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Solidarität in Europa
und in der Welt
Für einen politikwechsel
in Europas Handelsverträgen

liebe leserinnen und leser,
diese Ausgabe von europarOT er-
scheint zum 1. Mai 2011 und wid-
met sich in ihrem schwerpunkt dem 
Welthandel. Denn die Handelspolitik 
schreibt die internationalen Verträ-
ge fest, die sich direkt auf die ein-
haltung von Arbeitnehmerrechten, 
auf den schutz der umwelt und ganz 
direkt auf die entwicklungschancen 
eines landes auswirken. 
Handelsverträge und investitionsab-
kommen wirken sich auch direkt auf 
die gestaltungsmöglichkeit von re-
gierungen aus, weil in ihnen in der re-
gel eine eigene gerichtsbarkeit ver-
einbart wird. ganze staaten können 
hier vor den Kadi gezerrt werden. Die 
liNKe im europäischen parlament 
hat die Macht dieses Hebels erkannt. 
Wir kämpfen deshalb dafür, die poli-
tikziele soziale gerechtigkeit, schutz 
der Menschenrechte, schutz der ge-

werkschaften, schutz der umwelt, 
recht auf ernährung und das recht 
auf entwicklung tief in den Handels-
abkommen der europäischen union 
zu verankern. Dafür benötigen wir in 
europa einen politikwechsel.

in dieser Ausgabe von europarOT 
erläutern wir anhand einiger beispie-
le, wie sich die heutige Handelspo-
litik auf die Zukunft der Menschen 
negativ auswirkt. Helmut Scholz 
erläutert die linken Vorstellungen 
von einer modernen Handelspolitik, 
nach der die regeln des Welthandels 
nicht als isoliert betrachtet werden 
dürfen, sondern ganzheitlich und ge-
meinsam mit sozialpolitischen, um-
weltpolitischen und entwicklungs-
politischen Zielen gestaltet werden 
müssen. gabi zimmer beschreibt, 
wie Handel und spekulation mit Nah-
rungsmitteln und der Aufkauf von 

Äckern für den Handel mit biosprit 
dazu beiträgt, dass die lebensmit-
telpreise steigen, doch mehr als eine 
Milliarde Menschen auf unserem pla-
neten hungern müssen. Hier ist die 
politik gefragt und muss einschrei-
ten, um die Märkte zu regulieren. 
thomas Händel stellt dar, dass es 
Auftrag der europäischen union ist, 
gewerkschaftliche rechte in Han-
delsabkommen zu verankern, um so-
zialdumping zu verhindern. Sabine 
Wils verdeutlicht für uns am beispiel 
»seltene erden« den ökologischen 
Wahnsinn, durch ständiges Wachs-
tum die rohstoffe immer knapper zu 
machen, statt politisch auf recycling 
zu setzen. Sabine lösing erläutert 
für uns das vielleicht zynischste bei-
spiel für den Vorrang von profi t vor 
Moral in der Handelspolitik, indem 
sie die von der eu geförderte ex-
portstrategie für rüstungsgüter be-

schreibt und wie die eu damit den 
zweifelhaften Titel »rüstungsexport-
weltmeister« errang. Jürgen klute 
stellt am konkreten beispiel ecuador 
dar, wie ein land zur unterzeichnung 
eines Handelsabkommens mit der 
eu gezwungen werden soll, das we-
nige reich machen, aber viele bauern 
um ihre existenz bringen würde.  
lothar Bisky mahnt für uns an, 
rasch neue regeln für jenen Welt-
handel einzuführen, den die digitale 
Technik ermöglicht, damit die rech-
te Kreativschaffender von Kulturgü-
tern wie Musik, Filmen und literatur 
und ihrer Nutzerinnen zu stärken. 
Wie das jedoch genau nicht laufen 
darf, beschreibt cornelia Ernst 
für uns in ihrem Artikel zum neuen 
ACTA-Abkommen, mit dem die un-
terhaltungskonzerne eine weltweite 
Hexenjagd auf das Herunterladen 
starten wollen. 
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Für unsere Europa
abgeordneten ist  
der Welthandel  
kein Selbstzweck
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Welthandel, Umweltschutz,  
Menschenwürde – wir kämpfen  
für eine gerechte Handelspolitik 
der Europäischen Union

regeln, die innerhalb der Welthan-
delsorganisation (englisch WTO; 
www.wto.org) festgelegt werden, 
als auch für besonders weitgehende 
Abkommen, die von der Kommis-
sion im Auftrag des rates der regie-
rungen mit anderen regionen oder 
mit anderen ländern ausgehandelt 
werden. Das Verhandlungsergebnis 
wird dem europäischen parlament 
und dem rat vorgelegt, die als ge-
setzgeber der eu zu dem gesamt-
paket jeweils Ja oder Nein sagen 
können.

