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Handelspolitische Agenda beeinflussen:
Im Dezember 1996 tritt die erste Ministerkonferenz

der neu gegründeten Welthandelsorganisation WTO
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handelsordnung ist nicht nur von zentraler Bedeutung
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sondern hat darüber hinaus Einfluß auf soziale und
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EU-Mitglied im Vorfeld der Ministerkonferenz einen
konstruktiven Beitrag dazu leisten, daß die globale
Handelspolitik den Anforderungen an das Ziel der
nachhaltigen Entwicklung gerecht wird.
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Globalisierung 
erfordert internationale

Ordnungspolitik

1. Globalisierungstendenzen

Wurde vor 25 Jahren rund ein Zehntel der welt-
weiten Güterproduktion international gehandelt,
so ist es heute bereits ein Viertel. Rund 38.000
transnational tätige Unternehmen machen jährli-
che Auslandsumsätze von mehr als 5,5 Billionen
US-Dollar. Internationale Kapitalbewegungen
nehmen an Höhe und Reaktionsgeschwindigkeit
zu. Staaten rücken enger zusammen und bilden
Räume wirtschaftlicher und politischer Integra-
tion. Ländern, die nicht mithalten können, droht
die Marginalisierung. Parallel wächst die Zahl der
Armen: Weltweit leben 800 Millionen Menschen in
absoluter Armut. Simultan steigt das Ausmaß öko-
logischer Zerstörung. Umweltprobleme werden
zunehmend globaler.

2. Anforderungen 

Die Liberalisierung und Globalisierung der
Güterströme birgt Chancen und Risiken für die
Menschen und den Erhalt der Umwelt. Aufgabe
der multilateralen Handelspolitik muß es sein, eine
funktionsfähige Welthandelsordnung zu gewährlei-
sten, die allen Handelspartnern Wohl-
fahrtsgewinne ermöglicht und die Bewältigung
sozialer und ökologischer Probleme unterstützt.

3. Defizite und Risiken der WTO 

Mit dem GATT’94 und der WTO sind die
Grundsteine für ein globales Handelssystem gelegt
worden, das sich nicht mehr allein auf Regeln für
den grenzüberschreitenden Warenverkehr be-
schränkt. Es betrifft Dienstleistungen, Patente so-
wie Direktinvestitionen und berührt nahezu alle
nationalen Politikbereiche, die für den internatio-
nalen Wettbewerb bedeutsam sind. Die Überfüh-
rung des GATT ‘47 in die kompetenzstärkere
WTO ist zwar grundsätzlich zu begrüßen, aber die
Ergebnisse der Uruguay-Runde weisen Defizite
auf und bergen Risiken.

Gatt`94: Nachbesserung und
Korrektur nötig

4. Allgemeine Zollpolitik 

Im Industriegüterbereich sind spürbare Zollsen-
kungen vereinbart worden. Davon profitieren je-
doch Exporte aus Industrieländern stärker als die
aus Entwicklungsländern. Die ärmsten Entwick-
lungsländer ziehen den geringsten Vorteil aus den
Zollsenkungen, welcher durch eine Erosion der ih-
nen gewährten Zollpräferenzen ohnehin zusammen-
schmilzt. Die höhere Verzollung von Fertigwaren ge-
genüber Halbfertigwaren und Primärprodukten
(Zolleskalation) hat zwar an Bedeutung verloren, sie
ist aber nicht verschwunden.

Empfehlung: Angesichts des mittlerweile
niedrigen Durchschnittszollniveaus bedarf es
zukünftig weniger allgemeiner Zollsen-
kungsverhandlungen, als einer entwicklungs-
und umweltpolitisch ausgerichteten Zollpoli-
tik: Zollsenkungen sollten sich primär an den
Bedürfnissen der ärmsten Länder orientie-
ren. Die Zolleskalation muß gänzlich be-
seitigt werden, da sie entwicklungshemmend
wirkt und den ökologisch negativen Hin-
und Hertransport von Waren begünstigt.
Verhandlungen sollten geführt werden über
die Umsetzung eines internationalen “Öko-
zolls”, der insbesondere die Transportwege
berücksichtigt und dessen Einnahmen in
Projekte nachhaltiger Entwicklung fließen.
Die Bundesregierung sollte entsprechende
Vorschläge für EU und WTO erarbeiten.

5. Schutzklausel und 
Ausgleichsmaßnahmen 

Das Schutzklauselabkommen erleichtert einzel-
nen Ländern Einfuhrrestriktionen, um importbe-
dingte Schäden für heimische Branchen abzuwen-
den. Somit trägt es der Erkenntnis Rechnung, daß
Handelsliberalisierung häufig erhebliche Anpas-
sungsprobleme bereitet. Um den Mißbrauch
gering zu halten und um Anreize für geordnete
Anpassungsprozesse zu setzen, ist die
Inanspruchnahme der Schutzklausel zeitlich be-
fristet und an Liberalisierungsschritte gekoppelt.
Das modifizierte Antidumpingabkommen sieht
ebenfalls eine zeitliche Befristung von Ausgleichs-
zöllen vor, lädt aber nach wie vor zum Mißbrauch
durch wirtschaftlich mächtige Länder ein. Ein klei-
ner Erfolg ist die geplante Abschaffung sog. “frei-
williger” Exportbeschränkungen. Jedoch gibt es
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kaum Sanktionsmöglichkeiten, und die Verbrau-
cher als Hauptgeschädigte haben keinen direkten
Zugang zur WTO. Bedauerlicherweise ist ein
Verbot für “freiwillige” Einfuhrsteigerungsab-
kommen nicht in Sicht. Erstmals an den Ursachen
internationaler Wettbewerbsverzerrungen setzt das
Subventionsabkommen an. Es unterscheidet bei
spezifischen, binnenwirtschaftlichen Subventionen
zwischen verbotenen, anfechtbaren und zulässigen
Maßnahmen. Allerdings werden gerade For-
schungssubventionen sehr viel großzügiger behan-
delt als etwa Umweltschutzsubventionen, was dem
schädlichen industriepolitischen Subventionswett-
lauf Vorschub leistet.

