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Interessenartikulation innerhalb der WTO: Ein Nord-Süd-Vergleich 
Von Christoph Conrad und Tanja Rivera 
 
Zusammenfassung: 
Der Beitrag legt die grundsätzliche Nord-Süd-Problematik innerhlab der WTO dar. Während 
die Welthandelsorganisation von ihrer satzungsgemäßen Anlage her einen Zusammenschluss 
gleichberechtigter Partner darstellt, geben die realen Entscheidungsprozedere sowie die 
unterschiedlichen nationalen Ressourcen für Informationszugang und �verarbeitung ein Bild 
von der strukturellen Ungleichheit ab, die innerhalb der WTO herrscht. Die AutorInnen 
analysieren dies exemplarisch anhand der Repräsentanz von Entwicklungsländern in Genf 
und anhand der jährlich formulierten �Technical Assistance Plans�. 
 
1. Einleitung 
 
Im Zuge der Globalisierung werden immer mehr Freihandelsabkommen ins Leben gerufen 
und heute gibt es kaum ein Land, das nicht Mitglied der Welthandelsorganisation (World 
Trade Organization, kurz: WTO) ist. Durch die Mitgliedschaft versprechen sich auch 
Entwicklungsländer mit einer relativ schwachen Wirtschaft Zoll- und Handelserleichterungen 
um an den globalen Handel teilzuhaben. Trotz möglicher Vorteile, die sich durch den Beitritt 
in die WTO für weniger entwickelte Länder ergeben, dürfen weitreichende Auswirkungen 
durch multilaterale Abkommen wie u.a. das Dienstleistungsabkommen GATS nicht außer 
Acht gelassen werden. Globalisierungsgegner befürchten, dass durch den Freihandel einzig 
die Global Players gewinnen und die schwächer entwickelten Länder als Verlierer aus dem 
Spiel gehen. Tendenziell lässt sich eine immer größer werdende Kluft zwischen Arm und 
Reich feststellen, genauer gesagt zwischen dem entwickelten Norden und dem weniger 
entwickelten Süden.  
Anhand dieser schriftlichen Darlegung soll die Interessenartikulation der verschiedenen 
Länder in der WTO im Nord-Süd-Vergleich aufgeführt werden. 
Neben einer Vielzahl von Problemen stellt die Mitarbeit innerhalb der Mitgliedschaft der 
Welthandelsorganisation Entwicklungsländer (EL) vor besondere Probleme. Zumeist haben 
EL mit einer Reihe von Problemen zu kämpfen, die Industrieländer (IL) nicht im gleichen 
Maße teilen. Um die besondere Position von EL im multilateralen Welthandelsregime in 
Bezug auf die Interessenartikulation genauer zu betrachten, werden einige Aspekte des WTO-
internen Entscheidungsprozesses aufgezeigt. Besondere Aufmerksamkeit wird dabei auf die 
formellen und informellen Strukturen der Entscheidungsfindung gelegt..  
Die Heterogenität der WTO-Mitgliedsstaaten, insbesondere der Gruppe der Schwellen- und 
Entwicklungsländer, soll anhand der exemplarischen Betrachtung von Indonesien und Indien 
exemplarisch dargestellt werden. Die allgemeinen und spezifischen Schwierigkeiten der EL 
im WTO-Prozess werden im Anschluss daran beschrieben. Den Abschluss bildet die 
Beschreibung der institutionellen Antwort der WTO auf diese Fragen.  
Eine Darstellung der Verhandlungsverläufe im Einzelnen kann aufgrund der Komplexität der 
Materie und der großen Anzahl der Akteure im Rahmen dieses Aufsatzes nicht geleistet 
werden.   
 
 
2. Strukturelemente der WTO 
 
Die Welthandelsorganisation ist die Nachfolgerin des GATT (General Agreement on Tariffs 
and Trade). Gegründet wurde sie durch den Abschluss der Uruguay-Runde 1993 und der 
Ministerkonferenz von Marrakesch 1994. Die WTO ist eine intergouvermentale Organisation 
mit Hauptsitz in Genf. Das WTO-Sekretariat hat selbst keine Normsetzungsbefugnis. Die 
WTO unterscheidet sich durch ihre Organisations- und ihre Völkerrechtspersönlichkeit vom 
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GATT. Sie kann im Gegensatz zum GATT mit anderen internationalen Organisationen 
Abkommen über eine Zusammenarbeit schließen.92  
Zentrale Zielsetzung der WTO ist die Beseitigung von Handelshemmnissen, um einen freien 
Handel ermöglichen, ökonomische Ressourcen optimal zu nutzen und in allen Ländern eine 
Steigerung des Lebensstandards zu erreichen. Eine weitere Zielsetzung ist es, wirtschaftlich 
schwache Länder bei diesem Prozess zu begünstigen.  
 
 
 
Der WTO liegen drei Grundsätze zugrunde: 
 

Reziprozität: alle Zugeständnisse, die Länder sich gegenseitig einräumen, müssen  
gleichwertig sein 

 
 Liberalisierung: Abbau von Zöllen und Handelshemmnissen 

 
 Nicht-Diskriminierung: Zoll-und Handelsvorteile, die einem Mitglied eingeräumt    
werden, müssen auch allen anderen Mitgliedern gewährt werden 

 
 
