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EU-Afrika-Forum - Karas fordert EU-Afrika-Kommissar

Wien (APA) - Der ÖVP-Delegationsleiters im EU-Parlament Othmar Karas fordert eine Stärkung der Afrika-Politik der EU, die „nicht bloß eine Schublade der
Nachbarschaftspolitik sein“ dürfe. „Es sollte einen eigenen Afrika-Kommissar in der nächsten EU-Kommission geben“, sagte Karas am Freitag bei einer
Veranstaltung der „Querdenkerplattform“ anlässlich des bevorstehenden EU-Afrika-Forums in Wien.

Der EU-Abgeordnete plädierte für eine einheitlich, gemeinsame EU-Politik. „Afrika-Politik darf keine Kolonialpolitik sein“, fordert er. Derzeit seien die ehemaligen
Kolonialmächte Frankreich und Großbritannien am stärksten in Afrika engagiert. Ein eigener Afrika-Kommissar könne der Politik ein Gesicht geben und sei durchaus
sinnvoll, da es sich um eine Querschnittmaterie handle und nicht nur um Außenpolitik gebe.

Karas kritisierte, dass nur vier EU-Staaten die Zielvorgabe der Ausgaben für Entwicklungshilfe von 0,7 Prozent des BIP erreichen würden. Auch Österreich liege mit
0,3 Prozent nur auf Platz zehn, so Karas, der auch die Tatsache, dass zahlreiche andere Ausgaben in die oaziellen Ausgaben für Entwicklungshilfe (ODA, Oacial
Development Assistance) hineingerechnet werden, hinterfragte. „Hier scheint es ja großen Erdndergeist zu geben, was alles als Entwicklungshilfe gilt“, so der EU-
Parlamentarier.

Es sei wichtig, über die klassische Entwicklungshilfe hinauszudenken. „Daher bin ich sehr froh, dass sich der Afrika-Gipfel kommende Woche nicht in erster Linie mit
Migration beschäftigt, sondern auch und vor allem mit Wirtschaft, Digitalisierung und Bildung.“ Bei der Afrika-Politik dürfe aber auch der rasche Gewinn in den
nächsten Jahren nicht im Vordergrund stehen. Investitionen müssten vielmehr nachhaltig und längerfristig sein, denn „die Entwicklung ist der größte Gewinn“ für
beide, so Karas.

Der Wirtschaftsforscher Karl Aiginger von der Querdenkerplattform fordert eine neue „europäische Partnerschaftspolitik“ gegenüber Afrika. „Die EU-
Agrarsubventionen zerstören wahrscheinlich mehr in Afrika als wir je an Hilfe bereitstellen können, auch die Waffen, die wir exportieren, richten mehr Schaden an,
als wir mit unseren Gelder ausgleichen können“, so der frühere Wifo-Chef.

Die EU müsse „einen partnerschaftlichen Ansatz“ als Alternativmodell zur Afrika-Politik Chinas und der USA verfolgen, forderte Aiginger. „Wir können nicht so viele
Straßen bauen wie die Chinesen, wir wollen nicht so viele Waffen einsetzen wie die USA oder auch Russland.“ Er sprach von einem „Zeitfenster“, in dem Europa über
seine Rolle in der Welt entscheiden müsse. Die EU sei an einer „Weggabelung“, bei der es darum gehe, zwischen Abschottung und einer verantwortlichen
Handelsstrategie zu entschieden. „Wir brauchen nicht nur ein Europa das schützt, sondern ein Europa das auch investiert“, sagte Aiginger in Hinblick auf das Motto
der österreichischen EU-Ratspräsidentschaft.

Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) betonte in einer Videobotschaft, wie wichtig die Zusammenarbeit mit Afrika sei. „Im Bereich Digitalisierung
können wir von Afrika noch einiges lernen“, sagte sie. Sie verwies auf die Start-Up-Szene in zahlreichen afrikanischen Ländern wie etwa Nigeria. Die Digitalisierung
eröffne zahlreiche Möglichkeiten für die Zukunft, und „wir müssen gemeinsam mit Afrika diese Chance ergreifen“, so Schramböck.

Adams Bodomo, Professor für African Studies an der Universität Wien, kritisierte die bisherige europäische Afrika-Politik. Die Handelsvereinbarungen, gestartet
unter dem Lome- und weitergeführt im Cotonou-Abkommen, seien für Afrika nicht besser als die Kolonialzeit und der Sklavenhandel, so Bodomo. „Europa hat mehr
prodtiert als Afrika von seinem wirtschaftlichen Engagement.“

Im Gegensatz zu China mische sich Europa in die inneren Angelegenheiten der afrikanischen Staaten ein, kritisierte er. „Europa soll Politik Politik sein lassen und
Investitionen Investitionen.“ Wenn sich Europa weniger politisch einmischen würde, müsste es auch weniger Entwicklungshilfe leisten, meinte er und verwies auf die
negativen sozialen Folgen der vom Westen verordneten Strukturanpassungsprogramme.


