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Welcher Handel nützt
den Armen?

Zehn Jahre WTO aus der Sicht des Südens

Michel Egger |  Wie nehmen die Partnerorganisationen der Schweizer Hilfswerke die
Welthandelsorganisation (WTO) wahr? Wo sehen sie die hauptsächlichsten Proble-
me der internationalen Handelspolitik? Was schlagen sie vor, um den Handel ver-
stärkt in den Dienst der Entwicklung zu stellen? – Zehn Jahre nach der Gründung der
WTO führte die Arbeitsgemeinschaft Swissaid • Fastenopfer • Brot für alle • Helvetas
• Caritas • Heks im Süden eine breite Konsultation zu Fragen des Welthandels durch.
57 Nichtregierungsorganistaionen (NGOs) – mehrheitlich Organisationen, mit wel-
chen die Mitgliederwerke der Arbeitsgemeinschaft zusammenarbeiten – haben Bei-
träge eingereicht.1  Die hier vorliegende Analyse dieser Beiträge bildet die Grundla-
ge für das internationale Symposium mit VertreterInnen aus dem Süden, das die
Arbeitsgemeinschaft am 1. und 2. Juni 2005 in Bern organisiert.
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Die Welthandelsorganisation (WTO) fei-
ert dieses Jahr ihren zehnten Geburtstag.
Seit dem Scheitern der WTO-Minister-
konferenz von Cancún (September 2003)
kommen die Verhandlungen nur mit
Mühe voran. Die nächste Ministerkonfe-
renz, die im Dezember 2005 in Hong-
kong stattfinden wird, dürfte erneut be-
stätigen, dass die im Dezember 2001 in
Doha lancierte Runde nicht die von den
Industrieländern versprochene «Ent-
wicklungsrunde» ist. Ein Wirtschaftsmo-
dell und eine Ideologie stecken in einer
gravierenden Krise.

Um die Krise zu überwinden, reicht es
nicht, das System leicht abzuändern.
Das Problem ist an der Wurzel zu packen
– ausgehend von den Erfahrungen und
Visionen der betroffenen Bevölkerun-
gen. Vor diesem Hintergrund hat die Ar-
beitsgemeinschaft der schweizerischen
Hilfswerke mit einem Fragebogen, der
fünf Schwerpunkte enthält, in den südli-
chen Ländern eine umfassende Umfrage
gestartet: Was läuft nicht rund im inter-
nationalen Handel? Wo liegen die Pro-
blemursachen? Welcher Handel für wel-

che Entwicklung? Was tun? Welche Rolle
soll die WTO spielen?

Knapp die Hälfte der 120 angefragten
Nichtregierungsorganisationen – 57 aus
Afrika, Lateinamerika und Asien, gröss-
tenteils Partner der Mitgliedswerke der
Arbeitsgemeinschaft – haben auf den
Fragebogen geantwortet.

Dabei zögern sie nicht, Klartext zu
sprechen. So schreibt beispielsweise
Maurice Oudet von Sedelan und abc Bur-
kina: «Von hier aus haben wir den Ein-
druck, dass die Welt von Ideologen re-
giert wird, die ihr Büro nie verlassen. Wie
kann man die subventionierte (und
sogar geschützte) Landwirtschaft des
Nordens mit der ungeschützten und
technisch weniger entwickelten Land-
wirtschaft des Südens in Konkurrenz
bringen? Das ist wie der Fuchs im Hüh-
nerstall.» Eine Antwort auf diese Frage
geben Zacarías Calatayud und María
Ramós von Cioec (Bolivien): «Die Alter-
native ist ein tiefgreifender Wandel, der
voraussetzen würde, die geltenden
Schemata des neoliberalen Modells ab-
zustreifen.»
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1 Die gesammelten Beiträge sind

als Zusammenstellung in den Ori-

ginalsprachen bei der Arbeitsge-

meinschaft der Hilfswerke erhält-

lich (317 Seiten, Preis: Fr. 30.–.)

2 Der besseren Lesbarkeit halber

wird der Name der Organisation,

zu welcher der Autor/die Autorin

eines Zitats gehört, nur bei der

ersten Erwähnung genannt. In

Klammern wird ausserdem der

Name des schweizerischen Part-

nerhilfswerks der zitierten Organi-

sation angegeben. Wo kein sol-

ches genannt ist, wurde die Orga-

nisation direkt von der Arbeitsge-

meinschaft der Hilfswerke kontak-

tiert. Im Anhang zu diesem Doku-

ment sind alle zitierten Personen

und Organisationen aufgelistet

(siehe 7.1).

1. Was läuft falsch im
internationalen Handel?

1.1. Die Illusionen des neolibe-
ralen Credos
Die Diagnose der befragten Organisa-

tionen ist eindeutig: Das neoliberale Cre-
do, das durch den «Konsens von Wa-
shington» symbolisiert wird, ist ein
Mythos. Seit zwanzig Jahren behaupten
die WTO, die Institutionen von Bretton
Woods und die grossen Wirtschafts-
mächte hartnäckig, die Integration in
den Weltmarkt  bilde den Schlüssel zu
Entwicklung und Armutsbekämpfung.
Das ist schlicht und einfach falsch. Man
spricht von «Freihandel» für alle, aber
nur eine Minderheit profitiert: die Län-
der des Nordens, die multinationalen
Konzerne und die Eliten der Entwick-
lungsländer.

Zehn Jahre WTO, bilaterale Verträge
zwischen Ländern des Nordens und des
Südens, Programme des Internationalen
Währungsfonds (IWF) und der Weltbank
haben nach Ansicht der konsultierten
NGOs die Lebensverhältnisse der ärms-
ten Bevölkerungen nicht verbessert. Sie
haben im Gegenteil den Handlungsspiel-
raum der Staaten unterhöhlt, die Macht-
basis der multilateralen Konzerne ausge-
baut und die Oligopole verstärkt. Sie
haben zur Privatisierung der öffentlichen
Dienste geführt, die wirtschaftliche Ab-
hängigkeit der ärmsten Länder erhöht,
die sozialen Ungleichheiten verschärft,
die Umweltzerstörung potenziert, ganze
Regionen wie Afrika ausgegrenzt und Be-
gleiterscheinungen der Armut – unsiche-
re Nahrungsmittelversorgung, Arbeitslo-
sigkeit, Landflucht, informelle Wirt-
schaft, Gewalt usw. – verschlimmert.

Aufschlussreich ist, dass keine der
befragten Organisationen Erfolgsbei-
spiele nennt, in denen die Handelslibe-
ralisierung wirklich zu Entwicklung bei-
getragen hätte. Selbst die Erfolge der
asiatischen Tiger werden relativiert: Sie
gehen nicht auf die von der WTO und den
Bretton Woods-Institutionen gepredig-
ten Rezepte zurück, sondern auf eine
protektionistische Politik und, wie Mario
Godínez von der Asociación para la pro-
moción y el desarrollo de la comunidad

(Guatemala/Helvetas2 ) betont, «auf ihre
finanziellen Beziehungen mit den Verei-
nigten Staaten und auf die amerikani-
schen Kapitalspritzen während des kal-
ten Krieges».

Wie mehrere NGOs betonen, ist ange-
sichts dieser Bilanz ein gesundes Miss-
trauen gegenüber statistischen – makro-
ökonomischen – Indikatoren gerechtfer-
tigt. Sie führen häufig zu einem falschen
Bild und verschleiern zudem grosse Un-
gleichheiten in der Einkommensvertei-
lung. Zwischen der Rhetorik der Experten
und der Realität vor Ort herrscht oft eine
tiefe Kluft. In Mexiko weisen zwar einige
Exportunternehmen sehenswerte Leis-
tungen vor, aber es handelt sich «nur
um Oasen des Erfolgs in der Wüste, denn
die Dynamik dieser Unternehmen lässt
sich strukturell nicht auf den übrigen
Produktionsapparat übertragen», so
Miguel Pickard vom Centro de Investiga-
ciones Políticas y Económicas de Acción
Comunitaria (Mexiko/HEKS).

1.2. Zahlreiche und gravierende
Probleme
«Probleme bereitet nicht der interna-

tionale Handel an sich, sondern bereiten
die – ungerechte – Art und Weise, wie
die Handelsbeziehungen und die Regeln
zu Stande kommen», kommentiert Ra-
fael García Mora von der Acción Cultural
Loyola (Bolivien/HEKS). In den Analysen
der Partnerorganisationen zeichnen sich
drei Probleme ab: strukturell asymmet-
rische Handelsbeziehungen, scheinheili-
ge Doppelmoral und unfaire Praktiken
der nördlichen Länder.

1.2.1. Asymmetrische Handels-
beziehungen
Man plädiert für eine allgemeine

Marktöffnung, man versucht, für alle gel-
tende Regeln festzuschreiben und man
verhält sich so, als wären alle Akteure
gleich. Und das, obwohl zwischen den
Ländern und Volkswirtschaften, die sich
an internationalen Handelsverträgen be-
teiligen, krasse Ungleichheiten und
Asymmetrien herrschen, die von den
Nutzniessern freilich geleugnet werden.
Für einige Partnerorganisationen ist das
dominierende Handelssystem in Wirk-
lichkeit nur «die Fortsetzung der Kolo-
nialherrschaft», «das Gesetz des
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Dschungels in einer neuen Spielart»: der
Stärkste übt Druck aus, steuert das Spiel
und zwingt die übrigen, nach Regeln mit-
zuspielen, die seinen Interessen und
denjenigen der multinationalen Konzer-
ne dienen. Kurz: Das gegenwärtige Sys-
tem verkörpert und verankert die Hege-
monie des Nordens.

1.2.2. Scheinheilige Doppelmoral
«Die Marktöffnung ist in Wirklichkeit

eine Einbahnstrasse», klagt Michaël Ya-
nogo vom Centre écologique Albert
Schweitzer (Burkina Faso/HEKS). Man
schickt nicht nur Teilnehmende aus völ-
lig unterschiedlichen Gewichtsklassen
gemeinsam in den Ring. Jene Länder,
welche die armen Länder zu Handelsli-
beralisierungen zwingen (die USA und
die Europäische Union), subventionie-
ren gleichzeitig ihre Produzenten und
schützen die eigenen Märkte weiter.

1.2.3. Fortsetzung von unfairen
Praktiken
Viele Partnerorganisationen haben

dabei die subventionierten Exporte der
EU, der USA und bestimmter Schwellen-
länder sowie die internationale Nah-
rungsmittelhilfe im Visier. Wie Thérèse
Kikobo Nzey vom Centre de développe-
ment rural (Demokratische Republik Kon-
go/Fastenopfer) beschreibt, über-
schwemmen diese Produkte die – vor
allem städtischen – Märkte des Südens
und werden dort zu Dumpingpreisen ver-
kauft. Folgen davon sind sinkende Prei-
se, jähe Einkommenseinbussen für viele
Bäuerinnen und Bauern, einseitige Er-
nährung und Verlust der Nahrungsmittel-
sicherheit. Mehrere NGOs veranschauli-
chen diese Entwicklung mit konkreten
Beispielen: thailändischer Reis, europäi-
sche Kartoffeln und tiefgefrorene Poulets

in Westafrika, chinesische Textilien in
Südafrika und europäische Altkleider in
Tansania. Auch das verarbeitende Ge-
werbe wird von der Konkurrenz der aus-
ländischen Produkte nicht verschont:
Importe können die Produktionsketten
unterbrechen, einheimische Unterneh-
men ruinieren und zu Desindustrialisie-
rung führen, was Armut und Arbeitslosig-
keit verschärft. So jedenfalls beschrei-
ben es Partner aus Bangladesh und
Mexiko.

Die einheimischen Produzentinnen
und Produzenten leiden besonders unter
den dramatischen und ruinösen Auswir-
kungen der unfairen Konkurrenz durch
die Importprodukte, weil sie zusätzlich
mit der Machtposition und dem «Raub-
tierverhalten» der Zwischenhändler kon-
frontiert sind sowie mit einem bisweilen
drastischen Anstieg der Produktionskos-
ten, weil der  IWF die Kürzung der staatli-
chen Beihilfen für Produktionsgüter
(Saatgut, Düngemittel, Schädlingsbe-
kämpfungsmittel, Bewässerungsanlagen
usw.) verordnete. «Für kleine und margi-
naliserte Bauern ist die Landwirtschaft
immer weniger eine tragbare Lösung»,
bilanziert David Kadam von Swissaid
(Indien).

2. Wo liegen die
Ursachen der Probleme?

Wie Mariam Sow von Enda Pronat (Sene-
gal/HEKS-Fastenopfer) feststellt, «haben
die ländlichen Bevölkerungen zwar kei-
ne Kontrolle über die Prozesse und die
Abläufe des internationalen Handels»,
aber diese bilden trotzdem die Ursache
ihrer Probleme. Die Partnerorganisatio-
nen unterscheiden dabei zwischen län-
derinternen und länderexternen Fakto-
ren und Verantwortungen.

