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Dokumentation Jahresmedienkonferenz 7. Januar 2005 
 
Doha-Verhandlungen: Stand und Ausblick 
 

1.  Einleitung 
In den ersten Morgenstunden des 1. August 2004 gelang es den WTO-Mitgliedern in Genf, die 
nötigen Entscheide zu treffen, damit die Doha-Verhandlungsrunde fortgesetzt werden kann. Es 
konnten Rahmenabkommen je über die Landwirtschaft und über Industrieprodukte 
abgeschlossen sowie Verhandlungen über Erleichterungen im Handel lanciert werden. Im 
Dienstleistungsbereich wurde ein Datum für das Einbringen von revidierten Offerten 
beschlossen. Bei den restlichen Verhandlungsthemen (Regeln, Handel/Umwelt, Register über 
Weine und Spirituosen, Streitbeilegungsverfahren) wurden Impulse für die Fortsetzung der 
Verhandlungen gegeben. Schliesslich wurde beschlossen, die nächste reguläre WTO-
Ministerkonferenz im Dezember 2005 in Hong Kong abzuhalten. 
 
Ziel bis zur nächsten Ministerkonferenz in Hong Kong sollte sein, aufgrund der 
Rahmenabkommen Modalitäten in den Verhandlungen über die Landwirtschaft und die 
Industrieprodukte festzulegen, die Verhandlungen über die Handelserleichterung in Gang zu 
bringen und bei den restlichen Verhandlungsthemen Fortschritte zu erzielen. Die nächste WTO-
Ministerkonferenz wird die Doha-Runde noch nicht zum Abschluss bringen. Nach dem 
Beschluss über die Modalitäten müssen nämlich die Länder ihre aufgrund der Modalitäten 
erstellten nationalen Verpflichtungslisten eingeben und diese müssen multilateral genehmigt 
werden. Falls die Verhandlungen über die Modalitäten bis Ende 2005 erfolgreich 
abgeschlossen werden können, kann man von einer Beendigung der Runde bis Ende 2006/ 
Anfang 2007 ausgehen.  

2.  Verhandlungen über den Marktzugang bei Industriegütern  
In den Verhandlungen über Industrieprodukte konnte am 1. August 2004 ein 
Rahmenabkommen (Framework) im Hinblick auf später auszuhandelnde 
Verhandlungsmodalitäten beschlossen werden. Zur Zeit geht es darum, die technischen 
Elemente für die Ausarbeitung der Modalitäten zu diskutieren. Dies betrifft die Formel für die 
Reduktion bzw. den Abbau von Zöllen, die sektoriellen Abkommen, die Behandlung der 
nichttarifarischen Massnahmen sowie die Sonderbehandlung für Entwicklungsländer.   
 
Für die Schweiz ist eine Verbesserung des Marktzutritts für Industriegüter insbesondere in 
Schwellenländern eine wichtige Priorität. Der Schlüssel zum Erfolg liegt unseres Erachtens in 
der Möglichkeit einer besseren Differenzierung zwischen den Entwicklungsländern, einem 
Ansinnen allerdings, demgegenüber viele Entwicklungsländer sehr skeptisch eingestellt sind, 
weil sie im Rahmen der WTO keine andere Kategorisierung von Mitgliedern einführen wollen, 
als diejenige, die heute existiert (entwickelte Länder, Entwicklungsländer, ärmste Länder). Nur 
eine Differenzierung zwischen Mitgliedern mit unterschiedlichem Entwicklungsstand wird es 
indessen ermöglichen, sinnvolle Lösungen für die unterschiedlichen Situationen zu finden und 
von weiter entwickelten Mitgliedern auch einen grösseren Beitrag zur Runde zu verlangen als 
von weniger entwickelten Mitgliedern. 
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3.  Verhandlungen im Bereich Landwirtschaft 
Wie in den Verhandlungen über die Industrieprodukte konnte auch für die Verhandlungen im 
Bereich Landwirtschaft am 1. August 2004 ein Rahmenabkommen ausgehandelt werden. Auch 
hier wird es darum gehen, aufgrund des Rahmenabkommens vom 1. August 2004 Modalitäten 
mit konkreten Abbauschritten, Zahlen und Terminen zu beschliessen. Auch ist die 
Berücksichtigung der nicht-kommerziellen Aspekte der Landwirtschaft (Non trade concerns) 
sicherzustellen bzw. zu verhandeln, wie die Ausdehnung des Schutzes von geographischen 
Angaben. Seit der Wiederaufnahme der Verhandlungen im Oktober 2004 wurden schon 
zahlreiche technische Fragen besprochen, dies im Hinblick auf die Erarbeitung von Modalitäten. 
 
4.  Dienstleistungen 
Der Entscheid vom 1. August 2004 sieht vor, dass bis im Mai 2005 revidierte Offerten für die 
Dienstleistungsverhandlungen eingegeben werden. Die Schweiz hat ihre erste Offerte im April 
2003 eingegeben. Es wird nun darum gehen, diese erste Offerte im Hinblick auf die Frist vom 
Mai 2005 zu überprüfen und von wichtigen Handelspartnern eine Verbesserung ihrer jeweiligen 
Offerten zu erhalten.  
 
