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Eine der wichtigsten, wenn nicht 
die wichtigste Entscheidung bei 
der 5. WTO-Ministerkonferenz in 
Cancún wird der Beschluss über 
den weiteren Umgang mit den so 
genannten › Singapur-Themen ‹ In-
vestitionen, Wettbewerb, öffent-
liches Beschaffungswesen sowie 
Handelserleichterungen, zu denen 
es in der WTO seit der ersten Mi-
nisterkonferenz 1996 in Singapur 
Arbeitsgruppen gibt. Aus Sicht vie-
ler Entwicklungsländer und Nicht-
regierungsorganisationen ist dabei 
die Diskussion um ein mögliches 
neues Investitionsabkommen in 
der WTO das brisanteste Thema.

Zur Erinnerung: Bei der 4. Minis-
terkonferenz 2001 in Doha/Katar 
konnte ein Verhandlungsbeginn 
noch – dank des Widerstands vie-
ler Entwicklungsländer, vor allem 
aber Indiens – in letzter Minute 
verhindert werden. In der Doha-
Abschlusserklärung wurde festge-
halten, dass bis zur 5. Ministerkon-
ferenz

• in den thematischen Ar-
beitsgruppen eine genaue-
re Verständigung über die so 
genannten » Verhandlungsmo-
dalitäten « erfolgen sollte und

• dass dann bei Vorliegen eines 
» expliziten Konsenses « über 
diese Modalitäten in Cancún 
der Startschuss für offi zielle 

Verhandlungen zu den 4 neuen 
Themen gegeben werden kann.

Bislang kann aber von einem sol-
chen Konsens in der WTO über-
haupt keine Rede sein. 

Konsens mit 68 Gegen-
stimmen?
Die Positionen innerhalb der WTO-
Mitgliedsländer könnten im Vor-
feld von Cancún widersprüchlicher 
nicht sein. Härteste Befürworterin 

ist die Europäische Union, die für 
ihre Konzerne einen erweiterten 
Marktzugang und einen verbes-
serten Schutz von Eigentumsrech-
ten erreichen will. Unterstützung 
fi ndet sie hierbei einerseits u.a. 
von Japan und Korea, anderer-
seits aber auch von der Business-
Lobby selbst. Auf der Gegenseite 
steht mittlerweile eine starke Grup-
pe von Entwicklungsländern (68 

WTO-Mitglieder, Stand August) 
mit Indien als starkem Wortfüh-
rer, die eine ernsthafte Einschrän-
kung ihres entwicklungspolitischen 
Handlungsspielraums befürchten 
und keine Kapazitäten sehen, sich 
mit noch mehr Themen auseinan-
derzusetzen.

Das MAI durch die Hinter-
tür?
Nachdem das auf OECD-Ebene 

geplante Multilaterale Investiti-
onsabkommen (MAI) aufgrund 
interner Meinungsverschieden-
heiten und zivilgesellschaftlichem 
Widerstand 1998 zu Fall gebracht 
wurde, macht nun allen voran die 
EU mächtigen Druck, nach Cancún 
mit den Verhandlungen für ein In-
vestitionsabkommen in der WTO 
zu beginnen.

Schlüsselentscheidung in 
Cancún: Droht ein neues 
Investitionsabkommen in 
der WTO? 

Befürworter Gegner

EU,
Korea, Kanada, 
Japan, Taiwan, 
Costa Rica

USA Mexiko
Brasilien, 
Bolivien

Indien, Malaysia, 
Indonesien, Erklä-
rungen von African 
Union, LDC-Staa-
ten, AKP-Staaten 
z.B. Kenia, Tanza-
nia, Uganda, Zim-
babwe
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Bislang behauptet die EU noch, 
dass die » harte « MAI-Agenda 
nicht anstehe, sondern dass sie mit 
der Konzentration auf langfristige 
Investitionen und einem fl exiblen 
Modell den Entwicklungsländern 
entgegenkomme. Die Business-
Lobby lässt da schon direkter ihre 
Interessen durchblicken. Ein mög-
lichst weitreichender Schutz ein-
schließlich kurzfristiger Investitio-
nen – dies wird auch von den USA 
unterstützt – und eine Klagemög-
lichkeit für Unternehmen, wie sie 
auch Taiwan fordert, würden dem-
nach zum Gegenstand von WTO-
Verhandlungen, wenn diese erst 
einmal beginnen sollten. Die › fl e-
xiblere ‹ Position der EU darf also 
nicht darüber hinwegtäuschen, 
dass in der WTO eine vollständige 
Neuaufl age der alten › MAI ‹-Ausei-
nandersetzung droht.