Traditionell wird in solchen Handels-
abkommen vor allem festgelegt, wie 
hoch die einfuhrzölle sein dürfen, 
welche die Vertragspartner auf be-
stimmte Waren erheben dürfen. Die 
Höhe dieser Zölle wirkt sich ent-
scheidend auf den preis im laden 
aus und damit auf die Wettbewerbs-
fähigkeit eines produkts oder einer 
Dienstleistung. Dies ist auch eine 
wichtige Frage für Marktpositionen 
und gewinne der Handelsketten 
und für deren Angebotspaletten und 
deren Attraktivität für uns als Ver-
braucherinnen und Verbraucher, ins-

besondere bei Agrarprodukten. Wer-
den Zölle stark gesenkt oder ganz 
abgeschafft, so entfällt ein wichtiger 
Vorteil für alle Waren, die im eigenen 
land produziert wurden. sinkt der 
preis dann im laden, freuen sich vie-
le Kunden darüber, sich einen neuen 
Fernseher oder ein neues Auto kau-
fen zu können. Für andere bedeutet 
das jedoch, sich viel weniger leisten 
zu können, weil sie durch den Wett-
bewerb ihren Arbeitsplatz verloren 
haben. 

in der Konsequenz sind wir in der eu 
mit grundlegenden wirtschaftlichen 
strukturveränderungen konfron-
tiert. so sind in europa in bestimm-

leben zu ermöglichen und um den 
Druck auf die gewerkschaftlichen er-
rungenschaften in den europäischen 
ländern zu verringern. Die weltwei-
te Kampagne für »gute Arbeit« – die 
»decent work campaign« – braucht 
unsere unterstützung.
Viele europäische Konzerne nehmen 
die Angebote der regierungen armer 
länder durchaus gern an und lassen 
sich die gewinne aus ihren investiti-
onen auch noch durch spezielle Ab-
kommen schützen. so sorgen sie für 
den Fall vor, dass eine neue regie-
rung vielleicht doch einmal bessere 
umwelt- oder sozialgesetze einfüh-
ren will.
bislang waren solche investitions-
schutzabkommen der Job der na-
tionalen regierungen, aber auch 
dieses Feld wird nun durch die eu-
ropäische gesetzgebung bestellt. 
in dieser wollen sich – übrigens mit 
unterstützung der bundesregierung 
– banken und Konzerne ein Klage-
recht gegen aufmüpfige regierun-
gen festschreiben lassen. Ob sie 
dabei erfolg haben, wird von den 
Mehrheiten im europäischen parla-
ment abhängen.

Das strategische Ziel der Außenhan-
delspolitik der eu-Kommission ist 
die erzwingung von Zugang zu frem-
den Märkten für europäische unter-
nehmen. besonders großkonzerne 
versuchen, den Verlust an Kaufkraft 
und Absatzmärkten in der eu auszu-
gleichen, indem sie andere »Märkte 
erschließen«. Auch die rohstoffver-
sorgung europäischer produzenten 
soll »mit allen Mitteln« gesichert wer-

Von HElmut ScHolz
Haben sie heute Morgen Kaffee ge-
trunken, mit dem Handy telefoniert 
oder es sich gestern Abend vor dem 
Fernseher gemütlich gemacht? brau-
chen sie neue schuhe oder Jeans? 
unser Alltag ist voller Dinge, die 
über den Welthandel nach Deutsch-
land gelangen, als fertiges produkt 
oder zumindest als Zulieferteil. 
gleichzeitig werden viele güter, die 
in Deutschland produziert werden, 
zum beispiel Autos, Maschinen oder 
chemische produkte, in alle Welt ex-
portiert. Ähnlich geht es auch den 
anderen Mitgliedstaaten der europä-
ischen union. 

Zu welchen bedingungen dieser 
weltweite Handel stattfindet, wird 
in Handelsabkommen festgelegt. 
Mit dem inkrafttreten des lissabon-
Vertrages der europäischen union 
werden diese Abkommen nun nicht 
mehr von den einzelnen Mitglied-
staaten der eu ausgehandelt, son-
dern zentral und für alle 27 eu-Mit-
gliedsländer von der europäischen 
Kommission. Das gilt sowohl für die 
inzwischen fast weltweit geltenden 

ten branchen wie der Textilindust-
rie, in der schuhherstellung oder in 
der produktion von elektroartikeln 
bereits Hunderttausende von Ar-
beitsplätzen verschwunden. Ohne 
die hohen subventionen aus brüssel 
wäre auch die landwirtschaft stark 
betroffen. Das hat viel mit der ra-
santen entwicklung moderner pro-
duktion in technologisch führenden 
ländern zu tun. Aber auch sehr viel 
mit den sehr unterschiedlichen Ar-
beits- und produktionsbedingungen 
in einer immer stärker gegenseitig 
durchdrungenen und damit immer 
abhängigeren Weltwirtschaft. Man 
kann noch so gut und fleißig arbei-
ten: Wenn in anderen ländern die 
international anerkannten Arbeit-
nehmerrechte mit Füßen getreten 
werden und dort unter unmensch-
lichen bedingungen und zu Hunger-
löhnen produziert wird, wenn keine 
umweltschutzauflagen einzuhalten 
sind, dann ist man in diesem Wett-
bewerb ohne Chance. Manche län-
der wie Mexiko oder der senegal 
werben regelrecht mit ihren angeb-
lichen standortvorteilen um inves-
toren: niedrigste löhne und kaum 
schutzbestimmungen.

Hier ist internationale solidarität ge-
fordert, um den beschäftigten in an-
deren Teilen der Welt ein würdiges 

WIE Soll dIE Wto Im SInnE dEr ArmEn VErändErt WErdEn? 
HElmut ScHolz HIElt dAzu EInEn VortrAg Vor dEr WElt
pArlAmEntArIErkonFErEnz zur Wto In gEnF
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den. Die eu-Kommission sieht sich 
im Wettbewerb mit anderen großen 
Wirtschaftsmächten, allen voran den 
usA, China und Japan, aber zuneh-
mend auch indien, russland und bra-
silien. soll die Welt erneut zwischen 
diesen Mächten aufgeteilt werden?