Empfehlung: Statt an den Regelungen ein-
zelner Abkommen herumzudoktern, ist eine
ursachenadäquate internationale Wettbe-
werbspolitik (Ziff. 13) notwendig, welche pri-
vates sowie staatliches Dumping und wettbe-
werbsbeschränkende Strategien deutlich er-
schwert und die Position wirtschaftlich schwa-
cher Länder stärkt. Bedauerlicherweise setzte
sich die Bundesrepublik nicht gegen andere
EU-Staaten durch, welche die Möglichkeiten
für Antidumping-Maßnahmen erweiterten.
Sie sollte umso vehementer darauf drängen,
die multilaterale Wettbewerbsordnung zu
stärken.

6. Dienstleistungen:

Die Einbettung des rapide expandierenden
Dienstleistungshandels ist nötiger denn je. Es ist
noch zu früh, das Dienstleistungsabkommen
GATS zu bewerten. Das Abkommen über Finanz-
dienstleistungen, das Ende Juli 1995 ohne die USA
geschlossen wurde, deutet auf den Willen der
Staatengemeinschaft hin, gegebenfalls auch gegen
den Widerstand einzelner Großstaaten, den
Durchbruch von einer machtgeprägten hin zu ei-
ner regeldominierten Handelsordnung zu versu-
chen. Der Verhandlungsprozeß macht aber auch
sichtbar, wie fragil die multilaterale Handelsord-
nung nach wie vor ist. Die “fortschreitende Libe-
ralisierung” des Dienstleistungsbereichs ist für die
Stärkung der WTO bedeutsam, aber es bedarf
eines differenzierten Liberalisierungsansatzes, da
der tertiäre Sektor umwelt- und entwicklungspoli-
tisch sensible Bereiche umfaßt, wie z.B. Energie,
Transport, Telekommunikation und Medien.

Empfehlung: Um der Blockade durch ein-
zelne Länder entgegenzuwirken, sollten ver-
stärkt sektorspezifische Sonderabkommen
verhandelt werden, die für alle offen, aber
nur für die Unterzeichnerstaaten verpflich-

tend sind. Statt die ökologischen Implikatio-
nen der Liberalisierung lediglich allgemein
im Umweltausschuß der WTO zu erörtern,
sollte der Liberalisierung jedes Dienstlei-
stungsbereichs eine Umwelt(v)erträglich-
keitsprüfung vorangestellt, umweltpolitische
Maßnahmen ggfs. zur Auflage gemacht wer-
den. Andernfalls kann nicht ausgeschlossen
werden, daß Liberalisierungsgewinne und
Preissenkungen besonders im Energie- und
Transportsektor mit (globalen) Umweltschä-
den einhergehen. Die Unterschiede zwischen
westlichen Industrieländern, Transforma-
tionsländern, wohlhabenderen und ärmeren
Entwicklungsländern in Bezug auf Export-
potential und Schutzbedürftigkeit ihrer
Dienstleistungsbranchen sollten berücksich-
tigt werden. Wird ausländischem Kapital der
Zugang zu Dienstleistungsmärkten erleich-
tert, so sollte dies grundsätzlich auch für
natürliche Personen gelten.

7. Agrarabkommen:

Die Hoffnung der meisten Entwicklungsländer,
aus der Integration des Agrarbereichs ins GATT
spürbare Gewinne zu ziehen, läuft Gefahr, ent-
täuscht zu werden. Der im Blair-House-Abkom-
men erzielte Agrarkompromiß sieht zwar Kür-
zungen der Ausfuhrsubventionen sowie der inter-
nen Agrarsubventionen vor, aber diese werden
schwerlich genügen, um die - besonders durch die
USA und die EU verursachten - Verzerrungen auf
dem Weltagrarmarkt zu beseitigen. Dafür wären
zusätzliche Liberalisierungsmaßnahmen erforder-
lich. Kurz- bis mittelfristig kann dies in vielen nah-
rungsmittelimportierenden Entwicklungsländern
zu Zahlungsbilanz- und Versorgungsschwierig-
keiten führen, welche sich jedoch langfristig oft-
mals durch den resultierenden Anstieg der einhei-
mischen Agrarproduktion kompensieren ließen,
vorausgesetzt die höheren Weltmarktpreise wer-
den an inländische Produzenten weitergegeben.
Umweltpolitisch positiv könnte sich das Agrar-
abkommen in Europa auswirken, wenn es als
Chance genutzt wird, den Fortbestand landwirt-
schaftlicher Betriebe durch die Förderung umwel-
terhaltender statt outputorientierter Bewirtschaf-
tungsmethoden zu sichern.

