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Konferenzbericht
The joint Africa-EU Partnership on Democratic Governance and

Human Rights

Brüssel, 28. – 29. Oktober 2008

Die im Dezember 2007 in Lissabon verabschiedete gemeinsame EU-Afrika-Strategie
benennt verschiedene Prioritäten in der Zusammenarbeit zwischen den beiden
Kontinenten. In einem qualitativ neuen Rahmen für die künftige Zusammenarbeit soll
ein kontinuierlicher Dialog auf verschiedenen Ebenen geführt werden. Die
Umsetzungsphase hat begonnen. Sektorübergreifende Themen wie Sicherheit,
demokratische Regierungsführung, Klimaschutz und Energiesicherheit sowie Handel
und Migration stehen dabei neben dem Aufbau einer Informationsgesellschaft im
Mittelpunkt.

Vor diesem Hintergrund veranstalteten die Hanns-Seidel-Stiftung und die Konrad-
Adenauer-Stiftung  am 28. und 29. Oktober 2008 in Brüssel eine Konferenz, welche
sich auf eine von acht Partnerschaften der Strategie (1. Aktionsplan) konzentrierte:
„Demokratische Regierungsführung und Menschenrechte”. Deutschland leitet
gemeinsam mit Portugal die Implementierungsgruppe dieser Partnerschaft. Sowohl
die EU als auch die AU haben zur Umsetzung dieser Partnerschaft die europäische
als auch afrikanische Zivilgesellschaft zu hören. Die Konferenz bot Gelegenheit für
eine Bestandsaufnahme der bisherigen Umsetzung der Partnerschaft, Erfolge und
bestehender Herausforderungen, indem Experten aus ausgewählten afrikanischen
Partnerländern der Hanns-Seidel-Stiftung und der Konrad-Adenauer-Stiftung und
den EU-Institutionen diskutierten. Dabei sollten sowohl afrikanische als auch
europäische Ansichten zum Ausdruck gebracht und ausgetauscht werden.

In seiner Eröffnungsansprache betonte Klaus Liepert (Leiter des Afrika-Referats der
Hanns-Seidel-Stiftung) die Bedeutung der Zivilgesellschaft für die Umsetzung der
Partnerschaft beider Kontinente. Dabei wies er auch auf die Neuartigkeit der EU-
Afrika-Beziehungen hin, welche – über traditionelle Entwicklungszusammenarbeit
hinaus – durch eine Zusammenarbeit zwischen Europäischer und Afirkanischer
Union auf supranationaler Ebene, aber auch auf lokaler und nichtstaatlicher Ebene
gekennzeichnet ist.

Phillippe Darmuzey, Leiter der Abteilung „Panafrican Issues and Institutions,
Governance and Migration“ im Generaldirektorat für Entwicklung der Europäischen
Kommission, präsentierte anschließend den formalen und technischen Rahmen,
innerhalb dessen die Partnerschaft (als eine von acht) 2007 in Lissabon verankert
und ein Jahr später in Form einer Mitteilung der Europäischen Kommission an den
Rat und das Europaparlament hinsichtlich ihrer Umsetzung überprüft und
konkretisiert wurde. Die Zusammenarbeit beider Kontinente zeichne sich
insbesondere durch einen kontinuierlichen gleichberechtigten Dialog auf
verschiedenen Ebenen aus, sodass man von einer „Partnerschaft der Bürger“
sprechen könne. Als zentrale Handlungsbereiche nannte Darmuzey unter anderem
fragile Staatlichkeit, Governance-Initiativen und -Instrumente (wie beispielsweise den
„African Peer Review Mechanism“), lokale Regierungsführung und die Medien. Eine
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erste offizielle gemeinsame Überprüfung hinsichtlich Fortschritt und Stagnation soll
im November 2008 in Addis Abeba in Form einer Troika stattfinden.

In den folgenden drei Diskussionsrunden legten die Teilnehmer des Podiums
entsprechend der einzelnen Aspekte der EU-Afrika-Strategie im Bereich
„Demokratische Regierungsführung und Menschenrechte“ ihre jeweiligen
Standpunkte dar. Im Anschluss daran folgten zahlreiche Fragen und Kommentare
aus dem Publikum, welche kritische Diskussionen anregten.

