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Ausgangspunkt für inter-
nationale Solidaritäts-
arbeit im Agrarbereich

Im Rahmen der Globalisierung der Wirt-
schaft gerät auch die Landwirtschaft
immer mehr in die Zwänge des Welt-

marktes. Doch im Zeichen des Weltmark-
tes werden nicht nur immer fragwürdigere
industrielle Agrarproduktionsmethoden
begünstigt, sondern wird auch die vorwie-
gend von Kleinbauern sichergestellte
Ernährungssicherheit vieler Entwicklungs-
länder gefährdet. Die Arbeitsgruppe Land-
wirtschaft und Ernährung des Forums Um-
welt und Entwicklung deutscher Nicht-
regierungsorganisationen setzt sich daher
dafür ein, dass das Leitbild der Nachhalti-
gen Entwicklung in den internationalen
Agrarverhandlungen endlich umgesetzt
wird. Dies ist nicht nur im Interesse von
Verbrauchern und Bauern in den Industrie-
ländern. Auch die Kleinbauernorganisa-
tionen in den Entwicklungsländern brau-
chen unsere Unterstützung, da ihnen oft
Ressourcen, politische und vor allem wirt-
schaftliche Macht fehlen, um ihre Interes-

sen angemessen einbringen und durchset-
zen zu können. Dabei ist die Festsetzung
der Regeln im Weltagrarhandel für Alle
überlebenswichtig.  Es geht schließlich um
die Sicherstellung des Zugangs zu Nah-
rungsmitteln.  Das betrifft Alle.

Um das Menschenrecht auf Nahrung -
gerade für die Menschen in den ärmsten
Ländern - umzusetzen, muß die nächste
Verhandlungsrunde der Welthandelsor-
ganisation WTO, in der die Richtschnur für
die Agrarpolitik aller Länder neu festge-
legt wird, genau beobachtet werden. Die
AG versucht durch Bildungs-, Öffentlich-
keits- und Lobbyarbeit diesen Zielen ge-
recht zu werden.

Mit dieser Broschüre soll allen Interes-
sierten ein Überblick über die WTO und
die bevorstehenden Agrarverhandlungen
ermöglicht werden.

Internationale Solidaritätsarbeit im Agrarbereich
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Die Globalisierung
des Welthandels

Globalisierung ist in aller Munde.
Immer mehr Großunternehmen
fusionieren. Der Welthandel

wächst stärker als die weltweite Produkti-
on. Die Weltwirtschaft spielt eine immer
größere Rolle für alle nationalen Entschei-
dungen. Das Welthandelsvolumen steiger-
te sich von 3,4 Billionen US-Dollar im Jahr
1990 auf 5, 1 Billionen US-Dollar in 1996.
Neben dem Handel mit Waren boomt
auch der Handel im Finanz- und Dienst-
leistungsbereich.

Das Hauptinteresse der Wirtschaft be-
steht an dem freien Zugang zu allen Märk-
ten weltweit und an der Beseitigung von
Wettbewerbsverzerrungen. Diesen freien
Zugang und den Abbau von sog. „nicht-
tarifären Handelshemmnissen“ wie z.B.
Quoten oder Mengenbeschränkungen soll
die WTO (Welthandelsorganisation) ge-
währleisten.

Gemäß der Theorie profitieren alle vom
freien Markt, es gibt nur Gewinner.  Der
gesamtwirtschaftliche Wohlstand ist bei
freiem Handel am größten. Das gilt nicht
nur, weil sich jedes Land auf die Dinge
konzentriert, für die es „komparative Kos-

tenvorteile“ hat, d.h. nur die Güter produ-
ziert, für die es von seinen natürlichen Ge-
gebenheiten und wirtschaftlichem Entwick-
lungsstand günstige Voraussetzungen hat.
Es gilt auch, weil die internationale Kon-
kurrenz Effizienz in allen Bereichen mit
Macht durchsetzt.

