
1 

 

Nachhaltige Entwicklung – auf die Umsetzung kommt es an 

EPA: Darstellung Status Quo 

Die EU-Kommission arbeitet seit 2002 daran, ihre Beziehungen zu den Staaten und Regionen in 

Afrika und der Karibik (AKP) von einseitigen Handelspräferenzen umzustellen auf sogenannte 

Wirtschaftspartnerschaftsabkommen. Die bisherige, einseitige Privilegierung der AKP-Staaten 

widerspricht den Regeln der Welthandelsorganisation (WTO). Ein lateinamerikanischer Staat hatte in 

den 90er Jahren dagegen geklagt und Recht erhalten. Es mag zwar politisch verständlich sein, dass 

die Beziehungen zu den ehemaligen Kolonien der europäischen Staaten besonders behandelt 

werden. Aber es ist nicht begründbar ist, weswegen diese Länder einen privilegierteren Marktzugang 

nach Europa erhalten als andere Entwicklungsländer.  

Inzwischen sind mit zwei Regionen Wirtschaftspartnerschaftsabkommen (EPA) unterzeichnet. Das 

EPA mit den karibischen Staaten ist seit 2009 in Kraft, das mit den Staaten des südlichen Afrikas seit 

Oktober 2016. Die Verhandlungen mit den westafrikanischen Staaten (ECOWAS) sind zwar 

weitgehend abgeschlossen. Allerdings weigert sich bisher Nigeria zu unterzeichnen. Damit die 

beiden „Middle-Income-Countries“ Ghana und Elfenbeinküste ihren privilegierten Marktzugang nicht 

verlieren, sahen sich diese gezwungen, Interim-Abkommen zu unterzeichnen.  

Auch mit der ostafrikanischen Region sind die Verhandlungen ins Stocken geraten. Hier weigern sich 

Tansania und Uganda ein Abkommen zu unterzeichnen, wohl auch motiviert durch die Unsicherheit 

über die weiteren Beziehungen zu Großbritannien. Kenia und Ruanda sahen sich in der Folge 

gezwungen, ein Interim-Abkommen zu unterzeichnen. In der zentralafrikanischen Region hat 

Kamerun ein Abkommen unterzeichnet und damit Kritik in der Region ausgelöst, weil die 

Konditionen des EPA nicht voll kompatibel mit der Zollunion der Region sind. Mit anderen 

afrikanischen Staaten/Regionen gibt es zurzeit keine konkreten Verhandlungen.  

Insgesamt muss festgestellt werden, dass die Europäische Kommission erheblichen Druck auf die 

afrikanischen Staaten ausgeübt hat, zumindest ein Interim-Abkommen zu unterzeichnen. 

EPA: Wesentliche Vertragsinhalte 

Kern der EPAs ist eine gegenseitige Marktöffnung und Reduzierung von Zollbarrieren. Während die 

afrikanischen Staaten zumeist vollkommen oder weitestgehend freien Marktzugang zur EU erhalten, 

verpflichten sich die afrikanischen Staaten umgekehrt nach relativ kurzen Übergangszeiten von bis 

zu 20 Jahren rund 80 Prozent der EU-Güter zollfrei einzuführen.  
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Zudem ist in den Abkommen verankert, dass die afrikanischen Staaten in ihrer Entwicklung 

unterstützt werden sollen, also die Entwicklungszusammenarbeit beibehalten und auf die Förderung 

der wirtschaftlichen Entwicklung ausgerichtet werden soll. Es gibt aber keine Zusagen über eine 

Erhöhung der europäischen Mittel für die Entwicklungszusammenarbeit. 

Darüber hinaus enthalten die Abkommen unterschiedlich ausgeprägte Nachhaltigkeitskapitel, etwa 

zum Umweltschutz oder zur Einhaltung von sozialen Rechten und Arbeitsschutz. Allerdings gibt es 

bislang im Falle von Verstößen keine rechtlich festgelegten Möglichkeiten der Sanktionierung. 

Schließlich sollen die EPAs die regionale Zusammenarbeit in Afrika mit konkreten Maßnahmen 

fördern. 

