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D
ieser Schulungsleitfaden zu Globalisierung und Europa wurde von der
Europäischen Gewerkschaftsakademie (EGA) in Zusammenarbeit mit
dem Europäischen Gewerkschaftsbund (EGB) sowie mit der

Untertützung der Europäischen Kommission erstellt.  

Er wurde von einem durch den EGB beratenen Ausbilderteam entwickelt und
umfasst drei Teile:

• Ein Methodenhinweis für Ausbilder. Dieser Hinweis versucht, sich die
Erfahrungen von Ausbildern auf nationaler und europäischer Ebene
zunutzen zu machen. Er kann bei der Vorbereitung von
Schulungseinheiten zu diesen Themen hilfreich sein.

• Ein Teil mit dem Titel Europa und Globalisierung.

• Ein praktisches Glossar mit detailierteren Erläuterungen bestimmter, im
Haupttext verwendeter Begriffe.

Der Leitfaden wurde als unterstützendes Instrument für Bildungsbeauftragte
und Ausbilder ausgearbeitet, um eine Schulungsstrategie für Globalisierung zu
entwickeln und umzusetzen, die auf den Werten der eigenen Organisation
sowie den EGB-Richtlinien beruht und sich konzentriert auf die: 

• Formen der Globalisierung und die beteiligten Hauptakteure,

• Regulierungen und Instrumente, um Globalisierung in Angriff zu
nehmen,

• gewerkschaftlichen Strategien und Aktionen auf europäischer und
internationaler Ebene.

Wir möchten insbesondere den folgenden Personen für ihren Beitrag zu diesem
Leitfaden danken: 

• Zwei Experten, Gérard Fonteneau (EGB) und Mohsen Ben Chibani (IBFG),
die diese Studie auf ihre Richtigkeit hin überprüft haben.

• Felipe Van Keirsbilck (CSC/ACV), die die Informationsblätter für das
Glossar erstellt und revidiert haben.

• Ulisses Garrido (CGT-P IN), Christos Triantafillou (INE GSEE), Yuliya
Simeonova (KNSB) und Enrico Cairola (ACTRAV), die wertvolle
Informationen von im ACTRAV-Zentrum in Turin abgehaltenen Kursen
sowie von ihren eigenen Organisationen zur Verfügung gestellt haben.

• Georges Schnell (EGA) für seine Unterstützung in der Formatierung und
Herstellung der Dokumente.  

Brüssel, den 25. März 2005
Jeff Bridgford
EGA-Direktor
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Europa und Globalisierung

I
n den letzten Jahren hat die Europäische Gewerkschaftsakademie (EGA)
eng mit dem Internationalen Ausbildungszentrum der IAO in Turin
zusammengearbeitet, um eine Reihe von Kursen für Ausbilder von EGB-

Mitgliedsorganisationen zur Verfügung zu stellen.  

Dieses Schulungsprogramm ist einzigartig in seiner Zielsetzung, die Position
der Europäischen Union zur Globalisierung, wie sie sich in der Innen- und
Außenpolitik der EU zeigt, zu analysieren.

Die einzigartige Natur der angebotenen Schulungskurse basiert vor allem auf
den Zusammenkünften von europäischen Gewerkschaftsausbildern mit
Gruppen anderer Kontinente. Es wurden bereits Treffen mit Gruppen aus
Afrika, Südamerika und Asien abgehalten und ein Treffen mit einer Gruppe von
Gewerkschaftern aus arabischen Ländern wird in naher Zukunft stattfinden.
Trotz der großen Unterschiede in den soziopolitischen und wirtschaftlichen
Hintergründen eines jeden Kontinents, ist dieser Austausch von Kenntnissen
und Fachwissen eine unermessliche Bereicherung. Die Strategie des
weltweiten Kapitalismus, und erst recht des weltweiten Finanzkapitalismus,
basiert im Wesentlichen auf den Dogmen der Wettbewerbsfähigkeit und
Flexibilität, die die Ungleichheiten zwischen Ländern und Territorien weiter
vergrößern. Was nach einer Periode der Unsicherheit interessant ist, ist das
Auftauchen neuer Aktionsformen und gewerkschaftlicher Beteiligung und die
Suche nach Alternativen in Bezug auf Beschäftigung, sozialem Schutz, Zugang
zu sozialen Rechten sowie Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen.
Die Gewerkschaften haben sich in den Analysen und den zu entwickelnden
Aktionen angenähert. Jetzt gilt es, diese Aktionen über Kontinente hinweg zu
konsolidieren, auszuweiten und zu formulieren.

Im Anhang zu dieser Schulungsunterlage bietet ein Glossar Definitionen
allgemeiner Begriffe (zum Beispiel Wettbewerbsfähigkeit, Washington
Konsensus und Schulden). Er beschreibt ferner die Funktionen der
wesentlichen internationalen Institutionen (wie IWF, Weltbank, WTO, IAO,
OECD und EU).

Die Europäische Union ist eine komplexe und einzigartige Struktur. Liberalen
Praktiken folgend, die die interne und externe Politik beeinflussen, ist sie
sowohl ein Zentrum für die Entwicklung der Weltwirtschaft, als auch eine noch
nicht ausgereifte politische Struktur auf der Grundlage eines bedeutsamen
Sozialerbes sowie den Ergebnissen politischer und sozialer Abkommen, für die
die europäische Gewerkschaftsbewegung über Jahrhunderte hinweg gekämpft
hat. Dieses Erbe umfasst ein Gebilde bürgerlicher, sozialer, wirtschaflicher und
kultureller Rechte, die als Grundlage für ein demokratisches und soziales
Europa dienen, das zur weltweiten Regulierung der Märkte beiträgt. Innerhalb
der EU, die zugegebenermaßen ihre Mängel hat, existiert ein reales Potential,
das gegenwärtig nicht voll ausgeschöpft wird.  
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Dieser Schulungsleitfaden ist als praktisches Handbuch und Nachschlagewerk
für Ausbilder gedacht. Er will eine Definition bieten für das, was Globalisierung
in praktischer Hinsicht bedeutet, indem sie sie in die historische Entwicklung
des Kapitalismus einordnet.

Er umreißt ferner die Hauptphasen des gewerkschaftlichen Widerstandes
gegenüber diesen Entwicklungen sowie deren Haupterrungenschaften (in
Bezug auf soziale Sicherheit, Verhandlungen von Kollektivverträgen,
Arbeitsgesetzgebung, Arbeitskodizes, Gleichbehandlung, Gesundheit und
Sicherheit am Arbeitsplatz etc.).

Er schaut voraus auf eine demokratische Kontrolle der Märkte, möglich durch
eine koherentere und konvergentere Gewerschaftsaktion über Kontinente
hinweg und durch die Arbeit in Koalitionen (Bündelung von Fachkenntnissen
und Wissen verschiedener sozialer Akteure sowie von sozialen Akteuren und
Gewerkschaften).

Die Europäische Gewerkschaftsakademie, und alle ihr angeschlossenen
Organisationen, entwickeln gemeinsame Ziele und streben danach,
Maßnahmen zu ergreifen, die effektiver und angemessener sind für die sich
verändernden Situationen. Die EGB-Priorität soll gewährleisten, dass sich die
nationalen Gewerkschaften sowohl als europäische als auch als internationale
Akteure begreifen.

Joël Decaillon
EGB-Verbandssekretär
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■ Präsentation

Dieses Schulungsinstrument ist das Ergebnis eines Schulungsprogramms für
Bildungsbeauftragte und Ausbilder zum Thema Europa und Globalisierung, das
seit 2003 von der Europäischen Gewerkschaftsakademie, in Partnerschaft mit
dem IBFG und dem ACTRAV-Schulungszentrum in Turin, durchgeführt wird. 

Das Instrument umfasst drei Teile: 

• Ein Methodenhinweis für Ausbilder. Dieser Hinweis versucht, die Erfahrungen
von Ausbildern auf nationaler und europäischer Ebene zu nutzen. Du könn-
test ihn als hilfreich erachten in der Vorbereitung von Schulungseinheiten zu
diesem Thema.

• Ein Teil mit dem Titel Europa und Globalisierung.

• Ein praktisches Glossar mit detailierteren Erläuterungen bestimmter, im
Haupttext verwendeter Begriffe.

■ Schwierigkeiten mit Gewerkschaftsschulungen
zu Globalisierung

Bevor es los geht, sollte man sich besser darüber im Klaren sein, dass dies
keine leichte Aufgabe sein wird. Hier sind sechs der Schwierigkeiten, die dir
begegnen werden: 

1) Die Gefahr einer Miesmacher-Haltung

Seit Jahrzehnten nun haben die meisten Gewerkschaften unter ziemlich
schwierigen Bedingungen operiert. Globalisierung scheint eine massive und
schwer fassbare Bedrohung zu sein. Unser Ziel ist es, Wege zu finden, um
stärker und effizienter zu sein; nicht, Teilnehmer noch mehr zu entmutigen.
Und doch ist es riskant, sich auf die Bedrohung zu konzentrieren ohne die
Schwächen des Systems, die Alternativen, die uns zur Verfügung stehenden
Instrumente, das von uns bereits Geleistete usw. zu sehen. 

2) Ein Überfluss an Information 

Wir versuchen unsere Kollegen in ein unbekanntes Land oder ein brandneues
Thema einzuführen: Globalisierung wird jeden Tag in den Medien erwähnt und
es gibt hunderte von Büchern zu diesem Thema, die jede Art von Meinung und
Gegenmeinung vertreten. Das Problem ist, wenn wir schlicht nur weitere
Informationen zu dem Berg bereits verfügbarer hinzufügen, werden wir die
Situation nur verschlimmern. Also, es gilt die Dinge umsichtig zu klären, die
Bedeutung der Hauptkonzepte klar herauszuarbeiten (deswegen das Glossar)
und zu sagen, was Globalisierung ist und was sie nicht ist. 

3) Das Konzept der „Globalisierung” ist mit negativen Bedeutungen
belasted worden

Das ist verständlich, da, ohne notwendigerweise alle Mechanismen zu
verstehen, Arbeiter gespürt haben, dass ihr Leben von der Globalisierung
negativ beeinflusst wurde. Aber es ist nicht leicht, sich aktiv für etwas zu
interessieren, das komplex, feindselig und beängstigend ist. Was können wir
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also tun? Wir werden Globalisierung als Kontext für unser Handeln
heranziehen (obwohl sie tatsächlich eine neue Phase in dem viel älteren
Kontext des Kapitalismus ist). Allerdings werden wir vermeiden, zu genau auf
den Kontext an sich zu schauen, da die Anregung und das Ziel unserer
Schulung nicht die Globalisierung, sondern die Würde und die Rechte der
Arbeiter sind. Das sind die Dinge, die für uns von Bedeutung sind und wir
hoffen für die Kollegen, die wir schulen werden. 

4) Die Bedeutung nationaler Erfahrung

Genau wie wir selbst sind die Kollegen, für die wir die Schulungseinheiten
vorbereiten, stark beeinflusst von ihrer nationalen Erfahrung. Gewerkschaften
sind nationale Organe und die Sozialgesetzgebung, Verhandlungssysteme etc.
sind ebenfalls für jedes Land spezifisch.

Wie immer in interkulturellen Begegnungen besteht die Gefahr, dass die
Unterschiede in den Vordergrund rücken und die zugrunde liegenden
Gemeinsamkeiten (zwischen den meisten europäischen Systemen) verdunkelt
werden. Manchmal mögen ausländische Systeme den Anschein haben, die
nationalen herauszufordern.  

Insofern als das wir unsere Kollegen bitten, das Risiko einzugehen, etwas über
andere Gewerkschaftsformen herauszufinden, müssen wir uns der damit
verbunden Gefahren bewußt sein, und müssen ihnen auch helfen, die
Gemeinsamkeit hinter den Unterschieden zu entdecken. Das bedeutet, in der
Lage zu sein, hinter die institutionellen Unterschiede zu schauen (nationale
Gesetzgebung, Regulierungen etc.) und gemeinsame Werte zu entdecken, wie
zum Beispiel den Bedarf an kollektiver Vertretung, was wiederum die
Vertrauensgewinnung der Arbeiter erfordert.

5) Die zwei Gesichter Europas

Gespräche mit Gewerkschaftern oder Arbeitern über Europa führen oft zu in
Missverständnissen verstrickte Konflikte. Auf der einen Seite gibt es die tief
verwurzelte Bindung an „Europa”, insbesondere unter den
Nachkriegsgenerationen: Europa bedeutet Frieden, nie wieder Nationalismus
und Stolz auf ein Sozialmodell des gemeinsamen Wohlstands und sozialer
Sicherheit. Wenn du Bilder der Dritten Welt und den Vereinigten Staaten
siehst, bist du froh, in Europa zu leben. Dann gibt es das andere Gesicht: Die
„Bürokraten in Brüssel”, die Europäische Union als Ausrede benutzt von allen
Regierungen zu Hause, um unpopuläre Maßnahmen, unsoziale Richtlinien etc.
einzuführen.

All das ist in einem emotional aufgeheizten Kontext eingeordnet, mit Medien
und europäischen Eliten, die scheinbar versuchen, „Europa” zu einem
Tabuthema zu machen: nicht „Pro-Europa” zu sein kann eine unpopuläre
Haltung sein und zur Ablehnung herausfordern, einher mit Rechtextremen,
Populisten, Demagogen und dergleichen. Unter solchen Umständen ist es nicht
einfach, eine ernsthafte Debatte zu führen. In diesem Handbuch haben wir es
vorgezogen, mit der Annahme zu beginnen, dass das heutige Europa
tatsächlich zwei Gesicher hat: das des „europäischen Sozialerbes”, wie wir es
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beabsichtigen zu nennen, und das des umfassend „liberalen” Projektes der
Europäischen Union, zumindest seit Maastricht. Es ist nicht das Ziel, das
erstere zu idealisieren oder das letztere zu verteufeln, sondern einen Raum für
Diskussionen zu öffnen, in dem Menschen zwischen den zwei Gesichtern
unterscheiden können.  

6) Jede Schulung ist komplex! 

Man kann niemals sicher sein, dass Ausbilder es schaffen werden, alle ihre
Absichten zu vermitteln mit dem, was sie sagen, noch das die Teilnehmer alles
verstehen, was sie hören oder gar alles, was sie verstanden haben, speichern
(und umsetzen) werden. Wir glauben deshalb, dass der Input der Ausbilder auf
dem gerade erforderlichen Minimum gehalten werden sollte (das ist das Ziel
des „Haupttextes”), während die Teilnehmer ermutigt werden, einen so
aktiven Part wie möglich in der Schulungsaktivität einzunehmen (siehe unsere
Schlussfolgerungen, präsentiert als Diskussionfragen) sowie Materialien
angeboten bekommen (elektronisch, papiergestützt etc.), so dass sie sich
nach ihrer Rückkehr wieder diejenigen Teile anschauen können, die sie am
meisten beeindruckt haben. 

■ Vorschlag für einen Schulungskurs 
(4-Tageseinheit)

Um die in diesem Leitfaden dargelegten Komponenten zu veranschaulichen,
haben wir entschieden, einen 4tägigen transnationalen Schulungskurs mit den
folgenden Zielen vorzustellen:

Bildungsbeauftragte und Ausbilder darauf vorzubereiten, eine
Schulungsstrategie zur Globalisierung zu entwickeln und umzusetzen, die auf
den Werten der eigenen Organisation sowie den EGB-Richtlinien beruht und
sich konzentriert auf die: 

• Formen der Globalisierung und die beteiligten Hauptakteure,

• Regulierungen und Instrumente, um Globalisierung in Angriff zu nehmen, 

• gewerkschaftlichen Strategien und Aktionen auf europäischer und
internationaler Ebene.

Dieser Schulungskurs wird darlegen, wie Ausbilder das Instrument zur
Anreicherung und Ergänzung der zu den Teilnehmern gesandten Information
nutzen können.
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■ Arten von Schulungsaktivitäten

Es folgt eine Beschreibung von Schulungsaktivitäten, in die die Teilnehmer
einbezogen sein werden. Die Aktivitäten werden während des Schulungskurses
durchgeführt oder erfordern eine Vorarbeit und sie dienen als Grundlage für
die Gruppenarbeit.

Arbeit im Vorfeld des Schulungskurses

Die Aktivitätenblätter werden allen Teilnehmern nach ihrer Anmeldung mit
dem Bestätigungsschreiben zugesandt und helfen ihnen, von einander sowie
von ihrer Globalisierungsarbeit zu erfahren. 

Tag 1

Beginn des Kurses
• Präsentation von

Zielen und
Arbeitsprogamm

• Erwartungen der
Teilnehmer            

Formen der
Globalisierung
• Arbeitsgruppe zum

Einfluss auf
nationaler Ebene
(Arbeitslosigkeit
Arbeitsplätze,
sozialer Schutz etc.)
und zum
gewerkschaftlichen
Einfluss auf
verschiedene
Themen

• Gruppenbericht

Aktivitätsblatt 3

Tag 2

Regulierungen und
Globalisierung –
Reichweite und
Grenzen bestehender
Instrumente 
• Vorstellung der

Themen und der
Gruppenarbeit

• Arbeitsgruppe zu
Gewerkschaften, die
die Instrumente
nutzen 

Aktivitätsblatt 4

Tag 3

Gewerkschaftliche
Strategien und
Maßnahmen – Rolle
des EGB und der
internationalen
Gewerkschaftsbewegung

Präsentation von
einem Experten

Gewerkschaftsstrategi
en und -aktionen
• Gruppenarbeit auf

Grundlage einer
Fallstudie

• Aktivitätsblatt 5
• Gruppenbericht
• Diskussion und

ergänzende Beiträge

Tag 4

Gewerkschaftliche
Maßnahmen gegen
Globalisierung auf
europäischer Ebene
aufgreifen
(Forts.)

• Gruppenarbeit
• Gruppenbericht
• Diskussion und

ergänzende Beiträge

Formen der
Globalisierung
• Dimension
• Strategie der

„Akteure”

Präsentation von
Experten
Debatte mit der
Gruppe zur Klärung

Regulierungen und
Globalisierung –
Reichweite und
Grenzen bestehender
Instrumente (Forts.)

• Gruppenbericht
• Diskussion und

ergänzende Beiträge

Runder Tisch mit
Experten, moderiert
von den Ausbildern,
zu den 
verschiedenen 
regulierungsbezoge-
nen Instrumenten

Gewerkschaftliche
Strategien und
Maßnahmen (Forts.)
• Gruppenarbeit auf

Grundlage einer
Fallstudie

• Gruppenbericht
• Diskussion und

ergänzende Beiträge
Gewerkschaftliche
Maßnahmen gegen
Globalisierung auf
europäischer Ebene
aufgreifen
• Gruppenarbeit
Aktivitätsblatt 6 
• Gruppenbericht
• Diskussion und

ergänzende Beiträge

Zusammenfassung
und Auswertung des
Schulungskurses 
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Aktivität 1: Persönliche Vorstellungen

Ziele: Lerne die Menschen im Schulungskurs kennen.
Beginne Erfahrungen auszutauschen.

Aufgaben: 1. Stelle dich den anderen Teilnehmern im Kurs 
vor. Vergesse nicht zu erwähnen:
• deinen Namen
• deine Organisation
• deine Position
• deine Erfahrungen in nationaler und/oder 

transnationaler Schulung zur Globalisierung
• was du vom Kurs erwartest

Dann beantworte die folgende Frage:
2. Welche zwei Schlüsselfaktoren machen einen 

guten Schulungskurs zur Globalisierung aus?
3. Erkläre kurz deine Wahl.

Aktivität 2: Analyse der national Situation 

Ziele: Lese den IAO-Bericht zur Globalisierung.
Überprüfe, wie deine Organisation Themen im 
Zusammenhang mit der Globalisierung angeht.
Beschreibe den Einfluss der Globalisierung auf das 
alltägliche Leben von Arbeitern und auf nationale 
Gewerkschaften.

Aufgaben: Nach dem Lesen der Synopse des IAO-Berichts, gebe
deine persönlichen Antworten zu den folgenden
Fragen:
1. Wie ist der Prozentsatz der Globalisierung innerhalb

deiner Organisation / der gewerkschaftlichen 
Organisationen in deinem Land?

2. Wie wirkt sich Globalisierung auf das alltägliche 
Leben von Arbeitern in deinem Land aus? 
(Du kannst deine Antwort auf die fünf
Kernkomponenten des europäischen Sozialerbes
stützen: soziale Sicherheit, das Recht auf
Kollektivverhandlungen, bürgerliche Freiheiten und
allgemeines Wahlrecht, Bildung für alle und soziale
Gesetzgebung – aber du kannst auch andere
Themen nennen.)

3. Wie verändert Globalisierung die Organisations- 
und Handlungsweise von Gewerkschaften in deinem
Land sowie deren Möglichkeit, ihre Ziele zu
erreichen?
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Ressourcen: IAO-Dokumente:
• A Fair Globalization: Creating Opportunities for All 
http://www.IAO.org/public/english/wcsdg/docs/report.pdf
• Synopsis (Englisch)

Ergebnis: Jede/r Teilnehmer/in kann ihre/seine Antwort in den 
angefügten Tabellen notieren. Sie werden als Grundlage
für die Arbeit am ersten Schulungstag verwendet.  

Blatt Anhang 1: Einfluss der Globalisierung auf das alltägliche Leben 
von Arbeitern in Bezug auf:
1. soziale Sicherheit
2. das Recht auf Kollektivverhandlungen
3. bürgerliche Freiheiten und allgemeines Wahlrecht
4. Bildung für alle
5. soziale Gesetzgebung
6. andere Bereiche

Blatt Anhang 2: Einfluss der Globalisierung auf gewerkschaftliches 
Handeln und Organisation 
A. Ist die Kapazität des gewerkschaftlichen 
Handelns beeinträchtigt durch die 
„Globalisierung”? (In welcher Weise?)
1. auf Unternehmensebene, Belegschaftsvertreter 
2. auf sektorieller Ebene
3. auf Bundes- und sektorübergreifender Ebene
B. Verändern Gewerkschaften ihre Handlungs- 
und/oder Organisationsweise? (Wenn ja, wie?)
1. auf Unternehmensebene, Belegschaftsvertreter 
2. auf sektorieller Ebene
3. auf Bundes- und sektorübergreifender Ebene

Alternative: Die zwei Blätter im Anhang können als
Grundlage für die Berichte dienen, die von den
teilnehmenden Organisationen geschrieben und
vorbereitet werden. Sie werden während des
Schulungskurses verteilt und diskutiert.

13

METHODENHINWEIS FÜR GEWERKSCHAFTLICHE AUSBILDER

• E U R O P A  U N D  G L O B A L I S I E R U N G •

>>>

■ Aktivitätenblätter

Die folgenden Aktivitätenblätter werden als Grundlage für die Arbeit der
transnationalen Gruppen eingesetzt. Sie werden ebenfalls zum Schreiben des
Gruppenberichtes und in den Diskussionen mit den Experten und Ausbildern
herangezogen.
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Aktivität 3: Formen der Globalisierung

Ziele: Das Ziel dieser Gruppenarbeit ist es, Globalisierung
und alltägliche Erfahrungen und Sorgen von
Gewerkschaftsaktivisten eindeutig in Verbindung zu
bringen.  

Aufgaben: 1. Diskutiert, wie Globalisierung das alltägliche 
Leben von Arbeiter beeinflusst. Ihr könnt eure
Antwort auf die fünf Kernkomponenten des
„europäischen Sozialerbes” beziehen. 
(siehe Anhang 1)

2. Diskutiert, wie Globalisierung die Handlungs- 
und Organisationsweise von Gewerkschaften in
eurem Land verändert sowie deren Möglichkeit,
ihre Ziele zu erreichen. Wie reagieren sie 
(wenn über)? (siehe Anhang 2)

In beiden Diskussionen betont diejenigen Dinge, die
für die verschiedenen Länder gemeinsam gelten und
solche, die gegensätzlich oder anders sind (je nachdem).

Ressourcen: Die Präsentationen vom Vormittag. 
Jedermanns Wissen um die soziale und 
gewerkschaftliche Situation in seinem Land.

Ergebnis: Die Gruppe kann ihre Arbeit auf die Diskussionen
stützen und/oder auf eine Tabelle, wie jene im
Anhang. Sie sollte nur solche Ressourcen verwenden,
die die Gruppe für wesentlich erachtet.

Zeitplanung: Die Übung dauert 90 Minuten. 
Spätestens 15 Minuten vor Übungsende sollte sich die
Gruppe auf die Zusammenfassung konzentrieren, so 
dass sie sich auf die zu berücksichtigende 
Haupinformation verständigen kann.

Materialien: Die Blätter der Vorarbeit in den Anhängen 1 und 2.
Das Informationsblatt zum „Europäischen Sozialerbe”.

Bericht
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METHODENHINWEIS FÜR GEWERKSCHAFTLICHE AUSBILDER

• E U R O P A  U N D  G L O B A L I S I E R U N G •

Aktivität 4: Bestehende Regulierungsinstrumente: Reichweite
und Grenzen

Objectifs : Untersucht einige der gegenwärtigen
Hauptregulierungsinstrumente.
Identifiziert die Schwierigkeiten bei der Umsetzung 
und/oder Anwendung dieser Instrumente durch 
gewerkschaftliche Organisationen sowie deren Grenzen.
Diskutiert den Bedarf an anderen Instrumenten und 
strategischen (politischen) Richtlinien zur Regulierung 
von Globalisierung.

Aufgaben: Nach der Analyse des Einflusses der Globalisierung am
Vortag untersucht jede Arbeitsgruppe ein
Regulierungsinstrument durch die Beantwortung folgender
Fragen: 
1. Sind diese Regulierungsinstrumente in deinem 

Land/deiner Gewerkschaft bekannt (und genutzt)? 
Was sind die schwierigkeiten/-hindernisse bei ihrer 
Anwendung? 

2. Wo sind die Grenzen dieser Instrumente in Bezug 
auf ihre Reichweite und Effektivität? 

3. Welche anderen Instrumente und strategischen 
(oder politischen) Richtlinien werden, aus der Sicht 
deiner Gewerkschaftsorganisation auf internationaler, 
regionaler (z.B. europäischer) und nationaler Ebene 
benötigt, um eine effektivere Regulierung von 
Globalisierung sicherzustellen?

Bereite zwei Fragen für die Diskussion über die 
Regulierungsinstrumente mit den Experten vor.

Ressourcen: Empfohlene Dokumente für jedes Instrument, die die
Arbeitsgruppe erwartungsvollerweise lesen sollte.
Der Bericht zur IAO-Synopsis, insbesondere der Teil 
zur „Weltherrschaft”.
Jedermanns Wissen um die nationalen Situationen und 
die von seiner Gewerkschaft ergriffenen Maßnahmen und 
Initiativen.

Ergebnis: Die Gruppe kann ihre Arbeit für jede Diskussion auf eine
Tabelle stützen (wie solche beigefügten). Sie sollte nur
solche Ressourcen heranziehen, die sie für wesentlich erchtet.

Zeitplanung: Die Übung dauert 150 Minuten. 30 Minuten sollten der
Vorbereitung der Zusammenfassung vorbehalten sein, 
so dass sich die Gruppe auf die zu berücksichtigende
Information verständigen kann.

Materialien:

Bericht
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METHODENHINWEIS FÜR GEWERKSCHAFTLICHE AUSBILDER

• E U R O P A  U N D  G L O B A L I S I E R U N G •

Aktivität 5: Gewerkschaftsstrategie

Ziele: Formt einen internationalen Gewerkschaftswiderstand
sowie alternative Strategien zu denen internationaler
Institutionen und bestehender Abkommen.
Plant Strategien und Maßnahmen zum Aufbau
internationaler Gewerkschaftsalternativen und zur
Stärkung des Sozialmodells.
Erwägt Bereiche der Zusammenarbeit (mit anderen
Akteuren), die entwickelt werden müssen, um diesen
Ansatz zu verwirklichen. 

Aufgaben: Nach dem Lesen über die Auswirkungen der
Globalisierung auf das Leben von Arbeitern und
Organisationen sowie die Reichweite und Grenzen der
bestehenden Regulierungsinstrumente: 

1. Enthüllt die strategischen Linien und 
gewerkschaftlichen Alternativen zur Verteidigung
und Stärkung des Sozialmodells; 

2. Diskutiert die bessere Anwendung existierender 
oder zukünftiger Regulierungsinstrumente, um die 
Umsetzung der Strategien zu unterstützen;

3. Definiert die benötigten Kooperationsstrategien zur
Umsetzung (Partnerschaften, gemeinsame Arbeit,
Plattformen, Foren etc.). Mit wem? In welcher
Form? 

Ressourcen: IBFG-Text: Die Gewerkschaftsantwort zu
Globalisierung.
EGB-Texte: Resolution vom Prager Kongress „Europa 
und Globalisierung”, Die soziale Dimension der 
Globalisierung.
Text: Beitrag europäischer Gewerkschaften zum Kampf
gegen kapitalistische Globalisierung, europäische 
Gewerkschaftsbewegung und Globalisierung.

Ergebnis: Ihr könnt das beigefügte Modellblatt benutzen, um
euren Gruppenbericht zu präsentieren (Tabelle 1)

Zeitplanung: 2 Stunden

Materialien:

Bericht
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■ Hinweis für Ausbilder

Wir haben einen Hinweis für Ausbilder aufgenommen, der von euch allen um
eure eigenen Ansätze und Erfahrungen ergänzt werden kann.

ANSICHTEN UND ERFAHRUNGEN

Beginne mit den von deinen Kollegen vertretenen Ansichten und Erfahrungen,
so dass du sie aufgreifen kannst. Diskutiere sie und gebe ihnen die
Möglichkeit, sie zu entfalten. Der Ansatz kann auf das Kursthema (Europa,
Globalisierung, Gewerkschaftswesen etc.) und/oder auf den Schulungsprozess
selbst angewandt werden (abhängig von der verfügbaren Zeit). Die
Teilnehmer können gebeten werden, ihre Ansichten individuell oder in Paaren
(je nachdem, wie du es beforzugst) zu den folgenden Themen auszuführen:

• Ideensammlung zu Globalisierung oder Europa („Das Wichtigste an
Globalisierung ist ...”),

• offene Diskussion zu gewerkschaftlichen Vertretungssystemen in den
verschiedenen Ländern („Meines Erachtens ist das Gewerkschaftswesen in
... mehr”),

• internationales Gewerkschaftswesen („Ich denke, die internationalen
Gewerkschaftsorganisationen sind... oder sollten...”),

• das Kursprogramm („Meine Erwartungen an oder Ängste vor diesem
Schulungskurs sind...”).

17

METHODENHINWEIS FÜR GEWERKSCHAFTLICHE AUSBILDER

• E U R O P A  U N D  G L O B A L I S I E R U N G •

Aktivität 6: Formung nationaler Maßnahmen, um die
Umsetzung der Strategie zu unterstützen

Ziele: Definiert die Art der benötigten Maßnahmen, um
diese Strategie auf nationaler Ebene und in euren
Organisationen umzusetzen. 

Aufgaben: 1.Führt eine tief schürfende Diskussion über die
Gesamtstrategie, um die benötigten Veränderungen
innerhalb nationaler Organisationen zur
Unterstützung gewerkschaftlicher Aktionen auf
europäischer Ebene zu identifizieren;

2. Erstellt eine List von Maßnahmen und Etappen zur
Umsetzung eurer Strategie.

Ressourcen: Die Richtlinien von EGB und IBFG.

Ergebnis: Der Gruppensprecher wird jede vorgeschlagene
Maßnahme darstellen und erläutern.

Zeitplanung: 11/2 Stunden

Materialien:

Bericht
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Der Ausbilder kann dann beispielsweise eine Liste mit Idee erstellen, die jedem
zusagen oder mit denen die widersprüchlich sind etc. Bei der Durchführung
solcher Arten von Aktivitäten ist es hilfreich, gegen Ende der Übung noch
etwas Zeit vorzusehen, um zu den anfänglich geäußerten Ansichten
zurückzukehren und sich die Zeit zu nehmen, herauszuarbeiten, was sich
verändert hat. 

PRÄSENTATIONEN

Die verschiedenen Handbuchkapitel können als Grundlage für Präsentationen
verwendet werden, vielleicht unterstützt durch eine Folienschau, und sie
können dann in Diskussionen und Gruppenarbeiten zu den behandelten
Themen nachgefasst werden. 

GEBRAUCH VON HANDBUCH UND GLOSSAR 

Klar, Leute, die bereits die Gelegenheit hatten, sich den Leitfaden anzuschauen
(oder die aufgefordert wurden, ihn ihm nachzuschlagen), werden ihn
wahrscheinlich effektiver benutzen.    

DAS GELERNTE WIEDERGEBEN  

Eine besonders wichtige und schwierige Phase in jedem Schulungsprozess,
einschließlich der Schulung von Ausbildern, ist, die Teilnehmer von der
(vermutlich) passiven Art des „Zuhörens” zu der aktiveren Art der Weitergabe
dessen zu bewergen, was sie von den Präsentationen gelernt haben oder
zumindest jenen Teilen der Präsentationen, die ihnen nützlich erschienen.

Diese Schwierigkeit wird verstärkt durch die Tatsache, dass:

• sich Kontexte ändern: Ich habe eine bestimmte Präsentation im
Schulungszentrum in Turin gehört, aber ich muss andere Kollegen
anderweitig schulen;

• Zeit verstreicht: heute sind die Präsentationen und Diskussionen noch
immer frisch in meinem Gedächtnis ... aber x Wochen später werden
tausend andere Dinge passiert sein ... 

Deshalb kann es sinnvoll sein (ohne sich in Übungen oder totlangweiligen
Wiederholungen zu verzetteln), die Teilnehmer während der aktuellen
Schulungseinheit zu fragen, wie sie den Kerngedanken von der
Schulungseinheit an ihrem Arbeitslatz vermitteln würden, in Anbetracht
verschiedener Einschränkungen wie Zeit, Ort oder persönliche Prioritäten etc.

Schließlich gibt es keinen Zweifel daran, dass wenn du jemand anderes etwas
erklären sollst, dann solltest du es selbst gut verstanden haben. 

METHODENHINWEIS FÜR GEWERKSCHAFTLICHE AUSBILDER

• E U R O P A  U N D  G L O B A L I S I E R U N G •
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EUROPA UND 
GLOBALISIERUNG

1 Die menschliche Seite der Globalisierung

2 Die Lage der Welt heute

3 Globalisierung: was sie ist und was nicht

4 Phase 1: 1840 – 1920: Arbeiter konfrontiert mit der
Ausbeutung des hemmungslosen Kapitalismus

5 Phase 2 (1920 - 1970): Von der Gründung der IAO zur
Erklärung von Philadelphia: hin zur nationalen Regulierung
des Kapitalismus 

6 Phase 3 (1970 – 2000 ?): Vom „Dollar-Schock” zum
Washington Konsensus: Globalisierung des
Finanzkapitalismus und Deregulierung

7 Europa und Globalisierung: eine ambivalente
Beziehung

BESTANDSAUFNAHME

T E I L  2
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1.1 
Die menschliche Seite der Globalisierung 

■ Wer hat das recht zu leben?

Unterschiedliche Lebenserwartungen im Alter von 25

Elisabeth ist 25. Sie beendete letztes Jahr ihre Hochschulbildung in einem euro-
päischen Land und fand einen Arbeitsplatz in einem großen Agrofood-
Unternehmen. Sie verdient nicht viel, aber ihr Gehalt ermöglicht ihr einen bes-
cheidenen Lebensstandard. Ihre Arbeit kann manchmal stressig sein, aber sie ist
nicht gefährlich und es gibt in ihrem Unternehmen eine Gewerkschaft, die die
Einhaltung der relevanten Normen absichert. Wenn die Zeit kommt, weiß sie, wie
sie auf ihre Gesundheit achten kann und sie wird die erforderlichen Check-Ups
machen. Vorausgesetzt alles läuft gut, wird sie bis 90 oder länger leben, was ihr
noch weitere 65 Jahre gibt, wovon die Hälfte wahrscheinlich im Ruhestand sein wird. 