Die Weltwirtschaftsbeziehungen sind
sehr ungleich verteilt. Der Welthandel kon-
zentriert sich auf die wirtschaftlichen Zen-
tren der Erde: USA, Japan und Europa, mit
einigen Schwellenländern im Kommen.
Viele Länder  haben für den Welthandel
und die Weltfinanzen nur geringe Bedeu-
tung.  Umgekehrt aber gibt es kaum noch
ein Land,  für dessen Wirtschaft der Welt-
handel nicht absolut bestimmend ist.

Die Funktionsweise der Weltwirtschaft
hat die Tendenz, die Reichen immer rei-
cher und die Armen immer ärmer zu ma-
chen. Am freien Markt gewinnt, wer am
preisgünstigsten anbieten kann. Das ist die
einzige Logik, die im internationalen Wett-
bewerb zählt. Soziale und ökologische In-
teressen bleiben außen vor.  Hohe Stan-
dards bei Umwelt und sozialer Sicherheit
sind ein Wettbewerbsnachteil.

Die Globalisierung des Welthandels
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Was ist die WTO?

Aufbau und Reichweite der
WTO

Was ist die WTO?

Ausgangspunkt der WTO war das All-
gemeine Zoll- und Handelsabkommen,
englisch abgekürzt GATT. Das GATT wur-
de 1947 in der Konferenz von Havanna
beschlossen und ist in bisher acht Verhand-
lungsrunden weiterentwickelt worden. Die
letzte Runde begann 1986 in Uruguay
(deshalb Uruguay-Runde) und endete
1994 mit der Abschlußerklärung von
Marrakesch.  17 Verhandlungsthemen wur-
den damit abgeschlossen.  Neben dem
Agrarvertrag wurden auch die Verträge zu
Dienstleistungen (General Agreement on
Trade in Services = GATS), Regeln zu Rech-
ten an geistigem Eigentum (Trade Related
Aspects of Intellectual Property Rights =
TRIPS), zu Textilien und ein neues Streit-
schlichtungsverfahren abgeschlossen, um
nur die wichtigsten zu nennen.

Die Gründung der WTO ist ein Ergeb-
nis der Uruguay-Runde. Damit wurde die
Regelung des Welthandels einer eigenstän-
digen internationalen Organisation über-
tragen. Alle internationalen Verträge zum
Welthandel kamen unter ein Dach.  Regie-
rungen konnten nur Mitglied in der WTO
werden, wenn sie alle Verträge gleicher-
maßen unterschrieben. Die WTO ist die de-
finierende als auch überwachende Behör-
de der internationalen Handelsregeln, die
Plattform für weitere Verhandlungen und
für die Streitschlichtung.

1. Die Liberalisierung des Handels soll
durch den Abbau von Zöllen und nicht-
tarifären Handelshemmnissen voran-
schreiten. Bei der Liberalisierung muß
jedes Land für jedes Produkt seine beste-
henden Zölle anzeigen (sog. Notifi-
zierung). Zu den nichttarifären Handels-
hemmnissen zählen zum Beispiel alle
Formen von Mengenbeschränkungen.
Die müssen in feste Zollsätze umgewan-
delt, dann „notifiziert“ und  dürfen dann
nicht mehr erhöht werden.  Man einigt
sich  international auf eine bestimmte
Rate, um die alle Zölle einer Branche
gemeinsam gesenkt werden müssen.
Technische Handelshemmnisse können
z.B. Umwelt- und Verbraucherschutz-
maßnahmen sein, wie Einfuhrverbote,
Kennzeichnungspflicht oder hygienische
oder ökologische Produktstandards,
wenn sie den freien Warenverkehr be-
hindern.

2. Gleichbehandlung der Waren: impor-
tierte wie im eigenen Land produzierte
Waren müssen gleich behandelt wer-
den.

3. Gleichbehandlung der Handelspartner:
Zoll- und Handelsvorteile, die sich zwei
Handelspartner gegenseitig einräumen,
müssen auch allen anderen WTO-Mit-
gliedern eingeräumt werden.  Auslän-
der und Auslandsprodukte dürfen nicht
anders behandelt werden als Inlands-
produkte.

Prinzipien der WTO

Die WTO führt die allgemeinen Prinzi-
pien der GATT-Artikel weiter, die den Zie-
len der Liberalisierung, Abbau von Han-
delsverzerrungen und der Nichtdiskriminie-
rung dienen.

