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EPA-Verhandlungen nach zehn Jahren am Scheideweg: Afrikani-
sche EPA-Regionen müssen sich entscheiden 
 
 
Seit 10 Jahren verhandeln Länder Afrikas, der Karibik und des Pazifischen Raumes (AKP-
Staaten) mit der Europäischen Union über die Wirtschaftspartnerschaftsabkommen (EPAs). 
Nachdem die Europäische Kommission unlängst mit einer Initiative, die an Arroganz kaum 
zu überbieten ist, einseitig eine Frist gesetzt hat, der zufolge all jene AKP-Staaten, die keine 
Least Developed Countries (LDC) sind und bis zum 1. Oktober 2014 kein EPA ratifiziert ha-
ben, den im Rahmen des Lomé-Abkommens gewährten präferentiellen Marktzugang zur EU 
verlören, stehen die afrikanischen EU-Partnerländer unter Druck.  Vom 8. bis zum 9. Oktober 
trafen sich VertreterInnen der zu den EPAs arbeitenden zivilgesellschaftlichen Organisatio-
nen in Harare. In ihrer Stellungnahme rufen sie die Entscheidungsträger in ihren Ländern 
auf, die EPAs aufzugeben und neue Kooperationsmodelle mit der Europäischen Union an-
zustreben.  
 

Rückblick auf die Verhandlungen: Zehn Gründe gegen die EPAs aus der Perspektive 

der afrikanischen EPA-Regionen 

Die derzeitigen EPA-Verhandlungen zwischen der Europäischen Union (EU) und den afrika-
nischen EPA-Gruppen sind nach der Unterzeichnung des Cotonou-Abkommens im Jahr 
2000 in Gang gekommen. Das Cotonou-Abkommen wurde, zumindest was die Handels- und 
Entwicklungspolitik angeht, als Übergangsrahmenwerk konzipiert, das bis zur Unterzeich-
nung eines neuen Regelwerkes (EPAs), welches das Lomé-Abkommen ersetzen wird, Gül-
tigkeit haben sollte. Ein neues Regelwerk wurde aus Sicht der EU notwendig, um die Kom-
patibilität mit den Prinzipien u.a. der Nichtdiskriminierung und der Reziprozität der Welthan-
delsorganisation (WTO) zu gewährleisten, gegen die die EU mit ihren präferentiellen Han-
delsbeziehungen zugunsten ehemaliger europäischer Kolonien in Afrika, in der Karibik und 
im pazifischen Raum angeblich verstößt. Die Generaldirektion für Handel der EU hat die 
EPAs von Anfang an fast wie ein humanitäres Projekt zu verkaufen versucht, das angesichts 
negativer sozialer Indikatoren in den betroffenen Ländern und in Anbetracht ihrer Marginali-
sierung in der Weltwirtschaft dazu dienen sollte, ihre Integration in die Weltmärkte voranzu-
bringen, um Armut wirksamer bekämpfen zu können. Diese humanitäre Rhetorik stieß von 
Anfang an auf Skepsis bei den Verhandlungspartnern in den AKP-Ländern. Vor allem in den 
afrikanischen EPA-Regionen wurde schon in der frühen Phase der Verhandlungen darauf 
hingewiesen, dass angesichts der asymmetrischen wirtschaftlichen Kräfteverhältnisse von 
Partnerschaft nicht die Rede sein könne und dass die EPAs alles andere als „entwicklungs-
freundlich“ und „weltmarktintegrierend“ ausgerichtet waren und sind.  

