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Abkürzungsverzeichnis

ACFTA ASEAN-China Freihandelszone
AFTA ASEAN Freihandelszone
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ALCA Área del Libre Comercio de las Américas
ASEAN Association of South East Asian Nations
BIP Bruttoinlandsprodukt
CAFTA Central American Free Trade Agreement
CARIFORUM Caribbean Forum
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ECOWAS Wirtschaftsgemeinschaft westafrikanischer Staaten
EDF Electricité de France
EPA Wirtschaftspartnerschaftsabkommen
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ESA Eastern and Southern Africa
ESF European Services Forum
GAP Gemeinsame Agrarpolitik
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GATT General Agreement on Tariffs and Trade
HIPC Heavily Indebted Poor Countries
IFSL International Financial Services London
IWF Internationaler Währungsfond
LDCs Least Developed Countries
MDGs  Millennium Development Goals
NGO Non-Governmental Organisation
NGR Negotiating Group on Rules
OECD Organisation of Economic Cooperation and Development
SADC Southern African Development Community
TABD Transatlantic Business Dialogue
TDCA Trade, Development and Co-operation Agreement
TNK Transnationaler Konzern
TREATI Trans-Regional EU-ASEAN Trade Initiative
TRIPS Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
UNO United Nations Organisation
UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development
UNDP United Nations Development Program
WAEMU Wirtschafts- und Währungsgemeinschaft westafrikanischer Staaten
WTO Welthandelsorganisation
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Mit dem Scheitern der 5. Ministerkonferenz der 
Welthandelsorganisation (WTO) in Cancún, Mexi-
ko (10.-14. September 2003), setzte eine intensive 
Phase des Nachdenkens über die zukünftige Ent-
wicklung der internationalen Handelspolitik ein. 
Dabei spielte in den Überlegungen der mächtigen 
Industrienationen durchaus die Frage eine Rol-
le, welches Gewicht die WTO in ihrer künftigen 
strategischen Orientierung haben sollte. Für einen 
möglichen Strategiewechsel hin zu bilateralen Ver-
handlungen sprachen unter anderem die Äußerun-
gen führender Vertreter der USA und der EU im 
Umfeld von Cancún sowie die seitdem erkennbare 
neue Dynamik in handelspolitischen Prozessen au-
ßerhalb der WTO.

Dies wirft für Nichtregierungsorganisationen, 
die sich in ihrer Mehrheit bislang vor allem mit der 
WTO und den Auswirkungen von WTO-Vereinba-
rungen auf Umwelt und Entwicklung beschäftigt 
haben, wichtige Fragen auf. Welche entwicklungs-
politisch relevanten Verhandlungsprozesse und 
-ergebnisse lassen sich auf bilateraler und regiona-
ler Ebene identifizieren – also außerhalb der WTO 
oder im Wechselspiel mit multilateralen WTO-Pro-
zessen? Welches verhandlungspolitische Gewicht 
können Entwicklungsländer den großen Indus-
trienationen in bilateralen Verhandlungen entge-
gensetzen, laufen diese Prozesse doch weitgehend 
unbeachtet von einer kritischen Öffentlichkeit in 
Süd und Nord ab? Und wie sind bilaterale und re-
gionale Handelsabkommen vor dem Hintergrund 
der Armutssituation in Entwicklungsländern und 
Forderungen nach globaler Gerechtigkeit zu be-
werten? 

Die vorliegende Studie geht dieser Frage am 
Beispiel der Handelspolitik Ghanas zwischen bi-
lateralen und regionalen Abkommen nach. Sie ist 
Ergebnis eines gemeinsamen Arbeitsprozesses von 
Evangelischem Entwicklungsdienst (EED) und 
Weltwirtschaft, Ökologie & Entwicklung (WEED), 
der zentrale Entwicklungen der Handelspolitik auf 
multilateraler, regionaler und bilateraler Ebene mit-
einander in Beziehung zu setzen versucht und dabei 
der Frage nachgeht, wie sich das Mehrebenenspiel 
der internationalen Handelspolitik auf arme und 
marginalisierte Bevölkerungsgruppen auswirkt. In 
einem zweiten Text wird dieser Frage mit Blick auf 
das Schwellenland Brasilien beleuchtet (Schmalz/
Fuchs, 2005). Eine dritte Studie schließlich unter-
sucht die handelspolitische Mehrebenenstrategie 
der Europäischen Union (Schilder et al., 2005).

Entwicklungsländer sind auf vielfältige Weise 
in internationale Handelsverpflichtungen einge-
bunden. Die vorliegende Studie fragt am Beispiel 
Ghanas nach, an welchen Punkten bilaterale und 
regionale Verträge Verpflichtungen enthalten, die 
über die WTO-Agenda hinausgehen. Aufgrund der 
politischen Aktualität liegt der Schwerpunkt dabei 
auf den laufenden Verhandlungen der westafrikani-
schen Staatengruppe ECOWAS mit der EU über den 
Abschluss neuer, regionaler Freihandelsabkommen 
(EPAs). Eine zentrale Fragestellung in diesem Zu-
sammenhang ist, ob und inwieweit die EU versucht, 
in bilateralen Prozessen gegenüber Ghana und an-
deren Staaten Afrikas die Interessen voranzubrin-
gen, die auf multilateraler Ebene an Koalitionen von 
Entwicklungsländern scheitern, und welche Konse-
quenzen dieser Politik für Ghana zu erwarten sind.

1. Einleitung
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2. Die sozioökonomische Struktur Ghanas

Die ehemals britische Kolonie Ghana wurde 1957 
als erstes Land in Subsahara-Afrika unabhängig. Seit 
1992 besteht in Ghana eine relativ stabile konstitu-
tionelle Demokratie mit dem Ende 2004 wieder-
gewählten Präsidenten John Agyekum Kufuor der 
National Patriotic Party an der Spitze. Das 20,4 Mil-
lionen Einwohner zählende Küstenland sticht nicht 
nur wegen seiner anglophonen Prägung innerhalb 

der überwiegend frankophonen westafrikanischen 
Gemeinschaft hervor: Innerhalb der Wirtschafts-
gemeinschaft Westafrikanischer Staaten (ECOWAS) 
gilt es auch als das wirtschaftlich und politisch sta-
bilste Land. Ghana ist neben Nigeria zudem eines 
der wenigen (west-) afrikanischen Entwicklungslän-
der, das nicht zur Gruppe der ärmsten Länder (Least 
Developed Country - LDCs) gehört.

2.1 Eine entwicklungsökonomische Einordnung 

Wirtschaftspolitisch hat sich Ghana mit der 
Grundsatzstrategie „Ghana Vision 2020“ das Ziel 
gesteckt, bis 2020 in die Länder-Gruppe mit mittle-
rem Einkommen aufzusteigen (Ghana, 2001). Jüngs-
ten Zahlen1 der Weltbank zufolge liegt das durch-
schnittliche Pro-Kopf-Einkommen bei 320 US$, es 
ist damit niedriger als in den 70er Jahren und auch 
im westafrikanischen Vergleich nicht überdurch-
schnittlich hoch (Ghana, 2004a). Das Bruttoin-

landsprodukt (BIP) lag 2003 bei 7,7 Milliarden US$, 
und das Wirtschaftswachstum verzeichnete in den 
letzten zehn Jahren einen durchschnittlichen Wert 
von 4,3% (Weltbank, 2004). Obwohl die Regierung 
das derzeitige Wirtschaftswachstum als zufriedens-
tellend und über die letzte Dekade hinweg als stabil 
bezeichnet, bilden eine hohe Inflation und exorbi-
tante Zinsraten Hindernisse für die Tätigkeit einhei-
mischer Investoren (Ghana, 2003). 

Karte zur Geographie Ghanas 
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Ein Großteil der 
Bevölkerung Ghanas 
lebt von der Subsistenz-
Landwirtschaft. Armut ist 
besonders auf dem Land 
weit verbreitet.

Über die letzten 30 Jahre hat das Land, gemes-
sen am Human Development Index (HDI), eine 
stetige Verbesserung der menschlichen Entwick-
lungssituation verzeichnet2. Der HDI von Ghana 
liegt insgesamt etwas über dem westafrikanischen 
Durchschnitt, im UN-Vergleich aber nur auf Platz 
138 (UNDP, 2005). Die Lebenserwartung der gha-
naischen Bevölkerung lag 2002 mit durchschnitt-
lich 55 Jahren deutlich über dem westafrikanischen 
Durchschnitt und ist im Vergleich zu 1960 um zehn 
Jahre angestiegen. Die Alphabetisierungsrate ist von 
31% im Jahr 1970 auf 54,1% im Jahr 2003 gestiegen 
und gehört zu den höchsten in Westafrika (Siebold, 
1993; UNDP, 2005). 

Der Anteil der in Armut lebenden Bevölkerung 
lag 1992 bei 52% und ist bis zum Jahr 1999 auf 
40% gesunken (Ghana, 2003). Jüngste Zahlen der 

Vereinten Nationen belegen jedoch einen erneu-
ten Anstieg des Anteils der armen Bevölkerung 
von 39,5% im Jahr 2001 auf 44,5% im Jahr 2003 
(UNDP, 2005). Die Armutsgrenze liegt laut offizi-
ellen Zahlen bei 77,9 US-Dollar pro Kopf und Jahr. 
Die Armutssituation im Land sta-
gniert damit, zudem besteht das 
Problem regionaler Ungleichhei-
ten weiter fort. In fünf der zehn 
Regionen in Ghana leben bis zu 
80% der ghanaischen Bevölkerung 
in Armut. Am stärksten betroffen 
sind die drei nördlichen Savannen 
Regionen (Upper West, Upper East  
und Northern Region). Hier gelten acht von zehn 
Personen als arm (Ghana, 2003)3.

Armutsentwicklung in verschiedenen Regionen Ghanas

Ghanas Außenwirtschaftsstruktur

Ghanas Wirtschaft ist wie die der meisten Ent-
wicklungsländer stark agrarisch geprägt. Zwei 
Drittel der Bevölkerung lebt von der Landwirt-
schaft, die in Ghana hauptsächlich als Subsistenz-
wirtschaft betrieben wird. Zusätzlich erwirtschaf-
ten viele Bauern ein geringes Einkommen durch 
den Verkauf von Feldfrüchten auf lokalen Märkten. 

Die Landwirtschaft hat mit 36,1% den größten An-
teil am BIP und erwirtschaftet 46% der Exportein-
nahmen (ISSER, 2004). Spitzenreiter unter den 
landwirtschaftlichen Exporten – wie auch unter 
den Exporten überhaupt – ist mit Abstand der Ka-
kao, der rund die Hälfte aller landwirtschaftlich 
nutzbaren Flächen beansprucht (Siebold, 1993). 
Weitere wichtige agrarische Produkte sind Mais, 
Reis, Yams, Sorghum, Maniok und Kochbananen 
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Ghana Exporte nach Sektoren

sowie Gemüse wie Tomaten, Auberginen und Chi-
lischoten. Seit kurzem setzt Ghana zudem auf den 
Export von nichttraditionellen Agrarprodukten wie 
die auf großen Plantagen angebaute Ananas (Thier-
ry Apoteker Consultant, 2004). Auch die Zucht 
und Vermarktung von Schlachtvieh (v.a. Rinder, 
Ziegen und Geflügel) gewinnt an Bedeutung. Wäh-
rend die Schweineproduktion von 430.000 auf 

310.000 Tieren zwischen 1994 und 2003 zurück-
ging, stiegen die Zahlen von Aufzucht und Verkauf 
von Geflügel im Durchschnitt weiter an: von 11.25 
Millionen jährlich auf 23.17 Millionen Hühnern in 
derselben Dekade (ISSER, 2004). Der unverändert 
großflächige Einschlag von Tropenholz macht dies 
zum drittwichtigsten Exportprodukt.

Gegenüber der exportorientierten und zum Teil 
industrialisierten landwirtschaftlichen Produktion 
sieht sich die auf den einheimischen Markt gerich-
tete kleinbäuerliche Landwirtschaft bedroht. Durch 
Defizite und sinkende Produktion sind Engpässe in 
der Nahrungsmittelversorgung entstanden, die die 
Ernährungssicherheit der ländlichen Bevölkerung 
gefährden (Christian Aid / SEND, 2003). Oftmals 
reichen Ernteertrag und Einkommen nicht zur De-
ckung des täglich benötigten Kalorienbedarfs aus. 
Besonders Kleinbauern und Kleinbäuerinnen sind 
betroffen: Noch immer leben über die Hälfte in 
Armut. Die Gründe sind in den niedrigen Erträgen 
und einer geringen Produktivität, Verlusten nach 
der Ernte, ungünstigen Marktbedingungen und 
niedrigen Ertragspreisen zu sehen (Centre for Policy 
Analysis, 2003).

Die industrielle Produktion trägt 24,9% zum 
BIP bei, wobei allein auf den Mineralienabbau in 

den letzten Jahren Anteile von 21 bis 22% entfal-
len. Neben der Goldgewinnung kommt der Abbau 
von Bauxit, Mangan und Diamanten hinzu. Elek-
trizitätsgewinnung durch Wasserkraft spielt eben-
falls eine große Rolle. Eine wachsende Baubranche 
macht ein Drittel des Industriesektors aus (ISSER, 
2004). Dennoch sieht sich die industrielle Produk-
tion des Landes mit einer Vielzahl von Problemen 
und Herausforderungen konfrontiert. So erschwert 
ein schwerfälliges Kreditvergabesystem mit exorbi-
tanten Zinsen die Neugründung von Firmen. Kom-
plexe und undurchsichtige Marktzugangsregeln auf 
den Märkten der Industrienationen erschweren viel-
fach den Export verarbeiteter Industriegüter4. Ein 
Großteil der einheimischen Firmen produziert für 
den Binnenmarkt, der Anteil der für den Export pro-
duzierten Waren pendelt um 35% (Ghana, 2003). 
Der Industriesektor gilt als der Bereich, in dem eine 
Mehrwertschöpfung und stärkere Importsubstituie-

0
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Centre für Economic Policy Analysis (2003)
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Ghana gilt als neolibe-
raler Musterschüler der 
internationalen Finanzin-
stitutionen. Der wirt-
schaftspolitische Spiel-
raum des Landes 
ist begrenzt.

rung ausgebaut werden könnte. Mit einem durch-
schnittlichen Anstieg von 4,3 % blieb das Wachstum 
allerdings bislang hinter den auf 12% gesteckten Er-
wartungen der Regierung zurück (ISSER, 2004).

Im Bereich industrielles Gewerbe gibt es die größ-
ten Unzufriedenheiten. Mangelnde oder schwer 
erschwingliche Kreditmöglichkeiten erschweren 
Firmenneugründungen. Die Produktion für den 
Exportmarkt ist für viele eine große Hürde, da es 
unzureichende Informationen über die Zugangsbe-
dingungen gibt5. Der Großteil der Firmen exportiert 
nicht, und wenn doch, dann übersteigt der Anteil 
ihrer produzierten Waren für den Export selten 
mehr als 35% (Ghana, 2003). 

Der Dienstleistungssektor verzeichnet einen An-
teil von 29,8% am BIP und weist mit 4,7% in den 
letzten Jahren ein relativ konstantes Wachstum auf. 
Wachstumspotential in den städtischen Ballungsräu-
men besitzen vor allem Finanzdienstleistungen und 
Telekommunikationsdienstleister (sog. Call Center), 
aber auch die Tourismusbranche (ISSER, 2004). Ar-
beitsplätze im formellen Sektor sind trotz des ste-
tigen Wirtschaftswachstums seit 1984 rar. Derzeit 
sind hier lediglich 15% der Bevölkerung beschäftigt. 
Die meisten Arbeitsplätze bietet mit über 55% die 
Landwirtschaft. Von den formell Beschäftigten sind 
27% selbständig. 7,5% arbeiten in staatlichen Betrie-
ben und weitere 7,5% im privaten Sektor (Ghana, 
2004a). Demgegenüber steht ein wachsender Anteil 
informeller Aktivitäten, insbesondere in städtischen 
Gebieten (Social Watch 2005). Da gut die Hälfte der 
Ghanaer unter 18 Jahre alt ist, sind insbesonders Ju-
gendliche von der hohen Arbeitslosigkeit betroffen 
(ISSER 2004).

Ghanas wirtschaftliche Entwicklung

Nach der politischen Unabhängigkeit betrieb 
Ghana unter dem sozialistisch geprägten Kwame 
Nkurumah (von 1957 bis 1966) eine aktive Indus-
trialisierungspolitik. Teil dieser Wirtschaftsstrategie 
war es, sensible Sektoren oder Produkte durch Quo-
tierung oder Einfuhrzöllen mit Zollspitzen bis 150% 
vor ausländischer Konkurrenz schützen zu können 
(Ayine, 2003). Nkurumah forcierte eine importsub-
stituierende Industrialisierung durch den Auf- und 
Ausbau von Staatsbetrieben. Der Einbruch des Welt-
marktpreises und damit fallende Exporterlöse für 
das landwirtschaftliche Exportprodukt Kakao, das 
einen großen Teil der Staatseinnahmen ausmachte, 
sowie die mangelnde Qualität der staatlichen Inves-

titionsprojekte trieben Ghana jedoch in eine Wirt-
schafts- und Verschuldungskrise (Siebold, 1993).

In den 80er und frühen 90er Jahren hat Ghana auf 
Druck des IWF einen wirtschaftlichen Paradigmen-
wechsel vollzogen und sich zu einer weltmarktori-
entierten Wachstumspolitik bekannt, deren Kernele-
mente die weitreichende Liberalisierung der Märkte 
und Deregulierung der Marktpreise sowie die Inte-
gration in den Weltmarkt sind. Treibende Kraft der 
neoliberalen Neuausrichtung war Hauptmann John 
Rawlings, der 1979 einen Militärputsch anführte 
und drei Jahre später an die Spitze des Staates trat. 
Als Musterschüler des IWF hat Gha-
na den Erwartungen entsprechend 
zwischen 1983 und 1991 das Eco-
nomic Recovery Programme und 
dann ein Structural Adjustment 
Programme durchgeführt. Im Zuge 
makroökonomischer Strukturan-
passungen wurden quantitative 
Handelsauflagen wie Mengenbe-
schränkungen abgeschafft und die 
Zölle drastisch gesenkt. Eine Preis-
kontrolle auf Konsumprodukte - von Ausnahmen bei 
Textilien und Wasser abgesehen - wurde aufgeho-
ben. Die infolge der extensiven Liberalisierungspro-
gramme ansteigenden Importe von Konsumgütern 
zwangen geschätzte 10% der Betriebe zur Aufgabe, 
darunter besonders die Textilverarbeitung sowie die 
Elektronik- und Arzneimittelproduktion (Action 
Aid, 2005a). Die marktwirtschaftliche Öffnung 
führte dagegen nicht dazu, dass das Land seinen Ex-
portanteil verarbeiteter Güter nennenswert steigern 
konnte. Im Gegenteil: 17 Jahre nach Beginn der Li-
beralisierungsmaßnahmen bestehen mit Ausnahme 
von Aluminium, Holzprodukten, Plastikwaren und 
Baumwollstoffen die Exporte zumeist aus Primär-
produkten (Action Aid, 2005a). Und das, obwohl 
Ghana im Zeitraum 1995 bis 1999 ein wachsen-
des Außenhandelsvolumen mit durchschnittlichen 
Exportraten von 11,3% verzeichnete. Im Jahr 2003 
entsprach dies einem Ausfuhrerlös von 2,3 Milliar-
den US$.

Ghana hat im Zuge makroökonomischer Anpas-
sungen 1994 ein vereinfachtes Importzollsystem 
mit vergleichsweise niedrigen Zöllen eingeführt. 
Die derzeitigen Zollsätze liegen zwischen null, fünf, 
zehn und 20%. (Ghana, 2001) Nur für ein Prozent 
der Industriegüter gibt es ausnahmsweise höhere 
Importzölle (Ghana, 2004a) wie im Falle bestimm-
ter Ölprodukte (UNCTAD, 2005). 2001 formulierte 
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Die EU ist der wichtigste 
Wirtschaftspartner 

Ghanas - der Handel 
bleibt auf wenige 

Produkte beschränkt.

die Regierung gegenüber der WTO sogar, die Zölle 
bis 2004 schrittweise auf weniger als 10% abzu-
senken (WTO, 2001). Als Folge der Zollsenkungen 
sind die Einfuhren deutlich gestiegen: das jährliche 

durchschnittliche Wachstum der 
Importe lag zwischen 1995 und 
1999 bei 18,1% (Ghana, 2001). Im 
Jahr 2003 wurden 3 Milliarden US-
$ für die Einfuhren aufgebracht. 
Abzüglich der Exporteinnahmen 
verblieb somit ein durchschnittli-
ches Handelsbilanzdefizit von rund 

700 Millionen US-$ (ISSER, 2004). 

Handel mit der EU

Die EU ist der wichtigste Außenhandelspartner für 
die Exportproduktion Ghanas. Im Jahr 2003 waren 
mit 51,7% über die Hälfte der ghanaischen Exporte 
für EU-Länder bestimmt, was knapp 981 Millionen 
Euro ausmachte6. In den Vorjahren gingen bis zu 
80% der ghanaischen Exporte in die Gemeinschaft. 
Innerhalb der EU lagen die Niederlande mit 16,3% vor 

Großbritannien mit 11% gefolgt von Deutschland mit 
6,6% auf den drei vorderster Plätzen. Weitere Export-
ziele Ghanas sind die USA mit 4,7% und Japan mit 
6,4% (ISSER, 2004). Die Ausfuhren Ghanas in die be-
nachbarten ECOWAS-Staaten machten im Jahr 2001 
dagegen lediglich insgesamt 5,3% aus. Dies ist nach 
den Vorjahren ein rückläufiger Trend: Im Jahr 1999 
bzw. 2000 waren es noch 7,9% bzw. 8,3%7. 