Struktur der WTO

Sitz der WTO ist Genf, Mitglieder sind
nur Regierungen. Derzeit hat die WTO 136
Mitgliedsländer, davon ca. 100 Entwick-
lungsländer. In den Organen der WTO sind
jeweils alle Mitglieder vertreten. Höchstes
Organ der WTO ist die Ministerkonferenz.
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Sie besteht aus Regierungsvertretern (in der
Regel den Wirtschafts- bzw. Handelsmini-
stern) aller Mitgliedsstaaten. Sie tagt min-
destens alle zwei Jahre (zuletzt Ende 1999
in Seattle) und entscheidet über alle neuen
Verträge und Änderungen bei vorhande-
nen Verträgen.  Die Verträge werden über-
wacht von Ausschüssen, in die die Mit-
gliedsländer ihre in Genf vertretenen
(Fach)-Diplomaten schicken.

Bei allen Entscheidungen gilt das Kon-
sensprinzip, d.h. jedes Land hat eine gleich-
berechtigte Stimme.  Tatsächlich aber wer-
den die meisten Entscheidungen erst unter
den Industriestaaten ausgehandelt, und die
Entwicklungsländer werden dann vor voll-
endete Tatsachen gestellt.

Das Streitschlichtungsverfahren der
WTO ist eine Art Gerichtsinstanz, an die
sich alle Mitgliedsländer wenden können,
wenn sie meinen, daß ein anderes Land
seinen Verpflichtungen nicht nachkommt.
Für jeden Klagefall wird ein Schlichtungs-
gremium eingesetzt, das dem Schlichtungs-
ausschuß eine Beschlußempfehlung gibt.
Die Beschlüsse dieses Ausschusses können
nur einstimmig gekippt werden.  Es gibt
noch eine Berufungsinstanz innerhalb der
WTO.  Zur Durchsetzung der Beschlüsse
sind abgestufte Strafmaßnahmen bis hin
zum Handelsboykott möglich.

Was ist die WTO?

Kritik an der WTO

Internationalen Währungsfond abzustim-
men;  ihre Kooperationsverpflichtung mit
den anderen UN-Unter- und Sonderorga-
nisationen ist jedoch schwach.  Andere Zie-
le der Vereinten Nationen, wie z.B. Umwelt-
schutz, Menschenrechte, Frieden und Ent-
wicklung sind für die WTO nicht verbind-
lich.

Kritisch wird auch die WTO-interne De-
mokratie beurteilt. Die kleineren und är-
meren Staaten haben nicht genug Perso-
nal, um in allen Bereichen kompetent mit-
sprechen zu können oder auch nur an al-
len Arbeitssitzungen teilzunehmen. Zudem
werden viele der wichtigsten Absprachen
in informellen Treffen unter Aussschluß der
Entwicklungsländer vereinbart.  Die Regeln
über die Informationsrechte der Presse, der
Wissenschaft oder der Organisationen der
Zivilgesellschaft waren bisher sehr
schwach.  Vieles wurde hinter verschlosse-
nen Türen beschlossen.  Ein öffentlicher
Diskurs fand praktisch nicht statt.

Durch die Streitschlichtungsverfahren
kommt der WTO eine enorme Macht zu.
Sie werden daher von vielen Seiten sehr
kritisch bewertet. Die WTO ist neben dem
UN-Sicherheitsrat die einzige weltweite
Organisation, die die Möglichkeit hat, auf
rechtlichem Wege gegen Regelverstöße von
Staaten mit Maßnahmen vorzugehen, die
„Zähne“ haben. Damit verfügt die WTO
über eine Durchsetzungskraft, die keine an-
dere zivile internationale Organisation hat.

