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World Trade Institute WTI, Hallerstrasse 6, Raum Anna Nussbaum, 3012 Bern 
 

 
Die EFTA-Länder Schweiz, Liechtenstein, Norwegen und Island verhandeln derzeit zahlreiche bilaterale 
Freihandelsabkommen mit ausgewählten Entwicklungsländern wie Peru, Kolumbien, Thailand und bald 
auch mit Indonesien. Am EFTA-Ministertreffen in Genf vom 3. Dezember kündigen die Handelsminister 
mit grosser Wahrscheinlichkeit den Start von Verhandlungen eines Freihandelsabkommens mit Indien an. 
Nichtregierungsorganisationen weltweit kritisieren diese Art von Freihandelsabkommen, weil sie weit über 
die bestehenden WTO-Abkommen hinausgehen und den betroffenen Entwicklungsländern vor allem 
Ungerechtigkeiten bringen. 
 
Das Schweizer World Trade Institute (WTI), das Seco sowie die Nichtregierungsorganisationen Erklärung 
von Bern, Alliance Sud und das Center for International Environmental Law CIEL diskutierten über Gefah-
ren und Chancen des sich beschleunigenden Bilateralismus für Entwicklungsländer und liefern wichtige 
Hintergrundinformationen zur aktuellen Welthandelspolitik. 
  
Es nahmen teil: 

• Christian Etter   Delegierter des Bundesrates für Handelsverträge, Seco 

• Bastienne Joerchel  Koordinatorin für Entwicklungspolitik, Alliance Sud  

• Marianne Hochuli   Handelsexpertin Erklärung von Bern, Zürich 

• Dalindyebo Bafana Shabalala  Experte für Geistiges Eigentum, CIEL Genf  

• Prof. Thomas Cottier   Direktor des World Trade Instituts Bern 

 
 
 
Weitere Informationen 

Bastienne Joerchel, Alliance Sud, Tel. 079 445 94 87 

Marianne Hochuli, Erklärung von Bern, 044 277 70 11 
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Kritik an EFTA: EvB und Alliance Sud fordern ein Moratorium weiterer bilateraler 
Freihandelsabkommen mit Entwicklungsländern 
 
Die EFTA-Länder Schweiz, Liechtenstein, Norwegen und Island streben bilaterale Freihandelsab-
kommen mit ausgewählten Entwicklungsländern wie Peru, Kolumbien und Thailand an. Am EFTA-
Ministertreffen in Genf vom 3. Dezember bekräftigen die Handelsminister ihren Wunsch, auch mit 
Indien und Indonesien Verhandlungen zu beginnen. Alliance Sud und die Erklärung von Bern 
(EvB) kritisieren diese Art von Freihandelsabkommen, weil sie weit über die bestehenden WTO-
Abkommen hinausgehen und den betroffenen Entwicklungsländern mehr Ungerechtigkeit 
bringen. 
 
Die Handelsminister der EFTA-Länder wollen sobald wie möglich bilaterale Freihandelsabkommen mit 
„ökonomisch attraktiven“ Entwicklungs- und Schwellenländern wie Indien, Indonesien, Kolumbien und 
Peru abschliessen. An einem gemeinsam mit dem World Trade Institute (WTI) organisierten 
Streitgespräch kritisieren die Erklärung von Bern (EvB) und die Arbeitsgemeinschaft der Hilfswerke, 
Alliance Sud, die Pläne des Bundesrats. Denn die angestrebten Verträge dürften weit über die WTO-
Abkommen hinausreichen. Das bedeutet, die Entwicklungsländer werden zu noch rigoroseren 
Marktöffnungen sowie zum Abbau von Schutzregelungen und Zöllen angehalten und müssen sich zudem 
verpflichten, einen starken Schutz des Geistigen Eigentums einzuführen. 
 
Wie Bastienne Joerchel, Koordinatorin für Entwicklungspolitik von Alliance Sud, betont, zeigen Studien 
über bestehende bilaterale Freihandelsabkommen wie jenes zwischen der EU und Mexiko, dass die 
Industrieländer ungleich mehr von solchen Vertragswerken profitieren. Den Entwicklungsländern 
hingegen gehen wichtige Handlungsspielräume verloren. Und Marianne Hochuli, Handelsexpertin der 
Erklärung von Bern, weist darauf hin, dass Entwicklungsländer durch bilaterale Freihandelsabkommen 
eine Schwächung ihres Bankensektors, schlechtere Kreditmöglichkeiten, unnachhaltige Investitionen 
zulasten lokaler Ressourcen sowie eine erschwerte Markteinführung erschwinglicher Medikamente für die 
arme Bevölkerung befürchten müssen. 
 
