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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 erscheint zum 1. Mai 2011 und widmet sich in ihrem schwerpunkt dem
Welthandel. Denn die Handelspolitik
schreibt die internationalen Verträge fest, die sich direkt auf die einhaltung von Arbeitnehmerrechten,
auf den schutz der umwelt und ganz
direkt auf die entwicklungschancen
eines landes auswirken.
Handelsverträge und investitionsabkommen wirken sich auch direkt auf
die gestaltungsmöglichkeit von regierungen aus, weil in ihnen in der regel eine eigene gerichtsbarkeit vereinbart 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 politikziele soziale gerechtigkeit, schutz
der Menschenrechte, schutz der ge-

werkschaften, schutz der umwelt,
recht auf ernährung und das recht
auf entwicklung tief in den Handelsabkommen der europäischen union
zu verankern. Dafür benötigen wir in
europa einen politikwechsel.
in dieser Ausgabe von europarOT
erläutern wir anhand einiger beispiele, wie sich die heutige Handelspolitik 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 gemeinsam mit sozialpolitischen, umweltpolitischen und entwicklungspolitischen Zielen gestaltet werden
müssen. gabi zimmer beschreibt,
wie Handel und spekulation mit Nahrungsmitteln und der Aufkauf von

Äckern für den Handel mit biosprit
dazu beiträgt, dass die lebensmittelpreise steigen, doch mehr als eine
Milliarde Menschen auf unserem planeten hungern müssen. Hier ist die
politik gefragt und muss einschreiten, um die Märkte zu regulieren.
thomas Händel stellt dar, dass es
Auftrag der europäischen union ist,
gewerkschaftliche rechte in Handelsabkommen zu verankern, um sozialdumping zu verhindern. Sabine
Wils verdeutlicht für uns am beispiel
»seltene erden« den ökologischen
Wahnsinn, durch ständiges Wachstum die rohstoffe immer knapper zu
machen, statt politisch auf recycling
zu setzen. Sabine lösing erläutert
für uns das vielleicht zynischste beispiel für den Vorrang von profit vor
Moral in der Handelspolitik, indem
sie die von der eu geförderte exportstrategie für rüstungsgüter be-

schreibt und wie die eu damit den
zweifelhaften Titel »rüstungsexportweltmeister« errang. Jürgen klute
stellt am konkreten beispiel ecuador
dar, wie ein land zur unterzeichnung
eines Handelsabkommens mit der
eu gezwungen werden soll, das wenige reich machen, aber viele bauern
um ihre existenz bringen würde.
lothar Bisky mahnt für uns an,
rasch neue regeln für jenen Welthandel einzuführen, den die digitale
Technik ermöglicht, damit die rechte Kreativschaffender von Kulturgütern 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 unterhaltungskonzerne eine weltweite
Hexenjagd auf das Herunterladen
starten wollen.

Welthandel, Umweltschutz,
Menschenwürde – wir kämpfen
für eine gerechte Handelspolitik
der Europäischen Union
Von Helmut Scholz
Haben Sie heute Morgen Kaffee getrunken, mit dem Handy telefoniert
oder es sich gestern Abend vor dem
Fernseher gemütlich gemacht? Brauchen Sie neue Schuhe oder Jeans?
Unser Alltag ist voller Dinge, die
über den Welthandel nach Deutschland 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 exportiert. Ähnlich geht es auch den
anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union.