Empfehlung: Die Bundesregierung sollte
die Liberalisierung in der EU-Agrarpolitik
forcieren und effektive Vorschläge zu ihrer
Ökologisierung unterbreiten. Simultan sollte
sie alle ihr zur Verfügung stehen Möglichkei-
ten ausschöpfen, um Deutschlands Landwirt-
schaft umweltschonender zu gestalten. Im
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Bereich der internationalen Zusammenarbeit
sollte die Bundesregierung dazu beitragen,
daß die Liberalisierung mit Anpassungshilfen
für die ärmsten nahrungsmittelimportieren-
den Entwicklungsländern einhergeht.

8. Textilabkommen:

Das Abkommen über Textilien und Bekleidung
sieht vor, daß das bisherige Multifaserabkommen
(MFA) binnen 10 Jahren ausläuft und sukzessive
ins GATT überführt wird. Das Verhalten der EU
läßt an ihrer Bereitschaft zur Liberalisierung je-
doch zweifeln. Die erste “Liberalisierungsphase”
seitens der EU beschränkt sich zu 98 % auf den
Abbau von Importkontingenten für vergleichswei-
se nebensächliche Produkte (z.B. gebrauchte Klei-
der). Ähnlich enttäuschend sind die vereinbarten
zukünftigen Zollsenkungen. Während die EU ihre
gesamten Zölle durchschnittlich um ca. 40 %
senkt, sind es bei den ohnehin sehr hohen Tex-
tilzöllen nur 20%. Hinzu kommt, daß textilexpor-
tierende Entwicklungsländer durch die EU-
Norderweiterung Nachteile erleiden, da Schweden
erst nach dem EU-Beitritt Quoten eingeführt hat.
Außerdem würde die geplante Liberalisierung des
EU-Handels mit Mittel-Ost-Europa und den Mit-
telmeeranrainerstaaten zu einer relativen Schlech-
terstellung der Exporte aus Entwicklungsländer
führen.

Empfehlung: Die EU-Staaten sollten
gedrängt werden, die Liberalisierungsbe-
schlüsse effektiv und zügig umzusetzen. Wird
die Verzögerungstaktik weiterverfolgt, sind
im Jahre 2005 entweder Anpassungsschocks
für die europäische Industrie zu erwarten,
oder aber der Protektionismus wird kein
Ende nehmen. Zunächst muß vor allem der
Marktzugang für jene “Newcomer” unter den
textilproduzierenden Entwicklungsländern
(z.B. Bangladesh und Nepal) erleichtert wer-
den, die anders als alte MFA-Mitglieder (z.B.
Hongkong und Südkorea) bislang keine nen-
nenswerten Quoten beanspruchen durften.
Über die Vereinbarungen hinaus gehende
Zollsenkungen wären begrüßenswert.

9. Investitionen:

Das ausgehandelte Investitionsabkommen
TRIMS nimmt sich bescheiden aus. Positiv ist, daß
es nun ein multilaterales Investitionsabkommen
gibt. Es legt allerdings in erster Linie nur transpa-
renzschaffende Notifikationspflichten fest und
sieht die Abschaffung einiger handelsbezogener

Investitionsrestriktionen vor. Es gibt noch keine
operationalisierbaren Ansätze zum Schutz vor
Enteignung und Diskriminierung oder zur Rege-
lung der Meistbegünstigung und des Kapital- und
Gewinntransfers. Problematisch ist, daß benachtei-
ligte Unternehmen kein direktes Klagerecht ha-
ben, sondern lediglich zwischenstaatliche Konflik-
tregelungen vorgesehen sind. Auf multilateraler
Ebene mangelt es ferner an Maßnahmen gegen
den ausufernden Subventions- und Anreizwett-
bewerb um Investoren, welcher besonders in den
ärmsten Entwicklungsländern wirtschaftlich und
sozial ruinöse Züge annimmt. Das GATT’94 geht
außerdem unzureichend auf Probleme ein, die sich
bei Investitionen im liberalisierten Dienstlei-
stungsbereich (Ziff. 6) und aus dem TRIPS-Ab-
kommen (Ziff. 10) ergeben. Viele Gastinvesti-
tionsländer fürchten, durch eine fortschreitende
Liberalisierung der Investitionsströme die Kon-
trolle über im Inland tätige ausländische Unter-
nehmen zu verlieren. Andererseits wissen sie, daß
die grundsätzlich gewünschten Investitionen auf
betriebswirtschaftlichen Entscheidungen beruhen
und private Investoren ein legitimes Interesse an
der Absicherung und Freizügigkeit ihres Engage-
ments haben. Ein umfassendes WTO-Investi-
tionsabkommen muß beiden Aspekten Rechnung
tragen.

Empfehlung: Die Bundesrepublik sollte
das im Rahmen der OECD verhandelte
“Multilateral Investment Agreement” (MIA)
unterstützen. Auf WTO-Ebene ist darauf zu
drängen, daß ein Investitionsabkommen mög-
lichst bald auf der Agenda erscheint. Es sollte
gemeinsam mit Vereinbarungen zum Schutz
vor ruinösem Standortwettbewerb sowie
einem multilateralen Kodex gegen private
Wettbewerbsbeschränkungen (Ziff. 13) ver-
abschiedet werden. Gelingt dies nicht, könnte
die Freizügigkeit von international tätigen
Unternehmen für wettbewerbsbeschränken-
de Geschäftspraktiken mißbraucht werden.

