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Sachstand (Perspektive SH)
Statistisch betrachtet nimmt der Außenhandel in Schleswig-Holstein zu. 2016 wurden 
erstmals Waren im Wert von über 20 Milliarden Euro exportiert, damit hat unser Bun-
desland sogar einen höheren Exportzuwachs als Deutschland insgesamt. 68 Prozent 
der Ausfuhren gingen in europäische Länder, 32 Prozent in den Rest der Welt. 

Bezogen auf die Thematik „Local ownership und faire Weltmarktbedingungen“ fällt 
der Blick insbesondere auf den Primärsektor unserer Wirtschaft: die Landwirtschaft. 
Sein Anteil an der Gesamtbruttowertschätzung des Landes hat im Zeitablauf zwar 
leicht abgenommen, liegt aber immer noch etwas höher als im Bundesdurchschnitt. 
Landwirtschaftliche Produkte werden in Schleswig-Holstein, in Deutschland und in 
der EU über den eigenen Bedarf hinaus produziert und finden so ihren Weg auf die in-
ternationalen Märkte, unter anderem nach Afrika. Dort bremsen sie das Prinzip des lo-
cal ownership aus, denn den afrikanischen Bauern gelingt es sehr wohl, mit ihrer eige-
nen Produktion dem Bedarf für die Selbstversorgung und den Binnenmarkt gerecht zu 
werden. Auf dem internationalen Markt sind sie aber nicht konkurrenzfähig.

In Schleswig-Holstein wurde gerade im letzten Jahr ein gesonderter globaler Blick auf 
den Hochleistungsproduktionszweig der Milcherzeugung geworfen. Vertreter*innen 
aus Burkina Faso waren vor Ort, um auf die prekäre Situation in ihrem Land aufmerk-
sam zu machen. Der europäische Milchmarkt befindet sich in einer schweren Krise, 
die Preise sinken immer wieder weit unter die Produktionskosten. Die Weltmarktprei-
se bewegen sich immer öfter auf historischen Niedrigniveaus. Dennoch und obwohl 
die Nachfrage stagniert, wird in der EU immer mehr Milch produziert. Daraus folgt, 
dass ein großer Teil der zusätzlichen Menge als Milchpulver exportiert wird. In Bur-
kina Faso können die lokalen Milchbauern mit den niedrigen Preisen nicht konkur-
rieren, ihre Einkommensperspektiven im ländlichen Raum verringern sich und ihnen 
wird eine wichtige Lebensgrundlage entzogen. Dies führt nicht nur in Burkina Faso 
dazu, dass Menschen ihre Heimat verlassen. Häufig sind es die Kleinbauern, die ihr 
Land aufgeben und meist innerhalb ihrer Herkunftsregion migrieren.

Die EU hat mit der Wirtschaftsgemeinschaft Westafrikanischer Staaten die Verhand-
lungen zu einem Wirtschaftspartnerschaftsabkommen (Economic Partnership Agree-
ment – EPA) zu Ende verhandelt. Da sich aber einige Staaten weigern, es zu un-
terschreiben, ist es nicht in Kraft. Der Druck besonders auf Nigeria wächst, damit 
es endlich vorläufig angewendet werden kann. Für die EU hätte dieses Abkommen 
durchweg Vorteile, leider werden dabei aber der erleichterte Marktzugang und die Si-
cherung der Nachfrage nach Rohstoffen zu Weltmarktpreisen über die Entwicklungs-
ziele gestellt. Die Kleinbauern zum Beispiel in Burkina Faso profitieren davon nicht, 
sondern werden darunter eher leiden. 
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Die ökonomische Globalisierung hat den Welthandel nachhaltig verstärkt und be-
schleunigt und führte zu einem stark anwachsenden globalen Bruttoinlandsprodukt. 
Die Entwicklungsländer sollten dadurch an Wohlstand gewinnen und an Armut ver-
lieren. Aber der Bericht des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen (United 
Nations Development Programme, UNDP) über menschliche Entwicklung von 2013 
macht deutlich, dass dies nicht erreicht werden konnte. Im Gegenteil hat die weltwei-
te Umsetzung von Deregulierung des Welthandels und Privatisierung durch Markt-
liberalisierung und Zollabbau negative Folgen für die ärmsten Entwicklungsländer 
(Least Developed Countries, LDC). Die zunehmende Exportorientierung und Markt-
öffnung machen diese Länder zu reinen Rohstofflieferanten für Industriestaaten ohne 
Hoffnung auf eigene industrielle Entwicklung. Die Nahrungsmärkte im globalen Sü-
den werden von Billigimporten überschwemmt und verschärfen so Armut und Hunger 
im ländlichen Raum und führen letztlich oft zur Auswanderung. 