Im Gegenteil drohen die EPAs die Lebensgrundlagen etwa der KleinbäuerInnen mit der 
Überschwemmung der Märkte mit subventionierten und deswegen billigen Produkten aus 
Europa zu zerstören, die Ernährungslage vieler Länder zu verschlimmern, die junge Industrie 
zum Erliegen zu bringen, die Staatseinnahmen durch die Abschaffung der Zölle zu erodie-
ren, eine eigenständige Wirtschaftspolitik der Länder durch die Außerkraftsetzung so wichti-
ger handelspolitischer Instrumente wie Zölle und Quoten erheblich einzuschränken, die 
Handlungsspielräume der betroffenen Länder für die Entwicklung strategischer Allianzen 
untereinander und Kooperationen mit anderen Süd-Regionen durch die Meistbegünstigungs-
klausel zu ruinieren und die für die Weiterentwicklung afrikanischer Länder so wichtige regi-
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onale Integration zu unterminieren. Hinzu kommt, dass die seit 2007 immer deutlicher zu 
Tage tretenden globalen Krisen die EPAs noch mehr in Verruf brachten, weil das  mit der 
„Logik“der EPAs einhergehende Wirtschafts- und Gesellschaftsmodell infolge der Ernäh-
rungs-, Finanz- und Wirtschaftskrisen nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis 
zunehmend in Frage gestellt wurde. So war beispielsweise nicht allein deutlich geworden, 
dass mit den im Rahmen der EPAs propagierten Instrumenten nicht nur keine zusätzliche 
Weltmarktintegration  zu erreichen ist, sondern dass eben diese Weltmarktintegration als 
solche zudem überhaupt nicht erstrebenswert ist. Dies zeigt sich überall dort in verarmten 
Ländern, wo Handelsliberalisierungen zwar oft mit guten Absichten eingesetzt wurden, letzt-
lich aber nur noch mehr Armut produziert haben. Angesichts des Klimawandels und der 
sonstigen Belastungen der Umwelt dürfte sich eine Umstrukturierung der Produktionssyste-
me und somit die Bildung kleinerer Wirtschaftsräume als deutlich zukunftsfähiger erweisen. 
Darüber hinaus versucht die EU, mit den bilateralen Verhandlungen im Rahmen der EPAs 
nicht nur für den Warenhandel, sondern auch im Blick auf Dienstleistungen, Investitionen, 
öffentliches Beschaffungswesen und Schutz des geistigen Eigentums neue Regeln zu etab-
lieren. Im Rahmen der multilateralen Verhandlungen auf WTO-Ebene  sind die reichen In-
dustrienationen in all diesen Bereichen  am Widerstand der Schwellen- und Entwicklungs-
länder gescheitert. Durch den Umweg über bilaterale Verhandlungen versucht die EU nun, 
diese Regeln gewissermaßen durch die Hintertür einzuführen und damit den Stillstand bei 
der  WTO-Agenda zu umgehen.  

Zu diesen sachlichen Gründen, die an sich reichen, um die EPAs endgültig abzulehnen, 
kommen politische „Stilfragen“ hinzu. So berichteten AKP-Unterhändler, wie oft sie sich nicht 
ernst genommen fühlten und unter Druck gesetzt wurden, indem die EU ihnen mittels ihrer 
Verhandlungsmaschinerie oft ein Tempo diktieren wollte, dem sie nicht folgen konnten. Ver-
schiedene Karten wurden von der EU gezogen, um Druck auszuüben: die Drohung des Ent-
zugs der Entwicklungshilfezahlungen und die Ansetzung immer neuer Fristen wurden ge-
nauso genutzt wie die alte, in der Kolonialzeit bereits erprobte Taktik des „Teile und herr-
sche“, mit der die Länder innerhalb derselben EPA-Region gegeneinander ausgespielt wur-
den. Zugegeben spielten diese Stilfragen nur am Rande eine Rolle. Sie haben aber insofern 
zu einer verschärften Kritik an den EPAs beigetragen, als einige der EntscheidungsträgerIn-
nen in Afrika sich zu fragen begannen, warum sich die EU solcher Taktiken bedient und ihre 
Länder regelrecht zur Ratifikation zwingen wolle,  wo die EPAs doch erklärtermaßen ein hu-
manitäres Projekt zum Vorteil der EU-Partnerländer sein sollen.  

Die Diskussionen an sich konzentrierten sich auf die inhaltlichen Schwerpunkte. Zivilgesell-
schaftliche Organisationen übernahmen dabei eine zentrale Rolle. Dort, wo sie direkt an den 
Verhandlungen beteiligt sind, wie etwa in West- und in Zentralafrika, konnten sie die Per-
spektiven der Menschen an der Basis direkt artikulieren. Dort, wo die zivilgesellschaftlichen 
Organisationen nicht Teil des Verhandlungsteams sind wie in der Entwicklungsgemeinschaft 
des Südlichen Afrika (SADC), haben die Regierungen die Interessen ihrer Länder und Regi-
onen zumindest bis jetzt ziemlich erfolgreichselbst vertreten. Eine diesbezügliche Ausnahme 
bildet indes die ESA-EPA-Gruppe (Eastern and Southern Africa), die im Juni 2013 voreilig 
ein Interimsabkommen mit der EU ratifizierte.  