10. Schutz geistigen Eigentums:

Das Abkommen über den Schutz geistigen
Eigentums (TRIPS) sieht die Verankerung sub-
stantieller Mindeststandards (z.B. Urheberrechte,
Patente, Handelsmarken) im nationalen Recht und
internationale Mechanismen zu ihrer Umsetzung
vor. Mehrere Entwicklungsländer hatten versucht,
TRIPS zu verhindern und die Zuständigkeit allein
bei der UN-Organisation WIPO zu belassen. Der
Widerstand rührte insbesondere daher, daß bei
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Nichtbeachtung der TRIPS-Verpflichtungen zu-
künftig Vergeltungsmaßnahmen aus anderen Be-
reichen der WTO-Teilabkommen (z.B. im Wa-
renverkehr) zulässig sind. Diese sektorübergreifen-
de Vergeltungsmöglichkeit kann protektionisti-
schen Mißbrauch begünstigen und das Macht-
ungleichgewicht zwischen den Handelsnationen
erhöhen. TRIPS leistet einen notwendigen Beitrag
zum Schutz und Anreiz für Investoren und Innova-
toren, ist aber zu stark an den Bedürfnissen westli-
cher Unternehmen und den Gegebenheiten in den
Industrieländern orientiert. Die Ausdehnung der
Patentrechte auf die Dritte Welt könnte zu sozial
nicht vertretbaren Preissteigerungen im medizini-
schen Bereich und zu einer ökonomischen Über-
forderung der Landwirte führen, wenn sich die
Nutzung von pharmazeutischen Grunderzeugnis-
sen bzw. von Saatgut durch die Zuweisung von Pa-
tenten erheblich verteuert. Regelmäßige Zahlun-
gen für die Saatgutnutzung von bäuerlichen Pro-
duzenten an Großunternehmen lassen sich keines-
falls rechtfertigen, wenn die spezielle Züchtung auf
der Artenvielfalt des Südens und jahrhunderteal-
ten Anbautraditionen der Bauern basiert.
Weiterhin sollte der Befürchtung Rechnung getra-
gen werden, daß TRIPS es international tätigen
Unternehmen erleichtert, marktbeherrschende
Stellungen einzunehmen und zu mißbrauchen.

Empfehlung: Ein für alle WTO-Mitglieder
vorteilhaftes TRIPS-Abkommen sollte nicht
allein auf die Schutzinteressen von Unterneh-
men abstellen, sondern auch elementaren
entwicklungs- und umweltpolitischen
Erfordernissen gerecht werden. Damit TRIPS
nicht die gesundheitspolitische Versorgung in
den ärmeren Entwicklungsländern ver-
schlechtert oder landwirtschaftlichen
Kleinproduzenten unzumutbare Nutzungs-
zahlungen aufbürdet, sollte sich die Bundes-
regierung an der Konzipierung und Umset-
zung geeigneter Vorkehrungsmaßnahmen be-
teiligen (z.B. Ausnahmeregelungen oder
Transferzahlungen). Zudem sollte versucht
werden, die UN-Organisation WIPO zu stär-
ken, statt immer mehr Kompetenzen auf die
WTO zu übertragen. Wettbewerbsbeschrän-
kenden Verhaltensweisen von Unternehmen,
die durch den Schutz geistigen Eigentums an
Marktmacht gewinnen, ist durch eine wirksa-
me (internationale) Wettbewerbspolitik vor-
zubeugen (Ziff. 13).

Neue Themen für die WTO?

11. Umwelt:

Das Umweltthema wird mittlerweile in einem
eigenen Ausschuß der WTO erörtert. Noch immer
aber dominiert die Befürchtung, daß der Umwelt-
schutz lediglich als Vorwand für protektionistische
Maßnahmen benützt wird. Angesichts schwerer
globaler Umweltprobleme dürfen die Mißbrauchs-
befürchtungen jedoch nicht Vorrang vor dem Um-
weltschutz haben. Versucht ein Land seine Umwelt
durch Produktstandards zu schützen, weist ihm das
Abkommen über technische Handelshemmnisse
im Konfliktfall die Pflicht zu, den wissenschaftli-
chen Nachweis über die Notwendigkeit der Maß-
nahme zu erbringen. Diese Beweislast droht das
Vorsorgeprinzip auszuhöhlen. Ferner sollen die am
wenigsten handelsbeschränkende Maßnahme er-
griffen werden, was zu Durchsetzungsproblemen
im Inland führen kann. Prozeßstandards für Im-
portgüter sind bislang unzulässig, wenn sie auf
Umweltbelastungen abstellen, welche von der Pro-
duktion des eingeführten Guts ausgehen. Globa-
len, drängenden Umweltprobleme muß aber mit
allen, also auch mit handelspolitischen Mitteln
(TREMS) begegnet werden. Werden die Produk-
tionsverfahren nicht verbessert, muß als zweitbeste
Lösung der Handel mit global umweltbelastenden
Gütern beschränkt und im Extrem verboten wer-
den. Protektionistischen Entgleisungen sollte mit
anderen Instrumenten als der Verwässerung von
Umweltstandards begegnet werden. Mögliche
Strukturprobleme, die der Umweltschutz erzeugen
könnte, überzeugen als Begründung weder für
Protektionismus noch für unzureichenden Um-
weltschutz.