5.  Themen von Singapur : Verhandlungen über Handelserleichterungen 
Am 1. August 2004 konnten die Verhandlungen über Handelserleichterungen lanciert werden. 
Das ist zu begrüssen, wenn man bedenkt, dass die Kosten für Handelstransaktionen heute 
zwischen 7% und 10% des Warenwertes betragen. Schätzungen gehen davon aus, dass diese 
Kosten dank Handelserleichterungen massgeblich vermindert werden könnten, was 
insbesondere kleineren und mittleren Betrieben zugute kommt.  
 
Bis zur nächsten Ministerkonferenz gilt es nun, diese Verhandlungen in Gang zu bringen. Dabei 
soll der Inhalt konkretisiert werden (was für Verpflichtungen soll dieses Abkommen abdecken, 
nur Art. V, VIII und X des GATT 1994 oder noch andere?) sowie den Entwicklungsländern die 
nötige Unterstützung gegeben werden. Die dafür eingesetzte Verhandlungsgruppe konnte 
Anfang November 2004 ihre Arbeit aufnehmen. Die Schweiz hat ein grosses Interesse an 
diesen Verhandlungen und wird sich dafür einsetzen, dass das Verhandlungsresultat effektiv 
zur Kosteneinsparung im Handelsverkehr beitragen wird.  
 
Leider war es nicht möglich, über die restlichen drei Singapur-Themen (Investitionen, 
Wettbewerb und Transparenz im öffentlichen Beschaffungswesen) Verhandlungen zu lancieren. 
Wie diese drei Themen weiterbehandelt werden sollen, ist gemäss dem Entscheid vom 1. 
August 2004 nicht ganz klar. Wir gehen davon aus, dass diese drei Themen im Rahmen der 
WTO, aber nicht im Rahmen der Doha-Runde, weiterhin diskutiert werden.  

6.  Weitere Verhandlungen  
Die anderen Verhandlungen der Doha-Runde (Regeln  [Antidumping, Subventionen, 
Regionalabkommen], Handel/Umwelt, Register über Weine und Spirituosen, 
Streitbeilegungsverfahren) werden durch den Entscheid vom 1. August 2004 insofern tangiert, 
als ein Fortschritt in den Bereichen Landwirtschaft, Industrieprodukte und Dienstleistungen auch 
Fortschritte bei den Regeln und der Verbesserung der Kohärenz nach sich ziehen sollten. Will 
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man am Ende der Runde ein ausgeglichenes Resultat erhalten, müssen in den nächsten 
Monaten insbesondere auch in diesen Verhandlungen Fortschritte erzielt werden. 
  
Die Schweiz wird schliesslich auch in Zukunft aktiv an den Gesprächen über die Ausdehnung 
des Schutzes von geographischen Angaben für Weine und Spirituosen auf alle Produkte 
teilnehmen und darauf hinwirken, dass am Ende der Runde ein verbesserter Schutz auf allen 
Produkten eingeführt werden kann. Die Opposition dagegen ist allerdings nach wie vor gross 
und kommt insbesondere von Seiten der Agrarexporteure.  
 
7.  Schlussbemerkungen 
 
Im Jahr 2005 wird es nun darum gehen, im Hinblick auf die Ministerkonferenz, die vom 13. bis 
18. Dezember 2005 in Hong Kong stattfinden wird, in allen Verhandlungsdossiers Fortschritte 
zu erzielen. Dazu sind namhafte Anstrengungen nötig, denn es sind noch viele Fragen sowohl 
technischer wie politischer Natur offen. Es ist wichtig, Fortschritte in allen 
Verhandlungsbereichen zu erreichen, damit die Doha-Runde ein möglichst umfassendes 
Resultat erbringen kann (schrittweise Verbesserung des Markzutritts, Verbesserung der 
bestehenden und Bildung von neuen Regeln, Kohärenz der Handelspolitik mit anderen Politiken 
und Entwicklungsaspekten). Die Verhandlungen in den nächsten 12 bis 24 Monaten werden 
zeigen, welche  substanziellen Konzessionen die WTO-Mitglieder bereit sind, einzugehen.  
 
Die Verhandlungen werden zudem von folgenden Ereignissen mitbestimmt werden: 
 

- den Folgen des Auslaufens der handelshemmenden Massnahmen im Textilhandel Ende 
2004 (befürchtete Verdrängung von kleineren und mittleren Exporteuren durch 
Exporteure insbesondere aus China) 

- der diesjährigen Überprüfung der WTO-Mitgliedschaft im US Kongress sowie der 
Erneuerung der Verhandlungskompetenz des US-Präsidenten (Fast Track) bis 2007; 

- dem möglichen Beitritt Russlands bis Ende 2005. 
 
  

 
          


