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Die B ilder ähneln sich: so wie vor 
zwei Jahren die Halbzeitkonfe

renz der Uruguay-Runde des GATT 
in Montreal auseinanderging, so en
dete auch das (vermeintliche) Ab
schlußtreffen In Brüssel; man ver
tagte sich im Streit über die EG- 
Agrarpolitik. Damals gelang es erst 
nach vier Monaten, die Verhandlun
gen w ieder flottzumachen. Die Verei
nigten Staaten rückten von ihrer radi
kalen Forderung nach völliger Besei
tigung säm tlicher handelsverzerren
den Agrarinterventionen bis zum 
Jahre 2000 ab, während die Europä
ische Gemeinschaft sich zu einem 
„substantie llen und progressiven“ 
Subventionsabbau verpflichtete.

Die EG ließ sich freilich andert
halb Jahre Zeit, diese Verpflichtung 
in ein konkretes Verhandlungsange
bot umzusetzen. Vorausgegangen 
war eine interne Zerreißprobe, in der 
sich die Kommission der Gemein
schaft schließlich gegenüber den 
agrarpolitischen Falken hierzulande 
und in Frankreich behaupten konnte. 
Hatte die Kommission nun geglaubt, 
für ihren mühsam erkämpften innen
politischen Erfolg auch internatio
nale Anerkennung zu ernten, so sah 
sie sich getäuscht. Das EG-Angebot, 
die internen Subventionen bis 1995 
um 30% zu reduzieren, stieß auf na
hezu einhellige Ablehnung, zumal 
als Basisjahr 1986 vorgesehen war 
und die seither bereits erzielten Kür
zungen -1 5 %  -angerechnet werden 
sollten. Lediglich Japan und Südko
rea, die ebensowenig w ie die EG ihre 
Landwirtschaft dem internationalen 
W ettbewerb aussetzen wollen, s i
gnalisierten Zustimmung. Hingegen 
verlangten vor allem die USA und die 
Cairns-Gruppe der 14 Agrarexpor
teure aus aller Welt deutliche Ver
besserungen.

Um aus der Sackgasse herauszu
führen, unterbreitete Mats Hellström, 
der schwedische Landwirtschaftsm i
nister, einen Vermittlungsvorschlag, 
der „überall weh tu t“ und daher einen 
echten Kompromiß darstellt. In allen- 
drei kritischen Bereichen, den inter-
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nen Stützungsmaßnahmen, den Ex
portbeihilfen und den Im portrestrik
tionen, soll der Agrarschutz in fünf 
Jahren -  ausgehend von 1990 -  um 
30% verringert werden, und es sollen 
auch die in den USA gewährten und 
für wettbewerbsunschädlich erach
teten direkten Ausgleichszahlungen 
an die Bauern in das Kürzungspro
gramm einbezogen werden.

Am Hellström-Plan, den die über
wältigende Mehrheit der 107 Ver
handlungspartner in der Uruguay- 
Runde (einschließlich der USA und 
der Cairns-Gruppe) befürwortet, 
wird die EG kaum vorbeikommen. 
Als größte Industrie- und Handels
macht der Welt muß die Gem ein
schaft dem fatalen Eindruck der Er- 
preßbarkeit durch einen einzelnen 
Berufsstand entschieden entgegen
treten. Schließlich erw irtschaften die 
zehn M illionen Landwirte der EG nur 
rund 3% des gesamten Sozialpro
dukts. Auch wird durch einen Subven
tionsabbau in der Landwirtschaft 
nichts an Drittländer verschenkt. Zum 
einen übersteigt der Nutzen für die 
Verbraucher langfristig erheblich die 
Kosten der strukturellen Anpassung, 
die solidarisch von der gesamten 
Gesellschaft zu tragen wären. Zum 
anderen winken der europäischen 
Industrie und dem D ienstleistungs
gewerbe in Drittländern neue und lu
krative Geschäftsmöglichkeiten.

Ohne ein wesentlich verbessertes 
Agrarangebot der EG werden die 
GATT-Verhandlungen voraussicht
lich scheitern; das bisher Erreichte 
wäre w ieder in Frage gestellt. Über 
der in grotesker W eise alles beherr
schenden Agrarpolitik ist allerdings 
fast in Vergessenheit geraten, daß 
auch in anderen der insgesamt 15 
Themenkomplexe der Uruguay- 
Runde erhebliche Meinungsver
schiedenheiten fortbestehen. Ein 
Beispiel ist der Dienstleistungshan
del, wo die USA einerseits auf weit
reichende Liberalisierung drängen, 
andererseits aber das GATT-Prinzip 
der M eistbegünstigung nur bedingt 
gelten lassen wollen. Hier könnte ein 
Einlenken der EG in der Agrarfrage 
helfen, die bestehende Patt-Situa
tion aufzulösen.

Die Gemeinschaft könnte aber 
agrarpolitisches Entgegenkommen 
auch dazu nutzen, notwendige Ver
handlungsfortschritte auf den wichti
gen Gebieten wie Antidumping, 
Schutzmaßnahmen gegen plötzlich 
ansteigende Importe und Wiederein
gliederung des Textil- und Beklei
dungshandels in das GATT zu blok- 
kieren. Sie würde damit in den USA 
eher auf Gegenliebe als auf Wider
stand treffen, aber andere Länder, 
vor allem  aus der Dritten Welt, vor 
den Kopf stoßen. Die Entwicklungs
länder haben in dieser GATT-Runde 
erstmals in großer Zahl intensiv -  
und konstruktiv -  m itgewirkt. Sie 
wollen sich verständlicherweise 
nicht m it Zollerle ichterungen für tro
pische Produkte wie Kaffee, Tee und 
Gewürze abspeisen lassen und da
für ihre Dienstleistungsm ärkte öff
nen sowie Anbietern aus Industrie
ländern einen w irksamen Schutz des 
geistigen Eigentums garantieren. In 
der Tat hätte die Uruguay-Runde den 
Namen W elthandelsrunde nicht ver
dient, wenn sie in der Substanz auf 
eine Liberalisierung des Agrar- und 
Dienstleistungshandels hinauslau
fen sollte, so nützlich (und ungewiß) 
dies für sich genommen auch sein 
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