2.1. Externe Ursachen
Darunter fallen drei Gruppen von Ak-

teuren: die Industrieländer, die zwi-
schenstaatlichen Institutionen (WTO,
IWF, Weltbank) und die multinationalen
Konzerne.

«Unter den aktuellen Voraussetzungen ist
es für Afrika schwierig bis unmöglich, aus den
WTO-Abkommen auch nur den geringsten
Nutzen zu ziehen.»

Amadou C. Kanoute, Consumers International, Simbabwe
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2.1.1. Die Industrieländer
In Frage gestellt werden hier zwei As-

pekte der Politik der Industrieländer und
insbesondere der grossen Handels-
mächte wie der USA und der EU. Erstens
die Exportsubventionen (besonders im
Agrarbereich), die sich verheerend auf
die ProduzentInnen im Süden auswir-
ken, welche sowohl auf dem lokalen wie
auf dem Weltmarkt konkurrenziert wer-
den (Baumwolle).

Zweitens die protektionistischen
Praktiken.  Die befragten Organisationen
verurteilen die Beibehaltung von hohen
Zöllen auf verarbeiteten Produkten (pro-
gressive Zölle), weil sie den Technologie-
transfer in den Süden und die Entwick-
lung von verarbeitenden Industrien be-
hindern. Das ist um so gravierender, weil
es viele, insbesondere die afrikanischen
Entwicklungsländer von Rohstoffen ab-
hängig hält, die ohne Wertschöpfung ex-
portiert werden und deren Preis je nach
Ernte und den Fluktuationen der vom
Norden kontrollierten Märkte schwan-
ken. Auch das sei eine Form, «das kolo-
niale  Agrarexportmodell weiterzufüh-
ren, das den afrikanischen Staaten vor
der Unabhängigkeit aufgezwungen wur-
de», meint Désiré Porquet von Roppa
und Anopaci (Elfenbeinküste).

Mehrere NGOs verurteilen zudem das
Aufkommen von neuen Formen von Pro-
tektionismus, die mit löblichen Argu-
menten wie dem Schutz der Konsumen-
tInnen, der Umwelt oder der Arbeitsbe-
dingungen kaschiert werden. Angepran-
gert werden nichttarifäre Hindernisse
und besonders die sanitären und phyto-
sanitären Normen, die zahlreichen Ent-
wicklungsländern Kopfzerbrechen berei-
ten. «Uns armen Ländern werfen sie
beliebige Waren ohne Kontrolle auf den
Markt, aber bei den Produkten, die wir
exportieren könnten, wird nicht der ge-
ringste Qualitätsmangel geduldet», em-
pört sich Lucia Aguirre von Swissaid
(Nicaragua).

2.1.2. Die zwischenstaatlichen
Organisationen
Mehrere Partnerorganiastionen wer-

fen den  multilateralen Organisationen –
WTO, IWF und Weltbank – mangelnde Le-
gitimität vor. Rose Kalemera Safari von
Swissaid (Tansania) spricht Klartext:

«Unter den aktuellen Umständen sind
die supranationalen Organisationen,
trotz bestimmter guter Absichten, vom
Finanzkapital manipulierte Instrumen-
te». Als von den  reichen Ländern kon-
trollierte Organisationen sind sie die
wichtigsten Quellen und Träger des Wis-

sens, der Denkart und der vorherrschen-
den Ideologie; sie tragen zur Hegenomie
eines (neoliberalen und kriegerischen)
Modells der kapitalistischen Entwick-
lung bei, was nichts anderes als die his-
torische Fortsetzung des Kolonialismus
bedeutet.

Wenn Regierungen des Südens in die
Fangarme der multilateralen Organisati-
onen geraten oder sich in den Netzen re-
gionaler oder bilateraler Handelsverträ-
ge verfangen, welche denselben Prinzi-
pien folgen, wird ihre Handlungsfähig-
keit massiv eingeschränkt. Sie verlieren
einen Grossteil ihres Selbstbestim-
mungsrechts in Wirtschafts- und Han-
delsfragen. Einige NGOs aus dem Süden
sprechen von der «Vergewaltigung der
nationalen Souveränität» in verschiede-
nen Bereichen: bei der Ernährung, ins-
besondere wenn Importe von gentech-
nisch veränderten Nahrungsmitteln
praktisch aufgezwungen werden oder
wenn bestimmte Spezies wie das boli-
vianische Quinoa von multinationalen
Konzernen patentiert werden. In der
Wirtschaft, wenn ärmere Länder wie Me-
xiko – gefangen im Nordamerikanischen
Freihandelsabkommen (Nafta) – auslän-
dischen Privatinvestoren keine Auflagen
mehr vorschreiben dürfen, sondern den
Multis im Gegenteil gigantische Entschä-
digungen zahlen müssen, um den angeb-
lichen Gewinnausfall, der schlicht und
einfach auf die Einhaltung der nationa-
len Sozial- und Umweltgesetze zurück-
geht, wettzumachen. In der Politik,
wenn, wie Roberto Verzola von Pabinhi

«Die Prozesse und Abläufe des internationalen
Handels gehen an den Bedürfnissen der ländli-
chen Bevölkerung vorbei.»

Mariam Sow, Enda Pronat, Senegal
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und Philippines Greens betont, «viele
Entscheidungen, die das Leben, die Exis-
tenz und die Zukunft der Bevölkerung ei-
nes Landes beeinflussen, von aussen
getroffen werden» und «die Zukunft ei-
nes Landes immer stärker von externen
Faktoren abhängt (internationale Preise,
Wechselkurse, Beschlüsse der WTO
usw.)».

Die Welthandelsorganisation
Die Vorwürfe gegen die WTO betref-

fen sowohl ihre Grundprinzipien wie ihr
Funktionieren. Es sind Schwachstellen,
die zu Misserfolgen führen und dazu,
dass die WTO mehr internationale Han-
delsprobleme verursacht als löst:
– Wie die meisten bilateralen und re-

gionalen Vertragswerke, die heute
überhand nehmen, «stellt die WTO
die internationalen Märkte und die
Handelsabkommen über die Rechte
der Regierungen und der Völker, an-
gemessene Politiken im Einklang mit

ihren Entwicklungsbedürfnissen und
-prioritäten zu definieren», erklärt
Jayson Cainglet von IRDF (Philippi-
nen). Mit anderen Worten: «Die WTO
zwingt die nationalen Regierungen,
sich an ihre Agenda zu halten», wie
Amadou C. Kanoute von Consumers
International (Simbabwe) betont.

– Die Politik der WTO will nationale Re-
gelungen aushebeln und durch ein
uniformes System ersetzen und miss-
achtet dabei die sehr unterschiedli-
chen Verhältnisse in den einzelnen
Ländern.

– Die WTO hat die strukturellen Un-
gleichgewichte nicht gemindert, son-
dern verschärft. Weit davon entfernt,
gerechtere Verhältnisse zu schaffen
die Anliegen der schwächsten Bevöl-
kerungen zu berücksichtigen, ist sie
ein Machtinstrument des Nordens
und der multinationalen Konzerne

über die Länder des Südens, die pri-
mär als Absatzmärkte für Waren und
Dienstleistungen betrachtet werden.

– Auch wenn in der WTO das Prinzip
«Ein Land, eine Stimme» gilt und je-
des Land theoretisch über ein Veto-
recht verfügt, sind die Machtverhält-
nisse sehr ungleichmässig verteilt;
die Entscheidungsprozesse sind oft
undemokratisch und intransparent
(green rooms). Es gilt das Gesetz des
Stärkeren. «Die Agenda richtet sich
nach den Wünschen der grossen Han-
delsmächte», urteilt Mario Godínez.
Die WTO klammert wichtige Bereiche
der globalen öffentlichen Meinung
und der Bevölkerungen aus – gerade
diejenigen Gruppen, welche von ih-
ren Politiken am stärksten betroffen
sind.

Die Bretton Woods-Institutionen
Als Gegenleistungen für Kredite und

Umschuldungsmassnahmen zwingen
der IWF und die Weltbank die Entwick-
lungsländer zu einer Wirtschafts- und
Handelspolitik, welche den Bedürfnis-
sen der Bevölkerungsmehrheit und den
Lippenbekenntnissen zur Armutsbe-
kämpfung zuwiderlaufen. Zum einen
werden sie verpflichtet, bestimmte Wirt-
schaftszweige für den ausländischen
Wettbewerb zu öffnen und eine auf den
Export ausgerichtete Politik zu führen,
besonders im Agrobusiness und bei Sek-
toren wie dem Bergbau, die nicht im Inte-
resse der Bevölkerung liegt. Zum ande-
ren werden die Regierungen gedrängt,
die interne Stützung für die Landwirt-
schaft und die einheimische Industrie zu
kürzen und besonders die Subventionen
für verschiedene Produktionsgüter und
Leistungen zu streichen: Das treibt die
Produktionskosten in die Höhe und
macht die lokale Wirtschaft noch anfälli-
ger für die Konkurrenz der Importproduk-
te und der ausländischen Unternehmen.

Die multinationalen Konzerne
Die Vorwürfe der befragten NGOs ge-

gen die multinationalen Konzerne sind
Legion: Ihr Hauptmotiv ist Profitgier; sie
haben keine Skrupel, restriktive Kartell-
praktiken anzuwenden, den Reichtum
der einheimischen Bevölkerung – insbe-
sondere mit der Patentierung von Saat-

«Unter den gegebenen Umständen sind die
supranationalen Organisationen vom Finanz-
kapital manipulierte Instrumente.»

Rose Kalemera Safari, Swissaid, Tansania
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gut und Spezies – an sich zu reissen, ja
sogar nationale Gesetze zu verletzen.
Schützenhilfe erhalten sie in der Regel
von den reichen Ländern und von den
Eliten der armen Länder, die sie bei Be-
darf mit Korruption auf ihre Seite ziehen.
Sie treten in den Verhandlungen über die
Freihandelsabkommen immer aggressi-
ver auf und gewinnen bei der Festlegung
der Regeln des internationalen Handels
zunehmend an Gewicht.

2.2. Interne Ursachen
Die Partner aus dem Süden nehmen

in der Ursachenanalyse nicht nur die Po-
litik der Industrieländer, die WTO und
den IWF ins Visier. Ebenso stark, ja fast
noch stärker prangern sie interne Fakto-
ren an: wirtschaftliche Stukturschwä-
chen und die Unzulänglichkeiten der ei-
genen Regierungen.

2.2.1. Strukturschwächen
Viele Entwicklungsländer leiden an

stukturellen Schwächen, die es ihnen
verunmöglichen, die Chancen der Markt-
öffnung zu ergreifen, sich gegenüber der
Konkurrenz der Unternehmen und aus-
ländischen Produkte zu behaupten oder
exportfähige Qualitätsprodukte herzu-
stellen, welche den Anforderungen und
Normen des internationalen Marktes ge-
nügen. Eine Rolle spielen dabei:
– Mangel an Finanzressourcen (Kapital,

Investitionen), Fehlen von zugängli-
chen und an die Bedürfnisse der
Kleinbauern angepassten Kreditein-
richtungen;

– häufig obsolete Produktionsprozes-
se, Schwierigkeiten beim Zugang zu
neuen Technologien, Unfähigkeit,
Produktinnovationen zu entwickeln;

– Defizit an qualifizierten Humanres-
sourcen. Als Folge des schlechten
und ungeeigneten Ausbildungssys-
tems sind die Arbeitskräfte oft
schlecht qualifiziert und ineffizient.
«Nur die Anhebung des Ausbildungs-
niveaus und die Ausbildung von qua-
lifizierten Arbeitskräften können ein
Land langfristig verändern», betont
Innocent D’Costa von MAWTS (Bang-
ladesch/Caritas);

– allgemeine Unkenntnis der Struktu-
ren und Anforderungen der internati-
onalen Märkte, besonders wegen der

Probleme beim Zugang zu Informa-
tions- und Kommunikationstechnolo-
gien;

– Defizit an geeigneten Infrastrukturen
(Häfen, Strassen, Eisenbahn, Flughä-
fen usw.) und an Verkehrsmitteln, die
für die Entwicklung der Handelstätig-
keiten unverzichtbar sind;

– genereller Mangel an Exportkapazitä-
ten: Qualitätsprodukte fehlen entwe-
der ganz oder sind in ungenügender
Menge vorhanden oder die Regel-
mässigkeit des Angebots ist nicht ge-
währleistet. Hinzu kommt die geringe
Vermarktungskapazität der Produ-
zentInnen, die insbesondere mit der

Monopol- oder Oligopolstellung der
(öffentlichen oder privaten) Export-
unternehmen zusammen hängt, wel-
che kleine ProduzentInnen links lie-
gen lassen und ausserdem häufig in-
effizient arbeiten.