So wie Ghana insgesamt nur wenige Produkte 
erfolgreich und in größeren Mengen exportiert, 
sind auch die Ausfuhren in die EU kaum diver-
sifiziert: Es ist vor allem Kakao, der als eines der 
Hauptexportprodukte einen signifikanten Anteil 
der Exporte in die EU ausmacht, alle anderen 
Produkte besitzen nur marginale Anteile. Zudem 
weisen die ECOWAS-Nachbarstaaten sehr ähnliche 
Exportproduktpaletten auf: Die Elfenbeinküste 
beispielsweise führt ganz ähnliche Exportproduk-
te in die EU aus und ist bei Kakao Ghanas größter 
Konkurrent. Auch Kamerun und Togo besitzen 
eine ähnliche Exportstruktur (Thierry Apoteker 
Consultant, 2004).

Exporte in die EU und andere Länder

ISSER (2004)
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Der Anteil der Importe aus den ECOWAS-Staaten ins-
gesamt ist ansteigend: von 5% im Jahr 1996 auf 17,8% 
im Jahr 20018. Nigeria und die Elfenbeinküste sind die 
wichtigsten Lieferanten für Ghanas Importe (ISSER, 

2004). 7,7% der Importe kommen im Jahr 2003 aus 
den USA, aus China weitere 6,3%. Die Einfuhren aus 
den Mitgliedsstaaten der EU machen jedoch insgesamt 
den größten Anteil von 20,3% aus (ISSER, 2004). 

Zu den wichtigsten Importen aus der EU gehö-
ren Maschinen, Autos, Motoren, Ersatzteile, sowie 
Rohstoffe wie Öl und Produkte mittlerer Verarbei-
tungsstufen9. Während die EU insgesamt über 40 
Industriegüter hoher Verarbeitungsstufen auf den 
ghanaischen Markt bringt, fällt Ghana nach wie vor 
die Rolle des Kolonialwarenexporteurs zu: Rohstoffe 

Niederlande
3,5%

Großbritannien
6,5%

Deutschland
3,7%
Frankreich

3,1%
Italien
3,5%

USA
7,7%

China
6,3%

Nigeria
23,2%

Elfenbeinküste
6,8%

Südafrika
3,7%

andere
32%

Importe aus der EU und anderen Ländern

und Agrarprodukte niedriger Fertigungsstufen, die 
zwar arbeitsintensiv sind und im Falle von minera-
lischen Rohstoffen und Tropenholz die natürlichen 
Ressourcen des Landes belasten, aber nur eine ge-
ringe Wertschöpfung ermöglichen. Im Jahr 2003 
entfielen 84% der Exporte auf Primärprodukte 
(UNDP, 2005).

Soziale und regionale Gerechtigkeit

Obgleich der GINI-Index, also der Index, der den 
Grad der Abweichung von einer absoluten Vertei-
lungsgerechtigkeit bestimmt, für Ghana überra-
schenderweise mit 30 einen ähnlich moderaten 
Wert wie in Deutschland (28,3) aufweist, stellt sich 
die Realität für die Kleinbauern und Kleinbäuerin-
nen vor allem in strukturschwachen Gebieten anders 
dar: 59% der in Armut lebenden Bevölkerung arbei-
tet in der Landwirtschaft und leben vom Anbau von 
Grundnahrungsmitteln (Christian Aid / SEND, 2003). 

2.2. Soziale und ökologische Dimensionen des Handels

Während der staatlich festgelegte Mindestlohn bei 
13.000 Cedi pro Tag liegt, was ungefähr 1,10 Euro 
entspricht, verzeichnet die Northern Region weit-
aus geringere Tageslöhne. So lag im Jahr 2003 der 
durchschnittliche Tageslohn der Kleinbauern und 
Kleinbäuerinnen im West Gonja District bei 5.000 
Cedi pro Tag (Centre for Policy Analysis, 2004). 
Auffällig ist, dass die Hälfte der landwirtschaftlich 
Beschäftigten Frauen sind, die besonders unter einer 
auf Exporte ausgerichteten Landwirtschaft leiden. In 
afrikanischen Ländern wie Ghana, in denen die Frau 
maßgeblich zum Familieneinkommen beiträgt, und 

ISSER (2004))



12 Die sozioökonomische Struktur Ghanas EED - Weed

2

13Die sozioökonomische Struktur GhanasEED - Weed

20% der Tomaten-
exporte aus der EU   

gelangen nach 
Westafrika - und zer-

stören dort Existenzen.

meist die Hauptverantwortung für die Nahrungsver-
sorgung trägt, werden 70% der Nahrungsmittel von 
Frauen produziert10. Diese Nahrungsmittel sind vor-

nehmlich für die Ernährungssiche-
rung der eigenen Familie und nicht 
den Export bestimmt. Es ist kaum 
vorstellbar, wie Kleinbauern – we-
der männliche noch weibliche – die 
unter einer strukturell defizitären 
Infrastruktur, darunter schlechte 
Anbindung an die Märkte, unzurei-

chende Elektrizitätsversorgung, erschwerten Kom-
munikations- und Informationsbedingungen und 
dem eingeschränkten Zugang zu Wasser arbeiten, 
von der Subsistenzwirtschaft auf die Exportproduk-
tion umstellen können. Vor allem die auf den Export 
nach Europa und den USA orientierten Großunter-
nehmen und ausländische Firmen in strukturell pro-
sperierenden Gebieten können von einer exportori-
entierten Wachstumsstrategie profitieren. 

Vor dem Aus: Tomaten, Reis, Mais und Soja

Im Rahmen der neoliberalen Liberalisierungspoli-
tik Ghanas hat die weiterverarbeitende Tomatenin-
dustrie ihr wirtschaftliches Aus erlitten. Die ghanai-
schen Tomatenfabriken konnten mit dem plötzlichen 

Wegfall der schützenden Außenzölle der wachsen-
den Konkurrenz durch europäische Dumpingpro-
dukte nicht standhalten. Verbilligte europäische 
Tomatenfertigprodukte, darunter Tomatenmark aus 
Italien, überschwemmten den ghanaischen Markt 
(Action Aid, 2005b). Die EU bezuschusst Tomaten-
Exporte nach Ghana jährlich durchschnittlich mit 
372 Millionen Euro. Durch diesen Konkurrenzdruck 
und das Wegfallen der staatlichen Förderung für 
einheimische Tomatenfabriken auf Druck des IWF 
ist die ghanaische Tomatenindustrie zusammenge-
brochen. Tomatenpaste und Tomatenpüree ist nur 
noch unter dem Herkunftssiegel „Made in European 
Union“ erhältlich, während die einheimische Toma-
tenernte tonnenweise in dem heißen Klima verrottet 
(Christian Aid, 2002). Soja, Mais und Reis haben 
ähnliche Geschichten. So sind die Versuche, im Nor-
den des Landes Soja für die Futtermittelproduktion 
anzubauen, bislang zwar gut angelaufen. Nachdem 
die Regierung aber tonnenweise billigeres Soja aus 
den USA importiert hat, haben sich die Sojapreise in 
Ghana fast halbiert. Einheimische Sojabauern müs-
sen ihre Produktion nun zu einem Preis unterhalb 
der Herstellungskosten verkaufen, so dass viele hohe 
Verluste zu verzeichnen haben und sie zukünftig 
nicht wissen, ob der Anbau von Soja zukünftig ren-
tabel ist.

Plakatwand am Strassenrand in Ghana (Photo: Monika Hoegen))

Auch im Falle von Mais konnte die einheimische 
Produktion nicht mit dem subventionierten US-Im-
port-Mais, der bis zu einem Drittel billiger ist, mit-

halten (Christian Aid / SEND, 2003). Das Beispiel 
Reis zeigt ebenfalls die ökonomische Verwundbar-
keit durch Einfuhr von billigeren Konkurrenzpro-
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dukten. Eine Erhöhung des Importzolls von 20% 
auf 25% zum Schutz vor der weiteren Einfuhr von 
subventioniertem Reis scheiterte nach Intervention 
des IWF. Im Jahr 2002 wurden 58% des Reisbedarfs 
importiert (ISSER, 2004). Nicht nur die Reisprodu-
zenten leiden darunter, sondern auch die weiterver-
arbeitenden Industriebetriebe zur Reinigung von 
Reis sind wirtschaftlich ruiniert, weshalb der ein-
heimische Reis ungereinigt bleibt und einen Qua-
litätsnachteil hat. Hinzu kommt, dass die überall 
sichtbare Werbung für US-amerikanischen Import-
reis die Konsumpräferenzen der Menschen so sehr 
beeinflusst, dass der Absatz des ghanaischen Reises 
eingebrochen ist. 

Diese Beispiele stehen für die entwicklungsfeind-
liche Logik des Freihandels, der den Norden da 
unterstützt, wo er es benötigt und den Süden dort 
schwächt, wo er sich als wettbewerbsfähig erweisen 
könnte. So kritisiert Immanuel Abelwine von der 
ghanaischen NGO MAPRONET11: „Unsere Märkte 
werden von billigen Importwaren überschwemmt, 
die z.T. von zweifelhafter Qualität sind. Dies er-
schwert die Lebensbedingungen für die lokalen 
Produzenten schwer. Nehmen wir zum Beispiel 
Reis: Der hochsubventionierte amerikanische Reis 
hat den Reismarkt in Ghana ‚buchstäblich’ über-
nommen und den einheimischen Reis aus dem 
Markt verdrängt“.

Ökologische Folgekosten

Gewinnbringende Exportgüter aus landwirt-
schaftlicher Produktion sind vor allem diejenigen, 
die in großen Monokulturen hergestellt werden, wie 
beispielsweise Kakao. Monokulturen haben in vie-
len Entwicklungsländern gravierende ökologische 
Folgekosten verursacht. Die industrielle Agropro-
duktion und -vermarktung führt vielfach zur rück-
sichtslosen Übernutzung der Böden und anderer na-
türlicher Ressourcen. So war Ende des 19. Jahrhun-
dert noch die Hälfte Ghanas mit Wald bedeckt. Als 
drittgrößter Kakaoproduzent der Welt fielen große 
Teile des Regenwaldes neuen Plantagen zum Opfer. 
Jedes Jahr verliert Ghana weitere 1,3% seiner Wald-
fläche12. Der intensive Einschlag von Tropenholz für 
den Export hat zudem dazu beigetragen, dass heute 
nur noch ein Drittel des Landes mit Regenwald be-
deckt ist. Ein großer Teil des Tropenholzes wird il-
legal geschlagen und exportiert. Nach Angaben der 
englischen Umweltgruppe EIA importiert die EU die 
Hälfte im Wert von 1,2 Milliarden Euro ihrer Tro-

penholzimporte illegal. Der Großteil dieser Hölzer 
kommt aus Ländern wie Indonesien, Malaysia, Ka-
merun, Ghana und Brasilien13. 

Auch der großräumige Abbau von Gold und an-
deren Mineralien zur Erzielung schneller Exportge-
winne hat schwerwiegende ökologische und soziale 
Folgen. So werden beim Abbau von einer Tonne 
Gold 500.000 Tonnen natürlicher 
Ressourcen verbraucht. Zudem 
entstehen dabei schädliche Toxine 
(Wuppertal Institut, 2005). Die Pro-
fite der Goldexporteure fließen vor-
nehmlich ins Ausland, da Produk-
tion und Vermarktung weitgehend 
unter ausländischen Investoren 
aufgeteilt sind. Privatisierungen und ausländische 
Mehrheitsbeteiligungen an ghanaischen Firmen 
wie beispielsweise Ashanti Gold verstärken vielfach 
den Abfluss der Gewinne. Die großräumige Zerstö-
rung von Landschaften geht mit einer unzureichen-
den Entschädigungspolitik für das Land einher. Bei 
der Erschließung neuer Abbaukonzessionen werden 
Naturschutzbestimmungen übergangen, und der 
Lebensraum für die einheimische Bevölkerung wird 
zerstört (FIAN, 2004).

Wie Ghana Federn lassen muss, wenn die 
EU ausrangierte Chicken schickt

„Negative Effekte für Entwicklungsländer sind 
der Reflex auf die Folgen der Überproduktion in 
der EU“ 

Martin Nissen
Bundesministerium für Verbraucherschutz, 

Ernährung und Landwirtschaft

Geflügelfleisch bildet einen wesentlichen Bestand-
teil der sonst überwiegend eiweißarmen Ernährung 
in Ghana. Aufgrund des wachsenden Bedarfs ist in 
den letzten zehn Jahren die Produktion an Hühner-
fleisch stetig angestiegen: Von 11,3 Millionen in den 
frühen Neunzigern hin zu 25,7 Millionen Hühnern 
im Jahr 2003 (ISSER, 2004). Dennoch lohnen sich 
für die ghanaischen GeflügelproduzentInnen die 
Aufzucht und der Handel mit dem Federvieh oft 
nicht: Im Jahr 2002 wurden lediglich 11% des nati-
onalen Geflügelbedarfs von einheimischen Farmern 
gedeckt14.

Der Import von gefrorenen Hühnerteilen aus der 
EU zu unschlagbaren Billigpreisen nach Ghana 
hat dazu geführt, dass die Aufzucht von qualitativ 

Die exportorientierte 
Wirtschaft führt zur 
großflächigen Zerstö-
rung der natürlichen 
Ressourcen Ghanas.
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Perverse Folge der EU-
Überschußproduktion: 
Gefrorene Hühnerteile 
überschwemmen den 

westafrikanischen Markt.

hochwertigem Geflügel für einheimische Produ-
zentInnen oft ein Verlustgeschäft ist. Bei den EU-
Exporten handelt es sich dabei in zunehmendem 
Maße nicht um ganze Schlachthühner, sondern um 
die Schlacht-Überreste, die auf dem europäischen 
Markt nicht mehr zu verkaufen sind: Während die 
Keulen und Bruststücke den europäischen Gau-
men erfreuen, gehen die Restposten nach Westaf-
rika. Die Überschussware aus der EU hat einen 
Verkaufspreis, der weit unter dem Weltmarktpreis 

liegt. Früher war der Überschuss 
für die Weiterverwertung in Tier-
mehl bestimmt, doch seit der euro-
päischen BSE-Krise dürfen tierische 
Reste nur noch zur Düngemittelpro-
duktion verwendet werden. Bislang 
ist es wirtschaftlich attraktiver, die 
Schlacht-Überreste zu exportieren 

statt hierzulande zu verwerten. Selbst wenn die Ge-
flügelteile zu einem Spottpreis auf den ghanaischen 
Markt eingeführt werden, sind die europäischen 
Geflügelproduzenten ihren „Ausschuss“ gewinnbrin-
gend losgeworden. Die Exporte sind zudem indirekt 
von der EU subventioniert, denn bei der Futtermittel-
produktion zahlt die EU die Differenz zwischen tat-
sächlichem Produktions- und Weltmarktpreis. Auch 
unter hygienischen Gesichtspunkten sind die Expor-
te extrem bedenklich, da eine lückenhafte Kühlkette 
das Risiko von Infektionen und Erkrankungen durch 
verdorbenes Fleisch in Westafrika erhöht. Angesichts 
der europäischen Billigkonkurrenz können sich viele 
der 400.000 Geflügelbetriebe in Ghana kaum mehr 
halten. Lediglich ein Viertel aller Brutplätze wird ge-
nutzt, und die Futtermühlen sind nur noch zu 42% 
ausgelastet (Eurostep, 2004). Die vorgelagerte Fut-

termittelproduktion ist gefährdet, 
da viele der Soja und Mais anbauen-
den Farmen mittlerweile bankrott 
sind. Die Produktionsbedingungen 
in Ghana sind so angespannt, dass 
selbst ausländische Direktinvesto-
ren, zum Beispiel aus Israel, die sich 
im Geflügelsektor versuchten, zur 
Aufgabe gezwungen waren. 

Um Ghanas Geflügelprodukti-
on zu retten, muss die Absurdität 
der selektiven Überschussproduk-
tion im Norden gestoppt werden. 
Diese Kritik richtet sich auch an 
die europäischen Konsumenten, 
die durch ihre Bevorzugung der 

qualitativ hochwertigen Geflügelteile unwissent-
lich dazu beitragen, dass die Lebensgrundlagen 
westafrikanischer Geflügelproduzenten zerstört 
werden. Kurzfristig muss Ghana handelspolitische 
Spielräume nutzen, um den Geflügelsektor gezielt 
schützen können, entweder durch eine Quotierung 
der Einfuhren, wie auch Kamerun es derzeit ver-
sucht, oder durch eine vorübergehende Anhebung 
der Importzölle. Genau diesen Weg wählte Ghana 
im Jahr 2002. Die ohnehin äußerst niedrigen Zölle 
von 20% sollten auf 40% angehoben werden. Eine 
entsprechende Gesetzesvorlage wurde im April 
2003 vom Parlament angenommen, das Gesetz soll-
te im Mai in Kraft treten15. Auf Intervention des IWF 
sah sich die ghanaische Regierung jedoch gezwun-
gen, diese Gesetzesänderung noch vor Inkrafttre-
ten zurückzunehmen16. Als Begründung wurde 
angeführt, dass die geplante Zollerhöhung nicht im 
Einklang mit internationalen Konventionen und der 
WTO-Verpflichtungen Ghanas stünde. Die Wahrheit 
aber ist, dass ein staatlicher Markteingriff mittels 
Zollerhöhung dem Liberalisierungsparadigma des 
IWF widerspricht. Für Ghana bedeutet dies zudem 
einen Ausfall von Zolleinnahmen in Höhe von rund 
6 Millionen US$17. 

Das Beispiel ist von besonderer entwicklungspo-
litischer Bedeutung, geht es doch um ein Produkt, 
für das es einen wachsenden regionalen Absatzmarkt 
gibt. Eines der zentralen Probleme unter Ghanas ar-
men Bevölkerungsgruppen ist die Fehlernährung, die 
sich vor allem am Eiweißmangel zeigt. Geflügel stellt 
mit seinem hohen Eiweiß- und Mineralgehalt einen 
wichtigen Baustein für eine gesündere Ernährung 
dar. Aufgrund der kurzen Produktionszyklen von nur 
4-6 Wochen bietet die Geflügelzucht zudem eine plan-

Hühner in Westafrika (Zeichnung: Khalib Bendib / CorpWatch, 2005)
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Ghana darf sich nicht 
wehren: IWF verhindert 
Importbeschränkungen 
für EU-Geflügel.

bare und zuverlässige Einnahmequelle. Aufgrund des 
geringen Startkapitals ist die Aufzucht von Schlacht-
hühnern eine attraktive Möglichkeit für Frauen, ein 
eigenes ökonomisches Standbein zu schaffen. Die 
vorgelagerte Produktion von Futtermitteln ist zudem 
vielversprechend und könnte intensiviert werden. 
Die Stärkung der regionalen Produktion kann aber 
nur erfolgreich sein, wenn sie nicht unter dem Dum-
ping der EU-Überschüsse leidet. Es zeugt von eklatan-
ter Inkohärenz der EU-Außenpolitiken, wenn die Ge-
meinschaft einerseits Mikrofinanzierungsmodelle für 
die kleinbäuerliche Landwirtschaft schafft, aber an-
dererseits die Überflutung des ghanaischen Marktes 
mit der europäischen Ausschussware unterstützt.

Seit März 2005 gibt es eine neue Diskussion um 
den sensitiven Bereich der Geflügelproduktion, und 
abermals wird eine Zollerhöhung kontrovers disku-
tiert. So verklagte der ghanaische Geflügelzüchterver-
band die Regierung auf Entschädigung der durch die 
Importe entstandenen Umsatzeinbußen. In der Kla-
ge wird die Rücknahme des Gesetzes im Mai 2003 
zudem als Verletzung der Verfassung benannt. Die 
Klage wurde im Mai 2005 vom Generalstaatsanwalt 
abgelehnt18. Mittlerweile gibt es aber selbst aus den 
Reihen der Parlamentarier Proteste, die zum Schutz 

Hühnerzüchter in Accra (Photo: Antje Schultheis)

des einheimischen Geflügelmarktes kürzlich durch 
Deutschland reisten. Der Abgeordnete Dan Abodak-
pi, ehemaliger Handels- und Industrieminister Gha-
nas, konstatierte: „Wir unterstützen 
die Forderungen der Geflügelzüch-
ter an die ghanaische Regierung. 
Es müssen Maßnahmen ergriffen 
werden, um den zunehmenden Im-
port von gefrorenen Geflügelteilen 
[aus der EU] zu stoppen. Wenn das 
nicht durch Erhöhung von Zöllen geschieht, dann 
eben durch andere Maßnahmen, die es den Klein-
züchtern wieder ermöglichen, ihre besseren und 
schmackhafteren Hühner auf den lokalen Märkten 
zu verkaufen.19“

Ein weiterer Zollabbau im Rahmen der derzeit 
laufenden Verhandlungen um ein regionales Frei-
handelsabkommen zwischen der EU und Westafrika 
könnte im Geflügelsektor das endgültige Aus für eine 
Vielzahl von Klein- und Kleinstbetrieben bedeuten, 
die dem Import von subventioniertem Geflügel aus 
Europa nicht die Stirn bieten können. Damit stände 
ein wichtiger landwirtschaftlicher Zukunftssektor 
zur Importsubstitution und Stärkung der Ernäh-
rungssicherheit vor dem Zusammenbruch.
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Politische Abhängigkeit: 
Ghanas Handelspolitik 

liest sich wie ein 
Empfehlungsschreiben 

des IWF.

Im Jahr 2003 begann die Regierung die Ausar-
beitung einer nationalen Handelspolitik (National 
Trade Policy, kurz NTP). In sechs Arbeits-Phasen, 
in denen mehrere Runde Tische mit der ghanai-
schen Zivilgesellschaft und Vertretern des Privat-
Sektors abgehalten wurden, konnten Vorschläge 
von Nichtregierungsorganisationen sowie Wirt-
schaftsvertreterInnen und ExpertInnenmeinungen 
in den Prozess einbezogen werden. Die konkrete 
Umsetzung der handelspolitischen Richtlinien soll 
mit Hilfe eines sog. ‚Trade Support Strategy Pro-
gramm’ (TSSP) erfolgen, welches für den Herbst 
2005 angekündigt ist.

