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Die WTO-Runde als „Entwicklungsrunde“? 
Nord- und Südpositionen rund um die 5. WTO-Ministerkonferenz am 

Beispiel der Diskussion um ein WTO-Investitionsabkommen“ 

ROLLENSPIEL 
entwickelt von 

Weltwirtschaft, Ökologie und Entwicklung (WEED) 
 

 

Hintergrund und Ziel: 
Auf der WTO-Ministerkonferenz in Doha/Katar 2001 wurde eine neue Welthandelsrunde 
begonnen, die sogenannte Doha-Entwicklungsrunde. Im Rahmen dieser Runde drängt die 
EU unter anderem auf Verhandlungen zu einem multilateralen Investitionsabkommen. Es 
gab in den 90er Jahren schon einen Versuch, ein Multilaterales Investitionsabkommen, 
damals unter dem Namen MAI (Multilateral Agreement on Investment) bekannt, auf OECD-
Ebene durchzuboxen. Dies scheiterte allerdings 1998 am Widerstand der Zivilgesellschaft 
und internen Differenzen. Dieses Mal wird der Versuch auf WTO-Ebene unternommen, ein 
Abkommen abzuschließen, das weitreichende Folgen für Entwicklungsländer haben könnte. 
 
Eine Entscheidung darüber, ob die Verhandlungen zu einem MAI-light (wie es in Anlehnung 
an das MAI auch genannt wird) tatsächlich aufgenommen werden, sollten die WTO-
Mitgliedstaaten auf der WTO-Ministerkonferenz im September 2003 in Cancún/Mexiko fällen. 
Nur, wenn ein expliziter Konsens gefunden worden wäre, d.h. alle Länder sich damit 
einverstanden erklären, wäre es anschließend zu Verhandlungen gekommen.  
Seit der 1. WTO-Ministerkonferenz in Singapur (1996) gibt es in der WTO eine Arbeitsgruppe 
zum Thema Handel und Investitionen (Working Group on the Relationship between Trade 
and Investment - WGTI). Diese Arbeitsgruppe trifft sich regelmässig in Genf und diskutiert 
über die so genannten Modalitäten, unter denen die Verhandlungen zu einem 
Investitionsabkommen geführt werden könnten. Nach dem Scheitern der Verhandlungen in 
Cancún u.a. deshalb, weil die Positionen zu einem Investitionsabkommen zu unterschiedlich 
waren, ist diese Arbeitsgruppe auch weiterhin das Diskussionsforum. 
Unter anderem stehen folgende Themen offiziell auf der Tagesordnung: 

• Umfang und Definition des Begriffs Investitionen 
Hier geht es im Wesentlichen darum, was alles als Investition angesehen wird und damit 
unter den durch ein multilaterales Abkommen gewährten Schutz fällt. Eine normale 
Definition umfasst nur ausländische Direktinvestitionen, eine sogenannte breite Definition 
schliesst auch kurzfristige Investitionen ein (sogenannte Portfolio-Investitionen). 
Zu diesem Thema liegen offizielle Eingaben vor von der EU, den USA und Costa Rica, 
teilweise finden sich auch in den allgemeinen statements Aussagen darüber. 

• Nichtdiskriminierung 
Der Begriff Nichtdiskriminierung bezieht sich auf das Verhalten von Staaten gegenüber 
ausländischen Investoren. Zwei spezielle Ausdrücke sind hier wichtig: 
Inländerbehandlung, das bedeutet, dass ausländische Investoren gegenüber 
inländischen nicht benachteiligt werden dürfen und  
Meistbegünstigung, d.h. kein ausländischer Investor darf schlechter behandelt werden 
als jeder andere ausländische Investor. 
Die Diskussion in der WGTI geht bei Nichtdiskriminierung darum, in welchem Stadium 
(ob schon bevor die Investition tatsächlich getätigt wird oder erst nachdem schon 
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investiert wurde) eine Gleichbehandlung stattfinden soll. Ein weiterer Punkt ist, ob die 
Gleichbehandlung grundsätzlich gelten soll oder ob Ausnahmen möglich sind (z.B. in 
bestimmten Sektoren, in denen man inländische Investoren etwa durch Subventionen 
bevorzugen möchte). 
Hier liegen offizielle Eingaben vor von Kanada, Costa Rica, EU, Indien, Japan, Korea und 
Mexiko. 

• GATS-type-approach mit Positivlistenansatz 
Beim GATS-Ansatz hat jedes Land die Möglichkeit, die Sektoren in einer Liste 
einzutragen, in denen eine Liberalisierung im Investitionsbereich stattfinden soll. Dieses 
Modell wird von den Befürwortern auch als „flexibles“ Modell bezeichnet, da jedes Land 
je nach seinem Entwicklungsstand entscheiden kann, welche Sektoren geöffnet werden 
sollen. Dem widersprechen die Gegner allerdings vehement. Denn in der Tat kann zwar 
jedes Land selbst entscheiden, diese Entscheidung fällt allerdings nicht im luftleeren 
Raum, sondern z.B. Druck von Seiten der Industrieländer kann durchaus dazu führen, 
dass Sektoren geöffnet werden, die eigentlich nicht dafür vorgesehen waren. 
Hier liegen offizielle Eingaben vor von Kanada, Costa Rica, EU, Indien, Japan, Korea und 
Mexiko. 

• Streitschlichtungsverfahren 
Unter diesem Aspekt geht es darum zu klären, welches Streitschlichtungsverfahren in 
einem zukünftigen Investitionsabkommen angewandt werden kann/soll und wer es 
anwenden kann. Soll es nur Staaten erlaubt sein, gegen den Staat des Empfängerlandes 
zu klagen oder auch den Investoren, also transnationalen Unternehmen selbst möglich 
sein, ein Verfahren zu führen. 
Hier liegen offizielle Eingaben vor von Japan und Taiwan, aber auch in den anderen 
Positionen wie die der Wirtschaftsverbände finden sich Kommentare dazu. 

• Entwicklungsmaßnahmen 
Diskutiert werden hier Maßnahmen, die die besondere wirtschaftliche Situation von 
Entwicklungsländern beachten. Dies können z.B. zusätzliche Maßnahmen wie capacity 
building und technische Hilfe sein. 
Hier liegen offizielle Eingaben vor von Indien, der EU und eine gemeinsame Eingabe von 
Korea, Kanada und Costa Rica. 

 
In den Diskussionen der WGTI sowie in den ausserhalb der WTO von zivilgesellschaftlichen 
Akteuren vorgebrachten Positionen lassen sich die Interessen, Gefahren und möglichen 
Alternativen im Zusammenhang mit einem MAI light in der WTO erkennen.  
Das hier skizzierte Rollenspiel samt dazugehörigem Material soll interessierten 
entwicklungspolitischen Gruppen oder SchülerInnen der Oberstufe eine unterhaltsame und 
aktive Lernmöglichkeit eröffnen, um zentrale Begriffe, Themen, Argumente und Positionen in 
der WTO-Investment-Debatte kennenzulernen. 
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Spielvorbereitung: 
Das Rollenspiel simuliert eine Sitzung der Arbeitsgruppe zu Handel und Investitionen 
(Working Group on Trade and Investment) in der WTO in Genf, zu der ausnahmsweise auch 
einmal kritische, zivilgesellschaftliche Akteure sowie Lobbyverbände aus der Wirtschaft 
zugelassen sind. Es sollen eine Reihe von wichtigen Unterthemen der Debatte um ein 
Investitionsabkommen in der WTO mit kurzen Statements angesprochen (und je nach 
zeitlichen Möglichkeiten auch diskutiert) werden. 
Vor Beginn des Rollenspiels sollte – je nach Kenntnisstand der TeilnehmerInnen – eine 
kleine Einführung zu der WTO an sich und zu bestehenden Investitionsregelungen gegeben 
werden. Ebenso sollten Schlüsselbegriffe erklärt werden, die im Zusammenhang mit den 
Themen in der WGTI wichtig sind (siehe dazu Hintergrundmaterialien). So ist die Situation 
klarer, in der man sich in dieser Arbeitsgruppe befindet. 
Nach diesen einführenden Informationen zum Thema "WTO und Investitionsregeln" werden 
den TeilnehmerInnen des Rollenspiels (Anzahl ist variabel, es sollten mindestens 3 sein: 1 x 
Norden; 1 x Süden; 1 x Zivilgesellschaft, möglichst aber mehr TeilnehmerInnen) kurze 
Hintergrundpapiere ausgehändigt, auf deren Basis sie jeweils eine Position in der WGTI-
Sitzung selbständig vortragen sollen. Wichtig bei der Auswahl der Rollen ist, dass zu den 
Unterthemen, die angesprochen werden sollen, jeweils auch unterschiedliche Positionen 
vergeben werden (siehe dazu Datei Rollenverteilung, wo sich der/die Spielführer/in einen 
Überblick über die unterschiedlichen Positionen machen kann). 
Die Original WGTI- Papiere sind leider nur auf Englisch verfügbar. Um eine leichtere und 
schnellere Identifikation mit dem jeweiligen Sprechpart zu ermöglichen, wurden die 
Originaldokumente gekürzt und die zentralen Aussagen grau unterlegt. Am Ende der WGTI 
befindet sich zusätzlich noch eine deutsche Zusammenfassung, so dass es auch Leuten mit 
weniger guten Englischkenntnissen möglich ist, die Schlüsselargumente zu nennen. 
Nach einer kurzen Einarbeitungsphase, in der die TeilnehmerInnen ihre Rollen 
kennenlernen (mindestens ca. 10 min, möglichst mehr, z.B. 30 min) kommt die Gruppe zur 
WGTI-Sitzung zusammen. 

Spielablauf 
Die Spielleitung übernimmt die Rolle des Moderators der Arbeitsgruppe (offiziell ist 
Ambassador Luiz Felipe de Seixas Corrêa (Brazil) der Chairman der WGTI) und sorgt für 
einen strukturierten Ablauf der Debatte im Rahmen der zur Verfügung stehenden Zeit, so 
dass alle wichtigen Themen und vor allem alle TeilnehmerInnen zur Sprache kommen. 
Mögliche Strukturierung der Sitzung 

1. Begrüssung/Einführung 
Erinnerung an das Doha-Mandat durch den Chair, d.h. mit welchen Aufgaben die 
WGTI beauftragt wurde. 

2. Allgemeine Statements 
Zu Beginn können Statements abgegeben werden z.B. zur Rolle oder Macht der 
WTO im allgemeinen, warum die WTO überhaupt etwas zu diesem Thema machen 
soll, wo sie eigentlich doch für Handelsfragen zuständig ist oder wie man ganz 
allgemein zu einem Investitionsabkommen innerhalb der WTO positioniert ist. 

3. Auswahl an Themen des Doha-Auftrages an die Arbeitsgruppe 
Die oben schon kurz skizzierten Themen (Umfang und Definition des 
Investitionsbegriffs, Nichtdiskriminierung mit Meistbegünstigung und 
Inländerbehandlung, Klärung der Modalitäten bezüglich eines sogenannten GATS-
Modells mit Positivlistenansatz, Entwicklungsmassnahmen, 
Streitschlichtungsverfahren) werden nun diskutiert. Wichtig für die Diskussion ist, 
dass verschiedene Positionen zu einem Thema vergeben werden. 
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4. Mögliche weitere Themen 
Ausserhalb des Doha-Auftrags gibt es noch weitere Themen, die diskutiert werden 
können. Zum großen Teil sind dies Themen, die der Zivilgesellschaft auf den Nägeln 
brennen und daher in dieser Sitzung der WGTI mit erweitertem TeilnehmerInnenkreis 
zum Zuge kommen können. 
• Investorenpflichten 

Dazu gibt es sowohl eine offizielle Eingabe in der WGTI von Kenia und anderen 
als auch Positionen von Zivilgesellschaft. Tendenz: Rechten von Investoren 
müssen auch Pflichten gegenüberstehen (Dokumente von Kenia et all als 
offizielle Eingabe in der WGTI, das statement afrikanischer Länder, und fast alle 
Dokumente aus der Rubrik Positionen der Zivilgesellschaft gehen darauf ein). 

• Umwelt 
Umweltaspekte bei ausländischen Direktinvestitionen. Bei besonderem Interesse 
für das Thema Umwelt können hier auch verstärkt Texte genommen werden. 
(Einen Artikel von Friends of the Earth und mehrere Hinweise bei den 
Hintergrundmaterialien zu Umweltbezug) 

• Technologietransfer 
Kommt es bei ausländischen Direktinvestitionen tatsächlich zu dem von 
Entwicklungsländern erhofften Technologietransfer und Transfer des damit 
verbundenen Know-hows? (Offizielles Dokument von Indien und mehrere 
Hinweise in den Unterlagen der Zivilgesellschaft) 

• Vorschläge alternativer Investitionsregulierung (siehe Dokumente von 
Zivilgesellschaft zu alternativen Ansätzen) 

• Demokratie und Partizipationsfragen im Zusammenhang mit internationaler 
Investitionspolitik (siehe Dokumente von Zivilgesellschaft zu alternativen 
Ansätzen) 

5. Schluß/Verabschiedung 
Hier können nochmals die wichtigsten Punkte aufgegriffen werden und die 
unterschiedlichen Positionen gegenübergestellt werden. 

Tips: 
• Aufstellen von „Namensschildern“ erleichtert die Kommunikation, da man Land und 

damit Position besser vor Augen hat. 
• Zum besseren Vorstellungsvermögen bei der Diskussion um einen GATS-ähnlichen 

Ansatz gibt es ein Tabellenblatt, wie diese Commitments aussehen könnten. Dies 
kann entweder nur der EU-Gruppe ausgehändigt werden, oder allen 
TeilnehmerInnen. (EU-Flexibilität-TabellenBsp-Commitments-W154) 
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