Integraler Bestandteil der Rechtsordnung der WTO ist die WTO-Satzung. Gemäß Artikel II 
Absatz 2 zählen hierzu die von allen Mitgliedern zu unterzeichnenden multilateralen und die 
von einigen zu unterzeichnenden plurilateralen Handelsabkommen. Zu den multilateralen 
Abkommen zählen neben dem GATT das Dienstleistungsabkommen GATS (General 
Agreement on Trade in Services), das Patentabkommen TRIPS (Trade Related Aspects of 
Intellectual Property Rights) und andere Abkommen wie z.B. das TRIMS (Trade Related 
Investment Measures Agreement). Hinzu kommen Streitschlichtungsvereinbarungen und 
Mechanismen zur Beurteilung von Handelspolitiken.93 Relevant für die Betrachtung der 
Rechtsordnung der WTO ist der Entscheidungsfindungsprozess. Im Gegensatz zur 
Entscheidungsfindung in anderen internationalen Organisationen werden im WTO-
Zusammenhang verschiedene Arten von Entscheidungen nicht unterschieden. Artikel IX der 
WTO-Satzung trägt die Überschrift �Decision Making�. In allen diesbezüglichen 
Zusammenhängen spricht die WTO-Satzung dann verallgemeinernd von �decisions�. Die 
Entscheidungsprozesse weisen jedoch Merkmale auf, die mit Entscheidungsprozessen bei 
anderen internationalen Konferenzen vergleichbar sind: Zum einen können alle Staaten in 
allen Organen vertreten sein, d.h. es gibt keine Organe mit beschränkter Mitgliedschaft. Zum 
anderen ist die Rolle und Einflussmöglichkeit des Sekretariats gering. In der Literatur wird 
die WTO daher als eine Organisation beschrieben, die hauptsächlich von ihren Mitgliedern 
beeinflusst und diktiert wird.94  
Im Gegensatz zur Rechtsordnung des GATT verfügt die WTO-Satzung über explizite 
Bestimmungen zur Entscheidungsfindung. Es gilt hier das Konsensverfahren, das für 
multilaterale Verhandlungsrunden und alle anderen Entscheidungsprozesse festgeschrieben 
ist.  
 
 
Innerhalb der Entscheidungsprozesse können drei Phasen unterschieden werden: 
 

• Vorverhandlungsrunde: 

                                                 
92 Vgl. Krajewski: Verfassungsperspektiven und Legitimation des Rechts der Welthandelsorganisation  S. 27 
93 Vgl. ebd. S. 25 ff 
94 Vgl. ebd. S. 78 
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Verhandlungsziele, Leitlinien und anzustrebende Ergebnisse werden festgelegt. Es 
wird darüber entschieden, wer an der Entscheidungsfindung für die jeweiligen Staaten 
teilnimmt. 

 
• Verhandlungsrunde: 

Hier findet der eigentliche Meinungsbildungs- und Entscheidungsprozess statt. 
 

• Implementierung und Umsetzung: 
Diese kann auf nationaler und internationaler Ebene stattfinden. 

 
 
Viele Entscheidungsprozesse gehen innerhalb der WTO von den �Quadrilaterals� oder 
�Quad-Staaten� aus (hierzu zählen die USA, Kanada, EU und Japan). Die Initiatoren eines 
Entscheidungsprozesses bemühen sich bereits zu Beginn des Prozesses in informellen Treffen 
darum, einen Konsens zu erreichen, wobei zunächst versucht wird innerhalb der Quad-Staaten 
Einigkeit zu erlangen. Danach werden Schlüsselmitglieder auf informeller Ebene mit 
einbezogen (hierzu zählen u.a. ASEAN-Länder, Brasilien und Indien). Erst wenn ein Konsens 
erreicht wird, ist der Weg für die formale Ebene frei.  
 
Verdeutlicht wird die Bedeutung der Quad-Staaten anhand des folgenden Schaubildes: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

QUAD-STAATEN 

 
Suchen intern Konsens 

Beziehen 
Schlüsselmitglieder mit 

ein 

Weg auf der formellen 
Ebene frei 

Abbildung I 
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2.1 Entscheidungsfindungsprozess in der WTO 
 
Von zentraler Bedeutung für die Entscheidungsfindung in der WTO sind das 
Konsensverfahren und die Informalität der Verhandlungen.  
Artikel IX Abs. 1 Satz 1 der WTO-Satzung sieht die Beschlussfassung durch 
Konsensentscheid vor. Wenn kein Konsens erreicht wird, kann die Beschlussfassung auch 
durch Abstimmung erfolgen. Ein Beschluss gilt als im Konsens angenommen,, wenn bei der 
betreffenden Abstimmung kein Mitglied, das zum Zeitpunkt der Entscheidung anwesend ist, 
der vorgeschlagenen Entscheidung förmlich widerspricht.95 Obwohl im Prinzip sowohl 
Konsens- als auch Abstimmungsbeschlüsse möglich sind, wird im Regelfall jedoch 
inzwischen nachdem Konsensverfahren entschieden. Die Strategie, keine förmlichen 
Abstimmungen durchzuführen, liegt nicht zuletzt darin begründet, dass bei vielen Sitzungen 
der WTO-Organe die für eine Mehrheitsentscheidung nach der WTO-Satzung erforderliche 
Mehrheit der Mitglieder nicht erreicht würde. Beim derzeitigen Mitgliederstand von 145 
müssten mindestens 73 anwesend sein.  
 
Innerhalb der Entscheidungsfindung kommt dem Vorsitzenden des jeweiligen Gremiums eine 
entscheidende Rolle zu: 
 

Er formuliert den Wortlaut einer Konsensentscheidung. Hierdurch gewinnt er  
erheblichen Einfluss auf die Entscheidung. 
Der Vorsitzende führt mit den Mitgliedern, die einen Konsens gefährden, 
informelle Einzelgespräche, sogenannte green room-Gespräche..96  

 
 
Theoretisch gilt das �One Country One Vote�-Prinzip. Tatsächlich haben jedoch nur wenige 
Länder die Möglichkeit eine Entscheidung zu blockieren. Droht eine Konsensentscheidung zu 
scheitern, wird das jeweilige Land in informellen Gesprächen beeinflusst, bis es der 
Konsensentscheidung zustimmt. Nötigenfalls kann es zu einer Abstimmung kommen, in der 
das Land überstimmt wird. 
 
 
2.2 Green room-Gespräche 
 
Kritikpunkte an den green room-Gesprächen sind die mangelnde Transparenz, die fehlende 
Information über Gesprächsergebnisse für Nichtteilnehmende und die Gesprächsinhalte. Die 
Vorgehensweise, mit der Mitgliedsländer, die einem Vorschlag nichtoder noch nicht 
zugestimmt haben, innerhalb dieser Gespräche beeinflusst und umgestimmt werden, bleibt für 
Außenstehende undurchsichtig und lässt viel Spielraum für Spekulationen. Des weiteren 
werden Mitglieder, die nicht an einem green room-Gespräch teilnehmen, nur unzureichend 
über Verlauf und Ergebnisse informiert oder es wird gar der Zutritt verweigert.97 Aufgrund 
des Prinzips der egalitären Repräsentation in der WTO-Entscheidung wird der green room-
Prozess von einigen Rechtsinterpreten als rechtswidrig beurteilt.98  
Innerhalb eines Dialogs in Genf zwischen dem WTO Generaldirektor Dr. Supachai und seiner 
rechten Hand, Stuart Harbinson, wurden daher zum wiederholten Mal green room-Gespräche 
erörtert. Die Ergebnisse dieser Zusammenkunft lassen sich in kurzen Sätzen zusammenfassen. 
Die green room-Gespräche werden von Stuart Harbinson neu definiert, so dass ein 
informelles Treffen einer selektierten Gruppe von 25 Mitgliedern nicht als green room-