Die Ergebnisse der Überprüfung der bisheri-
gen Handelspolitik im Rahmen des ‚Trade Policy 
Review’ Prozesses wurden im Februar 2005 in 
einem abschließenden Entwurf zusammengetra-
gen (Ghana, 2005). Er skizziert die Richtung des 

politischen Handelns der Regierung 
und soll gleichzeitig Raum für weite-
re Konsultationen bieten. Die Regie-
rung entwirft eine Vision von Ghana 
als der führenden agro-industriellen 
Volkswirtschaft innerhalb Afrikas. 
Durch die Veredelung von land-
wirtschaftlichen Produkten sollen 

die Exportgüterpalette erweitert und zusätzliche 
Arbeitsplätze geschaffen werden. Bis zum Jahr 
2012 will Ghana in die Gruppe der Middle-In-
come-Countries aufsteigen. Aufgrund des relativ 
kleinen Binnenmarktes müsse das wirtschaftliche 
Wachstum vor allem durch die konsequente Aus-
richtung auf den internationalen Handel angekur-
belt werden. Gleichzeitig müsse die Wettbewerbs-
fähigkeit der lokalen Produktion verbessert wer-
den, was durch eine verstärkte Industrialisierung 
und Konkurrenz von Importprodukten erreicht 
werden soll. 

Zur Erreichung dieser Vorgaben schlägt die Regie-
rung zwei parallele Strategien vor: 

1) eine exportorientierte Industrialisierungsstrate-
gie sowie

3. Ghana zwischen regionaler Integration 
und wirtschaftlicher Öffnung

3.1. Die nationale Handelspolitik

2) eine Industrialisierungsstrategie für den einhei-
mischen Markt, die auf dem verstärkten Wettbe-
werb mit Importen basiert.

Die ghanaische Regierung will diese Zielvorgaben 
erreichen, indem sie erstens die Wettbewerbsfähig-
keit der lokalen Produzenten im nationalen und in-
ternationalen Markt stärken und die Produktivität 
im Landwirtschafts- und Industriesektor erhöhen 
will (Ghana, 2005). Zweitens soll ein Import- und 
Handelsregime eingeführt werden, das die Inter-
essen von KonsumentInnen schützt und fördert. 
Dies soll die industrielle und landwirtschaftliche 
Produktion stärken und mit einer höheren Beschäf-
tigungsquote und Wohlstand für alle Ghanaer ein-
hergehen. Faire Preise, eine bessere Qualität und 
ein größeres Angebot an Produkten für alle ghanai-
schen KonsumentInnen sollen daraus folgen. Diese 
Strategie zielt also vornehmlich auf die Bedürfnisse 
der KonsumentInnen ab, vernachlässigt aber die Si-
tuation der KleinproduzentInnen. Motor des Wachs-
tums soll der Privatsektor sein (Ghana, 2001). Die 
Regierung plant hier stimulierende Investitionsini-
tiativen. 

Zwischen den Zeilen gelesen wirkt das Regie-
rungsdokument im Stil wohlklingender entwick-
lungspolitischer Prosa wie die Kopie eines – um 
wenige eigene Akzente bereichertes – Empfehlungs-
schreiben an den IWF. An vielen Stellen schimmert 
die Philosophie der neoliberalen Anpassungspro-
gramme des IWF durch, die für die nationale Han-
delspolitik weitergezeichnet werden und sich naht-
los mit den Konzepten der internationalen Geber-
gemeinschaft ergänzen. Selbst der Beauftragte für 
Handels- und WTO-Angelegenheiten in der ghanai-
schen Vertretung in Genf räumt ein, dass das geistig-
politische Klima, in dem die Nationale Handelspoli-
tik formuliert wurde, vom IWF geprägt ist20.

Zölle und Subventionen

Entsprechend der Ankündigung, dass Exporte 
noch weiter erleichtert werden sollen, wird vorge-
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Grenzen des regio-
nalen Marktes: Der 
Handel innerhalb 
Westafrikas stagniert 
auf niedrigem Niveau.

schlagen, das ohnehin bereits niedrige Zollsystem 
dahingehend zu prüfen, dass in der höchsten Zollstu-
fe der veredelten industriellen Fertigprodukte weni-
ger unfertige Zwischenprodukte eingestuft werden. 
Insgesamt müsse die Schutzwirkung von Zöllen 
darauf hin geprüft werden, dass eine Erhöhung der 
lokalen Marktpreise weder Warenschmuggel noch 
informellen Handel anregt (Ghana, 2004a).

In der Landwirtschaft will die ghanaische Regie-
rung entsprechend der WTO-Vorgaben weitere Zoll-
senkungen durchführen. Zum Thema Marktzugang 
heißt es, dass Außenzölle weiter gesenkt werden 
sollen, wenn auch die Höhe noch bestimmt werden 
muss. Einheimische Subventionen sollen nicht aus-
gebaut werden, obwohl das Land hier ohnehin weit 
unter den in der WTO vereinbarten Höchstgrenzen 
liegt. Vorsichtig äußert sich die Strategie dort, wo 
einheimische Stützungszahlungen bei Produkten 
wegfallen sollen, für die Ghana Netto-Importeur ist 
– etwa bei Reis.

ECOWAS und die regionale Integration

1975 haben sich alle 16 Staaten Westafrikas zur 
Wirtschaftsgemeinschaft Westafrikanischer Staaten 
(ECOWAS) zusammengeschlossen. Ziel war es, eine 
regionale Wirtschaftsintegration durch Gründung 
einer Zollunion mit einem gemeinsamen Außenzoll 
und einem zollfreien Warenverkehr zwischen den 
Mitgliedern zu schaffen sowie eine engere sicher-
heitspolitische Zusammenarbeit anzustreben. Trotz 
erster Schritte zur internen Handelsliberalisierung 
wurde dies ursprünglich für 1990 anvisierte Ziel 
bislang noch nicht erreicht. Der intraregionale Wa-
renaustausch zwischen einzelnen ECOWAS-Staaten 
spielt bislang kaum eine Rolle. Er stagnierte von 
1996 bis 2001 auf einem relativ niedrigen Niveau 
beziehungsweise war, bezogen auf die Gesamtex-
portzahlen, in diesen Jahren von 10,86% auf 9,25% 
sogar rückläufig. Importe aus den ECOWAS-Nach-
barländern stiegen im selben Zeitraum leicht von 
11,25% auf 13,61%, was gemessen an dem Anspruch 
der Schaffung eines regionalen Marktes relativ ge-
ring ist21. Nach Nigeria, Ghanas wichtigstem regio-
nalen Handelspartner, fließen nur 5% der Exporte.

Das erklärte Ziel des ghanaischen Handelsminis-
teriums ist es, den Handel zwischen Ghana und den 
anderen ECOWAS-Staaten zu steigern. Ghanaische 
Produkte sollen sich innerhalb des regionalen Mark-
tes dem Wettbewerb stellen, so dass die Produkti-
on für den Export in die Region angekurbelt wird. 

Auch im subregionalen Bereich sollen Industriali-
sierung und Investitionen gefördert werden. Von 
dem verstärkten Wettbewerb erhofft sich Ghana 
schließlich eine Senkung der Konsumentenpreise 
(Ghana, 2005).

Konkrete handelspolitische Ziele sind im 1990 
vereinbarten ECOWAS-Trade Liberalisation Scheme 
(ETLS) festgehalten. Der Vertrag benennt drei Kate-
gorien von Gütern, deren regionaler Handel weiter 
liberalisiert werden soll:

1. unverarbeitete Waren, wie Fleisch, Fisch, 
 Pflanzen oder Mineralprodukte
2. traditionelles Kunsthandwerk sowie
3. Industriegüter

Für Güter der ersten und zweiten Kategorie sol-
len Zölle und nicht-tariffäre Handelshemmnisse mit 
sofortiger Wirkung abgeschafft werden. Zollreduk-
tionen für Industriegüter sind über einen Zeitraum 
von 15 Jahren bis 2005 vorgesehen. Ghana hat be-
reits im Jahr 2000 Zölle auf nicht veredelte Produk-
te (mit einer Ausnahmeliste für Kunsthandwerk) 
abgebaut und im Jahr 2004 den Abbau der Indus-
triegüterzölle für zugelassene Handwerksbetriebe 
umgesetzt. Im Gegensatz zu den meisten anderen 
ECOWAS-Staaten liegt Ghana bei der Umsetzung 
gemeinsamer ECOWAS-Liberalisierungsverpflich-
tungen weit vorne. Ghana drängt zur Einsparung 
von Transaktionskosten und der Verringerung des 
administrativen Aufwands darauf, ein gemeinsa-
mes Außenzollsystem unverzüglich umzusetzen22. 
Bereits jetzt liegen die Importzölle Ghanas in der 
für die ECOWAS vorgeschlagenen 
Höhe. Im Gegensatz zu einigen 
Nachbarstaaten mit einem höhe-
ren Zollniveau hätte Ghana somit 
kaum Nachteile von einer regio-
nalen Harmonisierung zu erwar-
ten. Denn Ghana hat bis auf weni-
ge Ausnahmen wie bei einzelnen 
Ölprodukten, die Importzölle von 233% aufweisen  
(UNCTAD, 2005), einen der niedrigsten Zollsätze 
Westafrikas23 (Ghana, 2004b). Die hohen Zölle auf 
Ölprodukte haben nicht in erster Linie Schutzfunk-
tion, sondern stellen eine zuverlässige Einnahme-
quelle für die Regierung dar. Das Wegfallen die-
ser Spitzenzölle würde also keine Bedrohung der 
kaum vorhandenen einheimischen Ölproduktion 
Ghanas bedeuten, sondern massive Einbußen der 
Zolleinnahmen. 
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Insgesamt kann man die derzeitigen Bemühun-
gen um eine Neuformulierung der ghanaischen 
Handelspolitik als ungebrochene Fortsetzung des 
neoliberalen Kurses werten. Das Vertrauen in die 
Funktion der internationalen Märkte und die da-
mit verbundene Wachstumsgläubigkeit scheint 

- trotz der Einbrüche in bedeutsa-
men Agrarbereichen (wie bei Reis, 
Tomaten und Geflügel) und der 
massiven Preisstürze bei Kakao 
sowie den ausbleibenden Wohl-
fahrtseffekten für breite Bevölke-
rungsteile – dennoch ungebremst. 
Die ghanaische Zivilgesellschaft 
begrüßt zwar die Regierungsan-

strengungen, eine nationale Handelspolitik zu 
erarbeiten. Gleichzeitig wird aber auch kritisiert, 
dass die verstärkte Konzentration auf den Export-
sektor die einheimischen und regionalen Märkte 
vernachlässige. In ihrer Kritik plädiert sie daher 
für eine Mischung aus einem importsubsituieren-
den und einem exportgelenkten Modell (Kaching-
we, 2004).

Die Nichtregierungsorganisation Social Enterpri-
se Development Foundation of West Africa (SEND) 
beschäftigt sich im Rahmen eines umfassenden 
Livelihood-Security-Ansatzes mit der gegenwär-
tigen Handelspolitik des Landes. Obgleich auch 
SEND die Initiative der Regierung grundsätzlich 
begrüßt, eine nationale Handelsstrategie auszuar-
beiten, sieht sie in der konkreten Ausgestaltung 
keine positiven Signale für die Kleinbauern und 
Kleinbäuerinnen. Das Hauptziel der Regierung 
sei vielmehr eine exportorientierte Industrialisie-
rung und ein durch Importwettbewerb angekur-
belter einheimischer Binnenmarkt. Die Stützung 
einheimischer Märkte sei nur positiv, wenn faire 
Preise für KonsumentInnen und ProduzentInnen 
dabei herauskommen. Die derzeitige Strategie der 
Stärkung einheimischer Märkte durch mehr Im-
portkonkurrenz lasse jedoch die Bedürfnisse der 
marginalisierten Kleinbauern und -bäuerinnen un-
berücksichtigt (SEND, 2004).

Steigerung der Agrarexporte als Königsweg?

Interessanterweise wird selbst in Regierungsstu-
dien auf das Problem hingewiesen, dass es zwar 
wünschenswert wäre, für den Export verstärkt 

3.2. Kritik der ghanaischen Handelspolitik

weiterverarbeitete und industrielle Produkte zu 
produzieren, jedoch die Marktzugangsbedingun-
gen so hoch seien, dass erhebliche Investitionen 
in die weiterverarbeitende Industrie erforderlich 
wären, um zusätzliche Exportgewinne zu erzielen 
(Thierry Apoteker Consultant, 2004). Die Lösung 
des Widerspruchs wird daher vorerst im Ausbau 
der landwirtschaftlichen Produktion gesehen. Die 
weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen lassen 
den Erfolg dieser Strategie jedoch zweifelhaft er-
scheinen. In den letzten 20 Jahren sind die Preise 
für achtzehn der wichtigsten Agrargüter durch-
schnittlich um 25% gesunken, bei Kakao liegen 
die Gewinneinbußen bei bis zu 71%. Während 
die EU veredelte Produkte exportiert, die einen 
durchschnittlichen Wert von 2,2 Euro pro Kilo ha-
ben, kommen die zu einem geringeren Grad ver-
arbeiteten Exporte aus Entwicklungsländern im 
Durchschnitt nur auf 70 Cent pro Kilo. Ein weite-
res Beispiel ist der Maniok-Anbau: Die ghanaische 
Regierung unterstützt seit Sommer 2001 den An-
bau und die Verarbeitung von Maniokstärke durch 
ein besonderes Regierungsprogramm (Presidential 
Special Initiative). Die Bauern bleiben auf ihren 
Maniokknollen allerdings sitzen, da Thailand Ma-
niokstärke viel billiger anbieten kann. Allgemein 
betrachtet hat sich die Handelsbilanz derjenigen 
Länder, die vornehmlich Rohstoffe und Landwirt-
schaftsprodukte exportieren, in den letzten Jahr-
zehnten zunehmend verschlechtert (Wuppertal 
Institut, 2005).

Kritik wird zudem daran geübt, dass es inner-
halb der nationalen Handelsstrategie keine eigen-
ständige Landwirtschaftspolitik gibt. Die Land-
wirtschaft als der bedeutendste Wirtschaftssektor 
werde stattdessen lediglich für die Ankurbelung 
der Exportproduktion ausgenutzt. Auch multila-
teral gehe es Ghana vorrangig um die Öffnung 
der Märkte für alle landwirtschaftlichen Produk-
te und einen Ausbau der Exportproduktion. Dass 
es im Hinblick auf den internationalen Handel mit 
Agrarprodukten strukturelle Ungerechtigkeiten 
gibt – also ein Gefecht auf einem unebenen Spiel-
feld mit ungleichen Spielregeln stattfindet -, wird 
ausgeblendet. Wenn der Agrarsektor von allen Im-
portzöllen entledigt werde, so sei dies das Aus für 
die kleinbäuerliche Landwirtschaft und damit ein 
wesentlicher Rückschritt im Kampf gegen die Ar-
mut (Third World Network, 2004).

Statt Ernährungssou-
veränität und länd-
licher Entwicklung: 

Ghanas Landwirt-
schaftspolitik setzt 
einzig auf Exporte.
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SEND kritisiert an der Strategie der Stärkung der 
Agrarexportproduktion, dass die Kleinbauern und 
Kleinbäuerinnen am wenigsten Nutzen davon ha-
ben. Profitieren würde vor allem. das Agrobusiness 
beziehungsweisedie ohnehin relativ starken Produ-
zentInnen von Kakao. Regional gesehen bedeutet 
das eine weitere Vernachlässigung der strukturell 
benachteiligten Gebiete im Norden. Derzeit produ-
zieren die Klein- und Kleinstbetriebe eher für den 
einheimischen, insbesondere für den lokalen Markt 
und den Eigenbedarf. Dies ist für die Ernährungssi-
cherung in diesen struktur- und einkommensschwa-
chen Gebieten zentral. Wenn Ghana Handelspolitik 
als Mittel zur Armutssenkung betreiben will, dann 
sollten Produkte gefördert und geschützt werden, 
die von den Armen hergestellt oder konsumiert wer-
den. Dazu zählen Tomaten, Reis, Yams, Schweine-
fleisch und Geflügel. Wenn die Regierung jedoch mit 
ihrer Politik weiter in einen freien Markt investiert, 
geht dies an den Kleinbauern und Kleinbäuerinnen 
vorbei. Statt diese dem harschen Wettbewerb und 
Konkurrenzdruck auszusetzen, sollten vielmehr Ba-
sisprodukte der Ernährungssicherheit von der Mehr-
wertsteuer ausgenommen werden, so dass Endver-
braucherpreise tatsächlich niedrig gehalten werden 
und somit gegenüber den Dumpingimporten beste-
hen können. (SEND, 2004).

Regionaler Handel in der ECOWAS

Der regionale Handel innerhalb der ECOWAS 
soll nach dem Willen der ghanaischen Regierung 
ausgebaut werden. Aber auch hier fehlt es an Ana-

Unilever, Nestlé und Co.: 
Transnationale Konzerne 
gehören zu den Profiteu-
ren einer weiteren Öff-
nung der Agrarmärkte.

Frauen auf dem Weg zum Markt (Photo: Antje Schultheis)

lysen und Prognosen, welche regionalen Produkte 
zukünftig Exportpotential besitzen. Die ECOWAS-
Staaten stehen vor der Herausforderung, ihre Pro-
duktpalette so zu erhöhen, dass sie sich auf ihrem re-
gionalen Markt sinnvoll ergänzen können. Tomaten 
gegen Tomaten auszutauschen ist weniger sinnvoll 
als beispielsweise Zwiebeln gegen Reis. Statt sich 
durch ein preisliches Unterbieten mit gleichen und 
oft leicht verderblichen Produkten zu schaden, soll-
ten Wege der Veredlung durch Weiterverarbeitung 
gefunden werden. Wenn Ghana durch geeignete 
Industrieförderung die eigene Konservenindustrie 
wieder auf- und ausbauen könnte, dann wäre dies 
eine wirtschaftliche Zukunftsperspektive, in der 
regionaler Handel zur stimulierenden Konkurrenz 
durch regionale Differenzierung 
und Spezialisierung beitragen 
würde. Den ECOWAS-Staaten 
muss es deshalb möglich sein, ih-
ren regionalen Markt und die sich 
im Aufbau befindlichen Industrien 
vor den Dumpingimporten aus der 
EU und anderen Industrienationen 
zu schützen. Marktöffnung sollte schrittweise nur 
in den Sektoren und für die Produkte erfolgen, die 
bereits auf dem Weltmarkt konkurrenzfähig sind 
(Chang, 2002). 

Ein weiteres Hemmnis für den regionalen Han-
del ist das historische Erbe. Die bislang praktizierte 
wirtschaftliche Ausrichtung auf den EU-Markt geht 
eng einher mit dem gewachsenen Vertrauen in den 
gegenseitigen Güteraustausch, ein Vertrauen, das 
für den einheimischen regionalen Markt erst lang-
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Vorfahrt für Regionale 
Integration: Keine weite-

re Marktöffnung, 
die Westafrika der

 unfairen Konkurrenz 
durch die EU aussetzt.

sam aufgebaut werden muss, wie der ghanaische 
Handelsdelegierte Clement Nyaaba hervorhebt24. 
Zudem ist entscheidend, dass die Infrastruktur ge-
rade in den peripheren und Grenzregionen erheb-
lich verbessert wird, um einen Ausbau des interre-
gionalen Handels zu erleichtern und substantiell zu 
stärken. 

Von Gewinnern und Verlierern

Dass das Anwachsen des Außenhandelsvolumens 
zugleich das durchschnittliche Einkommen steigert 
und Ghana laut den neuesten ehrgeizigen Zielvor-
gaben in weniger als 10 Jahren zu einem Middle-
Income-Country machen soll, scheint für die Regie-
rung eine logische Kausalität zu sein. Sie blendet 
dabei aus, dass die Mehrheit der Bevölkerung im 
exportmarktfernen informellen Sektor oder der sub-
sistenzorientierten kleinbäuerlichen Landwirtschaft 
arbeitet. Der informelle Sektor ist zwar durch regen 
Handel mit Gütern und Dienstleistungen geprägt, 
nicht aber durch eine industrielle mehrwertschöp-
fende Export-Produktion.

Gegenstände des informellen Handels sind zum 
großen Teil Produkte der kleinbäuerlichen Land-
wirtschaft und importierte Kurzwaren des täglichen 
Gebrauchs. Hier findet zwar auch grenzüberschrei-
tender Handel (vielfach durch illegale Formen) statt. 
Die Importe von Fertigprodukten wie Haushalts- 
und Plastikwaren sowie Elektro-Artikel aus Asien 
oder massenweise Secondhandkleidung aus Europa 
finden aber in den Ländern Westafrikas ihre Endver-
braucher und eignen sich nicht zu einer mehrwert-
schöpfenden Weiterverarbeitung und Exportierung. 

Auch das Argument der Produktivitätssteigerung 
und der Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit 

durch den Konkurrenzdruck stei-
gender Importe birgt wesentliche 
Gefahren für die einheimische 
Wirtschaft: Während die Konsu-
mentInnen kurzfristig sicherlich 
von sinkenden Preisen profitieren 
können, werden die kleinbäuerli-
chen ProduzentInnen dem Druck 
nicht standhalten können. Diejeni-
gen, die nicht derart kostengünstig 

produzieren können, werden es kaum schaffen, ad 
hoc billiger und qualitativ hochwertiger zu produzie-
ren. Günstige Importe bedeuten also keinen Anreiz, 
sondern Überforderung und Bedrohung. Diejenigen, 
die in den nördlichen Regionen jenseits von ausgebau-

ten Straßen, zuverlässiger Wasser- und Stromversor-
gung um den Erhalt ihrer Lebensgrundlagen kämp-
fen, sehen nicht im Zugang zu internationalen Märk-
ten ihre Zukunft. Bei der Frage nach Gewinnern und 
Verlierern sieht es nicht so aus, als ob das Ziel einer 
breit angelegten Verbesserung der Einkommenssitu-
ation und damit Lebensgrundlage der marginalisier-
ten Bevölkerungsgruppen durch eine exportbasierte 
Wachstumsstrategie erreicht würde. 

