
nen Kapitalströme und es insgesamt 
zu einer dynamischeren Wirtschafts-
entwicklung kommt. Während die EU 
ihre Märkte gegenüber den AKP 
Staaten im Güterbereich weitgehend 
geöffnet hat – nur mehr auf wenige 
Güter (Zucker, Bananen) werden 
noch Zölle eingehoben – liegt die 
Anpassungslast damit hauptsächlich 
auf den AKP-Staaten. Diese sollen 
für rund 90% ihrer Waren Zollreduk-
tionen gewähren. Zudem verlangt die 
EU eine umfangreiche Öffnung der 
Dienstleistungsmärkte, möglichst 
freie Niederlassungsbestimmungen 
für europäische Investoren bzw. 
größtmöglichen Schutz der Investiti-
onen vor wirtschaftlicher oder politi-
scher Enteignung. Dazu sollen sich 
EU-Firmen auch an den öffentlichen 
Auftragsvergaben der AKP-Länder 
zu gleichen Bedingungen beteiligen 
können. Dem Entwicklungsstatus der 
AKP-Staaten soll insofern Rechnung 
getragen werden, als dass ihnen 
längere Übergangsfristen und techni-
sche sowie finanzielle Hilfe im Rah-
men des sog. Aid for Trade-
Programms der EU zugute kommen 
sollen.  
 
Das ist den AKP-Staaten freilich zu 
wenig. Zum einen verlangen sie ei-
nen besseren Marktzugang für land-
wirtschaftliche Güter und für die Ent-
sendung von Arbeitnehmern in die 
EU im Rahmen der grenzüberschrei-
tenden Erbringung von Dienstleis-
tungen. Letztere soll nicht nur für 
Hochqualifizierte, sondern auch für 
Personen mit geringerer Qualifikation 
möglich sein. Zum anderen wollen 
die AKP-Verhandler von der EU ver-
bindliche Zusagen über die notwen-
digen Finanzmittel zur Abfederung 
der mit der Marktöffnung verbunde-
nen wirtschaftlichen Belastungen. 
Dies betrifft vor allem den öffentli-
chen Einnahmenausfall aus der Ver-
ringerung der Importzölle – die Zoll-
einkünfte machen in diesen Ländern 

20%-50% aller öffentlichen Einnah-
men aus, sowie die Anpassungskos-
ten aus dem zu erwartenden drasti-
schen Strukturwandel ihrer Volks-
wirtschaften.  
 
Es ist derzeit fraglich, ob die EU die-
sen Forderungen der AKP-Staaten 
entsprechen wird. Zwar hat die die 
Verhandlungen führende EU-
Kommission die 79 AKP-Staaten in 
sechs regionale Gruppierungen auf-
geteilt (West-, Zentral-, Ost-, Südafri-
ka, Karibik, Pazifik). Damit soll si-
chergestellt werden, dass die einzel-
nen EPAs die regionale Integration 
der jeweiligen Ländergruppe unter-
stützen. Gleichzeitig zielt die Ver-
handlungsstrategie der EU darauf ab, 
die AKP-Staaten stärker in den Wirt-
schaftskreislauf der EU einzubinden, 
freilich in untergeordneter Rolle als 
Rohstofflieferanten, als Zulieferer von 
billiger Arbeitskraft und als offenem 
Absatzmarkt. Wenn angesichts des-
sen EU-Handelskommissar Peter 
Mandelson treuherzig verlautbart, die 
EU verfolge in diesen Verhandlungen 
keine merkantilistischen Ziele, kann 
das nicht wirklich überzeugen. Spe-
ziell Afrika ist für die EU als Rohstoff-
lieferant von beträchtlichem strategi-
schem Wert. Europäische Unter-
nehmen leisten sich in der jüngeren 
Vergangenheit mit US-
amerikanischen, japanischen und 
neuerdings chinesischen Unterneh-
men einen Wettlauf um die Ausbeu-
tung der großen Vorkommen an Erd-
öl/Erdgas, Edelsteinen, und zahlrei-
chen Mineralien. 

Kurzsichtiger Vorteil – oder weit-
sichtige Partnerschaft? 
Klar ist: Außenhandel per se ist kein 
Garant für wirtschaftliche Entwick-
lung. Das zeigt die Erfahrung vieler 
Entwicklungsländer, nicht zuletzt 
auch jene der AKP-Staaten mit den 
Lomé-Abkommen. Entscheidend ist 

vielmehr – und das haben die heuti-
gen Industrieländer und die asiati-
schen Tigerstaaten gezeigt - ob ein 
Land die aus dem freien Außenhan-
del erwachsenden Exportmöglichkei-
ten auch durch mehr und qualitativ 
bessere Produkte nutzen kann, ohne 
dass die im Gegenzug ins Land 
kommenden Importe die für den 
Heimatmarkt produzierenden Unter-
nehmen völlig aus dem Markt kon-
kurrenzieren. Im Fall der AKP-
Staaten ist allerdings zu befürchten, 
dass zweiteres relativ kurzfristig ein-
tritt, ohne dass ersteres mittel- und 
langfristig verwirklicht werden könnte. 
Um dies zu verhindern, bedürfte es 
einer starken Industrie-, Infrastruktur- 
und Technologiepolitik bei gleichzei-
tigem teilweisem Schutz der heimi-
schen Unternehmen vor übermächti-
ger internationaler Konkurrenz. Die 
EU könnte bei entsprechendem poli-
tischem Willen im Rahmen einer 
partnerschaftlich angelegten Außen-
handels- und Entwicklungspolitik 
einen wichtigen Beitrag dazu leisten. 
Das hätte nichts mit Altruismus zu 
tun, sondern wirtschaftlich prosperie-
rende AKP-Staaten lägen im wohl-
verstandenen langfristigen Eigeninte-
resse der EU und ihrer BürgerInnen. 
Speziell die derzeitige ökonomische 
und soziale Misere Afrikas birgt lang-
fristige Gefahren und Probleme, von 
denen sich Europa nicht abschotten 
kann. Der derzeitige Ansatz, nämlich 
immer höhere Zäune für afrikanische 
Wirtschaftsflüchtlinge zu bauen und 
im Gegenzug von Afrika den offenen 
Zugang für europäische Waren und 
Kapital zu verlangen, bildet dafür 
allerdings keine Erfolg versprechen-
de Ausgangsbasis. Kein Wunder, 
dass entwicklungspolitische Organi-
sationen in ganz Europa die derzeiti-
gen Verhandlungen daher als den 
falschen Weg bezeichnen. ♦ 
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