Im Verlauf der EPA-Verhandlungen sind in den nunmehr fast zwölf Jahren  alle relevanten 
inhaltlichen Argumente ausgetauscht worden. Schon 2011 gingen VertreterInnen zivilgesell-
schaftlicher Organisationen aus Afrika und aus anderen Erdteilen, die sich im Rahmen einer 
EPA-Konferenz (unter Einschluss der KASA) beim Weltsozialforum in Dakar trafen, davon 
aus, dass die Verhandlungen auf technischer Ebene kurz vor dem Abschluss stünden. Seit-
her ging es nur noch darum, entweder neue Verhandlungen auf der Basis eines grundlegend 
neuen Angebots der EU zu starten oder aber das Scheitern der laufenden Verhandlungen zu 
konstatieren und daraus Konsequenzen zu ziehen. Ein grundlegend neues Angebot der EU 
kam aber nicht, stattdessen flatterte den AKP-Staaten ein Ultimatum ins Haus, das sinnge-
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mäß ein bisschen zugespitzt lautet: „Entweder ihr unterschreibt das von uns diktierte Ab-
kommen, und zwar spätestens zum 1.10.2014, oder die Welt geht unter.“ Vor diesem Hinter-
grund gilt es nun für die betroffenen afrikanischen EPA-Regionen, eine politische Entschei-
dung zu treffen – und zwar unter Berücksichtigung ihrer langfristigen Interessen, die mit den 
EPAs auf dem Spiel stehen. Daran erinnerten die VertreterInnen zivilgesellschaftlicher Orga-
nisationen bei ihrer Zusammenkunft  Anfang Oktober in Harare. 

Die Botschaft der NGOs an die EntscheidungsträgerInnen: „Enough is enough. Time to 

abandon the E.P.A. charade” 

Die in Harare im Rahmen eines „Global EPA Strategy Meeting“ versammelten Vertreter zivil-

gesellschaftlicher Organisationen aus Afrika, aus Europa und aus der Karibik, darunter auch 

die langjährigen Partner in Handelsfragen der KASA, Seatini, Afrodad und Zimcodd, stellen 

von Anfang an fest: „The actual make-up and provisions of the agreements so far concluded 

have shown that the EPAs are incapable of delivering their proclaimed developmental 

promises, affirming only their damaging implications for ACP economies. In addition, their 

pursuit have now become even more urgent in the light of the momentous changes in the 

global environment and economic order since the start of the negotiations. We therefore de-

mand the abandonment of the EPA processes – i.e. negotiations, ratifications and/or imple-

mentations”. Zur Begründung ihres Appells an die EntscheidungsträgerInnen bringen 

siezudem zum Ausdruck,  dass es vielen seit der Finanzkrise von 2008 und den zu deren 

Überwindung erfolgten staatlichen Interventionen klarer geworden sei, wie wichtig der Staat 

als Gegenmacht zum Markt sei. Außerdem habe diese Krise die Verwundbarkeit Afrikas ver-

deutlicht, welche insbesondere auf die Ausrichtung auf den auf die Kolonialzeit zurück ge-

henden und durch drei Jahrzehnte Strukturanpassungsprogramme zementierten Rohstoffex-

port zurückzuführen sei. Daraus habe sich ein neuer Konsens entwickelt, nämlich dass eine 

strukturelle Transformation der Ökonomien Afrikas stattfinden solle, welche darauf abziele, 

den binnenafrikanischen Handel systematisch zu entwickeln und die nationale und regionale 