Elsa ist 25. Sie lebt auch in Euroa, war aber nicht in der Lage ihr Grundstudium zu
beenden. Nach einigen Monaten der Arbeitslosigkeit war sie gezwungen, eine
Aushilfstätigkeit bei einem Subunternehmen anzunehmen. Mit ein bisschen Glück
wird sie eines morgens oder abends das Büro, wo Elisabeth tagsüber arbeitet, rei-
nigen. Offensichtlich ist es schwieriger, mit befristeten Verträgen und einer
Arbeitszeit verteilt auf vormittags und abends, das Familienleben zu organisieren
und auf sich selbst zu achten. Und es ist bekannte Tatsache, dass Zeitarbeiter dop-
pelt so häugig gefährdet sind, einen arbeitsbezogenen Unfall zu haben... Im
Durchschnitt variiert die Lebenserwartung in Europa, gemessen an der Stellung im
Beruf, von 10 Jahren; Elsa hat wahrscheinlich noch gute 50 Jahre vor sich, und mit
ein bisschen Glück wird sie in der Lage sein, etwas von ihrer Rente zu genießen...

Esperanza ist 25. Die Tochter eines Farmers in Lateinamerika, sie verließ das
Land (wo ein Agrifood-Multi das meiste Land für den Anbau von Pflanzen für den
Export aufgekauft hat) für ein besseres Leben in der Stadt. Aber mit den einigen
Dutzend Euro, die sie in einer maquiladora verdient, einer Firma, die in der
Freihandelszone angesiedelt ist, in der sie eine 70-Stunden-Woche unter sehr
harten Bedingungen arbeitet, war die einzige Unterkunft, die sie finden konnte,
in einer Barackenstadt. Sie hat bereits drei Kinder und wenn sie nicht bei der
Geburt eines weiteren Kindes oder als Ergebnis häuslicher Gewalt stirbt, wird sie
alt sein, wenn sie die 50 erreicht. Es ist unwahrscheinlich, dass sie es bis zum
Rentenalter schafft, und wie dem auch sei, sie hat keine Rentenabsicherung.

■ Wer hat das recht, seine interessen zu schützen?

Echte gewerkschaftliche Freiheit
Der Streik ist in seiner dritten Woche. Am Eingang eines Industriegebietes irgend-
wo in Europa sind die Gewerkschaftsvertreter – hinter ihren roten und grünen
Flaggen – müde. Ihr Unternehmen hat den Verlust von 50 Arbeitsplätzen ange-
kündigt, trotz der Verzeichnung erheblicher Gewinne. Dann plötzlich passiert
etwas: die Gewerkschaftsvertreter verlassen ihre Sitzung mit dem Chef und dem
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Schlichter vom Arbeitsministerium, nachdem sie einen Vereinbarungsentwurf
abgeschlossen haben: es wird nur 20 Entlassungen geben und fast alle von ihnen
werden als Frühverrentung ausgewiesen. Es ist kein großer Sieg, aber niemand
wird auf der Straße landen und die Gewerkschaft hat bewiesen, dass sich
Arbeitskampf lohnt.
Der Streik ist in seiner dritten Woche: am Eingang eines Einkaufszentrums in der
Nähe eines Touristenstrandes in Südosatasien (oder eines Wal-Mart in den USA?)
sind die Gewerkschaftsvertreter müde. Ihr Unternehmen hat verkündet, dass die
Hälfte der Belegschaft ihre Arbeitsplätze verlieren wird, ohne Abfindungen. 
Dann plötzlich passiert etwas: beschützt von einem Dutzend privater
Militzsoldaten bahnt sich eine Gruppe von Streikbrechern, angeheuert vom Chef
des Unternehmens, ihren Weg durch die Streikpostenkette und die Streikenden
werden kurzerhand gefeuert. Die Polizei, die die ganze Zeit über dabei gestanden
hat, entfernt augenblicklich jeden, der Widerstand leistet. Es gibt also keinen
Streik mehr, keine Gewerkschaft mehr und die Ordnung ist wieder hergestellt...

■ Wer hat das recht auf einen arbeitsplatz und darauf,
arbeitslosenunterstützung zu beziehen?

Roger hat eine relativ harte Arbeit in einem kleinen Unternehmen im Norden.
Nichtsdestotrotz ist es ein ordentlicher Arbeitsplatz. Sein Lohn wird nach fes-
ten Tarifen bemessen und berücksichtigt seine Qualifikationen. Er hat außer-
dem ein Anrecht auf Freizeit sowie beruflicher Bildung und sein Chef muss in
seinem Namen Beiträge zur Sozialversicherung zahlen. Er hat auch ein paar
gute Freundschaften geschlossen... 

Raoul pflegte einen relativ harte Arbeit in dem Unternehmen die Straße hinun-
ter zu haben. Vor einem Jahr wurden er und die Hälfte seiner Kollegen entlas-
sen, weil die neuen Maschinen für deren Bedienung weniger Leute erforderten.
Er kann gerade noch so durchkommen mit der Arbeitslosenunterstützung, die er
erhält, aber es ist sicherlich keine langfristige Lösung. Glücklicherweise ist er, als
arbeitslose Person, berechtigt an Schulungs- und Integrationsprogrammen teil-
zunehmen, wo er neue Qualifikationen erwerben und wieder Menschen sehen
kann – etwas, dass er vermißt, seit er aufhörte, seine Kumpel in der Arbeit zu
sehen. Wenn alles gesagt und getan ist und obwohl er seinen Arbeitsplatz ver-
loren hat, hat er einige seiner beschäftigungsbezogenen Rechte behalten.  

Redouane arbeitet hart, während der Saison sechs order sieben Tage die
Woche. Aber er hat keinen offiziellen Arbeitsplatz noch irgendwelche beschäf-
tigungsbezogenen Rechte: keine geregelten Arbeitszeiten, keinen Tarif, kein
Recht auf Vertretung. Und wenn der kleine Betrieb, der ihn auf tagtäglicher
Basis anheuert, schließen würde, hätte er keinen Anspruch auf
Arbeitslosenunterstützung. Also am Ende, denkt er, wenn du nicht einen offi-
ziellen Arbeitsplatz hast, bist du in der Falle deiner Arbeit. 

■ Wer hat das recht auf medizinische versorgung?

An ihrem 10. Geburtstag brach sich Lola beim Spielen ihren Arm.
Glücklicherweise wurde sie innerhalb von 15 Minuten zu einem gut ausgestat-
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tenten Krankenhaus gebracht. Ihre Eltern waren besorgt darüber, ob ihr Arm
ordentlich verheilen würde und über das Ausmaß der Schmerzen, die sie erliet.
Später würden sie an die Krankenhaus- und medizinischen Kosten denken,
aber sie wissen ja, dass der Löwenanteil vom öffentlichen Gesundheitssystem
oder der Sozialversicherungsabteilung bezahlt wird. 

An ihrem 10. Geburtstag brach sich Lola beim Spielen ihren Arm. Das nächs-
te Krankenhaus war zwei Stunden entfernt, aber dort machen sie keine
Röntgenuntersuchungen. Ihre Eltern waren besorgt darüber, wie sie die medi-
zinischen Kosten bezahlen sollten. In ihrem Land haben die reichsten Leute
eine private Krankenversicherung, die sie zur Behandlung in privaten Kliniken
in großen und kleine Städten berechtigt. Momentan wartet Lili im Gang, damit
sich ihre Eltern besser in Bälde etwas einfallen lassen konnten – ihr Arm fing
wirklich an, arg wehzutun...

■ Wer hat das recht zu reisen?

Frank kam letzten Monat in der westafrikanischen Stadt an, wo seine Firma
eine ultramoderne Raffinerie baut. Er ist gerade zurück nach Hause gegangen
in die USA, um seine kleine Familie einzusammeln. Ihr Apartment liegt in
einem sicheren Wohngebiet (Tag und Nacht verriegelt und bewacht) und das
lokale Personal ist wirklich freundlich. Es ist zu heiß, natürlich, aber das ist es
wert. Wenn der Zweijahresvertrag ausläuft, wird er genug verdient haben, um
sich selbst zu Hause eine Ranch zu kaufen. Seine Kinder lernen etwas von der
Welt kennen und er kann zweimal jährlich heimkehren, um seine Familie zu
sehen, es ist also gar nicht so schlecht.  

Faustin kam letzten Monat aus Westafrika in diese europäische Stadt. Er hatte
gehofft, seinen Onkel zu finden, der letztes Jahr die Heimat verlassen hatte
und seit dem nichts von sich hat hören lassen. Faustin verschuldete sich selbst
und seine Familie, um diese Reise zu finanzieren und die Menschenhändler zu
bezahlen, es gibt also keinen Weg zur Umkehr bis er nicht genug verdient hat,
um zurückzuzahlen, was er schuldet und daheim ein kleines Stück Land und
einige Tiere zu kaufen. Er vermißt seine Kinder und weiß, dass er erst einige
Jahre arbeiten muss, bevor er sie wieder sehen kann. Sie rüber zu holen,
scheint so schwierig zu sein...

Unglücklicherweise wurde er vor drei Monaten angehalten, als er aus der U-
Bahnstation kam und es wurde herausgefunden, dass er keine
Aufenthaltserlaubnis hat. Seitdem ist er in einem Internierungslager (Tag und
Nacht bewacht) und wartet auf die Abschiebung aus dem Land.

Wir könnten weiter fortfahren, solche Frage zu stellen. Wer hat das Recht auf
Wissen? Wer hat das Recht auf Kultur, Freizeitaktivitäten, Poesie des Lebens?
Wer hat das Recht auf Frieden? 

Dieser Leitfaden zu Globalisierung würde es bevorzugen, nicht über
Globalisierung zu sprechen, sondern über Männer und Frauen weltweit, die
angeblich frei und mit gleichen Rechten geboren wurden.
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1.2

Die Lage der Welt heute

Erklärungen der bürgerlichen, politischen und sozialen Rechte werden
durch die Realitäten des 21. Jahrhunderts auf die Probe gestellt
Die vorangegangenen Seiten zeigten ein paar Beispiele von dem, was
Globalisierung mit Männern und Frauen heute macht. Natürlich, es könnte
argumentiert werden, dass das nur Beispiele und Einzelfälle sind… Also lass
uns einmal einen genaueren Blick nehmen. Was wissen wir über die Achtung
der Grundrechte, proklamiert in der Allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte (UNO – 1948) sowie in den wichtigen Folgetexten?
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PROKLAMIERTE RECHTE DIE REALITÄT

„Jeder Mensch hat das
Recht auf
Versammlungs- und
Vereinigungsfreiheit
zu friedlichen
Zwecken.”
Art. 20 der Allgemeinen
Erklärung, ausgearbeitet
nach den IAO-Überein-
kommen 87 Und 98
(Vereinigungsrecht,
Kollektivverhandlungen)

Die Vereinigungsfreiheit ist eine Ausnahme in der Welt,
da die Gewerkschaftsrechte oft eingeschränkt, kontrol-
liert oder unterdrückt sind (mehr als 200
Gewerkschafter wurden in 2000 ermordet oder versch-
wanden). Selbst in Westeuropa wurde das Recht auf
Vereinigung erst nach 150 Jahren des Kampfes gewon-
nen, und es ist immer noch nicht perfekt angesichts des
niedrigen gewerkschaftlichen Organisationsgrades in den
KMU, das Eingreifen von Gerichten bei kollektiven
Streitigkeiten und die zunehmenden Probleme, denen
die Gewerkschaften in großen Unternehmen begegnen. 

Die Freiheit der Meinungsäußerung (freie und unabhän-
gige Medien) ist ebenfalls eher die Ausnahme als die
Regel.

Arbeitslosigkeit: 160 Millionen registrierte Arbeitslose,
in der Realität vermutlich zwei- bis dreimal mehr. 

Unterbeschäftigung (Gelegenheitsarbeit) ist weit verbrei-
tet. Im nächsten Jahrzehnt wird es weitere 500 Millionen
Arbeitssuchende geben. 

80% der weltweiten Arbeiter haben keinen Schutz vor
Arbeitslosigkeit. 

Arbeitsbedingungen : 250 Millionen Kinder im Alter von
6 bis 14 sind verpflichtet, zu arbeiten; zahlreiche Formen
der Ausbeutung: niedrige Löhne, knappe Zeitpläne, unzu-
reichende Hygiene und Sicherheit, Stress etc.

Immer mehr arbeitende Menschen sind immer noch arm,
einschließlich in Europa (Frankreich hat 1.300.000 arme
Arbeiter).

Freie Wahl? :Millionen von Frauen und Männer sind
Opfer von Zwangsarbeit. 

Zunahme in der Anzahl der Arbeiter mit unsicheren
Beschäftigungsbedingungen in Europa: freie Wahl ist 
eingeschränkt. 

„Jeder hat das Recht auf
Arbeit, auf freie
Berufswahl, auf gerech-
te und befriedigende
Arbeitsbedingungen
sowie auf Schutz vor
Arbeitslosigkeit.”
Art. 23 der Allgemeinen
Erklärung
„Das Ausmaß der Armut
ist eine Beleidigung für
die menschliche Würde…
Die nächste Generation
verdient es nicht, so eine
Welt zu erben.” 
(UNO-UNDP-Bericht
1999)
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PROKLAMIERTE RECHTE DIE REALITÄT

„Jeder hat ... das Recht auf
soziale Sicherheit.” 
Art. 22 der Allgemeinen
Erklärung

Weltweit haben 80% der Menschen keinen
Zugang zu sozialer Sicherheit. 

In den mittel- und osteuropäischen
Ländern hat die „Liberalisierung” zur
Privatisierung des größeren Teils der 
ehemals staatlich betriebenen
Sozialversicherungssysteme geführt.

Die soziale Sicherheit wird überall 
angegriffen, insbesondere Rentensysteme
und Arbeitslosenunterstützungen.

Recht auf Entwicklung
„Armut, wo immer sie besteht, gefährdet
den Wohlstand aller.” 
IAO-Verfassung
„Alle Menschen, ungeachtet ihrer Rasse, 
ihres Glaubens und ihres Geschlechts, 
haben das Recht, materiellen Wohlstand
und ihre geistige Entwicklung in Freiheit und
Würde, in wirtschaftlicher Sicherheit und
unter gleich günstigen Bedingungen zu ers-
treben.”  
Erklärung der Vereinten Nationen 
Recht auf Entwicklung, UNO, 9. Dezember
1975

„Jeder hat das Recht, jedes Land, 
einschließlich seines eigenen, 
zu verlassen und in sein Land 
zurückzukehren. Jeder hat das Recht, 
in anderen Ländern vor Verfolgung Asyl zu
suchen und zu genießen.” 

Art. 13 und 14 der Allgemeinen Erklärung

Recht auf Frieden

„Die Erhaltung eines friedlichen Lebens ist
die heilige Pflicht jedes Staates;  

das Recht der Menschen auf Frieden zu
bewahren und seine Umsetzung zu fördern,
ist die Grundverpflichtung jedes Staates.”

„Jeder hat Anspruch auf eine soziale und
internationale Ordnung, in der die in dieser
Erklärung verkündeten Rechte und
Freiheiten voll verwirklicht werden können.”

Art. 28 der Allgemeinen Erklärung 

Bewaffnete Konflikte (Afghanistan,
Pakistan/Indien, Tscheschenien,
Zentralafrika, Balkan etc.) haben sich 
vervielfacht.

Die soziale und wirtschaftliche Unsicherheit
der Mehrheit der Bevölkerungen und die 
völlig ungerechte Verteilung von Ressoucen,
Reichtum, Wissen und Macht, sind der
Nährboden für Intoleranz, Terrorismus und
Rassismus und ein Katalysator für 
gewalttätige und bewaffnete Konflikte.  

1.000 Millionen Menschen „leben” von weniger als
einem Dollar pro Tag: 1 Person unter 6!

1.500 Millionen Menschen haben keinen Zugang zu
Trinkwasser: 1 Person unter 4!

815 Millionen Menschen leiden weltweit unter
Hunger und 24.000 Menschen sterben jeden Tag
an Hunger!

In den Industrienationen

- Europäische Union: 50 Millionen Arme, mit 
stagnierender Zahl

- Vereinigte Staaten: 33 Millionen Arme, mit 
steigender Zahl  

Jedes Jahr sind ein bis zwei Millionen
Männer, Frauen und Kinder Opfer von
Menschenhandel.

Getrieben von Armut, Gewalt und lokalen
Kriegen, suchen Millionen von Menschen
nach einem menschenwürdigeren Leben.

Europa nimmt eine härtere Haltung an,
lässt illegale Einwanderer in inhumanen
Situationen (Internierungslager,
Abschiebungen etc.), dadurch eine enorme
Zahl illegaler Einwanderer verursacht, die
zudem von Arbeitgebern, die die
Schattenwirtschaft nutzen, ausgebeutet
werden.
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Der Kontrast zwischen den proklamierten Grundrechten und deren Umsetzung
ist sehr ungesund. Diese Rechte werden im Allgemein nicht nur nicht beachtet,
sondern der Trend geht dahin, stets weniger beachtet zu werden: viele
Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten sind heute ausgeprägter als vor 30
Jahren und sie verschlimmern sich zunehmend.  

Die Menschheit ist in der Tat ernsthaft gefährdet durch die Wahl, Wirtschaft
und finanziellen Belangen den Vorrang zu geben, im Gegensatz zu Fortschritt
und sozialer Gerechtigkeit sowie dem Schutz von Natur und Umwelt. Kulturelle
und geistige Reichtümer sind ebenfalls bedroht durch so viele, ihrer Würde
beraubter Männer und Frauen.

Die Ursachen für die Lage unserer Welt zu verstehen, ist eine
Grundvoraussetzung für die Entwicklung nationaler oder internationaler
Gewerkschaftsstrategien.
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1.3

Globalisierung: was sie ist, 
was sie nicht ist

Also, wir können Globalisierung diskutieren, doch ist es hilfreich, das zu tun?
Es ist sicherlich eine schwierige Aufgabe, teils weil Globalisierung häufig in den
Medien dargestellt wird, als hätte sie die folgenden vier Charakeristika:  

1. Sie sei „natürlich”, „unumgänglich” und selbst auferlegt.

2. Sie sei global, sie schaffe Gleichförmigkeit und sie baue Unterschiede ab.  

3. Sie sei ein aktuelles Fänomen, zurückdatierend auf die 90er oder 80er Jahre.

4. Sie sei von Technologie angetrieben, wie zum Beispiel dem Internet, der
Zunahme von Verkehr und Satelliten etc.

Wir müssen sorgfältig überprüfen, ob diese Ansichten mit der Realität
übereinstimmen.  

Allerdings sind Diskussionen auch davon beeinträchtigt, dass der Begriff
„Globalisierung” benutzt werden kann, um das zu bedeuten, was auch immer
ein Redner darunter verstanden haben will. Zum Beispiel enthält die Definition
liberaler Politikführer, in Verteidigung der Globalisisierung, oftmals einen
kulturellen Austausch: „Wenn Sie gerne Chili con carne oder Couscous essen
oder Sie Latino-Musik oder afrikanisches Trommeln mögen, dann müssen Sie
auch für Globalisierung sein.” In ähnlicher Weise versuchen einige zu
argumentieren, dass jeder, der gegen Globalisierung sei, auch ein Befürworter
der extrem rechten Nationalisten sei…

Unter solchen Umständen ist es unmöglich, eine ernsthafte und nützliche
Diskussion über Globalisierung unter Gewerkschaftern oder unter Bürgern zu
führen. Wie können wir etwas diskutieren, das Alles und Nichts bedeuten kann
(vom exotischen Essen bis zur Unternehmensverlagerung) und das schlicht
„unvermeidlich” über uns hereinbricht? 

Es ist nicht unsere Absicht, uns an solchen endlosen und sinnlosen Debatten
zu beteiligen. Was wir brauchen, als Arbeiter und Gewerkschafter, ist eine
praktische Definition von Globalisierung, die uns ermöglicht, immer effektivere
Maßnahmen zu ergreifen, um unsere Rechte und diejenigen der Arbeiter
weltweit zu verteidigen.

Wir schlagen eine Vier-Punkte-Definition vor (weitere Details dazu werden
unter dem Glossarpunkt „Globalisierung”* gegeben):

1. Der Begriff „Globalisierung” bezieht sich auf einen Prozess, in dem der
Finanzkapitalismus dazu tendiert, seine Interessen auf jede Gesellschaft
des Planeten sowie alle Bereiche der Gesellschaft aufzuzwingen (Arbeit,
Konsum, Kultur, öffentliche Verwaltung etc.).
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2. Sie ist ein Prozess, der dem ganzen Planeten eine einzige Produktionsweise,
eine politische Ideologie (Neoliberalismus*) sowie eine herrschende Kultur
(die der USA und zweitens Westeuropas) aufzwingt, aber dabei eher
Polarisierung und zunehmende Ungleichheiten als positive Harmonisierung
verursacht. Das Einreißen von Grenzen und Aufbürden gleicher Regeln auf
jeden, führt zu größeren Ungleichheiten zwischen den Herrschenden und
den Beherrschten.

3. Globalisierung ist beabsichtigt und organisiert von einem Konsortium
finanzieller, industrieller, politischer und militärischer Akteure; diese
Akteure sind zahlreich und ungleich, indes vereint durch gemeinsame
Interessen und mächtige Lobbynetzwerke. Sie bieten eine eindeutige
Auswahl (siehe „Washington Consensus”* im Glossar) und provozieren den
Widerstand* anderer Akteure. 

4. Der Prozess ist nicht völlig neu: Globalisierung ist eine Phase in der
Entwicklung des Kapitalismus*; diese Phase hat bestimmte, neue
Charakteristika (wie Telekommunikation und die zunehmende Macht des
Finanzwesens) sowie bestimmte regressive Aspekte (Deregulierung), doch
im Wesentlichen verlängert sie nur die Entwicklung des Kapitalismus. 
Um richtig verstanden zu werden, Globalisierung muss innerhalb der
Geschichte des Kapitalismus, die noch nicht beendet ist, eingeordnet
werden … Das ist es, was wir in den nächsten drei Kapiteln tun werden. 
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1.4

Phase 1: 1840 – 1920
Arbeiter konfrontiert 

mit hemmungslosem Kapitalismus

■ Eine neue Klasse ist geboren aus zwei Revolutionen

Die industrielle Revolution (charakterisiert durch Dampfmaschinen,
Eisenbahnen etc.) begann am Ende des 18. Jahrhunderts in den europäischen
Ländern und Nordamerika. Diese Revolution war verbunden mit politischen
Revolutionen (französische, britische, Unabhängigkeitserklärung der
Vereinigten Staaten etc.). Das Ergebnis war eine Konzentration auf und ein
sehr scharfer Anstieg in Produktion und Transportformen sowie der Umsturz
der früheren Gesellschaftsordnung (feudal oder korporatistisch), der das
Aufkommen einer neuen Klasse zur Folge hatte, die industrielle und
Handelsbourgeoisie. Die Aristokratie ablösend, begann diese Klasse eine neue
herrschende Stellung einzunehmen.

Startkapital in Industrie anzulegen wurde zum neuen Weg, ein Vermögen zu
machen; dazu war es erforderlich, alle möglichen Leute an die Arbeit zu brin-
gen, die früher Handwerker, kleine Bauern etc. waren. Das Leben in den länd-
lichen Gebieten war hart, besonders als die Privatisierung von Volkseigentum
eine weit verbreitete Praxis wurde. So verließen die ländlichen Arbeiter das
Land und zogen in kleinere und größere Städte, um Arbeit zu finden.  

Dies widerum führte zu einem hemmungslosem Kapitalismus, einem System,
das die völlige Ausbeutung der gesamten Arbeiterklasse ermöglichte: Männer,
Frauen und Kinder (bereits mit 5 oder 6 Jahren). Die Arbeits- und
Lebensbedingungen waren unmenschlich, mit langen Arbeitstagen (von 12-14
Stunden), extrem niedrigen Löhnen, unsicherer und unregelmässiger Arbeit
sowie der Entwicklung von Slums etc.

■ Bildung von „Nationalstaaten” im Dienste der industriellen

Mittelklasse 

Das 19. Jahrhundert war auch eine Periode, die die Konsolidierung von
Nationalstaaten in Europa und Nordamerika erlebte. Um dem Kapitalismus zu
ermöglichen, während dieser ersten Phase zu blühen, bedurfte es eines
Staates, der Ordnung halten, Länder mit Infrastrukturen (Eisenbahnen) aus-
statten und Exporte durch Kolonialpolitik fördern konnte.

Die Staaten des 19. Jahrhunderts hatten wenig gemeinsam mit dem
„Wohlfahrtsstaat”, der erst in der letzten Hälfte des 20. Jahrhunderts  auf-
tauchte. Demokratie war eingeschränkt (und im Wesentlichen zum Schutz rei-
cher Leute), Regierungen mischten sich nicht in Arbeitsbeziehungen ein und
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das Eingreifen in Arbeitskonflikte zielte vornehmlich auf die Aufrechterhaltung
der Ordnung und dem Schutz der geheiligten Rechte des Privateigentums ab.

Diese Staaten konkurrierten aufs Schärfste miteinander um den Zugang zu
Kolonialmärkten und im Schutz um ihre einheimischen Märkte: die gewaltigen
Kriege des 20. Jahrhunderts entstanden aus dem Wirtschaftskrieg des zügel-
losen Liberalismus, der das 19. Jahrhundert charakterisierte. 

■ Das langsame Aufkommen einer organisierten Arbeiterklasse

Das ganze 19. Jahrhundert hindurch gab es ein breites Spektrum arbeitender
Menschen, das aus ländlichen Arbeitern, Handwerkern, Fabrikarbeitern
(männlichen und weiblichen), Kinderarbeitern, Arbeitslosen, Tagelöhnern,
Heimarbeitern etc. bestand. Koalitionen zwischen Arbeitern waren schwierig,
besonders da sie bis zu den frühen 1880er Jahren verboten waren und schwer
unterdrückt wurden. Solidaritätgestützte Bewegungen nahmen jedoch
allmählich zu und sie wurden stärker: gegenseitige Hilfsgesellschaften wurden
gegründet, um die Kosten für Tod, Beerdigungen, Krankheit, Arbeitsunfälle,
Beschaffung von Darlehen etc. zu teilen. Dem folgten genossenschaftlich
geartete Strukturen, die erschwingliche Waren produzierten und so den
Konsum erleichterten. Der Bezug zur Welt der Arbeit war sehr eng: Widwen-
und Waisenfonds wurden infolge der hohen Zahl tödlicher Arbeitsunfälle
eingerichtet und genossenschaftliche Werkstätten halfen, das Überleben bei
verbotenen Streiks, Aussperrungen, Schließungen etc. zu sichern. 

All diese Aktivitäten sollten eine wesentliche Rolle spielen in der
gesellschaftlichen Transformationsbewegung und sie waren die Schulen für
kollektives Handeln.

„Diese Organisationsformen gingen der Gewerkschaftsbewegung voraus.
Sie lehrten den Arbeiter, was es heißt, zu organisieren, Entscheidungen
zu treffen und durchzusetzen, zu überzeugen und Rechnungen aufzustel-
len. Aber vor allem brachte sie ihnen vielleicht Solidarität bei.”

(Madeleine Reberioux)

Diese volkstümliche Sozialwirtschaft war der Schmelztiegel für die Arbeiter-
und Gewerkschaftsbewegungen. Sie war der Ursprung des heutigen
Sozialversicherungssystems. All diese Lernerfahrungen waren gegenseitig
begünstigend, einschließlich auf internationaler Ebene, doch es war die
Forderung nach Verkürzung der Arbeitszeit, die die Arbeiterbewegung
vereinte, da sie von allen Industrieländern in Europa und den Vereinigten
Staaten geteilt wurde.

■ Hin zum Acht-Stunden-Arbeitstag

„Niemand soll mehr als acht Stunden pro Tag arbeiten; acht Stunden Arbeit,
acht Stunden Ruhe und acht Stunden Bildung.” Diese Forderung der Arbeiter,
Kontrolle über ihre Zeit zu gewinnen, war der Knackpunkt des sozialen,
kulturellen und politischen Plans der Bewegung. Während der zweiten Hälfte
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des 19. Jahrhunderts war sie der Schwerpunkt der Forderungen der Arbeiter.
In den industrialisierten Regionen (Bergbau, Textil- und Glasindustrien)
wurden ab 1861 Kampagen zum Acht-Stunden-Tag organisiert. Arbeiter,
einschließlich Frauen und Kinder, mussten 10 bis 12 Stunden arbeiten, ohne
wöchentliche oder jährliche Ruhezeiten.  

Das war der Grund für den Streik von 1886 in den Mac Cormick-Fabriken in
Chikago. Die „Rädelsführer” wurden bestraft: vier Gehängte, ein Selbstmord,
die anderen verurteilt zu lebenslanger Haft. Das Jahr 1889 erlebte die offizielle
Ernennung des 1. Mai als Tag der Arbeit. Zwei Kongresse der Sozialistschen
Internationale trafen sich in Paris und entschieden die Organisation „eines
größeren internationales Ereignises, an einem festgelegten Termin, um eine
zeitgleiche Forderung nach Reduzierung des Arbeitstages auf acht Stunden an
die staatlichen Stellen in jedem Land und in jeder Stadt zu richten.”  

In 1890 wurde die erste internationale Demonstration abgehalten, um den Tag
der Arbeit zu markieren. Seine Teilnehmer, Arbeiterbewegungen aus den
Vereinigten Staaten, Frankreich, Belgien, Italien, Großbritanien, Deutschland,
der Schweiz, Österreich-Ungarn, Portugal etc. forderten „acht Stunden Arbeit,
acht Stunden Ruhe und acht Stunden Bildung;  Beschränkungen von Frauen-
und Kinderarbeit; das Verbot von Nachtarbeit sowie die Abschaffung von
Vermittlungsagenturen”. 

Dieser Plan für die Gesellschaft sollte die Voraussetzungen schaffen für das
europäische Sozialerbe, das sich während des 20. Jahrhunderts entwickeln
sollte.   

Es ist klar, dass diese Bewegung, die aus der geteilten Erfahrung von
Ausbeutung und örtlicher Solidarität erwuchs, auch beeinflusst war von der
theoretischen Analyse der Produktionsweisen des Kapitalismus von Marx und
anderen Intellektuellen, die eine kritische Politikanalyse der neuen
Gesellschaft auslössten. 

Außerdem breitete sich in allen Aktivitätsbereichen ein international
rücksichtsloser Wettbewerb aus (heute würden wir von Wettbewerbsfähigkeit
sprechen) und gab der starken Forderung nach einem internationalen System
sozialer Regulierungen Aufschwung, die den nationalen sozialen Fortschritt
garantieren sowie die Gesellschaft beschützen sollte vor den konjunkturellen
Krisen des Kaptalismus. 

Der lange Marsch von nahezu 80 Jahren, der mit einigen Fehlschlägen begann,
brachte letztlich 1919 die Internationale Arbeitsorganisation zur Welt, die, wie
auch immer unvollkommen und eingeschränkt in ihrer Reichweite, den Beginn
einer politischen und sozialen Regulierung des Kapitalismus markierte. 

Zur gleichen Zeit wurden gewerkschaftliche Organisationen Schritt für Schritt
auf nationaler Ebene anerkannt. Sie werden die führende Rolle in der nächste
Phase spielen.
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1.5

Phase 2 (1920 - 1970)

■ Von der Gründung der IAO zur Erklärung von Philadelphia: hin zur

nationalen Regulierung des Kapitalismus 
1918: zwei Entwürfe für die Zivilisation  

Ab der Mitte des 19. Jahrhunderts beschieben Marx und andere exakt die den
Aufstieg des Kapitalismus untermauernden Prinzipien. 

1. Jeder Kapitalinhaber will mehr Kapital akkumulieren und dazu muss Kapital
nach immer höheren Profiten streben. 

2. Jedes Unternehmen strebt durch die Übernahme oder Ausschaltung seiner
Konkurrenten danach, unaufhörlich zu expandieren.

3. Alle Unternehmen wollen ihren Markt über ihre Grenzen hinweg ausbauen.  

Angesichts dessen schlug die Arbeiterbewegung drei dementsprechende
„Projekte” zur Emanzipation der Arbeiter vor: 

1. Jeder Arbeiter braucht die Garantie einer gesicherten Existenz, vorwiegend durch
bessere Löhne (Verteilung des Mehrwerts) und dann durch soziale Sicherheit, die
einen „kontinuierlichen Lohn” gewährleistet, sogar ohne eine Arbeit zu haben. Das
ist das soziale Projekt der Arbeiterbewegung.

2. Jeder Arbeiter braucht ein Mitspracherecht im Staat (folglich der Kampf der
Arbeiter für das allgemeine Wahlrecht) und braucht ferner einen Staat, der einen
Einfluss hat auf die Wirtschaft und die sozialen Angelegenheiten! Das ist das
politische Projekt der Arbeiterbewegung.

3. Kein Arbeiter ist nur zum Arbeiten auf der Erde… Sie brauchen das Recht auf
musse, auf Bildung, auf Familienleben, auf den Genuß von Kunst und Erholung… Das
ist das kulturelle Projekt der Arbeiterbewegung.

Die Situation nach dem Ersten Weltkrieg gab der Arbeiterbewegung neue Kraft und
schaffte ein noch nie da gewesenes Kräftegleichgewicht. Das ergab sich aus: 

• dem demokratischen Bestreben der Menschen, die an der Front massakriert wurden,

• der nach der Revolution von 1917 folgenden „Bolschewik”-Bedrohung und den
Ängsten vor einer „Verseuchung” in Europa und Nordamerika. 

Als Folge nahm die Anerkennung von Gewerkschaften und des demokratischen
Bestrebens in den meisten Ländern zu (ein allgemeines Wahlrecht wurde
eingeführt, jedoch oft begrenzt auf Männer)

■ 1944 : Der Philadelphia Konsensus

Im Anschluß an die Finanzkrise von 1929 zeigte die anhaltende Krise in den
1930er Jahren, dass der Kapitalismus unfähig war, seine eigenen Abläufe und
den Wachstum zu regulieren oder gar seine eigenen Interessen abzusichern.
Die Krise hatte in vielen Bereichen sehr wichtige Auswirkungen:

• Erhebliche soziale Regression in den Industrienationen
(Massenarbeitslosigkeit, Armut).
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• Wirtschaftskrise: Stillstand oder Verlangsamung der Produktion von Waren oder
Dienstleistungen, Bankrotte. Verschuldet durch niedrige oder nicht existierende
Kaufkraft und einem inländischen Konsum, der zusammengebrochen war.

• Politische Krise: während die soziale Regression einige positive Maßnahmen
hervorbrachte (z.B. der keynesianische New Deal in Nordamerika und die
sozialen Reformen von 1936 in Europa), rückte sie auch authoritäre Lösungen
und die Unterdrückung der Arbeiterbewegungen in den Vordergrund. Der
Faschismus griff in Italien, Deutschland, Spanien, Portugal, Japan und anderen
Ländern in Mitteleuropa um sich.

• Krieg (1939-1945): der Zweite Weltkrieg wurde in Europa geboren und hatte ein
Horrorverzeichnis (wie Massenbombardierung von dicht bevölkerten Städten,
den ersten Einsatz der Atombombe, die radikale Unterdrückung von
Widerstandskämpfern und Oppositionsmitglieder sowie die Aufhebung von
bürgerlichen, politischen und gewerkschaftlichen Rechten). Konzentrationslager
wurden für Gegner und Widerstandskämpfer errichtet und es gab den
Völkermord an jüdischen Menschen und Zigeunern.

Diese Ausweitung der Barbarei in jede Region der Welt hatte die demokratischen
Praktiken und Freiheiten zusammen mit zahlreichen sozialen Errungenschaften
zerschlagen, so dass es den Bedarf an alternativen demokratischen und sozialen Politiken
von rechtstaatlich organisierten Staaten gab, die überlebt hatten, trotz des Fehlschlags
der Liga der Nationen, gegründet im Gefolge des Ersten Weltkrieges (1914-1918).

Eine Gruppe Intellektueller, politischer und sozialer Führer, Gewerkschafter, bewaffneter
Widerstandkämpfer und einer kleinen Gruppe vom IAO-Sekretariat, die Zuflucht gesucht
hatte in Quebec, machte sich also daran, die Gründe und Konsequenzen der
facettenreichen Krise des verantwortungslosen und inkompetenten kapitalistischen
Systems zu analysieren. Sie schlugen nationale und internationale Maßnahmen zur
Reparation der gewaltigen materiellen, wirtschaftlichen und sozialen Schäden und zur
Sicherstellung einer verbesserten politischen, wirtschaftlichen und sozialen Sicherheit vor.