Während die EFTA-Länder mit der EU und den USA darum wetteifern, wer zuerst Handelsabkommen mit 
attraktiven Entwicklungsländern abschliessen kann, fordern EvB und Alliance Sud zusammen mit 
Nichtregierungsorganisationen aus der EU, den USA und den EFTA-Staaten, ein Moratorium weiterer 
bilateraler Freihandelsabkommen zwischen Industrie- und Entwicklungsländern. 
 
Weitere Informationen  

Bastienne Joerchel, Alliance Sud, Tel. 079 445 94 87 

Marianne Hochuli, Erklärung von Bern, 044 277 70 11 
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Berne, 3 décembre 2007 
 
 
Discussion/débat avec les médias sur les accords bilatéraux 
 

Accords bilatéraux de libre-échange : voie de développement ou impasse pour 
les pays du Sud ? 
 

Bastienne Joerchel, responsable de politique de développement, Alliance Sud 

 

La Suisse, par le biais de l’AELE ou directement, négocie actuellement des accords commerciaux de 

libre-échange avec plusieurs pays en développement. Elle suit la même stratégie que les autres pays 

de l’OCDE, en particulier les Etats-Unis et l’Union européenne. Une manière de contourner les 

blocages de l’OMC et de s’assurer l’accès aux marchés de pays identifiés comme attractifs sur le plan 

économique et commercial. Ce dynamisme fébrile pose la question de la cohérence avec, d’une part, 

les objectifs poursuivis par la Suisse à l’OMC et, d’autres part, avec les mesures de développement 

mises en œuvre par le Seco et la DDC. Cette politique inquiète les ONG et la société civile. D’abord, 

parce qu’elle entraîne la poursuite des libéralisations commerciales à un degré encore plus élevé que 

celui instauré par les accords OMC et, ensuite, parce que la majorité de ces accords sont conclus 

entre des pays riches et des pays en développement, c’est-à-dire dans le cadre d’un rapport de forces 

Nord-Sud très inégal.  

 

Quels sont les principaux problèmes soulevés par les accords bilatéraux ?  

1) Les avantages promis pour les pays en développement sont minimes : 

• Les pays industrialisés ont déjà en général des droits de douane très peu élevés pour les produits 

industriels. C’est notamment le cas de la Suisse, dont les droits s’élèvent dans ce secteur à moins 

de 4%. Elle est d’ailleurs prête à offrir à ses partenaires le « zero from day one », c’est-à-dire le 

libre accès dès le premier jour de la mise en œuvre de l’accord. A cela s’ajoute que pour les pays 

les moins avancés, le tarif zéro pour toutes les importations y compris agricoles (sauf le sucre), a 

été introduit début 2007.  

• En revanche, l’agriculture, l’un des secteurs d’intérêt pour les pays en développement, est soit 

exclue, soit fait l’objet d’un accord séparé qui, comme par hasard, est nettement moins généreux 

en termes d’accès au marché pour les produits en provenance du Sud. La Suisse, par exemple, 

n’offre pas de concessions agricoles allant au-delà de ses obligation OMC. 

• Les règles d’origine imposées pour pouvoir bénéficier d’un accès préférentiel sont tellement 

restrictives qu’elles ont souvent un effet prohibitif. Leur complexité et le surcoût qu’elles 

engendrent en termes de procédures administratives et d’homologation expliquent que de 

nombreux exportateurs dans les pays en développement renoncent à utiliser les préférences 

accordées par la Suisse et l’Union européenne.  

 

� En bref, les gains économiques présupposés des libéralisations – l’argument principal invoqué 

de part et d’autre pour justifier ces accords - ne sont pas garantis pour les pays en 

développement. Le rapport 2007 de la CNUCED sur le commerce et le développement le souligne 

aussi : les pays en développement n’ont souvent pas la capacité d’exploiter pleinement l’accès au 

marché qui leur est offert : leurs industries ne sont pas assez compétitives, les règles d’origine et 

les normes techniques sont trop exigeantes et les préférences obtenues ne sont pas suffisantes 

pour faire la différence avec d’autres pays en développement concurrents.  
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Une étude des relations commerciales Union européenne - Mexique montre, par exemple, que 

depuis la conclusion de l’Accord bilatéral de libre-échange en 2000, le déficit commercial du 