                                                 
95 Siehe Krajewski: Verfassungsperspektiven und Legitimation des Rechts der Welthandelsorganisation S. 81 
96 Auf die Bedeutung von green-room Gesprächen wird nachfolgend näher eingegangen 
97 Vgl. Krajewski: Verfassungsperspektiven und Legitimation des Rechts der Welthandelsorganisation S. 86 
98 Vgl. ebd. 
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Gespräch angesehen wird. Er habe nie an green room-Gesprächen teilgenommen und wisse 
auch nichts über deren Existenz. Der Generaldirektor der WTO Supachai hingegen dementiert 
die Existenz solcher green room-Gespräche nicht. Laut Supachai sind Bemühungen im 
Gange, Transparenz innerhalb von Green-room Gesprächen zu schaffen.99 Interessant sind die 
unterschiedlichen Aussagen über die Existenz der green room-Gespräche. Wenn engste 
Mitarbeiter widersprüchliche Angaben treffen, scheinen deren Aussagen insgesamt sehr 
fragwürdig  
 
Die Ergebnisse von green room-Gesprächen hängt entscheidend von deren Zusammensetzung 
ab. Diese liegt im Ermessen des Vorsitzenden und einiger weniger Mitglieder, wobei sich die 
Interessengruppen größtenteils aus Mitgliedern der Quad-Staaten zusammensetzen.  
 
Eine weitere Besonderheit des WTO-Entscheidungsprozesses sind �offene formelle 
Sitzungen�. Solche Sitzungen werden offiziell bekannt gegeben und alle Mitglieder können 
teilnehmen. Jedoch wird kein Protokoll geführt und es werden keine Beobachter zugelassen. 
Bestimmte Entscheidungen können hier bereits vordiskutiert werden, um mögliche 
Divergenzen erst gar nicht in den formellen Sitzungen aufkommen zu lassen. Derzeit werden 
lediglich Plenarsitzungen der Ministerkonferenzen als öffentliche Sitzungen abgehalten.  
 
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Konsensverfahren und die Informalität der 
Verhandlungen  als wesentliche Strukturelemente in der WTO gelten können. 
In den Prozessen der Entscheidungsfindung kommt den Quad-Staaten eine besondere 
Bedeutung zu. Sie initiieren Entscheidungsprozesse, beziehen Schlüsselmitglieder mit ein und 
haben weit  gehenden Einfluss auf die Mitgliederauswahl. Laut Benedek schont das 
Konsensverfahren die Souveränität der Vertragsparteien und schützt den Schwächeren.100 
Diese Schonung bezieht sich allerdings nur auf Staaten, die an der Entscheidungsfindung 
teilnehmen und diese inhaltlich beeinflussen können. Hieraus folgt, dass insbesondere kleine 
und handelspolitisch weniger bedeutsame Staaten Entscheidungen mittragen müssen, die sie 
möglicherweise nicht vertreten.  
Sämtliche Entscheidungen finden innerhalb eines informellen Rahmens statt. Theoretisch 
genügt es im Extremfall, dass auf einer formellen Sitzung zu einer bestimmten Frage kein 
Konsens erzielt wurde, um alle weiteren Verhandlungen und Diskussionen auf die informelle 
Ebene zu verlagern.101 Kritisch betrachtet bleiben Entscheidungsprozesse für 
Nichtteilnehmende undurchsichtig. Krajewski geht soweit zu sagen... �dass je bedeutsamer 
die Entscheidung ist, um so intransparenter  ist das Verfahren�.102 
 
Aus den aufgeführten Strukturelementen des Entscheidungsfindungsprozesses ergeben sich 
weitreichende Problemfelder insbesondere für weniger entwickelte Länder.  
 
 
3. Länderbeispiele 
 
Im Folgenden sollen zwei Länderbeispiele aufgeführt werden, um die Probleme von 
Entwicklungsländern innerhalb der WTO zu illustrieren. Exemplarisch führen wir zwei 
Länder an, die sich zwar aktiv in die WTO-Arbeit einbringen, gleichzeitig aber die 
strukturellen Probleme von Entwicklungsländern (EL) zu bewältigen haben. Zu 
berücksichtigen ist abermals, dass eine Vielzahl von EL sich de facto nicht aktiv am WTO-

                                                 
99 Siehe Aileen Kwa: Supachi supports exclusive meetings, in: Newsletter Nr. 83 vom 21. Dezember 2002 unter:  
www.focusweb.org 
100 Benedek zitiert nach Krajewski: Verfassungsperspektive und Legitimation des Rechts der 
Welthandelsorganisation S. 81 
101 Siehe Krajewski: Verfassungsperspektive und Legitimation des Rechts der Welthandelsorganisation S. 85 
102Vgl. ebd. S. 87 
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Prozess beteiligt. Bei ihnen stellen sich die im folgenden aufgezeigten grundsätzlichen 
Probleme mitunter in einer weitaus schärferen Dramatik dar. 
 