■ Das ist das, was als Philadelphia Konsensus bekannt wurde und

einen Triumph für die Idee der internationalen wirtschaftlichen und
sozialen Regulierung bedeutete.

Der Konsensus führte zur Gründung der Vereinten Nationen, deren Charta ihre
Prinzipien, Mandate und Arbeitsmethoden festlegt.  

Zwei Texte legen diese Prinzipien dar:

• die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (UNO – 1948). (siehe Teil 1.1
dieses Dokumentes sowie den Glossarpunkt „UNO”).

• die Erklärung von Philadelphia (IAO - 1944), die unter anderem besagt,
dass:„

Alle Menschen, ungeachtet ihrer Rasse, ihres Glaubens und ihres Geschlechts
haben das Recht, materiellen Wohlstand und geistige Freiheit in Würde, in
wirtschaftlicher Sicherheit und unter gleich günstigen Bedingungen zu
erstreben; die Schaffung der hierfür notwendigen Voraussetzungen muß das
Hauptziel innerstaatlicher und internationaler Politik sein.”
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Die Erklärung bewahrt eine Reihe entscheidender Prinzipien:

• Arbeit ist keine Ware.

• Freiheit der Meinungsäußerung und Vereinigungsfreiheit sind
wesentliche Voraussetzungen beständigen Fortschritts.

• Armut, wo immer sie besteht, gefährdet den Wohlstand aller.

Der Philadelphia Konsensus könnte wie folgt zusammengefasst werden: 

• Die soziale Dimension wird als unverzichtbare Ergänzung zur Wirtschaft
betrachtet.  

• Der Markt wird in einem negativen Licht gesehen; er ist unfähig, sich selbst zu
regulieren (Crash von 1929) und entwickelt sich in einem unvollkommenen
System des Wettbewerbs. Er agiert kurzsichtig.

• Im Gegensatz dazu muss ein demokratischer Staat einen Handlungsspielraum
haben. Der Staat muss intervenieren, um den Markt zu regulieren und
zwischen widersprüchlichen Interessen zu schlichten.  

Er ist der Hüter des allgemein Guten und der Garant für die Würde aller in
seinem Territorium lebender Personen. 

• Gesellschaften sind auf den fundamentalen Gegensatz zwischen
Unternehmensleitung und Arbeiter repräsentierende Gewerkschaften zentriert.
Sozialer Schutz muss auf bezahlter Beschäftigung aufgebaut werden.   

• Gewerkschaften sind die natürlichen Vertreter der Zivilgesellschaft.
Gegenseitige Beziehungen und Kollektivverhandlungen zwischen
Gewerkschaften und Arbeitgeberorganisationen sind charakteristisch für eine
fortschrittliche Gesellschaft. Der Staat ist also der Vermittler zwischen den
gegensätzlichen Interessen von Kapital und Arbeit und er muss die
wirtschaftliche und soziale Entwicklung fördern.  

• Vollbeschäftigung ist möglich, basierend auf einer makroökonomischer Leitung
durch den Staat. Soziale Maßnahmen mildern soziale Krisen und helfen, den
Wachstum zu fördern. 

• Die wirtschaftliche und soziale Dimension ausgleichend, stellte die europäische
Kohle- und Stahlunion die erforderlichen Mittel zur Friedenssicherung bereit, um
eine durch den Krieg zerstörte Region wiederaufzubauen sowie die Wirtschaft
neu zu starten, und sie bildete die Basis für die europäische Integration. 

Dialog und Verhandlungen zwischen Staat, Vertretern von Kapital und Vertretern der
Arbeit, können wirtschaflichen und sozialen Fortschritt auf nationaler und internationaler
Ebene garantieren, wie auch bestätigt in der dreigliedrigen Struktur der IAO.

■ Militärischer Frieden, monetärer Frieden 

Es ist wichtig, zwei weitere Komponenten des Abkommens, das das Ende des Zweiten
Weltkrieges markiert, zu berücksichtigen:

• Die Gründung der UN, deren Charta und deren Sicherheitssystem, gaben einen sehr
ernsthaften Versuch wider, „Krieg zu bannen”. Zum ersten Mal gaben (nahezu) alle
Staaten der Welt eine Verpflichtung ab, keine Gewalt ohne die Genehmigung des
Sicherheitsrates anzuwenden. Zugegeben, diese erhabenen Prinzipien würden
weder von Geheimdiensten provozierte „schmutzige Kriege” verhindern, noch die
durch den Kalten Krieg vervielfachten regionalen Konflikte, die von den großen
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Mächten ausgenutzt wurden. Nichstdestotrotz wurde das Prinzip zugrunde gelegt:
Krieg ist illegal und kann nur in Ausnahmesituationen angewendet werden, als
letzter Ausweg, und mit einem Mandat von der Organisation. 

• Das Bretton-Woods-Währungsabkommen: eine Währung kann auch als Waffe
benutzt werden, weshalb sich die Mitgliedstaaten 1944 entschieden, ein
internationales System zur Währungsregulierung und zum Schutz vor
Währungskrisen zu schaffen, mit dem US-Dollar als seiner Norm. Die Vereinigten
Staaten waren die einzige Weltmacht, die gestärkt aus dem Zweiten Weltkrieg
hervorging. Sie beabsichtigten, ihre Macht als Grundlage für ihre kommerzielle
Dominanz zu benutzen. So war die Wahl ihrer Währung als Referenzmittel sehr
hilfreich. Aber im Gegenzug gingen die Vereinigten Staaten gleichzeitig eine
Verpflichtung ein, und zwar die Konvertierbarkeit des Dollars aufrechtzuerhalten,
und als Folge ist der Dollar weltweit ein legales Zahlungsmittel; diese
Verpflichtung sollte 1971 gebrochen werden. 

■ 1944-1970: Entwicklung des Wohlfahrtsstaates auf nationaler Ebene

Zu dieser Zeit inspirierte die keynesianische Politik die ganze Wirtschafts- und
Sozialpolitik der Industrienationen, einschließlich der Vereinigten Staaten. Das
bedeutete, dass jeder (auf der „Rechten” oder der „Linken” Seite), mit
vorhersehbaren feinen Abweichungen, die Idee akzeptierte, dass die Regierung
und der Staat eine aktive Rolle in der Wirschaft haben zur Sicherstellung von: 

• einer gesicherten Existenz für alle,

• einer verhältnismäßig gleichberechtigten Verteilung des produzierten
Reichtums,

• Vollbeschäftigung (d.h. absichern, dass es mehr Arbeitsplätze als
Arbeitssuchende gibt), 

• sozialem Schutz,

• Zugang zu Bildung und Kultur für alle.

Insbesondere in Westeuropa erreichten großangelegte soziale Reformen diese Ziele in
beträchtlichem Maße (mit der Ausnahme der sozialen Sicherheit für alle, eine
bedeutsame Verbesserung in dem Recht auf Arbeit und in Sozialrechten sowie das
Aufkommen von ein wenig wirtschaftlicher Demokratisierung durch Betriebsräte und
Arbeitnehmervertreter). Diese Reformen wurden durch soziale Abkommen zwischen
den Vertretern von Kapital und Arbeitern und unter der Schirmherrschaft des Staates
abgesichert.

Systeme der Arbeitsbeziehungen und gemeinsame Ausschüsse mit variierenden
Zuständigkeitsbereichen beugten sozialen Konflikten vor oder hielten sie unter Kontrolle.

Die Instrumente dieser Reformen waren hauptsächlich die Sozialversicherung, die
öffentlichen Dienste (d.h. Steuersysteme) und die Systeme der
Arbeitsbeziehungen, die die Rolle der Gewerkschaften anerkannten. 

Diese Instrumente nahmen in den verschiedenen europäischen Ländern
unterschiedliche Formen an, gestützt auf die jeweilige Geschichte und den
spezifischen Charakteristika eines jeden Landes. Zusammen genommen ergaben sie
jedoch definitiv ein „europäisches Sozialerbe”*. Die Systeme entwickelten sich bis
Mitte der 1970er Jahre, seitdem es dann zunehmend Probleme und Störungen gab.
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■ Auf internationaler Ebene: das Ende der Kolonien, geteilte

Gewerkschaften in einer geteilten Welt

Gegen Ende des Zweiten Weltkrieges hatte sich die wirtschaftliche Dominanz der
Vereinigten Staaten gefestigt. Sie setzte der langen Periode der britischen
Vormachtstellung, teilweise erklärbar mit ihren Vorsprung von einigen Jahren in
der industriellen Revolution und ihrem beispiellosen Kolonialreich, ein Ende.    

Die Interessen der Vereinigten Staaten deckten sich (zeitweise) mit denen der
Völker „unabhängiger” Nationen in Asien und Afrika, die die politische
Unabhängigkeit und das Ende des Kolonialismus forderten. Bevor sie sich den
Kriegsanstrengungen auf der Seite der Alliierten anschlossen, wurden die
Vereinigten Staaten grundsätzlich verpflichtet, den Kolonialismus zu beenden,
wodurch sie benachteiligt wurden. Die ehemaligen Kolonien erlangten schrittweise
ihre Unabhängigkeit, oft nach gewalttätigen Auseinandersetzungen (Kriege in
Indochina, Vietnam, Algerien, Kongo, portugiesischsprechendes Afrika etc.).

Ausgehend von der Bandung-Konferenz (1964) fingen die Völker der Dritten Welt
an, als Teil derselben Bewegung, Unterstützung für ihre wirtschaftliche und soziale
Entwicklung durch die Verhandlung einer neuen wirtschaftlichen und sozialen
Weltordnung zu fordern.

Allerdings holten sich die Industrienationen ihre Wirtschafts- und Unternehmensbereiche,
die Strukturreformen ablehnten (fairer Handel, angemessene und stabile Preise für
Rohstofe, Befriedigung der menschlichen Grundbedürfnisse, Förderung von weltweiter
Beschäftigung, demokratische Führung neuer Techologien), wieder zurück. Die
Verhandlungen (zu Rohstoffen, einem weltweiten Beschäftigungsprogramm sowie fairem
Zugang zu Informationstechnologien) scheiterten.

Von 1948 an hatte der Kalte Krieg eine bipolare Welt zwischen Moskau und
Washington etabliert und beschleunigte ein irrsinniges Wettrüsten und die
Unterwerfung von mit Washington oder Moskau verbündeten Staaten,
einschließlich der internationalen und nationalen Gewerkschaftsstrukturen. 

Im Kontext des Kalten Krieges brachten nationale Sicherheitspolitiken, besonders in
Lateinamerika, gewalttätige Diktaturen (Militärmächte) zum Vorschein, die jede
Opposition fortschrittlicher, gewerkschaftlicher oder politischer Kräfte unter dem
Banner „Kampf dem Kommunismus” vernichteten und freie Marktwirtschaft und freien
Handel garantierten. 

Verstaatlichungen, einschließlich der Schlüsselsektoren, wurden aufgehoben. Von
1973 an benutzte die in Chicago ansässige neoliberale Schule Chile zunächst als
Versuchslabor, zum Beispiel für die Privatisierung der Sozialversicherung.  

Gewerkschaftliche Teilungen in den Industrieländern wurden als Konsequenz des
Kalten Krieges verstärkt, jedoch insbesondere durch die Akzeptanz oder die
Ablehnung der Idee, Arbeiter und ihre Organisationen in das kapitalistische
Produktions- und Konsumsystem zu integrieren. Zwei große internationale
Gewerkschaftsorganisationen konkurrierten miteinander (siehe Glossar*): der
kommunistische WBG und der „sozialdemokratische” IBFG; einige Gewerkschaften
schlossen sich zusammen, um den WCL mit „christlich soziale” Wurzeln zu
gründen, und schließlich weigerten sich einige andere Gewerkschaften, sich hinter
eine der beiden großen Familien aufzureihen und sie blieben „ungebunden”.
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■ Der Philadelphia Konsensus beginnt zu zerbrechen

Es ist eine Tatsache, dass von 1950 bis 1980 der Anstieg des Lebensstandards in
den Industrieländern gewiss beträchtlich war, wenn auch unvollständig und
ungleich. Der fordistische und sozialdemokratische Kompromis schien aufzugehen:
die Kaufkraft stieg an im Austausch für Fügsamkeit und Akzeptanz des Systems.
Allerdings fanden sich seit Mitte der 1960er Jahre, als die sozialen Kämpfe über die
Verteilungsfrage des produzierte Reichtums andauerten, das kapitalistische
System und seine imperialistischen Tendenzen selbst an mindestens drei Fronten
vor eine Herausforderung gestellt:

• Kulturelle Herausforderung: Mai 68

Massenproduktion und die tayloristische Arbeitsteilung wurden infragegestellt,
d.h. die hierarschische Arbeitsorganisation, die Ausbeutung Ungelernter durch
Stück für Stück („klein”) Arbeit etc.

Ferner forderte der Aufstand gegen die materialistische Konsumgesellschaft im
Mai 1968 die Ziele der marktorientierten Produktion heraus. 

• Feministische Herausforderung

Seit den Anfängen des Industriekapitalismus spielten Frauen die Rolle des
„Anpassungsfaktors”: nachdem sie aufgefordert waren, die zusätzlich benötigte
Arbeitskraft während der Kriege oder in Zeiten starken Wachstums zu stellen,
wurden sie häufig in ihre Hausfrauenrolle zurückgeschickt, wenn es den
Interessen der Unternehmen und männlichen Arbeiter diente. In den Fabriken
waren sie beschränkt auf untergeordnete und schlecht bezahlte Arbeiten; zu
Hause fuhren sie fort, den größeren Teil der Lasten zu tragen, den Haushalt am
Laufen zu halten (Hausarbeit, aber auch ergänzende Einkünfte, um über die
Runden zu kommen). Das Allgemeine Wahlrecht wurde nach 1945 auf Frauen in
allen Ländern ausgeweitet, und mit dem Früchtetragen des langen kulturellen
Kampfes von Feministinnen geriet der „patriarchalische” Kapitalismus unter
starke Kritik.  

• Anti-imperialistische Herausforderung 

Mit dem Krieg in Vietnam kristallisierte sich das Bewusstsein für den
Imperialismus in den Vereinigten Staaten heraus, ebenso wie der Krieg in Algrien
die Unterstützung unter jungen Franzosen für den Internationalismus und das
Recht der Menschen auf Selbstbestimmung ausgelösst hatte.

Parallel zu dieser dreifachen Herausforderung des Kapitalismus kamen größere
Veränderungen durch die Einführung neuer Technologien und deren Konsequenzen
für die Arbeitsorganisation sowie die internationale Arbeitsteilung auf.
Umstrukturierungen verbreiten sich in bestimmten Sektoren, wie zum Beispiel den
Textil-, Schuh- und Elektronikteileindustrien. Das markierte den Anfang der
Deregulierung der Arbeit und die Schwächung der Kollektivverträge. 

Alles war für einen Gegenangriff, der die Rache des Kapitalismus kennzeichnet,
vorbereitet.
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1.6

Phase 3 (1970 – 2000)

■ Vom „Dollar-Schock” zum Washington Konsensus: 

die Globalisierung des Finanzkapitalismus und Deregulierung

Die Geschäftsinteressen, die sich seit 1944 im Hintergrund gehalten hatten,
starteten eine Offensive (zwischen 1962 und 1990) mit dem Ziel, das
zurückzugewinnen, was sie durch den Kompromis von Philadelphia im
Gleichgewicht der Kräfte verloren hatten.

■ Der Dollar als Waffe

Der Nixon Dollar wurde als Kampfwaffe benutzt. Die legislativen, sozialen und
Steuermächte des Staates wurden umgangen und die Gewerkschaften wurden
durch ihre interne Teilung sowie die Schwächung ihrer Position im
Kräftegleichgewicht destabilisiert. Die Auferlegung von „nachgiebigen
Gesetzen” bei der OECD und der IAO lockerten die verbindliche Kontrolle der
Vereinten Nationen über Multis und ebnete den Weg für Arbeitgeber, die
verbindlichen Sozialstandards infragezustellen.  

Bestimmte Staaten wurden aufgrund der ungerechten Handelsbedingungen
(ihre Exporte, abgeschrieben als Importe, wurden teurer) wieder von anderen
abhängig. Schulden bedeuteten einen Kontrollverlust über Politik, verschärfte
Strukturanpassungen, vom IWF und der Weltbank aufgezwungen, um die
Staatshaushalte zu reduzieren, führten zum Bankrott der Gesundheits- und
Bildungssysteme und der Verkrüppelung der öffentlichen Unterstützung für
Arbeit, da Arbeitsvorschriften für die wirtschaftliche Entwicklung als schädlich
erachtet wurden. 

■ Der Washington Consensus… oder der Triumph der neoliberalen

Ideologie

Die letzten zwei Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts sahen die Entfaltung eines
Prozesses, der als völlige Umkehr des Philadelphia Konsensus anmutete. Jene,
die die Regulierungen durchsetzten, untermauern, dass der Konsensus völlig
geschwächt erschien.    

• Vor allem die Arbeitervertreter waren die Opfer in der zunehmenden
Massenarbeitslosigkeit. Sie verunsicherte die Arbeitnehmer, machte
kollektive Maßnahmen problematisch und schwächte den sozialen Schutz.
Zusätzlich dauerte es eine Weile, bis viele Gewerkschaftsorganisationen
verstanden, was wirklich in den 70er und 80er Jahren stattfand. Statt
einer Krise war das vielmehr ein fundamentaler Regimwechsel, eine
„Gegenrevolution” oder, wie wir es jetzt nennen, die „Globalisierung”.

• Für ihren Teil schienen die Staaten verpflichtet zu sein, eher die
Interessen des Marktes als jene ihrer Menschen zu berücksichtigen. Eine
eingehende Prüfung der politischen Schlüsselentscheidungen der 80er
Jahre zeigt in der Tat, dass auch die Staaten weithin freiwillig Macht
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preisgaben, gestützt auf die Überzeugung, dass der Markt die
bestmögliche Form der Regulierung war. Kapitalmärkte wurden zum
Beispiel vollständig liberalisiert als Staaten ihre Möglickeit zur Kontrolle
von Finanzgiganten, die jetzt das Machtwort sprechen, aufgaben.

Zu Beginn von 1990 zerfielen die staatlich kontrollierten sozialistischen
Systeme in Mittel- und Osteuropa und überall in der UdSSR. Diese Systeme,
untergraben von innen durch ihre eigenen Fiktionen und ihre bürokratische
Unterdrückung, handelnd im Namen der arbeitenden, jedoch wirtschaftlich
machtlose Klasse, lösten sich auf. 

Wirtschafts- und Finanzgruppen häuften Kapital an, konzentrierten und
erweiterten ihre Mächte und expandierten über Grenzen hinweg. Das war das
Zeitalter der kapitalistischen Globalisierung. Der Kapitalismus und die
neoliberale Ideologie schienen keine Revalen mehr zu haben und es sah nicht
so aus, als das es irgendeine Alternative gäbe. 

„Es gibt etwas zutiefst ungesundes am weltweiten Triumphschrei des
Liberalismus” K. Kieslowski, polnischer Filmemacher 

Die 1990er markierten auch das Scheitern der zwei gegensätzlichen Strategien der
Arbeiterbewegung, die am Ende des 19. Jahrhunderts in Europa aufgetaucht und
Streitquelle zwischen Reformisten und Revolutionären waren: 

- die anti-kapitalistische Strategie, die in Ermangelung eines wahrhaft demokratis-
chen Sozialismus unfähig war, lebensfähige Gesellschaften zu schaffen. Die
Aufstände der Arbeiter von 1953 in Ostberlin bis 1980-1990 in Polen, Ungarn, der
Tschechoslowakei und andernorts, wurden von den selbst ernannten Führern der
Arbeiterklasse ignoriert. 

- die Reformstrategie (deren Erfolge über mehrere Jahrzehnte hinweg eindeutig
waren) erwies sich als unfähig, der globalisierten Wirtschaft ein soziales und
humanes Gesicht zu verleihen. Geschwächte und untaugliche Staaten, konfron-
tiert mit den Manövern der Geschäftswelt, nahmen eine „Laisser-faire”-Haltung
an. Fortschrittliche Politikkräfte erlaubten sich, in intellektuelle und politische

Lethargie abzugleiten. 

Was sind die grundlegenden Charakteristika des Washington Konsensus?

Zunächt eine Reihe ideologischer Annahmen:

• Der Markt ist der beste Mechanismus zur Verteilung des Reichtums.
Wachstum nutzt jedem, einschließlich den Armen. Marktkräfte müssen
einfach nur freigesetzt werden, um Reichtum zu schaffen, was wiederum zu
einem allgemeinen Anstieg des Lebensstandards führt.  

• Die politische und administrative Elite missbraucht ihre Position und  begrenzt
die Expansion von Märkten. Private Institutionen, gewinnbringend oder
gemeinnützig, sind effizienter und weniger korrupt als öffentliche Institutionen.

• Öffentliche Unternehmen und Dienste müssen privatisiert werden. Im
Bereich des sozialen Schutzes muss die Priorität den Privatversicherungen
gegeben und der Wettbewerb zwischen den Dienstleistungsanbietern muss
gefördert werden.
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• Die Gesellschaft besteht nicht aus Klassen, sondern aus Individuen, obschon
es Abstufungen an Reichtum und Einfluss sowie eine Polarisierung der
Gesellschaften zwischen privilegierten und unterprivilegierten Gruppen gibt.
Öffentliche Sozialpolitik muss den Benachteiligten helfen, unabhängiger zu
werden (z.B. Weltbankstrategien zur Ausrottung von Armut). Fürsorgepolitik
für die Armen und Opfer muss vornehmlich von NROs betrieben werden.
Gewerkschaften stehen im Verdacht, fest verwurzelte Privilegien zu
favorisieren (Arbeitsmarktstarre, Verteidigung veralteter Sozialrechte,
Korporatismus etc.).

• Sozialschutzpolitik für Arbeiter (Sozialrechte, Förderung solider und fairen
Beschäftigung, Förderung von Sozialschutzsystemen, die auf Umverteilung
und Solidarität basieren), verteidigt von der Internationalen
Arbeitsorganisation (IAO), wird als Hindernis für Wachstum,
Marktentwicklung und die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen
angesehen. Arbeitgeber stellen deshalb das IAO-Normensystem in Frage,
und ihr finanzieller Erstickungstod, unterstützt von zahlreichen IAO-
Mitgliedsländern, überzeugt von der Stichhaltigkeit der Marktwerte.    

• IAO-Normen, die unverbindlich sind, werden von bindenden Handels- und
Finanznormen geschwächt (WTO, IWF, Weltbank, Weltorganisation für
geistiges Eigentum).

Wettbewerbsfähigkeit* wird die treibende Kraft der Wirtschafts- und
Handelsentwicklung und ist bestimmt, die fundamentalen Werte des globalisierten
Kapitalismus zu garantieren: Privateigentum, freies Unternehmertum, freier Handel.

Zudem hatte Wettbewerbsfähigkeit immer den Vorteil, den Wettbewerb zwischen
Individuen anzuspornen (mit angespornten Gewinnern und zu bemitleidenden
Verlierern).

Wettbewerbsfähigkeit schreckt ferner Solidarität ab und fördert Streitigkeiten unter
den Arbeitern. 

Soziale Verantwortung des Unternehmens wird unverzichtbar und wird als Mittel zur
Selbstregulierung der Unternehmen dargestellt, das dabei die Schwächung der (steuer-
lichen und sozialen) Gesetzgebung sowie kollektiver Vorsorgemaßnahmen zulässt. 

Unternehmen sind in erster Linie für die Interessen der Aktionäre zuständig.  

Der Washington Konsensus ist ferner ein Satz von Prinzipien, mit dem die
Wirtschaftspolitik in allen Ländern geleitet werden soll, insbesondere in den
Entwicklungsnationen: 

• Wiederherstellung der Steuerdisziplin durch Reduzierung der Staatsdefizite
(Strukturanpasungen) in der Verwaltung, der Subventionen für
Staatsunternehmen und für Konsumgüter,

• Erweiterung der Steuerbasis auf Konsumgüter durch Festlegung einer
niedrigen Grenzrate für private Unternehmen,

• Vollendung der Liberalisierung von Dienstleistungen (GATS) und
Finanzmärkten,
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• Einführung einer für die Entwicklung der Exportsektoren verträglichen
Wechselkursrate, 

• Senkung der Zolltarife und Beseitigung von Grenzen für ausländische
Investitionen,

• Privatisierung nationaler Unternehmen und Deregulierung der Wirtschaft,

• Stärkung der Eigentumsrechte.  

Zeitwechsel

Die Internationale Arbeitsorganisation (IAO) wurde 1919 im Rahmen des Vetrags
von Versailles gegründet. Ihre Gründung wurde seit der Mitte des 19. Jahrhunderts
von der Arbeiterbewegung, Wissenschaftlern, Ökonomen und Parlamentariern
abgestrebt, die eine internationale Gesetzgbung zum Schutz der Arbeiter für uner-
lässlich hielten, da „der Trend zum Freihandel den Wettbewerb zunehmend ruinös
und verderblich machen wird”. (D. LeGrand, Industrieller – 1853)

Die IAO-Verfassung erklärte 1919, dass „die Nichtannahme einer wirklich mens-
chlichen Arbeitsordnung durch irgendeine Regierung die Bemühungen der anderen,
auf die Verbesserung des Loses der Arbeiter in ihrem eigenen Lande bedachten
Nationen hemmt”.

Demnach wurden am Ende des 19. Jahrhunderts im Angesicht des „rücksichtslosen
Wettbewerbs” zwischen den Industrieländern soziale Regeln als wesentlich erachtet. 

Am Ende des 20. Jahrhunderts wurde der „Wettbewerbsfähigkeit” freies Spiel gege-
ben durch Deregulierung, Schwächung der Sozialgesetze, Einschränkung gewerks-
chaftlicher Freiheit etc. 

Hat sich also die „Wahrheit” vom Ende des 19. Jahrhunderts am Ende des 20.
Jahrhunderts in Ketzerei verwandelt??

■ Das Scheitern des Washington Konsensus.

Die Geburt der „Alterglobalisierungs"-Bewegung.
Und danach?

Sind wir an einem Wendepunkt, am Anfang einer neuen Phase?

• Die Generaldirektoren von IWF und Weltbank haben so viel gesagt: „Der
Washington Konsensus ist tot.” Aber es gibt nichts, das ihn ersetzen kann,
seine Ideologie und seine Empfehlungen sind noch immer gültig. Es ist indes
eine Tatsache, dass die dem Neoliberalismus zugeschriebenen Tugenden nicht
funktioniert haben. Im Gegenteil, die Welt ist durchdrungen von Unordnung,
gewalttätigen Spannungen, Intoleranz und religiösem Fundamentalismus. 

• Das Versprechen, dass jeder von der Globalisierung profitieren würde,
einschließlich der Armen, hat sich als Scherz erwiesen. Die Empfehlungen
des Washington Konsensus haben weder wirtschaftliche noch soziale
Entwicklung gebracht. Im Gegenteil, sie haben zu scharfen Ungleichheiten in
jedem Land (einschließlich der industrialisierten Welt) sowie zwischen den
Ländern geführt. Schulden, ungerecht und doch aufrechterhalten,
strangulieren die wirtschaftliche und soziale Expansion der Drittweltländer.
Strukturanpassung und sogenannte Strategien zur Armutsverringerung
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erzeugen das Gegenteil ihrer erklärten Ziele und halten Menschen in
Abhängigkeit und Not.

• Globalisierter Kapitalismus erweist sich als unfähig, seine eigene Entwicklung
zu regulieren oder nachhaltige Entwicklung zu sichern. Er macht alle
Gesellschaften gefährlich, dank seines Scheiterns, sich selbst soziale und
humanitäre Ziele zu setzen und obwohl sich der Reichtum anhäuft.
Technologien haben ein fantastisches Potential, aber es ist nicht freigesetzt,
da multinationale Finanzgruppen sie im Griff halten und kontrollieren.

• Unter dem Forderungsdruck der Finanzinteressen, riesige Gewinne zu liefern,
sind viele Unternehmen in Europa und den Vereinigten Staaten in den Betrug
geflüchtet und haben Bilanzen frisiert und Informationen vorenthalten, um
Märkte und Aktionäre durch hochgehaltene Aktienniveaus zu beruhigen.

• Wachsende Proteste und Kritik von vielen „Alterglobalisierungs-” und
Gewerkschaftsgruppen, die über alle Kontinente hinweg in Netzwerken
arbeiten, schwächen die vom Washington Konsensus verfechteten
wirtschaftlichen Ziele und Modelle.

• Der Protest breitet sich auf alle Kreise sowie Humanisten jeder  Glaubensrichtung
aus, die befremdet sind vom heiligen Mantra des Marktes und der Profite.
Alternativen werden aufgebaut und der Widerstand wächst und verstärkt sich,
nicht zuletzt in der feindseeligen Umgebung und den Errungenschaften von
beliebten, sozialen und auf Solidarität beruhenden Wirtschaften.
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Tatsächlich ist der weltweite Kapitalismus in einem
Hauptwiderspruch verfangen – der Teufelskreis, erzeugt

durch seine widerstreitenden Ziele.  

• Auf der einen Seite fällt die Kaufkraft entweder durch Lohnmäßigung oder ein
geringes Sozialhilfeniveau, da die Regulierung den Märkten anvertraut und die
Wettbewerbsfähigkeit als heilig angesehen wird. Wo Kaufkraft nicht existiert oder
sehr gering ist, schafft sie es nicht zu steigen. Im Ergebnis kann die Mehrheit der
Arbeiter der Welt nicht genug ausgeben, um ihr Wohlergehen zu garantieren oder
nur ihre Grundbedürfnisse zu befriedigen. Und das untergräbt Wachstum.  

• Auf der anderen Seite wollen Unternehmen expandieren durch den Verkauf ihrer
Güter und Dienstleistungen. Das ist eine dringende Erfordernis. Medienrummel
und verschiedenartige Pläne (wie zum Beispiel Öffnung von Supermärkten an
Sonntagen, längere Öffnungszeiten, Reduzierung von staatlichen Sozialleistungen
sowie Privatversicherungen und Arbeitslosensysteme) verbessern nicht die allge-
meine Kaufkraft und schaffen tiefe Frustration, insbesondere unter jungen
Menschen, die überzeugt sind, dass „Konsum Leben ist”, aber mangels ihrer
Kaufkraft davon abgehalten werden, es zu tun.
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1.7

Europa und Gobalisierung: 
eine ambivalente Beziehung 

Europas Ansatz zur Globalisierung, den wir oben kurz umrissen haben, ist
ambivalent und verursacht widersprüchliche und oft leidenschaftliche
Reaktionen. Selbst unter Gewerkschaften und fortschrittlich Handelnden wird
gefordert, „Europa” zu verteidigen, indem man seine Erfolge im friedlichen
Politikaufbau und die Unterdrückung des Nationalismus lobt, während andere
„Brüssel” beschuldigen für die vielen Beispiele sozialer Regression.

Für einige ist Europa unser bestes Bollwerk gegen die Globalisierung, weil es
unserem Sozialmodell wirtschaftliche Stärke gibt; für andere ist die
Europäische Union eine treibende Kraft der kapitalistischen Globalisierung, wie
es sich in ihren Haltungen in der WTO, dem IWF und anderen Organen
wiederspiegelt.

Wo liegt also die Wahrheit zwischen diesen beiden Meinungen?

Tatsächlich deckt der Begriff „Europa” nicht nur einen, sondern zwei
verschiedene Ideen mit verschiedenen Geschichten ab. 

• Erstens hat es ein soziales Aufbau-„Projekt” gegeben, verwurzelt in den
mächtigen Kämpfen des 19. Jahrhunderts (Punkt 1.3) und erreicht durch
umfangreiche Maßnahmen zwischen 1944 und 1980 (Punkt 1.4). Dieser
soziale Kampf für Gleichheit, Gerechtigkeit und Freiheit bildete die Basis für
das, was wir unser „Sozialerbe”* nennen: ein reicher Vorrat kollektiver
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Rechte, der unser feinstes Erbe ausmacht, das wir verpflichtet sind zu ver-
bessern, um es unseren Kindern zu vererben.

Dieses „Modell” ist detaillierter beschrieben in dem Glossarpunkt
„europäisches Sozialerbe”.

• Und zweitens hat es ein politisches Aufbauprojekt gegeben, das ursprün-
glich bekannt war als „Europäische Wirtschaftsgemeinschaft” (EWG), bevor
es die Europäische Union wurde, die heute 25 Mitglieder hat. Dieser politis-
che Aufbau war jedoch zutiefst geprägt von der Dominanz der wirtschaftli-
chen Dimension über ihre politischen und sozialen Gegenstücke sowie durch
die liberale Auffassung der Wirtschaft und der Rolle des Staates. Diese
Philosophie bestand seit dem Vertrag von Rom (1957), ist aber mit der Zeit,
insbesondere mit dem Vertrag von Maastricht*, stärker geworden.

Der politische Aufbau, der auf bestimmten Ebenen reale Verdienste
verzeichnen kann, aber bis heute unser Sozialerbe eher geschwächt als
gefestigt hat, wird in dem Glossarpunkt „Europäische Union” im Detail
beschrieben.  

■ Eine ambivalente Konstruktion 

Die europäischen Länder haben aus den Konsequenzen der tiefen und
vielschichtigen Krisen der 1930er Jahre, die aus der Krise des Kapitalismus
resultierten, gelernt und waren nun eifrig darauf bedacht, innerhalb des
Philadelphia Konsensus* (1948) ihre Einheit und Zusammenarbeit
aufzubauen. Zwei Institutionen wurden parallel entwickelt: 

• Der Europarat* (mit Sitz in Straßbourg), der die Etablierung demokratischer
Staaten auf der Grundlage der Rechtsstaatlichkeit  gefördert hat. Er hat
zudem Instrumente geschaffen, um sowohl individuelle als auch kollektive
bürgerliche, politische und soziale Rechte zu garantieren. Im Jahre 2005
hatte der Europarat 46 Mitgliedstaaten.

• Die Europäische Union* (mit Sitz in Brüssel), die die Förderung der
wirtschaftlichen (Wiederaufbau, Gemeinschaft-bezogene Kohle- und
Stahlpolitik etc.) und politischen (Demokratie, Wege zur politischen Union,
sozialer Fortschritt etc.) Dimension der europäischen Integration
beabsichtigte. Dieser Aufbau hat sich langsam und schmerzvoll vollzogen
(durch eine Kombination aus der Erhaltung der Staatssouveränität und
zunehmender Unionsvollmachten in monetären, wirtschaftlichen, politischen
und behördlichen Bereichen).

Die Union hat ihre Integration mit stufenweisen Erweiterungen ausgedehnt,
ohne es jedoch zu schaffen, ihre grundlegende Herangehensweise an den
Neoliberalismus und die kapitalistische Globalisierung eindeutig neu zu
definieren. 

Die Europäische Union ist eine ambivalente Konstruktion. Wie oben erklärt hat
sie zwei Gesichter und es hat Diskrepanzen gegeben zwischen ihren erklärten
Zielen und deren Umsetzung. Auf jeden Fall ist die EU noch immer
charakterisiert durch eine politische Integration von Bürgern, „gleichberechtigt
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in Würde und vor dem Gesetz”, die Rechte genießen (vor allem in Bezug auf
die Gleichbehandlung sowie Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz),
wodurch sie zum europäischen Sozialerbe* beigetragen hat.

Die EU proklamiert in ihrer Innen- und Aussenpolitik ihre Verbundenheit zur
wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung sowie zur nachhaltigen Entwicklung,
während all ihre Aktivitäten den Stempel der Technokratie und des
Neoliberalismus tragen. Mit einer von monetären Prioritäten dominierten
Politik hat die EU Maßnahmen vernachlässigt, die eine dynamisch
wirtschaftliche Zusammenarbeit für Wachstum und Beschäftigung (die sich
verschlimmert hat durch den Mangel an Sicherheit und sich verschlechternden
Arbeitsbedingungen) fördern.

