaaten in
Brüssel beklagt.

FREIWILLIG ODER
ERZWUNGEN?
„Die Mitteilung liegt immer noch
bei der Afrikanischen Union. Wir
hoffen, dass wir ihre Zustimmung
zum finalen Text schnellstmöglich
erhalten,”
sagte
eine
Quelle

gegenüber EURACTIV Frankreich.
Ein Problempunkt sei die Frage nach
erzwungenen Rückführungen.
Die Europäische Union will
das Thema Rückführungen im
Abschlussbericht sehen, während die
AU nur freiwillige Rückführungen
nennen möchte. „Die Europäer mögen
das Wort freiwillig nicht,“ so ein
Vertreter der AU. „Wir schlagen jeden
Tag eine Abschlusserklärung vor. Das
ist wirklich ein Witz.”
Ebba
Kalondo,
Sprecherin
von Moussa Faki Mahamat, sagte
EURACTIV: „Der Paragraf 73 über die
freiwillige Rückkehr von Migranten
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ist der wichtigste. Das ist eine Frage
der Menschenrechte. Wir können
Menschen nicht zwingen, in Länder
zurückzukehren, in denen sie nicht
sicher sind.“
In Bezug auf die verzögerte
Veröffentlichung
der
Abschlusserklärung sagte sie: „Wir
justieren noch am Text der Erklärung,
das ist eine sprachliche, eine
Formulierungs-Sache. Ich denke, es ist
recht normal, dass die Erklärung noch
nicht veröffentlicht ist. Es dauert eben
ein wenig, solche Entscheidungen zu
treffen.“
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