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a) Was ist ein Handelsabkommen?Ein Handelsabkommen regelt u.a. die Ein- und Ausfuhr von Gütern zwischen 

mehreren Staaten (z. B. durch Zölle und Quoten) sowie Kernarbeitsnormen.
Ein Handelsabkommen regelt u.a. die Ein- und Ausfuhr von Gütern (z. B. durch 

Zölle und Quoten) sowie die technische Zusammenarbeit zwischen Staaten.
Ein Handelsabkommen ist eine Absichtserklärung zwischen mehreren Staaten. 

Es regelt noch nichts Konkretes.

b) Was ist das General Agreement on Trade in Services (GATS)?
Allgemeines Abkommen über den Handel mit Dienstleistungen der Welthan-

delsorganisation WTO.

Einfuhrbestimmungen für den Handel mit Toilettenartikeln.

Eine neue Finanzdienstleistung im Bereich Gesundheit, Renten und Tourismus.

c) Wer ist in die Verhandlungen der Welthandelsorganisation (WTO) eingebunden?
Die Parlamente der jeweiligen Länder, die Handels-/Wirtschaftsminister und 

Interessengruppen (Unternehmerverbände, Gewerkschaften, Wissenschaftsver-

bände) sind in der sog. Parlaments- und Zivilgesellschaftskonferenz vertreten.

Einfuhrbestimmungen für den Handel mit Toilettenartikeln.Die Staatsoberhäupter sind in der sog. Staatenkonferenz vertreten.Die Handels-/Wirtschaftsminister sind in der Ministerkonferenz und die 

BotschafterInnen im allgemeinen Rat vertreten.

Wo ist mir Handelspolitik 

schon begegnet?

ziel: 

Beim Seminar-Einstieg werden Verknüpfungen zum Alltag der TeilnehmerInnen gezogen 

und Kenntnisse der TN erfragt. TN sollen dadurch erkennen, dass Handelspolitik Folgen 

für ihren Alltag hat, obwohl in der Öffentlichkeit wenig darüber gesprochen wird. Unter 

Umständen bietet es sich an, am Ende des gesamten Seminars an diese Diskussion anzu-

knüpfen. Daher ist eine Visualisierung durch die/den T sinnvoll.

Ablauf: 

Die TN beantworten in Kleingruppen gegenseitig die folgenden Fragen. Dabei geht es da-

rum, über subjektive Perspektiven ins Gespräch zu kommen. Dabei müssen nicht alle Punkte 

besprochen werden. 

Durch die Fragen wird das Spektrum der Bereiche, die von Handelspolitik betroffen sind, 

sichtbar (Arbeitsbedingungen, Privatisierung, Geistiges Eigentum, internationale Verflech-

tungen etc.). Darüber hinaus wird deutlich, dass Handelspolitik zwar direkte Auswirkungen 

auf den Alltag hat, diese Verbindung aber selten gezogen wird bzw. Handelpolitik selten 

thematisiert wird.

Für die gemeinsame Auswertung wählt jede Gruppe jeweils ein bis zwei Fragen aus, die be-

sonders stark thematisiert wurden bzw. die besonders anschaulich demonstrieren, inwiefern 

Handelspolitik den Alltag bestimmt – oder vielleicht auch gerade nicht, und stellen diese 

den anderen TN vor. Kontroversen können ins Plenum getragen werden.
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