Trotz einiger wichtiger Initiativen (sektorieller und sektorübergreifender
sozialer Dialog*, der in sektorübergreifende Kollektivabkommen mündet, die
Gründung Europäischer Betriebsräte, die Verabschiedung der EU-Charta der
Grundrechte in 2000), scheint die EU nicht länger dem schrittweisen Abbau
des europäischen Sozialerbes* (sozialer Schutz, Kollektivverhandlungen,
öffentliche Dienstleistungen und Bekämpfung von Unsicherheit und sozialer
Ausgrenzung) zu widerstehen..

■ Ist die Europäische Union an einem Wendepunkt?

Die Erweiterung der Union durch die Aufnahme von weiteren 10 Staaten (mit
25 Mitgliedern im Jahre 2005) und der Aussicht, binnen kurzem auf insgesamt
27, 33 oder mehr anzuwachsen, bedeutete, dass es einen Bedarf an effektiven
und demokratischen Verfahren gab (eine Klärung des Gleichgewichtes
zwischen den Institutionen, der Kriterien für die Mehrheitsbeschlussfassung,
die jeweiligen Vollmachten der Mitgliedstaaten und der Union, Formen der
Zusammenarbeit usw.).

Ab dem Anfang des 21. Jahrhunderts verlangte die Erweiterung ebenfalls nach
einer Klärung der Hauptprinzipien, Ziele und der Europäischen Union zur
Verfügung stehenden Mittel sowie beispeilsweise ihrer Rolle in der Welt. Ein
Europäischer Konvent von mehr als 100 Mitgliedern (Vertretern  nationaler
Parlamente, des Europäischen Parlaments, den 25 Regierungen etc.) bereitete
den Entwurf eines Verfassungsvertrags vor, der den europäischen
Bevölkerungen über ihre Mitgliedstaaten zur Genehmigung vorgelegt wurde.
Während dieser Text Verbesserungen macht und neue Möglichkeiten schafft,
bleibt er in vielen Bereichen, die vor allem europäische Bürger interessieren
(Beschäftigung, sozialer Schutz, Arbeitsbedingungen, Fortbildung etc.) vage.
Darüber hinaus stiftet der Begriff „Verfassung” Verwirrung: in der
Rechtswissenschaft ist dieser Text nur ein weiterer Vertrag, der Status
unterscheidet sich nicht von dem der Verträge von Maastricht, Amsterdam oder
Nizza. Doch die Zweckentfremdung des Wortes „Verfassung” fügt eine
symbolische Bedeutung hinzu und weckt Erwartungen an einen demokratischen
Prozess, den der „Verfassungs”-Vertrag sich abmüht zu erfüllen.

Es kann gut sein, dass die EU an einem Wendepunkt ist. Seit langer Zeit
arbeitete sie wie eine Maschine an der Entpolitisierung von Debatten:
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Entscheidungen in „Brüssel” wurden in geheimen Treffen von Technokraten
und Diplomaten vorbereitet; die Mitgliedstaaten fuhren fort, sie zu
unterzeichnen und manchmal nutzten sie die Gelegenheit, unsoziale
Maßnahmen durchzuführen, die von der Öffentlichkeit zu hause nicht
akzeptiert worden wären. Die Völker Europas zeigen wenig Interesse an den
Entscheidungen, die von der wie ein Fremdkörper gesehen Union getroffenen
wurden, sie waren weniger wichtig oder verdienten weniger politische und
soziale Aufmerksamkeit als nationale Belange. 

Selbst Angelegenheiten von enormer Bedeutung wie die Einheitswährung und
die Einrichtung des Zentralbanksystems wurden größtenteils als technische
Fragen angesehen.

Die Medienberichterstattung zum Verfassungsvertrag in 2004 und 2005, aber
vor allem der alarmierende Bolkestein-Richtlinienentwurf* wecken den
Anschein, dass europäische Fragen endlich die Aufmersamkeit der allgemeinen
Öffentlichkeit, NROs, Gewerkschaften etc. erregt hätten. Das ist eine gute
Nachricht: die Europäische Union wird nicht das Europa werden, was wir
wollen, das Europa unseres Sozialerbes, wenn nicht eine starke
Sozialbewegung, koordiniert auf europäischer Ebene, genügend Druck ausübt.
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Das Schaubild auf der vorangegangenen Seite, die „Porträts” in den
Vorspannseiten des Leitfadens, die Nachrichten, die wir empfangen und unsere
tägliche Erfahrung, alle schreien sie heraus, dass die Welt ungerecht und
inhuman ist und dass es zunehmend Ungerechtigkeit, Armut und Gewalt gibt.  

Auf welcher Grundlage und mit welchen Kriterien sollen wir also die
Situationen und Maßnahmen, denen wir begegnen, einschätzen?
Glücklicherweise haben wir etwas, mit dem wir weiter machen können: unsere
Eltern und Vorgänger haben eine Reihe von Prinzipien aufgestellt, die teilweise
erreicht wurden und, obwohl sie zunehmend verspottet werden, können sie
uns noch immer leiten.  

Umgekehrt haben die Befürworter der Globalisierung ihre eigene Reihe von
Prinzipien aufgestellt. Dieses kurze Kapitel versucht die „Modelle” beider
Seiten zu klären, die zwei Versionen der Welt, die heute aufeinanderprallen.

■ Die soziale Lage der Welt

Um die Kluft zu verstehen, die immer noch existiert und sogar noch größer
wird zwischen den proklamierten Rechten und den sozialen Realitäten in der
Welt, ist es nicht ausreichend, für jedes Leitmotiv die Artikel der Allgemeinen
Erklärung der Menschenrechte mit der entsprechenden Situation zu
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vergleichen, wie wir es im Abschnitt 1.2. gemacht haben. 56 Jahre nach der
Verkündung dieser Erklärung sind die Beweise überwältigend. 

Der Weltgipfel der Vereinten Nationen über die soziale Entwicklung im Jahre
1995, abgehalten in Kopenhagen und mit großer Sorgfalt vorbereitet,
bestätigte gleichermaßen das Scheitern.

In der Schlussfolgerung des Gipfels verständigten sich die 108 Staats- oder
Regierungschefs auf eine Erklärung und ein Aktionsprogramm. Die 10 sehr
konkreten Verpflichtungen, die sie eingingen, bezwecken die Schaffung eines
wirtschaftlichen, politischen, sozialen, kulturellen und rechtlichen Umfeldes,
dass die Menschen der Welt in die Lage versetzt, soziale Entwicklung zu
erreichen. Das Aktionsprogramm beschreibt im Detail seine Ziele und Mittel,
oft unter Setzung von Zielterminen.

Diese umfassten: 

• die Beseitigung der Armut

• Erreichung des Ziels der Vollbeschäftigung, die frei gewählt und produktiv
sein sowie einen sicheren und dauerhaften Lebensunterhalt sichern sollte,

• soziale Integration, Solidarität, Sicherheit, Teilhabe aller Menschen,

• uneingeschränkte Achtung der Menschenwürde und Gleichberechtigung
von Frauen und Männern,

• allgemeiner und gleichberechtigter Zugang zu guter Bildung und zu dem
höchsten erreichbaren körperlichen und geistigen Gesundheitszustand,

• gestärkte internationale und regionale Zusammenarbeit für soziale
Entwicklung.

Im Jahre 2005, 10 Jahre nach Kopenhagen, ist noch keines dieser Ziele erreicht
und nur wenige Versuche sind dazu unternommen worden.

Kürzlich veröffentlichte die von der IAO eingesetzte Weltkomission bestehend
aus Wirtschaftsführern, Gewerkschaftsvertretern, Politikführern und
Intellektuellen der ganzen Welt, einen Bericht zur sozialen Dimension der
Globalisierung. 

Der Bericht machte die folgenden Beobachtungen:  

• „Globalisierung hat immense Potentiale.... aber sie sind für die meisten
Menschen in aller Welt nicht realisiert worden.”

• „Das kann und muss sich ändern.” 

• „Wirtschaftliche und soziale Unsicherheit, die in allen Gesellschaften
vorkommt, verursacht Angst und Unruhe.”

Viele Aktionsvorschläge wurden detailliert in den Schlussfolgerungen des
Berichts festgelegt. Der Bericht war Gegenstand einer von der
Generalversammung der Vereinten Nationen angenommenen Resolution
(29/09/2004).
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Der Generalsektretär der Vereinten Nationen fasste sie folgendermaßen
zusammen: 

„Die Vorteile der Globalisierung wurden ungleich verteilt, mit schwereren
Belastungen auf der Seite derjenigen, die sich am wenigsten schützen
können. Zu viele Menschen, insbesondere in den am wenigsten
entwickelten Ländern, fühlen sich von der Globalisierung ausgeschlossen
und bedroht. Sie haben den Eindruck, dass sie Sklaven des Marktes sind,
wobei das Gegenteil der Fall sein sollte.”

Die Lösungen, gemäss der Resolution der Vereinten Nationen:  

„Die Schaffung von Beschäftigung, die Wahrung der grundlegenden Rechte am
Arbeitsplatz, die Stärkung den sozialen Schutzes und die Erweiterung des
sozialen Dialogs sind Schlüsselfaktoren für eine Gestaltung der Globalisierung,
die nicht nur wirtschaftliche Reformen sondern auch sozialen Fortschritt
fördert.” 

Regierungen, wie die meisten politischen Bewegungen, die Macht innehaben,
scheinen in eine intellektuelle Lethargie und Handlungsunfähigkeit versunken
zu sein. Natürlich schaffen Reden von Zeit zu Zeit Illusionen, doch Handlungen
folgen selten.  

In der Tat haben Regierungen, insbesondere diejenigen der großen
Industrienationen in Europa und Nordamerika, freiwillig oder unter Druck die
Märktewahl akzeptiert. Diese Preisgabe von Seiten der Staaten geht zurück
auf den Zeitraum von 1965-1985, als unter der Federführung von UNCTAD,
IAO und UNESCO, Verhandlungen stattfanden über Rohstoffe, Beschäftigung,
Kommunikationen etc., die die Drittweltländer gefordert hatten. Das Ziel war,
Wege und Mittel zu finden, eine neue Wirtschafts- und Sozialordnung
aufzubauen, die zu weltweiten Strukturreformen, fairem Handel, Zugang zu
neuen Technologien sowie zu demokratischer Kontrolle über multinationale
Unternehmen führen sollten.  

Die öffentlichen Stellen kapitulierten unter dem Druck der Geschäftskreise und
gaben den Märkten freien Lauf.  

■ Der europäische Wohlfahrtsstaat: ein Modell?

Europa, jedoch inbesondere Westeuropa, war lange Zeit und bleibt bis zu
einem gewissen Maße eine privilegierte Region in der soziale Probleme positiv
angegangen wurden. 

Als Ergebnis gab es sogar Gespräche vom „europäischen Sozialmodell”. Das ist
allerdings kein angemessener Begriff, nicht zuletzt weil gleichzeitig eine Reihe
nationaler „Sozialmodelle” vorgeschlagen wurde: die nordischen,
schwedischen und deutschen Modelle, gefolgt vom dänischen Modell in 2003-
2004. 

Die brasilianischen, amerikanischen und japanischen Modelle wurden ebenfalls
zeitweise verfochten, jedoch schnell wieder fallengelassen. Tatsächlich wurden
die positiven Aspekte vorgelegt, aber diese tarnten oftmals die negativen.
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Außerdem sind die sogenannten „Modelle” so eng verbunden mit der
Geschichte und Kultur der jeweilgen Länder, dass sie nicht irgendwo anders
umgesetzt werden können.  

Wir können jedoch gerechtfertigterweise Anspruch erheben auf die Existenz
eines europäischen Sozialerbes*, d.h. einer Reihe von Prinzipien, Werten,
Regeln, Rechten und garantierter Schutzmaßnahmen.  Natürlich sind diese
Prinzipien und Rechte, obschon gleich, in vielfältiger Weise in den verschiede-
nen europäischen Ländern angewandt.

■ Auswahlen sind an Werte gebunden

Alle Länder der Welt, ob industrialisiert oder nicht, akzeptieren (und verkün-
den oft) gewisse Gebote: 

- Wettbewerbsfähigkeit
- modernisieren = privatisieren
- liberalisieren
- Flexibilitäten

die in der Praxis führen zu: 
- Entbehrung
- Unsicherheit
- Armut
- unakzeptable Ungleichheiten

In jedem Land, in allen Regierungen, politischen Parteien, Gewerkschaften und
Zivilgesellschaften sind soziale und kulturelle Akteure sowie Arbeitgeber mit
einer Grundauswahl konfrontiert:

- entweder alles zu tun, um die Interessen der Märkte abzusichern, 
- oder alles zu tun, um die Interessen der Menschen abzusichern.  

Hinter dieser Wahl liegen widersprüchliche Werte.

Neoliberale Werte
- Konkurrenz zwischen Individuen  
- Wettbewerbsfähigkeit zwischen Firmen und Sektoren (die Kämpfe

zwischen Arbeitern verursachen) 
- Glorifizierung des individuellen Erfolgs
- Geld als das Schlüsselkriterium
- Arbeit und Menschen werden Waren  

Befreiung menschlicher Werte
- alle Menschen haben die gleiche Würde und die gleichen Rechte  
- soziale Gerechtigkeit, die Frieden sichert  
- Solidarität
- teilnehmende Demokratie

So besteht die Wahl zwischen zwei Wertesets:
- jenem des Neoliberalismus, das schrittweise zur militärischen Sicherheit

infolge wirtschaftlicher und sozialer Unsicherheit führt,
- oder jenem des Humanismus und sozialer Gerechtigkeit, das zu

wirtschaftlicher und sozialer Sicherheit führt.  
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1. Information

2. Widerstand

3. Grundrechte

4. Fortschritte machen mit neuen Rechten

5. Verpflichtung für ein anderes Europa

6. Aufbau einer europäischen und internationalen
Gewerkschaftspräsenz 
a. EBRs
b. Weltgewerkschaftsauschüsse
c. Solidarität zeigen mit bedrohten Gewerkschaftern 

7. Vier oberste Handlungsprioritäten 
a. Europäische Arbeitsplätze, die solide, fair und

anerkannt sind
b. Die Zukunft der sozialen Sicherheit in Europa
c. Europas Beitrag zur Demokratisierung der

Weltwirtschaft 
d. Eine Einwanderungspolitik, die Gerechtigkeit und

Freiheit fördert 

8. Sind Gewerkschaften heute in der Lage, solche
Maßnahmen zu entwickeln?

9. Sieben Fragen, aufgeworfen von der
Globalisierung

T E I L  3

HANDELN
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Was muss getan werden?

H
andeln ist niemals leicht und handeln vor dem Hintergrund der
Globalisierung ist sogar noch schwieriger. Zu allermindestens dürfen
wir uns nicht hinters Licht führen lassen. Wir müssen die aktuellen

Situationen, die nationalen und europäischen Politiken sowie die Art, wie sich
Unternehmen und Geschäftsleute verhalten, auf der Grundlage unserer

eigenen Werte analysieren.

Um das zu tun, müssen wir eine umfassende Analyse der aktuellen Situation
durchführen und mit einigen allgemeingültigen Alternativen aufwarten. Dann
müssen wir, in Übereinstimmung mit dieser universellen Haltung, lokal
handeln, dort wo wir leben und arbeiten. 

Der portugiesische Autor Miguel Torga wurde einmal gefragt: „Was bedeutet uni-
versell?”, woraufhin er antwortete: „Universell? Es bedeutet lokal ohne Mauern”.

Es gibt verschiedene Aufgabenbereiche zum Nachgehen. Die Geschichte ist
voll von ihnen und die junge Antiglobalisierungsbewegung versucht neue
Varianten. In dieser Broschüre wollen wir schnell durchlaufen, was die für
europäische Gewerkschafter zugänglichen Hauptpfade sein könnten. Unsere
Liste ist nicht abschließend und zweifelsohne wirst du sie mit
Schlussfolgerungen aus deinen eigenen Erfahrungen ergänzen.

3.1

Informiere dich, informiere andere 
und grenze die Debatte deutlich ab

■ Ideen haben Konsequenzen 

Welche Ideen haben Konsequenzen? Nicht alle Ideen, nicht reine Abstraktionen,
nicht Ideen von Solidaritätsträumern, sondern überzeugende Ideen, die von
Debatten herrühren und sich der aktuellen Erfahrung stellen, Ideen, die zusam-
men und über eine lange Zeit geäußert werden. Das sind die mit Konsequenzen,
genau wie die schrecklichen Konsequenzen der neoliberalen Ideen, formuliert
von einer kleinen Gruppe von Leuten in den späten 1940er Jahren. Diese Ideen
wurden bis in die 1970er Jahre kontinuierlich wiederholt, verbreitet in
Universitäten, in den Medien und in politischen Parteien und – Gefälligkeit der
Krise – galten als alles, was es gab, als die einzig mögliche Antwort. 

Infolgedessen ist es erforderlich, dass wir als Gewerkschafter und als
Organisationen ein wenig Zeit verwenden, um die gegenwärtig in Mode befind-
lichen Ideen zu untersuchen und unsere eigenen Ideen zu verbessern und zu
formulieren. Die Gewerkschaften müssen ihren Mitgliedern dienen, sie schüt-
zen und ihre materiellen Interessen verteidigen. Aber das wird nicht möglich
sein, ohne unsere Bemühungen fortzusetzen, Menschen zu schulen und Dinge
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zu erklären. Weil, wenn wir das nicht tun, werden wir uns selbst dazu verur-
teilen, in einem zunehmend feindlichen Kontext zu handeln und überdies in
einer Situation, in der die neoliberalen Ideen von umfassender Konkurrenz,
Ablehnung des (National-) Staates, öffentlicher Dienstleistungen sowie
gemeinsamen Handelns, immer offensichtlicher werden.  

■ Verkaufsförderung der Medien

In den letzten 20 Jahren wurde die Medienwelt* von zwei großen
Entwicklungen geformt:  

1. Die wirtschaftliche Konzentration der meisten Medien bedingt sowohl eine
horizontalen Konzentration (zwischen Ländern) als auch eine vertikale
Konzentration (zwischen den verschiedenen Medien und Professionen)
innerhalb von Industrie- oder Finanzgruppen, deren Wunsch, Informationen
zu verbreiten, weder ihr Hauptberuf noch ihr Hautinteresse ist. Dieser Trend
macht es sehr schwierig, objektive Informationen über die wahre Natur der
Globalisierung sowie über soziale Konflikte zu verbreiten, da die Eigentümer
der Massenmedien nahezu alle, manchmal eng, mit dem „Konsortium” der
Akteure verbunden sind, die die Globalisierung zu ihren eigenen Gunsten
steuern.

2. Die Entwicklung elektronischer Kommunikationen ermöglicht die sehr
schnelle und preiswerte Verbreitung von Information in allen ihren Formen
(Text, Audio, Bilder). Alle Gewerkschaften haben ihre eigenen Webseiten;
immer mehr verteilen elektonische Newsletters, organisieren
Diskussionsgruppen, veröffentlichen „Internet-Tagebücher” usw. Aber
dieser Überfluss bedeutet schlicht, dass zu viele Informationen zur
Verfügung stehen und die Information noch dazu einen extrem
unterschiedlichen Wert hat. Doch zumindest ist es möglich, zu
kommunizieren und Materialien zu geringen Kosten zu veröffentlichen. 

In diesem Kontext spielt die Gewerkschaftspresse und die von Vereinigungen,
entweder in elektronischer Form oder auf Papier veröffentlicht, eine
Schlüsselrolle. Wir benötigen weiterhin öffentliche Medien, die so demokratisch
und ehrlich sind wie möglich, aber wir müssen direkt mit unseren Mitgliedern
sprechen: Europas Bürger sind zunehmend gut ausgebildet und sie fordern
klare, unabhängige Informationen über das, was in der Welt passiert. 

■ Globalisierung diskutieren

Was die Globalisierung betrifft, stößt der Bedarf zu informieren und informiert
zu sein, auf eine Fülle an geschwätzigen und verschwommenen Konzepten
sowie das Problem, technische Konzepte zu verstehen usw. Dieser Text und
das ihn begleitende Glossar beabsichtigen, diese Debatten zu vereinfachen
und sie mit den für die Gewerkschaftsbewegung wichtigen Hauptthemen zu
verzahnen.

Die zwei in Teil II (Partei ergreifen) vorgestellten Gedanken- und Beurteilungs-
„Modelle” müssen uns helfen, wieder festen Boden unter den Füssen zu
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bekommen in den Diskussionen mit anderen Gewerkschaften, mit NROs,
Antiglobalisierungsbewegungen, Parteien und Regierungen. Wenn eine Sache
sicher ist, dann, dass das Schicksal der Welt heute, im 21. Jahrhundert, in
jedermanns Händen liegt, dass europäische Gewerkschafter ihr
Mitspracherecht haben, einschließlich wenn es dazu kommt, weltweite Fragen
zu behandeln, die zunehmend unsere lokale Situation bestimmen.  

■ Auch von unten nach oben

Ein letzter Punkt, auf den es in diesem Teil über Informationen hinzuweisen
gilt, ist, dass Gewerkschaften aus Mitgliedern und Kämpfern bestehen, nicht
„Kunden”. Das ist unsere Stärke, auf das wir das niemals vergessen mögen:
die Debatte muss unsere Organisationen anheizen, sowohl von innen als auch
aufgrund des Wissens unserer Mitglieder, das sie durch ihre Erfahrungen als
Arbeiter und Aktivisten erlangt haben. Organisationen müssen manchmal klare
Botschaften von „oben” senden, aber Debatten sollten auch einen Fluss von
Informationen und Meinungen von unten nach oben ermöglichen.   

3.2

Handeln beschleunigen und 
Widerstand gegen falsche Werte 

Das ist keine leichte Sache, da jede Gesellschaft und Person von diesen
falschen Werten beeinflusst wurde, in der Schule, in der Universität und in
Unternehmen. Die Print- und Bildmedien übertragen diese „Werte” mittels
Nachrichten und durch Werbung, die implizieren, dass „zu leben konsumieren
bedeutet”. In der Zwischenzeit geraten alte und junge Menschen unter den
Einfluss von Marken (Schuhe, Kleidung, Geräte, kulturelle Produkte).

In solch einer Situation müssen wir das Beste aus jeder lokalen Alternative
herausholen, die gefunden wurde, aus jedem kleinen Sieg und jedem Beispiel
des Widerstandes.  

3.3

Anwendung von Rechten zuhause 
und überall sichern

■ Individuelle Rechte und Kollektivrechte

Die Texte, die Grundrechte definieren, sind ein gewaltiges Vermächtnis des 20.
Jahrhunderts. Sie wurden leidenschaftlich debatiert, sorgfältig formuliert und
durch hilfreiche formale Bestimmungen unterstützt. Es wäre ein ernsthafter
Fehler, sie zu vernachlässigen oder zu verunglimpfen mit der Begründung,
dass sie weitesgehend verspottet werden (siehe Punkt 1.2).
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Es wäre ferner ein schwerwiegender Fehler zu glauben, dass unsere Rechte in
Europa getrennt werden können von den Rechten von Männern und Frauen
weltweit. Es gibt keine „Konkurrenz” von Rechten mit dem Gewinn einer
Gruppe, abgesichert auf Kosten einer anderen Gruppe – im Gegenteil:  

• Wenn Arbeiter im Süden oder Osten Rechte sichern (ein besserer Lohn, kürzere
Arbeitszeiten, soziale Sicherheit usw.), ist das gut für uns, weil es Ungleichheiten
ausbügelt, die Wahrscheinlichkeit von finanzpolitischem Dumping reduziert,
Reichtum an diesen Orten schafft und dadurch Gewalt und erzwungene Migration
verhindert und den weltweiten Konsum nährt sowie die „Argumente” von Multis
untergräbt, die versuchen unsere Rechte zu unterhöhlen.

• Andersherum betrachtet, wenn wir unsere eigenen Rechte verteidigen und
ausbauen, sehen unsere Gegenüber im Süden, dass sie auch davon
profitieren, denn in gewisser Hinsicht hängen ihre Lebens- und
Arbeitsstandards von dem ab, was im Norden passiert, und oft streben sie
nach unseren Rechtsniveaus. Daher bedeutet jeder Rechtsverlust hier auch
für sie eine Niederlage. 

■ Vier Rechtssysteme aktivieren

Wenn wir unsere Rechte beschützen sollen, müssen wir die Texte kennen,
auf die sie basieren sowie die Mechanismen, die benutzt werden können, sie
zu verteidigen. In jedem europäischen Land sind mindestens vier
Rechtssysteme in Kraft: 

• Das System der Internationalen Arbeitsorganisation (179 Länder)

• Das Rechtssystem des Europarats (45 Länder)

• Charta der Grundrechte der Europäischen Union (25 Länder)

• Nationale Verfassungen und Sozialgesetzgebung

1. Soziale Grundrechte der IAO (Internationale Arbeitsorganisation) Seit
1998 wurden acht IAO-Übereinkommen als Grundrechte anerkannt, die in
allen (179) IAO-Mitgliedstaaten angewandt werden müssen:

- Vereinigungsfeiheit: Übereinkommen Nr. 87

- Vereinigungsrecht und Recht zu Kollektivverhandlungen: Übereinkommen
Nr. 98

- Abschaffung der Zwangsarbeit: Übereinkommen Nr. 29 und 105

- Chancengleichheit und Diskriminierung: Übereinkommen Nr. 100 und 111

- die Humanisierung und allmähliche Abschaffung von Kinderarbeit, die
ihren Wachstum gefährden oder ein Angriff auf ihre Würde sind:
Übereinkommen Nr. 182

Diese Kernarbeitsnormen werden von öffentlichen Kontrollbehörden
überwacht. Diese sozialen Grundrechte sollten durch ein weiteres Recht auf
sozialen Schutz ergänzt werden.  

Es gibt ferner weitere etwa 70 Übereinkommen in Anwendung, die eine große
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Auswahl von Bereichen abdecken: Gesundheit, Sicherheit am Arbeitsplatz,
soziale Sicherheit, Wanderarbeiter, Seeleute, Arbeitskontrolle, die
Beschäftigung von Frauen, Mutterschutz, Arbeitsbeziehungen,
Arbeitsbedingungen usw. 

Empfehlung: Kontaktiere mit den Gewerkschaften dein Arbeitsministerium, um
den Ratifizierungsumfang von IAO-Übereinkommen in deinem Land
herauszufinden. Sollte es irgendeine Lücke bei der Ratifizierung geben, unternimm
entsprechene Maßnahmen. Zum Beispiel haben viele EU-Mitgliedstaaten das IAO-
Übereinkommen zur Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz nicht ratifiziert. Das
IAO-Normensystem wird strengstens überwacht von einem Ausschuss
unabhängiger Rechtsanwälte und ist ein dreigliedriger Ausschuss der
Internationalen Arbeitskonferenz. Verschiedene Beschwerdearten können
eingereicht werden, wenn Übereinkommen verletzt werden, insbesondere jene, die
die Gewerkschaftsfreiheiten betreffen.

2. Das Rechtssystem des Europarats (45 Mitgliedstaaten)

Dies umfasst zwei Instrumente: 

- Die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK)

Die EMRK ist für alle Mitgliedstaaten des Europarats verpflichtend und betrifft
hauptsächlich politische und bürgerliche Freiheiten und Rechte (einschließlich
der Abschaffung der Todesstrafe).

Die Konvention hat einen Gerichtshof (in Straßburg), den Einzelpersonen
anrufen können, wenn sie glauben, dass eines ihrer Rechte von ihrem
jeweiligen Mitgliedstaat nicht respektiert wurde.

- Die (revidierte) Europäische Sozialcharta

Die Europäische Sozialcharta ergänzt seit 1961 die Europäische
Menschenrechtskonvention. Allerdings wurde die Charta seit 1992 revidiert
und ist unter dem Namen „Revidierte Europäische Sozialcharta” (1996)
außerordentlich verbessert. Diese Charta deckt auf der Grundlage von IAO-
Übereinkommen die meisten Bereiche des Arbeitsrechts ab, bietet aber oft
spezifischere Begriffe. Die Revision ermöglichte die Aufnahme einiger
ergänzender Rechte (Familien-und Kinderrechte, Recht der
Wanderarbeitnehmer, Schutz gewählter Delegierter, Recht auf Wohnung und
Recht auf Schutz gegen soziale Ausbeutung).

Dieses Instrument wird von zwei Ausschüssen überwacht: 

• Ein Ausschuss unabhängiger Rechtsexperten, die überprüfen, ob nationale
Praktiken und Gesetzgebung die Artikel der Charta erfüllen oder nicht.

• Ein Regierungsauschuss: Alle Länder, die die Charta unterzeichnet haben,
sowie europäische Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter (EGB)
begutachten den Bericht der Rechtsexperten und schlagen vor, dass das
Ministerkomitee entweder Verwarnungen an die betroffen Länder erteilt oder
emphielt, Gesetze oder Praktiken zu ändern. 

Kollektivbeschwerden:

• Diese Überwachung wird durch ein System der Kollektivbeschwerden
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ergänzt, das offen ist für nationale EGB-Mitgliedsgewerkschaften, nationale
Arbeitgebervereinigungen, die Mitglieder von UNICE sind, anerkannte
europäische NROs sowie für den EGB und UNICE. 

• Diese Organisationen können kollektive Beschwerden einreichen, die dann
von dem Europäischen Ausschuss für Sozialrechte (ECSR, Charta-
Rechtsexperten) geprüft werden und der nach der Anhörung aller Parteien
Empfehlungen an das Ministerkomitee unterbreitet, die dann von den
betroffenen Regierungen umzusetzen sind.

Der Europarat hat ebenfalls zwei soziale Sicherungsinstrumente: die
Europäische Ordnung der sozialen Sicherheit und das Europäische
Übereinkommen über Soziale Sicherheit. Diese Texte bestimmen die Ziele
wahrer sozialer Sicherungssysteme und ermöglichen die Quantifizierung der
national gewährten Schutzleistungen für jeden Bereich der sozialen Sicherheit.  

Empfehlung: Der EGB und andere europäische Sozialakteure sollten die
Europäische Union dazu drängen, beides zu unterzeichnen, die 

- Europäische Konvention der Menschenrechte und die 

- Revidierte Europäische Sozialcharta.

Solch ein Schritt würde sicherstellen, dass in ganz Europa identische soziale, poli-
tische und bürgerliche Rechte angewandt werden. 

3. EU-Charta der Grundrechte (25 Mitgliedstaaten)

Es bedurfte viel Zeit und einer Menge Arbeit, um zur Europäischen Charta der
Grundrechte zu gelangen.

Sie wurde 2001 vom Europäischen Rat in Nizza angenommen und enthält eine
Reihe von Rechten, unterteilt in sieben Kapitel: Würde, Freiheiten, Gleichheit,
Solidarität, Bürgerrechte, Gesetze und allgemeine Bestimmungen.

Dieser Text ist das Ergebnis eines Kompromisses mit einigen Ungenauigkeiten
bei bestimmten Rechten (z.B. das Recht zu „arbeiten” entgegen dem Recht auf
Arbeit) sowie einigen Lücken, z.B. In Bezug auf das Recht auf
grenzüberschreitende Maßnahmen.  

Die Charta hat etliche positive Faktoren:
- Sie fast bürgerliche, politische, soziale, wirtschaftliche und kulturelle

Rechte in einem einzigen Text zusammen, wodurch gezeigt wird, wie
unteilbar und voneinander abhängig sie sind. 

- Sie kann auf nationaler Ebene nicht benutzt werden, um Rechten zu reduzieren.
- Sie bezieht sich auf die Europäische Konvention der Menschenrechte und

die Sozialcharta des Europarats (1961 und revidiert).

Nur eine Sache bleibt unklar: der rechtliche und politische Status der Charta
und insbesondere ihre Anwendung durch den Gerichsthof der Europäischen
Union (Luxemburg).

4. Nationale Verfassungen und nationale Sozialgesetzgebung

Es ist selbstverständlich, dass nationale Sozialrechte noch immer vollstândig
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angewandt werden müssen; Vertrautheit mit diesen Rechten ist ein Muss; und
es müssen noch immer Anstrengungen unternommen werden, damit sie
respektiert werden.  

3.4

Größere Rechte durch Gesetze

Die vier oben beschriebenen Rechtssystemen enthalten eine Gesetzgebung,
die nicht als starr angesehen werden sollte. Gesetze resultieren aus Kämpfen:
zu seiner Zeit stellte jedes neue Recht, das Bestand erhielt, das vorher
existierende infrage.

Hier sind einige mögliche Bereiche, die zukünftiges Handeln erfordern: 

• Garantiertes Minimaleinkommen: Das Prinzip eines garantierten
Minimaleinkommens muss in allen Ländern garantiert werden, wobei der
tatsächliche Betrag national auf 60% des mittleren Lohns festgelegt und
dann regelmäßig revidiert werden sollte. 

• Schutz der persönlicher Daten des Einzelnen

• Schutz von Natur und Menschen (insbesondere Pflanzen-Patente, gentechnische
Daten einer Bevölkerung oder Bestandteile des menschlichen Körpers).

• Alle internationalen Abkommen zwischen der EU und den Regionen oder
Drittländern (eigentlich Abkommen mit allen Ländern und Regionen überall
in der Welt) sind gehalten, unter der vom Europäischen Parlament
verhängten Regel, auf die Achtung vor und die Förderung von bürgerlichen,
politischen und sozialen Rechten zu verweisen.  

Allgemein gesprochen beinhalten diese Abkommen auch Anhänge mit
Programmen, vorgesehen für die Förderung von Demokratie, einschließlich

der Stärkung der Kapazitäten nicht-staatlicher Akteure.    

Wichtige Kooperationsabkommen:

• Europa-Mittelmeer

• Mercosur (EU-Beziehungen mit 77 afrikanischen, karibischen und pazifischen
Ländern)

• Mercosur und Südafrika

In enger Zusammenarbeit mit dem IBFG und der WCL bemüht sich der EGB,
gewerkschaftliche Solidaritätsnetzwerke aufzubauen und sicherzustellen, dass
die sozialen Aspekte der Entwicklung – und insbesondere der Rechte – berück-
sichtig werden. 

• Zur gleichen Zeit versuchen die europäische und die weltweite
Gewerkschaftsbewegung Übereinstimmungen zwischen der EU-Handelpolitik
und den grundlegenden Arbeitsrechten zu vermitteln.
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Einige positive Maßnahmen wurden bereits unternommen, um jene Länder zu
begünstigen, die eine Politik zur Förderung sozialer Rechte haben
(Vereinigungsfreiheit, Abschaffung von Kinderarbeit). Negative Maßnahmen
könnten gegenüber denjenigen Ländern ergriffen werden, die
gewerkschaftliche Freiheiten nicht respektieren oder zu Zwangsarbeit greifen.
Mit Blick auf die Schaffung neuer Regulierungen laufen Verhandlungen und die
europäischen Gewerkschaften streben danach sicherzustellen, dass die soziale
Bestimmungen weiter ausgeweitet werden.  

• Gleiche Rechte
Hier gibt es eine riesige Menge unerledigter Arbeiten. Die drei Rechtssysteme
(die IAO, der Europarat und die Europäische Union) proklamieren gleiche
Rechte, die bei weitem wichtiger sind als die fade „Chancengleichheit” (als
wenn das Leben ein Rennen wäre, in dem jeder an derselben Startlinie
begonnen hätte und gegen jeden anderen in der Welt konkurriert). Doch die
nähere Untersuchung der tatsächlichen Situation legt einige schwerwiegende
Mängel offen:  

• für Frauen:

- ungleiche Bezahlung (Kluft von 20% zwischen den von Männern und
Frauen verdienten Reallöhnen in Europa)

- Diskriminierung in Bezug auf Arbeitsplätze, Qualifikationen, sozialer
Schutz, Arbeits- und Lebensbedingungen.

• die folgenden Gruppen sind ebenfalls diskriminiert durch:

- junge Menschen (Arbeitsplätze, Bezahlung)

- die Behinderten (Arbeitsplätze)

- ältere Menschen

- Personen ausländischer Herkunft.