Empfehlung: Es ist darauf zu drängen, daß
die Verhandlungen im WTO-Ausschuß zu
Handel und Umwelt endlich für erste Re-
formschritte genutzt werden. Die WTO ist
allerdings nicht das geeignete Forum, um
selbst Umweltpolitik zu betreiben. Sie muß
jedoch den rechtlichen Freiraum für handels-
politische Maßnahmen im Rahmen interna-
tionaler Umweltschutzabkommen und zur
Abwehr globaler Umweltschäden schaffen.
Umweltpolitisch relevante Schiedspanels soll-
ten paritätisch mit Handels- und Umwelt-
experten besetzt werden. Die Bundesrepublik
muß weiterhin dem Begehren einiger EU-
Staaten standhalten und protektionistische
Maßnahmen gegen vermeintlich umweltpoli-
tisch bedingte Kostennachteile abwehren.
Diskutabel wäre allenfalls, inwieweit bei gra-
vierenden Anpassungsproblemen das ent-
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sprechend zu erweiterternde Schutzklausel-
abkommen (Ziff. 5) beansprucht werden soll-
te. Darüber hinaus ist die Leistung von Um-
stellungshilfen auch eine Aufgabe der Ent-
wicklungszusammenarbeit, zu deren Finan-
zierung neue Einnahmequellen hilfreich
wären (z.B. Weltökozoll, Tobinsteuer).

12. Sozialklauseln:

Mehrere hunderte Millionen arbeitende Kinder,
Schuldknechtschaft, miserable Arbeitsbedingungen
in weiten Teilen der Welt sowie die gravierende
Mißachtung individueller und kollektiver Gewerk-
schaftsrechte sind Auswüchse, welche die Staaten-
gemeinschaft mit allen geeigneten Mitteln bekämp-
fen sollte - ggfs. auch mit handelspolitischen So-
zialklauseln. Bislang billigt das GATT lediglich Im-
portbeschränkungen für Waren, die aus Strafge-
fangenenarbeit stammen. Die USA, Frankreich, das
Europäische Parlament, Gewerkschaften u.a. drän-
gen darauf, deutlich weitergehende Sozialklauseln
(z.B. zu Gewerkschaftsrechten, Kinderarbeit,
Zwangsarbeit, Diskriminierung) in der WTO zu
verankern. Bislang werden Verhandlungen hierü-
ber - bes. aufgrund des Widerstands der Entwick-
lungsländer - aber nicht in der WTO geführt. Die
begonnene Diskussion in der Internationalen Ar-
beitsorganisation (ILO) wurde zunächst ausgesetzt,
so daß Sozialklauseln zur Zeit primär in der OECD
erörtert werden. Handelspolitische Sozialklauseln -
die es bereits in der US-amerikanischen und seit
1995 andeutungsweise auch in der Allgemeinen
Präferenzpolitik der EU gegenüber ärmeren Ent-
wicklungsländern gibt - bergen allerdings erhebli-
che Gefahren. Zum Beispiel: Sie können leicht für
ökonomisch protektionistische Zwecke der han-
delsbeschränkenden Importländer mißbraucht wer-
den. Diskriminierungen sind vorprogrammiert.
Außerdem haben Länder verschiedenen wirtschaft-
lichen Entwicklungsniveaus und unterschiedlicher
Traditionen divergierende Möglichkeiten und Vor-
stellungen von adäquaten Arbeitsbedingungen und
Arbeitnehmerrechten. All diese Gründe sprechen
dafür, daß es nicht einem einzelnen Land überlas-
sen werden darf, zu entscheiden, ob es schlechtere
Arbeitsbedingungen im Exportland als ökono-
misch gerechtfertigt einschätzt oder ob es diese als
Sozialdumping einstuft und Einfuhrbeschränkun-
gen ergreift. Daher sollten stets multilaterale Be-
schlüsse etwaigen Handelsbeschränkungen voran-
gehen.

Empfehlung: Die Bundesregierung sollte
sich einerseits dafür stark machen, daß die
Schnittstellenproblematik “Handel und So-
zialstandards” nicht von der internationalen

Agenda verschwindet. Andererseits soll sie
ihre Bemühungen intensivieren, daß es nicht
zu einer Verankerung von Sozialklauseln in
der WTO kommt, welche es legitimieren wür-
de, daß einzelne Staaten unilaterale Han-
delsbeschränkungen ergreifen. Stattdessen
sollte für arbeitsbezogene Rechte die ILO
Verhandlungsort sein und letztlich das Allein-
mandat erhalten, bei andauernden Verletzung
elementarer ILO-Konventionen zu Handels-
sanktionen aufzufordern. Für wirtschaftliche,
soziale und kulturelle Rechte (WSK), die
über das Aufgabengebiet der ILO hinausge-
hen, sollte das WSK-Komitee der UN analoge
Befugnisse erhalten. Deutschland muß, eben-
so wie andere wohlhabende Nationen, auch
bereit sein, ILO und WSK-Komitee die politi-
sche, technische und finanzielle Unterstüt-
zung zu gewähren, die sie benötigen, um zu
einer Verbesserung der Arbeitsbedingungen
in Entwicklungsländern auf kooperativem
Wege beizutragen. Schließlich muß die EU
ihre entwicklungspolitische Glaubwürdigkeit
erst noch beweisen, indem sie von handelspo-
litischen Maßnahmen absieht (z.B. Agrar-
und Waffenexportpolitik), die mittelbar oder
unmittelbar die wirtschaftlichen und sozialen
Grundrechte von Menschen in anderen Län-
dern beschneiden.