Während die bisherige politik die 
Kassen von Konzernen und banken 
füllt, bleiben die interessen der Men-
schen und die umwelt häufig auf der 
strecke. Die liNKe im europäischen 
parlament will diese politischen ent-
scheidungen verändern. sie kämpft 
in brüssel für einen politikwechsel. 
sie kämpft dafür, dass die euro-
päische union zum entschiedenen 
Vorreiter im ringen um eine gerech-
te Weltwirtschaft wird. Für unsere 
europaabgeordneten ist der Welt-
handel kein selbstzweck. er muss 
die Versorgung der Menschen mit 
Nahrung, Waren und Dienstleistun-
gen absichern, statt für immer mehr 
Menschen weltweit den Zugang zu 
diesen zu gefährden.
Die liNKe im europäischen parla-
ment formuliert eindeutig: Handels-
politik ist nur in einem gemeinsamen 
Ansatz mit sozialpolitik, umweltpoli-
tik und entwicklungspolitik zu entwi-
ckeln und zu praktizieren. Was nützt 
es, wenn die eu zwar der weltweit 
größte geldgeber von entwicklungs-
hilfe ist, jedoch erreichte erfolge 
dann mit der eigenen Handelspolitik 
gleich wieder zerstört?
Die Welt hat ein gemeinsames inte-
resse an Versorgungssicherheit und 
am erhalt der umwelt. Wir europä-
er müssen in einem partnerschaft-

lichen Verhältnis mit den anderen 
ländern und regionen daran arbei-
ten, diese Ziele zu erreichen. Denn 
zu offenkundig sind die gefahren für 
Frieden und stabilität, die sich gera-
de aus der wachsenden Konkurrenz 
um rohstoffe ergeben können. Die 
liNKe im europäischen parlament 
kritisiert deshalb jegliche politik, 
die den Zugang zu rohstoffen ein-
seitig und nur zum eigenen Vorteil 
erzwingen will, anstatt den entwick-
lungsländern faire Angebote zu un-
terbreiten. 

Handelsinteressen dürfen überge-
ordnete Ziele nicht gefährden. Men-
schenrechte gelten in den partner-
ländern genauso wie hierzulande. 
Die Kernarbeitsnormen der interna-
tionalen Arbeitsorganisation müs-
sen ebenso richtschnur sein wie die 
einhaltung anderer international ver-
bindlicher rahmenvereinbarungen 
im system der Vereinten Nationen.

gerade im Zuge der neuen eu-Ver-
antwortung für den internationalen 
Handel unterstreicht Die liNKe im 
europäischen parlament: im 21. 
Jahrhundert ist moderne Handelspo-
litik nur als umfassende Kooperation 
gleichberechtigter Handelspartner 
zu begreifen und zu gestalten. 

Die Rede zur Veranstaltung 
finden Sie in der Rubrik Politik 
auf www.helmutscholz.eu.

Weiterlesen

SupermarktWerbung in nairobi –  
Eugüter werden in alle Welt exportiert

WISSEn, WAS In EuropA läuFt:

das Infomagazin der lInkEn im  
Europäischen parlament erscheint 
vierteljährlich als Beilage in aus
gewählten linken tageszeitungen.

Erschienene Infomagazine  
zu folgenden themen: 

 Klimaschutz in der eu 
 Kampf gegen Armut, jetzt!
 eu-2020 – Top oder Flop
 Freiheit statt sicherheitswahn
 solidarität in europa und in der Welt

Sie möchten europarot regelmäßig  
per post nach Hause geliefert bekommen? 
schreiben sie uns: europäisches parlament, 
gue/Ngl, sonja giese, rue Wiertz 60, pHs 
05 C 005, 1047 brüssel oder schicken sie uns 
eine e-Mail: sonja.giese@europarl.europa.eu

www.dielinkeeuropa.eu

JEtzt BEStEllEn
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Es darf weiter  
gehungert werden!

es geht ihnen um spekulationsge-
winne statt um Nahrungsmittelpro-
duktion. 

Hinzu kommt die steigende produk-
tion von biokraftstoffen. Die eu-
energiestrategie setzt auf den Aus-
tausch fossiler durch erneuerbare 
energieträger. stichwort: e10-ben-
zin in Deutschland. Die weltweiten 
Nutzflächen werden nun für lebens-
mittel und biosprit gebraucht. Die-
se Flächenkonkurrenz sowie groß 
angelegte landaneignungen in ent-
wicklungsländern lassen die preise 
steigen. große Flächen werden 
von transnationalen unternehmen 
gekauft und Kleinbauern verlieren 
ihre existenzgrundlage. Zusätzlich 
überflutet die eu die Agrarmärkte 
in entwicklungsländern mit eigenen 
produkten, wodurch lokale produk-
tion zerstört wird.