Die WTO steht bisher noch neben dem
System der UNO.  Sie hat zwar die Ver-
pflichtung, sich mit der Weltbank und dem

Umwelt innerhalb der WTO

 Handelsliberalisierung führt auch zu ei-
ner Ausweitung des weltweiten Transports,
und dieser ist mit Umweltbelastungen ver-
bunden. Außerdem besteht die Gefahr,
daß es im internationalen Konkurrenz-
geschehen zu einem Preiswettbewerb auf
Kosten der Umwelt kommt. Das WTO-
Regelwerk kennt bisher kaum umwelt-
relevante Vorschriften. Nach Artikel XX
GATT können handelsbeschränkende
Maßnahmen erlassen werden, wenn es für
das Leben oder die Gesundheit von Men-
schen, Tieren und Pflanzen notwendig ist
(Art. XX b) oder wenn es um Maßnahmen
zur Erhaltung erschöpfbarer Ressourcen
geht (Art. XX g). Der Beweis der Gesund-
heitsgefährdung bzw. der Gefährdung er-
schöpfbarer Ressourcen muß auf wissen-
schaftlicher Grundlage von dem Land er-
bracht werden, das Schutzmaßnahmen
einführt. Dabei wird der Begriff “Umwelt”
nicht explizit genannt. Handelsbeschrän-
kende Umweltmaßnahmen dürfen nur
angewandt werden, wenn keine anderen,
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weniger handelsbeschränkenden Maß-
nahmen zur gleichen Zielerreichung zur
Verfügung stehen.

Bei der WTO wird auch der Verbrau-
cherschutz leicht zum Handelshemmnis.
Einfuhrbeschränkungen aus Verbraucher-
schutzgründen sind deshalb im Rahmen
der geltenden WTO-Regeln nur aus Grün-
den des Gesundheitsschutzes erlaubt,
wenn eine Gesundheitsgefährdung wissen-
schaftlich nachgewiesen wird und von ei-
ner internationalen Expertenkommission
anerkannt wird. Im Lebensmittelrecht er-
kennt die WTO in der Regel nur die Stan-
dards der „Codex Alimentarius“-Kommis-
sion der FAO und WHO an. Das Vorsorge-
prinzip1  bleibt schnell auf der Strecke, wie
das Beispiel des Hormonstreits belegt:

Im Gegensatz zur EU erlauben
die USA und Kanada den Einsatz
von Hormonen in der Rindermast.
Deshalb hat die EU einen Import-
stop für hormonbehandeltes
Rindfleisch aus Nordamerika ver-
hängt. Dagegen haben die USA
und Kanada vor dem WTO-
Schiedsgericht geklagt. Die EU
sollte wissenschaftliche Beweise
für die Gesundheitsgefährdung
der Verbraucher vorlegen oder
das Importverbot aufheben. Der
EU gelang dieser wissenschaftli-
che Beweis nicht und sie verlor
das Schiedsgerichtsverfahren.
Da die EU das Importverbot trotz-
dem weiterhin aufrechterhält,
wurden vom WTO-Schiedsgericht
Strafzölle in Höhe von 116 Mio.
US$ autorisiert, die die USA und
Kanada auf EU-Importe verhän-
gen dürfen.

1 Verankert in der Deklaration von Rio von 1992 und der Agenda 21; es besagt, dass wenn schwerwiegen-
de Schäden drohen, an Mangel an vollständiger wissenschaftlicher Gewissheit kein Grund dafür sein darf,
kostenwirksame Massnahmen zur Vermeidung von Umweltverschlechterung aufzuschieben.

Was ist die WTO?
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Abkommen über
 Landwirtschaft

Agreement on Agriculture, AoA

Abkommen über Landwirtschaft

Die Vereinbarungen: ein
grober Überblick

Mit Abschluß der Uruguay-Runde des
GATT wurden die nationale Agrarpolitik
und der internationale Agrarhandel erst-
mals wirklich in die internationalen
Welthandelsregeln einbezogen. Vorher
gab es eine Reihe von Ausnahmeregeln,
die praktisch den Agrarbereich aus der
Welthandelsordnung ausgeklammert hat-
te.  Besonders die Agrarpolitiken der In-
dustriestaaten waren sehr protektionistisch
ausgerichtet.  Spätestens seit die USA und
die EU sich durch die gegenseitige Über-
bietung bei Exportsubventionen die Welt-
märkte abspenstig machten, und dabei die
nationalen Landwirte in den Importländern
und die anderen Agrarexportstaaten ver-
drängten, ist die Einsicht gewachsen, daß
auch der internationale Agrarhandel un-
ter Regeln des fairen Handels kommen
muß und daß nationale Agrarpolitiken
nicht mit Hilfe von Subventionen Über-
schüsse auf die Weltmärkte deponieren
dürfen.