13. Internationales Wettbewerbsrecht:

Etliche Länder kennen ein binnenwirtschaftlich
ausgerichtetes Wettbewerbsrecht. Aber kaum ein
Staat versucht, wettbewerbswidrige Verhaltenswei-
sen einheimischer Unternehmen auf Auslands-
märkten zu unterbinden, sondern dieses wird häu-
fig sogar industriepolitisch gefördert. Wachsende
Weltwirtschaftsverflechtungen, die Globalisierung
privater Unternehmenstätigkeit, die Liberalisie-
rung von Direktinvestitionen (Ziff. 9) und das
TRIPS-Abkommen (Ziff. 10) machen jedoch eine
systematische internationale Politik gegen private
Wettbewerbsbeschränkungen und industriepoliti-
sche Strategien immer dringlicher. Die EU-Wett-
bewerbspolitik, einige bilaterale Vereinbarungen
und die Regelungen des GATT’94 (zu Dumping,
Subventionswettlauf, managed trade, Grauzonen-
abkommen etc.) sind hierfür erste Ansätze, die
modifiziert und in eine effektive internationale
Wettbewerbsordnung integriert werden müssen.
Der “Draft International Antitrust Code” (DIAC),
der von einem internationalen Expertenteam auf
eigene Initiative erstellt und 1993 erstmals vorge-
stellt wurde, bildet hierfür eine solide Ausgangs-
basis.
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Empfehlung: Die EU sollte als mächtigste
Befürworterin einer Internationalisierung der
Wettbewerbspolitik ihren Einfluß verstärkt
geltend machen, damit das Thema spätestens
1997 auf die WTO-Agenda gesetzt wird. Ziel
muß ein WTO-Abkommen sein, dessen Un-
terzeichner sich verpflichten, ein Wettbe-
werbsrecht einzuführen, das auch unfaire Ge-
schäftspraktiken mit Auslandswirkung wirk-
sam unterbindet. Export- und Importkartelle
sollten ebenso wie diskriminierende Ver-
triebssysteme grundsätzlich untersagt und
Verdrängungs- und Mißbrauchsstrategien
einheimischer Unternehmen auf Auslands-
märkten geahndet werden. Korruptionsprak-
tiken sollten kriminalisiert, Schmiergelder an
ausländische Entscheidungsträger keinesfalls
steuerlich abzugsfähig sein. Monopolisie-
rungstendenzen von international tätigen Un-
ternehmen sollten einer aktiven Fusions-
kontrolle unterliegen. Biß bekäme das Ab-
kommen durch eine bei der WTO angesiedel-
te multilaterale Wettbewerbsbehörde und
Beihilfeaufsicht. Sie muß über Kontroll- und
Sanktionskompetenzen verfügen, um einzel-
ne Staaten zur Einhaltung der vereinbarten
Mindestregelungen zu bewegen. Weltmarkt-
mächtige Länder wie die Bundesrepublik
sollten vorab ihre Gesetze entsprechend än-
dern, um ihre Befürwortung zu bekräftigen.

Protektionistischen Handels-
blöcken entgegenwirken

14. Regionalisierung und 
Marginalisierung:

Regionale Blockbildung kennzeichnet nicht nur
Europa, sondern zunehmend auch Nord- und Mit-
telamerika sowie den südostasiatischen bzw. pazifi-
schen Raum. Wirtschaftliche Integrationszonen
sind Insellösungen für eine plurilaterale Handels-
ordnung. Ihre potentielle Multilateralisierung stellt
einerseits eine Chance für eine freizügige Welt-
handelsordnung dar. Handelsblöcke bergen ande-
rerseits aber auch Gefahren für die Verwirklichung
einer auf Chancengerechtigkeit beruhenden Welt-
wirtschaftsordnung. Ärmere, außenstehende Län-
der werden tendenziell marginalisiert. Handels-
kriege der großen Blöcke drohen den Welthandel
und multilaterale Verhandlungen zu dominieren,
zumal sich die etablierten Industrieländer immer
stärker durch die gleichermaßen innovativen wie
aggressiven asiatischen Schwellenländer bedrängt
fühlen. GATT/WTO kann sich dabei lediglich
gegen Auswüchse unfairen Handel(n)s stellen und
weiterhin versuchen, die Bildung bzw. Erweiterung
von regionalen Handelsblöcken an die Bedingung
zu knüpfen, daß Drittländern per saldo keine Han-
delsnachteile entstehen. Die WTO geht hiermit
zwar nur ein Teilproblem der Blockbildung an,
aber mehr kann sie gegen den Willen der Haupt-
handelsländer auch nicht erreichen.

