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+++Kommentar+++ 
10 JAHRE WTO – VERLORENE DEKADE FÜR GERECHTE GLOBALISIERUNG 

Gegründet am 1.1.1995, blickt die Welthandelsorganisation WTO auf 10 bewegte Jahre zurück. Neben IWF 
und Weltbank zählt sie zu den mächtigsten internationalen Organisationen. Ihrem Anspruch, einen Beitrag 
zur Erhöhung des Lebensstandards, zur Sicherung der Vollbeschäftigung und zur nachhaltigen Entwicklung 
zu leisten, ist sie allerdings nicht gerecht geworden. Im Gegenteil, in den letzten Jahren durchlebte sie eine 
schwere Krise.  

Von Werner Raza (werner.raza@akwien.at) 
 
Globalisierung braucht mehr glo-
bale Regulierung 
Angesichts der starken Beschleu-
nigung der wirtschaftlichen Verflech-
tung der Staaten der letzten drei 
Jahrzehnte - der Warenhandel nahm 
zwischen 1948 und 2000 pro Jahr um 
6,1 Prozent zu und stieg damit 
schneller als das globale Sozial-
produkt (+3,9 Prozent p.a.) – bestand 
in der Tat ein erhöhter Koordinie-
rungs- und Regulierungsbedarf der 
internationalen Handelsbeziehungen. 
Dies in Form multilateraler Kooperati-
on zu bewerkstelligen, ist daher 
grundsätzlich sinnvoll.  
 
Doch WTO bringt nur „more of the 
same“ 
Der primäre Zweck der mit 1.1.1995 
gegründeten WTO bestand allerdings 
darin, den Globalisierungsprozess 
durch weitere Handelsliberalisierung 
bei Waren, Dienstleistungen (GATS) 
und landwirtschaftlichen Produkten 
voranzutreiben. Zudem wurde Han-
delspolitik auf neue Politikbereiche 
wie geistige Eigentumsrechte, Investi-
tionen, öffentliche Auftragsvergabe 
und Wettbewerbspolitik ausgeweitet. 
Hier ortete man einen erhöhten Re-
gulierungsbedarf auf internationaler 
Ebene. Es sollte ein „level playing 
field“ für alle, rechtliche Mindeststan-
dards und Rechtssicherheit geschaf-
fen werden. Das sind allerdings eher 
die Bedürfnisse von entwickelten 
Ländern und deren global agierender 
Unternehmen. Trotz starken Drucks 
von Gewerkschaften und NGOs gab 
es bei Umweltschutz und Arbeitneh-
merInnenrechten kaum Bewegung. 
Nachrangig blieben auch Entwick-
lungsländer, deren soziale und wirt-
schaftliche Probleme andere regula-
torische Lösungen verlangen würden. 
Stattdessen diktierten die Interessen 

der wichtigsten Wirtschaftsmächte 
(USA, EU) die Agenda. 
 
Freihandel ist kein Allheilmittel 
Freihandels-VerfechterInnen argu-
mentieren gerne, dass die Globalisie-
rung der Wirtschaft viele Vorteile mit 
sich bringt  - effizientere internationa-
le Arbeitsteilung, billigere und vielfäl-
tigere Produkte, schnellere technolo-
gische Entwicklung etc. Im Rahmen-
abkommen der WTO heißt es dazu, 
dass die Wirtschaftsbeziehungen der 
Vertragsparteien auf die Erhöhung 
des Lebensstandards, auf Vollbe-
schäftigung und den Schutz der Um-
welt gerichtet sind. Diese „höheren“ 
Ziele sollen durch die Wirkungen des 
Freihandels gleichsam automatisch 
erreicht werden. Zwar ist es richtig, 
dass vernünftig gesteuerter Außen-
handel einen positiven Beitrag zur 
wirtschaftlichen Entwicklung leisten 
kann – die ostasiatischen Tigerstaa-
ten (Korea, Thailand, Malaysia ua) 
belegen dies nachdrücklich. Aber 
Handelsliberalisierung und internatio-
nale Integration sind per se kein Aus-
weg aus Wachstums- und Wirtsch-
aftsproblemen. Obwohl in den letzten 
zwei Jahrzehnten der Welthandel 
stark zugenommen hat, konnten da-
mit die Wachstums- und vor allem 
auch Beschäftigungsprobleme weder 
global noch für Europa, geschweige 
denn für die Entwicklungsländer ge-
löst werden. Im Gegenteil, das glo-
bale Wirtschaftswachstum hat sich 
verlangsamt, die Arbeitslosigkeit ist 
gestiegen, und die Lohneinkommen 
der breiten Masse der Bevölkerung 
sind stark gesunken.  
 
Einen Automatismus zwischen Han-
delsliberalisierung und wirtschaft-
licher Entwicklung gibt es also nicht. 
Die Lösung der wirtschaftlichen Pro-

bleme liegt daher auch nicht primär in 
einer weiteren Steigerung des Au-
ßenhandels, sondern in der Belebung 
der Binnennachfrage durch eine ko-
ordinierte und expansive makro-
ökonomische Politik. Dies gilt für Ös-
terreich und die EU, aber auch für 
viele Entwicklungsländer müssten die 
Prioritäten anderswo als bei simpler 
Handelsliberalisierung für Agrargüter 
und Rohstoffe liegen, auch wenn die 
Kritik am Status Quo berechtigt ist. 
 
WTO Reformagenda dringend not-
wendig 
Globalisierung ist kein Naturgesetz. 
Sie ist von wirtschaftlichen und poli-
tischen Interessen geleitet und daher 
durch Politik gestaltbar. Derzeit ver-
läuft dieser Prozess äußerst ungleich 
und ist von einem Mangel an fairen, 
am Wohl der Menschen orientierten 
Spielregeln geprägt. Diese Spielre-
geln werden maßgeblich von der 
WTO gestaltet. Die Krise, in welche 
die WTO seit dem Scheitern der Mi-
nisterkonferenzen in Seattle 1999 
und unlängst in Cáncun im Septem-
ber 2003 geschlittert ist, zeigt klar: 
entweder die WTO gestaltet die Han-
delsbeziehungen im Sinne der Be-
dürfnisse der Menschen, oder das 
derzeitige Handelsregime wird seine 
legitimatorische Basis endgültig ver-
lieren. Dazu braucht es mehr Trans-
parenz, die Sicherstellung wirt-
schaftspolitischer Handlungsspiel-
räume, insbesondere für Entwick-
lungsländer, und die Verankerung 
grundlegender Umweltstandards und 
ArbeitnehmerInnenrechte (ILO-Kern-
arbeitsnormen) im WTO-Regelwerk. 
Last but not least: Öffentliche Dienst-
leistungen haben in der WTO nichts 
verloren, sie sind zu wichtig um sie 
dem herrschenden Liberalisierungs-
taumel zu überlassen.♦ 