Der Kampf gegen weltweiten Hun-
ger ist komplex. Das recht auf Nah-
rung und ernährungssouveränität 
ist ein grundlegendes Menschen-
recht. solange aber die regieren-
den der Welt dem Kampf gegen Hun-
ger nicht oberste priorität verleihen 
und ihre Agrarpolitik, rohstoff- und 
Handelsstrategien auf dieses Ziel 

ausrichten, sterben weiter täglich 
Tausende Menschen. Als bericht-
erstatterin des europäischen par-
laments zum Thema ernährungs-
sicherheit in entwicklungsländern 
bin ich, wie viele NrOs, überzeugt, 
dass exzessive spekulation auf Ag-
rarrohstoffe durch knallharte re-
geln beendet werden muss. Die eu 

Fair handeln

Von tHomAS HändEl 
und FrAnk puSkArEV
europa führt jährlich Waren und 
Dienstleistungen im Wert von 1.071,9 
Mrd. euro aus und in der Höhe von 
1.183,8 Mrd. euro ein. Die meisten 
dieser güter stammen aus ländern, 
mit denen die eu Handelsabkommen 
geschlossen hat, oft unter dem Dach 
der WTO und ihrer »Freihandelsdok-
trin«. Demnach soll freier Handel 
ohne beschränkungen zu Wohlstand 
und beschäftigung führen. 
 
Auf dem Weltgipfel der Vereinten 
Nationen 2005 erklärten die staats- 
und regierungschefs: »Wir unter-
stützen mit Nachdruck eine faire 
globalisierung und beschließen, das 
Ziel der produktiven Vollbeschäfti-
gung und einer menschenwürdigen 
Arbeit für alle, namentlich für Frauen 
und junge Menschen, zu einem zent-
ralen Ziel unserer einschlägigen nati-

onalen und internationalen politiken 
sowie nationalen entwicklungsstra-
tegien zu machen«. im lissabon-Ver-
trag heißt es dazu in Art. 3 Absatz 
5: »in ihren beziehungen zur übrigen 
Welt schützt und fördert die union 
ihre Werte und interessen und trägt 
zum schutz ihrer bürgerinnen bei. 

Von gABI zImmEr  
und André SEuBErt 
Die Zahl der weltweit Hungernden 
wächst wieder. Wie schon 2008 
steigen die preise für Nahrungsmit-
tel über Monate. Knapp eine Milliar-
de Menschen hungern. 2008 schuf 
die eu einen Hilfsfonds in Höhe 
von einer Milliarde euro. Die kon-
kreten ursachen für das weltweite 
Hungern haben die Mächtigen der 
Welt aber nicht behoben. Weltwei-
ter Klimawandel, schlechte ernten, 
landaneignungen durch Konzerne 
und exzessive spekulationen an 
den Warenterminbörsen lassen die 
Alarmglocken erneut schrillen. Das 
europaparlament forderte kürzlich 
Kommission und rat auf, sofort ge-
gen den Hunger vorzugehen. Die 
französische regierung scheitert als 
g20-Vorsitzende aber bisher, spe-
kulationen an Agrarrohstoffbörsen 
einzuhegen.

Dabei gelten spekulationen auf die 
zukünftige preisentwicklung von 
Agrarrohstoffen bei Fachleuten als 
wesentliche ursache für die enor-
men preissteigerungen. investoren 
legen vermehrt Kapital an den roh-
stoffmärkten an, ohne rücksicht 
auf die reelle produktionsmenge. 

und ihre Mitgliedsländer müssen 
in den internationalen Verhandlun-
gen Verantwortung übernehmen, 
um zu verbindlichen regelungen 
zu kommen. ein erneutes Versagen 
der eu muss als aktive Verletzung 
der gerne beschworenen unteilba-
ren Menschenrechte gesehen wer-
den. 

lokAlE märktE WErdEn durcH EuBIllIgWArE zErStört

sie leistet einen beitrag zu Frieden, 
sicherheit, globaler nachhaltiger 
entwicklung, solidarität und gegen-
seitiger Achtung unter den Völkern, 
zu freiem und gerechtem Handel, 
zur beseitigung der Armut und zum 
schutz der Menschenrechte, insbe-
sondere der rechte des Kindes [...].«

entsprechende Abschnitte werden 
seitdem regelmäßig in die Texte der 
Handelsabkommen aufgenommen. 
in der realität bewegt sich dagegen 
nur wenig. Nach wie vor rangieren 
wirtschaftliche interessen vor den 
proklamierten Zielen fairer Arbeits- 
und sozialstandards. Ob im Coto-
nou-Abkommen, den Wirtschafts-
partnerschaftsabkommen oder in 
Freihandelsabkommen mit lateiname-
rikanischen oder asiatischen staaten-
bünden: Den bekundungen von sozia-
ler Verantwortung folgen selten Taten. 
europäische billigproduktionen über-
schwemmen die Märkte der oft noch 
vorindustriell organisierten entwick-
lungsländer und vernichten regionale 
Arbeitsplätze, im gegenzug werden 
produkte zu schleuderpreisen impor-
tiert, teilweise unter schrecklichsten 
sozialen bedingungen produziert. 

Vereinigungsfreiheit und recht auf 
Kollektivverhandlungen, beseitigung 
der Zwangsarbeit, Abschaffung der 
Kinderarbeit, Verbot der Diskrimi-
nierung in beschäftigung und beruf 
und gleichheit des entgelts sind die 
Kern arbeitsnormen der internatio-
nalen Arbeitsorganisation ilO. es 
ist längst überfällig, diese als ver-
pflichtenden bestandteil aller Han-
delsabkommen zu verankern und zur 
bedingung für globalen Handel zu 
machen. Mehr noch, wir als liNKe 
im europaparlament streiten dafür, 
die von der ilO entwickelten grund-
sätze menschenwürdiger Arbeit (sie-
he Kasten) zur grundlage aller Han-
delsbeziehungen zu machen und so 
Ausbeutung, Ausgrenzung und nicht 
akzeptablen Arbeits- und sozialstan-
dards die rote Karte zu zeigen. 