Mexique à l’égard de l’Union européenne a augmenté de près de 80% (les exportations 

européennes vers le Mexique ont drastiquement augmenté, alors que les exportations mexicaines 

vers l’Europe n’ont que peu progressé, voire baissé). Les exportations mexicaines se concentrent 

sur trois catégories de produits : le pétrole, les voitures et les machines, avec donc peu de 

diversification à la clé. On constate la même tendance entre la Suisse et le Mexique, qui ont signé 

un accord bilatéral de libre-échange en 2001. Avec le Chili, qui a signé un accord avec l’AELE en 

2004, la balance commerciale est plus favorable. Mais ce résultat positif est essentiellement à 

mettre sur le compte d’une augmentation du prix du cuivre sur le marché mondial ces dernières 

années. Le cuivre est le principal produit d’exportation du pays (45% des exportation, 15% du 

PIB). L’économie d’exportation du Chili, malgré les accords bilatéraux, reste donc essentiellement 

concentrée dans l’exploitation et le commerce d’une matière première, qui de surcroît est à 70% 

en main de sociétés étrangères. De plus, le Chili et le Mexique sont deux pays qui, malgré une 

croissance économique plutôt bonne ces dernières années, sont caractérisés par un taux de 

chômage très élevé et une forte augmentation des emplois précaires (qui touche principalement 

les femmes). Le Chili est, selon la Banque mondiale, le pays qui souffre de l’une des plus forte 

inégalité dans la répartition des revenus dans le monde.  

 

2) Les coûts à payer par les pays en développement sont énormes :  

• Les pays en développement devront concéder d’importantes baisses tarifaires dans le secteur 

industriel et manufacturier, libéraliser leurs marchés des services et imposer des règles strictes en 

matière de propriété intellectuelle. Ils perdent ainsi une importante marge de manœuvre politique. 

Dans son rapport, 2007 la CNUCED met en garde les pays en développement contre le 

renoncement à des « instruments de politique industrielle et agricole (…) souvent indispensables 

à la promotion de nouvelles capacités de production, à la mise à niveau industrielle et à la 

restructuration de l’économie ».  

• La baisse des tarifs signifie pour les pays en développement une baisse importante des recettes 

publiques. Le revenu tiré des droits de douane peut, en effet, pour certains pays, être important. 

Une diminution de ces rentrées pourra avoir pour résultat des coupes budgétaires dans la santé, 

l’éducation et les infrastructures et donc des effets négatifs sur le développement et la lutte contre 

la pauvreté.  

• Les relations bilatérales Nord-Sud portent atteinte aux dynamiques régionales. Un accord avec le 

Pérou et la Colombie, par exemple, pourrait diminuer la capacité d’action de la Communauté des 

Nations des Andes (CAN : Bolivie, Colombie, Equateur, Pérou) et résulter en une modification du 

flux des échanges au détriment du commerce régional Sud-Sud. Les exportations de soja de la 

Bolivie (60% de la production) vers la Colombie sont, par exemple, menacées aujourd’hui par le 

récent accord signé entre les Etats-Unis et la Colombie. Profitant de conditions plus favorables, le 

soja américain risque en effet rapidement de remplacer le soja bolivien. 

 

En conclusion, dans une stratégie bilatérale les pays en développement sortiront probablement 

perdants. Celle-ci affaiblit aussi leur action collective au sein de l’OMC. Alliance Sud demande que la 

Suisse renonce à conclure ces accords de libre-échange avec des pays en développement . 

 

Pour plus d’informations : 

Bastienne Joerchel : 079 445 94 87 

bastienne.joerchel@alliancesud.ch 



 
 
 
 
 
 
 
 
Kritik an bilateraler Strategie der Schweiz und der EFTA 
 
Im Rahmen der EFTA spielt die Schweiz eine äusserst aktive Rolle und setzt sich unermüdlich dafür 
ein, mit ökonomisch attraktiven Entwicklungsländern bilaterale Freihandelsabkommen abzuschliessen. 
 
