
Hinweis: Dieses Papier gibt die Meinung der Autoren wieder und repräsentiert nicht notwendigerweise die Position der KfW. 
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detaillierte Regelungen über Zollverfahren 

enthält. Transparenzregelungen, Informati-

onspflichten, Stakeholder-Dialog und andere 

Vorschriften sollen zu einem Bürokratieabbau 

an der Grenze führen. Laut Bundesverband 

Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen 

e.V. (BGA) beschäftigt jedes Handelsgeschäft 

im Durchschnitt 25 Personen, erfordert 40 

Dokumente und führt zu 200 Datensätzen, die 

Vereinfachung dieser Verfahren birgt daher 

erhebliches Sparpotential, stellt aber auch 

große administrative Anforderungen. Die 

Umsetzung der einzelnen Bestimmungen des 
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Möglichk öffentlich 

subventionierten Lagerhaltung zur Ernäh-

rungssicherung für Entwicklungsländer. Be-

schlossen wurde eine Friedenspflicht und 

weitere Verhandlungen über das Thema, die 

bis zur 11. Ministerkonferenz in vier Jahren 

abgeschlossen sein sollen. Länder, die solche 

Maßnahmen anwenden, müssen sicher stel-

len, dass diese sich nicht handelsverzerrend 

auf andere Länder auswirken. Damit ist es 

Indien erlaubt, sein bisher nicht WTO-

konformes Ernährungssicherungsprogramm 

für Arme beizubehalten. Die Regelung gilt 

aber nur für bestehende Programme! 

sse betreffen die Operationa-

snahmeregelung (waiver) für 

e Behandlung von Least De-

 im Dienstleistungs-

handel und die Definition präferentieller Ur-

r LDC. Beides wird aber erst 

olgen haben, wenn Industrie-

ren Präferenzsystemen auch 

Kompromiss jetzt möglich?  

r dem ehemaligen WTO-

Lamy eingeschlagene Strate-

li nur ein sehr begrenztes 

rzunehmen, war 

 WTO-Mitglieder haben von 

lichen Forderungen an das 

bliche Abstriche gemacht: Die 

haben sich auf weitgehende 

 Bereich Handelserleichterun-

n, obwohl sie ursprünglich 

msetzungsergebnisse zu 

ermin sehen wollten. Die Ent-

 ihrerseits haben auf Fort-

schritte bei anderen wichtigen Entwicklungs-

umwolle, agrarische Export-

subventionen, zoll- und quotenfreier Marktzu-

rzichtet. Ergebnisse in die-

sind bereits auf der Minister-

ongkong 2005 beschlossen 

twicklungsländer hatten zwi-

e vorzeitige Umsetzung ge-

t track).  

er Erfolg für das multilate-

tem? 

Hauptergebnis beim Thema 

Handelserleichterungen mag bescheiden sein 

Die schwierigsten Verhandlungsbereiche – 

Marktzugang für Industrieprodukte und Libe-

ralisierung der Landwirtschaft – wurden aus-

geblendet. Aber mit dem Teilerfolg konnte das 

notwendige Vertrauen in das multilaterale 

Welthandelssystem wiederhergestellt werden. 

Entwicklungsüberlegungen sind zudem erst-

mals als integraler Bestandteil eines Abkom-

mens aufgenommen worden und nehmen 

nicht die Form von Ausnahmebestimmungen 

an. Dieses Abkommen bedeutet einen Schritt 

in Richtung mehr Kohärenz im Welthandels-

system. ■ 

ali – Was bede

Das Ergebnis der Konferenz der

delsorganisation (WTO) im Dezemb

Bali wird aus zwei Gründen als gro

für die Weltwirtschaft gefeiert. 

wegen der inhaltlichen Fortschritte

schlüsse zum Thema Handelserleic

sollen die Handelskosten in Entwic

der um 13 - 15,5% (325 Milliarden E

senken, in Industrieländern um 10%

deutsche Wirtschaft hält der deutsch

rie- und Handelskammertag einen

tumsimpuls von bis zu 60 Milliarden

den kommenden fünf Jahren für mög

anderen aber ist es mit den Ergebn

Bali gelungen, die jahrelange Bloc

WTO-Verhandlungen zu beenden 

WTO wieder Leben einzuhauchen.
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Einsparungen bei Handelserleichte

Substanziell wichtigstes Ergebnis 
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