Mehr zu den Grundsätzen 
von decent work unter  
www.ilo.org/global/about-
the-ilo/decent-work-agenda/
lang--en/index.htm.

Weiterlesen

ArBEItS und SozIAl
StAndArdS BlEIBEn oFt  
AuF dEr StrEckE
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Profit mit Sollbruchstellen

 
Profitlogik verhindert eine nachhaltige Nutzung  
natürlicher Ressourcen 

Von SABInE WIlS  
und lASSE VAn AkEn
Das recycling von elektro- und 
elektronikgeräten wird für die Wirt-
schaft in europa immer wichtiger. 
grund sind die seltenen erden, die 
in den geräten verbaut werden. War 
der schutz der umwelt noch nicht 
grund genug, möglichst viele geräte 
einzusammeln, sorgen zu erwarten-
de engpässe bei der Versorgung mit 
wichtigen rohstoffen für ein allmäh-
liches umdenken. 

Wegen der ressourcenknappheit 
auf recycling zu setzen, ist sinnvoll. 
Damit können die oftmals schweren 
umweltschäden bei der Förderung 
von rohstoffen vermindert werden. 
gleichzeitig wird die absolute Müll-
menge reduziert. Denn jährlich wer-
den in der eu über 9 Millionen Tonnen 

e-geräte verkauft, Tendenz steigend. 
Diese Massen von Altgeräten dürfen 
nicht einfach weggeworfen werden. 
Noch landet allerdings ein großer Teil 
davon als Altgeräte auf Müllhalden 
im globalen süden, vergiftet dort die 
Menschen und zerstört die umwelt. 

Die sich derzeit im gesetzgebungs-
verfahren der eu befindende richtli-
nie über elektro- und elektronik-Alt-
geräte (Weee) zielt auf verbessertes 
recycling und vermehrte Wieder-
verwendung. Auch die europäische 
Kommission hat endlich die Zeichen 
der Zeit erkannt und in einer initi-
ative vom Februar 2011 recycling 
zu einer von drei säulen ihrer roh-
stoffstrategie erklärt. es gehört im-
mer mehr zum selbstverständnis 
der eu, natürliche ressourcen nach-
haltig zu nutzen. Das dahinter lie-

gende Ziel ist jedoch die Förderung 
von Wachstum und Wettbewerbsfä-
higkeit der europäischen Wirtschaft. 

Die Hersteller forcieren das Dog-
ma des Wachstums, indem sie eine 
strategie der geplanten Obsoleszenz 
verfolgen, also des einbaus von soll-
bruchstellen in ihre produkte, damit 
diese schneller entzweigehen. Kun-
den sollen ihre geräte nicht reparie-
ren lassen, sondern sich nach kurzer 
Zeit neue kaufen. Handys, Drucker 
und glühbirnen sind paradebeispie-
le für den verantwortungslosen um-
gang mit ressourcen. Verschleißtei-
le werden aus plastik statt Metall 
hergestellt. Drucker werden so pro-
grammiert, dass sie nach einer be-

stimmten Anzahl von Ausdrucken ih-
ren Dienst einstellen. ersatzteile gibt 
es entweder nicht oder sie sind un-
verhältnismäßig teuer und nur sehr 
schwer einzubauen. 
Damit wird eine ambitionierte recy-
cling-politik ad absurdum geführt, 
geht es doch um nichts anderes, als 
den Konsum weiter anzukurbeln, um 
die profite zu steigern. 

Die liNKe im europaparlament setzt 
sich für einen sozial-ökologischen 
umbau der Wirtschaft und für eine 
demokratische Kontrolle der pro-
duktion ein, damit in Zukunft nicht 
mehr die gewinnmaximierung das 
Handeln der unternehmen in europa 
bestimmt.

plAtInE mIt EIngEBAutEr SollBrucHStEllE?

Die Europäische Union ist 
Rüstungsexportweltmeister!

Die Förderung von rüstungsexporten 
hat für die europäische union hohe 
priorität. sie soll den Wegfall inner-
europäischer Aufträge kompensieren, 
der infolge sinkender oder stagnieren-
der rüstungshaushalte der Mitglied-
staaten prognostiziert wird. Ohne eine 
solche Förderung, so die sorge, könn-
te die europäische rüstungsindustrie 
gegenüber der Konkurrenz aus den 
usA und russland ins Hintertreffen 
geraten. Weil aber eine unabhängige 
und schlagkräftige rüstungsindustrie 
für die eu-Militärambitionen unerläss-
lich oder unverzichtbar ist, werden 
rüstungsexporte massiv gefördert. 
Das bedient selbstverständlich auch 
die interessen der rüstungsindustrie. 
Dazu Heinz Marzi, geschäftsführer 
des Verbandes der Deutschen sicher-
heits- und Verteidigungsindustrie: 
»Mit einem zurückgehenden nationa-
len budget werden für die deutsche 
wehrtechnische industrie die expor-
te ihrer produkte zunehmend immer 
wichtiger und notwendiger. […] Die 
deutsche wehrtechnische industrie 
ist also auf eine substanzielle export-
unterstützung durch die Amtsseite 
angewiesen.« 