3.5

Eine andere Art von Europa unterstützen 

Bist du für oder gegen Europa? Das ist eine Fangfrage, weil es, wie wir in
Abschnitt 1.7 gesehen haben, zwei Seiten des heutigen ambivalenten Europas
gibt. Die Eliten spielen geschickt mit dieser Verwirrung und haben eine sehr
starke emotionale Waffe, manchmal sich intellektuellem Terrorismus nähernd,
indem sie verkünden, dass alles, was pro-Europa ist, gut ist und jeder, der
dagegen ist, schlecht ist (Reaktionäre, Protektionisten, Nationalisten etc.).

Als Gewerkschafter wissen wir um den Unterschied zwischen unserem
europäischen Sozialerbe und den vorherrschenden liberalen Tendenzen des
politischen Projektes, das die Europäische Union ist. Daher sollten wir es uns
nicht erlauben, von schlecht entworfenen Debatten eingeschüchtert oder in
ihnen verfangen zu werden. Wir sind Europa und seinem Sozialmodell, wie in
unseren jeweiligen Ländern vertreten, verpflichtet. Wir begrüßen die
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demokratischen und friedensfördernden Werte der Union, können aber auch
sehen, dass die momentane Konstruktion der Union sich nicht in die Richtung
bewegt, in der wir sie gerne sehen würden.

Wir müssen also Europa unterstützen, ohne dabei jedoch das gegenwärtige
Modell zu akzeptieren, den Liberalismus, der die Verträge verletzt oder die von
der Kommission getroffene Auswahl als den einzig möglichen Weg forwärts.
Wir sind einer anderen Art von Europa verpflichtet, einem, das ein
Schlüsselstützpunkt sein wird in Richtung auf eine gerechtere Welt. Etliche
aktuelle Themen bestätigen unsere grundlegende Wahl.  

■ Von „Diplokratie” zu Demokratie

Es ist eine Hauptherausforderung, Demokratie wieder in die Europäische Union
einzugliedern. Natürlich nimmt Demokratie verschiedene Gestalten an, wie
zum Beispiel in den Wahlen zum Europäischen Parlament, doch die reale Macht
wird in den aktuellen Arbeitsweise der Diplomaten ausgeübt: die geheimen
Abkommen zwischen nationalen Vertretern; diskretes Feilschen, die
Ergebnisse davon dann auf der Basis von „Mach-was-du-willst” präsentiert;
neben Parlamentsmitgliedern und der allgemeinen Öffentlichkeit ablaufend ...
Dieses Modell, als wäre es auf Diplomatie bezogen (als wenn die Europäische
Union immer noch weitesgehend eine Institution ausländischer
Angelegenheiten sei als eher einer, die einen großen Teil unseres täglichen
Lebens beeinflusst!), rechtfertig unsere Bezeichnung der Union als eine
„Diplokratie” eher als eine wirkliche Demokratie. 

Wurde Fortschritt gemacht? Der Verfassungsvertrag kann in dieser Hinsicht
nicht als ein wahrlich bedeutender Text beschrieben werden, obschon er eini-
ge Verbesserungen enthält. Auf der einen Seite ist die dazugehörige Debatte
sehr fruchtbar und zeigt das demokratische Defizit der Gewerkschaften auf
sowie das Ungleichgewicht zwischen einer Wirtschaftspolitik, die Profite erzie-
len will und einer Wirtschafts- und Sozialpolitik, die Menschen helfen will. 

■ Die Bolkestein-Richtlinie

Die Kommission hat einen Vorschlag für eine Richtlinie herausgegeben, der
„Bolkestein*-Richtlinie” genannt wurde (nach dem ehemaligen Kommissar
verantwortlichen für die Bereiche, die sie abgeckte), gewidmet der
Liberalisierung von Dienstleistungen in Europa. Der Richtlinienentwurf war
sehr im Einklang mit der Lissabon-Strategie (Wettbewerbsfähigkeit* von
europäischen Multis) sowie mit dem Allgemeinen Abkommen über den Handel
mit Dienstleistungen oder GATS*. Unter der neuen Richtlinie würden alle
Dienstleistungen – einschließlich Gesundheit, Bildung, Wasser, Energie usw. –
Waren werden, geregelt nur von den Gesetzen des Wettbewerbs, wo die
Hauptbeziehung diejenige zwischen Anbietern und Konsumenten wäre. Sie
stellt damit die öffentliche Politik infrage, fährt einen Frontalangriff gegen
soziale Sicherungssysteme und stellt eine Bedrohung für die Dienste im
allgemeinen Interesse dar. 

Dieser Richtlinienentwurf ermöglich ferner, dass Dienstleistungsanbieter in
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dem entsprechenden Gesetzesrahmen des Herkunftslandes (insbesondere
steuerliche und soziale Gesetzgebung) operieren und nicht von dem Land, wo
die Dienstleistung erstellt wird. Folglich lässt er die Tür weit offen für
steuerliches und soziales Dumping1. 

Allerdings wurde der Richtlinienentwurf schwer von Regierungen (in Finland,
Belgien und Frankreich), MdEPs und nationalen Parlamentsmitgliedern
kritisiert. Wie es sich gehört, forderten der EGB und andere Akteure (die
Plattform der sozialen NROs), dass der Entwurf zurückgezogen wird.  

Mobilisierung im großen Stil (75,000 Europäer demonstrierten in Brüssel am
19. März 2005) und hervorgerufene Ängste selbst innerhalb konservativer
Regierungen, veranlassten die neue, von Barroso geführte Europäische
Kommission einige Vorbehalte zu formulieren. Danach forderte der Gipfel der
Regierungschefs (abgehalten am 21. und 22. März 2005) die Kommission
offiziell auf, einen neuen Richtlinienentwurf auszuarbeiten. Es ist noch zu früh
zum Feiern, doch zumindest ist die Tür offen für einen anderen, auf die
Harmonisierung der Gesetzgebung gestützten Ansatz, Sektor für Sektor, statt
gekennzeichnet zu sein durch die Zerstörung aller Regeln, die für die zur
Verfügung gestellten Dienstleistungen in allen Sektoren gelten.

■ Temps de travail, Comités d’Entreprise Européens, S.I.G. etc.

Andere Themen würden ebenfalls von derselben Art von Protest profitieren, die
der Bolkestein-Richtlinienentwurf provoziert hat, wie zum Beispiel die Revision
der Richtlinie über die maximale Arbeitszeit in Europa und insbesondere die
Ablehnung der Opt-out-Klausel, die Unternehmen erlaubt, die auferlegten
Grenzen außer Acht zu lassen; die Revision der Richtlinie für Europäische
Betriebsräte (EBRs); der Bedarf, die „Dienste von allgemeinem Interesse” (DAG)
in Europa zu schützen und zu entwickeln (eine Auffassung, die auch bestehende
öffentliche Dienste in einer Reihe von Mitgliedstaaten erfasst sowie in anderen
Ländern Formen zugelassener und subventionierter „öffentlicher Dienste”, die an
deren Stelle treten). Zur gleichen Zeit besteht der Bedarf an einer europäischen
Richtlinie, die das Prinzip der DAG vor den Auswirkungen wirtschaftlicher
Konkurrenz schützt und sich auf die Entwicklung europäischer Dienste zubewegt.

■ Steuern und der EU-Haushalt

Es kann keine soziale Gerechtigkeit ohne Steuergerechtigkeit geben, und
während die steuerliche Konkurrenz Amok läuft, gleitet die Steuerlast
automatisch immer mehr auf die Schultern der Arbeiter ab, da andere
Einkommensgrundlagen (Gewinne, Staatsanleihen etc.) zu beweglich sind.
Außerdem kann die Europäische Union nur dann ein Gebiet allgemeinen
Wohlstands bleiben – oder wieder werden – wenn die öffentlichen Stellen
ausreichende Mittel erhalten.

Heute gilt die Einstimmigkeitsregel (mit anderen Worten, das jedem der 25
Mitgliedstaaten gewährte Vetorecht) für Steuern und der EU-Haushalt ist auf

1/  Ihre Bestimmungen könnten ernsthaft die Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz
unterlaufen.
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ungefähr 1% des BIP der 25 Mitgliedstaaten begrenzt. Darüber hinaus  ist der
Löwenanteil der Gemeinsamen Agrarpolitik gewidmet, die höchst fragwürdige
Auswirkungen in Europa hat. Sich einer anderen Art von Europa zu verpflichten
bedeutet auch, sich für Regeln einzusetzen, die den Mitgliedstaaten
ermöglicht, eine gerechtere Steuerpolitik anzuwenden sowie für einen Hauhalt,
der der Union wirklich erlauben würde, die erforderliche Wirtschafts- und
Sozialpolitik zu entwickeln.

■ Bürgerrechte

Eine letztes Thema, das hierbei zur Sprache gebracht wird, ist die Verteidigung
bürgerlicher Freiheiten, einschließlich der Freiheit, gemeinsame Maßnahmen
zu ergreifen sowie der Freiheit der Freizügigkeit und der Respekt for dem
Privatleben aller Bürger und Bewohner der Union. Sowohl der Wunsch, die
soziale Bewegung zu kontrollieren, als auch die aus den Terroranbschlägen des
11.9. geborene Angst, haben viele Regierungen dazu veranlasst, vermehrt
repressive Maßnahmen zu ergreifen, die manchmal an die Grenzen dessen
gehen, was die entsprechenden internationalen Verträge verbieten. Besonders
Einwanderungsbevölkerungen, sowohl jene mit als auch jene ohne Papiere,
fallen Verdacht, Diskriminierung und Einschränkungen ihrer Freizügigkeit zum
Opfer. In der Tat haben viele Länder sogenannte „geschlossene Zentren”, die
an die dunkelsten Kapitel in unserer Geschichte erinnern. Wir Gewerkschafter
werden niemals vergessen können, was ein Rahmen für Demokratie und
bürgerliche Freiheiten wirklich bedeutet – da das der Bereich ist, in dem wir
handeln. Demokratie ist kein Luxus, auf den wir in Krisenzeiten verzichten
können. 

3.6

Aufbau einer europäischen und eine 
internationalen Gewerkschaftspräsenz

Eine Revision der Europäischen Betriebsräte-Richtlinie* ist seit fünf Jahren
in Bearbeitung gewesen, da Anstrengungen unternommen wurden, die
Anforderungen in Bezug auf Informationen sowie in den Bereichen der
Meinung und Anhörung zu präzisieren. Ihr Verfahren musste ebenfalls
erleichtert werden so wie auch ihre Fähigkeit, Arbeiter zu repräsentieren. Da
jedoch die Mitgliedstaaten gescheitert sind, eine Übereinkunft zu erzielen, ist
der Text nicht weiter gekommen als bis zum Sekretariat des Ministerrats. In
der Zwischenzeit können EBRs (siehe das Glossar) in einigen Situationen als
Brückenköpfe zum Aufbau von Netzwerken von Gewerkschaftern auf der
Ebene multinatinaler Unternehmen dienen. Speziell haben immer mehr
Gruppen ein europäisches Organ, wo sich  Gewerkschaftsvertreter parallel mit
EBRs in dem Versuch treffen, von der einfachen „Information” zur einer
wirklichen europäischen Konsultation zu gelangen. 
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Wir sollten ferner einen anderen Kanal erkunden, nämlich den der globalen
Unternehmensabkommen. 

Es gibt bereits 20 solcher Abkommen, die meisten davon das Ergebnis
gewerkschaftlicher Forderungen. Diese Abkommen müssen ausgeweitet und
verbessert werden: 

• Zu allermindestens sollten sie die Garantie aufnehmen, dass die
grundlegenden IAO-Sozialrechte (siehe die oben zitierten Übereinkommen)
in allen Niederlassungen der multinationalen Gruppe respektiert werden.

• Ihre Anwendung muss in Unternehmen oder Betrieben vorgesehen werden,
an die Arbeit untervergeben ist.  

• Sie müssen verhandelt werden zwischen der Unternehmensleitung des Multis
und einer repräsentativen Gewerkschaftsdelegation (die dazugehörige
internationale Gewerkschaftsorganisation in dem Sektor, die nationale
Gewerkschaft in dem Land, wo der Multi niedergelassen ist, oder die
nationale Gewerkschaft in dem Land, wo das betroffene Unternehmen seine
größten Investitionen tätigt). 

• Diese Abkommen, aufgenommen in internationalen Abkommen auf
Unternehmensebene und übermittelt an das Internationale Arbeitsamt,
müssen Hand in Hand gehen mit einem bilateralen Verfahren zur
Überwachung der Anwendung und zur Lösung jedweder Konflikte, die
entstehen. 

Das Hauptinteresse der Gewerkschaften besteht darin, in einem Netzwerk zu arbei-
ten für den kontinuierlichen Fluss von Informationen, Meinungen und Aktionen. 

Schließlich ruft die Gewerkschaftsbewegung auch zur Organisation von
Aktionen auf, um Solidarität zu zeigen mit weltweit bedrohten
Gewerkschaftsaktivisten. So wie es Amnesty International macht zum Beispiel,
ist es oft möglich, die Schmach der öffentlichen Meinung gegen die Länder
oder Multis zu nutzen, die die Rechte unserer Gewerkschaftskollegen irgendwo
in der Welt verletzen.

3.7

Vier oberste Handlungsprioritäten 

Konzertierte Bemühungen der Gewerkschaften und der europäischen
Sozialbewegung sollten sich vornehmlich auf die folgenden Themen
konzentrieren:  

• europäische Arbeitsplätze, die solide, fair und anerkannt sind, 

• die Zukunft der sozialen Sicherheit in Europa,

• eine Einwanderungspolitik, die Gerechtigkeit und Freiheit fördert,

• Europas Beitrag zur Demokratisierung der Weltwirtschaft.
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■ Solide Arbeitsplätze

Die IAO hat eine Strategie ausgearbeitet und ist gegenwärtige dabei sie
umzusetzen, mit der Aufforderung zu soliden Arbeitsplätzen, die für die Welt
als Ganzes und somit auch für Europa von Bedeutung ist.  

Zwischen 1950 und der Mitte der 1970er Jahre erfuhr Westeuropa (die EU-15)
Vollbeschäftigung und genoss eine allmähliche Verbesserung in der Qualität
der Arbeitsplätze und ebenso den Arbeitsbedingungen.

So viel zum allgemeinen Hintergrund, zu zahlreichen Problemen aufgrund von
Auseinandersetzungen (zum Beispiel den Umstrukturierung in den
Landwirtschafts-, Textil- und Schuhsektoren, sowie der Fragmentierung von
Arbeit, mit schweren Belastungen für die Arbeiter, spezialisierte Arbeit usw.). 

Auf der anderen Seite das Spektrum von Massenarbeitslosigkeit, die in der
Mitte der 1970er Jahre aufgekommen ist und sich ausbreitet und fortsetzt
sowie Umstrukturierungsmaßnahmen, die in großer Zahl in Unternehmen im
Gange sind. Wir erleben eine Welle von Verlagerungen, internationaler
Arbeitsteilungen, angespornt durch die Suche nach zusätzlichen Profiten und
neuen Märkten, ein durch das Aufkommen neuer Technologien
verschlimmerter Trend.

Beachtliche Veränderungen geschehen am Arbeitsplatz (unter anderem in
Bezug auf Arbeitsplatzbeschreibungen, Arbeitsorganisation, die Qualität der
Produkte und Dienstleistungen). Die Anforderung an Fertigkeiten, die
Komplexität der zu erledigenden Arbeit und die Zwänge der
Wettbewerbsfähigkeit haben verschiedenen Formen von Diskriminierung sowie
von Individualisierung des Status und der Bezüge der Menschen verursacht
und schwächen die Kollektivbeziehungen. Diese Fänomene wiederum haben
die Unsicherheit der Beschäftigung in den Vordergrund gestellt, wie bewiesen
durch mancherlei Trends (befristete Verträge, Zeitarbeit, unfreiwillige
Teilzeitarbeit – meist Frauen betreffend, sowie Arbeit als Gegenstand von
Strafverhängung etc.).

Unsicherheit bedeutet niedrige Löhne (arme Arbeiter verursachend) und
beständige Bedrohungen (Menschen erpresst zu arbeiten!) sowie häufig
armselige Arbeitsbedingungen, plus Formen des Sozialschutzes, die nicht
immer das sind, was sie sein sollten. Obendrein lass uns erwähnen, dass
unsichere Arbeit in der ganzen EU-15 weit schlimmer verbreitet ist als in den
neuen und zukünftigen EU-Mitgliedstaaten. Überall in Europa werden
Arbeitsgesetze stetig dereguliert und wir können oft von sozialer Regression
sprechen, insbesondere wo Frauen betroffen sind.

Die EU versucht auf die europäischen Demonstrationen und das Verharren der
massiven Arbeitslosigkeit mit dem Aufstellen der sogenannten „Lissabon-
Strategie” zu antworten. Dieses EU-Wirtschaftsprogramm wurde zu einer Zeit
ausgearbeitet, als das Wachstum in Europa bei 3% relativ robust war und zu
einer Zeit, als noch große Hoffnungen an die neue Wirtschaft geheftet wurden
(verursacht die schnelle Expansion von Dienstleistungen und Güter durch den
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weitverbreiteten Gebrauch neuer Elektroniken).

Die Lissabon-Strategie war bestimmt, einen Tugendkreis zu schaffen
zwischen:

• Wachstum,

• Wettbewerbsfähigkeit,

• solide Arbeitsplätze,

• soziale Kohärenz und

• nachhaltiger Entwicklung.

Die Ambition der EU war, das wettbewerbsfähigste Leistungszentrum einer
kommunikationsgestützten Gesellschaft zu werden, mit der Liberalisierung von
Dienstleistungen als Eckstein ihrer Strategie. 

Die Rückkehr zu schwachem Wachstum, wachsender Arbeitslosigkeit und die
schwache Kooperation der Mitgliedstaaten in dieser Strategie bedeuten, dass
der Tugendkreis unter Druck der europäischen Geschäftsverbindungen ein
Teufelskreis geworden ist, wo die Unsicherheit der Beschäftigung, die
Flexibilität der Abeit und ihrer Dauer sowie blockierte Löhne zur Regel
geworden sind, ohne positiven Ausgang, was Wachstum, Binnenkonsum und
das soziale Klima betreffen.

Daher fordern nun lautstarke Stimmen in zahlreichen Vierteln innerhalb
Europas (europäische Gewerkschaften, soziale Akteure, MdP, politische
Parteien und die luxemburgische EU-Präsidentschaft) die Revision der
Lissabon-Strategie. 

Dementsprechend schlug die Barroso-Kommission eine Revision der Lissabon-
Strategie vor. Es ist noch immer eine sogenannte ehrgeizige Strategie, deren
Grundkonzepte und -Arbeitsweisen wenig dazu beitragen, die Preisgabe der
Idee vom Tugendkreis von Lissabon zu verschleiern. Eigentlich entschied der
europäische Gipfel vom März 2005 nur, sich neu auf die in Lissabon
verständigten (liberalen) Wirtschaftsziele zu konzentrieren, nämlich
Wettbewerbsfähigkeit um jeden Preis, d.h. Lohnkürzungen und niedrigere
Standards von Beschäftigung und Sozialschutz. Die Ziele der sozialen
Kohärenz und der nachhaltigen Entwicklung sind verschwunden. 

■ Die Zukunft der sozialen Sicherheit in Europa

Einher mit Kollektivverhandlungen ist soziale Sicherheit ohne Zweifel eine der
wichtigsten Elemente des europäischen Sozialerbes und wird wahrlich die
größte soziale Herausforderung in Europa zwischen jetzt und 2015 bis 2020
sein. Aber wie ist die augenblickliche Situation?  

• Die in den 15 alten EU-Mitgliedstaaten (plus Zypern und Malta) existierenden
Systeme sind ziemlich unterschiedlich in Bezug auf ihre Finanzierung,
Verwaltung, Arbeitsweise und bereitgestellten Dienstleistungen, doch alle
basieren auf den Prinzipien der Beteiligung und Solidarität.

• In den 10 neuen EU-Mitgliedstaaten (plus Bulgarien und Rumänien) wurde
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soziale Sicherheit unter dem Druck der Weltbank entstaatlicht und reformiert
durch ihre Privatisierung in sehr hohem Maße (besonders, was Krankheit und
Renten betrifft). 

In der Europäischen Union werden zwei unvereinbare Prinzipien kollidieren:
eins basierend auf Solidarität, das andere auf individuellen
Privatversicherungen. Doch andere Bedrohungen existieren, die die
Argumente zu Gunsten einer vollständigen oder teilweisen Privatisierung der
sozialen Sicherheit speisen: 

• Gesundheitskosten,

• europäische Demographie (insbesondere Alterung, selbst wenn das
hauptsächlich ein aufgeworfenes Spektrum ist, um Leute glauben zu
machen, dass die Sozialversicherungssysteme nicht länger finanziert werden
können oder dass private Systeme viel besser arbeiten würden),

• Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung,

• Senkung der bei Unternehmen angefallenen Kosten: Mittel wegnehmen vom
Sozialversicherungssystem (!),

• weltweite Wettbewerbsfähigkeit: mehr als 80% der Weltbevölkerung hat
kein Sozialversicherungssystem,

• Europas Sozialerbe wird untergraben.

Nahezu überall in der Welt, und in Lateinamerika im Besonderen, werden
Gesundheitsversicherungs- und Rentensysteme privatisiert. Die Europäer sind
auf solche Veränderungen vorbereitet durch die kontinuierliche Bombardierung
mit Mahnungen und dem Ausschlachten objektiv besorgniserregender
Situationen hinsichtlich der Gesundheitskosten, der Arbeitslosigkeit sowie der
alternden Bevölkerung des Kontinent.  

Es müssen weiter Maßnahmen ergriffen werden in dem Versuch, ordentliche
Sozialversicherungssysteme abzustützen, die dazu dienen, Reichtum
umzuverteilen und Instrumente der Solidarität sind. Natürlich müssen neue
Wege ihrer Finanzierung gefunden werden (wie Steuern zu erheben auf alle
Kapitalformen und Einkommen aus Arbeit). Doch es muss als oberste Priorität
hervorgehoben werden, dass es die Qualität und Quantität der Umverteilung
ist, die Reichtum schafft, nicht – wie es all zu oft gefordert wurde – Reichtum,
der erst akkumuliert werden muss, bevor er umverteilt werden kann.  

■ Andere Einwanderungspolitik 

Die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten senden negative oder zumin-
dest ambivalente Signale in Bezug auf das Einwanderungsproblem. Die Signale
stieften Verwirrung unter Asylsuchenden und Wirtschaftsmigranten, führen zu
härteren Politiken im Umgang mit Einwanderern oder bei
Familienzusammenführungen, leisten Vorschub auf Formen von
Arbeitsdiskriminierungen gegen Arbeiter ausländischer Herkunft, die legal
ansässig sind und schaffen Transitlager (oder Konzentrationslager?) in norda-
frikanischen Ländern, um Einwanderern und Flüchtlingen den Zugang zu
Europa zu verweigern. Ohne die komplexe Natur dieses Problems und der
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Schwierigkeiten, die mit Handeln verbundenen sind, leugnen zu wollen, ers-
cheint Europa als eine Festung, die ihren materiellen Reichtum und ihre
Lebensweisen schützt.   

Solange wie die soziale Kluft zwischen dem Norden und Süden nicht
überwunden und die erheblichen Mängel in den demokratischen Praktiken
nicht behoben sind, solange werden Menschen – in vielen Fällen durch
Schleppernetzwerke ausgebeutet – weiterhin Orte suchen, wo sie hoffen
können, Asyl, Arbeit und bessere Lebensbedingungen zu finden (was ein
legitimes Unterfangen gemäss Artikel 13 der Allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte ist).

Trotz all der bekannten Gefahren ist das Mittelmeer ein gewaltiger Friedhof
geworden, in dem eine große Zahl verarmter Afrikaner und Asiaten in
Anbetracht der geschlossenen Grenzen Europas ihren Tot gefunden haben.

Die Europäer haben ihre Geschichte vergessen: Millionen Europäer suchten im
19. und 20. Jahrhundert in Nordemerika Zuflucht vor Hunger, Arbeitslosigkeit
oder politischer oder sozialer Unterdrückung. Sie haben auch vergessen, dass
die wirtschaftliche Entwicklung der glorreichen 1930er Jahre und die
Finanzierung der sozialen Sicherheit (zuallererst Renten) abgesichert wurden
mit der Hilfe von Wanderarbeitern, die in den 1950er, 1960er und 1970er
Jahren aus Süd- und Osteuropa kamen. 

Darüber hinaus haben sehr wenige EU-Mitgliedstaaten die internationalen
Arbeitsnormen zur Regelung von Wanderarbeitern und ihren Familien
ratifiziert: IAO-Übereinkommen Nr. 97 und 143 sowie das UN-Abkommen über
Wanderarbeiter und ihre Familien.

Artikel 13 des Cotonou-Abkommen deckt drei Aspekte der Migration ab: 

• Versuch den Migrationsstrom einzudämmen durch die Entwicklung
entsprechender wirtschaftlicher und sozialer Aktivitäten in den Regionen,
die Einwanderer anziehen. Dies wird auf sporadischer Basis diskutiert,
doch bisher wurde kein wirklicher Handlungsversuch unternommen.   

• Sicherung der Gleichbehandlung europäischer und AKP-
Staatsangehöriger. Obwohl das Gesetz theoretisch existiert, gehen die
vielen Arten der Diskriminierung in der Parxis weiter, insbesondere was
Arbeitsplätze betrifft.   

• Hartes Durchgreifen bei Netzwerken von Menschenhändlern. Auch hier
werden sporadisch Politiken angewendet und in den Medien hochgespielte
Erfolge mögen den Anschein geben, dass Fortschritte erzielt wurden, doch
der Handel und die Ausbeutung gehen weiter.  

Auf der anderen Seite bieten europäische Manager an, illegale Arbeiter oder
Einwanderer (ohne Papiere) zu beschäftigen (auszubeuten). Die
Schattenwirtschaft blüht in allen EU-Mitgliedstaaten, und die Arbeiter in dieser
Wirtschaft, die das BIP der betroffenen Länder bereichern, haben keine
Rechte. 
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Die internationalen und europäischen Gewerkschaften haben die Europäische
Kommission regelmässig aufgefordert, diesen Artikel 13 umzusetzen, der zu
allermindestens die Einrichtung einer abteilungsübergreifenden „Taskforce”
erfordert hätte. Doch es wurde keine befriedigende Antwort gegeben.

Demnach steuert die Europäische Union einen kurzsichtigen Kurs in diesen
Bereichen, pendelnd zwischen Razzien, Schließungen und Ad-hoc-
Anerkennung (d.h. wenn bestimmten Anforderungen entsprechende gelernte
Arbeiter gesucht werden!), die Einrichtung von „cordons sanitaires” in den an
Südeuropa angrenzenden Entwicklungsländern sowie vorübergehenden
Bemühungen, die entsprechenden Programme in den Auswanderungsregionen
anzukurbeln.  

Wenn nur in den Yaoundé-Abkommen, den folgenden Lomé-Abkommen und in
den Euromed-Programmen der sozialen Entwicklung der Vorrang gegeben
worden wäre! Der Einwanderungsstrom wäre größtenteils reduziert worden. 

Viele Staatsangehörige der Dritten Welt bleiben in Europa, oft mit Top-
Universitätsabschlüssen oder -diplomen, weil sie wissen, dass sie bei ihrer
Rückkehr in ihr Herkunftsland, was sich viele von ihnen wünschen, keine Arbeit
finden werden. In Europa haben sie es schwer, eine Arbeit zu finden
(Problemen geschuldet, die mit ihren Nationalitäten zu tun haben, de facto
Diskriminierung) oder sie müssen Arbeitsplätze mit niedrigerem Status akzep-
tieren, die nicht ihren Qualifikationen entsprechen (dies gilt auch für
Doktoren!).

Zusätzlich wird die technische Unterstützung durch die Europäische Union und
ihre Mitgliedstaaten behindert durch Ausgebürgerte, die nicht immer kompe-
tent sind (da sie nicht genügend vertraut sind mit den betreffenden Bereichen,
ihren Kulturen, ihrer Geschichte usw). 

■ Europas Rolle in der Globalisierung

Die Europäische Union muss einen sauberen Bruch machen mit dem
„Washington Konsensus”* und ihr eigenes traditionelles Modell für eine soziale
und demokratische Entwicklung umsetzen. 

3.8

Sind die Gewerkschaften und andere 
europäische Sozialakteure fähig, 

das Erforderliche zu leisten? 

Die Situation ist extrem besorgniserregend und nahezu all die vorsichge-
henden Veränderungen sind negative. Viele Dinge müssen sich ändern. Die
Werte von Gleichhiet, sozialer Gerechtigkeit und Solidarität sind in Gefahr.
Politische Ansätze werden undemokratisch und konzentrieren sich eher an
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marktbezogenen Interessen als an jenen der Menschen. 

Die weltweite Verbreitung des Kapitalismus schafft verschiedene Formen
von Unsicherheit und führt selbst in Europa, und zu einem viel größeren
Maße in der Dritten Welt, zu sozialer Ausgrenzung. Es ist sehr schwierig,
effektive Maßnahmen zu ergreifen, da die traditionellen Instrumente der
Gewerkschaftsbewegung (Demonstrationen und viele andere Maßnahmen,
Streiks, Verhandlung) nicht zu funktionieren scheinen.  

Insbesondere in den vergangenen sechs Jahre wurden größere europäische
Demonstrationen in Luxemburg, Porto, Nizza, Barcelona und Brüssel
veranstaltet, und beträchliche Menschenmengen aus ganz Europa waren
dem Aufruf des EGBs und seiner angegliederten Organisationen gefolgt.
Die Forderungen waren deutlich: Arbeit für alle, faire Arbeitsbedingungen
ohne Diskriminierung und offene, tolerante und nicht-rassistische
Gesellschaften. 

Trotz des Erfolges dieser Demonstrationen haben sie nicht immer die Wahl
der wirtschaftlichen und politischen Entscheidungsträger beeinflusst,
obwohl der Fall der Bolkestein-Richtlinie (im März 2005) in dieser Hinsicht
relativ ermutigend ist. 

Arbeitgeber- und Geschäftskreise fordern von den öffentlichen Stellen und der
Öffentlichkeit soziale Verhandlungsinstrumente, die ihren Zwecken dienen. Diese
Maßnahmen umfassen flexible Arbeit, Lohnmäßigung, die Liberalisierung von
Dienstleistungen, Veränderungen an Sozialversicherungssystemen durch mehr
Privatisierung, infragestellen des Streikrechts in seinen verschiedensten Formen
usw. 

Rollenwechsel: Jetzt sind es die Bosse, die fordern und Zufriedenheit erlangen,
während die Gewerkschaften und Sozialakteure sehr wenig zu erreichen scheinen
in ihrem Bestreben nach sozialem Fortschritt. 

Wie dem auch sei, es gibt Unzulänglichkeiten und Schwächen unter den
Gewerkschaften und Sozialakteuren. Wir können fünf Hauptmängel
hervorheben, die definitiv einer schnellen Korrektur bedürfen:

1. Kenntnismangel und Versäumnis, die in Europa maßgeblichen
Rechte umzusetzen (etabliert durch IAO, Europarat, Europäische Union).
Diese (weitesgehend sozialen) von den betreffenden Mitgliedstaaten
ratifizierten Rechte können sowohl auf nationaler als auch auf europäischer
Ebene genutzt werden.  

Sekundar- und Hochschulbildung haben dazu tendiert, die Gebiete des
Arbeitsrechts und der Sozialgesetzgebung zu vernachlässigen (abgesehen von
einigen Fachleuten), obwohl sie international garantiert sind.

Praktika scheinen für Gewerkschafter nicht länger Vorrang zu haben.  

Aufgrund dieser internen und externen Gründe scheinen sich viele
Führungskräfte (in der Wirtschaft, selbst juristische Fachleute, Topmanager,
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Leiter sozio-professioneller Organisationen, NROs und sogar Gewerkschaften)
der sozialen Werte und ihrer Geschichte nicht mehr bewusst zu sein.

Dieser Mangel an inhaltsgestützten Kenntnissen ist oft verbunden mit einem
Mangel an Know-how in Bezug auf die  technische und rechtliche Anwendung
der relevanten Rechtssysteme.  

Weiter vernachlässigte Bereiche umfassen das Versäumnis sicherzustellen,
dass solche Instrumente ratifiziert werden, was wesentlich ist für die
Absicherung ihres juristischen Anwendungsbereiches und politischen
Einflusses auf nationaler Ebene sowie für die Stärkung eines jeden
Rechtssystemes.  

2. Allgemeines Desinteresse gegenüber der allmählichen Demontage
des Sozialerbes Europas?

Jede Organisation entscheidet für sich allein auf nationaler Ebene sich dort zu
widersetzen, wo sie sich in der Lage fühlt, die Situation zu verstehen. 

Allerdings leitet sich die nationale soziale Regression oder Strategie in vielen
Fällen von externen Maßnahmen ab (den Anforderungen des Marktes, dem
IWF, der Weltbank, der OECD und manchmal der Europäischen Union).

Zum Beispiel wurden 2004 in einem nur 15-tägigen Zeitraum regressive
Maßnahmen in Frankreich, Deutschland, Belgien und den Niederlanden gegen
Arbeitslose ergriffen (Kürzung der Zeit, in der Arbeitslosenunterstützung
zuerkannt wurde, Ausübung von strengeren Kontrollen).

Dieses Recht auf Schutz gegen Arbeitslosigkeit ist ein allgemeines, von der
UN-Erklärung der Menschenrechte (1948) abstammendes Recht, das auch von
der IAO, dem Europarat und selbst der Europäischen Union garantiert wird.

Widerstand und die Unterbreitung von gemeinsamen Vorschlägen auf
europäischer Ebene hätten beachtet werden können, doch getan wurde
tatsächlich nichts... abgesehen von einigen vereinzelten Aktionen in jedem der
betroffenen Länder. 

3. Scheinbar geteiltes und anwachsendes Desinteresse in der
Außenpolitik der Europäischen Union

Die Europäische Union hat eine recht dynamische Außenpolitik, die alle
Regionen und Länder der Welt beeinflusst.   

Seit dem Vertrag von Rom (1957) wurden diese Programme, die ursprünglich
für die Prozesse der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklungszusammenarbeit
gedacht waren, allmählich in Freihandelsübungen verwandelt.

Außerdem haben es diese Programme niemals geschafft, soziale Faktoren (wie
zum Beispiel Gesundheit, Bildung, Beschäftigung und sozialer Schutz) zu
integrieren. Gleichwohl wurden ihnen erhebliche Geldbeträge zugeordnet,
nicht zuletzt seit 1963 in Afrika. Wer also hat davon profitiert? 

Der EGB, in Zusammenarbeit mit den internationalen Gewerkschaftsverbänden
(dem IBFG und dem WCL), war lange besorgt um den sozialen Inhalt der
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folgenden Programme: 

• Euromed,

• Mercosur und Lateinamerika,

• Cotonou (Abkommen zwischen der EU und 77 afrikanischen, karibischen
und pazifischen Ländern),

• dem Balkan.

Die internationale und europäische Gewerkschaftsbewegung bemüht sich über
diese Programme, Solidaritätsnetzwerke aufzubauen.

Der Inhalt dieser Politik, die finanziellen Mittel und die Umsetzungsmethoden
werden vom Ministerrat (d.h. den Regierungen der Mitgliedstaaten) und dem
Europäischen Parlament festgelegt. Daher müssen die dem EGB
angeschlossenen Gewerkschaften in ihren jeweiligen EU-Mitgliedstaaten
intervenieren mit dem Lobbying ihrer Regierungen und MdEPs und dadurch
versuchen, die den europäischen Institutionen unterbreiteten Forderungen
und Vorschläge zu beeinflussen. Das ist bisher sehr wenig und nur sehr
schlecht geschehen.

Warum sollte das so sein? Die Wahrheit ist, dass viele europäische
Gewerkschaften in der Zusammernarbeit mit NROs oder der Beteiligung an
Kooperationsaktivitäten anscheinend den Bilateralismus gegenüber dem
Multilateralismus vorziehen. 