Produktivität zu erhöhen. Weitere Gründe, die die Erklärung von Harare für die Ablehnung 

der EPAs thematisiert, beziehen sich auf die Kräfteverschiebung in den Handelsbeziehungen 

der AKP-Länder mit der EU: „The trade balance of ACP countries has changed dramatically 

since the launch of the EPA negotiations. Regional trade has increased and other trading 

partners have gained importance. Whilst South-South trade already accounts for 1/3 of glob-

al trade, in the coming years this is expected to increase further and South-South trade will 

soon account for more than half of global trade. Exports of the ACP countries to BRICs cur-

rently match and will soon surpass ACP exports to the EU.” Die EU hat begriffen, welche 

Gefahren die neue Konstellation der Kräfteverhältnisse für die europäischen Interessen mit 

sich bringt und darauf reagiert, indem sie in den EPA-Verhandlungen neue Aspekte einge-

führt hat, die im ursprünglichen Mandat nicht beinhaltet waren. So drängt sie in den EPAs – 

im Einklang mit ihrer Rohstoffinitiative, die europäischen Unternehmen den Zugang zu Roh-

stoffen sichern soll – auf ein Verbot von Steuern auf Exporte von Rohstoffen, mit denen Län-

der wie etwa Namibia nicht nur neue Einnahmen generieren, sondern auch Anreize für eine 

lokale Verarbeitung der Rohstoffe und somit für eine Wertschöpfungskette vor Ort schaffen 

wollen. Mit dieser Forderung steht die EU, wie die NGOs in Harare feststellten, in eklatantem 

Widerspruch zu der von allen afrikanischen Regierungen beschlossenen „African Mining 

Vision“, welche die Verarbeitung der Rohstoffe in den afrikanischen Ländern selbst unter-
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stützt. Mit all den hier thematisierten Aspekten, und vor allem mit dem letzten, steht außer 

Zweifel, dass die EPAs mit ihrer irreführenden Rhetorik von Partnerschaft und Humanismus 

für eine Fortsetzung der alten Abhängigkeiten stehen, welche vor allem zum Zweck der Kon-

trolle afrikanischer Ressourcen und Ökonomien gefestigt werden sollen. Zu Recht stellen die 

NGOs in Harare fest, dass die Zeit, die Ressourcen und die Energie, die in diesen Prozess 

investiert werden, nicht mehr gerechtfertigt sind und anderweitig benutzt werden müssen. 

Eine politische Entscheidung ist gefragt. 