Das aus zwei eu-richtlinien beste-
hende im Dezember 2007 verab-
schiedete »Defence package« stellt 
eine solche »exportunterstützung« 
dar. Mit der beschaffungsrichtlinie 
(KOM 2007, 766) soll der Wettbe-
werb zwischen den eu-rüstungs-
konzernen gestärkt werden. Damit 
wird der Zusammenschluss euro-
päischer rüstungsunternehmen zu 

wenigen mächtigen Konzernen be-
schleunigt, wovon man sich eine 
bessere Konkurrenzfähigkeit im Aus-
landsgeschäft erhofft. Die Verbrin-
gungsrichtlinie (KOM 2007, 765) soll 
innereuropäische rüstungstransfers 
vereinfachen. Da jedoch regelun-
gen fehlen, die den reexport dieser 
rüstungsgüter verlässlich kontrol-
lieren, scheint die Absicht zu beste-
hen – wie durch die gemeinsame 
Konferenz Kirche und entwicklung 
kritisiert – die »exportpolitischen 
genehmigungsstandards auf das 
niedrigste Niveau zu beschränken 
und die restriktivere praxis einzelner 
staaten aufzuweichen.« 

Das gesamte paket soll bis spätes-
tens Juni 2011 in nationale gesetzge-
bungen gegossen werden und dann 
innerhalb von 12 Monaten in Kraft 
treten, damit die eu bei rüstungsex-
porten auch künftig ihren »platz an 
der sonne« behaupten kann.

EIn dEutScHEr ExportScHlAgEr: kAmpFpAnzEr lEopArd 2
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Von SABInE löSIng
Mitte März 2011 veröffentlichte das 
stockholmer Friedensforschungsinsti-
tut (sipri) die neuesten rüstungsex-
portzahlen. Zwischen 2006 und 2010 
ist ein Anstieg um ein Viertel zu ver-
zeichnen. Zum wiederholten Mal kann 
dabei die europäische union den zwei-
felhaften »erfolg« für sich reklamieren, 

mit einem Anteil von 34 % (usA: 30 %; 
russland 23 %) den Titel des rüs-
tungsexportweltmeisters errungen zu 
haben. ich finde dies beschämend! 
Viele dieser Waffen werden in Krisen-
gebiete geschickt d/o machtgierigen 
Despoten zur unterdrückung ihrer be-
völkerung an die Hand gegeben, wie 
zuletzt in Nordafrika geschehen.

Die Broschüre »Sicherheit oder 
Aufrüstung? Europäisch-afri-
kanische Militärkooperation« 
kann heruntergeladen werden 
unter: www.dielinke-europa.eu/
topic/93.printmaterialien.html.
Bei Interesse kann die  
Ausarbeitung dieser Broschü-
re via E-Mail unter sabine.
loesing@europarl.europa.eu 
kostenlos angefordert werden.

Weiterlesen
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Freie Bahn für 
Europas Milch

Von JÜrgEn klutE 
und VIVIAnA VIErA gIrAldo
ecuadorianische NgOs und die 
Kleinbauern des landes sehen sich 
mit schrecken einem Freihandels-
abkommen zwischen dem kleinen 
Andenstaat und der europäischen 
union gegenüber. Obwohl die hei-
mischen bauern seit ein paar Jah-
ren unter besonderem schutz der 
Verfassung stehen, drohen sie bald 
unter enormen Druck zu geraten. 
grund dafür sind die nun konkret 
werdenden Verhandlungen über ein 
Freihandelsabkommen mit der eu.

in den Verhandlungen würde die 
regierung ecuadors den beam-
ten der europäischen Kommission 
gegenübersitzen. An gespräche 
auf Augenhöhe ist dabei kaum zu 
denken, wenn man sich vergegen-
wärtigt, dass die Kommission über 
den Zugang zu einem Markt von 27 
zum großteil wirtschaftlich hoch 

entwickelten ländern entscheiden 
kann. Die reichsten unternehmer 
ecuadors, insbesondere aus dem 
bananensektor, drängen die Cor-
rea-regierung, schnell zu einem 
Abkommen zu kommen, das ihnen 
lukrative exportchancen gewähren 
würde.

ecuador bildet mit den Nachbarlän-
dern Kolumbien, peru und bolivien 
den Handelsblock »Andengemein-
schaft«. Nachdem die gespräche mit 
dem block nicht zu den von der eu 
angestrebten ergebnissen geführt 
haben, hat die Kommission sich da-
für entschieden, mit den einzelnen 

rOlAT-Versammlung vorgestelltes 
»Triregionales Manifest« kritisiert die 
Verhandlungen scharf. 

Das Fazit der NgOs: Die eu konn-
te peru und Kolumbien, ebenso wie 
die weitaus kleineren und in der re-
gel ärmeren länder Mittelamerikas, 
sprichwörtlich über den Tisch ziehen. 
im Austausch zur beibehaltung tra-
ditioneller privilegien für exportori-
entierte rohstoffunternehmer sollen 
europäische lebensmittel künftig 
ungehindert in lateinamerikanischen 
supermarktregalen landen. Die vor 
Ort lebenden Milch- und Viehbau-

ern werden gegenüber den hoch 
subventionierten produkten aus eu-
ropa kaum eine Chance haben und 
haben ihren protest bereits auf die 
straße getragen. Wenn die bauern 
ihre Kleinbetriebe erst einmal aufge-
geben haben, werden die länder zur 
Versorgung ihrer bürger aus eigener 
Kraft nicht mehr in der lage sein.

bevor die Freihandelsabkommen in 
Kraft treten, muss das europäische 
parlament im kommenden Jahr sein 
Jawort geben. es bleibt zu hoffen, dass 
der protest bis dahin auch auf unserer 
seite des Atlantiks zu hören sein wird.