Die getroffenen Vereinbarungen des
AoA beziehen sich auf die Bereiche

- Marktzugang
- interne Agrarstützung und
- Exportwettbewerb (Exportsubven -

tionen).

Es wurden für diese drei Bereiche je-
weils eigene Reduktionsziele vereinbart, die
die Industriestaaten innerhalb von sechs,
die Entwicklungsländer innerhalb von 10

Jahren erreichen sollten. Die Zölle und
Subventionen wurden errechnet auf einem
Basisjahr 1986-88.

Der Vertrag galt für 6 Jahre, von 1995
bis 2001.  Aber ab dem Jahre 2000 muß
vereinbarungsgemäß über weitere Reduk-
tionsschritte weiterverhandelt werden.
Deshalb stehen jetzt die Neuverhand-
lungen der Agrarvereinbarungen an.  Ab
Frühjahr 2001 treten sie in ein ernsthaftes
Stadium, weil dann nach der US-Präsi-
dentschaftswahlen die neue US-Adminis-
tration handlungsfähig sein wird.

Das AoA aus Sicht der Ent-
wicklungsländer

Das AoA ist aus Sicht der Entwicklungs-
länder inzwischen mit der umstrittenste
WTO-Vertrag.  Ursprünglich haben sie ihm
zugestimmt, weil sie sich eine Öffnung der
Agrarmärkte der Industriestaaten und
durch den Abbau der Exportsubventionen
einen Anstieg der Weltmarktpreise erhofft
hatten, von dem ihre eigenen Bauern pro-
fitiert hätten.  Doch ihre Erwartungen wur-
den in den letzten 5 Jahren stark ent-
täuscht.  Das Ausgangsniveau der Zölle
und der Unterstützungsmaßnahmen der
Industriestaaten war so hoch, dass die ver-
einbarte Reduktionen von 20 % in der Rea-
lität kaum etwas verändert haben.  Zudem
war die Klassifizierung von Agrarstützungs-
maßnahmen so vorgenommen worden,
daß viele Subventionen als „handelsneu-
tral“ galten und weiterhin erlaubt blieben
oder vorläufig geduldet werden.
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sein können, nur weil die Exporte ohne ei-
gene Exportsubventionen erfolgen, aber die
Produktionskosten durch die direkte Unter-
stützung einen Verkaufspreis ermöglichen,
der weit unter dem Weltmarktpreis liegt.

Für die Industriestaaten gibt es nur den
strategischen Ausweg in den Verhandlun-
gen, sich von den Exportmärkten für Agrar-
produkte zurückzuziehen, falls sie auch
weiterhin ihre Bauern in einem großen Um-
fang unterstützen.  Agrarschutz und Export-
offensive paßt nicht zusammen.  Des wei-
teren muß die EU ihre Agrarsubventions-
programme wesentlich stringenter fassen
und umsetzen, damit die „nicht-handels-
bezogenen Anliegen“ wie Umweltschutz
oder ländliche Entwicklung überzeugend
verfolgt werden, und nicht nur das Ettikett
abgeben, wenn das Ziel eigentlich die Ein-
kommensstützung ist.

Es stände der EU gut an, ein Bündnis
mit den Entwicklungsländern zu suchen, die
sich auch für eine Stärkung der sog. „nicht-
handelsbezogenen Anliegen“ stark ma-
chen.  Das ist bei den Entwicklungsländern
mehr die Sorge um die Ernährungssicher-
heit und die ländliche Beschäftigung.  Bei
den Industrieländern geht es eher um die
Fragen des landwirtschaftlichen Umwelt-
schutzes, der Lebensmittelqualität und der
Entwicklung der ländlichen Räume (sog.
Multifunktionaliät).

Die Gegenposition hat sich in der Staa-
tengruppe der sog. Cairns-Länder unter der
Führerschaft von Australien formiert.  Die-
se Länder wollen mit Macht die Freihan-
delsagenda im Agrarbereich durchsetzen.
Die USA unterscheiden sich nur noch gra-
duell von diesen Forderungen.