EPA: Kritikpunkte 

Afrikanische Marktöffnung bedroht afrikanische Wirtschaften 

Dass die Marktöffnung der afrikanischen Wirtschaften deren Entwicklung bedrohen kann, ist aus 

meiner Sicht der gravierendste und stichhaltigste Einwand. Freihandel erzeugt eine internationale 

Arbeitsteilung, bei der zwar alle Staaten ihren Platz finden, aber zumeist auch eine Hierarchie 

zwischen den Staaten festgelegt wird. Die wettbewerbsfähigeren EU-Länder dominieren diese 

Ordnung. Die afrikanischen Staaten werden vielfach bestenfalls einen Platz als verlängerte 

Werkbank oder als Rohstofflieferanten erhalten. Von internationalen Konzernen werden dabei 

häufig eine Verletzung grundlegender arbeitsrechtlicher Standards oder umweltzerstörende 

Produktionsweisen zumindest billigend in Kauf genommen.  

Zudem sind die Exportprodukte afrikanischer Länder leicht ersetzbar und werden von vielen 

schwach entwickelten Ländern angeboten, die so gegeneinander ausgespielt werden können. In 

Bezug auf die Landwirtschaft besteht zudem die Gefahr, dass zumindest einzelne Sektoren in 

afrikanischen Staaten gegenüber der hoch produktiven europäischen Landwirtschaft nicht 

konkurrenzfähig sind, was die Lebensgrundlage vieler Menschen in Afrika zerstört.  

Darüber hinaus zeigt die historische Erfahrung, dass eine nachholende wirtschaftliche Entwicklung in 

der Vergangenheit immer an eine konsequente Regulierung der außenwirtschaftlichen Beziehungen 

geknüpft war. Dies war in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg ebenso der Fall wie bei der 

Entwicklung der asiatischen Staaten. 

Aus diesen Gefahren nun zu schlussfolgern, dass die EPAs auf jeden Fall den afrikanischen Staaten 

schaden werden, halte ich dennoch aus mehreren Gründen für verkürzt.  
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Die vordringliche Entwicklungsaufgabe besteht darin, die Binnenwirtschaft in den afrikanischen 

Staaten aufzubauen. Dies erfordert insbesondere die Integration weiterer Wertschöpfungsstufen 

und die Vertiefung der wirtschaftlichen Verflechtungen zwischen den afrikanischen Staaten. 

Ausgehend von vorhandenen Rohstoffvorkommen oder spezifischen Standortvorteilen gilt es, eine 

gezielte Förderung der Sektoren vorzunehmen, die diesbezügliche Entwicklungspotenziale bieten. 

Gleichzeitig müssen infrastrukturelle Defizite abgebaut werden. Eine besondere Aufmerksamkeit 

und einen besonderen Schutz bedarf dabei vor allem der Landwirtschaftssektor.  

Die Gefahr, dass diese Aufgabe durch den Handel mit Europa massiv erschwert wird, ist politisch 

kalkulierbar und grundsätzlich steuerbar. Denn die wirtschaftliche Verflechtung der afrikanischen 

Staaten mit den europäischen Staaten ist begrenzt. In vielen Feldern sind die afrikanischen 

Wirtschaften nicht konkurrenzfähig und haben auch nur wenige relevante Exportprodukte für den 

europäischen Markt. Und da die afrikanischen Märkte wenig entwickelt sind, ist deren Attraktivität 

umgekehrt für europäische Exporte und Investitionen ebenfalls begrenzt. Eine mögliche Bedrohung 

der afrikanischen Volkswirtschaften reduziert sich demzufolge auf wenige Produkte.  

Die EPAs sind deshalb auch keine reinen Freihandelsabkommen Möglichkeiten vor, sondern stellen 

Mittel bereit, die afrikanischen Wirtschaften zu schützen und zu fördern. Viele landwirtschaftliche 

Produkte sind von der Liberalisierung ausgenommen. Es besteht zudem die Möglichkeit, bei 

Marktstörungen Handelsschutzinstrumente einzusetzen. Ein gezielter Einsatz der Mittel im Rahmen 

der wirtschaftlichen Zusammenarbeit, etwa zum Aufbau von Infrastruktur, zur Qualifizierung von 

Arbeitskräften und auch zur Förderung entsprechender Investitionen, könnte eine nachholende 

Entwicklung ebenfalls begünstigen. 