Folgende Probleme sind für Entwicklungsländer damit verbunden: 
 
1) Bilaterale Freihandelsabkommen fordern von Entwicklungsländern WTO-Plus-Verpflichtungen – 
diese untergraben die multilateralen Handelsregeln 
Die Schweiz drängt die Entwicklungsländer dazu, ihre Märkte weit zu öffnen und rigide Gesetze zum 
Schutz des geistigen Eigentums einzuführen, die weit über die WTO-Regelungen hinausgehen.  
Beispiele:  
- Im Dienstleistungssektor fordert die Schweiz gar die Umkehr des Verhandlungsmodus, wie er in 
der WTO praktiziert wird. Während unter dem WTO-Dienstleistungsabkommen GATS lediglich 
diejenigen Sektoren, die zur Liberalisierung freigegeben werden, ausdrücklich angegeben werden, (so 
genannte Positivlisten), müssen die Entwicklungsstaaten fortan in den bilateralen Abkommen der 
Öffnung aller Dienstleistungssektoren zustimmen, es sei denn, ein Land bedingt sich ausdrücklich 
einen Vorbehalt aus. Damit sind auch neuartige Dienstleistungen, die sich erst nach der Verhandlung 
eines Freihandelsabkommen entwickeln, beispielsweise im Finanz- oder 
Informationstechnologiebereich – automatisch dem Freihandelsabkommen unterstellt. Die Schweiz 
fordert u.a. auch eine weitgehende Öffnung des Banken- und Versicherungssektors und 
Abschaffungen von Schutzregelungen. Dies in einer Zeit, wo die Kontrolle der Finanzflüsse nötiger ist 
als je. Ausländische Banken konzentrieren ihr Angebot lediglich auf die wohlhabende Kundschaft. Den 
einheimischen Banken verbleiben die risikoreichen Geschäfte. Der indische Ökonom Kavaljit Singh 
befürchtet denn auch eine rapide Schwächung des einheimischen Bankensektors und die 
Verschlechterung der Kreditmöglichkeiten für KMU in Entwicklungsländern.  
 
- Investitionsklauseln stärken die Rechte von Investoren, fordern aber im Gegenzug keinerlei 
Verpflichtungen. Obwohl die Entwicklungsländer Investitionsklauseln im Rahmen der WTO klar 
verworfen haben, drängen die EFTA-Staaten in bilateralen Abkommen auf solche. Solche einseitig 
zugunsten von Investoren zugeschnittene Rechte schmälern die Möglichkeiten von Regierungen, 
Vorschriften zu erlassen, damit Investitionen auch wirklich dem Gastland und der ansässigen 
Bevölkerung zugute kommen. 
 
- Geistige Eigentumsrechte: Nachdem sich die Entwicklungsländer im WTO-Rahmen einigermassen 
flexible Lösungen erkämpft haben, drängen nun die EFTA-Staaten auf derart strikte Geistige 
Eigentumsrechte, dass eine schnelle Markteinführung von Generika verhindert wird. Dies bevorteilt 
einseitig die Monopolrechte der Pharmaindustrie – zum Nachteil der Patent/innen, die auf 
erschwingliche Medikamente angewiesen sind. Auch im Landwirtschaftsbereich werden die Rechte 
der Landwirt/innen und das Recht der ZüchterInnen auf freien Zugang zu genetischen Ressourcen für 
die Weiterzucht eingeschränkt. 
 
 
2) Fehlende Transparenz 
Die Verhandlungen zu den bilateralen Freihandelsabkommen sind noch intransparenter als diejenigen 
in der WTO. Sowohl Parlamentsabgeordnete als auch zivilgesellschaftliche Organisationen, die sich 
seit vielen Jahren mit Handelspolitik beschäftigen, sind über die Regierungspläne schlecht bis gar 
nicht informiert. Obwohl im Falle von Indonesien und Indien Machbarkeitsstudien erstellt wurden, 
wurden deren Ergebnisse bis anhin unter Verschluss gehalten.  
 



 
3) UNCTAD warnt vor Verlust des Handlungsspielraums 
In ihrem Bericht zu Handel und Entwicklung 2007 warnt die UNCTAD die Länder des Südens davor, 
bilaterale Freihandelsabkommen mit nördlichen Ländern abzuschliessen. Die südlichen Länder 
könnten dadurch den dringend notwendigen Handlungsspielraum verlieren, um eine ihrer Entwicklung 
angemessene Handels- und Entwicklungspolitik zu formulieren. 
 