3.1 Indonesien 
  
Indonesien hat nach eigenen Angaben103 fünf ständige Repräsentanten in Genf, die sich 
ausschließlich mit WTO-bezogenen Themen befassen. Damit stellt Indonesien im Vergleich 
zu anderen EL relativ viele personelle Ressourcen zur Verfügung. Die Weltbank und die dort 
mehrheitlich vertretenen Industrieländer raten Indonesien � wie anderen Entwicklungs- und 
Transformationsländern auch �den Weg der exportorientierten Entwicklung einzuschlagen.104 
Im Zuge der Asienkrise geriet Indonesien in eine schwerwiegende Verschuldungskrise, die 
mit Hilfe des IWF aufgefangen werden sollte. Vor allem durch den starken Druck des IWF ist 
Indonesien der WTO beigetreten. Die Auflagen des IWF105, bspw. die weitere Kürzung von 
Lebensmittelsubventionen, führte zu einer Verschärfung der Verteilungsungleichheiten.106 
Trotz der Vielzahl der mit dem WTO-Beitritt einher gehenden Verpflichtungen sind nur 
einzelne Bereiche des WTO-Regelwerks, wie z.B. der Agrarbereich, für Indonesien von 
besonderem Interesse, da hier Möglichkeiten gesehen werden, vom Welthandelsregime zu 
profitieren. Gerade aber in diesem Bereich werden die Barrieren für den Marktzugang nur 
sehr zögerlich abgebaut, und vor allem die EU scheint wenig Interesse an einem 
uneingeschränkten Marktzugang für Agrarprodukte aus EL und dem Abbau von 
wettbewerbsverzerrenden Subventionen im EU-Agrarsektor zu haben. Umgekehrt wird von 
den Industrieländern in fast allen anderen Sektoren der Abbau von national-
protektionistischen Maßnahmen eingefordert.  
Das GATS spielt für Indonesien nur eine untergeordnete Rolle, weil das Land Netto-
Importeur von Dienstleistungen ist. Durch den marginalen Nutzen des GATS für Indonesien 
werden die personellen Kapazitäten, sowohl in der nationalen Administration als auch bei den 
ständigen Repräsentanten in Genf, eher auf die für Indonesien bedeutungsvolleren Gebiete 
wie den Agrarsektor gelenkt. Die proaktive Einbringung der eigenen Positionen, insbesondere 
im Bereich des GATS, scheint nur bedingt möglich zu sein. 
 
3.2 Indien 
 
Indien hat nach eigenen Angaben107 sechs Repräsentanten in Genf. Grundsätzlich hat Indien 
ähnliche Voraussetzungen bezüglich des internationalen Handelssystems wie Indonesien, also 
einen Mangel an personellen und finanziellen Ressourcen. Dennoch nimmt Indien eine 
besondere Stellung innerhalb der WTO ein, weil es in manchen Bereichen der Verhandlungen 
eine Art Meinungsführerschaft unter einigen EL in Anspruch nehmen kann. Dabei vertritt 
Indien nicht nur die vordergründigen Interessen der EL, sondern nimmt zu zentralen Fragen 
des Welthandels dezidiert andere Positionen ein als der Großteil der IL. Ein besonders 
markantes Zeichen setzte Indien während der Ministerkonferenz in Doha 2001. �Mit immer 
neuen Einsprüchen legte Indien die Ministerkonferenz der Welthandelsorganisation (WTO) in 

                                                 
103 Falls nicht anders gekennzeichnet, beziehen sich die Informationen zur indonesischen Position auf die 
Auskünfte von Mr. Sinambelar, Mitglied der ständigen Repräsentanten von Indonesien in Genf, im Rahmen 
eines Telefoninterviews am 27.01.03. 
104 Vgl. In der Schuldenfalle: Warum ist Indonesien der WTO beigetreten?, in: Junge Welt, vom 8.11.01, unter: 
www.jungewelt.de/2001/11-08/016.php vom 19.01.2003 
105 Auf die intendierten und nicht-intendierten Wirkungen der Strukturanpassungsmaßnahmen kann an dieser 
Stelle nicht genauer eingegangen werden.  
106 Vgl. In der Schuldenfalle: Warum ist Indonesien der WTO beigetreten?, in: Junge Welt, vom 8.11.01 (Anm. 
2) 
107 Diese Information stammt aus einem Interview mit einem Mitarbeiter der ständigen Repräsentanten der 
indischen Mission am 29.01.03. Der Mitarbeiter möchte nicht namentlich genannt werden. 
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Doha, Katar zeitweise lahm.�108 Bis zuletzt versuchte Indiens Handelsminister Murasoli 
Maran seine Positionen einzubringen, machte aber schließlich durch seine Zustimmung zum 
Schlussdokument von Doha den Weg für den Beginn einer neuen Welthandelsrunde frei. 
Indien nutzt nicht nur solche öffentlichen Gelegenheiten, um auf gravierende Dissense 
innerhalb der WTO-Gemeinschaft aufmerksam zu machen. Im Rahmen der öffentlichen 
Berichterstattung wird Indien häufig als Speerspitze der �Nein-Sager� unter den WTO-
Mitgliedern betrachtet, letztendlich um Zugeständnisse des Nordens, auch in nicht WTO-
bezogenen Bereichen, zu erreichen.109  
Bei genauerer Betrachtung stellt sich allerdings ein weitaus differenzierteres Bild der 
indischen Position dar. In der Kooperation mit anderen WTO-Mitgliedern110 wurden u.a. zur 
Vorbereitung der Doha-Ministerkonferenz einige Positionspapiere verbreitet. Zum Thema 
hatten sie z.B. den Technologietransfer,111 grundlegende Zweifel an der 
Entwicklungsförderlichkeit von Handel aus sich heraus, Forderungen nach einer 
differenzierten Politik gegenüber den EL, 112 Fragen eines Schuldenerlasses113 sowie die 
generelle Kritik am weltweiten Finanzsystem.114 
Die Motivation zur Vertretung solcher Positionen lediglich auf eine maximale Ausbeutung 
von Zugeständnissen innerhalb der Verhandlungen zu reduzieren, wird der indischen Haltung 
nicht gerecht. Vielmehr ist es parteiübergreifender innenpolitischer Konsens der indischen 
Politik, dass es zwar zu weiterer wirtschaftlicher Liberalisierung kommen soll, dabei aber der 
Schutz des Binnenmarktes gewährleistet sein muss.115  
Die Artikulation der mitunter kontroversen Positionen von EL kann daher, wie an den beiden 
Länderbeispielen verdeutlicht wurde, nicht als bloßes handelspolitisches Querulantentum 
interpretiert werden. Vielmehr sollte der Kritik und den Unterstützungsforderungen der EL 
Rechnung getragen werden. Inwieweit die Kritik jedoch im Rahmen der WTO Beachtung 
findet, soll im nächsten Kapitel näher betrachtet werden. 
 
