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»Gerechter« Welthandel und Freihandelsabkommen
Über WTO, GATS, TTIP, 
CETA und TISA

OLAF ZIMMERMANN UND 
GABRIELE SCHULZ

A ls am . August dieses Jahres 
Indien die Frist verstreichen 
ließ, den im Dezember  
in Bali verhandelten Kom-

promiss zum Abschluss der Doha-
Runde zu unterzeichnen, sahen manche 
schon das Totenglöckchen der Welthan-
delsorganisation (WTO) läuten, andere, 
wie auch wir, fühlten sich an das Schei-
tern der Verhandlungen in Cancún im 
Jahr  erinnert. Doch der damals 
noch laute Jubel über das Scheitern 
der Doha-Runde fand keine Wiederho-
lung. Vielmehr besteht die Sorge, dass 
die wirtschaftlichen Ungleichgewichte 
durch die nunmehr forcierten bi- und 
multilateralen Handelsabkommen ver-
stärkt werden.

Vormarsch der 
Liberalisierungspolitik

Als im Januar  die im April  in 
Marrakesch gegründete Welthandelsor-
ganisation ihre Arbeit aufnahm, befand 
sich die Liberalisierungs- und Privati-
sierungspolitik wirtschaftspolitisch auf 
dem Vormarsch. Jahrzehnte vorher von 
neoliberalen US-amerikanischen Wirt-
schaftstheoretikern erdacht, konnten 
sich nach dem Ende der Sowjetunion 
und des Kalten Krieges diese Ideen des 
Wirtschaftens weltweit durchsetzen. 
Unter dem Dach der in Genf ansässi-
gen Welthandelsorganisation werden 
internationale Verträge wie GATS (All-
gemeines Abkommen über den Han-
del mit Dienstleistungen) und TRIPS 

(Übereinkommen über handelsbezo-
gene Aspekte der Rechte am geistigen 
Eigentum) verhandelt. Ziel ist es, Han-
delshemmnisse abzubauen, den inter-
nationalen Handel zu liberalisieren und 
so auf einen Freihandel hinzuwirken.  

Abkommen im Rahmen der WTO 
müssen einstimmig abgeschlossen wer-
den. Das zwingt einerseits die Mitglied-
staaten der WTO zu Kompromissen und 
ermöglicht andererseits durch ein Veto 
die Verhandlungen immer wieder neu 
anzusetzen.

Doha-Runde forever

Bereits seit  läuft die sogenannte 
Doha-Runde im Rahmen der WTO. Die 
Doha-Runde wird als Entwicklungs-
runde bezeichnet, da sie zum Ziel hat, 
sogenannten Entwicklungsländern 
einen besseren Zugang zu den Welt-
märkten und insbesondere den Märk-
ten der entwickelten Industriestaaten 
zu erleichtern. Die Doha-Runde sollte 
eigentlich im Dezember  abge-
schlossen werden. 

Einen vorläufi gen Höhepunkt auch 
der deutschen kulturpolitischen De-
batten zur Doha-Runde bildeten die 
Verhandlungen der Ministerkonferenz 
im mexikanischen Cancún im Jahr . 
Der Deutsche Kulturrat war vor Ort und 
hat für Ausnahmeregelungen für den 
Kultur- und Medienbereich gestritten. 

 Hauptstreitpunkt in Cancún wa-
ren aber die Agrarsubventionen der 
entwickelten Industrienationen, die 
Entwicklungsländern den Marktzu-
gang erschweren und deren regionale 
Märkte teilweise zerstören. Die Ver-
handlungen scheiterten am Veto von 
Schwellenländern angeführt von Bra-
silien. Auf die Verhandlungsrunde in 
Cancún folgten Ministerkonferenzen 

in Hongkong , in Genf  und in 
Bali . Ein wesentliches Streitthema 
waren jedes Mal die Agrarsubventionen 
der entwickelten Industriestaaten und 
der Marktzugang für Entwicklungslän-
der. Nach zwölf Jahren zäher Verhand-
lungen schien in Bali Ende  der 
Durchbruch gelungen zu sein, der am 
Veto Indiens scheiterte. Wiederum wa-
ren Agrarsubventionen, dieses Mal die 
indischen zum Schutz der nationalen 
Landwirtschaft, der Grund.

Der Deutsche Kulturrat hat im Um-
feld der Verhandlungen von Cancún 
harsche Kritik an der WTO und der 
Verhandlungsrunde geäußert. Haupt-
kritikpunkt war die Einbeziehung von 
Kulturdienstleistungen und speziell 
audiovisuellen Dienstleistungen in die 
Verhandlungen.