 
4) Nichtregierungsorganisationen weltweit forden immer lauter ein Moratorium weiterer 
bilateraler Freihandelsabkommen zwischen Industrie- und Entwicklungsländern 
Während die EFTA-Länder mit der EU und den USA darum wetteifern, wer zuerst ein umfassendes 
Handelsabkommen mit ausgewählten attraktiven Entwicklungsländern abschliessen kann, fordern 
Nichtregierungsorganisationen aus der EU, den USA und den EFTA-Staaten, unterstützt von vielen 
internationalen Organisationen und Basisbewegungen weltweit, zunehmend ein Moratorium weiterer 
bilateralen Freihandelsabkommen zwischen Industrie- und Entwicklungsländern. Neuere Studien* 
zeigen auf, dass die Industrieländer von einem solchen Freihandelsabkommen ungleich mehr 
profitieren – und dass ein bilaterales Freihandelsabkommen zwischen zwei solch ungleichen Partnern 
nicht zur gewünschten Win-Win-Situation führt.  
 
 
Weitere Informationen erteilt gerne 
Marianne Hochuli, Handelsexpertin Erklärung von Bern 
044 277 70 11 
 
 
 
 
* 
- The EU-Mexico Free Trade Agreement Seven Years On. A warning to the global South. 
Transnational Institute and Mexican Action Network on Free Trade (RMALC). 
- Wichterich, Christa, Economic Growth without Social Justice. EU-India Trade negotiations and their 
Implications for social Development and Gender Justice, Brussels 2007. 
 



 

 

 

Freihandelsabkommen und nachhaltige Entwicklung 

Prof. Thomas Cottier, WTI 

1. Zwischen der multilateralen Ordnung der WTO und Präferenzabkommen besteht eine 

gegenseitige Beziehung. Beide Regimes unterstützen sich grundsätzlich im Prozess 

der Handelsliberalisierung. So bestimmten die Grundlagen des GATT die Gründung 

und Entwicklung der EG. Umgekehrt gingen später wesentliche Zollsenkungen im 

GATT auf die Gründung der EWG zurück.  Neuere Entwicklungen nehmen zudem 

ihren Anfang vielfach auch in bilateralen Verträgen und werden später 

multilateralisiert (zb Labour Standards, Menschenrechte).  

2. Derzeit stehen Fortschritte auf dem bilateralen Weg weltweit im Vordergrund. Die 

WTO Verhandlungen stagnieren aus verschiedenen Gründen: Beitritt Chinas zur WTO 

1991; fehlende Bereitschaft im Westen, Agrarmärkte zu öffnen, Insistieren auf 

reziproken Konzessionen trotz einer sogenannten Entwicklungsrunde. Die Schweiz 

und die EFTA Staaten können sich dem allgemeinen Trend nicht entziehen. 

3. Die FHA dienen in erster Linie präventiv oder korrektiv dazu, Diskriminierungen des 

Produktionsstandortes Schweiz gegenüber der EU in haupt- und aufstrebenden 

Märkten sowie ausgewählten Entwicklungsländern zu vermeiden (vgl. Tabelle Seco 

vom 12.10.2007, Anhang). Konzessionen werden weitgehend zur Erreichung dieses 

Ziels gemacht.   

4.  Die FHA der Schweiz sind nicht entwicklungspolitisch motiviert.  

5.  FHAs erweitern den Marktzugang für Entwicklungsländer in der Schweiz nur 

marginal. Konzessionen im Bereich der unverarbeiteten Produkte sind gering und 

gehen meistens nicht über den Stand des Allgemeinen Präferenzsystems hinaus (GSP). 

Sensible Landwirtschaftsprodukte werden ausgeschlossen.  Im Falle von Chile führte 

die fehlende Bereitschaft, Konzessionen in der Landwirtschaft zu machen, zum 

Verzicht auf zusätzliche Regelungen im Bereich der Finanzdienstleistungen.  

6. Entwicklungspolitisch sind namentlich im geistigen Eigentum die vereinbarte 

Ratifikation der UPOV Konvention problematisch. Sie nimmt den Ländern die 

Möglichkeit, ein eigenständiges Schutzsystem zum Schutz der Artenvielfalt mit 

Benefit sharing zu entwickeln. 

7. FHA mit Entwicklungsländern müssen künftig eine stärkere Entwicklungskomponente 

umfassen, wie dies für die entsprechenden Abkommen der EU (Cotonou) zutrifft. 

Soweit Zölle reduziert werden, muss Finanzhilfe beim Aufbau eines wirksamen 

internen Steuersystems geleistet werden. Wo der Schutz des geistigen Eigentums 

verstärkt wird, muss dies mit Entwicklungsprogrammen zugunsten der lokalen 

Produktion und Entwicklung verbunden werden. Den Entwicklungsländern müssen  



 

 

 

 

 

8. echte Chancen des Markzugangs in für die relevanten Bereichen der Entwicklung 

geboten werden. Das wird zumeist und prioritär im Bereich der Landwirtschaft liegen.  

9. Vor dem Abschluss solcher Abkommen ist ein entwicklungspolitisches Impact 

Assessment zur Nachhaltigkeit durchzuführen und die Koordination mit der 

Entwicklungszusammenarbeit sicherzustellen.  

10. Die Diskriminierung der ärmsten Länder muss durch den Abschluss der Doha Round 

und den weiteren Ausbau des Allgemeinen Präferenzsystems und die Förderung von 

Spezialitäten reduziert werden. Auch hier ist die Landwirtschaftspolitik gefordert.  



 
 

 

Geistiges Eigentum und die geplanten bilateralen Abkommen zwischen der Europäischen 

Freihandelsassoziation EFTA und Entwicklungsländern 

 
Dalindyebo Shabalala, Direktor, IP and Sustainable Development Project, CIEL 

 
Viele Entwicklungsländer tun sich immer noch schwer mit der Umsetzung ihrer Verpflichtungen unter dem 

TRIPS-Abkommen und versuchen die wenigen Flexibilitäten, die ihnen zur Verfügung stehen, zu wahren.  
 
Inzwischen haben ihnen die Industrieländer diese Aufgabe noch zusätzlich erschwert. Die USA (in 
Lateinamerika und im Nahen Osten) und die Europäische Union (in Afrika, der Karbik und im Pazifik (ACP) 
haben den möglichen Entzug des erleichterten Marktzugangs als Druckmittel benutzt, um Entwicklungsländer 
und am wenigsten entwickelte Länder auf strengere Normen für den Schutz des geistigen Eigentums zu 
verpflichten. Das hat unter anderem folgende Auswirkungen: 
 

• Der Zugang zu Medikamenten wird erschwert durch Bestimmungen, welche die legitime Konkurrenz 
von Generika Herstellern behindern. 
 

• Höhere Preise erschweren Studenten und Akademikern in Entwicklungsländern den Zugang zu 
Bildungsangeboten und Lehrmitteln im Internet. 
 

• Weil ihr traditionelles Recht, Saatgut aus eigener Ernte wieder zu verwenden, zu tauschen oder zu 
verkaufen immer mehr beschnitten wird, sind die Bauern für ihre Nahrungssicherheit zunehmend von 
globalen Saatgutunternehmen abhängig; dadurch wird auch die Artenvielfalt in der Landwirtschaft 
gefährdet.  

 
Die geplante Aufnahme von TRIPS-Plus Bestimmungen zum Schutz geistigen Eigentums in bilateralen 

Freihandelsabkommen wird die Probleme des Mangels an Kapazität, der öffentlichen Gesundheit und des 

Zugangs zu Bildung in den Entwicklungsländern nur noch verschärfen. 
 
 
Warum nimmt die EFTA Bestimmungen zum Schutz geistigen Eigentums in ihre Freihandelsabkommmen auf ? 
 
EFTA-Mitgliedstaaten haben von den Aktivitäten der USA und der EU auf dem Gebiet des geistigen Eigentums 
profitieren können. Unter dem TRIPS-Abkommen nimmt die Unterzeichnung eines regionalen oder bilateralen 
Freihandelsabkommens ein Land nicht von der Verpflichtung aus, alle WTO-Staaten gleich zu behandeln. 
Entwicklungsländer, die Abkommen mit den USA und der EU abgeschlossen haben (z.B. Peru und Kolumbien) 
sind also ohnehin verpflichtet, EFTA-Mitglieder genau gleich zu behandeln. Die Tatsache, dass die EFTA 

Bestimmungen zum Schutz des geistigen Eigentums in ihre bilateralen Abkommen aufnimmt, lässt vermuten, 

dass sie geistiges Eigentum noch stärker schützen will, als dies die USA und die EU in ihren 

Zusatzabkommen mit Entwicklungsländern bereits getan haben. Diese Schutzbestimmungen sind vielerorts 
auf massive Kritik gestossen.  In der Folge hat der US-Kongress Änderungen an der amerikanischen 
Handelspolitik vorgenommmen, während sich die EU ihrerseits verpflichtete, keine TRIPS-Plus Arzneimittel-
Bestimmungen in ihre Abkommen über wirtschaftliche Partnerschaft mit ACP-Ländern aufzunehmen. In 
Ländern, wo die EFTA vor den USA und der EU Verhandlungen geführt hat, müssen TRIPS-Plus-
Bestimmungen, welche die EFTA aushandelt, auch den USA und der EU gewährt werden. Für die EFTA ergibt 
sich daraus kein Wettbewerbsvorteil. Hingegen wird die Fähigkeit der betroffenen Entwicklungsländer-Partner, 
ihre Aufgaben in den Bereichen Gesundheit, Bildung und Nahrungssicherheit wahrzunehmen, noch weiter 
geschwächt. 
 



 
Bereiche in EFTA-Freihandelsabkommen, die besonders bedenklich sind 
 
Zugang zu Medikamenten (z.B. EFTA-Aegypten FHA Anhang V, Artikel 3e,) 

 

Entwicklungsländer, aber auch Schwellenländer wie Indien, haben immer noch grosse Probleme bei der 
Versorgung ihrer Bevölkerung mit Medikamenten. Auch machen nicht-übertragbare Krankheiten einen immer 
grösseren Anteil der gesamten Krankheitslast aus und erfordern einen preisgünstigen Zugang zu Herz- und 
Diabetes-Medikamenten, um nur zwei Beispiele zu nennen. Grosse Preissenkungen lassen sich nur auf wenige 
Arten erzielen, so z.B. durch Konkurrenz von Generika-Herstellern. Bestimmungen, welche die Zulassung von 
Generika verzögern, können schwerwiegende Engpässe zur Folge haben. Im Freihandelsabkommen zwischen 
der EFTA und Aegypten ist eine Schutzfrist von 5 Jahren für Daten vorgesehen, welche für die Registrierung 
eines  Medikamentes eingereicht werden. Dies geht über die Bestimmungen zum unlauteren Wettbewerb hinaus 
und verbietet jegliche Offenlegung. Indem sie die Hersteller von Generika vom Markt fernhält, verhindert solche 
Daten-Exklusivität die breite Verfügbarkeit von Heilmitteln.  
 

Nahrungssicherheit: Versendung und Tausch von eigenem Saatgut (z.B. EFTA-Aegypten FHA Anhang V, Artikel 

2e, Beitritt zum UPOV 1991) 

 
Die Verwendung von eigenem Saatgut für die nächste Aussaat und der Tausch mit anderen Bauern sind Teil 
einer uralten, vitalen Tradition, die es Bauern erlaubt, in Zeiten grosser Armut und unsicherer 
Nahrungsversorgung zu überleben. Weil das FHA zwischen der EFTA und Aegypten von den Vertragspartnern 
die Unterzeichnung und Einhaltung des UPOV-91 verlangt, werden die Bauern jedoch künftig nicht nur für den 
erstmaligen Gebrauch von Saatgut, sondern auch für jede spätere Verwendung (Verwendung für die nächste 
Aussaat, Tausch und Verkauf) zur Kasse gebeten, und müssen das betreffende Saatgut-Unternehmen erst noch 
um Erlaubnis fragen. Das FHA lässt zwar scheinbar die Ratifizierung von UPOV-78 zu, doch effektiv besteht 
diese Möglichkeit gar nicht, da UPOV-Neumitglieder nur noch der strengeren Version von 1991 beitreten 
können. Die Weltbank bemerkt dazu, dass solche Bestimmungen die Entwicklung gefährden und die Macht der 
grossen Saatgut-Konzerne stärken könnten. Um die neuesten Pflanzensorten zu verwenden, sind die Bauern also 
zunehmend von der Geldwirtschaft abhängig und in chronisch verarmten Gegenden verstricken sie sich immer 
tiefer in Schulden, die sie nie abzahlen können. 
 
Bis zum 18. Juni 2007 hatten Norwegen und Liechtenstein (auch letzteres ein EFTA-Staat) UPOV-91 nicht 
ratifiziert. Ob Norwegen sich je dazu durchringen wird, ist fraglich. Die norwegische Regierung hat sich 
jedenfalls 2005 klar gegen eine Ratifizierung von UPOV-91 ausgesprochen. Dadurch werden bereits 
eingegangene und zukünftige Freihandels-Verpflichtungen auf diesem Gebiet für die EFTA-Partner unter den 
Entwicklungsländern noch unfairer, weil neue UPOV-Mitglieder nur den stärkeren Text von 1991 ratifizieren 
können. Selbst wenn künftige FHAs statt einer Ratifizierung von UPOV-91 nur noch Schutzbestimmungen für 
Pflanzensorten verlangen sollten, die dem Stand von UPOV-78 genügen, ändert sich nichts an der Problematik. 
Auch UPOV-78 verlangt nach Trips-Plus Bestimmungen, die die Flexibilitäten der Länder beschneiden und so 
verhindern, dass Bauern unabhängige Nahrungsmittelproduzenten bleiben Im Übrigen verlangt TRIPS Artikel 
27.3 b nicht, dass UPOV als Modell zu dienen habe. Indien, zum Beispiel, hat ein eigenes System entwickelt.  
 
Schlussfolgerung 
Die Notwendigkeit von Bestimmungen zum Schutz geistigen Eigentums in den Freihandelsabkommen der 
EFTA bleibt unklar. Die EFTA verschafft sich damit keinerlei Vorteile gegenüber Ländern ohne solche 
Abkommen mit EFTA-Partnern. Bedenklicher ist der Umstand, dass allfällige Bestimmungen zum geistigen 
Eigentum, welche die beteiligten Entwicklungsländer auf sich nehmen, über die EFTA hinaus für alle WTO-
Mitglieder Gültigkeit haben. Das vergrössert ihre Last, beschränkt ihren ohnehin engen politischen Spielraum, 
und strapaziert ihre knappen Ressourcen. Die TRIPS-Plus Normen, welche die EFTA anzupeilen scheint, 
schränken auch den Spielraum für die Erarbeitung von entwicklungsförderlichen Innovationen zur 
Sicherstellung von Gesundheitsversorgung, Nahrungssicherheit und Bildung ein. 
 
 
(Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Dalindyebo Shabalala, Direktor, IP and Sustainable 
Development Project, CIEL, dshabalala@ciel.org oder +41 22 321 4774) 
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Freihandelsabkommen der Schweiz1

 
Europa Stand / Bemerkungen 
EFTA-Konvention In Kraft seit 03.05.1960 

Europäische Wirtschaftsgemeinschaft In Kraft seit 01.01.1973; bilateral Schweiz-EWG 

Färöer-Inseln In Kraft seit 01.03.1995; bilateral Schweiz-Färöer 
Mazedonien In Kraft seit 01.05.2002  
Kroatien In Kraft seit 01.09.2002  
Albanien Verhandlungen in Vorbereitung 

Mittelmeerraum  
Türkei In Kraft seit 01.04.1992  
Israel In Kraft seit 01.07.1993  
Palästinensische Behörde In Kraft seit 01.07.1999  
Marokko In Kraft seit 01.12.1999  
Jordanien In Kraft seit 01.09.2002 
Tunesien Angewendet seit 01.06.05 ; in Kraft seit 01.06.06 
Libanon In Kraft seit 01.01.2007 
Ägypten Unterzeichnet am 27.1.07, angewendet seit 01.08.2007 

Algerien Verhandlungen in Vorbereitung 

Weltweit  
Mexiko In Kraft seit 01.07.2001  
Singapur In Kraft seit 01.01.2003  
Chile In Kraft seit 01.12.2004  
Republik Korea In Kraft seit 01.09 2006 

SACU2 Unterzeichnet am 1. Juli 2006, Inkrafttreten erwartet 20073

Kanada Verhandlungen abgeschlossen. Unterzeichnung 
vorgesehen noch im 2007  

Thailand In Verhandlung 

Kooperationsrat der Arabischen Golfstaaten4 In Verhandlung 

Japan In Verhandlung, bilateral Schweiz-Japan 

Kolumbien In Verhandlung 

Peru In Verhandlung 
Indonesien Verhandlungen in Vorbereitung 

Indien Verhandlungen in Vorbereitung 

China Interne Machbarkeitsstudien in Vorbereitung, bilateral 
Schweiz-China 

USA Bilaterales Zusammenarbeitsforum CH-USA für Handel 
und Investitionen 

EFTA-Zusammenarbeitserklärungen bestehen ausserdem mit: Albanien, MERCOSUR (Argentinien, 
Brasilien, Paraguay, Uruguay), der Mongolei, Serbien und Ukraine. 

                                                 
1 Wo nicht anders vermerkt handelt es sich um Abkommen im Rahmen der EFTA 
2 South African Custom Union: Südafrika, Botswana, Lesotho, Namibia und Swaziland 
3 Es fehlen die Ratifikationen durch Lesotho, Namibia, Swasiland 
4 Bahrein, Katar, Kuwait, Oman, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate 