Angesichts dieser Strukturschwächen
fragen sich einige Partnerorganisatio-
nen, ob der internationale Handel nicht
in erster Linie Sache der Industrieländer
ist und sich zwischen diesen abspielt.
«Es ist unrealistisch, in Ländern, die we-
der Technologien noch verarbeitende In-
dustrien besitzen und die noch gar nicht
in der Lage sind, zu exportieren, von in-
ternationalem Handel zu sprechen», er-
klärt Jacques Bakulu vom Centre pour la
protection et l’éducation des commu-
nautés (Kongo/Fastenopfer).

2.2.2. Regierungspolitik
Die Partner aus dem Süden machen

ihre Regierungen weitgehend für die ak-
tuelle Situation mitverantwortlich.
«Nach unserer Auffassung gehen die Pro-
bleme auf die Politik und die Rolle des
Staates in den Handelsbeziehungen zu-
rück», erklärt Mariam Sow. Kritiken gibt
es zuhauf:

«Bevor wir uns einen imaginären Platz im
internationalen Handel suchen, müssen wir
unsere eigenen internen Probleme lösen.»

Mohamed Haïdara, Afrique Verte Mali
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Realitätsferne
Die Kreise, die in den Entwicklungs-

ländern an der Regierung sind, sind oft
sehr elitär und haben kaum oder keine
Ahnung von der Realität, in der die gros-
se Mehrheit der Bevölkerung lebt.

Fehlen von Visionen und
Strategien
Die Regierungen haben weder Visio-

nen noch langfristige Strategien. «Die
politischen Entscheidungsträger sind
unfähig, eine Wirtschafts- und Sozialpo-
litik umzusetzen, die den Anliegen ihrer
Bevölkerung entgegenkommt», schreibt
Amadou C. Kanoute. Besonders krass ist
das Defizit in der Landwirtschaft, die oft
völlig vernachlässigt wird, und bei der
Marktregulation, wo wettbewerbsfeindli-
che Praktiken grassieren und Oligopole
entstehen. Das führt dazu, dass die Ent-
wicklungspolitik von spezialisierten
Agenturen aus dem Ausland definiert
und aufgedrängt wird und häufig an res-
triktive Bedingungen gebunden ist, die
mehr im Interesse der Finanzierer als der
Bevölkerung liegen.

Politische Schwäche
Aus Blindheit, Ohnmacht , manchmal

auch aus ideologischer Überzeugung ha-
ben zahlreiche Entwicklungsländer den
Zug der Liberalisierungspolitik bestie-
gen. Im Rahmen des Zentralamerikani-
schen Freihandelsabkommens (CAFTA)
beispielsweise, das gegenwärtig ausge-
arbeitet wird, «haben sich einige Länder
sogar verpflichtet, weit über das hinaus-
zugehen, was die WTO in der Liberalisie-
rung der Dienstleistungen fordert, die
doch von entscheidender Bedeutung
sind», betont Mario Godínez. Die Regie-
rungen «kuschen» zu schnell vor dem
Druck und dem Diktat der multinationa-
len Konzerne und der Bretton Woods-In-
stitutionen. «Ghana hat eine traurige Er-

fahrung gemacht, als es versuchte, Im-
porte von Gefriergeflügel abzuwehren:
Der Präsident traute sich nicht, seine Un-
terschrift unter das vom Parlament ver-
abschiedete Gesetz zu setzen!», erklärt
Maurice Oudet von Sedelan, Verantwort-
licher für die Nachrichtenzeitschrift abc
Burkina.

Der Handlungsspielraum der Staaten
wurde zwar durch die internationalen
Handelsregeln und die Strukturanpas-
sungsprogramme stark beschnitten,
aber nicht völlig ausgelöscht, so die An-
sicht vieler NGOs. «Die Flexibilität und
der Handlungsspielraum werden durch
die politischen Entscheidungen der Re-
gierungen bestimmt», schreibt Jayson
Cainglet. «Selbst im WTO-System behal-
ten die Länder einen gewissen Ermes-
sensspielraum, aber die Regierungen
reizen das politische Potenzial leider
nicht aus und setzen nicht alle verfügba-
ren Hebel in Bewegung».

Schlechte Regierungsführung
(governance)
Im Zusammenhang mit der schlech-

ten Regierungsführung nennen die Part-
ner mehrere Punkte: die (häufig gravie-
rende) Korruption, Verantwortungslosig-
keit der Politiker, auch der Verhand-
lungsführer von Handelsabkommen;
Machtzusammenballung in den Händen
bestimmter Oligarchien; Missmanage-
ment und Ausplünderung der öffentli-
chen Ressourcen; Fehlen von Informati-
on, Transparenz und Rechenschafts-
pflicht in der staatlichen Politik; Defizit
an Demokratie und Dialog, besonders
mit Oppositionskreisen, der Zivilgesell-
schaft und verschiedenen Akteuren, die
sich an der Diskussion über die Handels-
abkommen und über die Entwicklungs-
programme beteiligen sollten.

Technische Inkompetenz
Aus Mangel an Finanzen, klaren poli-

tischen Entscheidungen und geeigneten
Strukturen in den Institutionen verfügen
viele Entwicklungsländer noch immer
nicht über die notwendigen qualifizier-
ten Arbeitskräfte, technischen Kompe-
tenzen und das Fachwissen, das es
braucht, um die komplexen Themenge-
biete der WTO ausreichend zu bearbei-
ten und sich effizient an den Verhandlun-

«Es ist unrealistisch, in Ländern, die weder
entsprechende Technologien noch verarbeiten-
de Industrien haben, von internationalem
Handel zu sprechen.»

Jacques Bakulu, Centre pour la protection et l’éducation des com-
munautés, Demokratische Republik Kongo
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gen zu beteiligen. Deshalb bleibt ihre
Verhandlungsfähigkeit häufig sehr  be-
schränkt.

Für diese «Fehler der Regierungen ha-
ben die ärmsten Bevölkerungsschichten
einen hohen Preis bezahlt», kommen-
tiert Eduardo Caicedo von der Fundación
para el desarrollo rural comunitario (Ko-
lumbien/Caritas). Wie mehrere NGOs be-
dauert auch er, dass es in vielen Ländern
keine ausreichend starke und gut organi-
sierte Zivilgesellschaft gibt, die sich ge-
gen die Regierungspolitik stellen, Auf-
merksamkeit auf sich ziehen, die Ent-
scheidungen beeinflussen und glaub-
würdige Alternativen vorschlagen könn-
te.

3. Welcher Handel für
welche Entwicklung?

Diese relativ düstere Bilanz soll nicht
zum Schluss führen, dass die Partneror-
ganisationen im Süden den Handel
grundsätzlich ablehnen. Der internatio-
nale Handel per se ist weder gut noch
schlecht. Deshalb geht es nicht darum,
dafür oder dagegen zu sein, sondern die
erforderlichen Modalitäten und Voraus-
setzungen zu definieren, damit Handel
zu einem Motor für Entwicklung der
ärmsten Länder und der ärmsten Bevöl-
kerungsschichten wird. Die NGOs des
Südens fordern, die richtige Rolle für den
Handel zu finden und die unterschiedli-
chen Niveaus der Handelsbeziehungen
zu hierarchisieren.

3.1. Den richtigen Platz für den
Handel finden
Die meisten Partnerorganisationen

anerkennen, dass der internationale
Handel eine wichtige Rolle spielt. Man
kommt nicht um ihn herum, so wie man
auch nicht um die Globalisierung
kommt. Keine Volkswirtschaft kann heu-
te autark leben und kein Land kann sich
völlig selbst versorgen. Der internationa-
le Handel ist «eine Option für jede Na-
tion, die irgendeine Form von Entwick-
lung wünscht», erklärt Souleymane
Bassoum von Agrécol Afrique (Senegal/

Fastenopfer). Unter bestimmten Voraus-
setzungen ist der internationale Handel
auch ein Faktor, den die Länder für die
Ankurbelung ihrer Wirtschaft und für die
Armutsbekämpfung brauchen. Nach Auf-
fassung einiger NGOs kann der internati-
onale Handel das Wachstum fördern, die
Menge der verfügbaren Ressourcen,
Dienstleistungen und Waren zu oft nied-
rigeren Preisen steigern und Unterneh-
mensgründungen fördern. Marcos Rodas
von der Unión de Agricultores Minifun-
distas (Guatemala/Helvetas) warnt vor
Klischeevorstellungen und Kurzschlüs-
sen, die nicht auf realen Fakten, sondern
auf Ideologien beruhen: «Der internatio-
nale Handel reduziert sich nicht auf die
Vorherrschaft der grossen multinationa-
len Konzerne. Heute begreifen die klei-
nen und mittleren Unternehmen, dass
der Weltmarkt ihnen riesige Chancen er-
öffnet».

Miguel Pickard nuanciert die Frage
mit dem Beispiel Mexiko: «Der internati-
onale Handel spielt gegenwärtig eine
wichtige Rolle für die Wirtschaft, aber
nicht für die Entwicklung des Landes».
Mit anderen Worten: Der Welthandel hat
nicht unbedingt positive Auswirkungen
auf die nachhaltige Entwicklung und ist
ebensowenig eine Wunderlösung für die
Armutsprobleme.

Die «Gretchenfrage» lautet deshalb:
Wie wird der internationale Handel effek-
tiv zu einem Faktor der sozialen und öko-
logischen Entwicklung? Aus der Umfrage
liessen sich mehrere Antwortansätze er-
sehen.

3.1.1. Kein Zweck, sondern
ein Mittel
Der internationale Handel soll ein

Mittel und kein Selbstzweck sein – und
überdies nur ein Mittel unter vielen, das
je nach spezifischen Prioritäten, Sach-

«Der internationale Handel spielt gegen-
wärtig eine wichtige Rolle für die Wirtschaft,
aber nicht für die Entwicklung des Landes.»

Miguel Pickard, Centro de Investigaciones Políticas y Económicas
de Acción Comunitaria, Mexiko
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zwängen und Besonderheiten der Län-
der den ihm gebührenden Platz ein-
nimmt.

3.1.2. Ein «tendenziöser» Handel
Bestimmte Ungleichgewichte und

strukturelle Ungleichgewichte werden
durch die aktuelle Liberalisierungspoli-
tik verschärft und müssen korrigiert wer-
den. Wenn die Interessen nicht grundle-
gend neu ausbalanciert werden, werden
die Länder des Südens besonders in den
Handelsbeziehungen mit dem Norden
und bei der Beteiligung an einem immer
schärferen Wettbewerb auf Dauer be-
nachteiligt bleiben. Miguel Pickard
denkt, dass «wir weder ‚Freihandel’ noch
‚fairen Handel’ brauchen, sondern einen
‚tendenziösen’ Handel, der zu Gunsten
der armen Länder tendiert». Die Spielre-
geln dürfen nicht gemäss den Verhältnis-
sen und Interessen der Reichen festge-
legt werden, wie dies heute in der Regel
der Fall ist, sondern gemäss jenen der
Ärmsten. Amadou C. Kanoute ergänzt:
«Um den Handel zu einem Instrument
der Entwicklung zu machen, darf die Li-
beralisierung nicht gegenseitig sein».
Die Liberalisierung sollte nicht unter-
schiedslos gleiche Regeln für alle schaf-
fen, sondern strukturell – nicht als Aus-
nahmeregelungen oder befristete Flexi-
bilitäten – Aspekte der positiven Diskri-
minierung und Nicht-Gegenseitigkeit zu
Gunsten der Schwächsten enthalten.

3.1.3. Integration in nationale
Entwicklungsstrategien
Der Handel darf nicht sich selbst

überlassen werden. Die NGOs aus dem
Süden gelangen einstimmig zum Fazit,
dass die Handelspolitik in eine konse-
quente nationale Entwicklungspolitik
eingebunden sein muss, die auf die Be-
dürfnisse der Bevölkerung und bestimm-
ter Wirtschaftsektoren abgestimmt und
souverän festgelegt woden ist.  Diese
kurz-, mittel- und langfristig ausgerichte-

te nationale Politik muss auf einer syste-
matischen Bestandsaufnahme der Be-
dürfnisse und des Potenzials, auf einer
klaren Sicht der Nischen und der kompa-
rativen Vorteile beruhen. Dann wird sie
die Entwicklungsländer befähigen, Re-
geln und Handelsabkommen auszuhan-
deln, welche tatsächlich ihren Interes-
sen, ihrer spezifischen Situation und
ihren Entwicklungsprioritäten entspre-
chen.