Für die meisten Entwicklungsländer, die
bisher ihre Agrarproduktion kaum unter-
stützt haben, waren die Einschnitte umso
stärker.  Zum Teil mußten sie ihre letzten
Schutzinstrumente gänzlich fallen lassen,
und waren dann den subventionierten
Billigexporten der Industriestaaten völlig
schutzlos ausgeliefert.

Die Agrarpolitiker der Industriestaaten
haben ihre landwirtschaftlichen Unter-
stützungssysteme im großen Stil umstruk-
turiert.  Statt Preisstützungen und Marktin-
terventionen zu gewähren, die nicht WTO-
konform sind, haben sie die inneren
Agrarpreise gesenkt und sind zur Zahlung
von direkten Einkommensübertragungen
an die Bauern übergegangen.  Die sind
dann nach den WTO-Regeln legitim, wenn
sie mit einer Produktionsdrosselung ein-
hergehen.  Das erreichte man durch Flä-
chenstillegungsauflagen für die subventio-
nierten Bauern.  Außerdem wurden viele
neue Subventionsprogramme gestartet,
die allesamt als WTO-konform galten, weil
sie angeblich nur sozialen und ökologi-
schen Kriterien folgten oder der ländlichen
Entwicklung allgemein galten. Doch in
dem Ausmaß, in dem das passierte, ist vie-
len Beobachtern und den Entwicklungslän-
dern zweifelhaft geworden, ob es sich nicht
um einen massiven Mißbrauch der Aus-
nahmeklauseln handelt.  Z. B. sind die EU-
Subventionen an den Agrarsektor nicht
zurückgegangen, sondern sind in den letz-
ten Jahren sogar angewachsen. In der EU
z.B. von 88 Mrd. ECU 1994 auf 92 Mrd.
ECU 1997.  In der Landwirtschaft der EU
gehen rd. 40 % aller Agrareinkommen auf
Staatssubventionen zurück.  Es wird be-
zweifelt, ob man dann überhaupt noch
davon sprechen kann, dass Unterstützun-
gen in diesem Ausmaß „handelsneutral“

Das AoA aus Sicht der In-
dustriestaaten

Auswege für die EU

Abkommen über Landwirtschaft
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Forderungen an das AoA

Forderungen an das AoA

Die deutschen Nichtregierungsorga-
nisationen, die sich im Forum  Um-
welt und Entwicklung zusammen-

geschlossen haben, wenden sich gegen
Verhandlungen im Agrarbereich, sofern
sie, wie im bestehenden Agrarabkommen
von 1994, ausschließlich unter dem Vor-
zeichen der Liberalisierung stattfinden.
Stattdessen sollen sogenannte “nicht-han-
delsbezogene Anliegen” mit großer gesell-
schaftlicher Bedeutung (u.a. Vorzugs- und
Sonderbehandlung der Entwicklungslän-
der, Ernährungssicherheit, Umweltschutz)
im Vordergrund stehen. Damit soll ein
ganzheitlicher sozialer Ansatz stärker be-
rücksichtigt werden und eine globale “so-
ziale” Marktwirtschaft ermöglicht werden.
Die Erfahrungen mit der Umsetzung der
Uruguay-Runde müssen dabei berücksich-
tigt werden.

Wir sehen einen dringenden Bedarf zur
weiteren Reform der internationalen Agrar-
beziehungen,

- angesichts der großen Anzahl der Men-
schen auf der Welt, die hungern und
in Armut leben und angesichts der un-
sicheren Zukunft der Welternährungs-
lage,

- angesichts der massiven Umweltzerstö-
rung und des hohen Ressourcenver-
brauches in der Agrar- und Ernährungs-
wirtschaft,

- angesichts der ungleichgewichtigen und
unfairen Lastenverteilung zwischen In-
dustrie- und Entwicklungsländern im be-
stehenden Agrarabkommen

- und angesichts der fortbestehenden Do-
minanz der Eigeninteressen der Indus-
triestaaten im Agrarbereich.