4. Allianzen und Koalitionen

Europäische Gewerkschaften können keine einflussreiche Sozialbewegung aus
sich selbst heraus entwickeln. Sie müssen Allianzen und Koalitionen suchen.
Auf europäischer Ebene wurde ein Fortschritt erzielt hinsichtlich der
Kooperation zwischen dem EGB, anderen sozialen Akteuren,
Verbraucherorganisationen sowie NROs zur Entwicklung von
„Menschenrechten”. Die Situation variiert sehr von einem Land zum anderen;
mit einer Mischung aus Ignoranz, häufigen Streitereien und regelmässigen
gemeinsamen Aktionen.  

Natürlich sind diese Allianzen alles andere als einfach, da es NROs oftmals an
sozialen Werten und wirklicher Kompetenz auf ihrem Gebiet fehlt. Für ihren
Teil beschränken auch Gewerkschaften ihre Wege oder haben das benötigte
Hintergrundwissen verloren.

Gewerkschaften müssen ihr Wissen und Know-how überprüfen, um die
europäische und internationale Dimension miteinzubeziehen sowie die
Erfahrungen der Arbeiter und Bürger zu berücksichtigen.

Sie müssen wieder lernen, wie man zuhört und versteht sowie die Probleme
und Erwartungen arbeitender Menschen berücksichtigt. In der Tat, das ist eine
wesentliche Aufgabe für jeden, der in Anspruch nimmt, Arbeiter zu „vertreten”. 

Dieses erneuerte Verständnis muss dann als Grundlage für den Austausch von
Wissen und Erfahrungen herangezogen werden.  
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Dieser Austausch und diese Bündelung von Wissen können in echte
Kompetenz und in Fachverstand verwandelt werden, die dann die
gewerkschaftliche Position im Kräftegleichgewicht stärken wird.

5. Europäische und internationale Akteure werden

All diese Unzulänglichkeiten reduzieren sich sicherlich auf die Tatsache, dass
die Organe und Menschen, die positive Veränderungen anregen und umsetzen
könnten, im Wesentlichen nationale Akteure geblieben sind. 

Indes, die sozialen Veränderungen, die in Europa stattfinden müssen, können
nur durch eine starke Sozialbewegung erreicht werden, die eine Vielfalt
verschiedener europäischer Akteure vereinigt. 

Es geht nicht um die Frage, örtlichen oder nationalen Ebenen abzuschaffen,
sondern vielmehr darum, auf diesen und auf der europäischen Ebene
gleichzeitig zu agieren.

Der Prozess, sich von der Analyse realer Situationen zur Bewertung ihrer
Auswirkung und von der kritischen Betrachtung zur Ausarbeitung von
Vorschlägen und sozialen Modellen zu bewegen, muss in koordinierter Weise,
die örtlichen, nationalen, europäischen, internationalen und weltweiten
Ebenen vernetzend, geschehen. 

Etwas Fortschritt wurde erreicht, insbesondere seit einiger Zeit innerhalb des
EGBs, doch in den letzten Jahrzehnten scheinen sich die europäischen
Gewerkschaften auf sich selbst und ihre nationalen Ebenen konzentriert zu
haben. 

Gewerkschaften und soziale Akteure müssen sich sehr genau die Effektivität
ihrer Arbeiten und Kapazitäten anschauen und bereit sein, interne
Veränderungen vorzunehmen. 

Der 1. Mai 2006 wird voraussichtlich die Gründung einer neuen, vereinigten und
demokratischen internationalen Gewerkschaftsorganisation sehen, die
Zusammenführung aller IBFG und WCL-Gliederungen sowie anderer
Gewerkschaften, die keiner internationalen Organisation angeschlossen sind.

Die neue Organisation wird alle Arbeiter der Welt vertreten müssen, ungeachtet
ihres Status. Sie wird dynamische Netzwerke organisieren müssen für Aktionen
zwischen sektoriellen und sektorübergreifenden Organisationen sowie zwischen
unabhängigen regionalen Gewerkschaftsorganisationen. 

Das Ziel sollte die Förderung der Solidarität und der allgemeinen sozialen
Gerechtigkeit sein sowie die Sicherstellung, dass es einen demokratischen Rahmen
für Globalisierung gibt, damit alle Menschen „gleich sind in Würde und Rechten”. Als
vollkommen unabhängiges Organ handelnd, wird die neue Organisation Anstoß
geben, Kreativtät inspirieren, Arbeitsmethoden auffrischen und die Kräfte der intel-
lektuellen und technischen Trägheit zwischen Staaten und Politikern abschütteln
müssen, die schizophrenerweise die internationalen Institutionen leiten.  
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GATS
Allgemeines Abkommen über den Handel

mit Dienstleistungen

GATS ist einer der 60 Texte des Marrakesch-Abkommens (1994), das die
Welthandelsorganisation (WTO) begründete. Es ist eine Verpflichtung zur regel-
mäßigen Durchführung von Verhandlungen im Rahmen der WTO mit der Absicht
einer noch größeren Liberalisierung von Dienstleistungen. 

GATS wendet radikal die Doktrin des Freihandels im Dienstleistungssektor an, der alle
Dienstleistungen erfasst (vom privaten Sektor angebotene Dienste, von öffentlichen
Verwaltungen geleitete Dienste und von privaten Akteuren durchgeführte und vom öffent-
lichen Sektor beauftragte und zu diesem Zwecke subventionierte Dienste). Alle WTO-
Mitgliedsländer sind verpflichtet, die im GATS enthaltenen Maßnahmen anzuwenden.

■ Dienstleistungen

GATS definiert Dienstleistungen folgendermaßen: „Dienstleistung umfasst alle
Dienstleistungen, mit Ausnahme solcher Dienstleistungen, die im Rahmen
staatlicher Zuständigkeit erbracht werden” (Artikel 1). Das ist die Definition,
die von europäischen Regierungen und der Europäischen Kommission
verwendet wird, wenn sie andere überzeugen wollen, dass öffentliche Dienste
nicht von GATS betroffen sind. Mit der Verwendung nur diesen Teils der
Definition täuschen sie die Menschen, weil der GATS-Text weiter bestimmt,
dass „Dienstleistungen, die im Rahmen staatlicher Zuständigkeit erbracht
werden, werden definiert als Dienstleistungen, die weder zu kommerziellen
Zwecken noch im Wettbewerb mit einem oder mehreren
Dienstleistungserbringern erbracht werden” (Artikel1).

Es ist klar, dass nahezu in allen Ländern die öffentlichen und privaten Sektoren
mit Dienstleistungen in den Bereichen Bildung, Gesundheit und Umwelt
konkurrieren. Fortan gilt GATS praktisch für alle Dienstleistungen.  

■ Abbildung:
Schätzung des weltweiten Umsatzes der drei bedeutensten
Dienstleistungssektoren verglichen mit den Öl- und  Automobilsektoren (in
Milliarden Dollar – 2001)
• 3.500 für Gesundheit,
• 2.000 für Bildung,
• 1.000 für Wasser,
• 1.400 für den Automobilsektor,
• 1.000 für den Ölsektor.

Diese Abbildung zeigt, warum die WTO und die Multis so hartnäckig versuchen,
den Dienstleistungssektor von allen nationalen Regulierungen zum Schutz von
Dienstleistungen, Verbrauchern und Arbeitern zu befreien. 

Mondialisation allemand  29/08/06  10:08  Page 75



■ Die Methode der Erbringung von
Dienstleistungen

Um sicher zu gehen, dass alle Arten von Dienstleistungen erfasst sind,
unterscheidet GATS zwischen vier Methoden der Erbringung von Dienstleistungen
(Artikel 1):

1. Methode 1: grenzüberschreitende Dienstleistungen: im Gebiet eines Landes
bereitgestellte Dienstleistungen, die auch im Gebiet eines anderen Landes zur
Verfügung gestellt werden (z.B. die Stromversorgung in Italien, die in
Frankreich erzeugt wurde).

2. Methode 2: grenzüberschreitender Konsum von Dienstleistungen: die
Dienstleistung wird im Gebiet eines Landes bereitgestellt für einen aus einem
anderen Land kommenden Verbraucher (z.B. ein Deutscher geht nach Spanien
und benutzt ein spanisches Hotel oder eine spanische Bank).

3. Methode 3: Einrichtung einer kommerzielle Präsenz: ein Dienstleistungsanbieter
von einem Land gründet eine Geschäftsstelle, Niederlassung oder Vertretung in
einem anderen Land (z.B. Total entscheidet, eine Rafinerie in Burma zu
errichten, die dann dem burmesischen Recht unterliegt).

4. Methode 4: die Bewegung einer natürlichen Person: wenn eine Person von
einem Land in ein anderes Land geht, um eine Dienstleistung zu nutzen oder
anzubieten, während sie unter einem befristeten Arbeitsvertrag arbeitet (z.B.
ein indischer Informatiker, der bei einem deutschen Unternehmen mit einem 5-
Jahres-Vertrag angestellt ist).

■ Öffentliche Verwaltung in Abhänigkeit von der WTO

Neben den üblichen Verpflichtungen zum Meistbegünstigungsstatus von
Nationen, die für alle WTO-Abkommen gültig sind, stellt GATS auch allgemeine
und spezifische Verpflichtungen auf:
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Allgemeine Verpflichtungen

• Tranzparenz: jedes WTO-Mitgliedsland muss alle anderen über seine Gesetze,
Regeln und Vorschriften in Bezug auf Dienstleistungen (sowohl auf nationaler
als auch sub-nationaler Ebene) informieren sowie über alle vorgenommenen
Veränderungen, um diese mit den bei der WTO erzielten Entscheidungen in
Einklang zu bringen (Artikel 3);

• Nationale Vorschriften: die Gesetze, Regeln und Vorschriften in einem Land
können unter Umständen „belastender als notwendig” sein. Die WTO hat das
Recht „Disziplinen” aufzustellen, um zu vermeiden, dass diese Vorschriften
„unnötige Handelsbarrieren für Dienstleistungen” erzeugen (Artikel 6). Es
können beispielsweise Kriterien verboten werden, die Trinkwasser- oder
Transportsicherheitsnormen definieren, wenn sie den Handel nachteilig
beeinflussen. Das gleiche gilt für jede von einer Regierung ergriffene Maßnahme,
um einen privaten Anbieter zu zwingen, einen allgemeinen Zugang zu der
betreffenden Dienstleistung zu garantieren (z.B. Wasser- oder  Stromverteilung). 

Darüber hinaus unterliegt ein Land immer dann etlichen spezifischen
Verpflichtungen, wenn es Verpflichtungen in einem bestimmten Sektor ein-
geht. Dies schützt effektiv vor jeglicher Bildung öffentlicher Monopole sowie
jeglicher Unterscheidung von kommerziellen und nicht-kommerziellen
Akteuren und rechtfertig die Vergabe von Subventionen an letztere.

■ Verpflichtungen und das Ende der freien 
demokratischen Wahl

Die Verpflichtungen, die anfangs (als die WTO gegründet wurde) oder während
der aufeinanderfolgenden Verhandlungsrunden gemacht wurden, setzen der
freien demokratischen Wahl ein Ende. Eigentlich würden diese auf den
Marktzugang und die nationale Verfahren bezogenen Regeln alle Macht von
den entsprechenden demokratischen Institutionen abziehen, um eine Politik zu
verabschieden, die die spezifischen Bedürfnisse von Gemeinschaft, Stadt,
Landkreis, Region oder Land erfüllt.

Außerdem ist eine einmal eingegangene Verpflichtung unwiderruflich. Artikel
21 von GATS besagt, dass jedes Land, das seine Verpflichtungen in einer
Weise modifizieren möchte, die nicht die Ausbreitung der Liberalisierung
begünstigt, würde mit den anderen 143 WTO-Mitgliedstaaten verhandeln
müssen über die finanziellen Abfindungen, die diese anderen Länder berechtigt
wären einzufordern. Im Falle irgendeines Widerspruchs hat das WTO-
Streitbeilegungsgremium das letzte Wort. Also deutlich, die Bürger haben – bei
Abstimmungen in Wahlen – keinerlei Möglichkeit mehr, die Entscheidungen
einer Regierung aufzuheben. Die Folgen würden sich nachweislich als höchst
schädlich für die Gemeinschaft erweisen.

■ Ein endloser Prozess, aber ein fester Zeitplan

Das Ziel von GATS ist die schrittweise Liberalisierung aller Dienstleistungssektoren
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über aufeinanderfolgende Verhandlungsrunden, die regelmäßig abgehalten wer-
den, „um schrittweise einen höheren Stand der Liberalisierung zu erreichen”
(Artikel 19). Um sicher zu stellen, dass jede Verhandlungsrunde einen frischen
Fortschritt im Bereich der Liberalisierung macht, sieht GATS vor, dass „der
Fortschritt einer schrittweisen Liberalisierung in jeder dieser Runden fortgesetzt
werden soll”. 

Es ist wichtig herauszustreichen, dass diese Verfahren verschleiert sind in größ-
ter Geheimhaltung. Es gibt Geheimhaltung in Genf, Geheimhaltung in der
Europäischen Kommission und Geheimhaltung in jeder Regierung. Aber sie
werden nicht vor jedermann geheim gehalten. Der private Dienstleistungsektor
ist eng involviert in den Vor- und Nachbereitungen der Verhandlungen (siehe
die Hinweise zu den Lobbygruppen).

Zwischenzeitlich sind die von Bürgern demokratisch gewählten Vertreter in
jedem nationalen Parlament und im Europäischen Parlament völlig von den
Entscheidungen, die getroffen und vorbereitet werden, ausgeschlossen. Auch
ist keiner einbezogen in der grundlegenden gesellschaftlichen Wahl, die diese
Verhandlungen mit sich bringen. 

Bevor diese grundlegenden Entscheidungen getroffen werden, wird keine
demokratische Debatte durchgeführt. Die die Souveränität der Völker
verkörpernden Vertreter können am Ende nur noch schlicht den einmal
abgeschlossenen Verhandlungsergebnissen zustimmen oder sie ablehnen.

■ Reagieren

Die Geschichte zeigt – und die Privatisierung über die letzten zwei Jahrzehnte
bestätigt - dass das Streben nach individuellen Interessen kaum vereinbar ist
mit der Befriedigung allgemeiner Interessen. 

Die Anerkennung der Menschenrechte ist eine der größten Errungenschaften
des 20. Jahrhunderts. Diese Rechte, die in internationalen Abkommen
verankert sind, geben der öffentlichen Hand, auf welcher Ebene es auch sein
mag, die Aufgabe, Ressourcen zu bündeln, um diese Rechte durchzusetzen.
Öffentliche Dienstleistungen stellen nur eine dieser Ressourcen dar. 

Also, in Anbetracht der von GATS ausgehenden drohenden Gefahren, ist es
eine oberste Prioritat, dass wir:

1. zu einem Moratorium zu den gegenwärtigen Verhandlungen aufrufen,

2. den Mangel an Transparenz in diesen Verhandlungen und die totale
Abwesenheit jeglicher Form demokratischer Kontrolle verurteilen,

3. eine klare Definition vom Konzept öffentlicher Dienstleistungen  festlegen
und sicherstellen, dass dieses zuerst in Europa und dann in der WTO
anerkannt wird,

4. erklären, dass GATS nicht für öffentliche Dienstleistungen gilt. 

Siehe auch: Bolkestein* (Quelle: Raoul Marc JENNAR, Oxfam Solidarity)
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DIE WELTBANK

Die Weltbank ist die Schwesterinstitution des IWF. Wie der IWF wurde sie 1944 in
Bretton Woods gegründet und 2002 hatte sie die gleichen 184 Mitglieder. Ihre
Strukturen sind ebenfalls ähnlich wie die des IWF, aber sie hat eine unterschiedliche
Finanzierungsmethode. Ihre offizielle Aufgabe ist die Unterstützung von
Entwicklungsprojekten und in der Praxis opperiert sie in der gleichen Art wie der IWF
und benutzt seine Mittel zur Finanzierung von Strukturanpassungsprogrammen.

Der geläufige Ausdruck „Weltbank” bezieht sich tatsächlich auf die
Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (IBRD), die
ursprünglich errichtet wurde, um Europa nach dem Zweiten Weltkrieg zu
helfen, und wurde allmählich zu einer Institution der Finanzierung der
Drittweltentwicklung. 

2002 beschäftigte sie ungefähr 8.500 Menschen in Washington DC sowie 2.500
in ihren weltweit über 100 weiteren Büros. Zwischen 1945 und 2001 stellte die
Weltbank ihren Auftragsländern insgesamt 360 Milliarden Dollar in Darlehen
bereit. 

Ihre Geschäftsbedingungen und Regeln von „Demokratie” (Gouverneursrat,
Rat, Generaldirektor usw.) sind mit denen beim IWF geltenden identisch. Auch
hier ist eine 85-prozentige Mehrheit für wichtige Entscheidungen erforderlich –
und die USA halten 16.45% dieses Stimmrechts.

2001 dankte ihr Vize-Präsident Joseph Stiglitz öffentlich ab aufgrund der
zunehmend liberalen Tendenzen der Bank und der katastrophalen
Auswirkungen der Weltbankpolitik auf die Völker der Dritten Welt.

Für weitere Informationen: Joseph STIGLITZ: La grande désillusion – Fayard,
2002.
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KOLONIALISM

Der Begriff Kolonialismus bezeichnet die den Ländern der Dritten Welt (allgemein von
europäischen Ländern) auferlegten Handels- und Politikbeziehungen. Seit beinahe
einem Vierteljahrhundert gibt es nun keine offiziellen Kolonien mehr. 

Nichsdesdotrotz beeinflussen Jahrhunderte des Kolonialismus noch immer die inter-
nationalen Beziehungen. Aber viel wichtiger ist, dass der Kolonialismus neue
Gestalten angenommen hat, da die Globalisierung die Re-Kolonialisierung des größ-
ten Teils der Welt durch die reichsten Länder darstellt.  

Die Ankunft Christopher Columbus in Amerika markierte den Beginn einer
Periode intensiven internationalen Handels. Die ersten europäischen Fabriken
brauchten Rohstoffe. Zur gleichen Zeit verwandelte das Massaker an den
lateinamerikanischen Völkern die Neue Welt in eine virtuelle Wüste  - und
nimmt Arbeitskräfte zum Landanbau und Abbau sagenhafter Gold- und
Silberminen. Dies führte zur Entwicklung des Handelsdreiecks. Edelmetalle
und Rohstoffe wurden von den amerikanischen Kolonien in die europäischen
Länder exportiert. Schiffe verliesen spanische, portugiesische und französische
Häfen mit geringwertig gefertigten Gütern (Baumwollgeweben, Glas,
Gewehren) für Afrika, wo sie gegen Sklaven ausgetauscht wurden. Die mit
afrikanischen Arbeitskräften beladenen Schiffe zogen dann zu den Kolonien in
Nord-, Süd- und Mittelamerika. Das Ziel dieser Kolonialisierung war die
Plünderung von Ressourcen, nicht die Bevölkerung anderer Gebiete. Die
Kolonialisten reisten nicht weit landeinwärts. Sie gründeten ihre
Handelsposten an den Küsten und nur einige Abenteurer drangen jemals
weiter in ihre jeweiligen Länder vor.   

Die industrielle Revolution und Armut in Europa im 19. Jahrhundert
verursachte das Aufkommen einer neuen Art von Kolonialismus mit der
Ansiedlung neuer Bevölkerungen. Die Vereinigten Staaten waren das
Bestimmungsziel der Migranten. Anfang des 20. Jahrhunderts verließen viele
junge Abenteurer die Großtädte Europas und zogen nach Afrika oder
Lateinamerika. 

Neo-Kolonialismus hat nichts mehr mit Ansiedlungen zu tun, schließt aber
wieder den Plünderungsprozess natürlicher und finanzieller Ressourcen von
Ländern des Südens ein. Heutzutage ist die eingesetzte Waffe in dieser neuen
Form der Dominanz die Schuld*. Andere Methoden spielen auch eine Rolle, wie
zum Beispiel die Anwendung von „durch Konsens”  erreichten Entscheidungen
innerhalb der WTO, die Korruption lokaler Eliten oder gegebenenfalls direkte
militärische Interventionen.

Die Ziele dieser neuen Welle der Kolonialisierung sind: 

• Die Erhaltung des Marktzugangs (zum Beispiel für die in den USA oder der EU
subventionierte Baumwolle, die immer noch irgendwo verkauft werden muss).

• Die Auferlegung sehr niedriger Preise für natürliche Ressourcen in
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Übereinstimmung mit dem alten Prinzip, wonach Rohstoffe nicht bezahlt
werden oder zumindest keinen fairen Preis erzielen.

• Die Aufstellung einer politischen Ordnung (der Washington Konsensus* wie
er sich in der Strukturanpassungspolitik* niederschlägt und den Regierungen
im Süden auferlegt wird) und die günstige Bedingungen festlegt für
„Investoren” – ein Begriff, der sich in Wirklichkeit eigentlich auf Multis und
institutionelle Investoren bezieht. 

Die Weltbank* und der Internationale Währungsfond (IWF*) haben es selber
übernommen, diese Versklavung von Weltwirtschaften für Gläubiger zu
überwachen. 
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EUROPÄISCHE BETRIEBSRÄTE

Diese Gremien zur Unterrichtung und Anhörung von Arbeitern wurden am 22.
September 1996 eine gesetzliche Anforderung für gemeinschaftsweite Unternehmen.
Heute gibt es rund 700 multinationale Unternehmen in Europa, die alle ihren eige-
nen Europäischen Betriebsrat haben.  

EBRs werden als größte Errungenschaft des europäischen Sozialdialogs betrachtet.
Die Gewerkschaften sind aber trotzdem nicht davon überzeugt, dass alle EBRs glei-
chermaßen effektiv sind.  

■ Eine unsichere Zukunft für das „Sozialerbe”
Zwischen 1850 und 1960 gewannen Arbeiter europaweit an Rechten – sie
wurden nicht länger als Ware behandelt oder nur als „Partner” wie jeder
andere: sie haben ihr Mitspracherecht in Unternehmen. Jeder Mitgliedsstaat
hat sein eigenes System der „sozialen Anhörung” eingerichtet.

Allerdings werden diese nationalen Rahmenbedingungen seit langem schon auf
zwei Wegen umgangen: 

• Unternehmen werden größer, überschreiten Grenzen und werden Multis,

• Die Europäische Union trifft an Stelle der Mitgliedstaaten schrittweise zu einer
wachsenden Zahl von Fragen Entscheidungen.  

Wie kann das „Sozialerbe” eines jeden EU-Mitgliedstaates auf EU-Ebene
berücksichtigt werden? Die Idee, Europäische Betriebsräte einzurichten zum
Zwecke der Unterrichtung und Anhörung von Arbeitnehmern, entstand
während der 80er Jahre und wurde für eine lange Zeit kategorisch von den
Arbeitgebern abgelehnt. Schließlich wurde 1994 eine Richtlinie eingeführt, die
verlangte, dass alle „gemeinschaftsweit” operierenden Unternehmen und
Unternehmensgruppen (siehe Kasten) vor dem 22. September 1996 einen EBR
einzurichten haben2.

■ Anhörung, Dialog oder Verhandlung?
EBRs wurden zum Zwecke der „Unterrichtung und Anhörung” von
Arbeitnehmern eingerichtet. „Unterrichtung” bedeutet, „den Austausch von
Meinungen und die Einrichtung eines Dialogs”. Diese Konzepte müssen im
Kontext des derzeitigen Modells der Kollektivbeziehungen gesehen werden, die
bereits in verschiedenen Formen in den EU-Mitgliedstaaten existieren. 

• In der Mehrheit der EU-Länder sind die sozialen Beziehungen rund um das
Konzept des Dialogs strukturiert, ein Konzept, das viel verbindlicher ist für
Unternehhmen. Es bringt nicht nur einfach einen „Austausch von Meinungen”
mit sich. Um Arbeitszeiten zu ändern, arbeitsbezogene Sicherheitsfragen

2/ Der 22. September 1996 war ebenfalls die Frist für den Abschluss weniger restriktiver
„freiwilliger Vereinbarungen”. Als Ergebnis tauchte in den Monaten for der Frist ein plötzliches
Durcheinander solcher Vereinbarungen auf. 
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anzugehen, Urlaub oder Weiterbildung zu planen oder sich viele andere Fragen
vorzunehmen, die von einem Land zum anderen variieren, sind Arbeitgeber
verpflichtet, spezifische Verfahren zu befolgen und die Meinungen der
Gewerkschaftsvertreter zu berücksichtigen.

• Es muss ferner daran erinnert werden, dass der Dialog selbst grundsätzlich
auf Vorschriften und Gesetze basiert, die Gewerkschaften anerkennen und
damit das Recht auf Kollektivverhandlungen. 

Ohne diese Elemente wären Verhandlungen nicht möglich. Ohne
Verhandlungen wäre der Dialog nur ein einfaches, formales Verfahren.  Doch
wo bleiben „Anhörung” und „Unterrichtung”?

Welche Unternehmungen sind betroffen?

Diese Rechtsvorschrift betrifft Unternehmen, die mindestens  1.000 Arbeitnehmer in
EU-Mitgliedstaaten und jeweils mindestens 150 Arbeitnehmer in mindestens zwei
Mitgliedstaaten beschäftigen. Es lohnt anzumerken, dass „ausländische” Multis, zum
Beispiel amerikanische Unternehmen, die zwei oder mehr Niederlassungen besitzen,
diese Richtlinie ebenfalls befolgen müssen. 

■ Die gewerkschaftliche Perspektive

Eine Struktur wie die der Europäischen Betriebräte kann nicht effektiv sein,
wenn sie rein formal bleibt. 

Schlicht die Bedingungen des Rechtsrahmens zu erfüllen, d.h. einmal jährlich
Sitzungen abzuhalten, ist nicht genug. Wenn EBRs zum Leben erweckt werden
sollen, müssen Kontakte geschlossen und Beziehungen aufgebaut werden und
allmählich muss sich ein gemeinsames Interesse herausbilden. 

Dies wirft einige Themen auf: 

• Sprachausbildung für EBR-Mitglieder,

• das Problem der Tagesordnungen, die in einigen Fällen anscheinend
ausschließlich von der Unternehmensleitung vorgegeben werden,

• der Mangel an Kommunikationsmitteln zwischen den Gewerkschaften der
verschiedenen Länder (Telefon, E-Mail, Schriftwechsel, Reisen usw.),

• die Tatsache, dass Betriebsräte gelegentlich Vertreter verschiedener
Niederlassungen an einen Tisch bringen, die von Geschäftsführern zur
gegenseitgen Konkurrenz angehalten werden,

• „kulturelle” Unterschiede, die das Zusammenarbeiten erschweren (siehe
„Arbeitnehmervertretung in Europa*”).

Demnach sollte eine Revision dieser Richtlinie, in den vergangenen fünf Jahren
durch die EU-Institutionen verzögert, die Möglichkeit bieten, einen Text zu
verbessern, der viel zu flexible ist und den Unternehmensleitungen zu viel
Spielraum für Manöver lässt, sie nahezu berechtigt, die wirklichen Ziele der
Richtlinie zu umgehen. Folglich besteht ein Bedarf an: 

• einer Ausweitung der Verhandlungsvollmacht in EBRs, so dass sie zu Foren
sozialer Demokratie werden.
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• einer Stärkung des Rechts auf wirkliche Unterrichtung und Anhörung. Der
Fall Renault-Vilvoorde zeigt, bis zu welchem Maße der Dialog mit Arbeitern
vernachlässigt werden kann.

• eine Senkung des Schwellenwertes für die unter die Richtlinie fallenden
Niederlassungen. Der derzeitige Grenzwert von 1.000 Arbeitern sollte auf
500 reduziert werden. 

Schließlich glauben die Gewerkschaften, dass die Vorteile von EBRs nicht so sehr
die Themen der offiziellen Tagesordnungen sind, sondern vielmehr in den
Kontakten und gemeinsamen Informationen zwischen den
Arbeitnehmervertretern liegen, en Aspekt, der weiterentwickelt werden muss.
Wenn die zentrale Unternehmensleitung bei der Spaltung der Arbeiter derart
erfolgreich ist, Themen mit jedem Arbeiter getrennt zu diskutieren, dann hat sie
gewonnen. Und wenn Arbeitnehmervertreter es schaffen, eine vereinte Front
aufzubauen und mit einer Stimme zu sprechen, dann kann die Arbeiterfrage
weiterentwickelt werden und das Gleichgewicht der Kräfte eine neue Form
annehmen.     
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WETTBEWERBSFÄHIGKEIT

Ein von der neolibralen Gegenrevolution auferlegtes Konzept der 80er Jahre. Der
Begriff bezieht sich auf die Fähigkeit eines Unternehmens, in einem Umfeld „voll-
kommenen Wettbewerbs” Märkte zu erobern oder zu wahren. 

Das Konzept der Wettbewerbsfähigkeit hat stillschweigend das
jahrhundertealte Konzept der Produktivität abgelösst. Produktivität ist ein
quantifizierbares (und quantifiziertes) Konzept. Zur Berechnung der
Produktivität wird die Anzahl der produzierten Güter geteilt durch die Anzahl
der Arbeitsstunden, die erforderlich waren zur Herstellung der Güter.  Wenn
ein Unternehmen beispielsweise 15 Arbeiter beschäftigt und 600 Paar Schuhe
an einem 8-stündigen Arbeitstag produziert, dann würde die Produktivität
gelten als 600/(15x8) = 5 Paar Schuhe pro Stunde. 

Zwei Punkte müssen bei der Betrachtung der Produktivität berücksichtigt
werden:

• Die Produktivität steigt die ganze Zeit in allen Sektoren um einen historischen
Durchschnittssatz von 2% pro Jahr. Dies bedeutet, dass sich die Arbeitszeit, die
erforderliche ist, um das selbe Produkt herzustellen, in den vergangegen 35 Jahren
halbiert hat: eine Stunde in 1970 = 30 Minuten in 2004.

• Über mehr als ein Jahrhundert hat dieses Streben nach Produktivität zu einer
beachtlichen Steigerung des produzierten Wachstums geführt. Außerdem hat
die von den Gewerkschaften abgerungene Macht zu einer Umverteilung des
Reichtums in einer „ausgewogenen” Weise in dreierlei Hinsicht geführt: die
Profite sind gestiegen, die Reallöhne sind gewachsen und die Arbeitszeit ist
gesunken.

Demzufolge ist es leichter zu verstehen, warum neoliberale Ideologen
(erfolgreich) versucht haben, das Konzept der Produktivität in den Hintergrund
zu drängen in dem Versuch, die Wettbewerbsfähigkeit zu fördern. Es ist somit
nicht länger das Ziel, die Produktion zu verbessern oder die
Produktionsmethoden effizienter zu machen, sondern Güter billiger zu
produzieren. Um das zu tun, sind keinerlei kostspielige Investitionen oder
qualifizierte Arbeiter mehr von Nöten – alles, was benötigt wird, ist die Löhne
in jedweder Art und Weise zu kürzen. 

• Arbeitsplatzerpressung oder Verlagerungen zwingen Arbeiter im Norden (und
im Süden) niedrigere Löhne, längere und flexiblere Arbeitszeiten usw. zu
akzeptieren. Es ist eine Tatsache, dass die durchschnittliche Investition seit der
Mitte der 80er Jahre sehr gering ist. Warum sollte man riskieren Maschinen zu
kaufen, wenn man durch Umorganisation, Umstrukturierung, intensivere
Produktion, den Einsatz von Subunternehmen oder der Anwendung anderer
solcher Tricks „wettbewerbsfähig” sein kann?

• Die gegenwärtige Delokalisierung führt dazu, dass Unternehmen auf
gewerkschaftlich unorganisierte, ultra-flexible und schlecht bezahlte
Arbeiteskräfte bauen. Es ist kaum von Bedeutung, dass die Herstellung eines
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bestimmten Produktes dreimal so lange dauert, wenn die besagten Arbeiter
nur ein Viertel oder Fünftel des bisher gezahlten Lohnes erhalten.

Dieses Wettrennen nach Wettbewerbsfähigkeit führt die derzeitige Phase der
kapitalistischen Entwicklung in einen Widerspruch. In dem produktivistischen
Modell war es theoretisch immer möglich, einen Schritt weiter zu gehen,
effizienter zu werden und langfristig fortzufahren sowie in gleichem Maße in
allen Ländern die zur Herstellung von Gütern und zur Bereitstellung von
Dienstleistungen erforderliche Arbeitszeit zu reduzieren. Ein Szenario, in dem
jeder zur gleichen Zeit Fortschritte machte, nicht garantiert, aber es war eine
Möglichkeit. 

Beim Modell der Wettbewerbsfähigkeit hingegen, dreht sich alles darum,
billiger als dein Nachbar zu sein und selbst ein Kind könnte verstehen, dass es
dabei Gewinner und Verlierer geben muss. Das Beispiel der Delokalisierung
kann erklären helfen, was „Gewinner” und „Verlierer” bedeuten. Die
„Gewinner” sind diejenigen Arbeiter, die glücklicherweise genug zu arbeiten
haben für fast nichts und die „Verlierer” sind diejenigen, die keinen
Arbeitsplatz mehr haben. Infolgedessen das vertraute Paradox: Wenn die
Löhne immer niedriger fallen, wer kauft dann noch die von dieser
selbstmörderischen Wirtschaft am laufenden Band produzierten Produkte? 
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WASHINGTON KONSENSUS

Der Begriff „Washington Konsensus” umschreibt die grundlegende Vereinbarung
zwischen dem IWF, der Weltbank und der OECD über eine weltweit zu verfolgende
Politik. Der Konsensus ist sozusagen das „Programm” für den Neoliberalismus – ein
Programm, das der Strukturanpassungspolitik* zugundeliegt.

Die Führer von Weltbank* und IWF* sagten kürzlich, dass der Washington
Konsensus gescheitert sei und er die Armut nicht reduziert sondern
Ungerechtigkeit und Gewalt vermehrt habe. Das ist schlicht, was die Mehrheit
der Gewerkschafter und „alternativen Globalisierer” bereits Jahre lang gesagt
haben. Bedauerlicherweise hat diese Erkenntnis den IWF und die Weltbank
oder die Länder, die sie kontrollieren, noch nicht davon überzeugt, dieses
Modell aufzugeben.  

Der Konsensus kann in den folgenden acht Punkten zusammengefasst werden: 

1. Ende der Subventionen für grundlegende Dienstleistungen und Produkte wie
Brot, Reis, Milch, Zucker, Treibstoff – alles im Namen „wahrer Preise”.
Ironischerweise subventionieren gerade die Länder des Norden, die diese Politik
vorschreiben, beispielsweise ihre eigene Agrarproduktion, was somit den Export
von Güter in die Länder des Südens zu Preisen erlaubt, die verheerenden
Auswirkungen auf die lokalen Märkte haben.

2. Eine drastische Kürzung in den Staatsausgaben, um den Haushalt
auszugleichen, insbesondere durch schwerwiegende Einschnitte in die
„unproduktiven” Sozialhaushalte (Bildung, Gesundheit, Wohnwesen und
Infrastruktur) sowie Nullrunden bei Bezügen und Entlassungen im
öffentlichen Sektor.  
Seit der IWF die Rolle des Schulden-„Verwalters” für die Dritte Welt
übernommen hat und verantwortlich dafür ist, dass die Länder auf jeden
Fall bezahlen, ist der Ausgleich der Staatsfinanzen in den Ländern des
Südens eine sehr wichtige Angelegenheit für die Politik- und Finanzmächte
des Nordens geworden. 

3. Entwertung lokaler Währungen. Wenn ein Land eine billige Währung hat
(in Bezug auf Dollar oder Euro), wird es für dieses Land schwieriger,
ausländische Produkte zu importieren  (Verbrauchsmaterialien,
Investitionen oder Gesundheitsversorgung zum Beispiel), aber leichter
Güter zu exportieren, da die Produkte des Landes für ausländische Käufer
billiger zu sein scheinen.
Weniger Import und mehr Export – das ist gut für den Haushaltsausgleich
der Länder, insbesondere wenn sie die drückende Zinslast zu tragen haben.
Das mag völlig absurd klingen – doch um zu exportieren, muss oft erst
importiert werden (Maschinen, Rohstoffe oder Energie zum Beispiel). Das
gilt natürlich nicht für natürliche Ressourcen, wo die Abwertung auch eine
Art ist, den Ressourcen der Dritten Welt sehr niedrige Realpreise
aufzuerlegen.
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4. Hohe Zinssätze, um ausländisches Kapital mit höherem Gewinn
anzulocken. Jeder weiss, dass hohe reale Zinssätze ein Hindernis für die
Entwicklung lokaler Wirtschaften sind. Und trotzdem „macht es Sinn” , den
Ländern des Südens dieses Hürde aufzuerlegen, d.h. Investoren müssen für
ihr Risiko belohnt werden, in armen Ländern zu investieren.