 
4. Der Technical Assistance Plan 
 
4.1 Die Einbettung in das WTO-System 
 

                                                 
108 Neitzel, Jürgen: Indien und die WTO-Konferenz, in: Indien Newsletter, vom 24.1.02, unter: www.indien-
newsletter.de/wto.html , vom 17.01.03, S. 1 
109 Vgl. Die WTO vor der Stunde der Wahrheit. Abhaltung eines informellen Ministertreffens in Mexiko, in: 
Neue Züricher Zeitung vom 23.08.01, S. 21, unter: www.linkeseite.de/Texte/diverses/0304.htm, vom 17.01.03 
110 Diese Kooperationen oder Allianzen bilden sich themenbezogen unter jeweils interessierten Mitgliedsstaaten 
und werden nicht formell organisiert. Den im Folgenden aufgezählten Positionspapieren haben sich bspw. die 
Länder Kuba, Dominikanische Republik, Honduras, Indien, Indonesien, Kenia, Malaysia, Pakistan, Sri Lanka, 
Tansania, Uganda und Simbabwe angeschlossen. 
111 Vgl. WTO: Proposal for the Establishment of a Working Group for the Study of the Inter-relationship 
between Trade and Transfer of Technology, unter: 
www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/proposals_ewt_gc_w443.doc  vom 23.01.02  
112 Vgl. WTO: Proposal for a Framework Agreement on Special and Differential Treatment, unter: 
www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/proposals_ewt_gc_w442.doc vom 23.01.02 
113 Vgl. WTO: Proposal for the Establishment of a Working Group for the Study of the Inter-relationship 
between Trade and Debt, unter: 
www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/proposals_ewt_gc_w4435.doc, vom 23.01.02 
114 Vgl. WTO: Proposal for the Establishment of a Working Group for the Study of the Inter-relationship 
between Trade and Finance, unter: 
www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/proposals_ewt_gc_w444.doc, vom 23.01.02; speziell zum 
Bereich Investitionen vgl. Raghavan, Chakravarthi: Doha preparatory talks show deep divisions on investment 
issues, unter: www.twnside.org.sg/title/deep.htm vom 13.01.03 
115 Vgl. Betz, Joachim: Indien: Kein gewaltsamer Staatszerfall, in: Matthies, Volker (Hg.): Der gelungene 
Frieden. Beispiele und Bedingungenerfolgreicher friedlicher Konfliktbearbeitung, Bonn 1997, S. 90-112 (96)  
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Um den spezifischen Problemen der Entwicklungsländer bei der Interessenwahrnehmung 
innerhalb des WTO�Regimes zu begegnen, wurde innerhalb der WTO im Rahmen der Doha 
Development Agenda (DDA) ein Programm zur technischen Unterstützung initiiert.  
Der �Coordinated WTO Secretariat Annual Technical Assistance Plan� (TAP) bezeichnet die 
vom Sekretariat durchzuführenden Unterstützungsmaßnahmen. Die finanziellen Mittel 
werden aus dem Global Trust Fund (GTF) bezogen, der speziell für diesen Zweck eingerichtet 
wurde. Als Ziel der auf freiwilliger Basis von den Geberstaaten bereitgestellten finanziellen 
Mittel zur Speisung des GTF waren ursprünglich 15 Mio. CHF vorgesehen.116 Im März 2002 
wurde diese Summe auf 30 Mio. CHF aufgestockt.117 Die Verdopplung der Summe sollte den 
EL eine sachgerechtere Unterstützung im Rahmen des TAP ermöglichen, die sie u.a. während 
der Doha-Ministerkonferenz 2001 von den Industrieländern forderten.  
Der TAP stellt lediglich einen von insgesamt sechs sogenannter �levels of action� mit dem 
Ziel der technischen Kooperation und des capacity building dar. Die sechs Handlungslevel 
sind im Einzelnen:  
 

- die themenbezogene effektive Koordination der Anstrengungen mit verschiedenen 
Agenturen und Einrichtungen; 

- das sogenannte Integrated Framework zur handelsbezogenen technischen 
Unterstützung für LDCs (Least Developed Countries). Innerhalb des integrierten 
Rahmenwerks soll eine Koordination zwischen IWF, ITC, UNCTAD, UNDP,118 
Weltbank und WTO stattfinden;119 

- der Aufbau einer Datenbank innerhalb der WTO, um die handelsbezogene technische 
Unterstützung effektiver zu koordinieren; 

- die Abstimmung der technischen Hilfsmaßnahmen mit bilateralen Gebern innerhalb 
des DAC der OECD; 

- strategische Partnerschaften mit regionalen Entwicklungsbanken; und 
- der �Coordinated WTO Secretariat Annual Technical Assistance Plan�. 120 

 
 
Die Notwendigkeit, technische Hilfe für bestimmte WTO-Mitglieder bereitzustellen, hat sich 
im Laufe der Entwicklung des Welthandelsregimes deutlich herauskristallisiert. Diese 
Wahrnehmung wird sowohl vom Genfer WTO-Sekretariat als auch von den industrialisierten 
Mitgliedsstaaten der WTO geteilt. Entwicklungs- und Transformationsländer, insbesondere 
die afrikanischen Staaten und die LDC-Ländergruppe, haben eine Reihe vielschichtiger 
Probleme. Einige Mitglieder121 haben z.B. keine ständige Repräsentanz am Sitz der WTO in 
Genf.  
Auf Grund der Dynamik der Verhandlungen, der Komplexität der Verhandlungsinhalte und 
des recht hohen Abstraktionsgrades122 ist es jedoch unerlässlich, kontinuierlich und 
umfassend an den formellen und informellen Verhandlungen teilzunehmen. Um dies zu 
bewerkstelligen, haben die meisten Mitgliedsländer, wie oben beschrieben, Kapazitäten in 
Form von ständigen Repräsentanten am Genfer Sekretariat bereitgestellt. Diese sollen zum 

