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Sechs Monate vor Cancún:

Wohlfeile Reden statt
Entwicklungsrunde
Das zentrale handelspolitische Ereignis in diesem Jahr wird
die 5. WTO-Ministerkonferenz in Cancún/Mexiko vom
10.-14.9.2003 sein. Im Vorfeld ringen die WTO-Mitglieder
um Kompromisse in zentralen Themenfeldern wie Landwirt-
schaft, Dienstleistungen, Industriezölle, TRIPS und Implemen-
tierungsanliegen der Entwicklungsländer. Allerdings ist bislang
keinerlei Bereitschaft der Industriestaaten erkennbar, der
wohlfeilen Rede von einer "Entwicklungsrunde" auch substan-
tielle Zugeständnisse folgen zu lassen. Peter Fuchs analysiert
den aktuellen Verhandlungsstand der laufenden Welthandels-
runde.

� Implementierungsan-
liegen und "Special & Dif-
ferential Treatment": Seit
mehreren Jahren verweisen
Entwicklungsländer auf eine
lange Liste sog. Implementie-
rungsprobleme, also auf ca.
100 konkrete Probleme, die
sich aus der Umsetzung der
Uruguay-Runde und den dar-
in enthaltenen Ungleichge-
wichten im Welthandelssy-
stem ergeben. Diese Anlie-
gen gingen nur zum Teil in
das Verhandlungspaket der
laufenden Runde ein und bis
auf ganz wenige Einzelfort-
schritte stehen sich Industrie-
 und Entwicklungsländer bei
diesem Thema noch unver-
söhnlich gegenüber. Zahlrei-
che Einigungsfristen wurden
bereits versäumt oder ver-
schoben; bei einzelnen The-
men – wie etwa Textilien –
ist noch nicht einmal ein ge-
meinsamer Bericht an den
Allgemeinen Rat der WTO
über die bestehenden Mei-
nungsverschiedenheiten
möglich.

icht anders steht es um
ein weiteres Schlüssel-
anliegen der Süd-Re-

gierungen: die Stärkung und
Präzisierung der Sonderre-
geln für Entwicklungsländer
("Special & Differential Tre-
atment"). Hierzu sollten laut
Doha-Mandat schon zum 31.
Juli 2002 konkrete Empfeh-
lungen vorgelegt werden,
doch diese Frist verstrich
ebenso ungenutzt wie ein
zweiter Termin (zum 31. De-
zember 2002) sowie ein drit-
ter Einigungsversuch im Fe-
bruar 2003.
� Agrarverhandlungen:
Beim Agrarthema soll es zum
31. März diesen Jahres zu ei-
ner Einigung über "Modalitä-

ie Welthandelsorgani-
sation (WTO) wird oft
mit einem großen Mul-

tiplex-Kino verglichen, in
dessen verschiedenen Sälen
gleichzeitig unterschiedliche
Filme laufen und in dem man
kaum den Überblick behal-
ten kann, was wann wo pas-
siert. Dieser Vergleich ist ge-
genwärtig besonders tref-
fend. Zahllose, oft parallel
stattfindende offizielle und
informelle Treffen am Gen-
fer WTO-Sitz prägen den
handelspolitischen Alltag;
zudem wird weiterhin auf
undemokratische "Green
Room"-Prozesse gesetzt. Sol-
che "Green Rooms" mit ei-
nem handverlesenen Kreis
von WTO-Mitgliedern sind
auch die sog. Mini-Ministe-
rials. Diese Ministerkonferen-
zen von nur etwa 20-30 der
eigentlich 145 WTO-Mitglie-
der spielen im Cancún-Vor-
bereitungsprozeß eine zen-
trale Rolle und fanden bis-
lang schon in Sydney (No-
vember 2002) und Tokio
(Februar 2003) statt. Ein wei-
teres Treffen dieser Art ist
für Ende Juni in Ägypten vor-
gesehen. Walden Bello und
andere NGO-Vertreter wei-
sen immer wieder darauf
hin, das derlei exklusive Tref-
fen keinerlei rechtliche Basis
im Welthandelssystems ha-
ben und Teil eines höchst
illegitimen Entscheidungs-
prozesses sind.
In inhaltlicher Hinsicht ist
das handelspolitische Rin-
gen hinter verschlossenen
Türen noch sehr weit von
konkreten Einigungen ent-
fernt. Zudem wird immer
deutlicher, daß von einer
"Entwicklungsrunde" keine
Rede sein kann:

gesickert und auf GATS-
kritischen Webseiten veröf-
fentlicht worden (vgl. www.
gatswatch.org). Bis Ende
März werden EU-intern Ent-
scheidungen über erste bei
der WTO einzureichende Li-
bera l is ier ungsangebote
durchgepeitscht, ohne daß
genügend Zeit und Informa-
tionen für eine ausführliche
gesellschaftliche und parla-
mentarische Debatte ge-
währt werden.