Traditionell wird in solchen Handelsabkommen vor allem festgelegt, wie
hoch die Einfuhrzölle sein dürfen,
welche die Vertragspartner auf bestimmte Waren erheben dürfen. Die
Höhe dieser Zölle wirkt sich entscheidend auf den Preis im Laden
aus und damit auf die Wettbewerbsfähigkeit 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 Verbraucherinnen und Verbraucher, ins-

Bernd Schneider

Zu welchen Bedingungen dieser
weltweite Handel stattfindet, wird
in Handelsabkommen festgelegt.
Mit dem Inkrafttreten des LissabonVertrages der Europäischen Union
werden diese Abkommen nun nicht
mehr von den einzelnen Mitgliedstaaten der EU ausgehandelt, sondern zentral und für alle 27 EU-Mitgliedsländer von der Europäischen
Kommission. Das gilt sowohl für die
inzwischen fast weltweit geltenden

Regeln, die innerhalb der Welthandelsorganisation (englisch WTO;
www.wto.org) festgelegt werden,
als auch für besonders weitgehende
Abkommen, die von der Kommis
sion im Auftrag des Rates der Regierungen mit anderen Regionen oder
mit anderen Ländern ausgehandelt
werden. Das Verhandlungsergebnis
wird dem Europäischen Parlament
und dem Rat vorgelegt, die als Gesetzgeber der EU zu dem Gesamtpaket jeweils Ja oder Nein sagen
können.

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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besondere bei Agrarprodukten. Werden 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 viele Kunden darüber, sich einen neuen
Fernseher oder ein neues Auto kaufen zu können. Für andere bedeutet
das jedoch, sich viel weniger leisten
zu können, weil sie durch den Wettbewerb ihren Arbeitsplatz verloren
haben.
In der Konsequenz sind wir in der EU
mit grundlegenden wirtschaftlichen
Strukturveränderungen
konfrontiert. So sind in Europa in bestimm-

Für unsere Europa
abgeordneten ist
der Welthandel
kein Selbstzweck
ten Branchen wie der Textilindustrie, in der Schuhherstellung oder in
der Produktion von Elektroartikeln
bereits Hunderttausende von Arbeitsplätzen verschwunden. Ohne
die hohen Subventionen aus Brüssel
wäre auch die Landwirtschaft stark
betroffen. Das hat viel mit der rasanten Entwicklung moderner Produktion in technologisch führenden
Ländern zu tun. Aber auch sehr viel
mit den sehr unterschiedlichen Arbeits- und Produktionsbedingungen
in einer immer stärker gegenseitig
durchdrungenen und damit immer
abhängigeren Weltwirtschaft. Man
kann noch so gut und fleißig arbeiten: Wenn in anderen Ländern die
international anerkannten Arbeitnehmerrechte mit Füßen getreten
werden und dort unter unmenschlichen Bedingungen und zu Hungerlöhnen produziert wird, wenn keine
Umweltschutzauflagen einzuhalten
sind, dann ist man in diesem Wettbewerb ohne Chance. Manche Länder wie Mexiko oder der Senegal
werben regelrecht mit ihren angeblichen Standortvorteilen um Investoren: niedrigste Löhne und kaum
Schutzbestimmungen.
Hier ist internationale Solidarität gefordert, um den Beschäftigten in anderen Teilen der Welt ein würdiges

Leben zu ermöglichen und um den
Druck auf die gewerkschaftlichen Errungenschaften in den europäischen
Ländern zu verringern. Die weltweite 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 Investitionen auch noch durch spezielle Abkommen schützen. So sorgen sie für
den Fall vor, dass eine neue Regierung vielleicht doch einmal bessere
Umwelt- oder Sozialgesetze einführen will.
Bislang waren solche Investitionsschutzabkommen der Job der nationalen Regierungen, aber auch
dieses Feld wird nun durch die europäische Gesetzgebung bestellt.
In dieser wollen sich – übrigens mit
Unterstützung der Bundesregierung
– Banken und Konzerne ein Klagerecht gegen aufmüpfige Regierungen festschreiben lassen. Ob sie
dabei Erfolg haben, wird von den
Mehrheiten im Europäischen Parlament abhängen.
Das strategische Ziel der Außenhandelspolitik der EU-Kommission ist
die Erzwingung von Zugang zu fremden Märkten für europäische Unternehmen. Besonders Großkonzerne
versuchen, den Verlust an Kaufkraft
und Absatzmärkten in der EU auszugleichen, indem sie andere »Märkte
erschließen«. Auch die Rohstoffversorgung europäischer Produzenten
soll »mit allen Mitteln« gesichert werAusgabe 5 · April 2011
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wissen, was in Europa läuft:

Supermarkt-Werbung in Nairobi –
EU-Güter werden in alle Welt exportiert
den. Die EU-Kommission sieht sich
im Wettbewerb mit anderen großen
Wirtschaftsmächten, allen voran den
USA, China und Japan, aber zunehmend auch Indien, Russland und Brasilien. Soll die Welt erneut zwischen
diesen Mächten aufgeteilt werden?
Während die bisherige Politik die
Kassen von Konzernen und Banken
füllt, bleiben die Interessen der Menschen und die Umwelt häufig auf der
Strecke. DIE LINKE im Europäischen
Parlament will diese politischen Entscheidungen verändern. Sie kämpft
in Brüssel für einen Politikwechsel.
Sie kämpft dafür, dass die Europäische Union zum entschiedenen
Vorreiter im Ringen um eine gerechte Weltwirtschaft wird. Für unsere
Europaabgeordneten ist der Welthandel kein Selbstzweck. Er muss
die Versorgung der Menschen mit
Nahrung, Waren und Dienstleistungen absichern, statt für immer mehr
Menschen weltweit den Zugang zu
diesen zu gefährden.
DIE LINKE im Europäischen Parlament formuliert eindeutig: Handelspolitik ist nur in einem gemeinsamen
Ansatz mit Sozialpolitik, Umweltpolitik und Entwicklungspolitik zu entwickeln und zu praktizieren. Was nützt
es, wenn die EU zwar der weltweit
größte Geldgeber von Entwicklungshilfe ist, jedoch erreichte Erfolge
dann mit der eigenen Handelspolitik
gleich wieder zerstört?
Die Welt hat ein gemeinsames Interesse an Versorgungssicherheit und
am Erhalt der Umwelt. Wir Europäer müssen in einem partnerschaftAusgabe 5 · April 2011

lichen Verhältnis mit den anderen
Ländern und Regionen daran arbeiten, diese Ziele zu erreichen. Denn
zu offenkundig sind die Gefahren für
Frieden und Stabilität, die sich gerade aus der wachsenden Konkurrenz
um Rohstoffe ergeben können. DIE
LINKE im Europäischen Parlament
kritisiert deshalb jegliche Politik,
die den Zugang zu Rohstoffen einseitig und nur zum eigenen Vorteil
erzwingen will, anstatt den Entwicklungsländern faire Angebote zu unterbreiten.
Handelsinteressen dürfen übergeordnete Ziele nicht gefährden. Menschenrechte gelten in den Partnerländern genauso wie hierzulande.
Die Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation müssen ebenso Richtschnur sein wie die
Einhaltung anderer international verbindlicher Rahmenvereinbarungen
im System der Vereinten Nationen.
Gerade im Zuge der neuen EU-Verantwortung für den internationalen
Handel unterstreicht DIE LINKE im
Europäischen Parlament: Im 21.
Jahrhundert ist moderne Handelspolitik nur als umfassende Kooperation
gleichberechtigter Handelspartner
zu begreifen und zu gestalten.

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

tellen
Jetzt bes

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
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Es darf weiter
gehungert werden!

Dabei gelten Spekulationen auf die
zukünftige Preisentwicklung von
Agrarrohstoffen bei Fachleuten als
wesentliche Ursache für die enormen Preissteigerungen. Investoren
legen vermehrt Kapital an den Rohstoffmärkten an, ohne Rücksicht
auf die reelle Produktionsmenge.