Rettungsanker UNESCO

Der Deutsche Kulturrat gehörte daher 
zu den energischen Befürwortern der 
»UNESCO-Konvention über den Schutz 
und die Förderung der Vielfalt kultu-
reller Ausdrucksformen« (Konvention 
Kulturelle Vielfalt). Die Konvention 
Kulturelle Vielfalt war als eine Art 
Gegenmodell zu den internationalen 
Verhandlungen zur Handelsliberalisie-
rung gedacht. Sie soll eine eigenstän-
dige Kulturpolitik, einschließlich von 
Kultursubventionen, ermöglichen, auch 
wenn die Staaten Liberalisierungsver-
pfl ichtungen im Rahmen von Freihan-
delsabkommen eingehen. Dabei bezieht 
die Konvention Kulturelle Vielfalt neue 
digitale Verbreitungswege in ihre For-
mulierungen ein. 

Sowohl die Bundesrepublik Deutsch-
land als auch die EU haben die Kon-
vention Kulturelle Vielfalt ratifi ziert 
und sind daher in ihrer Politik an sie 

gebunden. Beide versichern auch stets 
diese Verpfl ichtung einzuhalten.

Oftmals vergessen wird, dass auch 
die Konvention Kulturelle Vielfalt eine 
entwicklungspolitische Komponente 
enthält. Das gilt nicht nur mit Blick 
auf einen Fonds zur Unterstützung 
von Kultur und Kulturpolitik in soge-
nannten Entwicklungsländern, sondern 
auch hinsichtlich eines verbesserten 
Marktzugangs für Kunst und Kultur aus 
Entwicklungsländern zu den Märkten 
entwickelter Industriestaaten.

Freunde von Dienstleistungen

Nach dem mehrfachen Stocken der 
Doha-Runde nehmen bi- und pluri-
laterale Abkommen zu. Hierzu zählen 
z.B. das Handelsabkommen der EU mit 
Südkorea, das bereits sehr weit gedie-
hene Freihandelsabkommen zwischen 
der EU und Kanada (CETA), das derzeit 
viel diskutierte geplante Freihandels-
abkommen zwischen der EU und den 
USA (TTIP) sowie das Trade in Services 
Agreement (TISA) -Abkommen. 

Beim geplanten TISA-Abkommen 
haben sich , wie sie sich selbst nen-
nen »sehr gute Freunde von Dienst-
leistungen« (really good friends of 
services) zusammengefunden, um die 
Liberalisierung von Dienstleistungen 
zu verhandeln. Mit von der Partie 
sind: Australien, Kanada, Chile, Chi-
nese Taipei, Colombia, Costa Rica, EU, 
Hong Kong China, Island, Israel, Japan, 
Korea, Liechtenstein, Mexico, Neusee-
land, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, 
Schweiz, Türkei und die USA. Auff al-
lend ist, dass keiner der BRICS-Staaten 
(Brasilien, Russland, Indien, China und 
Südafrika) dabei ist. Ziel ist eine weit-
reichende Liberalisierung zum Beispiel 
bei Finanzdienstleistungen aber auch 

der kommunalen Daseinsvorsorge. Bis-
lang sieht es so aus, dass audiovisuelle 
Dienstleistungen von diesem Abkom-
men ausgenommen sind. Andere Kul-
turdienstleistungen, so auch private 
Bildungsdienstleistungen, sind aber 
durchaus betroff en. Wiederum soll mit 
Negativlisten gearbeitet werden, d.h. 
es sollen Ausnahmen der Liberalisie-
rung fi xiert und keine Positivliste der 
zu liberalisierenden Dienstleistungen 
vereinbart werden. Die WTO bleibt bei 
den TISA-Verhandlungen außen vor.

Aushöhlung der WTO

Haben auch wir noch vor gut zehn 
Jahren die WTO und speziell die Doha-
Runde als Gefahr für den Kultur- und 
Mediensektor gesehen, muss heute 
festgestellt werden, dass der Teufel 
mit dem Beelzebub ausgetrieben wur-
de. Die mühseligen Kompromisse und 
das erneute Stocken der Doha-Runde 
kommen letztlich vor allem den entwi-
ckelten Industrienationen zupass. Sie 
schließen mehr und mehr unterein-
ander Handelsabkommen und setzen 
damit die Standards. Die sogenannten 
Entwicklungsländer werden zuneh-
mend ausgegrenzt. 

Wenn jemals durch Liberalisierung 
ein gerechter Welthandel erreicht wer-
den sollte, rückt dieses Ziel in immer 
weitere Ferne. Es gilt daher die ent-
wicklungspolitische Komponente der 
Konvention Kulturelle Vielfalt stärker 
in das Blickfeld zu rücken, um vom Kul-
turbereich aus Signale zu einer gerech-
teren Welt auszusenden. 
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