Sinkende Zolleinnahmen verringern die afrikanischen Staatseinnahmen 

Durch geringere Staatseinnahmen werden selbstverständlich die finanziellen Möglichkeiten der 

afrikanischen Staaten verringert, eigene Entwicklungsprozesse zu fördern, öffentliche Investitionen 

in die eigene Infrastruktur zu tätigen oder das Bildungssystem auszubauen. Gleichzeitig ist keine 

Kompensation durch steigende europäische Aufwendungen im Rahmen der 

Entwicklungszusammenarbeit vorgesehen. Allerdings ist gegenzurechnen, dass der Wegfall der Zölle 

zugleich die importierten Güter billiger macht und damit eine Senkung der Lebenshaltungskosten  in 

den afrikanischen Staaten zur Folge hat. Sollte es zudem gelingen, durch die neue wirtschaftliche 

Kooperation mehr Wachstum zu erzeugen, würden die negativen Wirkungen weiter reduziert. Es 

könnte im besten Falle sogar zu einer Erhöhung der Staatseinnahmen führen. Ohnehin sollte klar 

sein, dass solide Staatsfinanzen ohnehin letztlich nur durch den Aufbau eines funktionierenden 
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Steuersystems möglich werden. Dabei muss die Bekämpfung von Finanzabflüssen ins Ausland eine 

besondere Priorität haben. 

Die regionale Entwicklung in Afrika wird eher behindert 

Auch diese Kritik hat ihre Berechtigung und es zeigt sich heute schon, dass die EPAs - insbesondere 

die auf Druck der EU abgeschlossenen Interim-EPAs - zumindest Irritationen in der regionalen 

Kooperation auslösen. Dies hat seine Ursache vor allem in unterschiedlichen WTO-Regelungen. Alle 

„Least-Developed-Countries“ haben auch ohne EPAs eine komfortable handelspolitische Situation, 

weil bei ihnen die WTO-konforme Regelung des „Everything-but-Arms“ Anwendung findet, wenn es 

keine gesonderten Abkommen gibt. Nur den „Middle-Income-Countries“ drohen Verluste, denn sie 

können dauerhaft WTO-konform keinen freien Marktzugang mehr nach Europa beanspruchen. 

Allerdings tragen die EPAs auch diesem potenziellen Nachteil in gewisser Weise Rechnung. Die in 

den Abkommen verankerten Ursprungsregeln begünstigen eine regionale Kooperation, weil die 

Produkte explizit Wertschöpfung aus den verschiedenen beteiligten Ländern beinhalten dürfen. 

Zudem ist die regionale Kooperation ohnehin wenig ausgebaut, weil häufig die infrastrukturellen und 

zum Teil auch die politischen Voraussetzungen für einen regionalen Markt nicht gegeben sind. 

Beides könnte durch eine entsprechende Entwicklungszusammenarbeit in Abstimmung mit den EPAs 

gefördert werden. 

Auf die Umsetzung kommt es an 

Die in der Diskussion immer wieder vorgetragenen Kritiken haben insgesamt ihre Berechtigung. 

Gleichzeitig bieten die EPAs aber auch Möglichkeiten, den Risiken entgegenzusteuern und so  eine 

positive Entwicklung zu fördern. Von entscheidender Bedeutung ist daher die Umsetzung, wobei die 

Handelsbeziehungen sinnvoll in eine nationale und regionale Entwicklungsstrategie der afrikanischen 

Länder eingebunden sein müssen. Aus meiner Sicht müssen folgende Punkte prioritär berücksichtigt 

werden: 

� Entwicklung einer nachhaltigen Landwirtschaftssektors in den afrikanischen Staaten als Basis 

für die Ernährung der Bevölkerung wie auch als Basis für die Beschäftigung. 

 

� Identifikation wichtiger Exportgüter und Aufbau weiterer Verarbeitungsstufen um diese 

Produkte herum. 
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� Identifikation von Hemmnissen regionaler Zusammenarbeit zwischen den afrikanischen 

Staaten und systematische Entwicklung dieser Zusammenarbeit. 