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 »Freihandelsdoktrin«. Demnach soll freier Handel
ohne Beschränkungen zu Wohlstand
und Beschäftigung führen.
Auf dem Weltgipfel der Vereinten
Nationen 2005 erklärten die Staatsund Regierungschefs: »Wir unterstützen mit Nachdruck eine faire
Globalisierung und beschließen, das
Ziel der produktiven Vollbeschäftigung und einer menschenwürdigen
Arbeit für alle, namentlich für Frauen
und junge Menschen, zu einem zentralen Ziel unserer einschlägigen nati4

Hinzu kommt die steigende Produktion von Biokraftstoffen. Die EUEnergiestrategie setzt auf den Austausch fossiler durch erneuerbare
Energieträger. Stichwort: E10-Benzin in Deutschland. Die weltweiten
Nutzflächen werden nun für Lebensmittel und Biosprit gebraucht. Diese Flächenkonkurrenz sowie groß
angelegte Landaneignungen in Entwicklungsländern 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.
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Es geht ihnen um Spekulationsgewinne statt um Nahrungsmittelproduktion.

Lokale Märkte werden durch EU-Billigware zerstört

Der Kampf gegen weltweiten Hunger ist komplex. Das Recht auf Nahrung und Ernährungssouveränität
ist ein grundlegendes Menschenrecht. Solange aber die Regierenden der Welt dem Kampf gegen Hunger nicht oberste Priorität verleihen
und ihre Agrarpolitik, Rohstoff- und
Handelsstrategien auf dieses Ziel

ausrichten, sterben weiter täglich
Tausende Menschen. Als Berichterstatterin des Europäischen Parlaments zum Thema Ernährungssicherheit in Entwicklungsländern
bin ich, wie viele NROs, überzeugt,
dass exzessive Spekulation auf Agrarrohstoffe durch knallharte Regeln beendet werden muss. Die EU

und ihre Mitgliedsländer müssen
in den internationalen Verhandlungen Verantwortung übernehmen,
um zu verbindlichen Regelungen
zu kommen. Ein erneutes Versagen
der EU muss als aktive Verletzung
der gerne beschworenen unteilbaren Menschenrechte gesehen werden.

onalen und internationalen Politiken
sowie nationalen Entwicklungsstrategien zu machen«. Im Lissabon-Vertrag 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.

Sie leistet einen Beitrag zu Frieden,
Sicherheit, globaler nachhaltiger
Entwicklung, Solidarität und gegenseitiger Achtung unter den Völkern,
zu freiem und gerechtem Handel,
zur Beseitigung der Armut und zum
Schutz der Menschenrechte, insbesondere der Rechte des Kindes [...].«

Vereinigungsfreiheit und Recht auf
Kollektivverhandlungen, Beseitigung
der Zwangsarbeit, Abschaffung der
Kinderarbeit, Verbot der Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf
und Gleichheit des Entgelts sind die
Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation ILO. Es
ist längst überfällig, diese als verpflichtenden Bestandteil aller Handelsabkommen zu verankern und zur
Bedingung für globalen Handel zu
machen. Mehr noch, wir als LINKE
im Europaparlament streiten dafür,
die von der ILO entwickelten Grundsätze menschenwürdiger Arbeit (siehe Kasten) zur Grundlage aller Handelsbeziehungen zu machen und so
Ausbeutung, Ausgrenzung und nicht
akzeptablen Arbeits- und Sozialstandards die rote Karte zu zeigen.
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Von Gabi Zimmer
und André Seubert
Die Zahl der weltweit Hungernden
wächst wieder. Wie schon 2008
steigen die Preise für Nahrungsmittel über Monate. Knapp eine Milliarde Menschen hungern. 2008 schuf
die EU einen Hilfsfonds in Höhe
von einer Milliarde Euro. Die konkreten Ursachen für das weltweite
Hungern haben die Mächtigen der
Welt aber nicht behoben. Weltweiter 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 gegen den Hunger vorzugehen. Die
französische Regierung scheitert als
G20-Vorsitzende aber bisher, Spekulationen an Agrarrohstoffbörsen
einzuhegen.