Die Bundesregierung unterstützt in allen Verhandlungsmandaten der EU für bilate-
rale Abkommen eine radikale neoliberale Strategie der Marktöffnung für Güter und 
Dienstleistungen. Handelspolitische Verbesserungen für Entwicklungsländer werden 
abgeblockt und Entwicklungsländer werden sogar unter Druck gesetzt, wenn das Ziel 
einer ökonomischen Gewinnmaxime überwiegt. Im vorletzten Jahr ist zum Beispiel 
ein Übergangsabkommen (EPA) mit Ghana nur unter dem Druck der Androhung von 
Strafzöllen zustande gekommen. Die Zustimmung zur Verhandlungsführung der EU 
für die Wirtschaftspartnerschaftsabkommen mit Afrika hat insbesondere politischen 
Schaden angerichtet. Der afrikanische Kontinent ist handelspolitisch zerrissen, selbst 
innerhalb gewachsener Wirtschaftsgemeinschaften.

 ● Die Landesregierung sollte ihren Einfluss im Bundesrat wahrnehmen, 
damit die Bundesregierung mit anderen EU-Ländern eine Kehrtwen-
de in den handelspolitischen Beziehungen der Europäischen Union, 
besonders zu Entwicklungsländern, einläutet. 

 Ferner sollte sie

 ● sich einsetzen für eine zukunftsfähige Handelspolitik auf multilateraler 
und europäischer Ebene, die entwicklungs- und menschenrechtlich 
kohärent ausgestaltet ist und der Erhaltung der natürlichen Lebens-
grundlagen weltweit dient. Die Entwicklungsländer brauchen eine 
spezielle und differenzierte Behandlung in Kooperations- und Wirt-
schaftsabkommen, nur so kann man den unterschiedlichen Entwick-
lungsniveaus gerecht werden. 

 ● eine Politik hin zu einer wirtschaftlich und ökologisch nachhaltigen 
und sozial gerechten Entwicklung verfolgen und Zielkonflikte nicht 
scheuen, sondern austragen. Dazu gehört das Bekennen zu den 
Sustainable Development Goals (SDGs) bzw. das konkrete Festlegen 
von Indikatoren für ihre ressortübergreifende Umsetzung in Schles-
wig-Holstein.

 ● eine Neuformulierung der EU-Investitionspolitik begleiten, die um-
welt-, entwicklungs-politische und menschenrechtliche Ziele integriert 
und Menschenrechtsklauseln in zukünftigen internationalen Handels-
abkommen unterstützt.
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 ● strukturellen Ursachen von Ungleichheit und sozialer Exklusion ent-
gegenwirken und Nachhaltigkeit im eigenen Land leben. 

 ● durch eine moderne Agrar- und Umweltpolitik auch die gemeinsame 
europäische Agrarpolitik mitprägen, unter der Wahrung der Funktio-
nen des Naturhaushalts und des Erhalts einer leistungsfähigen und 
mittelständischen Landwirtschaft (Familienbetriebe) in Schleswig-Hol-
stein. Sie trägt damit aktiv zur Förderung des Prinzips des local ow-
nerships bei, um Fluchtursachen entgegenzuwirken. 

 ● bei Sicherung der eigenen landwirtschaftlichen Konkurrenzfähigkeit 
durch Exporte immer auch Schutzmechanismen gegen Marktstörun-
gen durch Dumpingprodukte aus der EU unterstützen, dazu die Be-
weislast für Dumpingexporte zuungunsten der Industrieländer umkeh-
ren und die Möglichkeit befürworten, grundsätzlich Agrarprodukte aus 
bi- und multilateralen Zollsenkungen ausnehmen zu können. 
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