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BERATUNGSERGEBNISSE
Betr.: Strategische Partnerschaft zwischen der EU und Südafrika

– Schlussfolgerungen des Rates

Der Rat (Allgemeine Angelegenheiten und Außenbeziehungen) hat auf seiner Tagung vom 

17. Oktober 2006 die in der Anlage wiedergegebenen Schlussfolgerungen zu der strategischen 

Partnerschaft zwischen der EU und Südafrika angenommen.

________________________



14094/06 aka/DK/mg 2
DG E V DE

ANLAGE

Schlussfolgerungen des Rates zu der strategischen Partnerschaft 
zwischen der EU und Südafrika

1. Der Rat erinnert an die 2005 im Rahmen des Kooperationsrates EU-Südafrika erzielte Eini-
gung, neue Schritte zu unternehmen, um zu gewährleisten, dass die Beziehungen zwischen 
der EU und Südafrika sich zu einer echten strategischen Partnerschaft entwickeln. Der Rat 
bekräftigt die Entschlossenheit der EU, auf dieses Ziel hinzuarbeiten. Er betont, dass die 
strategische Partnerschaft zwischen der EU und Südafrika die EU-Strategie für Afrika 
ergänzen und voll und ganz mit ihr in Einklang stehen muss.

2. Der Rat erkennt an, dass Südafrika sowohl in Afrika als auch weltweit eine wichtige Rolle 
spielt. Der Rat stellt fest, dass die EU und Südafrika gemeinsame Werte und Interessen teilen 
und entschlossen sind, mit anderen Partnern zusammenzuarbeiten, um Frieden und Sicherheit, 
nachhaltige Entwicklung, Demokratie, die Achtung der Menschenrechte und eine verantwor-
tungsvolle Regierungsführung in Afrika und weltweit zu fördern.

3. Der Rat hebt hervor, dass der Prozess der Entwicklung einer strategischen Partnerschaft zwi-
schen der EU und Südafrika auf einem offenen, konkreten und transparenten Dialog zwischen 
beiden Seiten beruhen und auf der Grundlage gegenseitigen Verständnisses und einer beider-
seitigen Verantwortung für den Prozess fortgeführt werden muss.

4. Der Rat begrüßt die Mitteilung der Kommission "Auf dem Weg zu einer strategischen 
Partnerschaft zwischen der EU und Südafrika" als eine gute Ausgangsbasis für die Aufnahme 
von Verhandlungen, in denen es darum gehen sollte, die Mitgliedstaaten, die Gemeinschaft 
und Südafrika zusammenzubringen, damit sie sich auf einen einheitlichen und kohärenten 
Rahmen einigen. Der Rahmen sollte klar umrissene und gemeinsam festgelegte Zielsetzungen 
haben, alle Bereiche der Zusammenarbeit abdecken und gewährleisten, dass sämtliche inte-
ressierten Kreise einbezogen werden.

5. Der Rat betont, dass die strategische Partnerschaft auf den bestehenden Beziehungen zwi-
schen der EU und Südafrika aufbauen sollte – mit dem Ziel, diese Beziehungen in vollem 
Einklang mit den internationalen Menschenrechtsverpflichtungen sowie der EU-Strategie für 
Afrika und dem Europäischen Konsens über die Entwicklungspolitik zu stärken und ihnen 
einen Mehrwert zu verleihen. Dabei muss Kohärenz gewährleistet werden zwischen der stra-
tegischen Partnerschaft, dem Abkommen über Handel, Entwicklung und Zusammenarbeit 
zwischen der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten und der Republik Süd-
afrika, den Verhandlungen über ein Wirtschaftspartnerschaftsabkommen mit der 
Entwicklungsgemeinschaft des südlichen Afrika (SADC), dem Landesstrategiepapier (LSP) 
und nicht zuletzt Südafrikas innerstaatlichen, regionalen und gesamtafrikanischen Prioritäten 
sowie seinen Verpflichtungen gegenüber regionalen Partnern.
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6. Geplant ist, die bestehende Zusammenarbeit zwischen der EU und Südafrika dadurch zu 
verstärken, dass vom politischen Dialog übergegangen wird zu gemeinsamen Zielen und zu 
einer strategiepolitischen Zusammenarbeit in regionalen, gesamtafrikanischen und globalen 
Fragen einschließlich Konfliktverhütung und -lösung in Afrika. Ferner ist vorgesehen, im 
Rahmen der strategischen Partnerschaft eine stärkere und nachhaltige Wirtschaftskooperation 
zu entwickeln, die Bestimmungen des genannten Abkommens über Handel, Entwicklung und 
Zusammenarbeit in den handelsrelevanten Bereichen in vollem Umfang umzusetzen und die 
Zusammenarbeit auf die Gebiete Kultur, Soziales und Umwelt auszuweiten.

7. Der Rat begrüßt ferner die Absicht, einen operativen, ergebnisorientierten und messbaren 
Aktionsplan für die Umsetzung der strategischen Partnerschaft in Zusammenarbeit mit den 
Mitgliedstaaten, der Gemeinschaft und Südafrika zu erstellen. Seitens der EU sollte die 
Durchführung des Aktionsplans ein gemeinsames Unterfangen sein, zu dem sowohl die Mit-
gliedstaaten als auch die Gemeinschaft im Rahmen ihrer jeweiligen Zuständigkeitsbereiche 
einen wertvollen Beitrag leisten.

8. Der Rat bekräftigt seine Zusage, den Dialog mit Südafrika fortzusetzen, so dass auf der 
Tagung des Kooperationsrates EU-Südafrika im November 2006 eine Einigung über die 
strategische Partnerschaft erzielt werden kann.

________________________


