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Bei der 5. WTO-Ministerkonferenz in 
Cancún vom 10.-14. September steht 
eine Zwischenbilanz der seit zwei Jah-
ren laufenden Welthandelsrunde an. 
Unter dem Titel » Doha Entwicklungs-
runde « werden zahlreiche bestehende 
WTO Abkommen weiterverhandelt 
und neue Themenbereiche diskutiert. 
2005 soll die Runde als » Single Under-
taking « abgeschlossen werden, also 
im Gesamtpaket.

Seit dem Scheitern der Ministerkonfe-
renz in Seattle 1999 hatten die Länder 
des Südens eine » Entwicklungsrunde « 
gefordert, in welcher die Ungleichhei-
ten der bestehenden WTO Abkom-
men korrigiert und ihre Bedürfnis-
se besonders berücksichtigt werden 
sollten. Rhetorisch greift der Begriff 
» Entwicklungsrunde « dieses Anliegen 
auf, inzwischen mehren sich aber die 
Zweifel an der Bereitschaft der Indus-
trieländer, ihrer Rhetorik Taten folgen 
zu lassen. In zentralen Bereichen für 
die Länder des Südens befi nden sich 
die Verhandlungen in einer Sackgas-
se, gleichzeitig drängen die führenden 
Wirtschaftsmächte auf den Zugang zu 
den Märkten des Südens. Daneben 
fordert allen voran die EU, die ohnehin 
für Entwicklungsländer kaum zu be-
wältigende Agenda auszuweiten auf 
neue Themen, die so genannten » Sin-
gapur Themen « (Investitionen, Wett-
bewerb, Öffentliches Beschaffungs-
wesen und Handelserleichterung). 

Volle Fahrt voraus mit 
GATS
Entwicklungsländer haben sich an der 
Weiterverhandlung des WTO Dienst-
leistungsabkommens GATS (Gernal 

Agreement on Trade in Services) bis-
her kaum beteiligt, allerdings sind sie 
Adressat zahlreicher Markt öffnungs-
forder ungen von Industrieländern 
gewor den, sei es im Bereich von Fi-
nanz- und Versicherungsdienstleis-
tungen oder bei der Trinkwasserver-
sorgung. Von 72 Staaten, darunter 
zahlreiche Entwicklungsländer, fordert 
die EU, diesen Sektor zu liberalisieren, 
was die Beseitigung von Regulierun-
gen wie Preisobergrenzen und Aufl a-
gen zum Anschluss von Armenvierteln 
zur Folge haben könnte.

» Kicking away the ladder «
Auch der Handel mit Industriegütern 
soll in der Doha-Runde durch den 
Abbau von Zöllen weiter liberalisiert 

werden. Entwicklungsländer haben 
wiederholt darauf hingewiesen, dass 
Zölle für sie eine bedeutsame Einnah-
mequelle darstellen und weiterhin ein 
wichtiges Instrument sind, um sensible 
Wirtschaftszweige wettbewerbsfähig 
zu machen. Obwohl Länder wie die 
USA einst selbst Zölle zu diesem Zwe-
cke eingesetzt haben, wie der Wirt-
schaftshistoriker Ha-Joon Chang in sei-
nem Buch » Kicking away the ladder « 
aufzeigt, fordern sie in den laufenden 
Verhandlungen eine radikale » Harmo-
nisierung « des Außenschutzes. Ent-
wicklungsländer, die durchschnittlich 
höhere Zölle anwenden, wären davon 
am stärksten betroffen und haben auf 
die Vorschläge der Industrieländer da-
her überwiegend ablehnend reagiert.

Die » Doha-Entwicklungs-
runde «: Von Entwicklung 
keine Spur! 

Akteure und Positionen in der Doha-Runde

Industrieländer Entwicklungsländer (he-
terogen)

NGOs (heterogen)

Ausweitung der WTO Keine Ausweitung der 
WTO, Überprüfung bis-
heriger Liberalisierung

Keine Ausweitung der 
WTO, Überprüfung bis-
heriger Liberalisierung

Volle Liberalisierung bei 
Dienstleistungen und 
Gütern

Skeptisch gegenüber Li-
beralisierung; Schutzme-
chanismen

Kritik am Liberalisie-
rungsdogma; für Politik-
gestaltung

Verhandlungen zu » Sin-
gapur Themen « 

Überwiegend Ableh-
nung der » Singapur 
Themen «

Ablehnung der » Singa-
pur Themen «

Zugang zu weltwei-
ten Agrarmärkten, aber 
kaum Abbau des eige-
nen Protektionismus

Zugang zu Industrielän-
dermärkten und Schutz-
mechanismen für eigene 
Landwirtschaft

Kritik an Liberalisierung; 
für Ernährungssicherheit 
und -souveränität

Starker Schutz geistiger 
Eigentumsrechte

Schwächerer Schutz 
geistiger Eigentumsrech-
te (vor allem bei Medi-
kamenten)