5. Vollständige Öffnung der Märkte durch Aufhebung von Zollschranken.

6. Finanzielle Liberalisierung, vornehmlich das Fallenlassen von Kontrollen
bei Kapitalbewegung und Beseitigung von Devisenkontrollen. 
Die Situation stellte sich immer so dar, als hätten die Länder des Südens
einen lebensnotwendigen Bedarf an hereinströmendem Kapital (in einigen
Fällen trifft das zu), aber die als Teil des Washington Konsesus auferlegten
Maßnahmen führen zu einer Situation, in der Kapital ebenso schnell wieder
abgezogen werden kann, sobald die Situation sich zu verschlechtern droht.
Das bedeutet offensichtlich eine sich noch schneller verschlechterende
Situation, weil das Kapital abgezogen wurde. Malaysia war 1997 das einzige
südostasiatische Land, das mehr oder weniger den monetären Wirbelsturm
überstand. Es hatte die Möglichkeit zur Kapitalflucht drastisch
eingeschränkt.  

7. Steuerpolitik, die Investoren begünstigt, d.h. eine Politik, die Gewinne
und Einkommen aus Kapitalerträgen (von Grundbesitz beispielsweise) nicht
oder nur wenig reduziert und folglich Ungleichheiten erhöht. 

8. Massenprivatisierung öffentlicher Unternehmen.
Dafür gibt es zwei Gründe. Zunächst erhöht sie die Mittel des staatlichen
Finanzministeriums (sag, musstest du nicht hohe Zinsen auf deine Schulden
zahlen?). Im Ergebnis wurden ganze Wirtschaftssektoren der Länder des
Südens ausverkauft, einschließlich einiger (wie Bergwerke,
Wasserversorgung oder Transport), die sich als sehr profitable erweisen
könnten, wenn sie erst privatisiert wären und nicht länger ihren
Verpflichtungen als öffentlicher Dienst nachkommen müssten.  
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SCHULDEN 
Die Weltverschuldung hat in den letzten dreißig Jahren dramatisch zugenommen.
Zwischen 1970 und 2001 ist die Auslandsschuld der armen Länder um den Faktor 35
gestiegen, die Auslandsschuld der höchst industrialisierten Länder hingegen um den
Faktor 10. Ungeachtet der Tatsache, dass die Gesamtverschuldung der Dritten Welt
nur einige Prozent der Gesamtschulden der Welt ausmacht, spielt sie in der
Verelendung and Unterwerfung der Dritten Welt eine zentrale Rolle.

Diese Schuld hat nicht nur unmoralische Ursprünge sondern ist auch zu einem der
Schlüsselmechanismen in der kapitalistischen Globalisierung geworden: die Tilgung der
Zinsen verkrüppelt die armen Länder und ihre wiederkehrenden Zahlungsprobleme
zwingen sie, die Forderungen des IWF zu erfüllen, was ihnen im Gegenzug jedes Mal
ein noch größeres Maß an Kontrolle ihrer eigenen Politik „erspart”... und letztendlich
zur Rekolonialisierung der Dritten Welt führt.

■ Woher rühren die Schulden der Dritten Welt?

Wir können die Ursprünge der Drittweltschulden auf die frühen 70er Jahre
zurück verfolgen als europäische Banken Dollarreserven horteten. Das war der
Zeitraum, in dem die Anleihen auf Optionsscheine aufgrund der Krise
zurückgegangen waren. Doch Geld schläft niemals: um die fehlenden
Möglichkeiten in den reichen Ländern zu ersetzen, fanden die Banken alsbald
einen Absatz in der Dritten Welt. Das führte zu einer Flut von Bankdarlehen in
die Drittweltländer, die oft unter Diktaturen standen und während des Kalten
Krieges von den reichen Ländern unterstützt wurden (Videla, Pinochet, Marcos,
Mobutu, das Apartheitregime in Südafrika usw). Vielen dieser Führer gelang es,
das im Namen ihres Landes geliehene Geld zu veruntreuen und ihre eigenen
Taschen zu füllen, dank der finanziellen Taktiken der Gläubigerbanken.   

Dank der niedrigen Realzinssätze blieb die Schuld in den Ländern des Nordens
und Südens erträglich. Die Wirtschaften der Dritten Welt hatten keine größeren
Schwierigkeiten das Geld zurückzuzahlen, da die Preise für die Produkte, die sie
exportierten, stiegen. Ein abrupter Wechsel trat von 1979-1980 ein, als die
Realzinssätze aufgrund der neoliberalen Politik unter Anführung der US-
Notenbank und Großbritanien in die Höhe schnellten (siehe Artikel über
„Monetarismus”). Beispielsweise sprangen die amerikanischen Zinssätze von
6.8% in 1977 auf 18.9% in 1981 und lössten einen Anstieg der Realsätze von
0.3% auf 8.6% aus. Diese Entscheidung hatte eine verheerende Auswirkung auf
die Drittweltländer. 70% der während der 70er Jahre gewährten Bankdarlehen
wurden mit variablen Zinssätzen erworben, die den amerikanischen und
britischen Zinssätzen angepasst waren. Im Ergebnis führte der Anstieg der
amerikanischen Zinssätze zu einem mechanischen Schuldenanstieg der Dritten
Welt, welche sich selbst finanziell verkrüppelt vorkam. Ihre Situation wurde
sogar noch schlimmer, als die Preise für Rohstoffe steil zu fallen begannen. Im
August 1982 war Mexiko das erste Land, das verkündete, nicht mehr in der Lage
zu sein, seine Darlehen zurückzuzahlen. Ihm folgten rasch weitere Länder
überall in der Dritten Welt.

Die Regierungen der reichen Länder standen daher vor einem Dilemma: sie
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konnten entweder die Drittweltländer vor dem Bankrott bewahren oder sie
konnten die durch diese unsicher gewordenen Darlehen in Schwierigkeiten
geratenden Banken im Norden retten. Sie entschieden sich für die zweite Option,
indem sie dem IWF und der Weltbank den Auftrag erteilten, der Dritten Welt
neue Darlehen aus von den Steuerzahlern der reichen Länder aufgebrachten
Staatsmitteln zu gewähren... vorausgesetzt, dass dieses Geld verwendet würde,
um ihre Schulden bei den Privatbanken im Norden zu begleichen!

■ Zinsen auf den Schulden sind der Hauptgrund
der Armut im Süden

Afrika zum Beispiel verwendet 40% seines Einkommens für Schuldendienst auf.
Die Gesamtrückerstattung der Zinsen alleine überschreitet 300 Milliarden US-
Dollar pro Jahr, was VIER MAL der benötigten Geldmenge entspricht, um jedem
Zugang zu Trinkwasser zu garantieren, Grundschulbildung für alle Kinder
anzubieten sowie alle Gesundheitsbedüfnisse abzudecken (+ Darstellung 80
Milliarden/300 Milliarden).

Wir sollten ferner erwähnen, dass die von den Ländern des Südens an die
Banken und Länder des Nordens zurückerstatteten Beträge die Gesamtsumme
der geleisteten „Entwicklungshilfe” weit übersteigt. Für viele Jahre war die Dritte
Welt demnach ein Kapital-Nettoexporteur an die reichen Länder!  

■ Schuldenmanagement des IWF: die Waffe des
Neolkolonialismus

Die Auslandsschuld ist ein extrem effizienter Weg der Ressourcenplünderung, da
es für Gläubiger legitim scheint, zurückzuverlangen, was ihnen geschuldet wird.
Um das zu tun, verhängt der IWF jedes Mal, wenn ein Land
Zahlungsschwierigkeiten hat, Strukturanpassungsprogramme über das Land als
Gegenleistung für seine Unterstützung. So wurde die Ausbeutung von landwirts-
chaftlichen und Bergbauressoucen auf den Export ausgerichtet und billige
Rohstoffe garantiert sowie nationale Unternehmen privatisiert, ein Schritt, der
die großen Multis beträchlich begünstigte. 
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Die vom IWF angebotene Hilfe wird niemals als Spende oder Schuldenerlass
vergeben sondern nur als neuer Kredit, der einen Schneeballeffekt auslösst und
damit endet, die Situation noch zu verschlimmern.  

Die Drittweltverschuldung wird niemals abbezahlt sein: die Länder des Südens
haben den Schuldenbetrag, den sie in 1980 hatten, bereits siebenmal
zurückbezahlt, doch ihre Schulden sind seither um das Vierfache gestiegen! 

Mit anderen Worten, dies ist ein „permanenter” Mechanismus, der die
Unterwerfung der Drittweltländer absichert. Deshalb ist der vollständige  Erlass
von Drittweltschulden eine der Vorbedingungen, um der kapitalistischen
Globalisierung zu entkommen. 

■ Und auch im Norden 
Auch die öffentlichen Verwaltungen der reichen Ländern haben schon vor erns-
ten Zahlungsproblemen gestanden. Die Tatsache, dass diese Schwierigkeiten
nicht das Ausmaß der Schuldenprobleme im Süden erreicht haben, kann dem
relativen Wohlstand der Länder des Nordens zugeschrieben werden. Die neoli-
berale Politik wurde allmählich im weltweiten Umfang eingeführt, um der
Rückzahlung an Gläubiger den Vorrang zu geben. Weltweit wurden öffentliche
Stellen gezwungen, Sozialausgaben zu kürzen und viele Staatsunternehmen zu
privatisieren, um den Forderungen der Gläubiger zu genügen. Die Länder ver-
wenden einen immer größeren Teil der Steuereinnahmen zur Schuldentilgung
auf. Dieses Einkommen kommt tendenziell aus Arbeit, Kapitalsteuer und
Rabatten auf Sozialabgaben und endet damit, Unternehmen, die in voller
Expansion sind, zu begünstigen. Auf was es hinausläuft ist, dass durch die
Rückzahlung von Staatsschulden ein immer größerer Lohnteil der Arbeiter und
Kleinerzeuger auf die Reichen, die bereits Kapital haben, übertragen wird.

(Für weitere Informationen: D Millet & E Toussaint: "50 questions, 50 réponses
sur la dette, le FMI et la Banque mondiale" [50 Fragen, 50 Antworten zu
Schulden, dem IWF und der Weltbank], Syllepse, 2000. www.cadtm.org 
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DIE BOLKESTEIN-RICHTLINIE

Frits Bolkestein, Kommissar für den Binnenmarkt bei der Europäischen Kommission
von 2002 bis 2004, gab seinen Namen für den Richtlinienentwurf zur Liberalisierung
von Dienstleistungen, die in 2004 und 2005 eine Debatte um das „soziale Europa”
kristallisierte.   

■ Die Lissabon-Strategie

Im Jahre 200 steckte der Europäische Gipfel in Lissabon das Ziel, die
Europäische Union zur wettbewerbsfähigsten Dienstleistungswirtschaft der
Welt zu machen. Dabei sind zwei wichtige Punkte zu beachten: 
• Wir sind uns bewusst, dass Dienstleistungen jetzt im Unterschied zur

Industrie eine zentrale Stelle in der Wirtschaft einnehmen.   
• Es gibt den Wunsch, Europa als Gewinner des „Wirtschaftskrieges” um

Dienstleistungen zu sehen.

Dieser Wirtschaftskrieg ist schon im Gange, doch die Umsetzung von GATS
(Allgemeines Abkommen über den Handel mit Dienstleistungen) – wie von der
EU und den USA vorgeschlagen – würde ihm volles Gewicht geben und es
würde keine nationalen Beschränkungen mehr geben, die die dabei
entstehenden Auseinandersetzungen kontrollieren könnten. 

Bolkestein: Ein europäisches GATS

Vor dieser Kulisse ist es nur logisch, dass die Europäische Kommission unter
Romano Prodi den von einem ihrer Kommissare, Fritz Bolkestein,
ausgearbeiteten Richtlinienentwurf unterstützen würde, der im wensentlichen
dazu führt, eine europäische Version von GATS innerhalb der 25 EU-
Mitgliedstaaten umzusetzen (siehe Kasten). Die Liberalisierung von
Dienstleistungen in der EU würde zur Bildung europäischer Giganten führen,
bereit die Welt zu dominieren sobald GATS die nationalen Beschränkungen der
Dienstleistungen beiseite geworfen hätte. 

Es war auch absolut logisch, dass all diejenigen, die GATS ablehnen, sich auch
gegen den Entwurf der Bolkestein-Richtlinie stellen würden. Das ist  vermutlich
das erste Mal, dass die Öffentlichkeit so genau unterrichtet war über einen
Richtlinienentwurf und das in einem Kontext, wo europäische Angelegenheiten
immer weniger auf die Überlegung von Expertengruppen begrenzt sind und
zunehmend von Entscheidungsträgern diskutiert werden. 

Jetzt, im März 2005, ist es immer noch zu früh zu sagen, was aus dem
Richtlinienentwurf wird, aber er wird sicherlich ein Meilenstein in der
Geschichte Europas sein.

■ Wenn die Europäischen Union die Bolkestein-
Richtlinie annehmen würde, was würde sie ändern?

Weniger Rechte für unsere Länder

Die Richtlinie würde die Mitgliedstaaten daran hindern, Auflagen zu machen
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oder Maßnahmen vorzuschreiben, um ein Unternehmen zu kontrollieren, das
sich hier als Dienstleistungsanbieter niederlassen wollte.

FOLGLICH: Dein Land wäre  nicht länger dazu berechtigt zu fordern, dass die
den Menschen (Kindern, Behinderten, Älteren) angebotenen Dienstleistungen
von Einzelpersonen mit dieser und jener Qualifikation oder einem spezifischen
Ausbildungstandard erbracht werden. Es wäre auch nicht mehr möglich,
diesen Unternehmen Umwelt- oder Sicherheitsvorschriften aufzuerlegen.

Alle Rechte gehen zum Unternehmen

Diese Richtlinie würde Unternehmen, die ihren Sitz in einem der 25
Mitgliedstaaten haben, befähigen, Dienstleistungen in jedem anderen
Mitgliedsstaat unter ausschließlicher Übereinstimmung mit den Vorschriften
ihres „Herkunftslandes” anzubieten. Weder die Nationalität der Arbeiter noch
der Ort, an dem die Dienstleistung angeboten würde, wären wichtig.  

FOLGLICH: Wenn ein in Litauen ansässiges Unternehmen eine Dienstleistung
in Portugal anbietet (oder umgekehrt), müsste es nur die Gesetze dieses
Landes beachten und nur ein litauischer Inspektor wäre berechtigt, sie zu
überwachen. Wer glaubt ernsthaft, dass die Dienste in einem Mitgliedstaat in
der Lage sein werden, die Aktivitäten in den anderen 24 zu kontrollieren? 

Weniger sozialer Schutz

Im Prinzip wäre die Sozialgesetzgebung (Steuerung von Löhnen, sozialer
Sicherheit usw.) nicht in dieses verrückte System einbezogen...
ALLERDINGS:

• Wenn die Arbeit von selbständigen Personen ausgeführt wird, wird es keine
Grenzen mehr gegen: Wer kann schon sagen, ob nicht die Arbeit, für die du
einen Angestellten hast, morgen von einem „selbständig Erwerbstätigen”
erledigt wird, der seine „Dienstleistung” im Namen eines Unternehmens (wie
deines vielleicht) verkauft und seine Verwaltung in Vilnius oder in Budapest
errichtet hat?

• Wie dem auch sei, mit dem Verbot für belgische Inspektoren, jede Art von
Kontrollen durchzuführen, wer kann da schon wissen, ob ein bestimmter
Arbeiter angestellt ist oder nicht? 

Keine öffentlichen Dienstleistungen mehr

Zudem würde es unmöglich werden, subventionierte Dienstleistungen
(Kinderbetreuung, Gesundheitsfürsorge, Bildung, Sozialhilfe) aufrechtzuerhal-
ten: Für die europäische Gesetzgebung sind Subventionen  „wettbewerbsver-
zerrend” – entweder sollte sie jeder oder keiner erhalten. 

Können wir uns subventionierte Kinderhorte, Heime oder kulturelle Dienste
vorstellen, die nicht einmal einen Stammsitz oder Vertreter in einem Land
hätten und jegliche gesetzlich festgelegten Vorschriften oder Kontrollen
entkommen könnten? Das wäre Wahnsinn. Und niemand könnte länger
subventioniert werden.
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Der IWF  
Der IWF wurde 1944 in Bretton Woods (Vereinigte Staaten) auf Initiatve von 45
Ländern in dem Versuch, das internationale Finanzsystem zu stabilisieren, gegrün-
det. Heute hat er 184 Mitgliedsländer. Jedes dieser Mitglieder benennt für seine
Repräsentation einen Governeur, der normalerweise der Finanzminister des Landes
oder der Zentralbankgoverneur ist. Sie bilden den Governeursrat – das höchste
Organ des IWF – das sich jährlich im Herbst trifft. Er ist verantwortlich, die wichtig-
sten Entscheidungen zu Fragen der Aufnahme neuer Länder oder des
Haushaltsansatzes zu treffen. 

■ 24 Personen + 1 (und eine Nr. 2) 

Für das Tagesgeschäft seiner Aufgaben delegiert der IWF die Vollmacht an den
Exekutivausschuss, der 24 Mitglieder hat. Acht Länder haben das Privileg,
einen Exekutivdirektor3 zu benennen. Die 16 anderen werden von
Ländergruppen benannt: zum Beispiel vertritt ein belgischer Exekutivdirektor
eine aus zehn Ländern bestehende Gruppe3. Der Exekutivausschuss, der
nahezu ausschließlich aus männlichen Vertretern besteht, trifft sich
normalerweise mindestens drei Mal pro Woche.  

Der Exekutivausschuss wählt den Generaldirektor für fünf Jahre. Entgegen
aller demokratischen Prinzipien ist diese Position durch ein ungeschriebenes
Gesetz einem Europäer vorbehalten. Der deutsche Horst Köhler hält
gegenwärtg diese Position und leitet ein Team von 2.650 leitenden Beamten
aus 140 Ländern, von denen die meisten in Washington DC ansässig sind. Die
IWF-Nummer 2 ist immer ein Repräsentant der Vereinigten Staaten und in
Wirklichkeit hat er/sie den beherrschenden Einfluss. Während der Argentinien-
Krise in den Jahren 2001-2002 spielte Anne Krueger, die die von George W.
Bush benannte Nummer zwei war, eine weitaus aktivere Rolle als Horst Köhler.

■ Eine Geschäftslogik 

Im Unterschied zu einer demokratischen Institution arbeitet der IWF in einer
ähnlichen Weise wie ein Unternehmen. Alle Länder, die Mitglied werden,
müssen dem IWF ein Eintrittsgeld, genannt „Quote”, bezahlen. Als Folge wird
das Land Anteilseigner beim IWF, da es zu seinem Kapital beiträgt. Anders als
die UNO-Generalversammlung, wo jedes Land eine Stimme hat (mit der
großen Ausnahme des Sicherheitsrates), hat der IWF ein System agenommen,
das auf dem Prinzip von „1 Dollar = eine Stimme” basiert.

Diese Mitgliedsbeiträge erlauben es dem IWF Reserven aufzubauen, die  dann

3/ Die Vereinigten Staaten, Japan, Deutschland, Frankreich, das Vereinigte Königreich, Saudi
Arabien, China und Russland.

4/ Österreich, Balearen, Belgiem, Ungarn, Kasachstan, Luxemburg, Slowakei, die Tschechische
Republik, Slovenien und Türkei.  
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an Länder mit vorübergehenden Defiziten verliehen werden. Allerdings werden
diese Darlehen von der Unterzeichnung von Abkommen abhängig gemacht, die
Maßnahmen vorschreiben, die das Land vornehmen muss, um das Geld zu
erhalten: dies sind die berüchtigten Strukturanpassungsprogramme. Das Geld
wird in Ratenzahlungen bereit gestellt, nachdem eine Kontrolle durchgeführt
wurde, um sicher zu stellen, dass die Maßnahmen auch ordnungsgemäss
umgesetzt worden sind. Als allgemeine Regel kann ein Land, das finanzielle
Schwierigkeiten hat, bis zu 100% seiner Quote pro Jahr vom IWF entleihen
und im Falle von Notfallverfahren insgesamt bis zu 300%.

■ Zu Gunsten der USA

Im Gegensatz zu einem Unternehmensanteileigner kann ein Land jedoch  nicht
entscheiden, seine IWF-Quote zu erhöhen, um mehr Einfluss innerhalb der
Institution zu gewinnen. Der einzige Weg, die Verteilung der Quoten zu
verändern, ist die durch den IWF selbst alle fünf Jahre durchgeführte Revision
und für die haben die Vereinigten Staaten eine Sperrminorität. Das System ist
von daher völlig von den größten Anteilseignern blockiert, die eifersüchtig ihre
Interessen wahren. Der IWF-Exekutivausschuss gibt den Vereinigten Staaten
den Vorrang: sie halten über 17% der Stimmrechte, wohingegen zum Beispiel
die von Gabun geleitete Gruppe, die 23 afrikanische Länder südlich der Sahara
und über 140 Millionen Personen repräsentiert, nur 1.16% hat.

Aber der Skandal hört nicht mit der unausgewogenen Verteilung der
Stimmrechte auf. Die Vereinigten Staaten haben die totale Kontrolle, da es
ihnen 1944 gelangt die 85-prozentige Mehrheit für alle die Zukunft des IWF
betreffende Entscheidungen durchzusetzen. Ist es nur ein merkwürdiger
Zufall, dass die Vereinigten Staaten das einzige Land sind, das über 15% der
Stimmrechte hält? Wir können nur die Tatsache bedauern, dass die Länder der
Europäischen Union, die zusammen ebenfalls 15% der Stimmrechte haben,
sich nicht darauf verständigen können, diese 15% sinnvoll zu nutzen sondern
stattdessen immer am Strang von Washington ziehen. Die amerikanische
Staatskasse ist König: sie kann jede, ihren Ansichten zuwiderlaufende
Veränderung blocken. Die IWF-Quartiere wurden nicht zufällig in Washington
DC etabliert, der Stadt, die ihren Namen dem berüchtigten „Washington
Konsensus” verliehen hat. 

Die vom IWF aufrechterhaltene Geschäftslogik begründet den Einsatz der
Schuldenwaffe zur Durchsetzung seiner neoliberalen Politik, während die
Armen weiterhin ihre Beiträge an die Banken der reichen Länder zahlen. 

Textauszüge aus D. Millet und E. Toussaint

Für weitere Informationen: Damien Millet und Éric Toussaint: 
50 questions, 50 réponses sur la dette, le FMI et la Banque mondiale –
Syllepse, 2002.
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INVESTITIONEN
Das französische Wort „investissement” bezieht sich auf den Gebrauch von
Ressourcen und insbesondere Kapital, um Güter und Dienstleistungen herzustellen.
Beispiele für diese Art von Investitionen sind der Kauf oder die Umwandlung von
Gebäuden oder Produktionsmaschinen.

Das Englische Wort „investment” jedoch bezieht sich auf die Verwaltung von
Vermögensanlagen. Diese Bedeutung korrezpondiert mit dem französischen Wort
„placement”. Diese Bedeutung bezieht nicht notwendigerweise irgend eine Art von
Produktionstätigkeit mit ein. 

Investitionen im Sinne von Schaffung neuer Produktionskapazitäten, ist ein
wesentlicher Bestimmungsfaktor für wirtschaftliche Aktivitäten. Es ist bekannt,
dass das Wachstum der Beschäftigung in einer Region im Besonderen von den
in dieser Region getätigten Investitionen abhängt. Im Gegensatz dazu schaffen
Investitionen im französischen Sinne des placement durch die Verwaltung von
Vermögensanlagen (ausländische Währungen, Aktien etc.) keine neuen
Aktivitäten. 

Beim Vereinigen dieser beiden Investitionsarten (Investitionen für Produktion
und Investitionen für finanzielle Erträge) in einen Begriff, werden die
Befürworter der Globalisierung wiederum Befürworter von
Investitionsschutzmechanismen, die von den Parlamenten und der Öffentlickeit
jedoch abgelehnt würden, wenn deutlich gezeigt würde, was sie eigentlich sind,
d.h. Privilegien für Kapital und Spekulation. 

■ Tausend Bilaterale Investitionsabkommen sind
das Gleiche wie ein gutes Multilaterales
Abkommen über Investitionen 

Seit 1976 gab es unter der Schirmherrschaft der OECD etliche (abgebrochene)
Versuche, ein weltweites Investitionsschutzsystem auszuhandeln und
umzusetzen. Es würde den freien Geldumlauf garantieren und die definitive
Vormachtstellung der Marktgesellschaft sichern. Ein zweiter von der OECD
unter streng geheimen Konditionen geleiteter Anlauf zu einem Multilateralen
Abkommen über Investitionen (MAI) wurde 1998, unter dem Druck von NROs
und Entwicklungsländern, die von den Verhandlungen ferngehalten wurden,
endgültig abgebrochen.  Das war eine der ersten Aktionen – und sicherlich der
erste Erfolg – der neu aufkommenden Anti-Globalisierungsbewegung, die
ursprünglich ausgelösst wurde durch die einfache Enthüllung der Le Monde
Diplomatique von dem, was hinter verschlossenen Türen statt fand.

Es ist von daher nicht überraschend, wenn infolgedessen ein Wirrwar von,
zwischen zwei Ländern „persönlich” ausgehandelten, Bilateralen
Investitionsabkommen (BIA) auftauchte. Diese Abkommen stellen darüber
hinaus die Basis für ein zukünftiges MAI dar, da sie schrittweise (und auch
diskreter und effektiver als die zentralisierten Verhandlungen für ein MAI  im
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Lichte der Medien) den Rahmen zusammenstecken, der sicherstellt, dass die
Ziele der Liberalisierung des Kapitals erreicht werden.

Der Begriff „Investitionen” findet sich in vielen, bereits von der Mehrheit der
Industrieländer unterzeichneten BIA (siehe den Auszug aus der von Belgien
benutzten Definition im Kasten unten). Wenn man die häufig in internationalen
Texten gefundenen Definitionen vergleicht (Direktinvestitionen müssen
nachhaltig und produktiv sein, der Investor muss eine reale Präsenz im
Gastland haben etc.), ist klar, dass dieses Konzept von Investitionen und den
internationalen Instrumenten zum „Schutz” von Investitionen das alleinige Ziel
haben, den freien Umlauf aller Arten von Kapital (Freiheit von Ein- und
Ausfuhr!) unendlich zu steigern. Das Konzept der ausländischen
Direktinvestitionen beispielsweise (FDI), auf das sich die OECD konzentriert,
führt im Wesentlichen zur Anwerbung von Unternehmen (Übernahmen oder
Fusionen zum Beispiel) und nicht zur Schaffung neuer Aktivitäten.

Auszug aus einer Standarddefinition von „Investitionen”  
[aus einer von Belgien unterzeichneten Muster-BIA]

Artikel 2. Der Begriff „Investitionen” bezieht sich auf alle Arten von Aktivität oder
Kapital, direktem oder indirektem, in Bargeld, in Naturalien oder in Dienstleistungen,
investiert oder reinvestiert in    jedem Bereich wirtschaftlicher Aktivität.

Nachfolgende eine Teilliste mit dem, was als unter dieses Abkommen fallende
Investitionen erachtet wird:

a) Gegenstände für den persönlichen Gebrauch, Grundbesitz und alle anderen
Rechte (…),

b) Anteile, Aktien und alle anderen Arten von Beteiligungen (…),

c) Anleihen, Forderungen (…),

d) Tantiemen (…).

Etc.   Keine Änderung an der Rechtsform, in der das Anlagevermögen und Kapital
investiert oder reinvestiert wurde, soll ihre Klassifizierung als Investitionen gemäss
dieses Abkommens beeinflussen. 

Artikel 3. Ber Begriff „Erträge” bezieht sich auf die durch eine Investition produzier-
ten Summen und insbesondere, aber nicht ausschließlich, auf die Gewinne, Zinsen,
Kapitalerhöhung, Dividenden, Tantiemen oder  Abfindungen.

Könnte dann nicht der Schluss gezogen werden, dass der „Schutz der
nationalen Investitionen im Ausland” tatsächlich als das offensichtlich weniger
noble Ziel verstanden werden sollte, die „Möglichkeit zuzulassen, heute hier
investiertes Kapital in ein anderes Land zu verschieben, wo die Profite höher
wären”? Und ist es nicht klar, das über diesen freien Umlauf hinaus, der schon
weitesgehend erreicht wurde, diese Abkommen darauf abzielen, jeglichen
Entscheidungen zuvorzukommen, die die Regierungen der Dritten Welt treffen
und den Interessen der Multis im Norden schaden könnten?

Gestützt auf einen Artikel von J. Claude Deroubaix
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FREIHANDEL

Situation in der keine Hindernisse den Handel begrenzen oder beschränken.
Insbesondere der Freihandel auf internationaler Ebene  bedarf der Beseitigung von
Rechts-, Steuer- und Zollschranken.

Der Freihandel ist ein theoretisches Konzept, das nie richtig umgesetzt worden
ist: Länder wollten immer ihre Unternehmen, ihre Kunden, ihre gewählte
Lebensweise usw. schützen. Er wurde abgeschirmt von einem starken
nationalen Schutz, den alle Volkswirtschaften der heute führenden Länder in
Europa und Nordamerika entwickelt haben.   

Dennoch ist der internationale Handel über die letzten 50 Jahre zunehmend
liberalisiert worden, ein von GATT und der WTO vorangetriebener Trend. Zwei
Theorien haben diese Entwicklung geprägt: 

• Historische Theorie: Im Jahren 1947 (Gründung von GATT) war die massive
Krise von 1929 immer noch lebendig in den Gedanken der Menschen. Sie
erinnerten sich noch daran, wie die Eskalierung von Handelssanktionen
zwischen den Ländern, die von der Rezession betroffen waren, zum
Ausschluss von Märkten und zu Aggressivität führte und, in den Augen
einiger Leute, letztendlich zu Krieg. 

• Ökonomische Theorie: Die liberale Theorie besagt, dass alle „wirtschaflichen
Akteure” ihre Fähigkeiten und Ressourcen in einer Situation des freien Handels
voll einsetzen, zum Beispiel durch die Spezialisierung auf das, was sie am
besten tun. 

In Anbetracht dieser Argumente begannen andere Menschen Gegenargumente
zu entwickeln. Wenn der Ausschluss des  Nationalstaates zu Gewalt führen
kann, kann die Zerstörung von Demokratie mit der Stärke transnationaler
Finanzgruppen noch zu mehr führen. Und wenn die international
Arbeitsteilung5 in der Lage ist, (manchmal) die Menge des produzierten
Reichtums zu erhöhen, dann macht sie die Verteilung dieses Reichtums auch
ungleicher. 

Insgesamt ist es notwendig zu
wissen, ob der Freihandel zum Glück
und zur Existenzsicherung der
Menschen beigetragen hat und
beitragen wird. 

Ein Blick auf die Realität, auf die
ständige wachsende Armut, auf die
Ungleichheiten zwischen den
Ländern und innerhalb der Länder,
auf die Tatsache, dass die überwie-
gende Mehrheit der Menschen den
Interessen des globalisierten
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Kapitalismus unterliegt, scheint zu zeigen, dass das nicht der Fall ist. Der wir-
kliche Grund hinter der Förderung von ungezügeltem Freihandel kann in der
Fabel von „dem Tontopf und dem Eisentopf” gefunden werden: Die
Unternehmen in den reichen Ländern sind dank der jahrhundertelangen ges-
chützten Entwicklung stark genug geworden, um den Schutz des Staates zu
überwinden. Sie wollen in die Märkte des Südens und des Ostens eintreten und
die Unternehmen in diesen Ländern davon abhalten, mit ihnen gleichberech-
tigt zu konkurrieren. Der Beweis dafür ist, dass in den Sektoren, in denen die
westlichen Unternehmen nicht die wettbewerbsfähigsten sind, wie beispiels-
weise in den Landwirtschafts- oder Textilsektoren, die reichen Länder ihr
Mantra des Freihandels aufgeben und ihre Importe begrenzen sowie ihre
Exporte subventionieren.

(Schaubild: Rindfleisch Elfenbeinküste) 
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5/ wie die Hochtechnologie in den USA und Europa, einfache Montage in Südostasien,
Baumwolle in Mali usw.
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MIGRATION

Das Wanderungsfänomen ist tief in der Menschheitsgeschichte verwurzelt. Es gab
viele Gründe hinter der Dominierung des Planeten durch den Menschen und wir
denken, dass sie die gleichen sind, die auch heute noch Menschen auf der Suche
nach einer bessern Zukunft anspornen, Risiken zu wagen.

Also, wie ist heute die Situation der Migration? Zunächst ist es wichtig
herauszustellen, dass die größten Wanderungsströme innerhalb von Ländern
selbst auftauchen. In einem Land wie Kolumbien, das Opfer eines
Bürgerkrieges ist, wird die Zahl vertriebener Menschen auf sieben Millionen
geschätzt. Die zweitgrößte Bewegung sind die grenzüberschreitenden
Bewegungen. So endet die Mehrheit der Flüchtlinge in Afrika und Asien. Camps
wurden an den Grenzen zu Ländern mit großen Konflikten errichtet, in einigen
Fällen gibt es sie dort schon seit Jahrzehnten: Kongo, Tanzania, Burma,
Thailand, Äthopien, Jordan usw. Insgesamt ist es so, dass 90% der Flüchtlinge
und vertriebenen Personen in den Ländern der Dritten Welt leben.

Dennoch ist das sichtbarste Fänomen, da es die meiste Medienaufmerksamkeit
erhält, der Versuch der westlichen Länder, die Migration in ihre Länder zu
begrenzen. Diese Festungspolitik wird durch verschiedene Methoden
angewendet: die angelsächsischen Länder beforzugen die selektive
Einwanderung auf der Grundlage des Bedarfs an Facharbeitern. Sie verfolgen
auch eine Politik der „armen Arbeiter”, um die preiswertesten und am
wenigsten qualifizierten Arbeiter inmitten ihrer eigenen Bevölkerung zu finden.
In anderen Ländern ist die Einwanderung oft durch die Genfer Konvention
eingeschränkt. Das Recht auf Asyl ist für  Menschen bestimmt, die verfolgt
werden aufgrund ihrer Rasse, Religion, Zugehörigkeit zu einer Gruppe (z.B.
Homosexuelle in einigen Ländern), politischen Meinung oder .....  Diese
Kriterien sind so restriktiv, dass sie sogar die Einrichtung illegaler Kanäle
ermutigen. In der Folge haben die öffentlichen Stellen in verschiedenen
Ländern riesige Regulierungswellen gestartet. 

Die bloße Zahl an Methoden zur Bekämpfung illegaler Einwanderung ist
beeindruckend: Hafenkontrollen, Schließung von Grenzen, Bewerberverschickung
in andere Länder und die Liste geht weiter.  Allerdings erhöht dieser Ansatz
lediglich den Einfluss von Mafiagruppen, für die der Menschenhandel nach dem
Waffenhandel zum zweiten Geschäft geworden ist. 

In der Nachkriegszeit namen die Gewerkschaften eine klare Haltung zu der von
den Arbeitgebern verfochtenen Einwanderungspolitik ein: die einzige
Forderung war die strikte Gleichheit der Bedingungen (Status, Löhne,
Sozialschutz usw.) zwischen nationalen Arbeitern und Einwanderern.
Zusätzlich zu den offensichtlichen Gründen der menschlichen Solidarität
verteidigten die Gewerkschaften dabei gleichzeitig die Interessen ihrer
Mitglieder: die Anwesenheit von Arbeitern  „zweiter Klasse” in einem Land, die
eine geringere Bezahlung erhielten und erpressbarer waren, würde
unweigerlich zu einem allgemeinen Verfall der Arbeitsbedingungen führen.
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Das ist übrigens das, wonach die Arbeitgeber zu einem gewissen Maße
schauten und wonach sie immer noch in den durch die Globalisierung
angebotenen Erpressungsmöglichkeiten Ausschau halten. Die Projekte der
Europäischen Union zur selektiven Einwanderung von Arbeitern, die geregelt
werden von besonderen Satzungen sowie der „Mode 4” von GATS, nach denen
Menschen hier beschäftigt werden können mit Verträgen und unter
Bedingungen, die denen der Herkunftsländer ähnlich sind, erhöhen diese
Erpressungsmöglichkeiten und setzen sich über die gewerkschaftliche
Forderung nach Gleichheit hinweg. 

