
An: Staats- und Regierungsoberhäupter 
der Europäischen Union (EU)
Zum Beginn der Verhandlungen über den nächsten Siebenjahreshaushalt der Europäischen Union – den 
‚Mehrjährigen Finanzrahmen‘ (MFR) –  möchten wir betonen, dass der neue Haushalt eine ehrgeizige und 
vorausschauende neue Partnerschaft mit Afrika ermöglichen muss. 

Der nächste MFR wird gerade einmal drei Jahre vor der Frist zur Erreichung der Nachhaltigen 
Entwicklungsziele enden. Dieser MFR ist also von historischer Bedeutung für Europa und seine Partner. 
Dieser muss er gerecht werden. Jetzt ist nicht die Zeit für „Business-as-usual“. Afrika steht an der Schwelle 
einer demografischen Transformation: 2050 wird der Kontinent Heimat der jüngsten Bevölkerung der Welt 
sein und es werden dort zehnmal so viele junge Menschen leben wie in der EU. Zu diesem entscheidenden 
Zeitpunkt braucht Afrika mehr Unterstützung von seinen engsten Partnern. Die afrikanischen Staaten 
werden jedes Jahr 22,5 Millionen Arbeitsplätze schaffen müssen, um ihren boomenden Bevölkerungen 
Aufstiegschancen bieten zu können. 

Ein Großteil dieses Bevölkerungswachstums passiert in den am wenigsten entwickelten und fragilsten 
Staaten der Welt. Extremes Klima, extreme Armut und extreme Ideologien drohen dort, junge Menschen 
davon abzuhalten, ihr volles Potential zu entfalten und den Ländern Afrikas die Chancen einer gut 
ausgebildeten und selbständigen Bevölkerung zu verwehren. Es gibt keine rein nationalen Lösungen für 
diese Herausforderungen. Angesichts der Tatsache, dass sich andere Weltmächte von ihrer internationalen 
Verantwortung zurückziehen, benötigen wir dringend europäische Führungsstärke. 

Wir fordern deshalb Europa und seine Staats- und Regierungsoberhäupter dazu auf, sich auf einen 
ehrgeizigen MFR zu einigen, der mehr Investitionen in Afrikas am wenigsten entwickelte und fragilste 
Staaten vorsieht. Der nächste EU-Haushalt muss nicht nur den heutigen Herausforderungen gerecht 
werden, sondern auch sicherstellen, dass die EU ihren Verpflichtungen nachkommt und die richtigen 
Weichen stellt, um extreme Armut ein für alle Mal zu beenden.

Ein junges Afrika birgt die enorme Chance, zu einem Motor für globales Wachstum, Frieden und Wohlstand 
zu werden.  Investieren wir jetzt, profitieren alle Seiten. Europa muss die Gelegenheit beim Schopfe packen. 

#EUbudget
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