3.1.4. Ausgewogenes Gleich-
gewicht zwischen Liberalisierung
und Protektionismus
In dieser Perspektive darf auch die

Marktliberalisierung nicht Selbstzweck
sein, sondern ein einfaches Instrument
«mit variabler Geometrie». Die NGOs
sind sich einig, dass die Gegenüberstel-
lung von Liberalisierung und Protektio-
nismus ins Leere läuft. Marcos Rodas
bringt es auf paradoxe Weise auf den
Punkt: «Der grenzüberschreitende Han-
del soll gleichzeitig geöffnet und ge-
schützt sein».

«Offene» oder «geschlossene» Märk-
te – an sich bedeutet das noch nichts.
Ein Sinn ergibt sich erst im Kontext mit
anderen Faktoren: dem Entwicklungs-
weg, den man verfolgt, der Wirtschaftsla-
ge, dem Zustand der verschiedenen Wirt-
schaftssektoren und den Möglichkeiten
und Kapazitäten, sich am internationa-
len Handel zu beteiligen. Deshalb
braucht es eine breite Palette an Szena-
rien: «Es gibt nicht einfach ein allge-
meingültiges Patentrezept für Handelsli-
beralisierungen, das für alle stimmt»,
meint Innocent D’Costa.

Wegen des Drucks der Globalisierung
ist ein bestimmtes Ausmass an Marktöff-
nung wahrscheinlich unumgänglich, not-
wendig bzw. sinnvoll. Sie stimuliert die
ProduzentInnen, «die internationalen
Normen zu erfüllen, um für den Ver-
brauch geeignete und auf dem Welt-
markt wettbewerbsfähige Produkte an-
zubieten», betont Souleymane Bas-
soum. Im Gegenzug gibt es aber das na-
türliche und legitime Recht, bestimm-
te Sektoren der Volkswirtschaft zu schüt-
zen. Besonders sensible Sektoren wie
die nichtindustrielle Landwirtschaft, das
Handwerk sowie die kleinen und mittle-
ren Unternehmen brauchen Schutz, um

«Um den Handel zu einem Instrument der
Entwicklung zu machen, darf die Liberalisie-
rung nicht gegenseitig sein.»

Amadou C. Kanoute, Consumers International, Simbabwe
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sich entwickeln zu können und wettbe-
werbsfähig zu werden. Die Unterstüt-
zung kann verschiedene Formen haben:
Zölle auf bestimmten Einfuhren, Gewäh-
rung von Steuerprivilegien oder Vor-
schriften für multinationale Konzerne.

Kurz: Es hängt von den konkreten
Umständen und der Bedarfslage ab, ob
eher eine protektionistische oder eine li-
berale Politik verfolgt werden soll.  Ange-
zeigt ist eine schrittweise, streng kon-
trollierte, selektive, auf das absolute
Mindestmass beschränkte Öffnung, wel-
che die lokale Wirtschaft nicht aus dem
Gleichgewicht bringt und gefährdet. Tho-
mas Barasa vom Food and Trade Network
for East Africa (Kenia) empfiehlt ein «ge-
mischtes System», welches den Handel
mit bestimmten Produkten und Dienst-
leistungen liberalisiert und andere, die
einer «besonderen Berücksichtigung»
bedürfen, schützt.

Amadou C. Kanoute weist darauf hin,
dass «viele Industrieländer (zB Deutsch-
land) im Laufe ihrer Geschichte eine pro-
tektionistische Handelspolitik verfolg-
ten, dank der sie vor der ausländischen
Konkurrenz bestehen konnten, bevor sie
sich dem internationalen Markt öffneten.
Ihre Politik war deshalb erfolgreich, weil
die jungen Wirtschaftszweige geschützt
und gut verwaltet wurden».

Ein weiteres Beispiel ist Südkorea,
das Miguel Pickard zitiert: «Südkorea
hat sich dank einer Politik entwickelt, die
den Rezepten der multilateralen Finanz-
institutionen wie IWF und Weltbank dia-
metral entgegenlief. Es hat die Exporte
gefördert und gleichzeitig die Binnen-
wirtschaft vor der internationalen Kon-
kurrenz geschützt». Als Gegenpol zu
Südkorea ist Mexiko «ein Paradebeispiel
für ein schlecht umgesetztes Programm
der Industrialisierung via Importsubsti-
tution», vor allem wegen der Unfähigkeit
und Korruptheit der Bürokratie.

3.2. Handel zwischen wem?
Die Partnerorganisationen aus dem

Süden betonen, dass man zwischen ver-
schiedenen Handelsebenen unterschei-
den muss: internationaler Handel zwi-
schen Norden und Süden,  Süd-Süd-Han-
del, regionaler Handel, nationaler Han-
del, lokaler Handel. Die meisten NGOs,
die sich an der Konsultation beteiligten,

befürworten eine Hierarchisierung , sind
sich aber über die Rangfolge nicht einig.
Diese Meinungsunterschiede widerspie-
geln die objektiv unterschiedlichen Ver-
hältnisse in den verschiedenen Ländern
– besonders zwischen dem noch weitge-
hend von Rohstoffen abhängigen Afrika
und Asien bzw. Lateinamerika.

3.2.1. Priorität für den interna-
tionalen Handel
Besonders afrikanische NGOs vertre-

ten die Auffassung, dass der internatio-
nale Handel Priorität haben muss. «Der
internationale Handel muss in der Ent-
wicklungsstrategie des afrikanischen
Kontinents und der afrikanischen Länder
eine Schlüsselrolle spielen», meint Ama-
dou C. Kanoute. «Denn das Gros der De-
visen, die wir für den Import von nicht lo-
kal fabrizierten Zwischen- und Ausrüs-
tungsgütern brauchen, stammt von aus-
sen. Die Importe sind unverzichtbar, um
die Produktion von Gütern und Dienst-
leistungen steigern und den Konsumen-
tInnen zu wettbewerbsfähigen Preisen
und in ausreichender Menge anbieten zu
können». Laut Amadou C. Kanoute ha-
ben die afrikanischen Länder heute kei-
ne Wahl; sie können ihren Devisenbedarf
nicht decken, «wenn sie sich nur auf den
Süd-Süd-Handel oder auf den interafri-
kanischen Handel ausrichten. Dieses
Handelsvolumen ist aber gering, weil die
afrikanischen Volkswirtschaften nur auf
eine begrenzte Anzahl Grundprodukte
spezialisiert sind, für die es auf den Bin-
nenmärkten keine Nachfrage gibt. Der
afrikanische Handel spielt sich im We-
sentlichen mit der übrigen Welt und
besonders mit den Industrieländern ab».
Die Integration der regionalen Volkswirt-
schaften und des interafrikanischen
Handels muss zwar gefördert werden,

«Die kolumbianische Handelspolitik muss
prioritär diejenigen Märkte öffnen, auf denen
das Land komparative Vorteile besitzt.»

Eduardo Caicedo, Fundación para el desarrollo rural comunitario,
Kolumbien
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kann aber nur mittel- und langfristig eine
signifikante Rolle spielen. Nämlich
dann, wenn sich die afrikanischen Volks-
wirtschaften grundlegend verändert,
ihre Produktionsstrukturen diversifiziert
und spezialisiert und sich auf Sektoren
mit hoher Wertschöpfung und auf die De-
ckung der lokalen und regionalen Nach-
frage ausgerichtet haben. In der gleichen
Optik stellt auch Eduardo Caicedo fest,
dass die Theorie der komparativen Vor-
teile für ein Land wie Kolumbien teil-
weise relevant ist: «Die kolumbianische
Handelspolitik muss prioritär diejenigen
Märkte öffnen, auf denen wir komparati-
ve Vorteile besitzen und sehr effizient
sind. Je grösser der Markt, desto grösser
sind logischerweise auch die Chancen.
In diesem Zusammenhang muss die Pri-
orität dem Süd-Nord-Handel gelten,
ohne die wirtschaftliche Integration des
Südens zu vernachlässigen, denn sie
sind unsere Brüder, und wir haben viele
Gemeinsamkeiten».

3.2.2. Priorität für den lokalen
und nationalen Handel
Andere Partner aus dem Süden – eine

Mehrheit – sehen den internationalen
Handel vor allem als Ergänzung des loka-
len und nationalen Handels. Zwar soll
auf verschiedenen Ebenen Handel ge-
trieben werden, aber die Öffnung muss
abgestuft und geordnet erfolgen, um die
echten Bedürfnisse der Bevölkerung, die

Produktionskapazitäten und die lokale
Marktsituation zu berücksichtigen. Es
gilt, eine doppelte Dynamik zu entwick-
len, die sich zum einen gegenseitig er-
gänzt: «Alle Ebenen sollten in Betracht
kommen und in einer komplementären
Dynamik nebeneinander existieren»,
meint Michaël Yanogo. Zum andern soll
sie subsidiär sein: «Zunächst den loka-

len Handel entwickeln, um die meisten
Bedürfnisse zu decken; dann den regio-
nalen Handel für die noch ungedeckten
lokalen Bedürfnisse; dann den nationa-
len und erst zuletzt den internationalen
Handel», erklärt  Miguel Pickard. Handel
und Importe müssen deshalb streng
kontrolliert werden. Diese Strategie
spielt vor allem für die Nahrungsmittelsi-
cherheit eine entscheidende Rolle.

Mehrere NGOs raten in jedem Fall zur
Vorsicht gegenüber dem internationalen
Nord-Süd-Handel: Dieser Handel soll nur
gefördert werden, wenn fest steht, dass
er der ganzen Nation und nicht nur eini-
gen Akteuren Vorteile bringt. Für Maurice
Oudet von Sedelan und Verantwortlicher
der Nachrichtenzeitschrift abc Burkina,
sollten die afrikanischen Länder auf Ab-
kommen mit Wirtschaftsmächten wie der
Europäischen Union verzichten, weil sie
dabei nur verlieren können.

3.2.3. Gebot der regionalen
Integration
Nach dem bzw. parallel zum Handel

auf lokaler und nationaler Ebene soll die
regionale Integration Vorrang haben.
Mehrere NGOs aus dem Süden beurtei-
len die Handelsbeziehungen in dieser
Hinsicht als weniger asymmetrisch und
als gerechter. Regionen oder Subregio-
nen umfassen Länder mit sich gegensei-
tig ergänzenden Merkmalen, relativ ein-
heitlichen Entwicklungsniveaus und
einem in etwa gleichen kulturellen, wirt-
schaftlichen oder politischen Hinter-
grund.

Deshalb müssen zum einen der regio-
nale Handel intensiviert und zum ande-
ren die Märkte auf dieser Ebene besser
organisiert werden – allerdings mit der
entsprechenden Vorsicht und mit gewis-
sen Sicherheitsmassnahmen. Die NGOs
idealisieren die regionale Integration
nicht, sondern sie fordern eine echte,
ausgewogene und faire regionale Inte-
gration, die Machtmissbräuche vermei-
det und die Machtverhältnisse zwischen
grossen und kleinen Ländern regelt.
Auch der regionale Handel ist vor Unge-
rechtigkeit, Machtgefällen und Domina-
tion nicht gefeit.

Nach Auffassung mehrerer NGOs
bringt die regionale Integration einen
weiteren strategischen und politischen

«Alle Ebenen des Handels sollten in Betracht
kommen und in einer komplementären Dyna-
mik nebeneinander existieren.»

Michaël Yanogo, Centre écologique Albert Schweitzer, Burkina Faso
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Vorteil: Sie stiftet und stärkt Allianzen
unter Entwicklungsländern und verleiht
ihnen in den Verhandlungen ein grösse-
res Gewicht. Die Entwicklungsländer ler-
nen, gemeinsam aufzutreten und der Po-
litik des «Teile und herrsche», die Han-
delsmächte wie die USA und die EU
gerne einsetzen, die Stirn zu bieten.

3.2.4. Vorbehalte gegen den Süd-
Süd-Handel
Am Süd-Süd-Handel dagegen schei-

den sich die Geister. Vor allem die Part-
ner aus Afrika äussern Vorbehalte, die
sich aus der Geschichte und den struktu-
rellen Besonderheiten der Wirtschaft des
Kontinents erklären. Julien Razanadrako-
to von ECAR Tsinjo Aina (Madagaskar/
Fastenopfer) bezeichnet den Süd-Süd-
Handel als «ineffizient und minimal, weil
die [afrikanischen] Akteure  in erster Li-
nie Rohstoffe exportieren und über kein
finanzielles und technologisches Poten-
zial verfügen». Andere wie Lucia Aguirre
halten den Süd-Süd-Handel für «sehr
nützlich, weil damit die Lektionen aus
weiter fortgeschrittenen Erfahrungen im
Welthandel gezogen und ausserdem der
regionale Handel gefördert werden
kann».