                                                 
116 Vgl. www.wto.org/english/news_e/pres02_e/pr277_e.htm , vom 25.01.03 
117 Vgl. Schmidt, Uwe: Doha Development Agenda, Global Trust Fund und das deutsche WTO-Engagement, 
unveröffentlichtes Manuskript, S.1 
118 IWF (Internationaler Währungsfond), ITC (International Trade Centre), UNCTAD (United Nation 
Conference on Trade and Development), UNDP (United Nation Development Program). 
119 Vgl. Schmidt, Uwe: Doha Development Agenda, Global Trust Fund und das deutsche WTO-Engagement, S. 
2 
120  WTO: Coordinated WTO Secretariat Annual Technical Assistance Plan 2002, S.3f unter: 
http://docsonline.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/WT/COMTD/W95R3.doc, vom 21.01.03 
121 Momentan haben 24 Mitgliedsstaaten und 10 weitere Beitrittskandidaten keine ständige Repräsentanz am Sitz 
der WTO in Genf. Vgl. dazu: www.acici.org/aitic/documents/diverse1 _eng.htm, vom 21.01.03 
122 Vgl. Schmidt, Uwe: Wer kann mitreden bei der Welthandelsrunde? Capacity Building für die ärmsten Länder, 
in: E+Z, Juni 2002, 43.Jg., S. 190-191 
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einen den inhaltlichen Verlauf der Verhandlungen nachvollziehen, um darüber die 
Regierungen der jeweiligen Heimatländer in Kenntnis zu setzen. Zum anderen sollen die 
Repräsentanten die Interessen und länderspezifischen Positionen in den Verhandlungsprozess 
einbringen.  
Nur Mitglieder mit personellen Ressourcen in Genf können sich in den Prozess der 
Entscheidungsfindung einbringen. Der Großteil der Entwicklungs- und Transformationsländer 
hat jedoch nur wenige Repräsentanten am Genfer Sekretariat.123 Somit müssen die äußerst 
komplexen Sachverhalte von wenigen Mitarbeitern aufbereitet werden, was unter 
Berücksichtigung des enormen Umfangs der Verhandlungsmaterie schon für vergleichsweise 
gut ausgestattete Industrieländer des Nordens ein Problem darstellt. Mitunter werden für die 
Verhandlung einzelner Textpassagen Experten aus den Industrieländern eingeflogen.124 Auf 
derlei Ressourcen können EL in der Regel nicht zurückgreifenDie Wahrnehmung ihrer 
spezifischen Interessen ist dadurch strukturell gehemmt. 
 
Um diese eklatanten Ungleichgewichte zu mindern, wurde der TAP initiiert. Die vormals als 
Dreijahres-Plan angesetzte technische Hilfe für Entwicklungs- und Transformationsländer 
wurde im Rahmen der DDA in der Weise umstrukturiert, dass es sich zukünftig um flexiblere 
Jahrespläne handelt. Dadurch soll vor allem dem kurzfristigen Beratungsbedarf der EL in der 
laufenden Verhandlungsrunde Rechnung getragen werden. Dies wurde im Rahmen der DDA 
institutionell anerkannt.125  
 
Der TAP 2002 des WTO-Sekretariats stellt den Bereich der multilateralen Hilfe im Rahmen 
der WTO dar. Bilaterale Hilfen werden in ihm nicht beachtet. Im allgemeinen bezieht sich 
bilaterale technische Hilfe auf bestimmte Einzelaspekte des WTO-Regelwerks und beschränkt 
sich in der Regel auf wenige, ausgewählte Mitgliedsstaaten. Innerhalb des 
Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit (BMZ) steht die Integration von EL 
in das Welthandelsregime als Paradigma des entwicklungspolitischen Handelns � Prinzip 
�Handel statt Hilfe� � relativ weit oben auf der politischen Tagesordnung.126 Das BMZ will 
für den Zeitraum von 2003 bis 2006 die Summe von � 5 Mio. für die bilaterale technische 
Hilfe bezüglich WTO-relevanter Themengebiete bereitstellen. Die Schwerpunkte der 
Maßnahmen sollen die aktive WTO-Partizipation von EL unterstützen, Implementierungshilfe 
bereitstellen und auf die allgemeine Ausformung des Wirtschaftssystems des jeweiligen 
Partnerlandes Einfluss nehmen. Die genaue Ausgestaltung der Veranstaltungen soll erst nach 
der Bedarfserhebung in den Länderreferaten des BMZ erfolgen, die zur Zeit der Recherche 
noch nicht abgeschlossen war. Die Adressaten der Unterstützungsangebote sollen prinzipiell 
alle EL sein, die auch auf anderen Gebieten mit dem BMZ kooperieren.127 
 
Der TAP ist, wie oben ausgeführt, die einzige direkt an die WTO angegliederte Ebene, fällt in 
die Zuständigkeit des WTO-Sekretariats und verdient daher besondere Aufmerksamkeit. 
     
 
4.2 Der Technical Assistance Plan 2002 
 
Inwieweit die angekündigten Unterstützungsleistungen der technischen Hilfe und des 
capacity building tatsächlich sachgerecht umgesetzt werden, lässt sich am TAP 2002 nur zum 
                                                 
123 Zur Anzahl der Repräsentanten der einzelnen WTO-Mitglieder in Genf vgl. 
www.wto.org/english/thewto_e/secre_e/intro_e.htm, vom 21.01.03 
124 so Uwe Schmidt in einem Interview am 3.01.03  
125 Zur Mandatierung des TAP siehe Doha Ministerial Declaration, § 16, 21, 24, 26, 27, 33, 38-40, 42 und 43, 
unter: www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/mindecl_e.htm#cooperation, vom 29.01.03 
126 Vgl. Schmidt, Uwe: Doha Development Agenda, Global Trust Fund und das deutsche WTO-Engagement  S. 
4 (Anm. 15) 
127 Angaben zu Tätigkeiten des BMZ entstammen einem Telefoninterview mit Frau Gerhardus vom BMZ am 
20.02.03 
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Teil belegen. (Die Perzeption der Maßnahmen aus Sicht der EL dient als weiterer Hinweis 
und wird an anderer Stelle behandelt.) Zwar wurden die Beratungsangebote erweitert und es 
wurde versucht, den Bedürfnissen der EL weitgehender zu entsprechen als in den 
vorhergehenden TAPs, allerdings besteht seitens der EL weitaus höherer Beratungsbedarf, der 
in den zumeist allgemein gehaltenen Veranstaltungen des TAP 2002 nur unzureichende oder 
überhaupt keine Berücksichtigung fand.  
Im folgenden sollen die verschiedenen Maßnahmen des TAP 2002 näher betrachtet 
werden.
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Abbildung 2: Der Technical Assistance Plan 2002 
 
 

                                                 
1 Eigene Erstellung nach: Coordinated WTO Secretariat Annual Technical Assistance Plan 2002, (Anm. 23) 

Technical Assistance Plan 20021 
Accession 28
Agriculture 15
Competion Policy 28
Customs Valuation 8 
Dispute Settlement 15
Government Procurement 14
Implementation Issues  48
Information Technologies / 
WTO Reference Centres 