Arbeits- und Sozial
standards bleiben oft
auf der Strecke

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 Arbeitsund Sozialstandards. Ob im Cotonou-Abkommen, den Wirtschaftspartnerschaftsabkommen oder in
Freihandelsabkommen mit lateinamerikanischen oder asiatischen Staatenbünden: Den Bekundungen von sozialer Verantwortung folgen selten Taten.
Europäische Billigproduktionen überschwemmen die Märkte der oft noch
vorindustriell organisierten Entwicklungsländer und vernichten regionale
Arbeitsplätze, im Gegenzug werden
Produkte zu Schleuderpreisen importiert, teilweise unter schrecklichsten
sozialen Bedingungen produziert.

Weiterlesen
Mehr zu den Grundsätzen
von decent work unter
www.ilo.org/global/aboutthe-ilo/decent-work-agenda/
lang--en/index.htm.
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Profit mit Sollbruchstellen

gende Ziel ist jedoch die Förderung
von Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft.

Von Sabine Wils
und Lasse van Aken
Das Recycling von Elektro- und
Elektronikgeräten wird für die Wirtschaft 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 erwartende Engpässe bei der Versorgung mit
wichtigen Rohstoffen für ein allmähliches 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 Müllmenge reduziert. Denn jährlich werden 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 Gesetzgebungsverfahren der EU befindende Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) zielt auf verbessertes
Recycling und vermehrte Wiederverwendung. Auch die Europäische
Kommission hat endlich die Zeichen
der Zeit erkannt und in einer Initiative vom Februar 2011 Recycling
zu einer von drei Säulen ihrer Rohstoffstrategie erklärt. Es gehört immer mehr zum Selbstverständnis
der EU, natürliche Ressourcen nachhaltig zu nutzen. Das dahinter lie-

Die Europäische Union ist
Rüstungsexportweltmeister!
mit einem Anteil von 34% (USA: 30%;
Russland 23%) den Titel des Rüstungsexportweltmeisters errungen zu
haben. Ich finde dies beschämend!
Viele dieser Waffen werden in Krisengebiete geschickt d/o machtgierigen
Despoten zur Unterdrückung ihrer Bevölkerung an die Hand gegeben, wie
zuletzt in Nordafrika geschehen.
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Von Sabine Lösing
Mitte März 2011 veröffentlichte das
Stockholmer Friedensforschungsinstitut (SIPRI) die neuesten Rüstungsexportzahlen. Zwischen 2006 und 2010
ist ein Anstieg um ein Viertel zu verzeichnen. Zum wiederholten Mal kann
dabei die Europäische Union den zweifelhaften »Erfolg« für sich reklamieren,

Ein deutscher Exportschlager: Kampfpanzer Leopard 2
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DIE LINKE im Europaparlament setzt
sich für einen sozial-ökologischen
Umbau der Wirtschaft und für eine
demokratische Kontrolle der Produktion ein, damit in Zukunft nicht
mehr die Gewinnmaximierung das
Handeln der Unternehmen in Europa
bestimmt.
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Profitlogik verhindert eine nachhaltige Nutzung
natürlicher Ressourcen

Die Hersteller forcieren das Dogma des Wachstums, indem sie eine
Strategie der geplanten Obsoleszenz
verfolgen, also des Einbaus von Sollbruchstellen in ihre Produkte, damit
diese schneller entzweigehen. Kunden sollen ihre Geräte nicht reparieren lassen, sondern sich nach kurzer
Zeit neue kaufen. Handys, Drucker
und Glühbirnen sind Paradebeispiele für den verantwortungslosen Umgang mit Ressourcen. Verschleißteile werden aus Plastik statt Metall
hergestellt. Drucker werden so programmiert, dass sie nach einer be-

stimmten Anzahl von Ausdrucken ihren Dienst einstellen. Ersatzteile gibt
es entweder nicht oder sie sind unverhältnismäßig teuer und nur sehr
schwer einzubauen.
Damit wird eine ambitionierte Recycling-Politik ad absurdum geführt,
geht es doch um nichts anderes, als
den Konsum weiter anzukurbeln, um
die Profite zu steigern.