An gespräche 
auf Augenhöhe ist  
kaum zu denken

ländern getrennt weiterzuverhan-
deln. Auf diese Weise wurden unter 
Menschenrechtsgesichtspunkten 
bedenkliche regime wie Kolumbien 
benutzt, um die ecuadorianische re-
gierung unter Zugzwang zu setzen. 
ein von mehr als 200 lateinameri-
kanischen und europäischen NgOs 
getragenes und am rande der eu-

EurolAtVErSAmmlung In cuEncA (EcuAdor), noV. 2010

Abstimmungen im Europäischen parlament:
links macht oft den unterschied
Die liNKe im europaparlament ist mit ihren 8 Abgeordneten 
Teil der europäischen linksfraktion gue/Ngl (Vereinte euro-
päische linke/Nordische grüne linke). insgesamt hat unsere 
linksfraktion 35 Abgeordnete und stellt damit etwa 5 prozent 
des parlaments. Damit sind wir oft das Zünglein an der Waage, 
wenn es in knappen Abstimmungen um soziale gerechtigkeit 
geht. Diese Aussage können sie überprüfen. Verfolgen Sie im 
Internet, wie Ihre Europaabgeordneten abstimmen: www.
votewatch.eu/?lang=de. sie werden sehen, es lohnt, dafür 
zu kämpfen, dass es nach der nächsten europawahl 2014 eine 
stärkere linksfraktion im europaparlament gibt.

Menschenrechte schützen: kein Handels-
abkommen mit der Regierung Kolumbiens

In keinem Land der Welt werden jedes Jahr 
mehr Gewerkschafter und Gewerkschafterinnen 
ermordet als in Kolumbien. Auch Menschen, die 
sich für Umweltschutz und Rechte der indigenen 
Bevölkerung einsetzen, fi elen Mordkommandos 
von Minenbetreibern und anderen Unterneh-
mern zum Opfer. Die kolumbianische Regierung 
ist zumindest indirekt beteiligt und tut nichts, 
um die Lage zu ändern. Dennoch hat die EU-Kom-

mission nun im Auftrag der Regierungschefs 
der EU-Mitgliedstaaten ein Freihandelsabkom-
men mit Kolumbien ausgehandelt. Im Herbst 
2011 wird das Europaparlament entscheiden, ob 
es dieses Abkommen geben darf. Wir fordern: 
KEIN ABKOMMEN MIT KOLUMBIEN, solan-
ge das Morden dort weitergeht. Dafür kämp-
fen wir gemeinsam mit dem DGB und dem Eu-
ropäischen Gewerkschaftsbund. Schreiben auch 
Sie an die Europaabgeordneten aus Ihrer Region 
und fordern Sie von ihnen, das Abkommen im 
Herbst abzulehnen.
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Das Urheberrecht in der Krise

Von lotHAr BISkY
Durch Kreativität geschaffene gü-
ter dominieren unseren Alltag. Ob 
literatur, Musik, Filme, software 
oder Kunst – wir nutzen täglich eine 
Vielzahl davon. Der 26. April 2011 ist 
der »Tag des geistigen eigentums«, 
der auf den Wert von Kreativität auf-
merksam macht. Doch gibt es wenig 
grund, an diesem Tag in Jubel aus-
zubrechen. Die fi nanzielle situation 
von Kreativschaffenden sowie die 
rechte der Nutzerinnen und Nutzer, 
auf Werke zuzugreifen, diese zu kon-
sumieren oder weiter zu bearbeiten, 
sind alles andere als rosig. 

es gibt handfeste probleme, die oft-
mals im glanz der kreativen leistung 
untergehen. Mit der Digitalisierung 
von literatur, Musik und Filmen hat 
der schutz geistigen eigentums sehr 
komplexe Formen angenommen. 
National wie auch europaweit be-
steht ein enormer Verbesserungs- 
und Veränderungsbedarf. Jedoch ist 
das urheberrecht in seiner jetzigen 

urhebervertragsrecht brauchen, da 
sie die schwächeren partner in Ver-
tragsverhandlungen mit den Verwer-
tern sind; Nutzerinnen und Nutzer, 
die alles bezahlen – von Kulturgütern 
wie einem buch bis hin zu einem 
Konzert mit den berliner philharmo-
nikern; und die Verwerter, da sie se-
kundär sicher auch ihren Teil zur Ver-
breitung von Kulturgütern beitragen.

Kreativschaffende auf der einen, Nut-
zerinnen und Nutzer auf der anderen 
seite sind zweifelsohne die wich-
tigsten gruppen in dieser Diskussi-
on. Nutzerinnen und Nutzer dürfen 
nicht wegen angeblichen urheber-
rechtsverletzungen verfolgt werden. 
sie sollen digitale Werke auf unter-
schiedlichen Abspielgeräten nutzen 
können, ohne dafür durch einen re-
striktiven Kopierschutz ausgebremst 
zu werden. Kultur- und Kreativschaf-
fende müssen gestärkt und es muss 
sichergestellt werden, dass sie für 
ihre Arbeit angemessen entlohnt 
werden. es ist natürlich nicht leicht, 
diese beiden personengruppen im 
Zeitalter der Digitalisierung gleichbe-
rechtigt zu fördern. Deswegen müs-
sen die rahmenbedingungen des ur-
heberrechts entsprechend geändert 
werden – in den Nationalstaaten wie 
auch auf europäischer ebene.

