
v.a. vonGrundnahrungsmitteln, soorganisiert
bzw. strukturiert sein, dass lokale Produkti-
onsstrukturen, die die eigenständige Versor-
gung mit diesen Lebensmitteln sicherstellen
und damit auch vieleArbeitsplätze bedeuten,
nicht zerstört werden. Globaler Agrarhandel
muss also komplementär erfolgen.

MASSNAHMEN
Instrumentewie Importzölle oder Import-

quoten, aber auch dieBeschränkung z.B. des
Exportes von Lebensmitteln sind daher not-
wendige Instrumente, um dieses Ziel sicher-
zustellen. Ein Beispiel: im westlichenAfrika
ist es möglich, ausreichend Geflügel für den
lokalen Bedarf zu erzeugen und damit die
Versorgung der Bevölkerung zu gewähr-
leisten. Bis vor wenigen Jahren wurden rund
80 Prozent des lokalen Bedarfs vor Ort er-
zeugt und soArbeitsplätze und Einkommen
vielerMenschen gesichert. Durch billigeGe-
flügelimporte aus der EU und der Unmög-
lichkeit, seitens der Regierungen entspre-
chende Importzölle darauf einzuheben (u.a.
auch deshalb,weil die EUdiesenLändern im
Falle des Anhebens die Kürzung von Ent-
wicklungshilfegeldern androhte), werden
heute nur mehr fünf Prozent des Bedarfs vor
Ort produziert. Eine Welthandelsordnung,
die lokale Produktionsstrukturen erhält, wür-
de sicherstellen, dass lediglich die fehlenden
20 Prozent des Bedarfs importiert werden.
Der Schutz der Eigenversorgungsmög-

lichkeiteneinesLandesbzw. einerRegionvor
gedumpten Importwaren mittels Importzöl-
len oder andere Maßnahmen hat also nichts
mitProtektionismusoderAbschottungzu tun.
Es geht vielmehr um die Sicherstellung eines
höchstmöglichen Grades an eigenständiger
Ernährungssicherheit und einermöglichst ge-
ringenAbhängigkeit von Weltmärkten, auf
denenPreise enormschwankenund entweder
zu geringeEinkommen fürBauern undBäue-
rinnen oder zu hohe Lebensmittelpreise für
KonsumentInnen bedeuten.
Jene Länder, welche aufgrund ihrer Mög-

lichkeiten strukturell mehr Lebensmittel als
für den eigenen Bedarf notwendig erzeugen
können, verzichten bewusst darauf, mittels
ihrer Agrarpolitiken strukturelle Überpro-
duktion zu fördern. Es geht darum, den Ex-
portdruck zu vermeiden. Sie produzieren le-
diglich so viel mehr an Grundnahrungsmit-
teln, um den Lebensmittelbedarf jener Län-
der und Regionen sicherzustellen, die
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DasAgrarabkommen derWelthandelsorganisationWTO ist seit 1995 in Kraft. Es
schreibt diemaximale Höhe von Subventionszahlungen für landwirtschaftliche

Produktion, landwirtschaftliche Exporte und Importzölle fest. Eswurdemit demZiel
abgeschlossen, dieDumpingpraxis (das ist derVerkauf vonProdukten unterhalb ihrer
tatsächlichen Produktionskosten) der USAund der EU zu beenden und die Export-
möglichkeiten für Entwicklungsländer durch die Senkungder Importzölle für agrari-
scheProduktezuverbessern.TatsächlichhatdasAgrarabkommen(konzipiertvonden
zweiUS-KonzernenCargill undArcherDanielsMidland/ADM) die Profitmöglichkeiten
vonAgrokonzernenenormerhöht.Niedrigere Importzölle fürEntwicklungsländer ha-
ben deren kleinbäuerliche Landwirtschaft und Eigenversorgungskapazitätenweiter
zerstörtunddieIndustrialisierungderLandwirtschaftglobalvorangetrieben.DieDum-
pingpraxis wurdemit derBegrenzungundFestschreibungdesSubventionsvolumens
nicht abgeschafft, da imRahmen desWTOAbkommensDumping nur dann besteht,
wenn ein landwirtschaftliches Produkt amWeltmarkt unterhalb desVerkaufspreises
des Entstehungslandes vertriebenwird. In der Folge haben die USAund die EU ihre
AgrarpolitikenWTO-kompatibel umgestaltet. Produktionsbedingte Subventionszah-
lungenwurdendurchDirektzahlungenersetzt(sieheu.a.dieReformenderEU-Agrar-
politikseit1992).Daserlaubtes,dassdiePreise,dielandwirtschaftlicheProduzentIn-
nen von denLebensmittelkonzernen oder Supermärkten in der EUbzw. denUSA er-
halten,unterhalbdieProduktionskostensinkenkönnen,daderEinkommensausfallmit
Direktzahlungenkompensiertwird.EU-Agrarexportekönnensomit langfristigohnedi-
rekte Exportsubventionen erfolgen, ohne dabei lautWTO-DefinitionDumping zu er-
zeugen.DirektzahlungensindsomitindirekteExportsubventionen,dieaberlautAgra-
rabkommenzugelassensind.DieWTODohaEntwicklungsrundezurweiterenLibera-
lisierung des globalenHandelswürde an der grundlegendenStruktur nichts ändern,
sondern lediglichmaximal zulässigeZollhöhen undSubventionszahlungenweiter be-
schränkenunddiebereitsnegativenAuswirkungenweiterverschärfen.
www.wto.org
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Weltagrarbericht
DerWeltagrarbericht ist eineAnalyse der aktuel-
lenSituationdesLebensmittel- undLandwirt-
schaftssystemsundderHerausforderungender
Zukunft. www.weltagrarbericht.de

Keine Chicken schicken
WieHühnerfleisch ausEuropaKleinbauern inWestafrika
ruiniert undeine starkeBürgerbewegung inKamerun sich
erfolgreichwehrt.
http://www.eed.de//fix/files/doc/eed_chicken_07_deu.pdf

W T O

AGRARABKOMMEN

DER UNCTAD-CODE ÜBER RESTRIKTIVE UNTER-
NEHMENSPRAKTIKEN KÖNNTE BASIS FÜR
NEUE GLOBALE WETTBEWERBSREGELN SEIN.