Empfehlung: Die Bundesrepublik sollte
auf die Einhaltung der WTO-Bestimmungen
drängen. Am Beispiel der EU-Norderweite-
rung sollte sie großzügige Kompensations-
regelungen unterstützen, wenn die handels-
politische Angleichung der Beitrittsländer an
die EU für ärmere Länder ansonsten zu Han-
delsverlusten (Ziff. 8) führen würde. Die ab-
zusehende Marginalisierung vieler Länder
kann letztlich aber nur gestoppt werden,
wenn sie selbst die internen Rahmenbedin-
gungen dafür schaffen. Dem Norden kommt
die Aufgabe zu, sie dabei zu unterstützen. Für
die deutsche bzw. europäische Politik bedeu-
tet dies eine stärkere Integration von Außen-
wirtschafts- und Entwicklungspolitik.
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Ohne Struktur- und 
Politikwandel geht es nicht

15. Wandel im “Norden” 
einleiten:

Die weltwirtschaftliche Entwicklung erzeugt er-
heblichen Strukturanpassungsbedarf. Etablierte
Positionen müssen aufgegeben, der Protektio-
nismus (Landwirtschaft, Bergbau, Stahl, Textil
usw.) abgebaut werden. Protektion bedeutet mit-
telfristig nicht Wohlfahrtssicherung, sondern kon-
kret Wohlfahrtsverlust. Nicht nur dem “Norden”,
sondern auch dem “Süden” wie dem “Osten” muß
das (Über-)Leben ermöglicht werden, um massi-
ven sozialen und ökologischen Krisen vorzubeu-
gen. Der “Norden” wirkt unglaubwürdig, wenn er
auf der einen Seite Freihandel und Wettbewerb
predigt, auf der anderen Seite aber Protektion statt
Strukturanpassung betreibt. Billigt man dem
“Norden” zur Bewältigung des Strukturwandels
ein legitimes Interesse an der Erschließung neuer
Bereiche (z.B. Dienstleistungen) zu, muß er auch
bereit sein, alte Besitzstände aufzugeben. Außer-
dem müssen die Industrieländer ein Zeichen set-
zen und den sofortigen Einstieg in eine ökologi-
sche Marktwirtschaft wagen, um der weltweiten
Verschlechterung der Umwelt- und Lebensbedin-
gungen entgegenzuwirken.

Empfehlung: Die Bundesregierung sollte
den ökonomisch und ökologisch gebotenen
Strukturwandel durch Reformen insbesonde-
re der Subventions-, Steuer- und Arbeits-
marktpolitik unterstützen. Anpassungsängste
sollten nicht durch die sinkende soziale Ab-
sicherung der Arbeitslosen geschürt, sondern
ihnen sollte mit gezielten Anpassungshilfen,
bildungspolitischen Maßnahmen sowie einer
marktkonformen aktiven Beschäftigungs-
politik begegnet werden.

16. Wandel im “Süden” und “Osten”
unterstützen:

Ökonomische Hilfen des “Nordens” im Gegen-
zug für wirtschaftspolitische Maßnahmen sind
alleine unzureichend, um eine nachhaltige Ent-
wicklung im “Süden” und “Osten” herbeizuführen.
In den meisten Entwicklungs- und Transforma-
tionsländern stehen vielmehr gesellschaftliche und
politische Wandlungen an. Ein Teil dieser Länder
ist durch eine dünne, extrem reiche Oberschicht,
eine fehlende oder verarmte Mittelschicht und
eine breite arme Bevölkerungsmehrheit gekenn-

zeichnet. Diese Ungleichverteilung stellt ebenso
wie die Kriminalisierung der Wirtschaft im
“Osten” ein gravierendes Entwicklungshemmnis
dar, zu dessen Beseitigung es erheblicher Politik-
änderungen bedarf. Den Armen muß Chancen-
gerechtigkeit im Wirtschaftsgeschehen eingeräumt
werden, damit ihre Produktivität gesteigert und
Lohnsteigerungen induziert werden können, um
die absolute Armut zu überwinden. Die Füh-
rungsschichten haben an der ökonomischen, sozia-
len und erst recht der politischen Entwicklung der
Bevölkerung jedoch selten ernsthaft Interesse.
Wenn sich hier nichts ändert, versickert Unter-
stützung von außen mangels Absorptionskapazi-
täten. Die Staaten werden ökonomisch und sozial
weiter zurückfallen. Die extreme Verschuldung
trägt zum heutigen Nettokapitalabfluß zwar bei,
aber eine Entschuldung ohne grundlegende Ver-
änderungen der sozio-politischen Rahmenbedin-
gungen wird die Situation nicht anhaltend verbes-
sern.

Empfehlung: Die Bundesregierung sollte
im Rahmen der konkreten Entwicklungszu-
sammenarbeit stärker auf die Notwendigkeit
sozialer und politischer Reformen und auf die
Eigenverantwortung der Partnerländer drän-
gen. Außerdem sollte der “Norden” verzer-
rende Außenhandelsmaßnahmen vermeiden,
welche die sozialen und politischen Bedingun-
gen im “Süden” verschlechtern (Ziff. 12).
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Institutionelle Reformen 
sinnvoll

17. Effektivität, Transparenz und 
Demokratisierung:

Mit der WTO ist ein integriertes, - d.h. für alle
Abkommen einheitliches - Streitschlichtungsver-
fahren geschaffen worden. Gelingt die Streitbei-
legung nicht auf bilateralem Verhandlungswege,
steht den Konfliktparteien ein gestärkter und ge-
straffter Schiedsmechanismus zur Verfügung. Ein-
berufung bzw. Entscheidung des Schiedspanels
bedürfen anders als bisher nicht mehr der Einwil-
ligung des beklagten Landes bzw. der unterlegenen
Partei. Legitimierte Maßnahmen gegen unfaire
Handelspraktiken dürfen sich sogar auf andere
Abkommen als das des Konflikts beziehen (cross-
retaliation), allerdings nur als ultima ratio. Diese
Änderungen stärken grundsätzlich die Position
kleiner Länder, können die durch weltwirtschaftli-
che Machtungleichverteilung bedingte Verhand-
lungsasymmetrie aber nicht aufheben. Erfreulich,
wenn auch noch völlig unzureichend, ist das Be-
mühen der WTO, Dokumente zugänglicher und
Verhandlungsprozesse für die Öffentlichkeit früher
einsehbar zu machen. Vorstöße einiger Regierun-
gen, NROs Beteiligungsrechte zu gewähren, sind
allerdings bislang gescheitert. Die Zusammenarbeit
mit UN-Organisationen läßt zu wünschen übrig, da
Kontakte zu Weltbank und IWF zwar intensiviert,
aber die Kooperation mit demokratischer struktu-
rierten UN-Organisationen vernachlässigt wird
bzw. der UN sogar Kompetenzen streitig gemacht
werden.