ACTA oder der Tod 
der Informationsfreiheit

Von cornElIA ErnSt 
und lorEnz krämEr
Haben sie schon einmal etwas von 
»ACTA« gehört? Wenn nicht, ist die 
Taktik der verhandelnden industrie-
länder aufgegangen. ACTA steht für 
Anti-Counterfeiting Trade Agree-
ment oder auf deutsch »Abkommen 
gegen den Handel mit gefälschten 
produkten«. seit 2007 verhandelt 
die europäische Kommission darü-
ber mit ihren wichtigsten Handels-
partnern – hinter verschlossenen 

Türen. bevor sich die unterhändler 
im Dezember 2010 auf einen unter-
schriftsreifen Text geeinigt hatten, 
wurde selbst parlamentariern der 
einblick verwehrt.

Für bürgerrechtler und Netzakti-
visten war diese völlige intranspa-
renz ein grund mehr, hellhörig zu 
werden. NgOs wiesen zu recht auf 
die gefahr hin, dass im Namen des 
Kampfs gegen produktfälschung 
das recht auf informationsfreiheit 

Form nicht auf die digitale Welt und 
die neuen Wege der Nutzung und 
Verbreitung im internet eingerichtet. 

Das urheberrecht befi ndet sich in ei-
ner Akzeptanzkrise. Nutzerinnen und 
Nutzer wehren sich gegen die ein-
schränkung ihrer Nutzungsfreiheiten. 

Kreativschaffende wissen oftmals 
nicht, wovon sie im urheberrecht 
profi tieren können. Das meiste geld 
in der Kultur- und Kreativindustrie 
fl ießt in die Taschen der sogenann-
ten Verwerter wie Filmunternehmen, 
buch- und presseverlage und an die 
Major labels im bereich Musik. 

Durch diese Akzeptanzkrise wird das 
urheberrecht grundsätzlich infrage 
gestellt. geklärt werden muss, wie 
die verschiedenen interessengrup-
pen »gerecht profi tieren« können: die 
Kreativschaffenden, die ein starkes 

krEAtIVE WISSEn oFt nIcHt, WIE SIE Vom 
urHEBErrEcHt proFItIErEn könnEn

im internet merklich beschnitten 
werden könnte und dass strafver-
schärfungen drohen, die in kaum 
einem parlament in europa mehr-
heitsfähig sind. Nun stellt sich he-
raus, dass die pessimisten richtig 
gelegen haben. 

Aus bürgerrechtlicher sicht beson-
ders problematisch ist die Verpfl ich-
tung der ACTA-unterzeichner, mit 
einstweiligen Verfügungen präventiv 
gegen Verletzungen des urheber-
rechts vorzugehen. Mögliche Fol-
gen: Netzsperren, die Filterung des 
Datenverkehrs sowie die Haftung 

Computer-software herstellt oder 
verbreitet, die das Knacken digitaler 
Kopierschutz-Mechanismen ermög-
licht.

Außer der unterhaltungsindustrie 
wird davon sicher niemand profi -
tieren. um die bedeutung des Ab-
kommens zu beurteilen, muss man 
sich vergegenwärtigen, dass Filme 
und Musikstücke heute fast nur 
noch in digitaler Form auf den Markt 
kommen. Wer sich den Kauf teurer 
DVDs nicht leisten kann, droht von 
aktuellen kulturellen entwicklun-
gen abgeschnitten zu werden, wird 
gesellschaftlich an den rand ge-
drängt. Dabei kann Kopierschutz in 
der praxis auch schlicht bedeuten, 
dass DVDs nicht am pC abgespielt 
werden können, sondern dass ein 
technisch überfl üssiger DVD-spieler 
angeschafft werden muss.

Doch das Abkommen ist nicht nur 
unsozial, es ist auch fortschritts-
feindlich. Denn: Freie programmie-
rer, die für die Weiterentwicklung 
moderner software eine wichtige 
rolle spielen, werden unter gene-
ralverdacht gestellt – Wissensgesell-
schaft sieht anders aus.

Noch ist es jedoch nicht so weit. in-
ternationale Abkommen benötigen 
inzwischen das Okay des eu-parla-
ments, um bei uns in Kraft zu treten. 
Die linksfraktion im europäischen 
parlament wird sich querstellen. 

ActA – unsozial
und fortschritts
feindlich

von internetprovidern für den Da-
tenverkehr. letzteres würde nichts 
anderes bedeuten, als den boten 
für die Nachricht verantwortlich zu 
machen. Aus unserer sicht eine Tod-
sünde für die Meinungs- und infor-
mationsfreiheit. 

ein weiteres problem ist die Ver-
schärfung des digitalen Kopier-
schutzes. Zwar ist es schon heute in 
vielen ländern illegal, digitale pro-
dukte zu kopieren. Doch das Anti-
piraterie-Abkommen geht noch ei-
nen deutlichen schritt weiter: eine 
straftat begeht künftig bereits, wer 

kopIErEn VErBotEn! Im nAmEn dES kAmpFS gEgEn 
produktFälScHung WIrd dAS rEcHt AuF InFormAtIonS
FrEIHEIt BEScHnIttEn.
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