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Freihandel macht mobil, zumindest die politische Opposition
gegen die windigen Freihandelsabkommen zwischen der EU
einerseits sowie den USA und Kanada anderseits (TTIP und CETA)
kann sich über massenhaften Zulauf freuen, wenn sie zu
Großdemonstrationen aufruft. Zuletzt protestierten rund 320
000 Menschen gegen die verheerenden Folgen solcher
„transatlantischer“ Freihandelsdeals (Proteste gegen TTIP
statt soziale Kämpfe im eigenen Land), bei denen soziale
Standards geschleift, und demokratische Rechte unterhöhlt
werden.
Angesichts der Dynamik dieser Proteste gegen das drohende
neoliberale – und letztendlich postdemokratische –
Freihandelsregime, muss zugleich deren Einseitigkeit und
Blindheit verwundern. Hort des Bösen sind für viele
Demonstranten immer nur die USA, während die entsprechenden
Machenschaften Europas nicht wahrgenommen werden. Nur zwei
Wochen vor der Großdemonstration gegen TTIP, bei der
Deutschland mutig dem berüchtigten angloamerikanischen
Chlorhuhn die Stirn bot, wurden Kenia und Ruanda nach Brüssel
zitiert, um ein in der Region heftig umstrittenes
Freihandelsabkommen mit der EU in aller Stille zu
unterzeichnen.
Insbesondere Kenia leistete diesem Freihandelsdiktat Brüssels
lang anhaltenden Widerstand. Bei diesem Deal Brüssels mit den
Ländern Afrikas geht es auch um subventioniertes Federvieh –
meistens sind es aber Schlachtabfälle aus Deutschlands
monströsen Hähnchenfabriken, die zu Dumpingpreisen auf den
Märkten Afrikas feilgeboten werden und die dortige
Landwirtschaft ruinieren. Aber alles der Reihe nach.
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Zur Erinnerung: Seit mehr als zehn Jahren bemüht sich die EU,
mit möglichst vielen afrikanischen Ländern langfristige
Freihandelsabkommen (EPA – Economic Partnership Agreement)
abzuschließen, / um diese in ein möglichst enges ökonomisches
Abhängigkeitsverhältnis zu manövrieren. Diese neoimperiale EUStrategie zielt vor allem auf die Sicherung des Zugangs zu den
Rohstoffen dieser peripheren Region ab, in der auch China und
die USA verstärkt aktiv sind.
Die langfristige Strategie Brüssels erinnert an das Vorgehen
eines
Drogendealers:
Nachdem
die
EU
etlichen
„Entwicklungsländern“ ab dem Jahr 2000 einen erleichterten
Zugang auf den europäischen Binnenmarkt einräumte, bildeten
diese entsprechende ökonomische Verflechtungen mit Europa aus
– etwa bei Agrarprodukten.
Diese wachsenden afrikanischen Abhängigkeiten verschafften
Brüssel erst den Hebel, mit dem der afrikanische Widerstand
gegen die weitgehende Öffnung seiner Märkte für die gnadenlos
überlegene europäische Konkurrenz gebrochen werden konnte.
Mitte 2013 hat Brüssel in übler neokolonialer Manier etlichen
afrikanischen Staaten ein Ultimatum gestellt: Entweder sie
unterzeichnen die EPA bis Oktober 2014 oder es werden ihnen
sämtliche Handelserleichterungen mit der EU gestrichen.
Das von der deutschen Öffentlichkeit weitgehend ignorierte
Brüsseler Diktat, das selbstverständlich auch von Berlin wie
den entsprechenden Lobbygruppen der deutschen Wirtschaft

mitgetragen wurde, führte zum durchschlagenden Erfolg: Am 10.
Juli
2014
kapitulierten
die
Regierungen
der
Wirtschaftsgemeinschaft der Westafrikanischen Staaten (Ecowas)
und leiteten den Ratifizierungsprozess des maßgeblich von
Brüssel formulierten EPA ein. Am 22. Juli folgte die
Ratifizierung
eines
ähnlichen
„Wirtschaftspartnerschaftsabkommens“
mit
sieben
Mitgliedsstaaten der Südafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft
Southern African Development Community (SDAC) – darunter auch
Angola, Südafrika und Namibia. Kamerun schließlich
ratifizierte sein EPA mit der EU am 25. Juli 2014. Einzig
Kenia versäumte es zuerst, die Deadline des Weißen Mannes
einzuhalten, sodass die Strafzölle der EU den Exportsektor des
Landes voll trafen und „150.000 Arbeitsplätze“ gefährdeten,
wie es bei CNBC-Afrika hieß.
Der Regierung in Nairobi gelang es, die Kapitulation unter das
Brüssler Freihandelsdiktats bis zum 1. September 2016
hinauszuschieben. Tansania weigert sich hingegen immer noch,
die EPA zu unterzeichnen, sodass nun die regionale
Wirtschaftsunion Ostafrikas, die East African Community, vom
Zerfall bedroht ist. Die enge ökonomische Anbindung der
Afrikanischen Staaten an die EU unterminiert somit zugleich
die regionale Kooperation.