Fernando González Guyer von Red
Mercosur (Uruguay) vertritt die Auffas-
sung, dass «der Süd-Süd-Handel mit
dem Auftritt von Ländern wie China und
Indien eine riesige Bedeutung gewinnen
dürfte». Allerdings zeichnet sich bereits
das Risiko ab, dass unter den Ländern
des Südens die gleichen Asymmetrien,
Ungleichheiten und Machtverhältnisse
reproduziert werden wie zwischen den
Grossmächten des Nordens und den Ent-
wicklungsländern.

4. Welche Strategien für
welche Lösungen?

Was tun? So vielschichtig die Ursachen
sind, so müssen auch die Lösungen von
innen und von aussen kommen; multila-
terale Institutionen wie die WTO und der
IWF müssen ebenso einbezogen werden
wie die nationalen Regierungen und die

Organisationen der Zivilgesellschaft. Die
UmfrageteilnehmerInnen sind sich einig,
dass es primär um politische Entschei-
dungen geht. Dabei zeichnen sich zwei
Strategien ab, die sich teilweise vermi-
schen: eine Strategie der Reform des be-
stehenden Systems und eine Strategie
des  Bruchs.

4.1. Reformstrategie
In den Beiträgen der Süd-NGOs wird

mehrheitlich die Reformstrategie vertre-
ten. Dabei gibt es zwei Optionen: die
Verbesserung der Marktintegration und
eine Regulierung über Normen.

4.1.1. Marktintegration und
fairer Handel
Die Partner-NGOs prüfen Möglichkei-

ten zur Behebung der Strukturschwä-
chen, die sie daran hindern, der auslän-
dischen Konkurrenz die Stirn zu bieten
und die Chancen der Marktöffnung zu
nutzen. Dazu gehören die Ausbildung
von qualifizierten Arbeitskräften, Tech-
nologietransfer, Förderung der weiter-
verarbeitenden Industrien, Zugang zu In-
formation und zu Kapital zu erschwing-
lichen Bedingungen, Suche nach ge-
eigneten Partnern, Förderung von For-
men der solidarischen Wirtschaft wie
des fairen Handels.

Jesús Ojanguren vom Centro de pro-
moción urbano-rural (Peru/Fastenopfer)
ist überzeugt: «Effiziente Minderheiten
können die öffentliche Meinung zu Guns-
ten einer solidarischen Wirtschaft beein-
flussen und so den  Verbrauch von ökolo-
gischen, unter nicht-ausbeuterischen
Verhältnissen hergestellten Produkten
fördern. Auch wenn die Initiativen für
den fairen Handel das Grundproblem
nicht beseitigen, so hat er doch einen
positiven Einfluss auf die armen Bevöl-
kerungen im Süden und fördert die  Ent-
wicklung lokaler Gemeinschaften. Laut
G. N. Rajashekara von Vidya Liberation
Through Cultural Action (Indien/HEKS)
sollte der «faire internationale Handel»
in der Handelspolitik grundsätzlich als
Vorbild dienen.

Einige NGOs äussern Vorbehalte ge-
genüber dem fairen Handel, betrifft er
doch nur  eine Minderheit. Die meisten
ProduzentInnen verfügen weder über Ka-
pazitäten noch Ressourcen, um die im-
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mer anspruchsvolleren Kriterien zu erfül-
len (Produktionsqualität und -menge,
phytosanitäre, ökologische, soziale und
organisatorische Standards). Lucia
Aguirre veranschaulicht das Problem:
«Entweder ist die Zertifizierung für die
kleinen ProduzentInnen zu kostspielig –
sie hat sich zu einem internationalen Ge-
schäft zu Ungunsten der ProduzentInnen
entwickelt». Oder dann haben die Produ-
zentInnen zwar das Label erhalten – zum
Beispiel beim Bio-Kaffee – und «versu-
chen sich zu organisieren, um gemein-
sam die geforderten Volumen zu be-
schaffen und andere Bedingungen zu
erfüllen», aber «es fehlt ihnen an den
notwendigen Kontakten und sie sind mit
den existierenden Monopolen konfron-
tiert».

4.1.2. Stärkere Regulierung
Die NGOs suchen zudem nach Mög-

lichkeiten, um die Mängel und Lücken
des bestehenden Systems zu beheben,
die WTO und die Bretton Woods-Instituti-
onen zu reformieren und die Politik der
Regierungen zu verbessern. Fernando
González Guyer fordert, vom «machtor-
ientierten (power-oriented) internationa-
len Handel» zu einem «gerechteren und
fairen, auf Regeln abgestützten (rules-
oriented) System überzugehen», damit 
«der Handel zu einem kraftvollen Motor
für die Entwicklung der schwächsten
Länder wird».

Zur Frage, ob die Sozial- und Umwelt-
normen vor diesem Hintergrund in die
Handelsabkommen eingebunden wer-
den sollen, sind die Meinungen der
NGOs geteilt. Einige plädieren dafür,
weltweit anerkannte Sozial- und Umwelt-
normen in die internationalen Handel-
verträge zu integrieren; dazu müssten
ExpertInnen für Menschenrechte und
nachhaltige Entwicklung an der Aus-
handlung der Abkommen beteiligt wer-
den. Andere NGOs äussern sich skepti-

scher; sie befürchten, dass Umwelt- und
Sozialnormen zu einem verkappten Pro-
tektionismus zugunsten der reicheren
Länder führe.

Eine dritte Gruppe von NGOs äussert
sich pragmatischer. Einige sprechen sich
dafür aus, klar zu bestimmen, unter wel-
chen Voraussetzungen der internationa-
le Handel Umwelt- und Sozialnormen be-
rücksichtigen muss, und so zu verhin-
dern, dass diese zu Markthindernissen
für die ärmsten Länder werden. Andere
finden, Umwelt- und Sozialnormen seien
zwar wichtig, aber sie sollten in  die Kom-
petenz und Verantwortung der einzelnen
Nationalstaaten fallen. So meint Ama-
dou C. Kanoute: «Sozial- und Umweltnor-
men können nur zwischen zwei Ländern
mit gleichem Entwicklungsstand einge-
halten werden».

4.2. Strategie des Bruchs
Bei den NGOs, die einen Bruch mit

dem bestehenden System befürworten,
zeichnen sich zwei Postulate ab:  Der Ruf
nach einem Paradigmenwechsel und
nach einer «Relokalisierung» der Volks-
wirtschaften.

4.2.1. Paradigmenwechsel
Wie andere PartnerInnen aus dem Sü-

den formuliert Iara Pietricovsky vom Ins-
tituto de Estudos Socioeconomicos (Bra-
silien/HEKS) klipp und klar, um was es in
der Essenz geht: Um «das kapitalistische
Entwicklungsmodell, das auf der Aus-
beutung der natürlichen und menschli-
chen Ressourcen zugunsten der Gewinn-
maximierung beruht und das sich nicht
um die Umwelt und die Würde der betrof-
fenen Menschen kümmert». Dieses Mo-
dell, dessen negative Auswirkungen
durch die seit beinahe fünfundzwanzig
Jahren geltende neoliberale Politik ver-
schärft wurden, setzt die lokalen Produ-
zentInnen einer ungehemmten und un-
fairen Konkurrenz aus und zwingt alle
Länder zu einer verheerenden Wachs-
tumsdynamik, zu einem Run nach Reich-
tum – Zeichen der Macht – und zu einer
alle Bereiche durchdringenden Kommer-
zialisierung der Welt.

Deshalb muss dieses Modell grundle-
gend in Frage gestellt werden, die selbst-
mörderische Spirale des «immer mehr»
durchbrochen und das Konzept von «Ent-

«Auf dem Spiel steht das kapitalistische
Entwicklungsmodell, das auf der Ausbeutung
von natürlichen und menschlichen
Ressourcen beruht.»

Iara Pietricovsky, Instituto de Estudos Socioeconomicos, Brasilien
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wicklung» grundlegend neu definiert
werden. Zacarías Calatayud und María
Ramós von der Coordinadora de Integra-
ción de Organizaciones Economicas
Campesinas de Bolivia bekunden laut
und deutlich: Ohne «tiefgreifende Um-
wälzungen, die das aktuelle neoliberale
Modell überwinden», werden alle Re-
formvorschläge nur «ins Leere zielen»
und die grundlegenden Probleme der un-
gerechten und unfairen Verhältnisse, die
zu Armut führen, nicht lösen.

4.2.2. «Relokalisierung» der
Volkswirtschaften
Um das gegenwärtige System struktu-

rell zu verändern, plädieren einige Part-
ner für Alternativen, die zu neuen Model-
len von Handelsbeziehungen führen
könnten. Ein Ansatz ist die «Relokalisie-
rung» der Volkswirtschaft – das Lieb-
lingsthema von Roberto Verzola. Er
spricht sich dafür aus, «Entwicklung»
grundlegend neu zu definieren und
dabei von der lokalen Ebene und den
Dörfern auszugehen und sie auf die loka-
le Produktion und den lokalen Verbrauch
auszurichten. «Der globale Markt muss
in relativ unabhängige nationale Volks-
wirtschaften aufgesplittet werden, damit
die Probleme einiger Länder nicht auf
alle anderen überspringen». Diese Vi-
sion böte den Vorteil, die Unvorherseh-
barkeit und Instabilität der hochkomple-
xen Systeme eines zunehmend globali-
sierten Weltmarkts zu verringern und
eine besser planbare und kalkulierbare
Wirtschaft zu schaffen.

5. Welche Rolle für die
WTO?

5.1. Gegensätzliche Positionen
Die beiden Strategien – Reform und

Bruch mit dem Bestehenden – kommen
auch in der Beurteilung der WTO zum
Ausdruck. Auch hier klaffen die Positio-
nen der NGOs weit auseinander.

5.1.1. Potenzial und Mängel
Einige Vertreter von Partnerorganisa-

tionen, so z.B. Eduardo Caicedo, beto-

nen, der Zugang zu den Märkten im Nor-
den erschliesse bestimmten Entwick-
lungsländern ein grosses Potenzial: «Als
Mitglied der WTO kann Kolumbien für die
Mehrheit der Bevölkerung viele Vorteile
erzielen, wenn es dies wünscht: Die WTO
ist das Eingangstor zum Weltmarkt für
unsere nationalen Produkte, die bisher
keinen garantierten Absatzmarkt hat-
ten».

Die meisten NGOs streichen dagegen
vor allem die Mängel und negativen Fol-
gen der Politik der WTO hervor. Chan Ka-
Wai vom Christian Industrial Committee
(Hong Kong/Brot für alle) stellt die Lob-
reden über das chinesische Wirtschafts-
wunder in Frage und verweist auf die Le-
bens- und Arbeitsbedingungen der Ar-
beiterInnen: «China hat für den Beitritt
zur WTO einen hohen Preis bezahlt. Der
Beitritt hat zwar viel Beschäftigungspo-
tenzial geschaffen, aber auch einen mas-
siven Stellenabbau verursacht. Das
Nachsehen haben die verletzlichsten Be-
völkerungsgruppen», also die Bauern
und Bäuerinnen, ArbeiterInnen, die tra-
ditionellen HandwerkeInnen und gene-
rell die Frauen.

5.1.2. Multilaterale Regulierungs-
instanz: ein Gebot der Stunde
Die Positionen der Süd-Partner ge-

genüber der WTO lassen sich unter drei
Stichwörtern zusammenfassen: Abschaf-
fung, Begrenzung und Reform. Unabhän-
gig vom Standpunkt zweifelt keine der
befragten NGOs an der Notwendigkeit ei-
ner zwischenstaatlichen Instanz, welche
die Handelsbeziehungen regelt und die
schwächsten Mitglieder schützt. Würde
die WTO abgeschafft, so müsste sie
durch eine andere Institution mit einer
anderen Ideologie, einer anderen Menta-
lität und einer anderen Funktionsweise
ersetzt werden.

Einige NGOs plädieren deshalb dafür,
dass die WTO einer demokratischeren,

«Der globale Markt muss in relativ unabhän-
gige nationale Volkswirtschaften aufgesplittet
werden, damit die Probleme der einen nicht
auf alle anderen überspringen.»

Roberto Verzola, Pabinhi et Philippines Greens, Philippinen
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transparenteren supranationalen Ins-
titution unterstellt wird, zum Beispiel der
Uno. Das würde bedeuten, dass ihre Po-
litik und ihre Regeln den universal aner-
kannten ethischen Grundprinzipien der
Uno – Menschenrechte, soziale, wirt-
schaftliche und kulturelle Rechte – unter-
stellt würden.