17

Integrateg Framework / 
Least-Developed Countries 

43

Investment 28
Mainstreaming 37
Market Access 18
Rules 26
Services 62
Short Trade Policy Courses 17
SPS / TBT 37
Textiles and Clothing 4 
Tools for Technical Assistance 9 
Trade and Environment 16
Trade Facilitation 17
Trade Negotiations Skills 11
Trade-related Interlectual Property Rights 16
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Der TAP 2002 kategorisiert 22 verschiedene Themenfelder. Die Tabelle  bietet darüber hinaus 
einen Überblick über die Anzahl der Maßnahmen in den einzelnen Bereichen. 
Im Bereich �Services�, deren Maßnahmen das GATS zum Inhalt haben, wurden 62 
Veranstaltungen durchgeführt. Trotz der hohen Komplexität der Verhandlungsinhalte wurden 
hierbei zumeist Seminare durchgeführt, die selten länger als einige Tage dauerten.128 Trotz 
der nominalen Häufigkeit der Maßnahmen kann den Teilnehmern an diesen Veranstaltungen 
das GATS kaum mehr als überblicksartig näher gebracht werden. Auf spezielle Bereiche und 
deren Relevanz für die einzelnen Mitgliedsländer wurde kaum eingegangen.129  
Mit 48 Maßnahmen bildet der Bereich �Implementation Issues� den zweitgrößten 
Themenkomplex. Hierunter werden Veranstaltungen verbucht, welche die Behebung von 
Umsetzungsdefiziten bereits eingegangener Verpflichtungen zum Ziel hatten. Diese 
Verpflichtungen stammen noch aus der 1995 abgeschlossenen Uruguay-Runde, für deren 
Implementierung den EL eine Übergangsfrist von fünf Jahren eingeräumt wurde. Diese Frist 
ist seit drei Jahren verstrichen, vieles konnte von den EL bislang dennoch nicht umgesetzt 
werden.130 
Die Quantität der thematisch isolierten Veranstaltungen im Bereich Implementation Issues ist 
nicht als Hinweis auf punktuelle Know-how-Lücken zu interpretieren. Vielmehr kann dies als 
Indiz für ein strukturelles �hinterher hinken� der EL wahrgenommen werden. Wenn es 
weiterhin große Probleme bei der Umsetzung älterer Verpflichtungen gibt, kann man den 
laufenden Verhandlungen kaum die notwendige Aufmerksamkeit zukommen lassen, die den 
Verhandlungsinhalten geboten ist. 
Insbesondere das �all or nothing�-Prinzip, das bedeutet, dass bei Eintritt in die WTO das 
gesamte Bündel von Verträgen übernommen werden muss, ist für EL eine besondere 
Herausforderung, um Kapazitäten und Kompetenzen zum einen für die direkte Kooperation 
innerhalb des institutionellen Rahmens der WTO und zum anderen für die Umsetzung der 
eingegangenen Vereinbarungen im eigenen Land herauszubilden.  
 
Da der TAP in Verhandlungen zwischen den Mitgliedern und dem Sekretariat entwickelt 
wurde, ist das Sekretariat maßgeblich an der Gestaltung der Inhalte beteiligt. Zwar ist das 
Sekretariat laut seiner Satzung zur Neutralität verpflichtet, d.h., es hat selbst keine 
Normsetzungsbefugnis. Aber als Durchführungsorgan131 der Maßnahmen hat es die 
institutionelle Kontrolle über die vermittelten Inhalte. Eine nicht immer sachgerechte 
Konzentration der Beratungsschwerpunkte auf verwaltungstechnische Umsetzungsprobleme 
zu Ungunsten einer Vermittlung von emanzipierendem Wissen für EL ist deutlich zu 
erkennen.132 Außerdem kann die eindimensionale Wahrnehmung der spezifischen Probleme 
von EL aus einer handelsbürokratischen Perspektive den Nutzen solcher Veranstaltungen für 
Teilnehmer aus EL weiter mindern.133  
Die Inhalte der Beratungsmaßnahmen sind speziell für den Aufbau von Kernkompetenzen für 
die Verhandlungsinhalte der laufenden Doha-Runde mandatiert, auch wenn gerade der 
Bereich der Implementation Issues des TAP de facto ältere Verpflichtungen behandelt. In 

                                                 
128 Vgl. Schmidt, Uwe: Doha Development Agenda, Global Trust Fund und das deutsche WTO-Engagement, S. 
2 
129 Vgl. ebd., S.1 
130 Angaben zu diesem Gebiet stammen aus einem Telefoninterview mit Hans-Peter Werner, Mitarbeiter des 
WTO-Sekretariats, vom 24.01.03 
131 ein Großteil der Referenten und Berater werden, nach Informationen von H.-P. Werner (vgl. Anm. 14), aus 
der sekretariatseigenen technischen Abteilung bereitgestellt. 
132 Vgl. Varma, Sabrina: Technical Assistance: Empty Promises to elicit Consent?, in: Kwa, Aileen: Power 
Politics in the WTO, S. 82, zu beziehen unter www.focusweb.org/publications/2002/power%20politics/ 
final.pdf, vom 30.10.02, hat die WTO Aufgaben im Bereich des capacity building an die WIPO übertragen, die 
kein Mandat für solche Aufgaben hat.   
133 Vgl. Varma, Sabrina: Technical Assistance: Empty Promises to elicit Consent?, S. 82  
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einer Untersuchung ist �bei kaum mehr als 135 der 514 geplanten Maßnahmen ... ein 
eindeutiger Bezug auf die in Doha begonnene Welthandelsrunde erkennbar.�134 Die 
Einbeziehung dieser Themenbereiche lässt jedoch auch darauf schließen, dass EL durch  die 
Gewährung von technischer Unterstützung zu Verhandlungen in neuen Bereichen (bspw. 
Investment) ermuntert werden sollen. Diese �elusive carrot�135 wird nach Angaben eines 
Botschafters eines Mitgliedsstaates genutzt, �to make palatable and acceptable something I 
may not have accepted in the first place.�136    
Nach Ansicht von Sabrina Varma umfasst die momentane Auslegung der technischen Hilfe 
seitens der WTO folgende Schwerpunkte: 
 