Platine mit eingebauter Sollbruchstelle?

Die Förderung von Rüstungsexporten
hat für die Europäische Union hohe
Priorität. Sie soll den Wegfall innereuropäischer Aufträge kompensieren,
der infolge sinkender oder stagnierender Rüstungshaushalte der Mitgliedstaaten prognostiziert wird. Ohne eine
solche Förderung, so die Sorge, könnte 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 unerlässlich oder unverzichtbar ist, werden
Rüstungsexporte massiv gefördert.
Das bedient selbstverständlich auch
die Interessen der Rüstungsindustrie.
Dazu Heinz Marzi, Geschäftsführer
des Verbandes der Deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie:
»Mit einem zurückgehenden nationalen Budget werden für die deutsche
wehrtechnische Industrie die Exporte ihrer Produkte zunehmend immer
wichtiger und notwendiger. […] Die
deutsche wehrtechnische Industrie
ist also auf eine substanzielle Exportunterstützung durch die Amtsseite
angewiesen.«
Das aus zwei EU-Richtlinien bestehende im Dezember 2007 verabschiedete »Defence Package« stellt
eine solche »Exportunterstützung«
dar. Mit der Beschaffungsrichtlinie
(KOM 2007, 766) soll der Wettbewerb zwischen den EU-Rüstungskonzernen gestärkt werden. Damit
wird der Zusammenschluss europäischer Rüstungsunternehmen zu

wenigen mächtigen Konzernen beschleunigt, wovon man sich eine
bessere Konkurrenzfähigkeit im Auslandsgeschäft erhofft. Die Verbringungsrichtlinie (KOM 2007, 765) soll
innereuropäische Rüstungstransfers
vereinfachen. Da jedoch Regelungen fehlen, die den Reexport dieser
Rüstungsgüter verlässlich kontrollieren, scheint die Absicht zu bestehen – 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 spätestens Juni 2011 in nationale Gesetzgebungen gegossen werden und dann
innerhalb von 12 Monaten in Kraft
treten, damit die EU bei Rüstungsexporten auch künftig ihren »Platz an
der Sonne« behaupten kann.

Weiterlesen
Die Broschüre »Sicherheit oder
Aufrüstung? Europäisch-afrikanische Militärkooperation«
kann heruntergeladen werden
unter: www.dielinke-europa.eu/
topic/93.printmaterialien.html.
Bei Interesse kann die
Ausarbeitung dieser Broschüre via E-Mail unter sabine.
loesing@europarl.europa.eu
kostenlos angefordert werden.
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entwickelten ländern entscheiden
kann. Die reichsten unternehmer
ecuadors, insbesondere aus dem
bananensektor, drängen die Correa-regierung, schnell zu einem
Abkommen zu kommen, das ihnen
lukrative exportchancen gewähren
würde.

Von JÜrgEn klutE
und VIVIAnA VIErA gIrAldo
ecuadorianische NgOs und die
Kleinbauern des landes sehen sich
mit schrecken einem Freihandelsabkommen zwischen dem kleinen
Andenstaat und der europäischen
union gegenüber. Obwohl die heimischen bauern seit ein paar Jahren 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.

ecuador bildet mit den Nachbarländern Kolumbien, peru und bolivien
den Handelsblock »Andengemeinschaft«. Nachdem die gespräche mit
dem block nicht zu den von der eu
angestrebten ergebnissen geführt
haben, hat die Kommission sich dafür entschieden, mit den einzelnen

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

ländern getrennt weiterzuverhandeln. Auf diese Weise wurden unter
Menschenrechtsgesichtspunkten
bedenkliche regime wie Kolumbien
benutzt, um die ecuadorianische regierung unter Zugzwang zu setzen.
ein von mehr als 200 lateinamerikanischen und europäischen NgOs
getragenes und am rande der eu-

