
 
 
 
 
 
 
 

ENTSCHLIESSUNG ÜBER HANDELSVERHANDLUNGEN BEI DER WTO 
 

Der vom 20. – 22. Juni 2007 zu seiner 2. Sitzung in Brüssel versammelte Vorstand 
des IGB, 

BESORGT, dass der Abschluss der Doha-Runde auf der gegenwärtigen Grundla-
ge die Ziele der WTO – Anhebung des Lebensstandards, Ausweitung 
der Beschäftigung und Nachhaltigkeit in Bezug auf Wachstum und 
Entwicklung – nicht erreichen, sondern zu einer Verschlimmerung 
der Armut, der Ungleichheiten und der Verletzungen grundlegender 
Arbeitnehmerrechte beitragen wird;  

BEDAUERT die Vorschläge bezüglich des NAMA-Abkommens über den Marktzu-
gang für Nicht-Agrargüter, da die Entwicklungsländer unter Druck 
gesetzt werden, äußerst hohe Zollsenkungen zu akzeptieren, die zu 
Arbeitsplatzverlusten in arbeitsintensiven Industrien, zur Zerstö-
rung des sozialen Gefüges und zur Ausübung von Druck auf die Löh-
ne und Arbeitsbedingungen führen werden, ebenso wie niedrige Zoll-
sätze, die sie an der Weiterentwicklung ihrer Industrien und an der 
Diversifizierung ihrer Volkswirtschaften hindern werden;  

IST SICH 
BEWUSST  dass von vielen Entwicklungsländern wesentlich größere Zugeständ-

nisse als von den Industrieländern erwartet werden und dass die für 
das NAMA geforderten Zollsenkungen erheblich umfangreicher sind 
als im Agrarbereich;  

VERLANGT, dass die Entwicklungsländer nicht mehr zu einem Handel zwischen 
NAMA und Landwirtschaft und zu Zollsenkungen gedrängt werden, 
die ihre Volkswirtschaften, ihre Beschäftigungslage und ihre künfti-
ge industrielle Entwicklung negativ beeinflussen werden, sondern 
die Möglichkeit erhalten, einen ausreichend hohen Koeffizienten ent-
sprechend ihrem jeweiligen Entwicklungsstand beizubehalten; 

BESTEHT  auf einer beträchtlichen Ausweitung der derzeit diskutierten Para-
graph-8-Flexibilitäten des NAMA, um sowohl Ausnahmen bei be-
stimmten Zollsätzen als auch geringere Zollsenkungen in anderen 
Fällen zu ermöglichen. Außerdem sollten die Länder die Möglichkeit 
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haben, die gewählten Flexibilitäten im Laufe der Zeit auf der Grund-
lage ihres künftigen industriellen Entwicklungsbedarfs zu ändern; 

FORDERT  von der WTO und der IAO eine ausführliche vorherige Analyse der 
Auswirkungen der vorgeschlagenen Handelsliberalisierung im Rah-
men der Doha-Runde auf das Konzept einer menschenwürdigen Ar-
beit, und zwar im Rahmen eines umfassenden Arbeitsprogramms, 
das den Einfluss des Handels auf die Erreichung menschenwürdiger 
Arbeitsplätze, einschließlich der Achtung der Kernarbeitsnormen, 
berücksichtigt und Empfehlungen für Maßnahmen auf nationaler 
und zwischenstaatlicher Ebene beinhaltet;  

FORDERT das Sekretariat und die Mitgliedsorganisationen des IGB sowie seine 
Regionalorganisationen AUF, die Maßnahmen und Lobbyarbeit im 
Zusammenhang mit dem NAMA zur Unterstützung der Mitgliedor-
ganisationen in Entwicklungsländern und der NAMA-11-
Gewerkschaften auszuweiten und sich dabei vor allem auf die Zeit 
vor dem möglichen Abschluss eines NAMA-Abkommens Ende Juli zu 
konzentrieren. 
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