Im ersten Podium, moderiert von Jan Vanheukelom (European Center for
Development Policy Management), ging es zunächst um die einzelnen Akteure und
deren Prioritäten und Erwartungen hinsichtlich der Strategie. Die Podiumsteilnehmer
repräsentierten dabei eine Bandbreite an Perspektiven. Alfonso Pascual,
Generaldirektorat für Entwicklung der Europäischen Kommission, hob die
gemeinschaftliche Konzeptualisierung der Zusammenarbeit basierend auf einem
kontinuierlichen Dialog und einer gemeinsamen Agenda hervor. Es sei notwendig,
das abstrakte Erscheinungsbild der Partnerschaft zu überwinden und konkrete
Ergebnisse herauszustellen. Anke Oppermann, Referentin des deutschen
Bundesministeriums für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung,
präsentierte Ergebnisse der Implementierungsgruppe. Herausforderungen bestünden
in der Umsetzung institutioneller Veränderungen in den Partnerländern und in der
Erarbeitung klarer Positionen zu den einzelnen Themen und Begriffen wie
Demokratie, gute Regierungsführung und Menschenrechte. Als Stimme der
afrikanischen Zivilgesellschaft lobte Yusuf Kiranda die EU-Afrika-Strategie zwar in
ihrer Papierversion, zeigte jedoch auch Mängel in der konkreten Umsetzung auf. Da
Entwicklungsfinanzierung auch schlechte Regierungsführung fördere, müsse Europa
aufhören, zu zaghaft mit den politischen Eliten Afrikas zu verhandeln. So forderte er
ein stärkeres Beharren seitens der EU auf minimalen Standards (beispielsweise in
Bezug auf regelmäßige, freie und faire Wahlen und politischen Pluralismus). Ivan
Crouzel vom französischen Außenministerium benannte als Prioritäten der
französischen Ratspräsidentschaft die Charta für lokale Regierungsführung, den
African Peer Review Mechanism und die Förderung von Menschenrechtsschutz.

Die Koordinierung europäischer und afrikanischer Regierungsinitiativen innerhalb der
Partnerschaft stand im Zentrum des zweiten Podiums, welches Shada Islam
(European Policy Center) moderierte. Yusuf Kiranda fokussierte hauptsächlich auf
den African Peer Review Mechanism (APRM), der durch minimale Standards und
finanzielle Anreize sowie einen ernsthafteren Umgang mit den Ergebnissen gestärkt
werden müsse. Es bedürfe stärkeren Verbindlichkeiten anstelle von Bekenntnissen
und Versprechungen, um demokratische Regierungsführung und umfassenden
Menschenrechtsschutz in Afrika zu erreichen. Alfonso Pascual erläuterte das
Zusammenwirken von APRM, Länderstrategiepapieren und der „Governance
Incentive Tranche“. Er sprach sich allerdings gegen rein finanzielle Anreize und
Sanktionen aus. Stattdessen bedeute eine Partnerschaft Dialog und synergetische
Zusammenarbeit. Kiranda hingegen bezweifelte die Wirksamkeit der Governance
Incentive Tranche, solange diese nicht über Reformversprechungen hinausgehe.
Anna Caprile vom Generaldirektorat „Externe Politiken“ des Europäischen
Parlaments, konzentrierte sich in ihrem Beitrag auf parlamentarische Kooperationen
zwischen Afrika und Europa, welche bislang weit hinter ihren Möglichkeiten
zurückblieben. Vor allem müsse sie über Wahlbeobachtungen hinausgehen.
Nationale, aber vor allem auch lokale und regionale Parlamente (wie das
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Panafrikanische Parlament) bräuchten mehr Beteiligungsmöglichkeiten in
Entscheidungsprozessen und stärkere Mechanismen zum Informationsaustausch
zwischen den Kontinenten. Das Europäische Parlament bemühe sich vor allem im
Bereich der Personal- und Organisationsentwicklung (Capacity Building) in
afrikanischen Parlamenten, jedoch seien auch diesbezüglich die Kapazitäten noch
nicht voll ausgeschöpft.