An gespräche
auf Augenhöhe ist
kaum zu denken

eurolat ecuador

Freie Bahn für
Europas Milch

EurolAtVErSAmmlung In cuEncA (EcuAdor), noV. 2010
rOlAT-Versammlung vorgestelltes
»Triregionales Manifest« kritisiert die
Verhandlungen scharf.
Das Fazit der NgOs: Die eu konnte peru und Kolumbien, ebenso wie
die weitaus kleineren und in der regel ärmeren länder Mittelamerikas,
sprichwörtlich über den Tisch ziehen.
im Austausch zur beibehaltung traditioneller privilegien für exportorientierte rohstoffunternehmer sollen
europäische lebensmittel künftig
ungehindert in lateinamerikanischen
supermarktregalen landen. Die vor
Ort lebenden Milch- und Viehbau-

MOViCe, TeJe, CpCp

Menschenrechte schützen: kein Handelsabkommen 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, fielen Mordkommandos
von Minenbetreibern und anderen Unternehmern zum Opfer. Die kolumbianische Regierung
ist zumindest indirekt beteiligt und tut nichts,
um die Lage zu ändern. Dennoch hat die EU-Kom-

ern werden gegenüber den hoch
subventionierten produkten aus europa kaum eine Chance haben und
haben ihren protest bereits auf die
straße getragen. Wenn die bauern
ihre Kleinbetriebe erst einmal aufgegeben 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.

mission nun im Auftrag der Regierungschefs
der EU-Mitgliedstaaten ein Freihandelsabkommen mit Kolumbien ausgehandelt. Im Herbst
2011 wird das Europaparlament entscheiden, ob
es dieses Abkommen geben darf. Wir fordern:
KEIN ABKOMMEN MIT KOLUMBIEN, solange das Morden dort weitergeht. Dafür kämpfen wir gemeinsam mit dem DGB und dem Europäischen Gewerkschaftsbund. Schreiben auch
Sie an die Europaabgeordneten aus Ihrer Region
und fordern Sie von ihnen, das Abkommen im
Herbst abzulehnen.

Die liNKe im europaparlament ist mit ihren 8 Abgeordneten
Teil der europäischen linksfraktion gue/Ngl (Vereinte europäische 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.
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gue/Ngl, Olivier Hansen

Abstimmungen im Europäischen parlament:
links macht oft den unterschied

VoteWatch.eu
AusgAbe 5 · April 2011

Das Urheberrecht in der Krise

es gibt handfeste probleme, die oftmals 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 besteht ein enormer Verbesserungsund Veränderungsbedarf. Jedoch ist
das urheberrecht in seiner jetzigen

Form nicht auf die digitale Welt und
die neuen Wege der Nutzung und
Verbreitung im internet eingerichtet.
Das urheberrecht befindet sich in einer Akzeptanzkrise. Nutzerinnen und
Nutzer wehren sich gegen die einschränkung ihrer Nutzungsfreiheiten.

krEAtIVE WISSEn oFt nIcHt, WIE SIE Vom
urHEBErrEcHt proFItIErEn könnEn

ACTA oder der Tod
der Informationsfreiheit

im internet merklich beschnitten
werden könnte und dass strafverschärfungen drohen, die in kaum
einem parlament in europa mehrheitsfähig sind. Nun stellt sich heraus, dass die pessimisten richtig
gelegen haben.

Türen. bevor sich die unterhändler
im Dezember 2010 auf einen unterschriftsreifen Text geeinigt hatten,
wurde selbst parlamentariern der
einblick verwehrt.
Für bürgerrechtler und Netzaktivisten war diese völlige intransparenz 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

istockphoto/Alistair Forrester shankie

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

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

AusgAbe 5 · April 2011

Durch diese Akzeptanzkrise wird das
urheberrecht grundsätzlich infrage
gestellt. geklärt werden muss, wie
die verschiedenen interessengruppen »gerecht profitieren« können: die
Kreativschaffenden, die ein starkes

istockphoto/stephan Zabel

Von lotHAr BISkY
Durch Kreativität geschaffene güter 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 aufmerksam macht. Doch gibt es wenig
grund, an diesem Tag in Jubel auszubrechen. Die finanzielle situation
von Kreativschaffenden sowie die
rechte der Nutzerinnen und Nutzer,
auf Werke zuzugreifen, diese zu konsumieren oder weiter zu bearbeiten,
sind alles andere als rosig.

Kreativschaffende wissen oftmals
nicht, wovon sie im urheberrecht
profitieren können. Das meiste geld
in der Kultur- und Kreativindustrie
fließt in die Taschen der sogenannten Verwerter wie Filmunternehmen,
buch- und presseverlage und an die
Major labels im bereich Musik.

Aus bürgerrechtlicher sicht besonders problematisch ist die Verpflichtung der ACTA-unterzeichner, mit
einstweiligen Verfügungen präventiv
gegen Verletzungen des urheberrechts vorzugehen. Mögliche Folgen: Netzsperren, die Filterung des
Datenverkehrs sowie die Haftung

ActA – unsozial
und fortschritts
feindlich
von internetprovidern für den Datenverkehr. letzteres würde nichts
anderes bedeuten, als den boten
für die Nachricht verantwortlich zu
machen. Aus unserer sicht eine Todsünde für die Meinungs- und informationsfreiheit.
ein weiteres problem ist die Verschärfung des digitalen Kopierschutzes. Zwar ist es schon heute in
vielen ländern illegal, digitale produkte zu kopieren. Doch das Antipiraterie-Abkommen geht noch einen deutlichen schritt weiter: eine
straftat begeht künftig bereits, wer

urhebervertragsrecht brauchen, da
sie die schwächeren partner in Vertragsverhandlungen mit den Verwertern sind; Nutzerinnen und Nutzer,
die alles bezahlen – von Kulturgütern
wie einem buch bis hin zu einem
Konzert mit den berliner philharmonikern; und die Verwerter, da sie sekundär sicher auch ihren Teil zur Verbreitung von Kulturgütern beitragen.
Kreativschaffende auf der einen, Nutzerinnen und Nutzer auf der anderen
seite sind zweifelsohne die wichtigsten gruppen in dieser Diskussion. Nutzerinnen und Nutzer dürfen
nicht wegen angeblichen urheberrechtsverletzungen verfolgt werden.
sie sollen digitale Werke auf unterschiedlichen Abspielgeräten nutzen
können, ohne dafür durch einen restriktiven Kopierschutz ausgebremst
zu werden. Kultur- und Kreativschaffende 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 gleichberechtigt zu fördern. Deswegen müssen die rahmenbedingungen des urheberrechts entsprechend geändert
werden – in den Nationalstaaten wie
auch auf europäischer ebene.

Computer-software herstellt oder
verbreitet, die das Knacken digitaler
Kopierschutz-Mechanismen ermöglicht.
Außer der unterhaltungsindustrie
wird davon sicher niemand profitieren. um die bedeutung des Abkommens 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 entwicklungen abgeschnitten zu werden, wird
gesellschaftlich an den rand gedrängt. Dabei kann Kopierschutz in
der praxis auch schlicht bedeuten,
dass DVDs nicht am pC abgespielt
werden können, sondern dass ein
technisch überflüssiger DVD-spieler
angeschafft werden muss.
Doch das Abkommen ist nicht nur
unsozial, es ist auch fortschrittsfeindlich. Denn: Freie programmierer, die für die Weiterentwicklung
moderner software eine wichtige
rolle spielen, werden unter generalverdacht gestellt – Wissensgesellschaft sieht anders aus.
Noch ist es jedoch nicht so weit. internationale Abkommen benötigen
inzwischen das Okay des eu-parlaments, um bei uns in Kraft zu treten.
Die linksfraktion im europäischen
parlament wird sich querstellen.
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