- �provision of ad-hoc events such as seminars; 
-  virtually no use of local resources; 
-  governments as the main beneficiaries; 
-  service provided on the basis of location rather than needs; 
-  mainly single agency providers; and 
-  a one-way transfer from developed to developing countries.�137 

 
Dies wird nach Varmas Ansicht den Erfordernissen und Bedürfnissen von EL nicht 
ausreichend gerecht. Als allgemeine Verbesserungen für die sachgerechtere Ausgestaltung der 
technischen Hilfe und des capacity building werden folgende Vorschläge unterbreitet: 
 

- �a needs-based approach which ´trains the trainers`; 
-  direct involvement of arrange of complimentary service providers drawing on local   

 institutions wherever possible; 
-  civil society, academic and private sectors as beneficiaries;  
-  on-going monitoring and evaluation.�138 

 
 
4.3 Kritik aus den Beispielländern 
 
Neben den allgemeinen Kritikpunkten haben die Repräsentanten der von uns exemplarisch 
herangezogen beiden Länder ihre Anforderungen an die Ausgestaltung des TAP konkretisiert. 
Ihren Angaben zufolge können sie nicht umfassend am Verhandlungsprozess teilnehmen. 
Neben den problematischen Strukturen der Informalität und der Intransparenz, die weiter 
oben ausgeführt wurden, liegen die Hauptprobleme in einem �lack of capacity�139 und einem 
�lack of financial resources�.140 Auf Grund dessen wird der große Bedarf an technischer Hilfe 
und Unterstützung beim capacity buildung hervorgehoben. Insbesondere dem 
Kapazitätsaufbau innerhalb einiger Mitgliedsstaaten sollte in Zukunft größere 
Aufmerksamkeit zukommen.141  
 
Nach Angaben der Repräsentanten kann das TAP nützlich sein, er sollte aber um folgende 
weitere Gesichtspunkte modifiziert werden:  

- es sollte auf spezifische Vertragsinhalte genauer eingegangen werden. Die derzeitige 
Gestaltung sei zu lückenhaft; 

                                                 
134 Schmidt, Uwe: Doha Development Agenda, Global Trust Fund und das deutsche WTO-Engagement, S.3 
135 Varma, Sabrina: Technical Assistance: Empty Promises to elicit Consent?, S. 80 
136 zitiert nach: Kwa, Aileen: Power Politics in the WTO, S. 66 
137 Varma, Sabrina: Technical Assistance: Empty Promises to elicit Consent?, S. 83 
138 ebd. 
139 So Mr. Sinambelar, Mitarbeiter der ständigen Repräsentanten von Indonesien, in einem Telefoninterview am 
27.01.03 
140 ders. 
141 Angaben hierzu beziehen sich auf ein Telefoninterview mit Rashid Kaukab, Mitarbeiter des South Centre in 
Genf, am 24.01.03 



58 

- es sollte zu allen Aspekten des WTO-Vertragswerks Beratungsmöglichkeiten geben. 
Die jetzigen Maßnahmen seien eher angebots- als nachfrageorientiert; und 

- die Unterstützung sollte langfristig angelegt werden, um systematisch Kapazitäten 
aufbauen zu können. 

 
Um eine weitergehende Verbesserung der Situation von EL in Bezug auf handelspolitische 
Fragen zu erreichen, ist die fortlaufende Einarbeitung der Kritikpunkte und 
Verbesserungsvorschläge der EL wichtig. Dem Sekretariat in Genf als Planungsstelle sind die 
von Seiten der EL wahrgenommenen Unzulänglichkeiten zugegangen. Inwieweit diese 
Punkte in den TAP 2003 einfließen, bleibt abzuwarten. Eine generelle Umgestaltung des TAP 
2003 ganz im Sinne der EL ist nicht zu erwarten. Anzunehmen ist, dass die Einschätzung 
�technical assistance may be useful, but doesn´t solve the problems of developing 
countries�142 auch in den kommenden Jahren Bestand haben wird. 
 
 
5. Fazit 
 
Anhand der oben vorgenommenen Betrachtung der Interessenartikulation innerhalb der WTO 
ließen sich u.a. Strukturen und Konstellationen nachweisen, die eine klare Asymmetrie der 
Kräfteverhältnisse zwischen IL und EL im WTO-Regime belegen. 
Durch die immanenten Strukturen der Informalität und der Intransparenz, deren Problematik 
und Konsequenzen im ersten Teil dargestellt wurden, werden viele Mitgliedsstaaten 
zumindest partiell von der Entscheidungsfindung ausgeschlossen. Die Entscheidungsfindung 
nach dem Konsensprinzip kann der WTO nur vordergründig eine egalitäre Fassade geben. 
Die herausragende Rolle der �Quadrilaterals� (Quad-Staaten) und ihr Einfluss auf die 
Steuerung der WTO-internen Prozesse konterkariert den Anspruch der WTO als Organisation 
gleichberechtigter Partner.  
Diese Exklusivität betrifft vor allem Entwicklungs- und Transformationsländer, die durch ihre 
Engpässe und Defizite im Aufbau und der Bereitstellung von personellen und finanziellen 
Ressourcen für die proaktive Mitarbeit innerhalb der WTO darüber hinaus marginalisiert 
werden.  
Selbst Staaten, die im Verhältnis bspw. zur LDC-Gruppe über relativ gute Kapazitäten 
verfügen, können nach eigenen Angaben nicht umfassend am Verhandlungsprozess 
partizipieren. 
Die institutionelle Reaktion der WTO auf die seit vielen Jahren bekannten spezifischen 
Probleme von EL (nicht nur) im Handelsbereich bildet der �Technical Assistance Plan�, kurz 
TAP. Er ist direkt an das WTO-Sekretariat in Genf angegliedert und sollte die EL beim 
Aufbau von Kernkompetenzen unterstützen. Wie im abschließenden Kapitel dargestellt 
wurde, werden diese Maßnahmen prinzipiell von den EL begrüßt, allerdings werden sie als 
unzureichend, nicht zielgerichtet und wenig problemlösungsorientiert kritisiert. Allgemein 
herrscht unter den EL Ernüchterung über den realen Nutzen des TAP. Einige grundlegende 
Verbesserungen aus der Perspektive der EL wurden beschrieben. Auf deren Umsetzung aber 
bleibt zu warten.         
 

                                                 
142 ders. 