Abschlussbemerkungen 

Die Organisationen, die sich in Harare versammelt haben, fordern die EU auf, zur Wahrung 
ihrer eigenen langfristigen Interessen die Entwicklungsstrategien der AKP-Länder zu unter-
stützen, indem sie die EPAs aufgibt und Alternativen in Erwägung zieht. Den AKP-Staaten 
empfehlen sie, die neue Konstellation der Weltwirtschaft mit ihrer Kräfteverschiebung und 
ihren aktuellen Herausforderungen ernst zu nehmen und die Beziehungen zu Europa im 
Lichte dieser Veränderungen und im Einklang mit ihren eigenen Zukunftsperspektiven zu 
gestalten. Daraus schlussfolgern sie, dass die EPA-Verhandlungen in ihrer aktuellen Dyna-
mik und Ausrichtung aufgegeben werden müssen. Sollte die EU ihre aktuelle Linie durchzie-
hen und keine Alternative in Erwägung ziehen wollen, hätten die betroffenen Länder noch 
gute Argumente auf ihrer Seite: Sie könnten den Verlust des europäischen Marktes verkraf-
ten – und zwar, wie die NGOs in Harare betonten, durch eine bessere Mobilisierung ihrer 
eigenen Ressourcen, um die wenigen Produzenten, die vom Verlust des europäischen Mark-
tes betroffen wären, zu unterstützen. Damit wäre das Risiko abwendet, die Mehrheit der 
heimischen Produzenten und letztendlich alle lokalen und regionalen Märkte nur aufgrund 
von ein paar Exporteuren zu destabilisieren. Dass eine Mobilisierung eigener Ressourcen in 
den einzelnen Ländern gelingen kann, ist angesichts der existierenden Potentiale keine Fra-
ge. Entscheidend ist vielmehr der politische Wille, das zu tun. Zu diesem politischen Willen 
gehört die Notwendigkeit, Unternehmen in entscheidenden Sektoren wenn nicht zu verge-
sellschaften, dann doch zumindest so konsequent zu besteuern, dass den nationalen bzw. 
regionalen Ökonomien der ihnen zustehende Anteil an der Wertschöpfung verbleibt. Dazu 
gehört auch, die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass sich Machteliten nicht auf Kos-
ten der Gemeinschaften bereichern und durch illegale Kapitalflüsse die in den Ländern selbst 
so dringend benötigten finanziellen Mittel ausländischen Banken und Konzernen zur Verfü-
gung stellen. Wenn die Länder Afrikas den politischen Willen aufbringen, ihre Kapazitäten im 
Blick auf effiziente Mobilisierung und Verwaltung der eigenen Ressourcen zu erhöhen, sind 
sie in der Lage, auf den europäischen Markt zu verzichten. Zu dieser nationalen Mobilisie-
rung nationaler Ressourcen kommen die Chancen, die die regionalen und kontinentalen Ko-
operationen bieten. So könnten etwa Angola und die Dem. Rep. Kongo bei einem entspre-
chenden Verbot der Einfuhren aus Europa Rindfleisch und Fisch aus Namibia abnehmen. 
Auch Nigeria könnte mit seiner Bevölkerungsgröße und seiner Wirtschaftskraft für Fisch und 
Fleisch aus Namibia in Frage. . Für Produkte, für die die Verarbeitungskapazitäten und -
infrastrukturen auf dem Kontinent noch nicht ausreichen, kämen andere Süd-Partner wie 
China und Brasilien in Frage. Um diese Neukonfiguration der Beziehungen zu verwirklichen, 
ist es wichtig, den Taktiken der EU zu widerstehen, die bestimmt an Intensität gewinnen 
werden, je näher die für den 1.10.2014 gesetzte Frist rückt. Insofern bedarf es auf Seiten der 
afrikanischen EPA-Regionen Entschlossenheit und Einheit. Sie dürfen sich von Entwick-
lungshilfezusagen der EU nicht einlullen lassen, die angeblich die Entwicklungskomponente 
der EPAs unterstützen sollen; denn diese würden, falls sie überhaupt eingehalten werden, 
nie in der Lage sein, die von der handelspolitischen Dimension der EPAs verursachten Ver-
luste zu kompensieren. 
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Abgesehen davon, dass die Zusagen vage bleiben, befindet sich Europa selbst in einer tie-
fen ökonomischen Krise. Wer heute beispielsweise von Frankreich, einer der größten Volks-
wirtschaften Europas, eine substanzielle Entwicklungshilfe erwartet, leidet an Realitätsver-
lust. Einheit ist gefragt, um den Angeboten der EU an einzelne Länder zu widerstehen, wie 
zuletzt die vom EU-Kommissar Carl de Gucht ins Gespräch gebrachte Erhöhung der Zu-
ckerquoten für Südafrika, damit Südafrika im Gegenzug die EPA-Agenda der EU unterstützt. 
Die aktuelle Situation bietet eine einmalige Chance zu zeigen, dass Panafrikanismus keine  
Worthülse ist, sondern an konkreter Gestaltung gewinnt, indem die Länder Afrikas in den 
verschiedenen EPA-Regionen auf die Situation der am meisten unter Druck geratenen Län-
der (Namibia, Botswana, Ghana, Elfenbeinküste, Kamerun, Kenia…) Acht nehmen und sich 
nicht gegeneinander ausspielen lassen. Und wenn der Widerstand der letzten fast zwölf Jah-
re keine Show, sondern Ausdruck eines neuen Bewusstseins Afrikas gegenüber der Welt-
macht „Europa“ war, dann kann sich die nun zu treffende Entscheidung nur an dem orientie-
ren, was der damalige Industrie- und Handels- und heutige Premierminister Namibias Hage 
Geingob am 19. Mai 2010 in einer Rede zu den EPAS vor dem namibischen Parlament for-
mulierte: „Besser gar kein Abkommen als ein schlechtes Abkommen. Aber wenn Du ein 
schlechtes Abkommen unterschrieben hast, musst Du mit den Konsequenzen leben.“ 

 