Folgende Kritikpunkte sind aus zi-
vilgesellschaftlicher Sicht beson-
ders hervorzuheben:

• Entwicklungspolitische Hand-
lungsspielräume werden ein-
geschränkt
Zur Stärkung der eigenen Wirt-
schaftsstruktur ist es für Ent-
wicklungsländer wichtig, ins 
Land fl iessende Direktinvestiti-
onen an Aufl agen zu knüpfen 
oder auch sektoral steuern zu 
können. Derartige wirtschafts-
politische Gestaltungsspielräu-
me – die auch Industrieländer 
auf ihrem Weg zur wirtschaft-
lichen Entwicklung genutzt 
haben – werden zunehmend 
durch bilaterale und multilate-
rale Abkommen eingeschränkt.

• Verhandlungskapazitäten von 
Entwicklungsländern sind jetzt 
schon mehr als ausgeschöpft
Von einer » Entwicklungsrun-
de « mit wirklichen entwick-
lungsorientierten Reformen und 
einem Fokus auf Entwick-
lungsländer-Themen kann 
in dieser Runde nicht die 
Rede sein. Vielmehr ist 

die WTO-Agenda bereits jetzt 
übervoll und vor allem an den 
Interessen der Industrieländer 
ausgerichtet. Dies droht sich in 
Cancún fortzusetzen.

• Der Mythos Flexibilität
Der von der EU vorgeschlage-
ne GATS-ähnliche Ansatz, bei 
dem jedes Land selbst entschei-
den kann, welche Sektoren es 
für Investitionen öffnet, ist ein 
Versuch, die Kritiker durch et-
was Rhetorik ins Boot zu holen. 
Verschwiegen wird, dass das 
eigentliche Ziel die vollständige 
Liberalisierung ist und Regie-
rungen so lange unter Druck 
gesetzt werden, bis sie mög-
lichst viele Sektoren für auslän-
dische Konzerne öffnen.

Bei WEED erschienene Publikationen zum Thema 
Investitionen:
• Investitionsverhandlungen in der WTO als Agenda des Nordens: 

» Hört auf unsere Worte, vergesst unsere Taten! « Übersetzung eines 
Papers von Chang/Green, herausgegeben von WEED/Germanwatch 
(August 2003).
Bestellung unter: www.weed-online.org

• Investment and Competition Negotiations in the WTO: What´s 
wrong with it and what are the alternatives? Gemeinsame Veröffent-
lichung von WEED mit dem Seattle-to-Brussels-Network (Februar 
2003)
download in Kürze auf deutsch unter www.weed-online.org

• Auslandsinvestitionen und Unternehmensverantwortung zwischen 
ökonomischer Liberalisierung und sozial-ökologischer Regulierung.
Perspektiven und Strategien von NGOs und Gewerkschaften. Doku-
mentation (April 2003).

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

WEED fordert:
• Kein Investitionsabkommen 

unter dem Dach der WTO 
– keine Aufnahme von Ver-
handlungen zu diesem Thema 
in Cancún.

• Revision bisheriger Investiti-
onsabkommen – sei es bilate-
ral, regional oder multilateral 
–, die einseitig den Investo-
ren weitgehenden Schutz und 
freien Marktzugang bieten 
und dadurch entwicklungspo-
litische Handlungsspielräume 
von Entwicklungsländern ein-
schränken.

• Verhandlung verbindlicher 
multilateraler Regeln für Trans-
nationale Konzerne auf Basis 
vorliegender UN-Konventio-
nen sowie der Vorschläge aus 
UN-Gremien (UNCHR) und 
zivilgesellschaftlichen Organi-
sationen (› Corporate Accoun-
tability ‹-Konvention).

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

Peter Fuchs 
Mobil +52 – 9981 – 07 60 39

Nicola Sekler
Mobil +52 – 9981 – 07 60 41