Die breite allgemeine Anerkennung,
dass es eine Instanz für die Handelsre-
gulierung braucht, deckt sich mit der Be-
deutung, welche die Partner aus dem Sü-
den dem Multilateralismus beimessen:
Der multilaterale Weg ist unverzichtbar,
um Polarisierungen und Ungleichgewich-
te zwischen Ländern und Regionen zu
begrenzen. Dieser Weg ist den bilatera-
len und regionalen Nord-Süd-Abkommen
(die allerdings nicht ausschliesslich ne-
gativ beurteilt werden) vorzuziehen.

5.1.3. Risiken von regionalen und
bilateralen Nord-Süd-Abkommen
Zur Frage der bilateralen und regiona-

len Abkommen zwischen Partnern im
Norden und Süden äussern sich die Süd-
NGOs unterschiedlich. Mehrere Organi-
sationen betrachten solche Abkommen
nicht grundsätzlich als problematisch, ja
sie sehen sogar ein positives Potenzial,
da sie das Wirtschaftswachstum fördern
und dazu beitragen können, die Ab-
schottung und die Kleinräumigkeit der

traditionellen Märkte zu überwinden. Ih-
rer Meinung nach besteht das eigentli-
che Problem darin, dass dieses Potenzial
oft schlecht genutzt, ja  vergeudet wird.
Marcos Rodas: «Die Schwierigkeiten
stammen daher, dass es keine Mecha-
nismen gibt, die sicherstellen, dass sol-
che Abkommen auch in die richtige Rich-
tung zielen».

Die Mehrzahl der NGOs äussert sich
allerdings viel kritischer bzw. ablehnend
zu solchen Abkommen, die eine Abkehr
vom Multilateralismus bedeuten und
schädliche Handelsverzerrungen verur-
sachen. Kritisiert werden vor allem Ab-
kommen zwischen den Entwicklungslän-
dern und grossen Handelsmächten wie
den USA und der EU. «Diese Verträge
sind schlecht für die Wirtschaft und für
die Selbstversorgung mit Nahrungsmit-
teln», urteilt Mario Godínez.

Die Argumente gegen die bilateralen
und regionalen Abkommen lassen sich
in vier Kategorien gruppieren:
– Die bilateralen und regionalen Ab-

kommen führen zu nichts und können
die Entwicklung sogar bremsen. Als
Beispiel wird Mexiko erwähnt, das
Dutzende von Verträgen unterzeich-
net hat: «Die Resultate liegen auf der
Hand: weniger Wachstum, mehr Ar-
mut, eine ungleichere Einkommens-
verteilung, weniger Potenzial für die
Schaffung von Arbeitsplätzen, die
Schwächung der staatlichen Kapazi-
täten, um  konjunkturelle Schieflagen
zu korrigieren sowie  Verlust der Sou-
veränität im Ernährungsbereich», so
das Fazit von Miguel Pickard.

– Strukturelle Asymmetrien und unglei-
che Kräfteverhältnisse unter den Na-
tionen verschärfen sich häufig. Edu-
ardo Caicedo: «Die Nord-Süd-Frei-
handelsverträge sind Handels- und
Investitionsinstrumente, um die Wirt-
schaftspolitik der grossen Länder
voranzutreiben; sie erleichtern die
globale Anhäufung und Konzentrati-
on von Kapital und vertiefen die Kluft
zwischen Arm und Reich».

– Oft benutzen die mächtigen Länder
diese Abkommen, um das durchzu-
setzen, was sie in der WTO nicht er-
reichen konnten. Ein Paradebeispiel
sind die Forderungen der USA an ein
Land wie Bolivien etwa im Bereich
des geistigen Eigentums, oder be-
stimmte Abkommen zwischen der EU
und afrikanischen Ländern.

– Unter dem Vorwand der Nichtdiskri-
minierung ermöglichen es diese Ab-
kommen, dass multinationale Kon-
zerne die inländische Wirtschaft kon-
trollieren – zu Lasten lokaler Unter-
nehmen.

«Die WTO muss verschwinden, damit ein
System eingeführt werden kann, das mit der
umfassenden Wahrnehmung der Menschen-
rechte vereinbar ist.»

Mario Godínez, Asociación para la promoción y el desarrollo de la
comunidad, Guatemala
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5.2. Die WTO abschaffen
Nur eine Handvoll NGOs, die an der

Befragung teilgenommen haben, wollen
die ersatzlose Abschaffung der WTO.
Mario Godínez vertritt diese Position:
«Die WTO muss verschwinden, damit ein
System eingeführt werden kann, das mit
der umfassenden Wahrnehmung der
Menschenrechte für alle BewohnerInnen
des Planeten vereinbar ist».

Im Wesentlichen besagt diese Posi-
tion, dass nicht die WTO als internatio-
nale Instanz zur Regelung des Welthan-
dels zur Diskussion steht, sondern ihre
Ideologie, Denkweise und ihre Struktu-
ren. Einerseits beruht sie auf einem Irr-
tum: «auf der falschen Prämisse, wonach
der globalisierte Freihandel allen und
besonders den Ärmsten Vorteile bringt»,
kommentiert Roberto Verzola. «Es ist
schwer vorstellbar, dass Werte wie
Selbstversorgung, Autonomie gegen-
über dem Markt, Vielfalt und Achtung vor
der Natur sich mit Werten wie Profit und
Wettbewerbsfähigkeit, die den harten
Kern der WTO bilden, vereinbaren las-
sen.» Andererseits verfolgt die WTO ei-
nen reduzierenden, technischen und
kommerziellen Ansatz und tendiert dazu,
alles, womit sie sich befasst (Landwirt-
schaft, Wasser, lebende Organismen
usw.), in Waren und Geschäftschancen
umzumünzen, obwohl es dabei für Mil-
lionen Menschen um die Frage von Le-
ben und Tod geht.

5.3. Die Kompetenzen der WTO
beschneiden
Bestimmte NGOs fordern zwar nicht

die Abschaffung der WTO, aber sie möch-
ten ihre Kompetenzen, Interventionsbe-
reiche und Tätigkeiten klar begrenzen.
Weil das Streitbeilegungssystem der
WTO gegenüber anderen interantionalen
Organisationen eine klare Vormachtstel-
lung verschafft und sie befähigt, das
Handelsrecht  den übrigen Rechtsvor-
schriften überzuordnen, muss ihr Kom-
petenzbereich ausschliesslich auf die
kommerziellen und technischen Aspekte
des internationalen Handels beschränkt
werden. Kurz: Sie soll sich auf die Ver-
besserung der Handelsregeln und -be-
ziehungen konzentrieren.

Weiter darf das Mandat der WTO un-
ter keinen Umständen erweitert, son-

dern sollte im Gegenteil drastisch redu-
ziert werden. Die WTO sollte aus allen
Lebensbereichen und aus allen mensch-
lichen Tätigkeitsbereichen, die sich nicht
auf Waren reduzieren lassen und deren
Werte mit den Konzepten Profit, Wettbe-
werbsfähigkeit und Rentabilität unver-
einbar sind, «herausgeholt» werden.
Von den Verhandlungen ausgeklammert
werden müssten insbesondere sämtli-
che Agrarprodukte und alle Basisdienst-
leistungen, die Menschenrechte betref-
fen (Wasser, Ausbildung, Energie, Ge-
sundheit, Medikamente) sowie alle Le-
bewesen, lebenden Organismen und Tei-
le von Organismen – niemand sollte das
Recht erhalten, sie sich durch Patente
anzueignen. Die übrigen Bereiche soll-
ten nur selektiv geöffnet werden.

5.4. Die WTO reformieren
Diejenigen NGOs, welche die WTO

nicht abschaffen, aber tiefgreifend refor-
mieren wollen, stützen ihre Position auf
zwei Feststellungen: Sie anerkennen die
Bedeutung des Multilateralismus und
die Notwendigkeit einer zwischenstaatli-
chen Organisation für die Regelung des
Welthandels. Obwohl im Handel nicht
die Regeln, sondern die Menschen im
Vordergrund stehen, sind Regelungsme-
chanismen doch unverzichtbar. Unter
bestimmten, heute nicht erfüllten Vor-
aussetzungen sollte und könnte die WTO
diese Rolle übernehmen.

5.4.1. Erwartungen an die WTO
So heftig die NGOs die WTO kritisie-

ren, so gross sind gleichzeitig die Erwar-
tungen, die sie an sie richten. Die WTO
soll:
– ein sicheres, vorhersehbares und

ausgewogenes Handelssystem ga-
rantieren und zu starke Polarisierun-
gen vermeiden;

– die unfairen Handelsregeln und Han-
delspraktiken, welche die Interessen
der ärmsten Länder verletzen, korri-

«Die WTO beruht auf der falschen Prämisse,
wonach der globalisierte Freihandel allen und
insbesondere den Ärmsten Vorteile bringe.»

Roberto Verzola, Pabinhi und Philippines Greens, Philippinen
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gieren und ein diskriminierungsfreies
System im Dienste aller schaffen;

– Monopole kontrollieren und damit
verbundene Hindernisse im internati-
onalen Handel beseitigen;

– den Protektionsmus der reichen Län-
der in direkter oder indirekter Form
(nichttarifäre Schranken wie z.B. sa-
nitäre und phytosanitäre Vorschrif-
ten) eindämmen und den unfairen
Praktiken des Nordens einen Riegel
schieben (Exportsubventionen, Dum-
ping, Missbrauch der internen Stüt-
zung);

– den Zugang der Produkte und der Ar-
beitskräfte aus dem Süden, beson-
ders aus den am wenigsten entwi-
ckelten Ländern, zu den Märkten des
Nordens verbessern, was  einen freie-
ren Personenverkehr und einen Ab-
bau der progressiven Zölle voraus-
setzt;

– Handelsstreitigkeiten fair beilegen.
Das alles erfordert verschiedene Kurs-
korrekturen und Neuausrichtungen auf
verschiedenen Ebenen: beim Inhalt der
Abkommen, bei den Strukturen und
Funktionsweisen, bei den vertretenen
Werten und Grundprinzipien.

5.4.2. Reform der Strukturen und
Funktionsweisen
Hinsichtlich der Strukturen und Funk-

tionsweisen wird Folgendes gefordert:
– Die Verhandlungsprozesse sollen de-

mokratischer gestaltet, die Transpa-
renz, die Rechenschaftspflicht und
der Einbezug der Entwicklungsländer
in die Entscheidungsmechanismen
verbessert werden. Die Praxis der
«Green rooms» und sonstiger Mini-
Ministerkonferenzen, die eine Reihe
von Ländern ausschliessen, soll be-
endet werden.

– Die strukturellen Ungleichgewichte
sollen beseitigt werden, damit sich
die am wenigsten fortgeschritten
Länder an den Entscheidungsprozes-
sen mehr Gehör verschaffen können.
Die WTO sollte die Probleme der ar-
men Länder bzw. ihrer ärmsten Be-
völkerungsschichten, aber auch ihre
Vielfalt,und ihre wirtschaftlichen und
kulturellen Besonderheiten besser
berücksichtigen. Dazu muss das Prin-
zip der besonderen und differenzier-

ten Behandlung  radikal umgebaut
werden, indem die unterschiedlichen
Entwicklungsniveaus einbezogen
und nicht nur eine zeitliche Flexibili-
tät, sondern auch die strukturelle Be-
hebung der Asymmetrien angestrebt
wird.

– Der politische Handlungsspielraum
(«policy space») der Mitgliedstaaten
muss erweitert und ausgebaut wer-
den: Ihr Recht, ihre Entwicklung und
Handelspolitik nach den eigenen Be-
dürfnissen und Besonderheiten zu
gestalten, muss respektiert werden.
Zum einen sollte der Begriff der effek-
tiven «Handelsverzerrungen» neu de-
finiert werden, zum anderen sollten
die Regierungen die Möglichkeit er-
halten, eingegangene Verpflichtun-
gen mit sehr nachteiligen Auswirkun-
gen zurückzunehmen.

– Organisationen der Zivilgesellschaft
sollten mehr Zugang zu Informatio-
nen erhalten und sich an den Bera-
tungen beteiligen können. Einige
NGOs verlangen dazu den Beobach-
terstatus.

– Bevor neue Verpflichtungen einge-
gangen werden, sollen die Vorschlä-
ge und die Handelsverträge – auch
bilaterale und regionale Verträge – in
einer breiteren Konsultation auf ihre
Folgen geprüft werden. Nach Auffas-
sung einiger NGOs müssten die Re-
gierungen die Bevölkerungen und die
Gemeinschaften noch vor dem Be-
ginn der Verhandlungen befragen; wo
möglich sollte über die ausgehandel-
ten Abkommen ausführlich informiert
und abgestimmt werden.