Langfristig schaden afrikanische Länder ihrer
Wirtschaft mit der Öffnung der Märkte
Kurzfristig werden durch den Abschluss der EPA mit der EU die
Jobs in den Exportsektoren der betroffenen afrikanischen
Staaten erhalten, doch langfristig drohen den Ländern Afrikas
schwere sozioökonomische Verwerfungen aufgrund der
weitgehenden Öffnung ihrer Märkte für europäisches Kapital.
Laut den EPA muss Afrika nun seine Märkte zu 83 Prozent für
europäische Waren öffnen, während Schätzungen zufolge nur zehn
Prozent der in Afrika hergestellten Waren tatsächlich
international wettbewerbsfähig sind. Für Andreas Wenzel von

der Südliches Afrika Initiative der Deutschen Wirtschaft
stellen solche Tatsachen bloße Sentimentalitäten dar, wie er
gegenüber Report Mainz klarmachte: „Die in unserer
Gesellschaft zutiefst verankerte Ausprägung, dem afrikanischen
Kontinent helfen zu müssen, darf für uns keine Maßgabe der
Politik sein.“ Nur der freie Markt könne Afrika
wettbewerbsfähig machen, behauptete Wenzel.
Andrew Mold, Wirtschaftsexperte bei der United Nations
Economic Commission for Africa, betonte hingegen, dass die
EPAs Brüssels das Elend und die Verzweiflung in der Peripherie
des Weltmarktes zementieren würden, da die zerrütteten
afrikanischen Volkswirtschaften nicht mit der deutschen
Wirtschaft konkurrieren könnten. Dies führe dazu, „dass durch
den Freihandel und die EU-Importe bestehende Industrien
gefährdet werden und zukünftige Industrien gar nicht erst
entstehen, weil sie dem Wettbewerb mit der EU ausgesetzt
sind.“
Ähnlich argumentierte Francisco Marí, Handelsexperte der NGO
Brot für die Welt, der die EPA als einen „Abgesang für eine
industrielle Verarbeitung“ in Afrika bezeichnete. Selbst in
der Kleinindustrie oder in der Weiterverarbeitung agrarischer
Produkte oder Rohstoffe würden langfristig jegliche
nennenswerten Entwicklungschancen zerstört, da die Abkommen
auf „mehrere Jahrzehnte“ angelegt, und die europäischen Waren
aufgrund der höheren Produktivität natürlich billiger seien.
Es sei „frustrierend“, als NGO mittels Spenden
Agrarentwicklungsprogramme in Afrika zu realisieren, nur um
wenig später festzustellen, dass dies im Endeffekt vergebens
sei, weil die hochsubventionierten EU-Agrarprodukte den
afrikanischen Agrarsektor zerstörten, so Marí.
Selbst der ehemalige DDR-Bürgerrechtler Günter Nooke, der ein
Auskommen als Afrikabeauftragter der Bundeskanzlerin Angela
Merkel gefunden hat, kam nicht um hin, die von der
Bundesregierung unterstützten EPA mit Afrika zu kritisieren.
Die Freihandelsabkommen liefen den „entwicklungspolitischen

Bemühungen“ Europas in Afrika zuwider, glaubt Nooke.
Deutschland und Europa investierten Steuergelder im Rahmen der
Entwicklungshilfe in Afrika, doch würde die EPA diese
Bemühungen wieder zunichtemachen: „Man sollte mit
Wirtschaftsverhandlungen nicht kaputt machen, was man auf der
anderen Seite als Entwicklungsministerium versucht
aufzubauen“, warnte der Afrikabeauftragte im Interview mit der
ARD. Auch Francisco Marí verwies darauf, dass die im Oktober
2014 gegen Kenia erhobenen Strafzölle die an das Land im
gleichen Zeitraum gezahlte Entwicklungshilfe „wahrscheinlich
übersteigen“ würden.
Diese pessimistischen Prognosen sind durch eine Vielzahl
ähnlich gelagerter Beispiele aus der Vergangenheit nur zu gut
begründet. Schon seit geraumer Zeit haben die Zentren des
Weltsystems den „Freihandel“ vor allem dazu genutzt, um ihre
agrarische Überschussproduktion in der Peripherie entsorgen zu
können. Ein Symbol für diese rücksichtslose Exportpolitik, die
unzähligen
afrikanischen
Kleinbauern
schlicht
die
Lebensgrundlagen entzieht, stellt das jahrzehntelang mit
Chemie und Subventionen vollgepumpte europäische Hühnerfleisch
dar, das jahrelang die Märkte Westafrikas – etwa Ghanas –
überschwemmte.
In den 80er und 90er Jahren des 20. Jahrhunderts deckte der
ghanaische Agrarsektor rund 80 Prozent des Geflügelbedarfs
dieses westafrikanischen Landes – nun sind es nur noch zehn
Prozent.

Während Deutschland sich über das amerikanische
Chlorhuhn
empört,
überschwemmen
deutsche
Schlachtabfälle die Märkte Afrikas
Rund
165.000
Tonnen
Fleischreste
der
globalen
spätkapitalistischen Agrarindustrie überschwemmen alljährlich
Ghana, die in den Zentren des Weltsystems keine Abnehmer mehr
finden. Für die Agrarkonzerne, die ihre „Ware“ in regelrechten
Fabriken in Rekordzeit unter monströsen Bedienungen zur

Schlachtreife mästen, stellen die Exporte nach Afrika nur ein
Zusatzgeschäft dar, da schon der Verkauf der begehrten Teile,
wie der Filets, in den Metropolen die Herstellungskosten
deckt. In Ghana landen dann europäische Hähnchenreste, wie
Innereien, Flügel und Hälse, oder der knochige Rücken des
Tieres. Mit absoluten Dumpingpreisen wurde in den späten 90er
Jahren die einheimische Geflügelzucht vom Agrobusiness
verdrängt, um hiernach diese anzuheben. Während Deutschland
sich über das amerikanische Chlorhuhn empört, überschwemmen
deutsche Schlachtabfälle die Märkte Afrikas.
Dennoch sind die Fleischerzeugnisse der westlichen
Agrarindustrie immer noch konkurrenzlos billig, sodass die EU
ab 2008 de Facto auf den Export direkt subventionierter
Agrarprodukte nach Afrika verzichten kann. Insofern wirkte die
Anfang 2014 großspurig publizierte Ankündigung von
Agrarkommissar Dacian Ciolos, auf weitere Exportsubventionen
von Agarprodukten zu verzichten, wenn die Staaten Afrikas die
EPA unterzeichneten, nur noch zynisch. Die hochgradig
subventionierte europäische Agrarindustrie, die allein 2013
mit rund 58 Milliarden Euro bezuschusst wurde, braucht keine
expliziten Exportsubventionen mehr, um Afrikas Kleinbauern zu
ruinieren.
Die

monströsen

und

hocheffizienten

deutschen

Hühnerfleischfabriken
etwa
erreichen
bereits
eine
Überproduktion von 25 Prozent gegenüber der Binnennachfrage,
sodass ein enormer Exportdruck entsteht, der sich in massiv
ansteigenden Ausfuhren in die Periphere entlädt: Zwischen 2011
und 2012 sind die deutschen Exporte nach Afrika um 120
Prozent, auf 42 Millionen Kilo Geflügel, angestiegen.
Inzwischen kommen rund zehn Prozent aller Geflügelexporte nach
Afrika aus der BRD.
Besonders heftig müssen südafrikanische Geflügelproduzenten
unter dieser deutschen Exportoffensive leiden. Deutsche
Hähnchenfabriken konnten ihre Ausfuhren nach Südafrika
zwischen 2010 und 2013 um 625 Prozent steigern, sodass die

Branche in Südafrika „vor dem Kollaps“ stehe und rund 100 000
bedroht seien, wie der Spiegel Anfang 2014 berichtete Selbst
Südafrika, die avancierteste afrikanische Volkswirtschaft,
kann somit der europäischen Agrarindustrie kaum etwas
entgegensetzen.
Seit
2010
habe
die
EU
ihre
Geflügelfleischexporte nach Afrika „um knapp zwei Drittel
gesteigert“ und somit „die Geflügelwirtschaft in vielen
afrikanischen Ländern mit ihren Dumpingpreisen binnen weniger
Jahre vernichtet“, resümierte SPON.
Wirksame Schutzmechanismen gegen dieses Dumping können sich
viele hoch verschuldete afrikanische Staaten schlicht nicht
leisten. Die Versuche des ghanaischen Parlaments, 2003 mittels
höherer Einfuhrzölle den heimischen Agrarsektor vor der
Konkurrenz der europäischen Fabrikhähnchen zu schützen, seien
„am Druck der internationalen Gemeinschaft“ gescheitert, wie
Quame Kokroh vom ghanaischen Geflügelverband gegenüber der
Deutschen Welle ausführte. Ghana verhandelte zur gleichen Zeit
mit der Weltbank wegen eines Entschuldungskredits. Mehr Erfolg
bei der Durchsetzung von Exportzöllen hatten Länder wie
Nigeria, auf deren Ölexporte der Westen angewiesen ist. Auch
Kamerun, die Elfenbeinküste und Senegal haben ab 2005 die
europäischen Fleischabfälle aus ihren Binnenmärkten verbannt –
die aber nun nach Abschluss der EPAs diese mitunter wieder
überschwemmen dürften.
Eine ähnliche Politik betreibt die EU bei Milchprodukten, wo
industrielles Milchpulver aus Europa oftmals die lokalen
Milchproduzenten verdrängt, und beim Fischfang, der durch das
Abfischen der lokalen Gewässer durch europäische Fabrikschiffe
für Einheimische kaum noch möglich ist. Mit mehr als einem
Duzend afrikanischer Staaten unterhält die EU sogenannte
„Partnerschaftsabkommen“, die den EU-Fabrikschiffen das
Abfischen der dortigen Bestände erlauben.
Es sind Peanuts, die Brüssel an die „korrupten Regime“
(Handelsblatt) dieser verarmten Länder zahlen muss, um deren
Gewässer ausplündern zu können. Die Verträge über

Fischereirechte mit Mauretanien beliefen sich beispielsweise
2006 auf gerade mal 86 Millionen Euro. Brüssel schließe damit
„Abkommen mit den korruptesten Staaten dieser Welt“,
kritisierte etwa die schwedische Grünen-Politikerin Isabella
Lövin, die Mitglied des Fischereiausschusses des Europäischen
Parlaments war, dieses Vorgehen bereits 2010. Und es sind eben
diese Abkommen, die den lokalen Fischern die Lebensgrundlage
entziehen.

Die Politik der EU fördert das Aufkommen einer
Klasse von ökonomisch „überflüssigen“ Menschen in
Afrika
Letztendlich produziert somit Europa – gemeinsam mit den
anderen Zentren des Weltsystems – die anschwellenden
Fluchtbewegungen in der Peripherie, die in der verzweifelten
und mörderischen Massenflucht über das Mittelmeer kulminieren.
Wo sollen denn die Millionen ökonomisch überflüssigen
Lohnabhängigen Afrikas ein Auskommen finden, ihre Arbeitskraft
vermittels Lohnarbeit auf Märkten reproduzieren, wenn die
rücksichtslose Interessenspolitik der EU die Märkte Afrikas
systematisch zerstört? Von einem breiten Sektor agrarischer
Weiterverarbeitung, von einer afrikanischen (Klein-) Industrie
träumt südlich des zu einem Massengrab verkommenen Mittelmeers
niemand mehr. Die EU tut letztendlich alles, um jedwede
nennenswerte
wirtschaftliche
Konkurrenz
in
Afrika
auszuschalten und diese periphere Region zu einem abhängigen
Rohstofflieferanten zuzurichten.
Selbst in der Landwirtschaft – dem einzigen Sektor, in dem
afrikanische Produkte zumindest theoretisch noch auf dem
Weltmarkt konkurrenzfähig wären – wird Afrika durch ein
Zusammenspiel gnadenloser europäischer Wirtschaftspolitik und
des permanent anwachsenden Produktivitätsvorsprungs der
europäischen Agrarindustrie gnadenlos an die Wand gedrückt.
Die Effekte der europäischen „Entwicklungspolitik“ in Afrika –
die immer öfter nur noch als Türöffner zur Realisierung
knallharter wirtschaftlicher Interessen fungiert – werden

somit durch die rücksichtslose, quasi
Wirtschaftspolitik Europas zerstört.

neoimperiale

Und
es
ist
gerade
diese
Zangenbewegung
aus
neoimperialistischer Machtpolitik der Zentren und ungebremster
marktvermittelter Vernichtungskonkurrenz, die in Afrika
ökonomisch „verbrannte Erde“ hinterlässt: Regionen, in denen
kaum noch Kapitalverwertung im nennenswerten Ausmaß
vonstattengeht. Offensichtlich verstärkt somit die Politik der
EU das Aufkommen einer Klasse von ökonomisch „überflüssigen“
Menschen in Afrika, die sich nicht mehr marktvermittelt über
Lohnarbeit reproduzieren können.
Fazit: Europa produziert zum Teil die Flüchtlingsmassen, die
voller Verzweiflung die mörderische Überfahrt über das
Mittelmeer wagen, um der Perspektivlosigkeit zu entkommen, die
durch die europäische Afrikapolitik zementiert wird. Insofern
ist der Impuls der afrikanischen „Wirtschaftsflüchtlinge“, die
Überfahrt nach Europa zu wagen, nur zu folgerichtig: Sie sind
Opfer der europäischen Wirtschaftspolitik.
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