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USA sehen f ü r Erfolg der WTO-Konferenz vor allem EU in Zugzwang Von
Christiane Oelrich, dpa
Washington (dpa) - Wenn es um Welthandel und Liberalisierung geht,
wird der Schwarze Peter zwischen den großen Handelsblöcken USA und EU
seit Jahren hin und her geschoben. Jeder brandmarkt den anderen als
gr ößeren Bremser und knickerigeren Verhandlungspartner. Vor der WTO Ministerkonferenz Mitte Dezember in Hongkong haben die USA
unabhängige Betrachter aber auf ihrer Seite: Die US -Angebote zur
Senkung der Agrartarife und -subventionen gelten als gro ßzügiger als
die der Europ äischen Union.
Die EU will die höchsten Agrarz ölle um 60 Prozent senken und eine
Obergrenze von 100 Prozent festsetzen, die USA haben 90 Prozent
Senkung und 75 Prozent Obergrenze vorgeschlagen. Die USA wollen jedes
Land nur für ein Prozent seiner Produkte von den geplanten radikalen
Zollsenkungen ausnehmen, die EU will dies bei acht Prozent der
Produkte. «Das würde in Europa genau die Bereiche ausnehmen, die am
stärksten reformbedürftig sind: Zucker, Milch und Rindfleisch», sagt
Kevin Watkins vom UN-Entwicklungsprogramm UNDP.
EU-Handelskommissar Peter Mandelson verlangt nun vor allem beim
Abbau von Industriezöllen und der Öffnung der Dienstleistungsmärkte
Fortschritte. «Immer mehr bei Agrar zu verlangen, ohne dies mit
Angeboten in anderen Bereichen auszubalancieren, führt nicht zu
ernsthaften Verhandlungen », sagte er in Brüssel. «Stimmt, aber wir
müssen zuerst bei Agrar vorankommen, ehe wir vernünftigen Fortschritt
bei Industriezöllen und Dienstleistungen erwarten können», sagte der
US-Handelsbeauftragte Rob Portman in Genf. Die Doha-Runde soll vor
allem Entwicklungsländern zu Gute kommen, die bei fairem Welthandel
mit Agrarexporten wettbewerbsf ähig wären.
Nach einer Studie der Weltbank könnten bei vollständiger
Handelsliberalisierung 300 Milliarden Dollar (254 Milliarden Euro)
zusätzliche Einkommen realisiert werden. Fast die Hälfte davon käme
Entwicklungsländern zugute, und zwei Drittel könnten durch tief
greifende Reformen im Agrarsektor erreicht werden. Wenn allerdings
nur zwei Prozent der Agrarprodukte als «speziell» deklariert werden im Jargon der Handelspolitiker eine Kategorie, die eine Zoll-Senkung
von nur 15 Prozent zulässt - würden die potenziellen
Einkommensgewinne für die Entwicklungsländer praktisch ausradiert,
sagte der Autor der Studie, Kym Anderson, in Washington.
Liebling der amerikanischen EU-Kritiker ist der Franzose Pierre
Boulanger vom GEM-Institut für politische Bildung in Paris. Er
geißelt die Regierung in Paris wegen des Vorwurfs an Br üssel, die EU
gehe schon viel zu weit. «Wenn Vernunft die Oberhand gew änne, würden
gerade die französischen Bauern mehr Zollsenkungen verlangen, weil
sie davon profitieren würden», schrieb er im «Wall Street Journal ».
Nicht, dass die USA mit ihren Angeboten allseits Lob einsammeln.
«In der Gesamtsumme sind die Unterstützungsleistungen der USA für
Bauern immer noch zu hoch », sagte Watkins. «Auch ohne direkte
Exporthilfen bekommen Baumwollfarmer in den USA so viel staatliche
Gelder, dass sie unter Produktionskosten exportieren können.»
«Beide Seiten erwecken den Eindruck, als machten sie gro ße
Zugeständnisse. Dabei würden wir - Amerikaner und Europäer - uns ja
selbst mit dem Abbau der Agrarbeihilfen einen großen Mühlstein vom
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selbst mit dem Abbau der Agrarbeihilfen einen großen Mühlstein vom
Hals nehmen », sagt Daniel Griswold vom Cato-Forschungsinstitut
in Washington, das sich für den Freihandel stark macht. Allein in den
USA zahlten Verbraucher durch die Agrarbeihilfen 16,2 Milliarden
Dollar an reiche Agrarkonzerne, stellt das Institut fest. Bei einem
Abbau w ürden Lebensmittel billiger, Steuergelder in Milliardenhöhe
gespart und die Umwelt durch Verkleinerungen der Agrarfläche
geschont.
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