– Die Vermarktungskapazitäten der
Entwicklungsländer sollten mehr ge-
fördert, die Programme der techni-
schen Zusammenarbeit überarbeitet,
umfassender ausgestaltet und stär-
ker auf die nationalen Entwicklungs-
prioritäten ausgerichtet werden.

5.4.3. Überarbeitung der Werte
und Prinzipien
Die WTO sollte ausserdem ihre ideo-

logische Ausrichtung und ihr Wertesys-
tem überarbeiten. Aus den Beiträgen er-
geben sich zwei Punkte:
– Die Welthandelsorganisation soll den

internationalen Handel nach univer-
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sal anerkannten ethischen Kriterien
regeln: Achtung der Menschenwürde,
soziale Gerechtigkeit, nachhaltige
Entwicklung, Gleichheit zwischen
Reichen und Armen, Nahrungsmittel-
sicherheit und -souveränität, Unter-
nehmensverantwortung usw. Alle
Handelsverträge müssen den Prinzi-
pien der Menschenrechte und der
wirtschaftlichen, sozialen, ökologi-
schen und kulturellen Rechte der
UNO entsprechen. Ausserdem sollten
die Millennium-Entwicklungsziele in
die Agenda aufgenommen werden
und als Prüfraster für die Politik der
WTO dienen.

– Das Konzept «Ware» sollte neu defi-
niert werden; was sich nicht diesem
Konzept zuordnen lässt, sollte aus
den Verhandlungen und Verträgen
ausgeklammert werden.

6. Welche Rollen für
welche Akteure?

Angesichts der komplexen Ursachen und
der unterschiedlichen Verantwortungen
richten sich die Erwartungen der Süd-
NGOs nicht nur an die WTO, sondern
auch an die eigenen Regierungen und
die Organisationen der Zivilgesellschaft.

6.1. Regierungen des Südens
Die befragten Partnerorganisationen

aus dem Süden stellen an ihre eigenen
Regierungen  besonders hohe Erwartun-
gen. Wie Amadou C. Kanoute erwartet
die überwiegende Mehrheit, dass ihre
Regierung autonom «eine relevante Ent-
wicklungspolitik definiert, welche die Er-
wartungen der Bürger und Bürgerinnen
erfüllt». Sie soll die Anliegen und reellen
Bedürfnisse der Bevölkerungsmehrheit
berücksichtigen, den Menschenrechten
den Vorrang vor den Handelsinteressen
geben, eine nachhaltige Sozial- und Um-
weltpolitik verfolgen und darauf achten,
dass sich aus den Marktöffnungen mehr
Vorteile als Nachteile ergeben. «Der
Staat muss eine schrittweise Liberalisie-
rung verfolgen und sicherstellen, dass
Mechanismen zum Schutz der Interessen

aller Beteiligten eingeführt werden […].
Die Handelsliberalisierung darf kein Er-
satz für eine solide Entwicklungsstrate-
gie bilden; sie muss umsichtig geplant
und etappenweise umgesetzt werden».

6.1.1. Grundlagen einer nationalen
Entwicklungspolitik
Eine solche nationale Entwicklungs-

politik setzt Folgendes voraus:
– Sie muss auf internationaler Ebene

sicherstellen, dass die Regierungen
über einen echten politischen Ent-
scheidungsspielraum verfügen, um
souverän definierte nationale Han-
delsstrategien umzusetzen.

– Es braucht einen starken Staat, der
langfristige Visionen verfolgt und
sich von den grossen Handelsmäch-
ten und den multinationalen Konzer-
ne nicht instrumentalisieren lässt. Er
soll fähig sein, den existierenden
Handlungsspielraum voll auszunut-
zen und sich «die Fähigkeit zurücker-
obern, die Wirtschaft gemäss den na-
tionalen Interessen zu lenken», wie
Miguel Pickard schreibt.

– Die  Regierungen müssen die realen
Verhältnisse in ihren Ländern kennen
und für die Anliegen der Bevölkerun-
gen ein offenes Ohr haben. Es gilt,
eine echte demokratische und parti-
zipative Kultur zu schaffen, die «ohne
Diskriminierung alle Akteure der Ge-
sellschaft umfasst», wie Eduardo
Caicedo betont.

– Die Ressourcen – Kompetenzen und
Personal – der Regierungen des Sü-
dens für die Handelsverhandlungen
müssen gestärkt werden: Das setzt
mehr Fachwissen und die Fähigkeit
voraus, eigene Analysen und Evalua-
tionen durchzuführen, um sich nicht
auf (selten neutrale) Berichte und

«Der Staat muss seine Fähigkeit zurück-
erobern, die Wirtschaft gemäss den nationalen
Interessen zu lenken.»

Miguel Pickard, Centro de Investigaciones Políticas y Económicas de
Acción Comunitaria, Mexiko
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Empfehlungen ausländischer Konsu-
lenten verlassen zu müssen.

– Entwicklungsländer, auch die ärms-
ten unter ihnen, sollten neue Allian-
zen schmieden, um sich mehr Ver-
handlungsmacht zu verschaffen und
fairere Regeln durchzusetzen. Wie
Mario Godínez sagt, sollte man wei-
ter gehen als die G-20, die «nur mit
Mühe über die Interessen des Agrar-
und Exportsektors hinaus denken».

6.1.2. Inhalte einer nationalen
Entwicklungspolitik
Welche konkreten Inhalte sollte eine

nationale Entwicklungspolitik im Han-
delsbereich umfassen? Nach Auffassung
einiger NGOs – statistisch eine Minder-
heit – soll sich der Staat darauf be-
schränken, den institutionellen Rahmen
für das Funktionieren des Produktions-
apparates zu gewährleisten und eine
stufenweise Liberalisierung auszuhan-
deln, nicht aber die lokalen Unterneh-
men besonders schützen. Die meisten
Organisationen  weisen der Regierung
aber eine Schlüsselrolle bei der Wirt-
schaftsentwicklung zu. Das bedeutet
freilich nicht, wie Jayson Cainglet erklärt,
«Ineffizienz zu schützen oder der Inkom-
petenz und Korruption der lokalen Ak-
teure Vorschub zu leisten».

Die Partner aus dem Süden verlangen
von ihren Regierungen:
– die Importe zu regulieren, um be-

stimmte strategische Sektoren (Nah-
rungsmittelproduktion, lokale Indus-
trie usw.) sowie generell die Interes-
sen der KleinproduzentInnen zu
schützen. Die wichtigsten öffentli-
chen Dienste (Wasser, Gesundheit,
Erziehung, Elektrizität) dürfen nicht
in ausländische Hände gegeben wer-
denund, falls dies bereits der Fall ist,
wieder  unter die staatliche Kontrolle
gebracht werden;

– die Preise der lokalen Erzeugnisse
und besonders der Grundprodukte
stützen und stabilisieren, um den
ProduzentInnen ein menschenwürdi-
ges Einkommen zu sichern;

– die Binnenmärkte beleben: einer-
seits mit der Neuausrichtung der
Handelsstruktur auf die lokale und
regionale Nachfrage; anderseits mit
der Stimulation der Produktionsket-
ten und der Förderung von starken
binnenwirtschaftlichen Sektoren, die
einen positiven Dominoeffekt auslö-
sen sollen. Ziel ist die Diversifizie-
rung der Produktion, die Aufwertung
der Produkte durch Verarbeitung, Be-
rücksichtigung von sozialen und öko-
logischen Kriterien, und auch eine
Anhebung des Technologieniveaus;

– «gute» nationale Unternehmen för-
dern und «schlechte» zurückhalten.
«Die ‚guten’ Unternehmen sind dieje-
nigen, die auf lokale Bedürfnisse ein-
gehen, Arbeitsplätze und damit einen
Ersatz für Importe schaffen. Die
‚schlechten’ sind diejenigen, die Le-
ben und Gesundheit der Menschen
beeinträchtigen, die Umwelt zerstö-
ren oder die nicht erneuerbaren Res-
sourcen belasten», erklärt Roberto
Verzola;

– die Wettbewerbsfähigkeit der lokalen
Wirtschaftsakteure (Bauern und
KMU) fördern, sie befähigen, diversi-
fizierte Qualitätserzeugnisse anzu-
bieten, sich zu organisieren und mit
vereinten Kräften ausreichende Men-
gen für eine wirksame Kommerziali-
sierung zu erreichen. Dazu müssen
verschiedenste Kompetenzen entwi-
ckelt werden: Technologie, kaufmän-
nische Geschäftsführung, Marketing-
strategien, Kenntnis des internatio-
nalen Marktes, Schaffung von Labels
usw.;

– eine konsequente Politik der inter-
nen Stützung und Subventionierung
verfolgen, um die Erzeugung und Nut-
zung von lokalen Produktionsgütern
(zu erschwinglichen Preisen) zu för-
dern und die Abhängigkeit vom Aus-
land zu verringern;

– den Zugang zu Kapital zu erschwingli-
chen Konditionen ermöglichen.

Die Schlüsselrolle, die die Regierungen
nach Ansicht der meisten NGOs in der

«Die Enwicklungsländer sollten weiter gehen
als die G-20, die nur mit Mühe über die Interes-
sen des Agrar- und Exportsektors hinaus
denken.»

Mario Godínez, Asociación para la promoción y el desarrollo de la
comunidad, Guatemala
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Ausgestaltung der Handelsbedingungen
spielen, bezieht sich auch auf die Kon-
trolle und Regulierung der Auslandsin-
vestitionen und der Tätigkeiten der mul-
tinationalen Konzerne. Sie sollen Richt-
linien durchsetzen, damit die Menschen-
rechte und der Schutz der Umwelt re-
spektiert, Korruption und Steuerhinter-
ziehung verhindert werden. Die Kon-
zerne sollen zu regelmässigen Impakt-
studien verpflichtet werden, zu Techno-
logietransfers im Rahmen von Partner-
schaften mit inländischen Unternehmen
sowie zur Reinvestition der Gewinne vor
Ort.  Wie Miguel Pickard zusammenfasst,
muss «das ausländische Kapital auf
langfristige Entwicklungsziele» ausge-
richtet werden, die nicht nur einem be-
stimmten Unternehmen, sondern dem
ganzen Land Vorteile bringen.

6.1.3. Rahmenbedingungen für
eine nationale Entwicklungspolitik
Um eine solche Entwicklungspolitik

umzusetzen, müssen eine Reihe von
Rahmenbedingungen erfüllt sein, welche
die lokale Arbeit und das lokale Kapital
aufwerten. Die befragten NGOs betonen
dabei mehrere Punkte: die makroökono-
mische Stabilität, eine gute Infrastruk-
turqualität (Strassen, Verkehrsmittel),
Sicherheit, solide rechtliche und institu-
tionelle Strukturen, qualifizierte Arbeits-
kräfte, Zugang zu den Basisressourcen
(Land usw.) sowie zu Information. Die
Regierungen sollten dazu mehr Mittel in
die Ausbildung und in Humanressourcen
investieren, die notwendigen Reformen
(Agrar-, Steuerreform usw.) durchführen
und genrell ihre «Governance» verbes-
sern. Es versteht sich auch, dass die von
den Bretton Woods-Institutionen aufer-
legten Programme diesen Bemühungen
nicht zuwiderlaufen dürfen.

6.2. Regierungen des Nordens
Von den Regierungen des Nordens

verlangen die Süd-NGOs:
– dass sie die protektionistischen und

unfairen Handelspolitiken und -prak-
tiken, die den ärmeren Ländern scha-
den, möglichst rasch beenden;

– dass sie mit technischer und finan-
zieller Hilfe die Verhandlungskapazi-
täten, die Selbstbestimmung und das
Fachwissen der Regierungen des Sü-

dens stärken helfen, damit diese na-
tionale Entwicklungspolitiken festle-
gen und umsetzen können. Amadou
C. Kanoute unterstreicht aber, dass
«die Bereitstellung dieser Ressour-
cen mit keinen externen Konditionali-
täten verknüpft werden darf»;

– dass sie sich am «Kapazitätsaufbau
(Technik, Finanzen, Information) der
Produzentenorganisationen für die
Erstellung von technischen Normen,
Kontrollen, Verhandlungen und Be-
darfsermittlung beteiligen», wie Dé-
siré Porquet schreibt. Dazu muss der
Technologie- und Wissenstransfer ge-
fördert werden – wobei «wir aller-
dings das Recht einfordern, Techni-
ken und Technologien abzulehnen,
wenn sie nicht mit unserer Entwick-
lung vereinbar sind»;

– die Initiativen und Vorschläge von
Entwicklungsländern in multilatera-
len Organisationen (WTO und IWF)
nachdrücklicher zu unterstützen, be-
sonders bezüglich Schuldenabau
bzw. -erlass.