Empfehlung: Die Bundesregierung sollte
das Anliegen von NROs, Anhörungs- und Be-
schwerderechte in der WTO zu erhalten, nicht
ignorieren, sondern sich zu eigen machen. Sie
sollte sich außerdem dafür einsetzen, daß das
Aufgabenfeld der WTO klar umrissen bleibt.
Die WTO sollte zwar ihre Kooperation mit
anderen internationalen Organisationen aus-
bauen, sich aber nicht Zuständigkeiten (z.B.
Umwelt- und Sozialstandards, Ziff. 11 u. 12)
aneignen, bei denen andere - zu stärkende -
Organisationen eine höhere Kompetenz auf-
weisen.
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daß eine funktionsfähige Welthandelsord-
nung geschaffen wird, die allen Ländern
Wohlfahrtsgewinne ermöglicht sowie die
Bewältigung sozialer und ökologischer
Probleme unterstützt,

daß die internationalen Zollverhandlun-
gen entwicklung- und umweltpolitisch aus-
gerichtet werden,

daß sektor- und (notfalls) länderspezifi-
sche Dienstleistungsabkommen verhan-
delt und stets an Umwelt(v)erträglich-
keitsprüfungen gekoppelt werden,

daß die EU-Agrarpolitik zügig liberalisiert
und ökologisiert wird sowie daß Anpas-
sungshilfen für die ärmsten nahrungsmit-
telimportierenden Entwicklungsländer ge-
leistet werden,

daß Liberalisierungsbeschlüsse im Textil-
bereich effektiv umgesetzt und der Markt-
zugang zunächst vor allem für die ärmsten
Textilexportländer erweitert wird,

daß ein Multilaterales Investitionsabkom-
men, das Vereinbarungen zum Schutz vor
ruinösem Standortwettbewerb einschließt,
möglichst bald auf die Agenda gesetzt und
parallel ein internationaler Kodex gegen
private Wettbewerbsbeschränkungen im-
plementiert wird,

daß Vereinbarungen zum Schutz geistigen
Eigentums nicht allein an Gegebenheiten
in Industrieländern ausgerichtet, sondern
daß Vorkehrungen getroffen werden, da-
mit sich TRIPS entwicklungspolitisch
nicht negativ auswirken,

daß grenzüberschreitenden Umweltpro-
blemen mit Handelsbeschränkungen be-
gegnet werden kann, mißbräuchlicher
Ökoprotektionismus jedoch abgewehrt
wird sowie daß Umstellungshilfen gelei-
stet werden,

daß konkrete Vorschläge erarbeitet und
verhandelt werden für einen internationa-
len Finanzierungsmechanismus (z.B. Welt-

ökozoll, Tobinsteuer), mit dem Anpas-
sungshilfen und Projekte nachhaltiger Ent-
wicklung teilfinanziert werden können,

daß in der WTO rechtliche Spielräume für
umweltpolitische Maßnahmen geschaffen,
der WTO jedoch keine umweltpolitischen
Kompetenzen übertragen werden,

daß der ILO und dem UN-Komitee für
wirtschaftliche, soziale und kulturelle
Menschenrechte (WSK) das Mandat für
handelspolitische Sozialklauseln gemäß
ihrer jeweiligen Zuständigkeit übertragen
und beide politisch, technisch und finanzi-
ell unterstützt werden,

daß handelspolitische Verzerrungen durch
den “Norden” verhindert werden, welche
die wirtschaftlichen und sozialen Grund-
rechte der Menschen in anderen Länder
beschneiden,

daß die Internationalisierung der Wettbe-
werbspolitik spätestens 1997 auf der
WTO-Agenda steht,

daß regionale Handelsblockbildung die
multilaterale Handelsordnung nicht aus-
höhlt, sondern stärkt, und daß Drittländer,
die durch die EU-Erweiterung in einigen
Bereichen Handelsverluste erleiden, durch
Marktzugangserleichterungen in anderen
Bereichen kompensiert werden,

daß im “Norden” der ökonomisch und
ökologische gebotene Strukturwandel und
Subventionsabbau eingeleitet wird und
daß Anpassungsprobleme und Arbeitslo-
sigkeit durch eine aktive marktkonforme
Beschäftigungspolitik bewältigt werden,

daß dringend notwendige ökonomische,
vor allem aber sozio-politische Reformen
im “Süden” stattfinden,

und schließlich, daß die WTO effektiver,
aber auch transparenter und demokrati-
scher gestaltet wird, damit nichtstaatliche
Organisationen Einfluß auf ihre Gestal-
tung und Funktionsweise erhalten.

Kurz und knapp: Empfehlungen an die Bundesregierung

Die Bundesregierung wird aufgefordert, konstruktiv dazu beizutragen:


