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Auf der Ministerkonferenz der WTO 
in Cancún im September 2003 steht 
eine Zwischenbilanz der aktuellen 
GATS-Verhandlungen an. Ziel der Ver-

handlungen ist die weitere Öffnung 
von Dienstleistungsbereichen für pri-
vate Anbieter sowie der Abbau von 
Hindernissen, die dem » Handel mit 
Dienstleistungen « im Wege stehen. 
Zu solchen Hindernissen zählen, an-
ders als im Güterhandel, keine Zölle, 
sondern alle Gesetze, welche die Art 
und Qualität der Dienstleistungser-
bringung regeln: von Qualifi kations-
standards über Lizenzvorschriften bis 
hin zu Aufl agen zum Umwelt- oder 
Gesundheitsschutz.

Die Industrieländer werden versuchen, 
in Cancún einen präzisen Zeitplan für 
die GATS-Verhandlungen zu verab-
schieden. Allerdings haben die Ent-
wicklungsländer klargestellt, dass Fort-
schritte in den GATS-Verhandlungen 
nur erzielt werden können, wenn die 
Industrieländer ihrerseits zu konkreten 
Zugeständnissen bereit sind, z.B. was 
die Frage der Reduzierung der Agrar-
subventionen betrifft. 

Zwar fi nden die GATS-Verhandlun-
gen unter Ausschluss der Öffentlich-
keit statt, ein Teil der Forderungen 
und Angebote zur Marktöffnung, 

die unter den WTO-Mitgliedstaa-
ten ausgetauscht wurden, sind 
jedoch durchgesickert und un-
ter www.gatswatch.org/requests-
offers.html einsehbar. Dabei zeigt eine 
Analyse der Forderungen, dass die EU 
- trotz anders lautender öffentlicher 
Erklärungen - darauf drängt, in den 
Entwicklungsländern sensible Sekto-
ren wie die Wasserversorgung oder Fi-
nanz- und Energiedienstleistungen für 
europäische Konzerne zu öffnen. 

Die EU als Motor der Libe-
ralisierung 
Wie die Europäische Kommission be-
schreibt, ist das GATS » nicht einfach 
etwas, was zwischen den Regierungen 
existiert. Es ist vor allem ein Instru-
ment zum Wohle der Unternehmen. « 
Eine von der Kommission durchge-
führte Befragung von 10.000 großen 
europäischen Unternehmen ergab, 

dass diese ein großes Interesse daran 
haben, Gesetze und Regelungen zu 
beseitigen, die den gesellschaftlichen 
Nutzen von ausländischen Investitio-
nen erhöhen. Zu diesen Regelungen 
zählen beispielsweise obligatorische 
joint-ventures, Gesetze, welche die 
Beteiligung von Ausländern an einhei-
mischen Unternehmen beschränken 
sowie Kapitalverkehrskontrollen.

Auch wenn das GATS den Entwick-
lungsländern theoretisch eine größere 
Flexibilität zugesteht (vgl. Art. XIX und 
Art. IV des GATS), ist das massive Un-
gleichgewicht zwischen reichen und 
armen Ländern in der Verhandlungs-
praxis nicht zu übersehen. So hat die 
EU an insgesamt 94 Entwicklungslän-
der Liberalisierungsforderungen ge-
stellt, während umgekehrt bislang nur 
27 Entwicklungsländer Forderungen 
an die EU gestellt haben. 

Aktuell wird vor allem die von der EU 
forcierte Öffnung des Wassermarktes 
kritisch diskutiert. Insgesamt 72 Staa-
ten - darunter 65 Entwicklungsländer 
– wurden von der EU dazu aufgefor-
dert, Dienstleistungen der Wasserge-
winnung, -aufbereitung und -vertei-
lung für private Konzerne zu öffnen. 
Da gleichzeitig auf die Beseitigung 
staatlicher Aufl agen in diesem Bereich 
gedrängt wird, wären viele Entwick-
lungsländer nicht mehr in der Lage, 
ausländische Konzerne zu verpfl ich-
ten, auch ärmere Viertel an die Was-
serversorgung anzuschließen oder 
einen Höchstpreis für Trinkwasser fest-
zusetzen, der nicht überschritten wer-
den darf. 

Das GATS: Deregulierung 
ohne Grenzen?

Überblick über die Forderungen der EU an die 41 Länder 
mit niedrigem Einkommen in der WTO 
Dienstleistungssektor: Zahl der Länder, in denen die 

Liberalisierung des Sektors 
angefordert wurde

Telekommunikation 38

Dienstleistungen für Unternehmen 36

Finanzdienstleistungen 30

Transportdienstleistungen 26

Bau und Montage 17

Umweltdienstleistungen (einschl. Wasserver-
sorgung)

14
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Bildung und Gesundheit 
als Ware?
Zwar werden vor allem Entwicklungs-
länder durch das GATS benachteiligt, 
der Protest gegen die zunehmende 
Kommerzialisierung und Privatisie-
rung von Dienstleistungen nimmt je-
doch auch in den Industrieländern zu. 
Wie der Verhandlungsführer der EU, 
Pascal Lamy, noch einmal bestätigte, 
ist grundsätzlich kein Dienstleistungs-
sektor von den GATS-Verhandlungen 
ausgenommen. Es besteht also die Ge-
fahr, dass auch Bereiche wie Bildung 
und Gesundheit, die von der EU bis-
lang weitgehend aus dem GATS aus-
geklammert wurden, mittelfristig den 
Gewinninteressen privater Konzerne 
unterworfen werden. 

Mit der Anwendung der GATS-Prin-
zipien zur Meistbegünstigung und In-
länderbehandlung geraten öffentliche 
Anbieter von Dienstleistungen unter 
enormen Wettbewerbs- und Priva-
tisierungsdruck. Dabei wirkt sich die 
Konkurrenz zu Lasten der öffentlichen 
Anbieter aus, da die zahlungskräftige 
Kundschaft in der Regel zu den priva-

ten Anbietern abwandert. Langfristig 
entsteht so ein Zweiklassensystem mit 
teuren, hochwertigen Dienstleistungs-
angeboten für die Reichen und einer 
qualitativ wesentlich schlechteren Ver-
sorgung der übrigen Bevölkerung. 

Die Privatisierung von Dienstleis-
tungen wird in den Industrieländern 

meist  unabhängig von der WTO vo-
rangetrieben. Angesichts wachsender 
Widerstände kann ein wesentlicher 
Zweck des GATS jedoch darin gesehen 
werden, das schon erreichte Level der 
Deregulierung auf der lokalen, natio-
nalen oder regionalen Ebene dauerhaft 
und verbindlich festzuschreiben und 
eine Korrektur des neoliberalen Kurses 
unmöglich zu machen. 

Zivilgesellschaftliche For-
derungen
Das GATS bedroht den Zugang zu 
Grundgütern des Lebens und öffent-
lichen Dienstleistungen, es schränkt 
Entwicklungsperspektiven für die Län-
der des Südens ein und untergräbt de-
mokratische Entscheidungsprozesse. 
Mit ihren » GATS-Requests « trägt die 
EU aktiv dazu bei, weltweit Bereiche 
der öffentlichen Daseinsvorsorge wie 
die Wasserversorgung den Interessen 
privater Konzerne auszuliefern. Im 
Einklang mit zahlreichen NGOs, die im 
Vorfeld von Cancún einen gemeinsa-
men Aufruf (» Call to Cancun «) verab-
schiedet haben, setzt sich WEED daher 
für die folgenden Forderungen ein:

Bei WEED erschienene Publikationen zum Thema 
Handelspolitik/GATS:
Auf dem Weg nach Cancún 
Keine Spur von Entwicklungsrunde in den Welthandelsgesprächen, 
Juni 2003, 16 Seiten 

Die letzte Grenze
GATS: Die Dienstleistungsverhandlungen in der WTO – Sachstand, Probleme, 
Alternativen. Von Thomas Fritz, Februar 2003, 61 Seiten

Wessen Entwicklungsagenda? Eine Analyse der GATS-Forderungen der Euro-
päischen Union. (in Kooperation mit Brot für die Welt und dem Evangelischen 
Entwicklungsdienst EED), Tübingen 2003, 30 Seiten

GATS und E-Commerce: Die Dienstleistungsverhandlungen der WTO. (in Koo-
peration mit dem Forum Umwelt & Entwicklung), 
Bonn 2001, 108 Seiten

Weitere Informationen und Publikationen unter www.weed-online.org

• Sofortiger Stopp der GATS Ver-
handlungen 

• Rücknahme der Marktöffnungs-
forderungen der EU

• Herausnahme öffentlicher Diens-
te (Bildung, Gesundheit, Wasser- 
und Energieversorgung, Transport 
etc.) aus dem Regelungsumfang 
des GATS

Jede Gemeinschaft muss autonom und 
immer wieder neu entscheiden kön-
nen, wie sie ihre öffentlichen Dienste 
organisieren will und darf nicht zur Be-
teiligung transnationaler Konzerne ge-
zwungen werden.

Kontakt in Cancún
Während der WTO-Ministerkonfe-
renz erreichen Sie uns vor Ort unter 
den Nummern:

Peter Fuchs 
Mobil +52 – 9981 – 07 60 39

Christina Deckwirth
Mobil +52 – 9981 – 07 60 41

Zwei Grundprinzipien der 
Welthandelsverträge:
Das Prinzip der Inländerbehand-
lung (National Treatment) verlangt, 
dass ausländische Unternehmen und 
Handelspartner genauso behandelt 
werden müssen wie inländische.

Das Prinzip der Meistbegünstigung 
(Most Favoured Nation) verlangt, 
dass Handelsbegünstigungen, die 
einem Land gewährt werden, auto-
matisch auch allen anderen WTO-
Mitgliedern zugestanden werden 
müssen.