Das dritte Panel beschäftigte sich schließlich mit der Rolle nichtstaatlicher Akteure
bei der Umsetzung der EU-Afrika-Strategie im Bereich demokratischer
Regierungsführung und Menschenrechte. Jeremy Nagoda, Amt für Zusammenarbeit
(EuropeAid) in der Europäischen Kommission, machte deutlich, dass staatliche
Institutionen auf die Instrumentalisierung der Zivilgesellschaft als Partner in der
Entwicklungszusammenarbeit angewiesen seien. Zum einen wirke sich die
Beteiligung der Zivilgesellschaft nachweislich positiv in Bezug auf Qualität und
Nachhaltigkeit aus. Zum anderen können zahlreiche Maßnahmen überhaupt nur
durch zivilgesellschaftliche Gruppen durchgeführt werden, da sie anderenfalls als
Eingriffe in die nationale Souveränität gewertet werden würden. Außerdem betonte
Nagoda den Prozesscharakter der Zusammenarbeit, welche zu oft als “Projekt“
begriffen werde. Phil Ya Nangoloh betrachtete demgegenüber die Partnerschaft
zwischen Afrika und Europa als Krisenmanagement und wies damit auf die ernste
Lage des afrikanischen Kontinents hin, der von Hunger und Armut, wirtschaftlicher
Schwäche, Kriegen, Flüchtlingsströmen, HIV und Autokratie bedroht sei. In diesem
Kontext hinterfragte er kritisch die Ergebnisse der europäischen Entwicklungspolitik
seit den Abkommen von Lomé von 1957. Aus diesem Grund sei eine stärkere
Einbindung der Zivilgesellschaft bei der Implementierung der Afrika-EU-Partnerschaft
geboten. Jedoch sei die Unabhängigkeit zivilgesellschaftlicher Organisationen
zweifelhaft, da deren Mitarbeiter häufig auch politisch, beispielsweise im Parlament,
aktiv seien, wie Noé do Nascimiento Nhantumbo am Beispiel Mosambiks
schilderte. Dies erschwere eine zielführende Einbindung der Zivilgesellschaft in die
demokratischen Strukturen eines Staates. Moderator Jean Jacques Mbelle Abega
fasste zusammen, dass keine einheitliche Auffassung über die Rolle der
Zivilgesellschaft bestünde. Da zivilgesellschaftliche Vertreter in Afrika oftmals Gelder
aus der Politik bekämen, mangele es an einer Vertrauensbasis. Zudem
beanstandete er, dass politische Bildung meist nur in Politikerkreisen stattfände.  Im
Ergebnis war man sich dahingehend einig, dass die intensive Partizipation
zivilgesellschaftlicher Gruppen unerlässlich sei für eine erfolgreiche Implementierung
der Partnerschaft zwischen der EU und der AU zur Stärkung von Demokratie und
Menschenrechtsschutz in Afrika.  Über Monitoringprozesse hinaus müsse dabei die
afrikanische Zivilgesellschaft noch stärker ihre eigenen Erfahrungen in die konkrete
Implementierung, beispielsweise durch politische Bildungsmaßnahmen, einbringen
können. Die Konferenzteilnehmer befürworteten die Zusammenarbeit und
Vernetzung nicht-staatlicher Akteure beider Kontinente, obgleich sich die
afrikanischen und europäischen zivilgesellschaftlichen Strukturen maßgeblich
voneinander unterscheiden.

Dr. Peter Köppinger, Programmdirektor der KAS für den entwicklungspolitischen
Dialog, unterstrich abschließend die Vielseitigkeit und Informationsfülle der
Konferenz und bekräftigte die Bereitschaft und den Willen der Zivilgesellschaft,
insbesondere der politischen Stiftungen, sich aktiv an der konkreten Umsetzung
dieser Partnerschaft zwischen der EU und der AU zu beteiligen. Angesichts der
unterschiedlichen Sichtweisen und Standpunkte zeige sich, wie wichtig ein
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Diskussionsaustausch miteinander sei, dies vor allem unter Experten, die auch die
Gegebenheiten vor Ort kennen, wie es im Rahmen dieser Konferenz möglich war.