Maggi-Werbung am Straßenrand in Accra 

(Photo: Antje Schultheis)

Profiteure der von der Regierung skizzierten ex-
portorientierten Agrarpolitik werden vor allem agro-
industrielle Konzerne sein, die mit entsprechendem 
Startkapital und den relevanten Informationen über 
Marktzugangsbedingungen, einem hohem Techno-
logieaufwand und der Produktionssteigerung durch 
den Einsatz von Agro-Chemikalien sowie niedrigen 
Löhnen wettbewerbsfähig produzieren können. 
Dazu gehört auch die einheimische Kakaovermark-
tungsgesellschaft COCOBOD, die extrem niedrige 
Produzentenpreise zahlt. Auch der Abbau der Bo-
denschätze liegt weiter in der Hand von überwie-
gend ausländischen Großunternehmen. Es ist also 
die ökonomische Elite, und in gewissem Maße Tei-
le einer neuen und gebildeten Mittelklasse, die den 
Zugang zu Kapital und Informationen besitzen und 
die Marktzugangsregeln überseeischer Exportmärk-
te erfüllen können, die von der neuen Handelspoli-
tik Ghanas profitieren werden. Und es werden die 
ausländischen Investoren sein, die wissen, wie man 
mit Rohstoff- und Agrarexporten schnelle Gewinne 
abschöpft. Die handelspolitische Stoßrichtung Gha-
nas, die einem neoklassischen Wirtschaftsmodell 
der nachholenden Entwicklung folgt, vernachlässigt 
dagegen die Grundprobleme regionaler Ungleich-
heiten sowie der ungleichen Verteilung von Wissen 
und Kapital.
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Zwischen WTO und EPA: 
Ghanas Schlingerkurs 
zwischen multilateralen 
und bilateralen Frei-
handelsverhandlungen.

Ghana ist, wie viele andere Staaten in Afrika 
auch, in seiner Außenhandelspolitik in eine komple-
xe Mehrebenen-Strategie gegenüber den Industrie-
nationen eingebunden. Neben den laufenden Ver-
handlungen innerhalb der WTO und der regionalen 
Wirtschaftsgemeinschaft Westafrikanischer Staaten 
(Economic Community of West African States, kurz 
ECOWAS) unterhält Ghana bilaterale Wirtschaftsbe-
ziehungen mit den USA im Rahmen des sogenann-
ten African Growth and Opportunity Acts (AGOA) 
und steht in Verhandlungen mit der EU über den 
Abschluss neuer Freihandelsabkommen, der soge-
nannten „Wirtschaftspartnerschaftsabkommen“ 
(Economic Partnership Agreements, kurz EPAs). 
Dazu kommen 21 mehr oder minder umfassende 

4. Ghana in internationalen 
Handels- und Investitionsabkommen

„Entwicklung findet nur statt, wenn es ein Element des Drucks gibt.
Reziprozität ist eine notwendige Medizin für unsere Partner in Entwicklungsregionen.“

Karl F. Falkenberg, Direktor der Generaldirektion Handel der EU-Kommission
28. Juni 2005 in Brüssel

bilaterale Investitionsverträge. Dieses Panoptikum 
verschiedener Handels- und Investitionsabkommen 
beruft sich einerseits auf das WTO-Regelwerk, geht 
aber andererseits auch weit über die Themen der 
jetzigen WTO-Runde hinaus (WTO plus ). Das Ver-
pflichtungsniveau der WTO bildet vielfach nur die 
untere Messlatte, an der neue  Zugeständnisse Gha-
nas oder der Region gemessen werden. Ghana be-
findet sich damit auf einem Schlingerkurs zwischen 
multilateralen und bilateralen Handelsprojekten, die 
das Land vor vielfältige und widersprüchliche Her-
ausforderungen stellen und quasi in eine politische 
Zangenbewegung zwischen Multilateralismus und 
Bilateralismus internationaler Handelspolitik ein-
klemmen.

In den laufenden WTO-Verhandlungen ist Ghana 
Teil der AKP-Gruppe, die ihre Interessen gemeinsam 
vertreten. Diese hat sich vor der letzten Minister-
konferenz in Cancún 2003 zusammen mit weiteren 
Mitgliedern der Gruppe der ärmsten Länder (LDCs) 
und den Mitgliedsstaaten der Afrikanischen Uni-
on zur so genannten G90 zusammengeschlossen. 
Die G90 forderte insbesondere, nicht zu weiteren 
Marktöffnungszugeständnissen verpflichtet zu wer-
den, freien Zugang für ihre Exportprodukte zu den 
Märkten der entwickelten Länder zu erhalten, auf 
Verhandlungen über die umstrittenen Singapur-The-
men zu verzichten und finanzielle Entschädigung 
für die wirtschaftlichen Verluste, die den Inhabern 
bestehender Handelspräferenzen durch die kontinu-
ierliche Präferenzerosion entstehen. Die AKP-Grup-
pe will zudem für eine entwicklungsfreundliche 
Ausgestaltung der multilateralen Bestimmungen für 
regionale Handelsabkommen erreichen, insbeson-

4.1. Ghanas multilaterale Handelsstrategie

dere für eine entwicklungsverträgliche Reform des 
GATT Art. XXIV (AKP 2004).

Ghana setzt sich in den WTO-Verhandlungen 
über Marktzugang bei landwirtschaftlichen und 
industriellen Gütern dafür ein, 
seinen Marktzugang für strategi-
sche Exportprodukte zu verbes-
sern und gleichzeitig Flexibilität in 
der Ausgestaltung seiner Zolltarife 
zu behalten, um den Aufbau ei-
ner konkurrenzfähigen einheimi-
schen Industrie zu ermöglichen. 
Im Dienstleistungssektor drängt die Regierung auf 
Marktöffnungszugeständnisse in den Sektoren, in 
denen das Land Exportchancen sieht, darunter ins-
besondere der Tourismussektor und elektronische 
Datenverarbeitung (Thierry Apoteker Consultant, 
2004). Eine weitere Marktöffnung für ausländische 
Dienstleister soll dagegen nicht zu Lasten einheimi-
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Vorfahrt für regionale 
Integration: Auch die 

Marktöffnung 
gegenüber Nachbarstaa-

ten hat ihren Preis.

scher Anbieter und der Verbraucher gehen (Ghana 
2004a). Auf Druck der Industrieländer hat Ghana 
bereits Zugeständnisse in den Bereichen Finanz-
dienstleistungen, Telekommunikation, Tourismus, 
Seeverkehr, der Baubranche und dem Bildungs-
wesen gemacht. Im multilateralen Kontext setzt 
sich Ghana zudem für eine Prüfung des potentiel-
len Nutzens gegenüber den möglichen Kosten der 

Liberalisierung in neuen Sektoren ein, darunter 
neben den vier Singapur-Themen (Investitionen, 
Wettbewerb, öffentliches Beschaffungswesen und 
technische Handelserleichterungen)zusätzlich auch 
Umwelt und Arbeitsstandards, um eine weitere Ein-
schränkung nationaler Handlungsspielräume und 
weitere Liberalisierungszugeständnisse zu verhin-
dern (Ghana 2004a).

Auch auf der regionalen Ebene spielt Ghana eine 
herausragende Rolle. Innerhalb der ECOWAS gehört 
Ghana zu den politisch aktivsten Mitgliedern. Das 
Land drängt auf die Schaffung einer Zollunion mit 

allen Mitgliedern und die Überwin-
dung der einer weiteren politischen 
Integration im Weg stehenden Kon-
flikte. Langfristig erhofft sich das 
Land aufgrund seiner wirtschaftli-
chen Stärke den Ausbau regionaler 
Marktanteile in einem ECOWAS-
Binnenmarkt. Ghana unterstützt 
daher die Absicht der ECOWAS, 

das innerhalb der WAEMU-Währungsunion beste-
hende gemeinsame Außenzollsystem mit vier Au-
ßenzollbändern zu übernehmen (vgl. S. 10). Der 
durchschnittliche ECOWAS-Außenzoll in Höhe von 

4.2. Ghanas Position in der ECOWAS

10,35% ist mit dem durchschnittlichen ghanaischen 
Außenzoll von 10,37% praktisch identisch. Die gha-
naische Regierung geht davon aus, dass ein gemein-
samer Außenzoll die Schaffung einer regionalen 
Freihandelszone unterstützt. Allerdings werden 
Anpassungsprobleme hinsichtlich eines Ausfalls 
von Zolleinnahmen in Höhe von 1,9% sowie bei 
bestehenden Exportanreizen eingeräumt. Zudem 
könnten einheimische Agrarbetriebe in den Berei-
chen Hortikultur, Fischerei und der weiterverarbei-
tenden Lebensmittelindustrie durch eine regionale 
Harmonisierung leiden. Die Regierung plant daher 
eine Ausnahmeliste für diese Bereiche zu erstellen, 
um eine längerfristige Anpassung zu ermöglichen, 
sowie auf regionaler Ebene die Schaffung eines 
Kompensationsfonds durchzusetzen, der Einnahme-
verluste auffangen soll (Ghana 2004b).

Der Handel zwischen den USA und den Staaten 
südlich der Sahara ist mit einem Anteil von knapp 
2% am gesamten US-Außenhandel verschwindend 
gering. Im Jahr 2004 belief sich der Wert der US-Im-
porte aus diesen Ländern auf 35,9 Milliarden US-$, 
davon entfielen allerdings allein 87% auf Erdöl25. Vor 
dem Hintergrund der zukünftig steigenden strate-

4.3. Bilaterale und interregionale Handelsabkommen

„Theoretiker des internationalen Handels sagen Ihnen, dass das Bilaterale eine Sünde ist. 
Politiker sagen Ihnen: ‚Wenn ich einen bilateralen Vertrag mit einem Freund unterschreibe, 
komme ich ins Fernsehen. Wenn ich zu einem WTO-Ministertreffen gehe, wo ich der 148. 
am Tisch bin, komme ich nicht ins Fernsehen.‘ Daher haben Politiker eine deutliche Vorliebe 
für bilaterale Abkommen, da diese sie besser verkaufen.“

WTO-Generalsekretär Pascal Lamy, Le Figaro , 22.09.2005

4.3.1. African Growth and Opportunity Act (AGOA)

gischen Bedeutung Afrikas als Lieferant dringend 
benötigter Rohstoffe und einer wachsenden Bedeu-
tung als erdölexportierender Kontinent versucht die 
US-Regierung nun, ihren Zugang zu den Märkten 
des Kontinents auszubauen und die afrikanischen 
Staaten enger an sich zu binden. Die US-Regierung 
räumt Ghana, wie vielen anderen afrikanischen 
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Freihandel auf US-
Amerikanisch: AGOA 
zwingt zu politischen 
Konditionalitäten 
und wirtschaftlicher 
Anpassung.

Staaten auch, im Rahmen des African Growth and 
Opportunity Acts (AGOA) aus dem Jahr 2000, bis 
Ende 2008 zollfreien Marktzugang für fast 2.000 
weitere Zolllinien ein26. Darunter befinden sich 
Textilien und Bekleidung, Geflügelfleisch, Alu-
miniumprodukte, Getränke, chemische Produkte 
und Getreideprodukte sowie Farben. AGOA ist ein 
einseitiges Angebot an afrikanische Staaten, ihre 
Waren zollfrei in die USA auszuführen, und steht 
in direkter Konkurrenz zu entsprechenden europä-
ische Präferenzregeln. 

Im Jahr 2004 belief sich der Wert der ghanaischen 
Exporte unter dem AGOA-Präferenzabkommen auf 
145,5 Millionen US-$, ein Anstieg von 77% gegen-
über dem Vorjahr27. Ghana ist damit der siebtgrößte 
Handelspartner der USA in Afrika, das Land expor-
tiert vor allem Rohstoffe wie Holz, Aluminium, Öl 
und Kakao. Soviel scheinbare Großzügigkeit hat 
ihren Preis. 

AGOA macht den afrikanischen Staaten umfang-
reiche makroökonomische Auflagen, zudem stehen 
die in Aussicht gestellten Präferenzen unter dem 
Vorbehalt strenger Ursprungsregeln. Ähnlich wie 
bei der EU besteht das Grundinteresse der USA da-
rin, durch bilaterale Handelsabkommen die Priva-
tisierung staatlicher Betriebe in afrikanischen Län-
dern voranzutreiben, die danach von US-amerikani-
schen Investoren zu Vorzugskonditionen aufgekauft 
werden können. Telekommunikationsdienste, Ener-
gieversorger und andere vormals staatliche Dienst-
leistungen werden nach der Privatisierung vielfach 
zu einem weit höheren Preis angeboten als zuvor. 
Es erstaunt daher nicht, dass AGOA von den größten 
US-amerikanischen Ölfirmen, der Bank of America, 
dem Bekleidungsunternehmen GAP, der Citicorp-
Gruppe sowie K-Mart und Coca Cola unterstützt 
wird, wirkt es doch im Interesse der US-Konzerne. 
In Ghana flossen US-amerikanische Investitionen in 

die Erweiterung einer Thunfischkonservenfabrik, 
die Modernisierung einer Textilfertigung sowie 
zwei Niederlassungen einer Franchise-Warenhaus-
kette, die in Zukunft auch Getränke und Haushalts-
waren für den Export produzieren wird.

Vor allem Bekleidungshersteller profitieren derzeit 
von den gestiegenen Exportchancen in die USA, sie 
werden zudem von der Regierung subventioniert. 
Ob nach dem Auslaufen des Multifaserabkommen 
Anfang 2005 Ghana gegen chinesische und andere 
asiatische Billiganbieter konkurrieren können wird, 
ist allerdings zweifelhaft. 

Auch AGOA muss vor dem Hintergrund der Suche 
nach Unterstützung US-amerikanischer Forderun-
gen in den laufenden multilateralen Verhandlungen 
gesehen werden. AGOA fordert die afrikanischen 
Partnerländer explizit dazu auf, 
ihr Handelsrecht an geltende WTO-
Bestimmungen anzupassen. Die 
US-Forderungen in Bereichen wie 
Investitionen, Dienstleistungen 
und Arbeitsnormen, reichen weit 
über bestehende WTO-Verpflich-
tungen hinaus. So verlangen die 
USA von teilnahmeberechtigten 
Staaten, WTO-Bestimmungen und 
Strukturanpassungsvorgaben umzusetzen, die na-
tionale Gesetzgebung mit multilateralen Standards 
zu harmonisieren, Barrieren für US-amerikanische 
Investoren abzubauen und einen strikten Enteig-
nungsschutz umzusetzen. Zusätzlich dürfen diese 
Länder keine Maßnahmen unternehmen, die den 
außen- und sicherheitspolitischen Interessen der 
USA schaden. Damit zwingt AGOA afrikanische 
Staaten, makroökonomische Reformen umzusetzen, 
die dem Entwicklungsstand afrikanischer Staaten 
nicht angemessen sind, und darüber hinaus zur Auf-
gabe außenpolitischer Spielräume28.
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Das Abkommen von 
Cotonou: Entwicklungs-
partnerschaft und Frei-

handelsabkommen unter 
einem Dach?

4.3.2 Das Abkommen von Cotonou

„Es ist richtig, dass wir Verhandlungen über eine Reihe von sogenannten
Wirtschaftspartnerschaftsabkommen, eine Bezeichnung für Freihandelsabkommen, 
begonnen haben. [...] Wir haben entschieden [...], dass wir das System einseitiger 
Handelspräferenzen [...] in klassische normale Freihandelsabkommen überführen werden.“

EU-Handelskommissar Pascal Lamy, Juni 2004, Amsterdam29

Am 2. Oktober 2003 fiel in Brüssel der Startschuss 
für die zweite Runde der Verhandlungen zwischen 
der EU und den AKP-Staaten über den Abschluss von 
neuen Handels- und Investitionsabkommen, den so-
genannten „Wirtschaftspartnerschaftsabkommen“ 
(EPAs). Nur wenige Wochen nach der gescheiterten 
WTO-Ministerkonferenz in Cancún begann die EU 
ehrgeizige Verhandlungen über neue Freihandelsab-
kommen mit einigen der ärmsten Ländern der AKP-
Gruppe, die Ende 2007 abgeschlossen sein sollen. 

Für die meisten AKP-Staaten, darunter 39 LDCs, 
ist die EU mit etwa 30% Außenhandelsanteil der 
wichtigste Handelspartner. Im Jahr 2004 entsprach 
das Handelsvolumen einem Wert von knapp 55 Mil-
liarden Euro, davon entfielen 28,3 Milliarden Euro 

auf EU-Importe und 26,5 Milliarden 
Euro auf EU-Exporte. Der Handel der 
afrikanischen AKP-Staaten machte 
2002 mit einem Anteil von 86% das 
Gros der Wirtschaftsbeziehungen zwi-
schen EU und AKP-Staaten aus. Die 
AKP-Staaten führten 2004 vor allem 
Öl, daneben Erdgas, Diamanten, Ka-

kao, Aluminium und Gold in die EU aus30. 
Viele AKP-Länder sind von rückläufigen Exporten 

in die EU betroffen. Besonders stark traf dies 2003 
die LDCs – ihre Exporte sanken um 17% gegenüber 
dem Vorjahr auf 7,7 Milliarden Euro. Exportrück-
gänge bei Textilien verzeichneten Mauritius, Sim-
babwe und Madagaskar, bei Holz die Elfenbeinküs-
te, Liberia und Ghana. Auch die Investitionsflüsse in 
die AKP-Staaten sind gering: In der Zeit von 1996 bis 
2002 stiegen die europäischen Direktinvestitionen 
von 1,92 Milliarden Euro auf 4,32 Milliarden Euro. 
Der Anteil der Investitionen in Afrika verdoppelte 
sich im gleichen Zeitraum nahezu, blieb aber mit 
2,80 Milliarden Euro insgesamt auf einem äußerst 
niedrigen Niveau. 

Die Zusammenarbeit der EU mit den AKP-Staaten 
wird bereits seit den 60er Jahren durch eine Reihe 
von Verträgen geregelt. 1963 wurde die Yaoun-

dé-Konvention mit 18 ehemaligen Kolonien unter-
zeichnet, sechs Jahre später folgte Yaoundé II. Nach 
dem EU-Beitritt Großbritanniens folgten die Lomé-
Konventionen: Lomé I 1975 mit 46 AKP-Staaten, 
Lomé II 1979 (58 AKP-Staaten), Lomé III 1984 (65 
AKP-Staaten) und 1989 Lomé IV (zunächst 68, seit 
1995 70 Staaten). Im Jahr 2000 wurden die alten 
Lomé-Verträge dann durch das Cotonou-Abkommen 
ersetzt, das bis zum Jahr 2020 die Beziehungen der 
EU zu der mittlerweile auf 79 Mitglieder angewach-
senen AKP-Gruppe definiert. 

Obwohl ein stark auf Entwicklungszusammen-
arbeit ausgerichtetes Abkommen, sieht es die Stär-
kung der handelspolitischen Kooperation durch den 
Abschluss umfangreicher Freihandelsabkommen 
(EPAs) bis Ende 2007 vor. Die EU fordert von den 
sechs regionalen AKP-Verhandlungsgruppen, 90% 
des gemeinsamen Handels innerhalb einer Zeit-
spanne von 10 bis 15 Jahren zu liberalisieren. In-
zwischen hat die EU EPA-Verhandlungen mit allen 
AKP-Regionen aufgenommen, darunter am 6. Okto-
ber 2003 mit der Wirtschaftsgemeinschaft Westafri-
kanischer Staaten (ECOWAS)31.

Bislang ist der Fortschritt in substantiellen Fragen 
in allen sechs Verhandlungsgruppen gering  (Euro-
päische Kommission, 2005). Zwar erklärten beide 
Parteien, dass ein hoher Grad an Übereinstimmung 
erzielt sei, bei genauerer Analyse überwiegen die 
Konflikte und offenen Fragen jedoch bei weitem die 
Gemeinsamkeiten32. Die EU stellte vor allem allge-
meine Verfahrensfragen und die Klärung instituti-
oneller Aspekte in den Vordergrund, verschob aber 
Gespräche über substantielle Fragen auf die zweite 
Verhandlungsphase auf regionaler Ebene. Aus Sicht 
der EU boten die Gespräche mit der gesamten AKP-
Gruppe nur eine erste Orientierung für die eigent-
lichen Verhandlungen auf regionaler Ebene und 
stellten keinesfalls eine rechtsverbindliche Verhand-
lungsrunde dar. 

Damit trat die EU der Forderung der AKP-Staaten 
nach einem verbindlichen Rahmenabkommen über 
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„EPAs haben neue Regi-
onalgruppen geschaffen, 
die bestehende wirt-
schaftliche und politische 
Blöcke in Afrika unterlau-
fen. Die Beschränkung 
regionaler Integration 
auf Handelsliberalisie-
rung unterläuft die um-
fassenderen sozioökono-
mischen und politischen 
Planungen bestehender 
Regionalorganisationen.“

Action Aid 2005

grundlegende Aspekte der Entwicklungsverträg-
lichkeit neuer Wirtschaftsabkommen als Ergebnis 
des ersten Verhandlungsjahrs entgegen. Zu groß ist 
die Sorge der AKP-Staaten, Opfer einer europäischen 
‚Teile und Herrsche’-Strategie zu werden und so die 
eigene Identität und den Gruppenzusammenhalt zu 
verlieren, um schließlich politisch gegeneinander 
ausgespielt zu werden. Geht es nach der EU, soll die 
zweite Verhandlungsphase Ende 2005 mit Minister-
tagungen aller sechs Verhandlungsgruppen abge-
schlossen werden. In einer dritten Phase will die EU 
ab 2006 in die Formulierung der Vertragstexte ein-
steigen. Viel zu früh für viele der AKP-Staaten, die 
mit der Analyse und Bewertung der Implikationen 
neuer Freihandelsabkommen mit der EU gerade erst 
begonnen haben.