ls Gegenleistung für
eigene beschränkte
Zugeständnisse in ih-

ren "Offers" verlangt die EU
von ihren Handelspartnern
in den "Requests" u.a. die Öff-
nung öffentlicher und priva-
ter Dienstleistungsbereiche
wie Universitäten, Wasser-
ver- und -entsorgung, Post,
Telekommunikation, Ener-
gieversorgung, Transport
und Finanzdienstleistungen.
� Singapur-Themen am
Horizont: Neben ihrer akti-
ven GATS-Politik macht sich
die EU in den laufenden Vor-
verhandlungen auch beson-
ders dafür stark, in Cancún
mit formellen Verhandlungen
zu den Singapur-Themen
(Investitionen, Wettbewerb,
Handelserleichterung und
öffentliche Beschaffung) zu
beginnen. Die Vorbehalte
vieler Entwicklungsländer –
u.a. gegen die Anwendung
des WTO-Streitbeilegungs-
mechanismus bei diesen
Themen und gegen die Ein-
schränkung ihrer entwick-
lungspolitischen Handlungs-
spielräume – werden ebenso
beiseite geschoben wie der
Ruf von NGOs nach verbind-
lichen Pflichten für Transna-
tionale Konzerne.
Vor dem so skizzierten Hin-
tergrund scheint handelspo-
litische Opposition und kri-
tische Öffentlichkeitsarbeit
zur WTO-Runde nicht chan-
cenlos. Als Kronzeuge gegen
den Mythos einer vorgebli-
chen Entwicklungsrunde
kann inzwischen sogar
WTO-Generaldirektor Supa-
chai Panitchpakdi zitiert wer-
den: Dieser verwies kürzlich
darauf, daß das Versagen,
hinsichtlich der Entwick-
lungsthemen "wirklichen
Fortschritt zu erreichen, bei
Entwicklungsländern den
Verdacht genährt hat, daß
das 'Entwicklungs'-Element
der Doha Development Agen-
da nicht viel mehr als ein Slo-
gan" sei.

ten" und somit bereits zu
wichtigen Vorentscheidun-
gen hinsichtlich des Ender-
gebnisses der Verhandlun-
gen kommen. Agrar-Verhand-
lungsleiter Stuart Harbinson
zirkulierte im Februar einen
ersten Textentwurf, der aller-
dings sogleich von allen Sei-
ten scharf kritisiert wurde.
Insbesondere zum Thema
Marktzugang – neben der Fra-
ge der Exportsubventionen
und der inländischen Unter-
s tützungszahlungen im
Agrarbereich eine der drei
thematischen Säulen der Ag-
rarverhandlungen – stehen
sich die traditionellen Posi-
tionen unversöhnlich gegen-
über. Die Zweifel an der Re-
alisierbarkeit der vorgese-
henen Einigungsfr is ten
mehren sich auch hier, und
es wird immer wahrschein-
licher,  daß erst während
oder nach der Cancún-Kon-
ferenz erste Teilergebnisse
bei den Agrarfragen erzielt
werden.
� TRIPS: Zurück hinter
Doha? Als weiterer wichti-
ger Prüfstein für den Um-
gang mit den Anliegen der
Entwicklungsländer kann
der Konflikt um das Thema
TRIPS ("Handelsbezogene
Intellektuelle Eigentums-
rechte") und Medikamenten-
zugang gesehen werden.
Trotz des eindeutigen Ver-
handlungsauftrages, bis En-
de 2002 zu einer Lösung für
Länder ohne eigene Kapazi-
täten der Pharmaproduktion
zu kommen, ist bislang keine
Einigung zur Frage sog. "grenz-
überschreitender Zwangsli-
zenzen" erzielt worden. Die
Verhandlungen scheiterten
vor allem am Widerstand der
USA, die auf Druck ihrer
Pharmalobby sogar wieder
hinter den 2001 in Doha er-
reichten Kompromiß zurück-
fallen wollen.
� GATS – Geheimhalten
und kräftig fordern: Die
GATS-Verhandlungen, die
aufgrund wettbewerbsfähi-
ger Dienstleistungssektoren
im Norden vor allem ein An-
liegen der Industriestaaten
sind, schreiten vergleichswei-
se zügig voran. Trotz stren-
ger Geheimhaltungspolitik
sind in den letzten Wochen
sowohl vertrauliche Entwür-
fe für Angebotslisten ("offers")
sowie bisher strikt geheim
gehaltene Forderungslisten
der Europäischen Union an
109 Staaten ("requests") durch-
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