Schwacher Schutz geisti-
gen Eigentums; grund-
sätzliches Hinterfragen 
des Konzepts
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Stolperstein Agrarhandel
Auch beim prominentesten Thema auf 
der Agenda der Entwicklungsländer 
beklagen diese mangelnde Zugeständ-
nisse. Denn weder die Reform der EU 
Agrarpolitik vom Juni 2003, noch der 
Kompromissvorschlag von EU und 
USA wenige Wochen vor Cancún zie-
len darauf ab, das Gesamtniveau ih-
rer Agrarsubventionen zu reduzieren. 
Gleichzeitig sollen aber die Märkte im 
Süden weiter für Produkte aus dem 
Norden geöffnet werden, womit die 
Möglichkeit des Dumpings, also des 
Verkaufs von Waren unterhalb der 
Produktions kosten, weiter aufrecht 
erhalten werden würde. Entwick-
lungsländer fordern dagegen, dieses 
zentrale Problem im internationalen 
Agrarhandel anzugehen, z.B. durch ef-
fektive Schutzmechanismen. 

Bei TRIPS zurück hinter 
Doha
Bis wenige Tage vor Beginn der Kon-
ferenz in Cancún dominierte die Dis-
kussion um das TRIPS Abkommen 
(Trade Related Aspects of Intellectual 
Property Rights) und den Zugang zu 
Medikamenten die Konfl ikte zwischen 
Nord und Süd in der WTO. Denn wäh-
rend den Entwicklungsländern in Doha 
noch versichert worden war, dass das 
Abkommen kein Land davon abhal-
ten dürfe, notwendige gesundheits-
politische Maßnahmen zu ergreifen, 
wollten die USA Entwicklungsländern 
ohne eigene Pharmaindustrie den 
Import von billigen Generika nur bei 
wenigen Krankheiten erlauben. Zwar 
haben sie an diesem Punkt inzwischen 
eingelenkt, allerdings zugunsten eines 
Kompromisses, den Hilfsorganisatio-
nen als zu bürokratisch und daher für 
die meisten Länder nicht anwendbar 
kritisieren. 

Mit » Power Politics « Vor-
dringen in neue Politikbe-
reiche?
Vor diesem Hintergrund sehen zivil-
gesellschaftliche Organisationen das 
Drängen der EU auf die Aufnahme von 
Verhandlungen zu den » Singapur The-
men « als i-Punkt einer Anti-Entwick-
lungsagenda. Denn Verhandlungen zu 
diesen Themen würden ihrer Meinung 
nach nicht nur die ohnehin geringen 
Kapazitäten der Länder des Südens 
überstrapazieren und Fortschritte in 
anderen Bereichen blockieren, son-
dern auch entwicklungspolitisch frag-
würdige Abkommen hervorbringen. 
Als Konsequenz haben beinahe 80 
Entwicklungsländer im Vorfeld von 
Cancún die Aufnahme von Verhand-
lungen abgelehnt.

Ob sie diese Position vor dem Hinter-
grund der in der WTO verbreiteten 
Druckmechanismen aufrechterhalten 
werden kann, bleibt jedoch abzuwar-
ten. Bereits in Doha und Seattle wurde 
Delegierten aus Entwicklungsländern 
mit der Streichung von Entwicklungs-
hilfegeldern oder Handelsvergünsti-
gungen gedroht und einzelne » wider-
spenstige « WTO Mitglieder isoliert. 
Die Forderungen zahlreicher Entwick-
lungsländer, diese Mechanismen durch 
festgeschriebene Kodizes für Minister-
konferenzen zu unterbinden, wurden 
bisher nicht aufgegriffen, so dass auch 
in Cancún mit vielseitigen Drohkulis-
sen gerechnet werden kann.

Bei WEED erschienene Publikationen zur WTO/
Entwicklungsrunde:
• Auf dem Weg nach Cancún: Keine Spur von » Entwicklungsrunde « bei den 

Welthandelsgesprächen. 
Autorin: Pia Eberhardt. Bonn/Berlin 2003. 
Download unter www.weed-online.org

• Die Regeln der Reichen: Handels- und Investitionspolitischer Report 2003. 
Hrsg: Weed. Bonn/ Berlin 2003. 

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

Weed fordert:
• Transparenz und parlamentarische 

Kontrolle der WTO und Demokra-
tisierung der Handelspolitik.

• Keine Ausweitung der WTO. Kei-
ne Aufnahme von Verhandlungen 
zu den Singapur Themen.

• Keine weitere Marktöffnung in 
Entwicklungsländern für Agrar- 
und Industrieprodukte des Nor-
dens.

• Sofortiger Stopp der GATS-Ver-
handlungen und Rücknahme der 
Marktöffnungsforderungen der 
EU.

• Abschaffung oder weitgehende 
Revision des TRIPS-Abkommens 
und Verbot von Patenten auf le-
bende Organismen, sowie freien 
Zugang zu Saatgut und Medika-
menten.

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

Peter Fuchs 
Mobil +52 – 9981 – 07 60 39

Pia Eberhardt
Mobil +52 – 9981 – 07 60 41