6.3. Die NGOs
Nach Auffassung der Süd-PartnerIn-

nen braucht es zweierlei für mehr Fair-
ness  in den Nord-Süd-Beziehungen im
allgemeinen und der Handelspolitik im
besonderen: eine echte demokratische
Kultur des gegenseitigen Respekts und
die Ausarbeitung und Förderung von al-
ternativen Handelsmodellen. Hier haben
die Nichtregierungsorganisationen die
Hautpverantwortung.

6.3.1. Entwicklung einer demo-
kratischen Kultur
Wie mehrere Organisationen des Sü-

dens betonen, ist keine nationale Ent-
wicklungspolitik möglich, wenn sie nicht
auf einem minimalen Konsens in der Be-
völkerung beruht,   sprich die Organisa-
tionen der Zivilgesellschaft einbezieht
und die tatsächlichen Bedürfnisse und
Anliegen der Bevölkerung berücksich-
tigt. Für NGOs im Nordes und im Süden
bedeutet dies:
– die Bildung starker und organisierter

Lobbies, welche die öffentlichen Ins-
tanzen, Regierungen und Parlamente
unter Druck setzen. Ziel muss es sein,
ihre Politik bezüglich Handel, multi-
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laterale Institutionen und multinatio-
nale Konzerne zu beeinflussen. Be-
sonders die Parlamente müssen für
die demokratische Kontrolle der WTO
mobilisiert werden; nationale Ver-
handlungsdelegierte (häufig Exper-
ten und Technokraten) sollen anhand
eines klaren Mandates kontrolliert
werden. Diesbezüglich sollten die
nördlichen NGOs die südlichen Ba-
sisorganisationen stärker unterstüt-
zen;

– die Sensibilisierung, Information und
Aufklärung der Bevölkerung. Dazu
gehören insbesondere Kampagnen,
die sich an KonsumentInnen oder an
Opfer der Liberaliserungsprozesse
richten, über die Folgen der von der
Regierung ausgehandelten Handels-
abkommen;

– Druck auf multinationale Konzerne,
um sie durch kritische Medieninfor-
mation, Appelle an öffentliche Stel-
len und die Mobilisierung der Aktio-
näre zur Rechenschaft über ihre Tä-
tigkeiten und Politiken zu zwingen.

Um diese Ziele zu erreichen, müssen die
NGOs Folgendes leisten:
– Amadou C. Kanoute fordert, statt

ideologischer Argumente «hieb- und
stichfeste wissenschaftliche Argu-
mente zu entwickeln» und auf der Ba-
sis von «Evaluationen und vertieften
Impaktstudien … glaubwürdige poli-
tische Empfehlungen» zu formulie-
ren;

– ihren Einfluss und ihre Wirkung durch
nationale und Nord-Süd-Allianzen zu
steigern;

– auf dem Boden der Realität zu blei-
ben, also für die Probleme der Bevöl-
kerungen ein offenes Ohr zu haben;

– es nicht bei der Verurteilung der Rea-
lität bewenden lassen, sondern mit
eigenen konstruktiven Beiträgen die
Suche nach glaubwürdigen Alternati-
ven – vor allem für eine solidarische
lokale Wirtschaft – und den Aufbau
der Welt von morgen unterstützen
und den vorherrschenden handels-

politischen Theorien glaubwürdige
Alternativen gegenüberstellen.

6.3.2. Erwartungen an die NGO des
Nordens
Die NGOs des Südens fordern von

den NGOs des Nordens:
– ihre Regierungen dazu zu bringen,

dass sie der Doppelmoral im Handel
ein Ende setzen und das, was sie den
Entwicklungsländern abverlangen,
selber beherzigen und befolgen;

– die Verwendung der bilateralen Hilfe
und der staatlich garantierten Privat-
investitionen in den Entwicklungs-
ländern zu kontrollieren;

– den Stimmen des Südens mehr Gehör
zu verschaffen und ihre Agenda auf
die Anliegen des Südens auszurich-
ten;

– die multinationalen Konzerne unter
Druck zu setzen, um ihre Macht zu be-
schneiden, grössere Transparenz zu
schaffen und die Nachteile ihrer Tä-
tigkeiten in den Ländern des Südens
zu korrigieren.

Gegenüber den NGOs des Nordens ist
eine gewisse Skepsis spürbar. Mario Go-
dínez weist darauf hin, dass sich eine
Spaltung zwischen zwei Gruppen ab-
zeichnet. Die «solidarischen» NGOs
schliessen sich mit sozialen Bewegun-
gen zusammen und haben ein offenes
Ohr für die Probleme der Bevölkerung;
die anderen kooperieren immer mehr mit
den Regierungen, von denen sie finanzi-
ell abhängen – mit dem Risiko, letztlich
die neoliberale Agenda zu unterstützen
und, wie Zacarías Calatayud und María
Ramós schreiben, sich zu «Fabrikanten
der Armut» – ihre Geschäftsbasis und ihr
eigentlicher Daseinszweck – zu verwan-
deln.

Bern, im Mai 2005

Kontakt: Michel Egger, Tel. 021 6120095,
E-mail: megger@swisscoalition.ch.

Übersetzung aus dem Französischen:
Adelheid Temnewo



dokument 6, Mai 2005 | 22

Lucia AGUIRRE, Swissaid (Nicaragua)

Jacques BAKULU, Centre pour la protection
et l’éducation des communautés (Demo-
kratische Republik Kongo/Fastenopfer)

Thomas BARASA, Food and Trade Network
for East Africa (Kenia)

Souleymane BASSOUM, Agrécol Afrique
(Senegal/Fastenopfer)

Eduardo CAICEDO, Fundación para el
desarrollo rural comunitario (Kolum-
bien/Caritas)

Jayson CAINGLET, The Integrated Rural De-
velopment Foundation (Philippinen)

Zacarías CALATAYUD ZAMBRANA und María
Luisa RAMOS URZAGASTE, Coordinadora de
Integración de Organizaciones Economi-
cas Campesinas de Bolivia (Bolivien)

Innocent D’COSTA, MAWTS Institute of
Technology (Bangladesch/Caritas)

Rafael GARCÍA MORA, Acción Cultural Loyo-
la (Bolivien/HEKS)

Mario GODÍNEZ, Asociación para la promo-
ción y el desarrollo de la comunidad
(Guatemala/Helvetas)

Fernando GONZÁLEZ GUYER, Red Mercosur
(Uruguay)

Mohamed HAÏDARA, Afrique Verte Mali

David KADAM, Swissaid (Indien)

Rose KALEMERA SAFARI, Swissaid (Tansania)

Amadou C. KANOUTE, Consumers Interna-
tional (Simbabwe)

Chan KA-WAI, Christian Industrial Com-
mittee (Hong Kong/Brot für alle)

Thérèse KIKOBO NZEY, Centre de dévelop-
pement rural (Demokratische Republik
Kongo/Fastenopfer)

Jesús OJANGUREN, Centro de promoción ur-
bano-rural (Peru/Fastenopfer)

Maurice OUDET, SEDELAN, Verantwortli-
cher der Zeitschrift abc Burkina (Burkina
Faso)

Miguel PICKARD, Centro de Investigaciones
Políticas y Económicas de Acción Comu-
nitaria (Mexiko/HEKS)

Iara PIETRICOVSKI, Instituto de Estudos So-
cioeconomicos (Brasilien/HEKS)

Désiré PORQUET, Roppa et Anopaci (Elfen-
beinküste)

G. N. RAJASHEKARA, Vidya Liberation
Through Cultural Action (Indien/HEKS)

Julien RAZANADRAKOTO, ECAR Tsinjo Aina
(Madagaskar/Fastenopfer)

Marcos RODAS, Unión de Agricultores Mi-
nifundistas (Guatemala/Helvetas)

Mariam SOW, Enda Pronat (Senegal/
HEKS-Fastenopfer)

Roberto VERZOLA, Pabinhi und Philippines
Greens (Philippinen)

Michaël YANOGO, Centre écologique Albert
Schweitzer (Burkina Faso/HEKS)

7. Anhang

7.1. Liste der zitierten Personen und Organisationen
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7.2. Liste der Organisationen, die an der Befragung teilgenommen haben

AFRIKA

Burkina Faso Centre Ecologique Albert Schweitzer / Heks
SEDELAN / Père Maurice Oudet

Elfenbeinküste Association nationale des organisations professionnelles
agricoles de Côte-d’Ivoire (ANOPACI)

Ghana Ghana Association of Voluntary Organizations in Development
(GAPVOD)

Guinea (Rep.) Centre du Commerce International pour le Développement
Kamerun GIC Terrespoir
Kenia Food and Trade Network for East Africa
Kongo (RDC) Centre de développement rural (CDRM) / Fastenopfer

Centre pour la protection et l’éducation des communautés
(CEPECO) / Fastenopfer

Madagaskar ECAR Tsinjo Aina / Fastenopfer
Mali Afrique Verte Mali
Niger Swissaid Niger
Senegal Association pour une Dynamique de Progrès Economique et

Social (ADPES) / HEKS
Agrécol Afrique / Fastenopfer
Centre d’Etudes, de Recherches et de Formation en Langues
Africaines (CERFLA) / HEKS
Enda Pronat / Fastenopfer – HEKS
Réseau des organisations paysannes des producteurs de
l’Afrique de l’Ouest (ROPPA) / Swissaid
Université Gaston Berger (Saint-Louis)

Simbabwe Consumers International Afrique
Südafrika Justice and Peace Commission / HEKS

Economic Justice Network of Foccisa / Brot für alle
Swasiland Eswatini Swazi Kitchen / Caritas
Tansania ADD-Mbozi Trust Fund

Swissaid Tansania
Uganda Uganda National Farmers Federation

LATEINAMERIKA

Bolivien Acción Cultural Loyola (ACLO) / HEKS
Central de cooperativas agropecuarias (CECAOT)
Coordinadora de Integración de Organizaciones Economicas
Campesinas (CIOEC)

Brasilien Instituto de Estudos Socioeconomicos (INESC) / HEKS
Guatemala Unión de Agricultores Minifundistas (UAM) / Helvetas
Guatemala Asociación para la promoción y el desarrollo de la comunidad

(CEIBA) / Helvetas



dokument 6, Mai 2005 | 24

Kolumbien Cisec/Fundación para el Desarrollo Rural Comunitario /
Caritas
Corporación de Apoyo a Comunidades Populares
(CODACOP) / Fastenopfer
Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila /
Fastenopfer
Instituto Mayor Campesino (IMCA) / Fastenopfer
Swissaid Kolumbien

Mexiko Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA)
Centro de Investigaciones Políticas y Económicas de Acción
Comunitaria (CIEPAC) / HEKS

Nicaragua La Cuculmeca / Swissaid
Swissaid Nicaragua
Union Nacional de Agricultores y Ganadores (UNAG) /
Swissaid

Peru Centro de Promoción Urbano-Rural / Fastenopfer
Uruguay Red Mercosur

ASIEN

Bangladesch Mawts Institute of Technology / Caritas
China Institute of World Economics and Politics
Hong Kong Christian Industrial Committee / Brot für alle
Indien Asha Handicrafts Association / Caritas

Consumers Unity & Trus Society (CUTS)
Rural Development Organisation (RDO) / HEKS
Rural Institute for Social Education (RISE) / HEKS
Sabala / HEKS
Swissaid Indien
Vidya Liberation Through Cultural Action (VLTCA) / HEKS

Nepal Association of Craft Producers (ACP) / Caritas
Philippinen The Integrated Rural Development Foundation

Pabinhi
Philippines Greens
Social Action Foundation for Rural and Urban Development
(SAFRUDI)

In der Reihe GLGLGLGLGLOBOBOBOBOBALALALALAL+ +  +  +  +  dokdokdokdokdokumentumentumentumentument

veröffentlicht die Arbeitsgemein-

schaft Positionspapiere, Tagungs-

beiträge und andere entwick-

lungspolitische Stellungnahmen.

dokument ist als pdf-Download

(www.swisscoalition.ch/publika-

tionen) oder auf Papier (Einzel-

ausgabe: Fr. 7.–) erhältlich. Bis-

her sind in der Reihe dokument

erschienen:

– Die Multis als soziale und öko-
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tionspapier zur internatio-

nalen Agrarpolitik, dokument

2, Februar 2003

– Die Gewinne privat, das Risiko

dem Staat? – Public-Private

Partnerships und öffentliche

Dienste in Entwicklungslän-

dern (Dokumentation der Ta-

gung vom 18. November 2003

in Bern), dokument 3, Januar

2004

– Wasser braucht den Schutz

des Völkerrechts – Argumente

für eine internationale Was-

serkonvention, dokument 4,

April 2004

– Die Strategie der Arbeitsge-

meinschaft, dokument 5,

Oktober 2004
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