Wirtschaftspartnerschaftsabkommen mit 
Westafrika

„Es gibt keine versteckte Agenda innerhalb der 
Wirtschaftspartnerschaftsabkommen. Wir versu-
chen lediglich, in Entwicklungsländern ein Klima 
für Investoren zu schaffen, das im Interesse der 
Regionen ist.” 

Karl F. Falkenberg, Direktor der Generaldirektion 
Handel, am 28. Juni 2005 in Brüssel

Der politische, ökonomische und soziale Hin-
tergrund der laufenden Verhandlungen über ein 
EPA zwischen der EU und Westafrika ist komplex. 
13 der 16 Staaten gehören zur Gruppe der ärms-
ten Länder der Welt, kurz LDCs. Viele Staaten 
sind durch politische Instabilität und gewaltsame 
Konflikte gezeichnet, die die Wirtschaft in der 
gesamten Region nachhaltig beeinflussen. Zwei 
Jahrzehnte struktureller Anpassung an die ma-
kroökonomischen Vorgaben der internationalen 
Finanzinstitutionen haben vielfach zu massenhaf-
ter Arbeitslosigkeit, einer drückenden Schuldenlast 
und sozialer Ausgrenzung beigetragen. Trotz einer 
betont exportorientierten Wirtschaft spielt die Re-
gion mit wenigen Ausnahmen (wie beispielsweise 
Nigeria als bedeutender Ölexporteur) praktisch 

keine Rolle im Welthandel. EPAs versprechen in 
ihrer Konzeption nichts weniger als einen Beitrag 
zum Ausweg aus der wirtschaftlichen Krise zu leis-
ten, nachhaltige Entwicklung zu fördern und die 
Armut zu reduzieren.

Die Verhandlungen zwischen der ECOWAS-Regi-
on und der EU über den Abschluss eines regiona-
len Freihandelsabkommens sind bislang zwar nicht 
besonders weit fortgeschritten, haben aber bereits 
mehrere institutionelle Hürden genommen. Nach 
über einem Jahr Verhandlungen unterzeichnete 
ECOWAS als letzte der afrikani-
schen Verhandlungsgruppen am 
4. August 2004 den EPA-Verhand-
lungsfahrplan, die sog. ‚Roadmap’ 
(ECOWAS / EU 2004). Ehrgeiziges 
Verhandlungsziel ist der Abschluss 
eines regionalen Freihandelsabkom-
mens bis Dezember 2007. Der Ver-
handlungsfahrplan lässt damit nur 
drei Jahre für die Konsolidierung 
regionaler Integrationsprozesse und 
der Schaffung einer interregionalen 
Freihandelszone. 

Der Unterzeichnung vorausge-
gangen war ein AKP-interner Streit 
über die Erklärung der ECOWAS-
Minister, EPA-Verhandlungen mit 
der EU ungeachtet der ungelösten 
Verfahrensfragen der ersten Ver-
handlungsrunde mit allen AKP-
Staaten bereits im September 2003 
beginnen zu wollen33. Die AKP-Gruppe hatte sich 
bis dahin vehement dafür eingesetzt, als Gruppe 
den Beginn regionaler Verhandlungen von einer Zu-
sage der EU abhängig zu machen, als formellen Ab-
schluss der ersten Verhandlungsphase gemeinsam 
mit den AKP-Staaten verbindliche Prinzipien und 
Ziel der weiteren EPA-Verhandlungen festzulegen. 
Auf Protest der AKP-Gruppe zog die ECOWAS im 
Mai 2003 ihre formale Verhandlungszusage zurück, 
begann aber dessen ungeachtet Gespräche über die 
Roadmap im Herbst des gleichen Jahres. Gespräche 
mit der EU finden seitdem auf der Minister- sowie 
auf der Arbeitsebene statt. 
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Übersicht über die Grundelemente der EU-ECOWAS Verhandlungen

1. Regionaler Referenzrahmen zur Integration Westafrikas

* Westafrikanische Freihandelszone, gemeinsamer Außenzoll (CET) und Zollunion
* Strategie zur Handelserleichterung und Harmonisierung
* Qualitätsstandards und -kontrolle
* Sanitäre und phytosanitäre Vorschriften
* Investitionsförderung
* Wettbewerbs-Rahmenabkommen
* Strategie zu geistigen Eigentumsrechten

2. Verbesserung und Ausbau der Konkurrenzfähigkeit in Westafrika

* EPA-Nachhaltigkeitsverträglichkeitsstudien
* Programme zur gezielten Unterstützung des produktiven Sektors
* Verbesserung des makroökonomischen Rahmens
* Infrastrukturentwicklung
* Diversifi zierung und Ausbau des Finanzsektors
* Technische und fi nanzielle Hilfen für Unternehmen
* Untersuchung sensibler Sektoren
* Finanzierung unterstützender Maßnahmen aus dem Europäischen Entwicklungsfond

3. Vorbereitung und Durchführung der EPA-Verhandlungen mit der EU

* Referenzrahmen für technische Handelshemmnisse, Standards, Zollvorschriften und 
   handelserleichternden Maßnahmen
* Harmonisierung der Bestimmungen zu Produktstandards und Zertifi zierungen
* Referenzrahmen für Zollbestimmungen
* Ziele und Verfahren hinsichtlich Investitionen, Wettbewerb und geistigem Eigentum
* Themen eines EPA-Rahmenabkommen
* Prüfung verschiedener Liberalisierungsoptionen (Alternativen)
* Zeitrahmen für Liberalisierung und Abschluss eines EPAs

aus: Gemeinsamer Verhandlungsfahrplan der EU und ECOWAS (ECOWAS / EU 2004)

Die Verhandlungen sind in drei Phasen geplant: 
Von September 2004 bis September 2005 wollten 
die Parteien die Schwerpunkte der wirtschaftlichen 
Integration Westafrikas identifi zieren, einen EPA-
Referenzrahmen formulieren sowie unterstützende 
Programme zum Ausbau der Konkurrenzfähigkeit 
der Region entwerfen. In einer zweiten Phase bis 
September 2006 sollen Expertenarbeitsgruppen 
erste Textentwürfe formulieren. Schließlich sollen 
bis Dezember 2007 detaillierte Verhandlungen über 
die Ausgestaltung des Marktzugangs für Waren und 

Dienstleistungen folgen (ECOWAS / EU 2004). 
Der Fortschritt in substantiellen Fragen ist aller-

dings bislang gering, zudem blieben zentrale ent-
wicklungspolitische Fragen aus der ersten gemein-
samen Verhandlungsrunde mit allen AKP-Staaten 
weiterhin ungeklärt34. Dessen ungeachtet wurde 
auf Drängen der EU am 27. Oktober 2005 die ent-
scheidende Phase der Vertragsformulierung eingelei-
tet (Europäischen Kommission, 2005).

Aus Sicht der ECOWAS stehen entwicklungspoli-
tische Ziele, darunter die Konsolidierung der regio-
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„Verhandlungen mit der 
EU sind für die AKP-Staaten 
ein wenig so, als ob sie mit 
Mike Tyson in den Boxring 
steigen würden. Beide 
betreten als gleichwertige 
Partner den Ring, aber ich 
glaube, es wird ein K.O. in 
der ersten Runde geben“ 

Glenys Kinnock, Vorsitzende der 

EU-AKP paritätischen parlamen-

tarischen Versammlung

nalen Integration im westlichen Afrika, die Förde-
rung nachhaltiger Entwicklung und die nachhaltige 
Integration in die Weltwirtschaft im Vordergrund 
eines künftigen Handelsabkommen. Seit Beginn der 
Verhandlungen hat die ECOWAS daher gefordert, 
zunächst ihren regionalen Integrationsprozess zu 
konsolidieren und den regionalen Markt auszubau-
en, bevor mit der EU ein regionales Freihandelsab-
kommens abgeschlossen wird. Westafrika hat sich 
in der Roadmap dabei inhaltlich stärker als ande-
re AKP-Regionen festgelegt: in fünf thematischen 
Gruppen wurden Probleme bei der Schaffung einer 
regionalen Freihandelszone und eines gemeinsamen 
Außenzolls, Fragen der technischen und gesundheit-
lichen Standards, weitere Marktöffnung bei Dienst-
leistungen und Investitionen, weitere handelsre-
levante Bereiche wie öffentliche Beschaffung und 
geistiges Eigentum sowie eine Analyse der produkti-
ven Sektoren in Westafrika erörtert35. In wenigstens 
drei der fünf technischen Verhandlungsgruppen 
konnte sich die EU damit mit ihrer Forderung nach 
Aufnahme von Verhandlungen über die sogenann-
ten Singapur-Themen, wenn zunächst auch nur im 
Kontext regionaler Integration, durchsetzen (Third 
World Network, 2005). Zumindest das WAEMU-Se-

kretariat scheint derzeit einer weiteren Liberalisie-
rung in diesen umstrittenen Bereichen aufgeschlos-
sen gegenüber zu stehen. Zudem ist ungewiss, ob 
die westafrikanischen Staaten die Singapur-Themen 
aus einem zukünftigen EPA werden ausklammern 
können, wenn diese in der regiona-
len Entwicklungsstrategie bereits 
enthalten sind. Da die EU zudem 
darauf besteht, über die regionale 
Integration und die Öffnung des 
westafrikanischen Marktes gleich-
zeitig zu verhandeln, erscheint es 
zunehmend unwahrscheinlich, 
dass die ECOWAS die Implemen-
tierung zukünftiger Freihandelsab-
kommen von einem substantiellen 
Fortschritt bei der Bewältigung 
regionaler Entwicklungsaufgaben 
abhängig machen kann. Aufgrund 
der gegenwärtigen mangelnden Be-
reitschaft der EU, Fortschritte bei 
der Klärung der entwicklungspoliti-
schen Komponenten künftiger EPAs 
zu erzielen, drohten einige Staaten bereits damit, die 
Verhandlungen abzubrechen36.

Struktur der EU-ECOWAS Verhandlungen
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Das regionale Verhandlungskomittee (RNC) koordiniert die Verhandlungen für die 
westafrikanischen Staaten. Auf Ministerebene führen der ECOWAS Generalsekretär und der 
Präsident der WAEMU die Verhandlungen, auf der Arbeitsebene unterstützt vom für die po-
litische Harmonisierung zuständigen stellvertretenden ECOWAS-Generalsekretär und dem 
WAEMU-Kommissar für Handel, Zölle und Steuern. In den bilateral besetzten technischen 
Verhandlungsgruppen (TNGs) werden die einzelnen Sektoren verhandelt, hier werden auch 
konkrete Textvorschläge für ein zukünftiges Abkommen erarbeitet. Derzeit existieren TNGs 
in den Bereichen Freihandelszone, Investitionen und Dienstleistungen, Zollunion und han-
delserleichternde Maßnahmen, nicht-tarifäre Handelshemmnisse und Standards, geistige 
Eigentumsrechte (inkl. Wettbewerbspolitik), sowie zu Fragen der Konkurrenzfähigkeit des 
produzierenden Gewerbes. Besonders auf dieser Ebene versucht die EU derzeit die Gespräche 
durch Vorlage detaillierter Verhandlungspositionen, zum Beispiel für Investitions- und Wett-
bewerbsregeln zukünftiger EPAS, sowie durch informelle Treffen mit europäischen Handels-
experten voranzutreiben. Eine gemeinsame Kontaktgrupppe dient der administrativen Koor-
dination der Verhandlungen.

Der Verhandlungsverlauf wird auf westafrikanischer Seite von einem Überprüfungsko-
mittee auf Ministerebene überwacht. Dieses hat wiederholt die mangelnde Anbindung 
der Freihandelsverhandlungen an die im Rahmen des Cotonou-Abkommens bestehenden 
Entwicklungsprogramme kritisiert und im Juli 2005 in Dakar mit dem Ausstieg aus den 
Verhandlungen gedroht. Eine weitere von beiden Seiten besetzte Gruppe, die sogenannte 
Regional Preparatory Task Force (RPTF), soll als Teil eines von EU-Entwicklungskommissar 
Louis Michel angekündigten Überprüfungsmechanismus der Verhandlungen die entwick-
lungspolitische Kohärenz künftiger Liberalisierungsverpfl ichtungen unter EPA sicherstel-
len. In ihr sind Vertreter des ECOWAS-Sekretariats, der WAEMU sowie der für die Imple-
mentierung des EEF verantwortliche National Authorising Offi cer vertreten. In der RPTF 
beraten beide Verhandlungsparteien über die aus EEF-Mitteln fi nanzierten fl ankierenden 
Maßnahmen, die EPA-Anpassungskosten abfedern und die Konkurrenzfähigkeit westafri-
kanischer Staaten stärken sollen. Die RPTF führt zudem im Auftrag der TNGs Studien über 
die Auswirkungen sektoraler Liberalisierungen durch.

Die Verhandlungen fi nden auf allen Ebenen nicht-öffentlich statt, entsprechend sind In-
formationen über Verhandlungsforderungen und strittige Punkte nur schwer zu erhalten. 
Vertreter der Zivilgesellschaft nutzen informelle Kontakte, um die Verhandlungspositionen 
zu beeinfl ussen. Zudem haben NRO-Koalitionen unter der regionalen Koordination von 
ENDA Tiers Monde, Senegal, in Benin, Ghana, Guinea-Konakry, Niger, Nigeria, Senegal 
und Togo öffentlichkeitswirksame Kampagnen begonnen, um eine umfassende Teilhabe 
der Zivilgesellschaft einzufordern (Mbaye Gahamanyi, 2005).

Auch bei der Frage der Finanzierung der zu erwar-
tenden Anpassungskosten sowie zur Unterstützung 
und Förderung der Konkurrenzfähigkeit der regiona-
len Wirtschaft liegen die Auffassungen der EU und 
der ECOWAS-Verhandlungsführer bislang weit aus-
einander. Auf Druck der EU wurde der Verweis auf 
die Notwendigkeit zusätzlicher fi nanzieller Ressour-
cen, die die Anpassungskosten senken sollen, die bei 
der Implementierung einer interregionalen Freihan-
delszone zu erwarten sind und die der Entwicklung 
der Konkurrenzfähigkeit dienen sollen, aus dem 
Verhandlungsplan gestrichen. Zur Begründung ver-

weist die EU darauf, dass diese Entwicklungsthemen 
bereits im Rahmen der fi nanziellen Zusammenarbeit 
durch das Cotonou-Abkommen aus Mitteln des Eu-
ropäischen Entwicklungsfonds abgedeckt wären. 
Die Finanzierung der durch Freihandelsabkommen 
zusätzlich entstehenden Kosten ist nun vor allem 
Aufgabe der Region selbst, die EU ist nur bereit, 
komplementäre Finanzierungswege – innerhalb der 
EU-26 als auch international - zu prüfen (Mbaye Ga-
hamanyi, 2005). 

Nach Aussagen des ghanaischen Handelsminis-
teriums ist die Aussicht auf zusätzliche fi nanzielle 
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Mittel im Rahmen der EPAs dennoch Antrieb ge-
nug zur fortgesetzten Verhandlungsbereitschaft37. 
ECOWAS hat dazu einen eigenen Vorschlag eines 
Kompensationsfonds zum Ausgleich der Verluste 
aus reduzierten Zolleinnahmen vorgelegt. Ein Jahr 
nach der Verabschiedung der Roadmap hat die EU 
so letztlich ihre Interessen in allen wesentlichen 
Bereichen durchsetzen können, ohne zusätzliche 
Zugeständnisse machen zu müssen.

Der Freihandel und die Folgen

„EPAs sollten vor allem der Vertiefung des int-
ra-afrikanischen Handels dienen, [...] ausreichend 
Zeit für die Schaffung der notwendigen Konkur-
renzfähigkeit einräumen, sowie [...] umfangreiche 
Entwicklungsprogramme für die Schaffung größe-
rer regionaler Märkte und der notwendigen Ange-
botskapazitäten begleitend vorsehen“.

UN-Wirtschaftskommission für Afrika, März 
2005

EPAs markieren eine Zäsur in den bisherigen Be-
ziehungen zwischen der EU und ihren ehemaligen 
Kolonien. Statt wie bisher durch Handelspräferen-
zen der EU an die wirtschaftlich schwächeren AKP-
Staaten wird das Verhältnis in Zukunft von gegen-
seitiger Marktöffnung in allen wichtigen Bereichen 
der Wirtschaft geprägt sein. Die Auswirkungen 
dieser regionalen Freihandelsabkommen auf die 
Volkswirtschaften der AKP-Staaten werden zuneh-
mend kritisch gesehen. Insbesondere der Druck 
zum Abschluss umfassender, weit über den Rah-
men multilateraler Verhandlungen hinausreichen-
der WTO-plus Abkommen, ruft heftige Kritik in 
den AKP-Staaten und der EU hervor (vgl. Schilder 
et al. 2005). Vor allem der Druck der EU zur Auf-
nahme der in der WTO gescheiterten Themen In-
vestitionen, Wettbewerb und öffentliches Beschaf-
fungswesen quasi „durch die Hintertür“, aber auch 
WTO-plus-Forderungen im Dienstleistungssektor 
sowie beim Schutz geistiger Eigentumsrechte zeu-
gen von der aggressiven Verhandlungsstrategie der 
EU. EPAs werden reziproke Handelsbeziehungen 
zwischen wirtschaftlich ungleichen Partnern ein-
führen und den Staaten damit die Möglichkeit zum 
Schutz einheimischer Industrien nehmen.

WTO-plus in EPAs

Wiederholt hat die EU gegen den erklärten Willen 
der afrikanischen Staaten darauf bestanden, Investiti-
onen, Handelserleichterung und Wettbewerbspolitik 
in die Verhandlungen aufzunehmen. Dabei könn-
te die Ablehnung der sogenannte 
Singapur-Themen nicht deutlicher 
ausfallen. Die AKP-Gruppe hatte 
wiederholt und vorbehaltlich ei-
ner Klärung der Modalitäten in der 
WTO ihre Ablehnung gegenüber den 
Singapur-Themen in EPAs bekräftigt. 
Bei einem Treffen der Handelsmi-
nister der Afrikanischen Union am 
16. Juli 2005 in Kairo hatten diese 
sich explizit gegen Verhandlungen 
über diese Themen in EPAs ausge-
sprochen (Afrikanische Union 2005). Während die 
westafrikanischen Handelsminister jüngst ihre Po-
sition bestätigten, nur innerhalb der ECOWAS-Regi-
on über eine Harmonisierung von Investitions- und 
Wettbewerbsregeln sowie weitere handelserleichtern-
de Maßnahmen zu verhandeln38, er-
scheint es der EU, als ob dies auch 
für eine zukünftige Freihandelszone 
zwischen der EU und Westafrika 
gelte. Auch die britische Regierung 
hat den Wunsch der AKP-Staaten 
bekräftigt, Verhandlungen über die 
drei Themen nur dann zu beginnen, 
wenn es von der jeweiligen Region 
ausdrücklich gewünscht wird. 

Kaum ein Interesse besteht sei-
tens der EU dagegen bei einer wei-
teren Öffnung der staatlichen Be-
schaffungsmärkte, auch wenn die-
ser Sektor bei der Stärkung der in-
traregionalen Integration innerhalb der ECOWAS 
eine bedeutende Rolle spielt. Schon jetzt besitzen 
ausländische Anbieter, die im öffentlichen Auftrag 
Waren und Güter einführen, im Gegensatz zu ein-
heimischen Importeuren vielfach zollfreien Zugang, 
insbesondere wenn die Beschaffungsaufträge Teil der 
bilateralen Entwicklungszusammenarbeit sind. Falls 
es zu Verhandlungen kommen sollte, so sollten diese 
auf Fragen der Transparenz im staatlichen Auftrags-
wesen beschränkt bleiben, anstatt den AKP-Staaten 
komplexe und teure Verpflichtungen aufzuzwingen 
(DFID / DTI, 2005).

„Wir kritisieren diese Hin-
tertür-Strategie. Wo ist die 
Kohärenz zwischen der 
WTO-Ebene und den EPA-
Verhandlungen der EU?“ 

Dipak Patel, sambischer 

Minister für Wirtschaft, 

Handel und Industrie.

„Nicht nur, dass die EU bis-
her kein einziges Zugeständ-
nis für ein entwicklungs-
freundliches Abkommen 
gemacht hat, sie benutzt 
EPAs dafür, das zu erreichen, 
was sie in der WTO nicht 
bekommen hat.“

Bibiane Mbaye Gahamanyi, 

ENDA tiers monde, Senegal
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Europäische Exporte 
nach Westafrika könn-

ten um bis zu 1,87 Mrd. 
US-Dollar ansteigen. 

Gewinnen würden v.a. 
Frankreich (495 Mill.), 

Großbritannien (318 
Mill.) und Deutschland 

(291 Mill.).

UN-Wirtschaftskommission 

für Afrika, September 2005 I

Verluste für den Staatshaushalt

272 Milliarden US-Dollar hat die Handelslibe-
ralisierung die Volkswirtschaften im sub-sahari-
schen Afrika in den vergangenen 20 Jahren gekos-

tet (Christian Aid, 2005b). Danach 
hat die Region in diesem Zeitraum 
durch Handelsliberalisierung un-
gefähr so viel verloren, wie sie 
an öffentlicher Hilfe erhalten hat. 
Besserung ist nicht in Sicht. Im 
Gegenteil: Nimmt man nur das 
Jahr 2000, so stehen 20 US$ pro 
Kopf an Entwicklungshilfe Verlus-
te durch Handelsliberalisierung in 
Höhe von 45 US$ gegenüber. Auch 
für Ghana ergibt sich ein düsteres 
Bild. Die Liberalisierung setzte 
dort 1986 ein, in den 15 Jahren 
bis 2001 ergibt sich ein Verlust von 
510 US$ pro Kopf – eine gewal-

tige Summe angesichts eines Bruttonationalein-
kommens von 330 US$. Das sei, so kommentiert 
Christian Aid, als ob jeder Bürger in Ghana für an-

derthalb Jahre aufgehört habe zu arbeiten (Chris-
tian Aid, 2005b).

Die schrittweise Reduzierung und völlige Elimi-
nierung aller Zölle auf Einfuhren aus der EU führt 
zu einem dramatischen Einbrechen der daraus re-
sultierenden Staatseinnahmen in vielen der betrof-
fenen AKP-Staaten. Das Ausmaß der Einnahmever-
luste aufgrund einer weiteren Liberalisierung im 
Rahmen von EPA-Freihandelsabkommen wird je 
nach Land unterschiedlich hoch ausfallen. Fest 
steht allerdings, dass vor allem die großen und of-
fenen Volkswirtschaften besonders betroffen sein 
werden. Nach einer Marktöffnung Ghanas werden 
alleine die Ausfuhrerlöse aus dem Export von Ka-
kao – mit 37% Anteil am Handel mit der EU das 
wichtigste Exportprodukt des Landes – um etwa 
20% zurückgehen (Eurostep 2004). In Nigeria 
werden die Einnahmeausfälle auf 427 Millionen 
US$ geschätzt, in Ghana werden sich die Verluste 
voraussichtlich auf 194 Millionen US-Dollar belau-
fen, etwa 20% der Steuereinkünfte (Karingi et al., 
2005), Schätzungen der ghanaischen Regierung 
gehen sogar von 326 Millionen US$ bis 2019 aus 
(CTA Economic and Export Analyst, 2004).

Land Geschätztes Steuerausfälle 
(in Mill. US$)

Nigeria 426,9

Ghana 193,7

Cote d’Ivoire 112,2

Senegal 80,2

Benin 39,5

Togo 35,5

Mali 33,1

Burkina Faso 22,0

Niger 20,5

Mauretanien 14,5

Guinea-Bissau 2,0

Geschätzte Folgen eines EPA 
zwischen der EU und ECOWAS für die Staatseinnahmen 

I Economic and Welfare Impacts of the Economic Partnership Agreement on ECOWAS. Regional Meeting on Economic 
Partnership Agreements by UNECA, UNDP, Kenya, AU and UNCTAD. 22.-24.09.2005, Mombasa.

verändert nach Karingi et al. (2005)
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„Es muss befürchtet 
werden, dass die durch 
die EPAs festgelegten 
Handelsliberalisierungen 
negative Auswirkungen 
auf die Staatseinkünfte 
haben können. Die Aus-
sicht auf fallende Staats-
einnahmen[...] gefährdet 
die Möglichkeit, bei der 
Erreichung der Millen-
nium-Entwicklungsziele 
voranzuschreiten.“ 

UN-Generalsekretär 

Kofi Annan

Diese Verluste könnten teilweise durch Mehr-
wertsteuer-Mehreinnahmen ausgeglichen wer-
den, die auf die steigende Importmenge aus der 
EU erhoben werden. Solange also die Importe 
und der Wert der eingeführten Waren ansteigen, 
wird auch der Erlös der Mehrwertsteuer wachsen, 
der zum Teil auf den eingeführten Waren basiert. 
Dies setzt allerdings voraus, dass es im betreffen-
den Land ein effizientes Steuersystem gibt, das 
die Realisierung eines Großteils dieser indirekten 
Steuern erlaubt. Allein in Kenia schätzt die dor-
tige Steuerbehörde die ausstehende Steuerschuld 
des Landes auf 1,32 Milliarden US$, einer Sum-
me, die einem Fünftel der Auslandsverschuldung 
des Landes entspricht (Christian Aid, 2005a). Da 
die Elastizität einer Mehrwertsteuer und anderer 
indirekter Steuern kaum höher als die der Ein-
fuhrzölle ist, werden diese positiven Effekte kaum 
dazu beitragen, die immensen Verluste kurzfristig 
aufzufangen.

Die Folgen einer weiteren Liberalisierung wer-
den dramatische Auswirkungen auf die im Staats-
haushalt für soziale Grunddienste wie Bildung 
und Gesundheit zur Verfügung stehenden Mittel 
sein. „Die Staatseinnahmen in Nigeria werden 
um geschätzte 4,7%, die der Kapverden um 20% 
und die Gambias um 34% sinken. Dies führt dazu, 
dass der Regierung weniger Mittel zur Finanzie-
rung der MDGs zur Verfügung stehen“, so Ken 
Ukaoha, Präsident von NANTS, der Organisation 
nigerianischer Einzelhändler. Auch UN-General-
sekretär Kofi Annan warnte eindringlich, dass sin-
kende Zolleinnahmen in Verbindung mit niedrigen 
Weltmarktpreisen für die meisten Exportprodukte 
und die extreme Staatsverschuldung die zur Um-
setzung der MDGs nötige Finanzierungsbasis in 
vielen AKP-Staaten in Gefahr bringen. „EPAs wür-
den eine zu schwere Last auf die Schultern armer 
AKP-Staaten laden 39“.

Damit könnten die auf dem Weg zur Erreichung 
der MDGs bereits gemachten Fortschritte Westaf-
rikas akut gefährdet werden, die von staatlichen 
Ausgaben abhängig sind. So hat Ghana zwischen 
1990 und 2003 seine Abwasserversorgung von 
43% auf 58% anheben, die Unterernährungsrate 
von 37% auf 13% senken und den Anteil der Aus-
gaben für das Gesundheitswesen am BIP von 1,3% 
auf 2,8% steigern können (Social Watch, 2005). 

Die Ausfälle bei den Zolleinnahmen werden ins-
besondere im Bereich der Steuergesetzgebung und 
der für eine Effizienzsteigerung in den Verwal-

tungen notwendigen administrativen Reformen 
zu erheblichen Anpassungskosten führen. Und 
selbst wenn aufgrund kostengünstigerer Importe 
Verbraucherpreise sinken sollten, 
werden diese positiven Effekte mit 
großer Wahrscheinlichkeit durch 
Wohlfahrtsverluste und steigende 
Armutszahlen mehr als kompen-
siert werden. Die westafrikani-
schen Staaten haben daher einen 
Vorschlag zur Schaffung eines Fi-
nanzierungsinstruments zur Kom-
pensation der Einnahmeverluste 
durch Ausfall wesentlicher Zol-
leinnahmen infolge einer weiteren 
Liberalisierung unter einem EPA in 
die Verhandlungen eingebracht40. 

Druck auf die Landwirtschaft

Im Januar 2005 haben die ECO-
WAS-Staaten nach jahrelangem 
Ringen eine gemeinsame Westafri-
kanische Landwirtschaftspolitik 
(ECOWAP) verabschiedet41. Das 
Ziel der ECOWAP ist es, die Ernährungssouve-
ränität im westlichen Afrika sicherzustellen, die 
Abhängigkeit von Nahrungsmittelimporten zu 
verringern, faire Wirtschaftsbedingungen für 
westafrikanische Bauern auf den internationalen 
Märkten zu schaffen, das Ausbildungsniveau an-
zuheben, eine nachhaltige Steigerung der Produk-
tivität zu erzielen sowie die wirtschaftliche Anfäl-
ligkeit zu reduzieren. ECOWAP sieht vor, sensible 
Agrarprodukte von dem gemeinsamen Außenzoll 
auszunehmen, und im Falle von Einfuhrschwem-
men Importbeschränkungen zu erlassen oder Im-
portzölle anzuheben, um die eigene Produktion 
zu schützen und den Bauern ein ausreichendes 
Einkommen zu garantieren. Damit hat die Region 
ein wirksames Instrument geschaffen, um einem 
weiteren Dumping von subventionierten Exporten 
aus der EU und anderen industrialisierten Ländern 
entgegenzutreten. Zusätzlich könnten Quotenre-
gelungen sowie das Herauszögern des Zollabbaus 
bis nach der Einführung sektoraler Umstrukturie-
rungsprogramme sensible Produkte vor ausländi-
scher Konkurrenz schützen (ERO, 2005).

Doch der von der EU erzeugte politische Druck 
auf schnelle Gründung einer westafrikanischen 
Zollunion auf der Basis des einheitlichen Außenzolls 
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In Anbetracht unserer 
schwachen Exportpositi-
on halte ich den Ausbau 

von Produktions- und 
Exportkapazitäten zur 

Überwindung von Ange-
botsengpässen für eine 
unbedingt notwendige 
Voraussetzung, um von 
einem künftigen EPA zu 

profitieren.”
Ghana’s Vizepräsident Aliu 

Mahama [II]

der WAEMU in Höhe von 20% schränkt die Schutz-
möglichkeiten für sensible Agrarprodukte drastisch 

ein. Selbst eine von der EU in Auf-
trag gegebene Nachhaltigkeits-
Verträglichkeitsstudie kommt 
zum Schluss, dass die steigende 
Konkurrenz durch europäische 
Produzenten zu den größten Her-
ausforderungen für die lokale Pro-
duktion zählt. Viele der westafri-
kanischen Staaten sind kaum auf 
diese Konkurrenz vorbereitet. So 
könnte die Überflutung lokaler 
Märkte mit Geflügelfleisch, Ge-
treide, Dosentomaten, Kartoffeln 
und Zwiebeln europäischer Her-
kunft zu einer Bedrohung für die 
lokale Produktion werden (Busse 
et al., 2004). Die EU-Studie emp-
fiehlt daher, sensible Produkte wie 

Tomaten, Zwiebeln, Geflügel vom künftigen ECO-
WAS-Außenzoll auszunehmen und protektionisti-
sche EU-Zölle für weiterverarbeitete Lebensmittel 
aus Westafrika, darunter zum Beispiel Mangosäfte 
und -konserven, umgehend abzubauen (Pricewa-
terhouseCoopers, 2005). 

Aber auch die unverändert hohen Subventionen 
für europäische Baumwolle, etwa 580 Millionen 
Euro im Jahr 2001/2002, tragen zur Überprodukti-
on und damit zum Absinken des Weltmarktpreises 
bei. Baumwollpflanzer in West- und Zentralafrika 
konkurrieren direkt gegen europäische Produzen-
ten, vor allem in Spanien und Griechenland. Afri-
kanische Produzenten verlieren aufgrund der Ex-
porte subventionierter EU-Baumwolle jährlich 38% 
ihrer Exporteinnahmen42. Die folgenschweren Aus-
wirkungen der europäischen Subventionspraxis im 
Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik für AKP-
Produzenten sind dennoch bislang kein Bestand-
teil der laufenden EPA-Verhandlungen.

Tomaten-Händlerinnen auf einem Markt in Accra (Photo: Adam TT.W / IMS Publishing)

Regionale Integration und Marktöffnung im 
Widerspruch

Verhandlungen mit der EU über einen weiteren 
Zollabbau für landwirtschaftliche Produkte haben 
noch nicht begonnen. Aber bereits jetzt ist klar, 
dass eine EU-ECOWAS-Freihandelszone, die auf 
reziproker Liberalisierung aufbaut, auch hier in 

direktem Widerspruch zu den unilateralen Schutz-
klauseln der gemeinsamen Landwirtschaftspolitik 
der ECOWAS-Staaten steht. Eine Marktöffnung ge-
genüber der EU steht der Philosophie der ECOWAP, 
Ernährungssouveränität für den ländlichen Raum 
zu garantieren, diametral entgegen. Ein möglicher 
Ausweg aus dem Dilemma besteht in der Schaffung 
weiterer Zollkategorien mit einem Zollsatz von 50% 

II Speed up partnership agreement with EU - Aliu tells ECOWAS Ministers. Ghana News Agency, 4.8.2004.
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oder sogar 100%. Zudem sollten die ECOWAS-Staa-
ten in Übereinstimmung mit den WTO-Verhandlun-
gen eine Liste der „speziellen Produkte“ erstellen, 
für die ECOWAS-Mitglieder je nach Handelsbi-
lanz variable Schutzzölle oder Ausnahmeklauseln 
festlegen dürfen. Dazu zählen insbesondere Reis, 
Weizenmehlprodukte, Milch und Milchprodukte, 
Kartoffeln, Tomaten, Pflanzenöle, Honig und Rind- 
sowie Geflügelfleisch.

Es gibt Anzeichen dafür, dass die westafrikani-
schen Staaten angesichts ihrer eigenen wirtschaft-
lichen Heterogenität auf die einfache Übernahme 
des Außenzolls der Wirtschafts- und Währungsge-
meinschaft westafrikanischer Staaten (WAEMU) 
verzichten müssen, um stattdessen über zusätzliche 
und höhere Zollbänder innerhalb eines zukünftigen 
ECOWAS-Außenzolls zu verhandeln. Da die WAEMU 
nicht durch die WTO anerkannt ist, sind die individu-
ellen Zölle der WAEMU-Mitgliedsstaaten gebunden, 
die deutlich über dem gemeinsamen Außenzoll lie-
gen. Innerhalb einer zweijährigen Übergangsperiode 
soll nun bis Ende 2007 ein Außenzoll-System imp-
lementiert werden, das kohärent zur gemeinsamen 
Agrarpolitik ist (Plunkett, 2004). Da es Spielräume 
zu den in der WTO gebundenen Zöllen gibt, erscheint 
eine Anhebung des gemeinsamen Außenzollsatzes 
unproblematisch. Allerdings brauchen diese Prozes-
se Zeit, zur nationalen Strategieformulierung und zur 
regionalen Konsolidierung. Zeit, die die EU den AKP-
Staaten mit Blick auf das Verhandlungsende im Jahr 
2007 zu geben nicht bereit ist.

Der Streit ums Geld

Erheblicher Streit ist zwischen der EU und den 
AKP-Regionen über die Höhe der zu erwartenden 
Anpassungs- und Liberalisierungskosten entstan-
den. Während die AKP-Seite darauf besteht, dass 
zusätzliche Mittel in erheblichem Umfang zur fi-
nanziellen Unterstützung der Anpassungsprozesse 
in den AKP-Regionen zur Verfügung gestellt werden 
sollten, verweist die EU-Kommission auf bereits ver-
fügbare Mittel und lehnt weitere Zusagen ab. Die 
EU-Verhandlungsführer für das westliche Afrika er-
klärten unmissverständlich, dass EPAs nur auf die 
kommerziellen Aspekte fokussieren sollten, Fragen 
der Verbesserung der Konkurrenzfähigkeit und der 
Kapazitätsentwicklung dagegen durch die unter 
dem Cotonou-Abkommen zur Verfügung stehenden 

Instrumente abgedeckt werden sollten. Fragen der 
Produktionsförderung gehören nicht in EPAs, son-
dern fallen unter die nationalen Ent-
wicklungsstrategien (Third World 
Network, 2005). Westafrikanische 
Staaten befürchten aufgrund erster 
Analysen, dass die Anpassungs-
kosten ein Vielfaches der von der 
EU-Kommission zur Verfügung ge-
stellten Mittel umfassen könnten. 
Zusätzlicher Druck auf die AKP-
Seite entsteht durch die kürzlich 
abgeschlossene Überarbeitung des 
Cotonou-Abkommens, an dessen 
Ratifizierung die Auszahlung der 
Mittel aus dem 10. Europäischen 
Entwicklungsfond (EEF) gebunden 
ist43. Sollte das Abkommen von den 
AKP-Staaten nicht bis zum 31. De-
zember 2007 unterzeichnet sein, 
kann sich die Mittelbereitstellung 
gerade dann verzögern, wenn die 
EPAs Inkrafttreten sollen. Die EU 
hätte damit ein weiteres politisches Druckmittel in 
der Hand.

Entwicklung regionaler Märkte

Eines der zentralen Argumente 
der EU in der Diskussion um das 
Für und Wider von Freihandelsab-
kommen mit den AKP-Regionen ist 
die zu erwartende Stimulierung 
des regionalen Handels und, damit 
verbunden, auf einen Anstieg der 
Staatseinnahmen zurückzuführen-
de positive Wohlstandseffekte. In-
tuitiv erscheint dies einsichtig, da 
Konsumenten wahrscheinlich unter 
billigeren und qualitativ hochwerti-
geren Produkten wählen können. In 
vielen der afrikanischen Regionen ist 
der interregionale Handel jedoch nur 
schwach ausgeprägt, ein Großteil 
der Exporte geht nach Europa oder 
nach Übersee. Eine Untersuchung 
der UN-Wirtschaftskommission für 
Afrika kommt zum Schluss, dass vor allem die EU 
auf Kosten des intraregionalen ECOWAS-Handels si-

„Das ist idiotisch. Wir 
können uns nicht dar-
auf verlassen, dass unser 
Verhandlungspartner uns 
das für handelspolitische 
Studien nötige Geld gibt, 
um die Ergebnisse die-
ser Studien in den dann 
folgenden Verhandlungen 
gegen ihn zu verwenden.“

Tetteh Hormeku, Third World 

Network, am 27. Juli 2005 in 

Genf

III zitiert nach: Ghanaische Misswirtschaft, Entwicklung & Zusammenarbeit, Vol. 46, Nr. 5, 2005: 195.

„Wir müssen zunächst 
unsere lokalen Märkte 
entwickeln. Unsere Unter-
nehmen müssen lernen, 
Standards einzuhalten 
und gleich bleibende 
Qualität zu liefern. Dann 
erst können wir Export-
märkte erschließen. Dabei 
sollten wir uns zunächst 
auf Westafrika konzentrie-
ren.“

Augustine A. Otoo, Ghana 

Investment Promotion Centre 

(GIPC)III
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gnifikante Handelsvorteile aus einem künftigen Frei-
handelsabkommen wird ziehen können44. Dies liegt 
vor allem daran, dass im Vergleich zum östlichen 
und südlichen Afrika das intraregionale Handelsvo-
lumen äußerst gering ist, und durch eine reziproke 
Marktöffnung die Handelsbilanz zusätzlich unter 
Druck geraten könnte.

Aufgrund der ausgeprägten Handelsbeziehungen 
zur EU sowie Überlegenheit europäischer Produ-

zenten werden die EU-Staaten ohne Zweifel zu den 
Hauptprofiteuren einer künftigen Freihandelszone 
mit dem westlichen Afrika gehören. Europäische 
Exporte in die ECOWAS-Staaten werden Untersu-
chungen zufolge um durchschnittlich mehr als 20% 
steigen, insbesondere in die Länder Nigeria, Ghana, 
die Elfenbeinküste und Senegal. Alleine für Ghana 
rechnen Experten mit einem Anstieg von 37,5% ge-
genüber dem Ausgangswert.

Auswirkungen von EPAs auf die Exporte in ECOWAS-Staaten

 

Wenn aufgrund eines künftigen Freihandelsab-
kommens mit der EU innerhalb der ECOWAS effizi-
entere Importeure aus dem Rest der Welt durch we-
niger effiziente Produzenten aus der EU verdrängt 

werden, spricht man von Handelsumlenkung (Busse 
et al., 2004). Für einige westafrikanische Staaten 
kann dies dramatische Folgen haben. Handelsum-
lenkung, das heißt der Ersatz von Importen aus 

nach Karingi et al. (2005)
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EPA-Marktöffnung: EU-
Exporte könnten bis zu 
17% der ghanaischen 
Importe aus ECOWAS-
Nachbarstaaten ver-
drängen, der regionale 
Handel würde um 6,7% 
oder 35 Millionen US$ 
zurückgehen.

UN-Wirtschaftskommission 

für Afrika, September 2005 IV

ECOWAS-Nachbarländern durch Waren und Dienst-
leistungen aus der EU, wird je nach Land zwischen 
5,2% für Guinea-Bissau und 20,8% für Nigeria ge-
schätzt. So wird damit gerechnet, dass regionale 
Importe in allen ECOWAS-Staaten auf europäische 
Exporteure umgelenkt werden. Alleine für Nigeria 
wird der Wert auf fast 173 Millionen US$ geschätzt 
(siehe S. 36). Aufgrund nur schwach ausgeprägten 
intraregionalen Handels zwischen ECOWAS-Mit-
gliedern ist dieser von den Folgen einer Handel-
sumlenkung in Staaten wie Guinea-Bissau, Mali, 
Niger, Senegal oder Togo – aber auch in Nigeria 
– allerdings kaum betroffen. Im Fall von Ghana, das 
im Jahr 2001 nur 17,8% seiner Einfuhren aus der 
Region importiert, stammen 23% des umgelenkten 
Handels ursprünglich aus Nachbarstaaten, darunter 
beispielsweise Petroleum-Importe aus Nigeria (Ka-
ringi et al., 2005). 

Zwar gehen viele Modellrechnungen über die 
Auswirkungen von EPA-Freihandelsabkommen da-
von aus, dass die aus einem Anstieg des Außenhan-
dels resultierenden zusätzlichen Staatseinnahmen 
die aus der Umlenkung des bestehenden Handels 
entstehenden Verluste innerhalb der ECOWAS mehr 
als kompensiert werden (vgl. Busse et al., 2004). 
Dabei werden aber weder die negativen Folgen für 
die lokale Produktion, der Verlust an Arbeitsplätzen 
noch die zum Teil erheblichen Einbußen für die 

Staatshaushalte in die Bewertung aufgenommen 
(Karingi et al., 2005). Exporte von ECOWAS-Pro-
duzenten in die Region werden, wie im Falle von 
Ghana, Benin, Burkina Faso und der Elfenbeinküs-
te, aller Voraussicht nach durch europäische Impor-
te ersetzt werden. Und Ländern wie 
Guinea-Bissau, Mali, Niger, Nigeria, 
Senegal oder Togo, die bislang kaum 
innerhalb der Region handeln, wird 
die Chance zur Entwicklung regi-
onaler Handelsbeziehungen durch 
europäische Importe von Anfang an 
verbaut. Es wird deutlich, dass die 
von der EU-Kommission geäußerte 
Erwartung, infolge von EPAs zu-
sätzliche Einnahmequellen durch 
die Belebung des regionalen Han-
dels zu schaffen, sich wahrschein-
lich nicht erfüllen wird. Im Gegen-
teil, durch das Prinzip der Gegen-
seitigkeit in zukünftigen EPAs mit 
der EU wird der - ohnehin beschränkte – intrare-
gionale Handel durch die zunehmende Konkurrenz 
des europäischen Warenhandels einen zusätzlichen 
Schock erleiden. Dessen ungeachtet erweckt die EU 
weiterhin den Eindruck, sie verhandelte mit einer 
Ländergruppe, die gleichgerichtete Wirtschafts-
interessen verfolgen.

IV Economic and Welfare Impacts of the Economic Partnership Agreement on ECOWAS. Regional Meeting on Economic 
Partnership Agreements by UNECA, UNDP, Kenya, AU and UNCTAD. 22.-24.09.2005, Mombasa.



36 Ghana in internationalen Handels- und Investitionsabkommen EED - Weed

4

37Ghana in internationalen Handels- und InvestitionsabkommenEED - Weed

Handelsschaffungs und –umlenkungseffekte in ECOWAS-Staaten 
in Millionen US$ 

Land Handelsschaffung Handelsumlenkung 
(netto)

Handelsumlenkung 
in der ECOWAS-

Region

Handelszuwachs 
für EU

Ghana 267,8 -101,9 -23,5 369,7

Burkina Faso 40,5 -9,2 -2,9 49,7

Benin 61,0 -14,1 -2,7 75,2

Cote d’Ivoire 188,8 -26,4 -1,8 215,3

Guinea-Bissau 2,8 -0,3 0 3,1

Senegal 144,6 -16,3 0 160,9

Niger 39,5 -4,3 0 43,8

Nigeria 617,7 -172,9 0 790,6

Mauretanien 28,5 -5,3 -0,2 33,8

Mali 54,7 -4,5 0 59,2

Togo 58,3 -6,5 0 64,8

Aufgrund der Vielzahl potentieller Gefahren und 
ungeklärter Probleme mehren sich die Stimmen, 
die sich für eine Verlängerung der Verhandlungen 
aussprechen45. So hat sich der nigerianische Ge-
werkschaftsrat zusammen mit der Zivilgesellschaft 
aufgrund der mangelhaften Vorbereitung der ECO-
WAS, dem geringen öffentlichen Informationsstand 
sowie der unzureichende Beteiligung nichtstaatli-
cher Akteure für eine deutliche Verlängerung der 
Verhandlungsphase eingesetzt. EU-Mitgliedsstaaten 
sprechen von einer umfassenden Zeitspanne zur Im-
plementierung von EPAs – wenn nötig, mehr als 20 
Jahre – und schließen auch eine Verlängerung der 
Verhandlungen nicht aus (DFID / DTI, 2005).

Ghana hat den EPA-Verhandlungen trotz der da-
mit verbundenen Problematik wohl vor allem aus 
drei Gründen zugestimmt. Erstens, weil die Abhän-
gigkeit von den Entwicklungshilfeleistungen der EU 
das Land unter einen enormen politischen Druck ge-

setzt hat. Im Jahr 2003 kamen 60% des ghanaischen 
Haushalts aus Entwicklungshilfetransfers, der über-
wiegende Teil aus der EU46. Auch wenn die Verhand-
lungen nicht direkt mit der Verwendung der Mittel 
aus dem Europäischen Entwicklungsfond gekoppelt 
sind, entsteht aufgrund der wirtschaftlichen Abhän-
gigkeiten Druck auf die Verhandlungen, den die EU 
zur Durchsetzung ihrer Interessen zu nutzen weiß. 
So wurde der Bereich der handelserleichternden 
Maßnahmen erst nach einer Intervention der EU 
in den Themenkatalog der ECOWAS-Verhandlungen 
aufgenommen. Zweitens hat sich der Prozess nati-
onaler Politikgestaltung aufgrund des fortgesetzten 
Einflusses vor allem des IWF auf den Kopf verkehrt. 
Vielfältige Abhängigkeiten und Konditionalitäten 
zwingen Ghana, makroökonomische Vorgaben des 
IWF zu akzeptieren (vgl. Seite 14). Dabei geht der 
politische Handlungsspielraum, eine eigenständige 
Wirtschafts- und Investitionspolitik durchzusetzen, 

nach Karingi et al. (2005)
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zunehmend verloren. Die Regierung des Landes hat 
daher drittens ihre Fähigkeit, eine unabhängig von 
äußeren Einfl üssen gestaltete Handelspolitik zu kon-
zipieren, weitgehend verloren47. Auch die nationale 
Handelspolitik zeichnet über weite Teile internatio-
nale Vorgaben nach, anstatt eigenständige Strategi-
en zu entwickeln. Viertens ist das Handeln der Re-
gierungsführer in einem engen Zusammenhang mit 
den Interessen der (transnationalen) ökonomischen 
Elite zu diskutieren.

Die dem Freihandelsdiskurs verpfl ichteten Institu-
tionen wie das Ghana Investment Promotion Centre 

(GIPC) beeinfl ussen maßgeblich die Positionierung 
der Regierung hin zu einer weiteren Marktöffnung 
und der Verhandlung von Maßnahmen zur weite-
ren Erleichterung von Auslandsinvestitionen. Dabei 
unterstützt das GIPC vor allem die neoliberalen In-
teressen ausländischer Investoren, von denen die 
Ankurbelung der ghanaischen Wirtschaft erwartet 
wird48. Die ghanaische Regierung ist dabei nicht 
nur in der Stellung des ohnmächtiges „Opfers“, son-
dern Interessen der Unternehmen sind bis zu einem 
gewissen Grad integrativer Bestandteil der Regie-
rungsposition.

Freihandel zwischen der EU und Westafrika aus Sicht der 

Zivilgesellschaft

Wir, die VertreterInnen der ghanaischen Zivilgesellschaft, wiederholen anlässlich eines zwei-
tätigen nationalen Seminars über Wirtschaftspartnerschaftsabkommen (EPAs) zwischen der 
EU und den AKP-Staaten unsere Unterstützung für jedes Programm, das die regionale In-
tegration der AKP-Staaten stärkt und das aufbauend auf dem Prozess regionaler Integration 
nachhaltige Entwicklung fördert und zur Bekämpfung der Armut in den AKP-Staaten bei-
trägt.
Obwohl das EPA-Verhandlungsmandat diese als Ziele ausdrücklich benennt, zeigt die Realität 
angesichts des derzeitigen Verlaufs und der Struktur der Verhandlungen, dass die Verhand-
lungsergebnisse diesen Zielen diametral entgegengesetzt sein werden. EPAs gefährden die re-
gionalen Integrationsbestrebungen der AKP-Staaten, setzen ihre Produzenten auf den heimi-
schen und regionalen Märkten der unfairen Konkurrenz durch europäische Anbieter aus und 
führen so zu einem Anstieg der Arbeitslosigkeit, Verlust der Lebensgrundlage, Gefährdung 
der Nahrungssicherheit, Anstieg sozialer Ungleichheit, durch den Wegfall von Zolleinnah-
men zu umfassenden Einschnitten in den öffentlichen Haushalten, einer Beschränkung der 
wirtschaftspolitischen Spielräume einzelner Länder sowie zu einer steigenden Abwanderung 
besonders von ausgebildeten Arbeitskräften ins Ausland.

Wir sehen uns in unserer Position insbesondere dadurch bekräftigt, dass

1. Die AKP-Staaten bereits in der Vergangenheit ihre Volkswirtschaften gegenüber dem Rest 
der Welt, insbesondere der EU, ausreichend geöffnet haben, ohne die gewünschte positive 
Wirkung zu erzielen. Eine weitere Liberalisierung würde die fragile Wirtschaftsstruktur 
vieler AKP-Staaten aus der Bahn werfen und die Armutssituation wesentlich verschärfen.

2. Viele der AKP-Staaten nicht über die notwendigen Strukturen verfügen, um sich gegen die 
Konkurrenz durch die EU wirksam zu schützen. Strukturen, die dazu beitragen würden, 
Vorteile aus einer weiteren Liberalisierung zu ziehen, fehlen praktisch völlig. Einfuhrzöl-
le, die bisher einen wesentlichen Teil der Staatseinnahmen ausmachen und unter anderem 
zur strukturellen Erneuerung nötig sind, werden verloren gehen, bevor notwendige institu-
tionelle Reformen vollendet sind.
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Angesichts dieser Einschränkungen sprechen wir, die Plattform der ghanaischen Zivilgesell-
schaft, die folgenden Empfehlungen aus:

Empfehlungen an die ghanaische Regierung

1. Die Regierung muss ihren Dialog mit der Zivilgesellschaft (NGOs) und allen anderen Be-
troffenen intensivieren, um den vollen Umfang der Auswirkungen künftiger EPAs einschät-
zen zu können. Ein voreiliger Abschluss von EPAs ohne die nötigen Studien über mögliche 
Folgen würde die Konsequenzen für die verschiedenen Wirtschaftszweige der AKP-Staaten 
verschleiern. Eine wohlüberlegte EPA-Verhandlungsposition kann nur auf der Basis umfas-
sender Verträglichkeitsstudien bezogen werden. Diese Studien sollten durch die AKP-Staa-
ten selbst fi nanziert und ausgeführt werden.

2. In der Zwischenzeit sollte die Regierung den Ausbau und die Vertiefung der industriellen 
Produktion fördern, um die Wirtschaft auf eine solide Grundlage zu stellen, bevor diese 
mit den etablierten Anbietern aus der EU konkurrieren muss. Dazu müssen umgehend 
wirtschaftliche Förderprogramme wie die Schaffung eines Risikokapital-Fonds oder Finan-
zierungslinien für klein- und mittelständische Betriebe geschaffen, sowie Wachstumsbarri-
eren für verarbeitende Industrien abgebaut werden.

3. Die Regierung sollte die Schaffung und Wiedereinführung von Subventionen und anderen 
unterstützenden Maßnahmen für die wirtschaftlich bedeutenden Bereiche der Landwirt-
schaft vorantreiben. Wir sind der Meinung, dass die Gefl ügelindustrie für die Proteinver-
sorgung und damit für die Ernährungssicherheit der Ghanaer überlebenswichtig ist. Die 
Regierung muss daher den völligen Zusammenbruch dieses Sektors durch die Wiederein-
führung von Subventionen für die Produktion von Futtermitteln und die Unterstützung 
des Imports von Futtergetreide, Sojabohnen und Mais verhindern, um die Produktionskos-
ten soweit zu senken, dass an das Wachstum in den 70er und 80er Jahren angeknüpft wer-
den kann.

4. Die ghanaische Regierung muss mit höchster Dringlichkeit eine nationale Wirtschaftspoli-
tik formulieren, die die Ansichten aller Akteure und Beteiligten wiederspiegelt, und an der 
sich unsere Außenwirtschaftsbeziehungen konsequent ausrichten. Nur so kann sicherge-
stellt werden, dass alle Verhandlungen über neue Handelsabkommen mit den Zielen unse-
rer nationalen und regionalen Entwicklungsstrategien in Einklang stehen.

Empfehlungen an die Regierungen der AKP-Staaten

1. Die Regierungen der AKP-Staaten dürfen sich nicht unter Druck der EU auf Zeitpläne fest-
legen, die nicht unseren spezifi schen wirtschaftlichen und politischen Bedürfnissen ent-
sprechen. Nur dadurch kann genügend Zeit für die Durchführung umfassender Folgenab-
schätzungen, zum Beispiel für die institutionellen Kapazitäten der AKP-Staaten, gewonnen 
werden.

2. Die afrikanischen Regierungen sollten ihre Anstrengungen hinsichtlich einer politischen 
Integration verstärken, die die für die Verwirklichung afrikanischer Entwicklungsstrate-
gien nötigen wirtschaftspolitischen Spielräume schafft und sich für vorteilhaftere Bezie-
hungen zum Welthandelssystem einsetzt. Die im Kontext von EPAs verfolgte afrikanische 
Integrationspolitik (basierend auf der Unterteilung der AKP-Staaten in sechs Untergruppen, 
die eine weitergehende regionale Integration in den Subregionen verfolgen) wird die posi-
tiven Fortschritte auf dem Weg zur afrikanischen Einheit unterlaufen, zur Verschärfung 
der Spannungen in der AKP-Gruppe beitragen und die in der WTO gezeigte Solidarität der 
AKP-Gruppe gefährden.
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Die Kritik an dem von der EU-Kommission vertre-
tenen EPA-Konzept wird nicht nur bei Parlamentari-
ern aus den AKP-Staaten und der EU, innerhalb der 
kritischen Wissenschaft und der Zivilgesellschaft 
in Süd und Nord immer lauter. Auch in den EU-
Mitgliedsstaaten wächst der Widerstand gegen das 
Kommissionskonzept. In einer – nicht zuletzt durch 
eigene Profi lierungsinteressen geleiteten – Initiative 
für eine neue Partnerschaft mit dem afrikanischen 
Kontinent hat die britische Regierung im Frühjahr 
2005 im Vorfeld des G8-Gipfels in Schottland in 
überraschend kritischer Weise zu möglichen ne-
gativen Folgen von EU-AKP-Freihandelsabkommen 
Stellung bezogen. Der Abschlussbericht der von 
Tony Blair initiierten Afrika-Kommission geht un-
gewohnt deutlich zur bisherigen Linie der EU-Kom-
mission auf Distanz, indem er feststellt, dass EPAs 
wirtschaftlich schwache Staaten nicht zur Libera-
lisierung zwingen sollten (Commission for Africa, 
2005). Als Reaktion auf die Empfehlungen der Afri-

ka-Kommission hat die britische Regierung im März 
2005 in einem EPA-Positionspapier gefordert, dass 
EPAs einen nicht-merkantilen Charakter tragen soll-
ten, anstatt vorschnell afrikanische Staaten zur Öff-
nung ihrer Märkte für Produkte europäischer Unter-
nehmen zu zwingen (DFID / DTI, 2005). Die briti-
sche Regierung setzte sich zudem dafür ein, dass die 
EU-Kommission ihren entwicklungspolitischen Ver-
sprechen Taten folgen lassen sollte, anstatt als Unter-
händler die AKP-Seite zu weite-
ren Konzessionen zu bewegen. 
Als Vertrauensbeweis für die 
Ehrlichkeit der EU-Kommission 
schlägt die britische Regierung 
vor, den AKP-Staaten ohne Vor-
bedingungen den bereits in ei-
nem Entwurf des Verhandlungsmandats in Aussicht 
gestellten zoll- und quotenfreien Zugang für ihre Ex-
porte zum europäischen Markt zu gewähren.

EU-AKP-Freihandel: 
Der Kurs der EU-
Kommission gerät 
zunehmend unter Druck.

3. Wir erkennen ausdrücklich die Unterschiede im Entwicklungsstand einzelner AKP-Staaten 
an. Zur Konsolidierung und zum Ausbau der Einheit und Solidarität, die die AKP-Staaten 
als „Gewinner“ aus der WTO-Ministerkonferenz in Cancun hervorgehen ließ, sollten die 
AKP-Staaten ihre Zusammenarbeit auf technischer Ebene stärken, Forschungsergebnisse 
teilen und sich gegenseitig beim Aufbau des für die EPA-Verhandlungen nötigen Know-
Hows unterstützen.

Empfehlungen an die Europäische Union

1. Die EU sollte den AKP-Staaten die für die Umsetzung ihrer eigenen entwicklungsorientier-
ten und umfassenden Integrationspolitik nötige Zeit und politischen Spielraum gewähren, 
um die AKP-Volkswirtschaften vor Beginn der EPA-Verhandlungen auf eine solide Basis zu 
stellen.

2. Zukünftige EPAs sollten sich, wie im Allgemeinen Präferenzsystem und den WTO-Regeln 
zu Sonder- und Vorzugsbehandlung von Entwicklungsländern vorgesehen, auf das bewähr-
te Prinzip der Nicht-Gegenseitigkeit (Nicht-Reziprozität) stützen.

3. In der Zwischenzeit sollte sich die EU darauf konzentrieren, Subventionen und andere Stüt-
zungen ihrer eigenen Landwirtschaft ebenso abzuschaffen wie andere nicht-zollgebunde-
ne Handelshemmnisse, die die AKP-Staaten in der Vergangenheit davon abgehalten haben, 
Vorteile aus bestehenden Handelspräferenzen zu ziehen.

4. Wenn sich die EU wirklich der Entwicklung in den AKP-Staaten verpfl ichtet fühlt, dann 
sollte sie die Anstrengungen der AKP-Staaten innerhalb der WTO unterstützen, faire und 
auf gerechten Ausgleich bedachte Regeln für den Welthandel zu verwirklichen.

Abschlusserklärung und Empfehlungen der Plattform der ghanaischen Zivilgesellschaft
28. - 29. Juli 2005, Accra



40 Ghana in internationalen Handels- und Investitionsabkommen EED - Weed

4

41Ghana zwischen Multi- und BilateralismusEED - Weed

Vereinigung der Händlerinnen (Rural Commercial Women) am Weltfrauentag in Kpandai (Photo: Antje Schultheis)

Ungewöhnlich heftig – und als Lehrstück in Sa-
chen politischer Einflussnahme inszeniert – erfolgte 

die Reaktion der EU-Kommission im 
April 2005. In einem vertraulichen 
Brief aus der Tiefe der Brüsseler 
Handelsbürokratie, gerichtet an die 
EU-Delegationen in den AKP-Staa-
ten, wurde scharfe Kritik an der 
„wenig hilfreichen Position der bri-
tischen Regierung bezüglich EPAs“ 
geübt49. EU-Handelskommissar Pe-
ter Mandelson versuchte so, hinter 
den Kulissen auf die seiner Meinung 

nach zu entwicklungsfreundliche Position der Blair-
Regierung Einfluss zu nehmen. Doch die britische 
EPA-Kritik findet Unterstützung im eigenen Land. 
Mehr als 180 ParlamentarierInnen des britischen 
Unterhauses haben eine EPA-kritische Resolution 

verabschiedet und der Ausschuss für internationale 
Entwicklung hat seine Besorgnis über die Vorschlä-
ge der EU-Kommission ausgedrückt. Vermehrt wird 
auch Kritik der AKP-Seite laut geäußert. So erklärte 
der kenianische Handelsminister Mukhisa Kituyi 
unlängst, „Um die Armut Geschichte werden zu 
lassen, müssen wir auch die EPAs zu Geschichte 
machen50“. Und Botswana’s Präsident Festus Mogae 
ergänzte: „Wir sind gegenüber EPAs trotz der Be-
teuerungen der EU zurückhaltend. Wir befürchten, 
dass unsere Volkswirtschaften dem mit einer weite-
ren Liberalisierung verbundenen Druck nicht wer-
den standhalten können. Eine alte Redewendung 
sagt, dass die Zitronen immer zuerst reifen, und 
erst danach die Pflaumen. Die negativen Folgen 
struktureller Anpassung sind sofort zu spüren, die 
Vorteile kommen erst später.“

„Um die Armut Ge-
schichte werden zu 

lassen, müssen wir auch 
die EPAs zu Geschichte 

machen.“ 

Mukhisa Kituyi,

kenianischer Handelsminister
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5. Ghana zwischen Multi- und Bilateralismus

Ghana befindet sich, wie andere westafrikanische 
Staaten auch, gegenwärtig auf einem handelspoliti-
schen Zickzack-Kurs zwischen Verhandlungen auf 
multilateraler, regionaler und bilateraler Ebene. 
Dabei steht Ghana meist mit dem Rücken an der 
Wand. Die Handlungsspielräume der Regierung sind 
gering - und werden zudem oftmals nicht genutzt. 
Die außenhandelspolitischen Optionen Ghanas auf 
den unterschiedlichen Ebenen sind eng miteinan-
der verflochten und beeinflussen sich wechselseitig. 
Die EU tritt dabei - entgegen anderslautender Stel-
lungnahmen der EU-Kommission - ebenso wie die 
USA als aggressiver handelspolitischer Akteur auf, 
die ihre wirtschaftlichen Interessen gegenüber Ent-
wicklungsländern wie Ghana multilateral wie bila-
teral einfordert. 

Ghana hat der EU und den USA in internationa-
len Handelsverhandlungen, wie auch den internati-
onalen Währungsinstitutionen IWF und Weltbank, 
wenig politisches Gewicht entgegenzusetzen. Das 
Land gilt vielmehr seit Jahrzehnten als neoliberaler 
Musterschüler, der bereitwillig und zur Sicherung 
der kontinuierlichen Finanztransfers aus dem Nor-
den auf ein eigenes politisches Profil - im Sinne einer 
eigenständigen Entwicklungs- und Industriepolitik 
- verzichten muss. Trotzdem gerät das Land immer 
wieder in politische Interessenskonflikte zwischen 
den Anforderungen einer an ländlicher Grundver-
sorgung, Armutsbekämpfung und nachhaltiger 
Entwicklung orientierten nationalen Handelspolitik 
einerseits und der makroökonomischen Konditiona-
litätenschraube der internationalen Gebergemein-
schaft andererseits. Das Beziehungsgeflecht inter-
nationaler Handelspolitik wird zudem kompliziert 
durch die intensiven Anstrengungen der ECOWAS-
Staaten, die eigene wirtschaftliche und politische In-
tegration auf regionaler Ebene voranzutreiben und 
die Vorgaben der internationalen Armutsbekämp-
fungsziele zu erfüllen. Multilateral und regional 
eingegangene Liberalisierungsverpflichtungen set-
zen den Erfolg regionaler Integrationsbemühungen 
vielfach aufs Spiel.

Ghana und andere westafrikanische Staaten lau-
fen Gefahr, durch Zugeständnisse auf bilateraler 
Ebene ihre Verhandlungsposition im Rahmen der 
laufenden WTO-Verhandlungsrunde zu schwä-

chen. Umgekehrt gilt das ebenso. Genau darum 
geht es aber der EU: Durch den Druck zur Aufnah-
me von WTO-plus Verhandlungen zu neuen Ver-
handlungsthemen wie Investitionen, Wettbewerb 
und Handelserleichterungen sowie durch den Ver-
such, in den bisherigen WTO-Verhandlungsfeldern 
über die WTO hinausweisende 
Zugeständnisse von den ECOWAS-
Staaten, wie der AKP-Gruppe ins-
gesamt zu erhalten, werden diese 
in künftigen multilateralen Ver-
handlungsrunden den Forderun-
gen der EU und anderer Industri-
eländer weniger Widerstand entge-
gensetzen können. 

Die Auswirkungen eines zukünf-
tigen Freihandelsabkommen mit 
der EU für Westafrika erscheinen 
klar: Deindustrialisierungsprozesse 
werden sich aller Voraussicht nach 
verstärken, eine autonome regiona-
le Integration zugunsten von Weltmarktintegration 
und des freien Wettbewerbs mit der EU weiter zu-
rückgedrängt. Mit dem Festhalten an einer ehrgei-
zigen Liberalisierungsagenda setzt sich die EU dem 
Vorwurf aus, dass für sie das Schicksal der Armen 
in Westafrika gegenüber den eigenen Wirtschafts-
interessen allen rhetorischen Versicherungen des 
Gegenteils zum Trotz nur eine untergeordnete Rolle 
spielt. Die Klärung der Frage, ob die breite politische 
Speisekarte, die von den Singapur-Themen, Rechten 
an geistigem Eigentum und dem Handel mit Dienst-
leistungen reicht, wirklich der Verringerung der Ar-
mut in Westafrika dient und damit entwicklungspo-
litisch sinnvoll ist, erscheint dabei als zweitrangig. 
Selbst der von der EU-Kommission finanzierte und 
in Auftrag gegebene Zwischenbericht der Nachhal-
tigkeitsverträglichkeitsprüfung (Sustainability Im-
pact Assessments - SIAs) eines EPAs mit der ECO-
WAS warnt davor, dass ein solches EPA „den Zusam-
menbruch des modernen verarbeitenden Sektors in 
Westafrika beschleunigen“ sowie „die Entwicklung 
der Prozess- und Manufakturkapazitäten in den 
AKP-Ländern in exportorientierten und anderen 
Industrien behindern könnte“51. Zu den in fast 
allen ECOWAS-Staaten sensiblen Produkten gehö-

Mit dem Rücken zur 
Wand: Der neoliberale 
Musterschüler Ghana hat 
dem Druck durch 
EU und USA zu weit-
reichenden Marktöff-
nungen auf multi- und 
bilateraler Spur wenig 
politisches Gewicht 
entgegenzusetzen.
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ren Textilien und Bekleidung, Schuhe, Zucker und 
zuckerhaltige Lebensmittel sowie Getreide und Ge-
treideprodukte (Busse et al., 2004).

Ähnlich verhält es sich übrigens auch im ghanai-
schen Außenhandel gegenüber den USA: AGOA, das 
handelspolitische Gegenstück zu den europäischen 
EPAs, hat sich durch seine strikten Ursprungsregeln 
für Ghana und andere afrikanische Staaten zu einer 
wirtschafts- und außenpolitischen Daumenschrau-
be entwickelt anstatt den Exportmarkt wesentlich 
zu beleben. Es ist das offensichtliche US-amerikani-
sche Konkurrenzmodell zu EPAs statt des Versuchs 
einer autonomen wirtschaftlichen Entwicklung afri-
kanischer Staaten.

Dennoch scheint das ECOWAS-Sekretariat die 
Mitgliedsstaaten derzeit dahin zu drängen, die 

vermeintlichen Chancen, die sich 
im Zuge der EPA-Verhandlungen 
für einen Ausbau der regionalen 
Wirtschaftsintegration bieten, 
zu nutzen, ohne dem Liberalisie-
rungsdruck der EU nachzugeben. 
ECOWAS setzt ganz offensichtlich 
darauf, die Quadratur des Kreises 
erfolgreich vorzuführen. So soll 
die finanzielle und administrati-
ve Unterstützung der EU für neue 

sektorale Initiativen wie die jüngst beschlossene 
gemeinsame Agrarpolitik ECOWAP gesucht wer-
den, um den regionalen Markt zu stärken, bevor 
Verhandlungen über eine weitere Öffnung gegenü-
ber der EU aufgenommen werden. Die Strategie, in 
den Verhandlungen nur die Rosinen der entwick-
lungspolitischen Kooperation unter Cotonou zu pi-
cken, ohne in den sauren Apfel Handelsliberalisie-
rung beißen zu müssen, erscheint sinnvoll. So ist 
zum Beispiel ein durch gezielten und nachhaltigen 
Ausbau von Produktionskapazitäten wachsender 
Export von Agrarprodukten in die EU für Ghana 
wirtschaftlich überaus wichtig (Thierry Apoteker 
Consultant, 2004). 

Ob ECOWAS allerdings dem politischen Druck 
der EU auf Dauer wird standhalten können, ist zu 
bezweifeln. Auf der gemeinsamen Ministertagung 
im Oktober will die EU jedenfalls die nächste Ver-
handlungsphase beginnen, ohne Rücksicht darauf, 
ob die Region in ihren Vorbereitungen Schritt hält. 
Aber selbst wenn am Ende der Verhandlungen ein 
Freihandelsabkommen zwischen der EU und der 
ECOWAS steht, muss es nicht von den ECOWAS-
Mitgliedern ratifiziert werden. 

Im nächsten Jahr muss die EU-Kommission den-
jenigen AKP-Staaten, die kein EPA unterzeichenen 
wollen, zudem den bisherigen Handelsregeln eben-
bürtige Alternativen anbieten. Art. 37(6) des Coto-
nou-Abkommens verpflichtet die EU, „die Lage der 
nicht zu den am wenigsten entwickelten Ländern 
gehörenden AKP-Staaten [zu bewerten], die nach 
Konsultationen mit der Gemeinschaft zu dem 
Schluss kommen, dass sie nicht in der Lage sind, 
sich an einem Wirtschaftspartnerschaftsabkommen 
zu beteiligen, und [...] alle anderen Möglichkeiten 
[zu prüfen], diesen Ländern einen neuen Rahmen 
für den Handel zu bieten, der ihrer Lage entspricht 
und mit den WTO-Regeln vereinbar ist “. Als Ele-
mente alternativer Handels- und Entwicklungsab-
kommen sind das Prinzip der Nichtreziprozität, der 
Schutz für einheimische und regionale Märkte, die 
Umkehr des Liberalisierungsdrucks sowie die Wah-
rung des für das Verfolgen eigener Entwicklungs-
strategien notwendigen politischen Entscheidungs-
spielraums in der Diskussion. Bisherige Bereitschaft 
der EU-Kommission, Alternativen zu formulieren: 
Fehlanzeige.

Regionale Integration – „Plug and Play“

Trotz einer gegenteiligen entwicklungspolitisch 
gefärbten Schönwetter-Rhetorik der Brüsseler Bü-
rokratie geht es der EU in den Verhandlungen mit 
der ECOWAS vorrangig um den Zugang zu einem 
Wachstumsmarkt auf dem afrikanischen Kontinent. 
Die EU verfolgt dabei neben der Schaffung eines 
für europäische Investoren möglichst vorteilhaften 
Klimas klassisch merkantilistische Ziele. Mit der 
Schaffung einer interregionalen Freihandelszone 
wird der europäische Export in die ECOWAS-Län-
der spürbar ansteigen. Die westafrikanische Frei-
handelszone, und voraussichtlich ab 2008 auch die 
westafrikanische Zollunion, bieten einen lukrativen 
und wachsenden Absatzmarkt für europäische Wa-
ren und Dienstleistungen. Die Strategie der EU zielt 
darauf ab, regionale Märkte in Westafrika durch das 
gesamte Spektrum technischer, administrativer und 
finanzieller Unterstützung für regionalpolitisch so 
bedeutende Themen wie Investitionsliberalisierung, 
Erweiterung des Dienstleistungsmarktes und Schaf-
fung handelserleichternder Maßnahmen gezielt 
aufzubauen. Unter dem Schirm interregionaler Ver-
handlungen und der Notwendigkeit, die ECOWAS-
Staaten auf reziproke Handelsbeziehungen mit der 
EU vorzubereiten, hat die EU die Steuerung des re-

Es ist das perfide Ziel der EU, 

durch interregionale Frei-

handelsabkommen und die 

finanzielle Abfederung entste-

hender Anpassungskosten die 

politische Kontrolle über den 

westafrikanischen Integrati-

onsprozess zu gewinnen.
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gionalen Integrationsprozesses in Westafrika unter 
ihre Kontrolle gebracht. Die EU sitzt gewissermaßen 
im Fahrersitz des regionalen Integrationsprozesses 
und gestaltet dessen Regeln aktiv mit. Daher wird 
eine weitere Liberalisierung und Öffnung der Märk-
te nicht erst in einem künftigen EPA verhandelt, sie 
wird gewissermaßen bereits in die regionale Struk-
tur eingebaut.

Ghana selbst hat sich zum Ziel gesetzt, bis zum 
Jahr 2012 eine exportorientierte und an neolibera-
len Vorgaben orientierte Industrialisierung einzu-
leiten, aber gleichzeitig den Aufbau einer eigenen 
binnenorientierten Industrie, die den wachsenden 
Importen entgegentreten kann, voranzutreiben. Die 
Konzentration auf den Export führt aber zwangsläu-
fig zur Vernachlässigung einheimischer und regio-
naler Märkte, das Werben um ausländische Investo-
ren opfert eine auf Entwicklung heimischer Märkte 
und Importsubstitution bedachte Wirtschaft. 

Zudem wird gerade die arme Landbevölkerung, in 
der überwiegenden Mehrzahl zudem Frauen, zu den 
Verlierern einer solch einseitigen Politik gehören. 
Die ghanaische Regierung scheint dabei auszublen-
den, dass die Bevölkerungsmehrheit im exportfer-
nen informellen Sektor oder der subsistenzorientier-
ten kleinbäuerlichen Landwirtschaft arbeitet. Dies 
weist auf den unmittelbar bestehenden Widerspruch 
einer auch von den Eliten des Landes befürworteten 
neoliberalen Deregulierung und Liberalisierung im 
Rahmen von regionalen Freihandelsabkommen und 
den Zielen einer an der Verwirklichung umfassen-
der menschlicher Grundrechte orientierten nationa-
len Armutsbekämpfungsstrategie hin. 

Zu den Gewinnern wirtschaftlicher Deregulie-
rungsprojekte auf multilateraler und bilateraler Ebe-
ne gehören in Ghana denn auch die ökonomischen 
Eliten einer wachsenden und gebildeten Mittelklas-
se sowie vielfach ausländische Investoren, die unter 
geeigneten Investitionsbedingungen schnelle Profite 
aus dem Export von Agrarprodukten und Rohstoffen 
ziehen können.

Angesichts des von der EU ausgeübten Drucks 
und der sich abzeichnenden Konsequenzen eines 
Freihandelsabkommen klassischer Prägung formiert 
sich sowohl in den AKP-Staaten als auch in der EU 
zivilgesellschaftlicher Widerstand gegen ein einsei-
tig auf Wirtschaftsliberalisierung und Marktöffnung 
setzendes Handelskonzept. Wenn die Regeln der Rei-
chen einige wenige immer reicher, den Großteil der 
Bevölkerung im Süden aber immer ärmer werden 
lassen, ist es Zeit zum Handeln. Im Rahmen einer 

gemeinsamen Kampagne rufen daher weltweit über 
160 Organisationen zum Stopp der EPA-Verhandlun-
gen in ihrer bisherigen Form auf und setzen sich für 
entwicklungsverträglichere Alternativen ein52. 

Auf allen Ebenen internationaler Handelspolitik, 
gleichsam den Fahrbahnen neoliberaler Globalisie-
rung – multilateral, regional und bilateral - ist Gha-
na mit ähnlichen Herausforderungen und Zwängen 
konfrontiert. Entwicklungspolitische Spielräume 
existieren – sowohl für Regierungen als auch für 
eine emanzipatorische Zivilgesellschaft – dabei 
kaum. Der eklatante Mangel an 
Demokratie und Transparenz vie-
ler Verhandlungen auf multilatera-
ler und bilateraler Ebene sowie die 
mangelnde Kontrolle und Teilha-
be zivilgesellschaftlicher Gruppen 
sind die eigentlichen Defizite, un-
ter denen Entwicklungsländer wie 
Ghana im Geflecht internationaler 
Handelspolitik zwischen Multi- und 
Bilateralismus derzeit leiden.

Nimmt die europäische Union 
ihre internationalen Verpflichtun-
gen zur Umsetzung einer armuts-
orientierten und nachhaltigen Ent-
wicklung ernst, so darf ihre Handels- und Investi-
tionspolitik gegenüber Entwicklungsländern deren 
Aussichten für die Erreichung der Millenniums-Ent-
wicklungsziele nicht torpedieren. Fragt man, inwie-
weit das Handelssystem zur Erreichung der MDGs 
beiträgt, zeigt sich, dass sich die Handelsregeln in 
vielen Bereichen als kontraproduktiv erweisen (vgl. 
Frein 2005). Ein unabhängiger Überprüfungsme-
chanismus für die Entwicklungsverträglichkeit re-
gionaler Freihandelsabkommen ist dringend nötig. 
Er wird für den EPA-Prozess selbst von der EU-Kom-
mission gefordert. 

Die schnelle Formulierung von Entwicklungs-
Prüfsteinen, sogenannte Benchmarks, könnte hel-
fen, sicherzustellen, dass der EPA-Prozess und die 
Implementierung der Abkommen selbst die Ziele 
des Cotonou-Abkommens und der internationalen 
Entwicklungsziele respektiert. Weitere Liberalisie-
rungsschritte innerhalb eines EPAs würden nach 
Zeit und Umfang vom Erreichen bestimmter und zu-
vor partnerschaftlich definierter Entwicklungsindi-
katoren in den beteiligten Staaten abhängig gemacht 
(ICTSD / Aprodev, 2005).

Unter den diskutierten Umständen ist allerdings 
zu befürchten, dass die auf Freihandel und weite-

Die multilaterale und 
regionale Handelsagenda 
Ghanas muss als ein Ge-
samtsystem wirtschaftli-
cher Abhängigkeiten und 
Zwänge gegenüber den 
wesentlich potenteren 
Handelspartnern ver-
standen und interpretiert 
werden.
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re Deregulierung aufbauenden zukünftigen Wirt-
schaftsbeziehungen der EU mit Westafrika nicht zur 
Armutsreduzierung beitragen, sondern die Ziele na-
tionaler Armutsbekämpfungsstrategien und die Vor-
gaben des Cotonou-Abkommens selbst unterlaufen 
(Eurostep, 2004). 

Das Beispiel Ghana legt nahe, dass eine Neuorien-
tierung der europäischen Handelspolitik insgesamt 
nötig ist, um das eklatante Missverhältnis zwischen 
den entwicklungspolitischen Anstrengungen der EU 
einerseits und ihrer Handels- und Investitionspolitik 

andererseits zu ändern. Zukünftige 
regionale Handelsabkommen mit 
der EU, an denen Ghana beteiligt 
ist, sollten einer entwicklungspo-
litischen Partnerschaft dienen, die 
an den Interessen der armen Be-
völkerungsteile, einer nachhalti-
gen regionalen Entwicklung, dem 
Schutz der einheimischen Produ-
zenten und der Wahrung nationa-
ler Politikspielräume orientiert ist. 
Entscheidend ist, dass die multila-
terale und regionale Handelsagenda 

Ghanas als Gesamtsystem wirtschaftlicher Abhän-
gigkeiten und Zwänge gegenüber wesentlich poten-
teren Handelspartnern verstanden und interpretiert 
werden muss. 

Die Rezepte, um regionale Handelspolitik auf die 
Bedürfnisse und Interessen der Entwicklungsländer 

 „Jeder Aspekt der EPA-
Prinzipien, der sich nicht 

mit den MDGs deckt, 
sollte weder von Nigeria 

noch von der ECOWAS 
akzeptiert werden“.

John Odah, Generalsekretär 

des nigerianischen

Gewerkschaftsrates.

auszurichten, sind hinlänglich bekannt. Bezogen auf 
ein zukünftiges EPA zwischen der EU und Westaf-
rika gehört dazu eine sofortige und vollständige 
Marktöffnung der EU für alle westafrikanischen 
Produkte ohne die Forderung von Gegenleistungen 
sowie die sofortige oder zumindest mit einem kla-
ren zeitlichen Rahmen versehene Abschaffung aller 
Exportsubventionen, direkte wie indirekter. Zudem 
sollte sich die EU, statt die westafrikanischen Staa-
ten in den EPA-Verhandlungen mit immer neuen 
Verhandlungsthemen zu konfrontieren, innerhalb 
des multilateralen Regelwerkes für eine positive 
Diskriminierung (Sonder- und Vorzugsbehandlung) 
der Entwicklungsländer einsetzen. Gleichbehand-
lung- und Nichtdiskriminierung klingt zwar positiv, 
zwingt aber vielen armen Staaten kaum zu bewäl-
tigende Anpassungskosten auf und führt letztlich 
zu unfairen Ergebnissen zwischen wirtschaftlich 
ungleichen Verhandlungsparteien (Frein und Schil-
der 2005). Ein regelgestütztes, faires Welthandels-
system alleine nützt auch dem Schwächeren nicht, 
wenn die Regeln an die fortgeschrittenen Rahmen-
bedingungen der Stärkeren ausgerichtet sind und 
zudem in bilateralen und regionalen Verträgen 
unterlaufen werden. Gemäß der Unterschiede in 
der wirtschaftlichen Entwicklung sind spezifische 
Sonderregelungen für Entwicklungsländer auf allen 
Ebenen internationaler Handelspolitik vonnöten, die 
weit über geringere Reduktionsverpflichtungen und 
längere Umsetzungsfristen hinausgehen.
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1. Internetseiten zum Thema „Bilaterale 
und Regionale Handelsabkommen

WTO - www.wto.org
 Unter www.wto.org/english/tratop_e/region_e/

region_e.htm gibt es Informationen zu regionalen 
Handelsabkommen und den entsprechenden 
WTO-Regeln. Zu den aktuellen Verhandlungen 
über eine Neufassung dieser WTO-Regeln siehe 
www.wto.org/english/tratop_e/region_e/region_
negoti_e.htm

EU DG Handel - www.europa.eu.int/comm/trade
 Die Internetseite der Generaldirektion Handel der 

Europäischen Kommission bietet eine Fülle von 
Informationen und Dokumenten zu multilateralen 
und regionalen Handelsabkommen und –
verhandlungen.

Ministerium für Handel und Industrie, Republik 
Ghana - www.moti-ghana.com/indexmoti.cfm
 Das Ministerium für Handel und Industrie der 

Republik Ghana (MOTI) hat die Verantwortung 
für die Formulierung, Implementierung und die 
Überwachung des Binnen- und Außenhandel 
Ghanas. Neben Import- und Exportstatistiken 
bietet das MOTI Dokumente zur neuen nationalen 
Handelsstrategie.

ECOWAS - www.ecowas.int
 Die offizielle Internet-Seite der Economic 

Community of West African States bietet 
umfangreichen Informationen über den Stand der 
politischen und wirtschaftlichen Integration der 
derzeit 15 Mitgliedsstaaten Benin, Burkina Faso, 
Elfenbeinküste, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-
Bissau, Kap Verde, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, 
Senegal, Sierra Leone und Togo.

EU-AKP Freihandelsabkommen 

1.  Eine unabhängige und aktuelle Informationsquelle 
ist EPAWatch (www.epawatch.net). EPAWatch ist 
eine Initiative von Nichtregierungsorganisationen, 
die die EU-AKP Verhandlungen begleitet und zu 
deren Transparenz beitragen will. Die Internetseite 
bietet viele Hintergrundinformationen sowie 
aktuelle Dokumente und Nachrichten.

2. Das European Centre for Development Policy 
Management (ECDPM) www.ecdpm.org begleitet 
die EU-AKP-Verhandlungen und bietet erklärende 
Dokumente an, insbesondere auf der Seite 
www.acp-eu-trade.org

3. Das Third World Network Afrika bietet unter 
www.twnafrica.org handels- und investitionspolitische 
politische Analysen und mehr aus Sicht einer der 
wichtigsten Nichtregierungsorganisation in Westafrika

Weiterführende Links zum Thema

4. Eine kritische Sicht auf die EU-
Handelspolitik gegenüber den AKP äußert die 
Entwicklungsorganisation WEED auf ihren Seiten 
zur EU Nord-Süd-Politik www2.weed-online.org/
eu/index.htm. 

5. Eine umfangreiche und informative Darstellung der 
EU DG Handel zum EU-AKP-Handel findet sich 
unter europa.eu.int/comm/trade/issues/bilateral/
regions/acp/index_en.htm. 

6. Das Sekretariat der AKP-Staaten in Brüssel 
veröffentlicht Dokumente unter www.acpsec.org.

7. Das Technical Centre for Agricultural and Rural 
Cooperation ACP-EU ist ein Gemeinschaftsprojekt 
der EU und der AKP-Staaten und begleitet die 
EPA-Verhandlungen mit Analysen und Nachrichten 
unter www.cta.nl.

2. Allgemeine Informationen zum Thema

International Centre for Trade and Sustainable 
Development (ICTSD) - www.ictsd.org

 Trade Negotiations Insight, eine regelmäßig 
aktualisierte Internetseite zur Handelspolitik, mit 
einem eigenen Bereich zur Situation der AKP-
Staaten.

Southcentre – www.southcentre.org
 Das South Centre ist eine von Entwicklungsländern 

1995 gegründete internationale Organisationen, 
die der Förderung von Süd-Süd-Kooperation und 
Solidarität dient und die koordinierte Teilnahme 
von Entwicklungsländern in den internationalen 
Foren unterstützt. Es veröffentlicht Informationen, 
Analysen und Empfehlungen zu Themen, die für 
Länder des Südens bedeutsam sind.

Seattle to Brussels Network – www.s2bnetwork.org 
 Pan-europäisches Netzwerk von Nichtregierungsor-

ganisationen, die sich für eine nachhaltige, transpa-
rente und demokratisch legitimierte EU-Handelspo-
litik einsetzen.

Offenes Forum – www.bilaterals.org
 Dieses Gemeinschaftsprojekt von Nichtregierungs-

organisationen weltweit sammelt Nachrichten und 
Hintergrundanalysen zu bilateralen Handelsab-
kommen und bietet Zugang zu den Vertragstexten 
selbst.

European Centre for Development Policy 
Management (ECDPM) - www.ecdpm.org

 Umfangreiche vergleichende Analyse 
regionaler Freihandelsabkommen der EU mit 
Entwicklungsländern.
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