Dabei müssen bei den anstehenden Ver-
handlungen die Schwerpunkte gesetzt wer-
den auf

- die Stärkung der Stellung der Entwick-
lungsländer und ihrer Anliegen,

- den Aufbau eines globalen Ernährungs-
Sicherheitsnetzes,

- die Stärkung der “nicht-handelsbezoge-
nen Anliegen” im Agrarbereich in Nord
und Süd.

Mit Sicherheit werden die Entwicklungs-
länder andere Schwerpunkte innerhalb der
“nicht-handelsbezogenen Anliegen” setzen
als die Industrieländer. Während im Sü-
den die Anliegen der Ernährungssicherheit
und der ländlichen Beschäftigung im Vor-
dergrund stehen, sind es im Norden die
Anliegen des Verbraucherschutzes und des
Umweltschutzes sowie der Ressourcen-
einsparung. Für uns sind dies die zwei Sei-
ten derselben Medaille “Nachhaltige Land-
wirtschaft”, die nicht gegeneinander aus-
gespielt werden dürfen.

Wir fordern insbesondere:

1. Die Agrarmärkte der Entwicklungslän-
der dürfen in den nächsten Verhandlun-
gen keinen neuen Liberalisierungszwän-
gen unterworfen werden. Die Umset-
zungsschwierigkeiten und negativen Fol-
gewirkungen, die sich für die Entwick-
lungsländer aus dem bestehenden
Agrarabkommen ergeben, zeigen, wie
problematisch dieses Abkommen ist. Die
Chance zur “Nachbesserung” für die
Entwicklungsländer muß gegeben sein.

2. Bevor sich die Verhandlungen den spe-
ziellen Anliegen der Industrieländer zu-
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wenden, müssen sie erst die Anliegen
der Entwicklungsländer mit Ernährungs-
defizit verhandeln und zu tragfähigen
Ergebnissen kommen.

3. Den Entwicklungsländern muß das Recht
eingeräumt werden, ihre jeweilige
Agrarpolitik in dem Spannungsfeld zwi-
schen Exportorientierung und Stärkung
der Selbstversorgungs-Kapazitäten mit
Nahrungsmitteln selbst zu bestimmen.
Anreize zur Steigerung der landwirt-
schaftlichen Produktion in Entwicklungs-
ländern, die der besseren inländischen
Versorgungslage dienen, dürfen nicht
durch die WTO-Verhandlungen und ihre
Ergebnisse unter Druck geraten.

4. Die WTO muß durch ihre Regeln und in
ihre Schiedsgerichtsverfahren garantie-
ren, dass die möglichen Zielkonflikte
zwischen Handel und z.B. Ernährungs-
sicherung, Umwelt, Verbraucherschutz,
Regionalentwicklung und ländlicher Be-
schäftigung adäquate Berücksichtigung
finden und bei der Güterabwägung der
Handel nicht automatisch Vorrang ge-
nießt.

5. Alle Exportsubventionen müssen abge-
schafft werden. Um auch versteckte Sub-
ventionen auszuschließen, sollten alle
einschlägigen Instrumente wie Nah-
rungsmittelhilfe, Exportkredite, Über-
schussbeseitigung, Vermarktungshilfe im
Ausland, Dumping, handelsverzerrende
Einkommensübertragungen und
Tauschhandel einer gemeinsamen dau-
erhaften Regelung unterworfen werden.

6.   Anreize für umweltfreundliches Verhal-
ten, sowie Programme, die auf den Er-
halt kleinstrukturierter Landschaften, von
bäuerlichen Betriebstypen und -syste-
men, einer diversifizieren ländlichen Er-
werbstätigkeit, des Umwelt- und Res-
sourcenschutzes ausgerichtet sind sowie
sozial modulierte Agrarprogramme
müssen möglich sein. Voraussetzung
muß sein, daß die so erzeugten Produkte
nicht zu subventionierten Preisen auf den
Weltmarkt gelangen.

7. Erzeugnisse der Entwicklungsländer sol-
len einen erweiterten Zugang zu den
Agrarmärkten der Industriestaaten be-
kommen.

Forderungen an das AoA
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