Auf Basis der von den afrikanischen Regierungen zu erarbeitenden nationalen Entwicklungspläne, 

die derartige Anforderungen spezifizieren sollten, ist dann europäisch abgestimmte Unterstützung 

durch die wirtschaftliche Zusammenarbeit und Aid-for-Trade zu vereinbaren. Die Hilfestellung muss 

sicherlich breit gefächert werden und reicht je nach Staat von Korruptionsbekämpfung sowie Aufbau 

funktionierender Verwaltungsstrukturen und Steuersysteme über den Ausbau von Basisinfrastruktur 

in den Sektoren Verkehr, Energie sowie Wasserversorgung und -entsorgung bis hin zu Qualifizierung 

sowie der Bereitstellung geeigneter Finanzierungsinstrumente. 

Dies erfordert zugleich eine stärkere Strukturierung und Koordinierung der Europäischen Union und 

der Mitgliedstaaten bei der Hilfe zur Entwicklungszusammenarbeit. Hier haben wir es in den letzten 

Jahren immer wieder mit neuen Ideen und Programmen zu tun, so etwa der aktuell propagierte 

Marshallplan des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, die 100 

Millionen-Initiative Pro Afrika des Bundeswirtschaftsministeriums, die althergebrachten 

Förderungen Aid-for-Trade im Rahmen der WTO, die angeblich neuen EU-Entwicklungsgelder im 

Rahmen der Bekämpfung von Fluchtursachen sowie die laufenden Programme der EU und der 

Mitgliedstaaten. Aber eine effektive Abstimmung zwischen den Programmen ist nicht erkennbar. 

Und ebenso ist zum Teil noch unklar, wie die Initiativen finanziert werden sollen.  

Wenn die Entwicklung der afrikanischen Staaten als dringende Aufgabe im wohl verstandenen 

europäischen Eigeninteresse begriffen wird, müssen die Gelder für die Entwicklungszusammenarbeit 

aufgestockt werden. Das immer wieder propagierte Ziel, 0,7 Prozent des Bruttoinlandprodukts dafür 

aufzubringen, wäre ein notwendiger Zwischenschritt. Allerdings darf hier nicht die Unterbringung 

von Flüchtlingen einberechnet werden, wie es die Bunderegierung tut. Denn nur mit diesem Trick 

erreicht sie das Ziel 0,7 Prozent.  

Schließlich müssen auch benachbarte Politikfelder im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung neu 

ausgerichtet werden. Die Agrarpolitik oder die Fischereipolitik genügen bislang den anzulegenden 

Nachhaltigkeitskriterien keineswegs. Auch hier brauchen wir eine Debatte, welche Veränderungen 

unter dem Aspekt einer positiven Entwicklung der afrikanischen Staaten erforderlich sind. 

Einbeziehung der Zivilgesellschaft und Monitoring 

Eine erfolgreiche Umsetzung der EPAs erfordert mehr als eine gute Zusammenarbeit von 

Regierungen und Verwaltungen. Vielmehr sollte diese Umsetzung Gegenstand lebendiger 

demokratischer Diskussionen in den betroffenen Zivilgesellschaften sein. Wir brauchen einen 
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gesellschaftlichen Diskurs über den Beitrag von internationalem Handel zu einer gedeihlichen 

wirtschaftlichen und demokratischen Entwicklung, in Afrika wie auch in Europa. Dies geht nur, wenn 

die Parlamente und auch die Organisationen der Zivilgesellschaft laufend in die Umsetzung und in 

das Monitoring der EPAs einbezogen werden. Wir brauchen die Beratung, Kreativität und Kontrolle 

von Gewerkschaften, Unternehmensverbänden, Umweltorganisationen oder Frauenverbänden. 

Dabei sollte die Unabhängigkeit der verschiedenen Organisationen gewahrt werden. Und die 

Einbeziehung der Zivilgesellschaft muss auch konkrete Folgen haben. Es geht nicht um eine 

Alibiveranstaltung. Die Kompetenzen der Zivilgesellschaft müssen zumindest soweit reichen, dass bei 

berechtigter Kritik an möglichen Fehlentwicklungen Überprüfungen von der Politik vorgenommen 

werden müssen. 

 