Die europäischen Regierungen sahen einen Massenanstieg neuer illegaler
Arbeiter durch die Annahme der „Stopt Einwanderung”-Haltung in den 70er
Jahren, ohne irgendeine der Krisen gelösst zu haben, die Menschen dazu
bringen, ihre Ursprungsländer zu verlassen. Viele dieser Arbeiter wurden
unabkömmlich für das „billige Funktionieren etlicher Sektoren”, aber sie hatten
keine Rechte, keine Lohntarife, keine soziale Sicherung... und keine
Gewerkschaften. Diese „örtliche Verlagerung” (die eine Massenressource an
Arbeitern schafft, die gezwungen sind unter Drittweltbedingungen zu arbeiten)
verursacht bis zu einem gewissen Maße das liberale „Paradies”.
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GLOBALISIERUNG

Dieser Begriff wird in sehr unterschiedlichen Kontexten benutzt und ihm werden
verschiedenartige Bedeutungen gegeben. Um eine produktive  Debatte zu ermöglichen,
verwenden wir diesen Begriff im Sinne einer   weltweiten Ausdehnung von: 

• einer Produktionsmethode (Kapitalismus, jetzt in der Phase des
Finanzkapitalismus),

• einer Ideologie und Regierungsform (Neoliberalismus),

• und einer kulturellen und Handelsvorherrschaft (und wenn nötig militärischer
Vorherrschaft) durch westliche Länder.

Was du als Globalisierung bezeichnest, ist nichts anderes 
als die letzte Phase der Verwestlichung der Welt6 

Mehrere Fragen in Bezug auf die wahre Natur des derart definierten Prozesses
sollten kurz betrachtet werden – ist Globalisierung ein neuer Prozess oder ein
alter? Ist er natürlich oder politisch? Tendiert Globalisierung zur
Gleichförmigkeit oder verstärkt sie Unterschiede?

■ Ein neuer Prozess?
Hinsichtlich des vermeintlich „neuen” Aspektes der Globalisierung ist es
einfach zu sehen, dass der Prozess teilweise ein fortlaufender, teilweise ein
rückläufiger und teilweise ein neuer Prozess ist.  

Der fortlaufende Aspekt ist der Gegensatz zwei verschiedener Standpunkte
seit dem Aufkommen der kapitalitischen Produktionsmethode (siehe erster Teil
dieser Broschüre). Die kapitalistische Anschauung wurde 1848 eindeutig von
Marx erkannt – jeder, der Kapital besitzt, kann mehr Kapital anhäufen und um
das zu tun, muss er nach Profiten streben, die weiter steigen. Alle Unternehmen
wollen kontinuierlich expandieren durch das Schlucken oder Eliminieren ihrer
Konkurrenten und, um das zu erreichen, weiten alle Unternehmen ihre Märkte
grenzüberschreitend aus.   Konfrontiert mit dem Begehren der Unternehmen
nach Vorherrschaft, hat die Arbeiterbewegung (im weitesten Sinne des
Begriffes) bereits seit zwei Jahrzehnten ein soziales (Wohlfahrt und
Existenzsicherung), politisches (echte Demokratie und Gleichheit) sowie
kulturelles (Recht auf Bildung und Freizeit) Projekt. Dieser Konflikt zwischen
Profit für einige wenige und Würde für alle, hat niemals augehört.

Der Rückschritt ist offenkundig in der Wucherung von Ideen und Politiken,
typisch für das 19. Jahrhundert, die zusammengefasst werden können als der
Wunsch, die sechs Grundelemente des „europäischen Sozialerbes” zu
vernichten – zu verhindern, dass sich diese Elemente in den Ländern des
Südens und des Ostens verbreiten und sie im Westen zu schwächen. In diesem
Sinne, wenn wir den Prozess nicht aufhalten, wird Globalisierung zu dem Tag
führen, an dem unsere Kinder uns fragen, warum wir Rechte hatten, die ihnen
nicht mehr zustehen.   

6/ Verwendet von Sophie Bessis in L'Occident et les autres: histoire d'une suprématie [Westliche
Überlegenheit Der Triumph einer Idee]
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Das neue Element umfasst die folgenden zwei Aspekte:  
• Die beindruckenden technischen und wissenschaftlichen Ressourcen, die der

Menschheit zur Verfügung stehenden und die sie, wie immer, für Gutes oder
Schlechtes nutzen kann: das Internet webt ein Netz der Solidarität in
„sozialen Foren”, aber es erlaubt auch die Verlagerung von Arbeitsplätzen in
Länder unter Diktatur, wo die Löhne gering sind; die biologischen
Wissenschaften heilen Krankheiten während sie „Terminator”-Saat
entwickeln, die Bauern überall in der Welt an Monsanto versklaven. 

• Der zweite neue Aspekt ist, dass der Kapitalismus mit seiner Ausbreitung
über den gesamten Planeten fertig ist – der Süden wurde rekolonialisiert, die
frühere UdSSR ist im Begriff es zu verdauen und China ist nahe daran es zu
tun. Es gibt (fast) keine neuen Märkte mehr zu erobern, keine Grenzen mehr
zu überschreiten für eine Expansion. Deshalb wenden sich die Raubtiere,
bedürftig endlos zu expandieren (siehe oben), gegeneinander (Explosion der
Zahl der Fusionen und Übernahmen seit 1985) oder gegen Sektoren, die in
der Vergangenheit vor dem Kapitalismus flüchteten (öffentliche
Dienstleistungen und soziale Sicherheit – siehe Artikel zu GATS).

■ Ein natürliches Fänomen?
Der natürliche und unvermeidliche Charakter der Globalisierung ist das
moderne Äquivalent des „Gottesgnadentum” der Könige vergangener Regime
– eine Lüge, die sehr nützlich war für Herrscher, die ihre Untertanen zum
Schweigen bringen oder sie entmutigen wollten, zu denken.

Die Globalisierung des Kapitals resultiert aus der derzeit getroffenen Wahl der
Schlüsselakteure und begegnet dem Widerstand der Öffentlichkeit. Es ist
daher ein politischer Prozess im vollsten Sinne des Begriffes.

Die Akteure

Die Verweigerung zu sehen, dass es in der internationalen Szene Akteure gibt,
die die Globalisierung dirigieren und von ihr profitieren, ist gleichbedeutend
mit Unerhrlichkeit. Mit Abbitten an diejenigen, die wir zweifelsohne vergessen
haben, sind die Akteure die folgenden: 
• herrschende multinationale Unternehmen,
• westliche Länder (siehe G8) und die supranationalen Organisationen, die sie

kontrollieren (hauptsächlich WTO, IWF und Weltbank),
• NATO, in die Fussstapfen der US-Armee und deren Militär- und

Industriekomplex tretend.

Um die koordinierte Aktion dieser großen Anzahl verschiedener Akteure zu
erklären, ist es erforderlich sich auf irgend so etwas wie einem vagen
„Masterplan” zu beziehen? Natürlich nicht! Zwei sehr mächtige Mechanismen,
die sehr real sind, genügen, um diese koordinierte Aktion zu erklären: 

1. Die Existenz gemeinsamer Interessen – würde man von einer
Verschwörung reden, wenn es auf der Autobahn einen Verkehrsstau an
einem Sonntag im Mai gibt? Nein – es würde einfach nur beobachtet
werden, dass die Existenz eines gemeinsamen Interesses Tausende von
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„unabhängigen” Akteuren dazu führte zu handeln als ob sie dem gleichen
Befehl folgen würden.

2. Lobbygruppen und Netzwerke - die US-Regierung zum Beispiel ist offiziell
souverän und unabhängig von multinationalen Unternehmen. Dennoch
kommt es auch vor, dass alle ihre Mitglieder in den Vorständen von
multinationalen Unternehmen sitzen oder gesessen haben, die sie alle
geleitet haben und alle wieder leiten werden, Multis in Öl-, Waffen- oder
Finanzsektoren.   In Europa, in ziemlich gleicher Art, sind Bewegungen
zwischen  dem öffentlichen Sektor und mächtigen Positionen im privaten
Sektor zur Norm geworden.

Auswahl
Es ist unmöglich, in einem einzigen Paragrafen die Auswahl zu beschreiben, die
zur Auferlegung von Globalisierung auf Menschen geführt hat, die sie nicht
wollen, sowohl im Norden als auch im Süden. Außerdem ist das das Ziel eines
großen Abschnittes in dieser Broschüre. Wir werden nur einiges dessen
erwähnen, was in den vergangenen 25 Jahre an Auswahl getroffen wurde:

• Massenprivatisierung von öffentlichen Unternehmen und Dienstleistungen.

• Die Rekolonisalisierung der Dritten Welt, hautsächlich Schulden als Waffe
nutzend, mit dem zweiseitigen Ergebnis, das angestrebt und erreicht wurde,
der Plünderung natürlicher Ressourcen und der Zerstörung von Ländern.  

• Länder haben viele ihrer souveränen Mächte an private Institutionen
übertragen, die außerhalb demokratischer Kontrolle liegen - siehe Artikel zur
WTO – beispielsweise haben die EU-Mitgliedstaaten ihre Souveränität über
monetäre Angelegenheiten  der Europäischen Zentralbank übertragen.

• Politikwahlen der westlichen Regierungen, zum Beispiel Monetarismus,
Massenarbeitslosigkeit, Aufgabe der Vollbeschäftigungspolitik oder die
Organisation der Gesamtliquidität von Finanzmärkten. 

Widerstand
Von der Tatsache, dass Widerstand hervorgerufen wird, kann Globalisierung
schließlich als politischer Prozess gesehen werden und von daher als einer, der
nicht im Vorfeld entschieden wurde (siehe dieser Artikel). Folglich weiß jetzt
jeder zu Beginn des 21. Jahrhunderts, dass er entweder für oder gegen
Globalisierung sein muss, selbst wenn dies ein flexibler Begriff ist, den
diejenigen an der Macht befindlichen benutzen, um alte und neue Formen der
Ausbeutung zu maskieren.

Gleichförmigkeit der Polarität?
In jedem Land die gleichen Bilder im Fernsehen oder die gleichen
angekündigten Filme, einen McDonalds auf dem Roten Platz und die gleichen
Kleidermarken in allen Einkaufszentren in jeder Stadt zu sehen, das könnte
den Eindruck von einer „vereinheitlichten” Welt geben. Jenseits dieser Bilder
gibt es jedoch stets weitere übertragene transnationale Regeln, manchmal
durch Organisationen oder Staatsverträge, doch viel öfter durch private
Unternehmen (Buchhaltungsnormen, industrielle ISO-Normen usw.).
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Es ist absolut klar, dass die Ungleichheiten dennoch größer sind als je zuvor
und dass sie schneller wachsen. Es kommt darauf an, dass das Paradox
thematisiert wird. Die gleichen Regeln und Normen werden immer häufiger
allerorts umgesetzt, doch diese sind von herrschenden Akteuren
aufgezwungene Regeln, ob Regierungen (durch den IWF den Länder des
Südens auferlegte Anpassungspolitik) oder privaten Arbeitgebern (wie von
Multis ihren Tochtergesellschaften oder Zulieferern auferlegte
Fertigungsnormen). Die Auferlegung dieser gleichförmigen Regeln zielt ab auf
und führt zu der Eliminierung von (legalen or kultuellen) Barrieren, hinter
denen weniger entwickelte Länder ihre eigene Entwicklung und ihre eigenen
Möglichkeiten schützten (siehe Artikel zu Freihandel*).

Die Harmonisierung von Regeln erlaubt daher den stärksten Akteuren
(Ländern oder Unternehmen), den ganzen Bereich zu kontrollieren. Deshalb ist
die Gleichförmigkeit synonym mit einer zunehmender Polarität sowie einer
Ausweitung von Ungleichheiten. 
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MONETARISMUS
(Mit Hilfe des „Dictionnaire des Questions Économiques et Sociales” von Denis Clerc)

Monetarismus ist eine der ältesten existierenden ökonomischen  Doktrine. Sie
basiert auf der Idee, dass Geld „neutral” ist, dass es nur ein Tauschmittel ist, was
weder die Schaffung von Reichtum noch seine Verteilung beeinflusst. 

Seit vielen Jahren schon hatte der Staat das Monopol auf die Macht der
Münzprägung. Wir wissen, dass es während Krisenperioden  (Arbeitslosigkeit,
Überproduktion usw.) die Versuchung gibt, diese Macht zu nutzen, um mehr
Geld zu drucken oder mit anderen Worten, ein bisschen mehr Geld
freizusetzen in dem Versuch, Aktivität zu stimulieren.

Allerdings wäre es für Monetaristen dumm, eine Wirtschaft neustarten oder
eine Sozialpolitk fördern zu wollen (z.B. sozialer Wohnungsbau) durch das
Drucken von mehr Geld. Da Geld für sich genommen nutzlos ist und es bloß
ein Tauschmittel zwischen existierenden Reichtümern ist, würde dieser Ansatz
lediglich zur Steigerung der Inflation führen (mit anderen Worten, zum
Wertverfall einer Währung, wenn es zu viel davon gibt).

Diese vereinfachte Vision wurde von J. M. Keynes angefochten, dem Ökonom,
der weitesgehend die Politikwahl während der Trente Glorieuses (1945-1975)
inspirierte: eine gesunde Währungspolitik ist das Ergebnis von ausreichend
niedrigen Realzinssätzen, stimuliert Wachstum und erlaubt dem Staat, zum
Beispiel eine Politik der Vollbeschäftigung zu verfolgen. Warum? Weil die
Menschen sehen können, dass es billig ist, Geld zu leihen, die sagen sich
selber, dass es sich lohnt zu investieren und zu kaufen… und am Ende des
Tages wurde neuer Reichtum geschaffen.

Die liberale Gegenrevolution in den 70er Jahren (Neoliberalismus) belebte die
Doktrin des Monetarismus bis zu dem Maße neu, dass Inflation zu einer Art
ultimaten Sünde wurde: unsere Länder können alles durchhalten: Armut,
Arbeitslosigkeit, Unsicherheit für ein Drittel der Arbeitskräfte… aber keine
Inflation. Sie prägten deshalb nur mit äußerster Vorsicht neues Geld. 

Für viele unabhängige Ökonomen erklärt diese Fixierung auf (nahezu)  null
Inflation, was zu hohen Realzinssätzen führt, teilweise den Rückgang an
Wachstum und Investitionen in den letzten 20 Jahren und von daher auch das
kontinuierlich hohe Niveau der Arbeitslosigkeit. 

Von einer mehr politischen Perspektive betrachtet können wir auch sehen,
dass die Ecksteine des Monetarismus eine Idee sind, die Menschen weniger
kennen als den Markt und dass jede, auf die Währung bezogene,
unternommene politische Aktion damit enden würde, eine Katastrophe im
Sinne einer Inflation auszulösen. Deshalb schwärzen wir die Demokratie an
(die Menschen und ihre Vertreter sind zo dumm oder zo verantwortungslos)
und bei der Nutzung eines Akteurs, der nicht existiert  (wer ist der Markt?),
vernachlässigen wir die Tatsache, dass das Nicht-Prägen von Geld auch eine
politische Wahl ist. 
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Zum Schluss: 30 Jahre Wachstum und Erfolg des keynesianischen Modells
haben den Anspruch wiederlegt, dass eine demokratische Währungspolitik
nicht in der Lage wäre, die Generierung von Reichtum in einem Land zu
stimulieren. Dieser Anspruch unterlässt auch, die Verteilung diese Reichtums
zu erwähnen. Niedrige Inflation, folglich hohe Realzinssätze, schützen das
Kapital von denjenigen, die viel haben. Indes stimulieren niedrige
Realzinssätze (auf Kosten einer kleinen Inflation) Beschäftigung und
Wachstum und erlauben denjenigen ohne Kapital, in Würde zu leben. 
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MULTIS

Private Unternehmen, die in mehreren Ländern operieren. 
In Ergänzung zu dieser formalen Definition, die sich auf Tausende von Unternehmen
bezieht, ist es ebenfalls möglich, mehrere hundert „globale” Multis zu identifizieren,
die ihre jeweiligen Märkte beherrschen und in der Lage sind, beträchtlichen Einfluss
auf andere Unternehmen oder sogar Länder auszuüben.

Unternehmen haben schon immer versucht, Grenzen zu überschreiten in dem
Versuch, die maximale Anzahl an Vorschriften zu umgehen, gestaltet und
festgelgt von Ländern, um sich zu schützen, ihre Bürger zu begünstigen,
Einkommen zu erzielen, Volksvermögen zu regeln usw. Die einfache Tatsache
, ein „Multi” zu sein, erlaubt demnach dem Unternehmen, sich teilweise von
nationalen Behörden zu befreien. 

Erfolgreiche Unternehmen wachsen und konzentrieren sich. In der Mehrheit
der Fälle, wenn sie eine bestimmte Größe erreicht haben, zwingt sie ihre
Entwicklung aus dem Binnenmarkt auszubrechen, sodass sie sich selbst mit
Rohstoffe versorgen oder neue Märkte finden können. Oft ist die einfachste
Lösung, ein Geschäft im Partnerland aufzubauen als zu versuchen, ein
Geschäft in diesem Land von außen durchzuführen, was die Zahl der
Risikofaktoren und die Instabilität des Unternehmens erhöht.   Um
Chemikalien in Südamerika zu verkaufen, ist es oft leichter, eine Fabrik im
Land zu bauen – einen Partner zu finden, der das machen wird – als ein
Produkt im Herkunftsland des Unternehmens herzustellen, das dann
transportiert, entladen, verzollt, zugelassen und verkauft werden muss, alles
um einen Profit zu erzielen, der zudem Steuern unterliegt sowie von
Wechselkursschwankungen beeinflusst wird usw.  

Die ersten Multis fussten ihren Handel auf die Rohstoffmärkte, oft in geheimer
politischer Absprache mit ihrem Herkunftsland und in dem Land, in dem sie
operierten oder zumindest mit den Eliten dieses Landes. Die westlichen
kapitalistischen Länder, die Öl brauchten, etablierten ein Kräftegleichgewicht,
das ihrer Versorgung half, aber es waren die privaten Unternehmen, die diese
Kräftegleichgewicht verwirklichten. So funktioniert Kolonialismus – er führt zur
Schaffung enormer Unternehmen, die manchmal ganze Länder ausbeuten.
Heute existiert der gleiche Mechanismus in der Verkleidung der Unterstützung
von derzeitigen Regimen, die selten demokratisch sind und immer die
kommerziellen Interessen von Unternehmen unterstützen, die ihren Reichtum
ausbeuten.  Das ist die Fortsetzung des Systems der Bananenrepublik, mit
anderen Worten, dessen Führer von externen Unternehmen kontrolliert und,
abhängig von den Interessen dieser Unternehmen, ersetzt werden.  

Gegenwärtig haben alle Unternehmen die Tendenz Multis zu werden, um ihre
Märkte zu steigern, ausländische Konkurrenz durch Übernahmen auszurotten sowie
die Ausbeutung und Nutzung von Unterschieden in Vorschriften, insbesondere in
sozialen und steuerlichen Angelegenheiten.  All das fördert Konzentrationen, deren
Reichtum dem vieler armer Länder entspricht oder übersteigt. 
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Solche Konzentrationen laufen klassischen liberalen Theorien zuwider, da sie
zur Bildung von Monopolen und Oligopolen führen, mit anderen Worten, der
Schaffung eines Marktes, wo die Konkurrez verzerrt und die Macht eines
einzigen wirtschaftlichen Akteurs zu stark wird. Diese Art von Multis übt eine
nahezu vollständige Kontrolle aus, nicht nur über seine Arbeitnehmer sondern
auch über klein- und mittelständische Unternehmen in dem Sektor sowie in
vorgeschalteten Sektoren. Die von den zentralen Einkaufsbüros der großen
Einzelhandelsketten über Zulieferer von Massenkonsumgütern gehaltene
Macht, ist ein Beispiel der Gewalt dieser „Marktbeziehungen”. Ein anderes
Beispiel ist die vollständige Macht von einigen Automobil-Multis über Tausende
von Ersatzteileherstellern, die nur mit diesen Multis Geschäfte tätigen.  

Die Multis, zumindest die mehreren hundert von ihnen, die einen starken
Einfluss in dem Sektor haben, sind demnach zu einem Schlüsselakteur in dem
„Konsortium” (Finanzgruppen, herrschende Länder, die WTO, der IWF und die
Weltbank) geworden, das die Globalisierung ausmacht. 

Für weitere Informationen: www.transnationale.org 
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NEOLIBERALISMUS 

Eine Doktrin, die charakterisiert ist durch die Annahme der radikalsten Elemente des
Liberalismus und durch die Dominanz der Wirtschaft über alles andere. Zum Beispiel
umfasste der klassische Liberalismus im 18. Jahrhundert eine politische Komponente
(Schutz der menschlichen Freiheiten gegenüber dem Missbrauch der Staatsgewalt)
und eine wirtschaftliche Komponente (Schutz des freien Unternehmertums und der
Freiheit, Profite zu machen). „Neoliberalismus” behält nur die zweite Komponente
und hat keine Skrupel, sich mit den repressivsten, bürgerliche Freiheiten verneinen-
den Regimen zu verbünden (von Pinochets Chile bis Berlusconis Italien).

Die charakteristischen Elemente des Neoliberalismus sind zusammengefasst in dem,
was als „Washington Konsensus”* bekannt ist.

Mit der Ablehnung öffentlicher Beteiligung an der Wirtschaft und dem
Wohlfahrtsstaat, steuert der Neoliberalismus auf einen riesigen Rückschritt zu
und stellt das gesamte Konzept des „europäischen Sozialerbes”* in Frage. 

Neoliberalismus versucht seine Dogmen in zwei Phasen zu rechtfertigen:  

• Er postuliert die Existenz eines natürlichen Wirtschaftsgesetzes, nachdem
ein natürliches Gleichgewicht zwischen Produktion, Verteilung und Verbrauch
austariert wird. Alle Staatsintervention muss verboten werden, Marktgesetze
dürfen unter keinen Umständen gehindert werden: die Umverteilung des
Reichtums wird natürlich erfolgen, durch einen Effekt von Auswirkungen nach
unten (der Wohlstand der Reichen wird bis zu einem gewissen Maß den
Armen zu Gute kommen, alles was wir tun müssen, ist warten).

• Er fordert, dass wirtschaftliche Interessen (Wachstum, Profit, Rentabilität
von Investitionen, finanzieller Ertrag) eine absolute Priorität einnehmen.
Wenn es einen Konflikt gibt zwischen sozialen Interessen (z.B. ein
öffentliches Gesundheitswesen in einem afrikanischen Land zu erhalten) und
(z.B. Schuldzinsen zu tilgen) hat folglich immer das Letztere der Vorrang.
Hinter den verschlossenen Türen der Geschäftsswelt, das ist zynisch
formuliert, doch wenn sie sich an die allgemeine Öffentlichkeit wenden,
vertreten sie die Linie, dass die Hauptziele natürlich die soziale Zielen sind
(Beschäftigung, der Kampf gegen Armut usw.)… ABER, dass die einzigen
Mittel, dies zu erreichen, wirtschaftliche sind. Hence H. Schmidts berühmter
Spruch "Die Profite von heute sind die Investitionen von morgen und die
Arbeitsplätze von übermorgen" war in der Lage, dem Projekt der
neoliberalen Sanierung, einem Unternehmen, das dem Profit dient, 30 Jahre
lang ein soziales Gesicht zu geben. 

Von den 70er Jahren an begannen einige Ländern diese Doktrin anzuwenden
(in Großbritanien unter Thatcher und in den USA unter Reagan) bevor sie
schließlich überall auf dem Globus angenommen wurde und die Politik in
nahezu allen Ländern beeinflusste durch die Macht der Lobbys* sowie der
neoliberalen Hegemonie in den supranationalen Institutionen wie dem IWF*
und der OECD*. 
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OECD 

■ Was?
• Dreißig Mitgliedsländer, die zusammen 2/3 der Güter und

Dienstleistungen weltweit produzieren.  

• Die Auschüsse bringen die Vertreter der Mitgliedsländer zusammen, entweder
von den nationalen Regierungen oder von den OECD-Delegationen in Paris.

• Der Rat besteht aus einem Vertreter von jedem Land. Das sind entweder die
Botschafter bei der OECD oder einmal jährlich die Minister. 

• Die OECD hat 200 Expertenausschüsse, an denen 40.000 Experten
zusammen mit dem Sekretariat beteiligt sind. Sie ermöglichen der
Organsiation Stellungnahmen zu aktuellen Fragen oder Diskussionsthemen
zu entwickeln: Lebensmittelsicherheit, Bildung, organisiertes Verbrechen,
Alterung der Bevölkerung usw. Diese Expertise kann direkt über die
Netzwerke der nationalen Entscheidungsträger abgerufen werden.  

• Das Sekretariat (die ständigen Mitglieder der OECD) umfasst 1.850 Personen,
einschließlich 700 Experten. Es wird von einem Generalsekretär und vier
stellvertretenden Generalsekretären geleitet. Es gibt kein Quotensystem, das die
Auswahl der Experten steuert. Sie haben den Status von internationalen Beamten.

■ Warum?
Der Vorgänger der OECD war ein von den USA und Europa geschaffenes
Organ, um den Marshall Plan für den Wiederaufbau nach dem Zweiten
Weltkrieg zu begleiten. Es gilt heute das gleiche Kriterium zur Erwerbung einer
Mitgliedschaft, und zwar die Verpflichtung eines Landes auf die Prinzipien der
Marktwirtschaft und der pluralistischen Demokratie. Das Ziel der Organisation
ist, „einen Rahmen bereitszustellen, um Wirtschafts-und Sozialpolitk zu
diskutieren und zu entwickelen”.  

■ Welche Ressourcen hat sie?
Die Organisation hat ein Gesamtjahresbudget von 200 Million Dollar, was
zwischen den Ländern in Abhängigkeit ihrer Gewichtung und ihrer Wirtschaft
aufgeteilt wird.

Diese Organisation hat einen stark vereinigenden Effekt auf Ansätze zu
sozialen Angelgenheiten und insbesondere jenen Angelegenheiten, die einen
Einfluss haben auf die Wirtschaft. Der gegenwärtige Ansatz ist eindeutig
neoliberal. Viel Vertrauen wird gesetzt in die Effizienz des Marktes in Bezug auf
die Schaffung von Reichtum, Wohlstand und technischer Innovation.

Die OECD generiert einen Netzwerkeffekt. Durch die Sammlung von Daten zu
nationalen Politiken in einer Vielfalt an Bereichen, durch deren Vergleich sowie
durch deren Messen am neoliberalen Ansatz, bestärkt sie die Länder, die Wahl, die
sie zu Gunsten anderer getroffen haben, zu rechtfertigen. Sie bietet eine Leitfaden,
der das Vertrauen der großen Investoren gewonnen hat, die selbst von Ländern
mit einer beachtlichen Präsenz in der OECD kommen (die USA, Japan und
Kanada).
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IAO
INTERNATIONALE

ARBEITSORGANISATION

Die IAO ist die älteste der internationalen Organisationen und sie war die erste, die
versucht, die Globalisierung zu zähmen (und in der Tat die erste, die die erforderli-
chen Instrumente dafür hat), noch lange bevor der Begriff überhaupt geprägt wurde.
Die IAO trat dem Organisationssystem der Vereinten Nationen bei und hat eine drei-
gliedrige Struktur: Regierungen, Arbeitgeber und Gewerkschaften. Ihr ständiges
Sekretariat ist das Internationale Arbeitsamt (IAA) in Genf.

■ Ursprung und Geschichte

In den 1860er und 1870er Jahren begannen die noch nicht ausgereifte
Arbeiterbewegung und einige Politiker ihre Bedenken über die entsetzliche
soziale Situation (Arbeits- und Lebensbedingungen), die aus der wahnsinnigen
Ausbeutung von Arbeitern während der ersten Jahrzehnte der Industriellen
Revolution resultierten, auszudrücken. Es war Priorität, für alle Industrieländer
gültige gesetzliche Bestimmungen zu finden, um allmählich die Kinderarbeit
abzuschaffen, um die Arbeitsbedingungen zu verbessern – insbesondere für
Frauen – und die Dauer eines Arbeitstages zu reduzieren (12 bis 14 Stunden
pro Tag ohne Pausen oder Urlaub).

Nach mehreren Versuchen zu Beginn des 20. Jahrhunderts, die wegen der
Kriegsvorbereitungen (1914-1914) zu nichts führten, war es schließlich im
Jahre 1919, dass die IAO im Rahmen des Versailler-Vertrags gegründet wurde.
Sie wurde demnach dazu bestimmt, die Wirtschaft zu kontrollieren durch die
Nutzung effektiver sozialer Maßnahmen (internationale Arbeitsübereinkommen
oder -normen), ausgerichtet auf die Verhinderung von Sozialdumping, das im
19. und frühen 20. Jahrhundert alltäglich war. Es ist richtig zu sagen, dass die
IAO bis zu Beginn der 1980er Jahre die wesentliche Inspiration hinter der
Sozialpolitik der Welt war. 

Drei Charakteristika
- Eine der ältesten internationalen Organisationen (1919),
- eine weltweite Organisation: 175 Länder sind Mitglieder,
- eine originelle Struktur: die IAO ist in ihrer Struktur, dem Management

und den Aktivitäten dreigliedrig, was bedeutet, dass sie aus Vertretern
von Regierungen, Arbeitgeberorganisationen und Gewerkschaften
zusammengesetzt ist.

Die vier ihre Aktionen stützenden Grundprinzipien wurden 1944 aufgestellt,
während der Internationalen Arbeitskonferenz in Philadelphia. Eine Erklärung
(jetzt der IAO-Verfassung beiliegend) definiert die grundlegenden Aufgaben
und Ziele der Organisation: 

• Arbeit ist keine Ware,
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• Freiheit der Meinungsäußerung und Vereinigungsfreiheit sind
wesentliche Voraussetzungen beständigen Fortschritts,

• Armut, wo immer sie besteht, gefährdet den Wohlstand aller,

• alle Menschen, ungeachtet ihrer Rasse, ihres Glaubens und ihres
Geschlechts, haben das Recht, materiellen Wohlstand und geistige
Entwicklung in Freiheit und Würde, in wirtschaftlicher Sicherheit und unter
gleich günstigen Bedingungen zu erstreben. 

■ Fünf zwingende Grundrechte

Die IAO hat eine Schlüsselrolle gespielt in der weltweiten Förderung sozialer
Grundrechte. Vor allem fünf Grundrechte, die niedergelegt sind in den acht
langjährig bestehenden IAO-Übereinkommen, wurden 1998 nochmals von der
Arbeitskonferenz bestätigt und sind nun für alle IAO-Mitgliedsländer zwingend
vorgeschieben: 

• Vereinigungsfreiheit, der Meinungsäußerung und der Aktion, insbesondere
für Gewerkschaften,

• das Recht zu Kollektivverhandlungen; Beseitigung von Zwangsarbeit
(heute immer noch angewandt – siehe „Zwangsarbeit”),

• Gleichbehandlung von Männern und Frauen und von allen Menschen,
ungeachtet ihrer Herkunft oder sozialen Situation. Das beinhaltet gleiches
Entgeld,

• allmähliche Abschaffung der Kinderarbeit.

Diese sozialen Grundrechte, die von der Arbeitskonferenz in 1998
angenommen wurden, sind für alle IAO-Mitgliedsländer verpflichtend.

■ Ein jährliches Parlament, ein ständiges Büro

Der IAO-Verwaltungsrat ist die Internationale Arbeitskonferenz, die ein
echtes weltweites Arbeitsparlament ist. Sie trifft sich jedes Jahr für drei
Wochen in Genf (Zentrale der Organisation). Über 2.000 Delegierte
(Arbeitgeber, Arbeitnehmer und Regierungen) sind an dem Entwurf der
internationalen Arbeitsnormen und der Überwachung ihrer Anwendung
beteiligt. Es werden Diskussionen zu grundlegenden Angelegenheiten geführt:
jüngst sind Angelegenheiten wie die soziale Dimension der Globalisierung, die
Zukunft des sozialen Sicherungssystems und die Situation der Arbeiter in der
informellen Wirtschaft diskutiert worden.

Zusätzlich stellt die jährliche Konferenz Programme und Haushalte auf und
wählt den Verwaltungsrat für eine dreijährige Amtszeit. Jede Gruppe
(Arbeitgeber, Arbeitnehmer und Regierungen) hat ihr eigenes Wahlmänner-
Gremium und wählt ihre Vertreter im Verwaltungsrat. 

Das ganze Jahr über wird die IAO von einem Sekretariat geleitet, dem
sogenannten Internationalen Arbeitsamt (IAA). Das IAA führt mehrere
Programme durch, die rund um das Konzept „Decent Work” (fair,
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menschenwürdig, einträglich, faire Arbeitsbedingungen) organisiert sind und
soziale Sicherheit, Gesundheit und Unfallverhütung am Arbeitsplatz,
Gleichbehandlung, Berufsausbildung sowie Aktivitäten in individuellen
Sektoren umfassen. 

■ Die IAO und Globalisierung

Der Sieg der Marktwirtschaft mit ihrer Ideologie, ihren Praktiken und ihrer
Marginalisierung sozialer Aspekte, ist Welten entfernt von der Idee und den
Werten, die die IAO versucht zu fördern. 

Die IAO hat die Konsequenzen davon getragen: die Arbeitgebergruppe und
einige Regierungen haben in den letzten Jahren versucht, die IAO zu
schwächen. Die IAO scheint der Krise unversehrt entkommen zu sein, doch
einige Leute würden gerne ihr Aufgabengebiet sowie die „Grundnormen”
begrenzen und sie davon abhalten, Übereinkommen auf einer höheren Ebene
zu erlassen.

Die Gewerkschaften müssen die politischen Möglichkeiten unterstützen, die
den IAO-Normen Überlegenheit einräumt, um sie vor den von den Investoren
aufgestellten Forderungen der Wettbewerbsfähigkeit und Rentabilität, zu
behaupten. Am wichtigsten von alle dem ist, die IAO in die Lage zu versetzen,
der WTO ihre Normen aufzuerlegen. 

Eine pluralistische IAO-Sonderkommission untersucht die Auswirkungen der
Globalisierung. Sie hat einzelne Defizite im sozialen Bereich als Ergebnis des
Globalisierungsprozesses in den Vordergrund gestellt. Marktinteressen wird
eine größere Priorität eingeräumt als den Intressen der Menschen. 

Die Kommission trägt den Fall dieser Beobachung vor und schlägt eine Reihe
von Initiativen vor, da diese Situation geändert werden muss und kann mit
Blick darauf, eine Globalisierung zu erreichen, die soziale Gerechtigkeit fördert
und menschenwürdige Beschäftigung sowie sozialen Schutz mit effektiven
sozialen, wirtschaflichen und kulturellen Rechten schafft. 
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WTO
DIE WELTHANDELSORGANISATION

Die Welthandelsorganisation,  gegründet am 1. April 1994 unter dem Marrakesch
Abkommen, ist die Nachfolgerin von GATT. Heute hat die WTO 144 Mitgliedsländer
auf die zusammen 95% des Welthandels entfallen (nach dem jüngsten Beitritt von
China). Ihr offizielles Ziele ist die Regulierung des internationalen Handels.

Ihr einzigartiger Aspekt ist die Tatsache, dass sie nicht auf einem Vertrag basiert,
der bis auf weiteres gültig ist, sondern statt dessen auf einem kontinuierlichen
Verhandlungsprozess, gemäss der von ihrem Generaldirektor Renato Ruggiero
dargelegten Definition.

Die WTO ist gegenwärtig die mächtigste internationale Organisation in der Welt:

• weil sie die Macht hat, Abkommen aufzustellen, sie anzuwenden und Länder
sanktionieren kann, die sie nicht einhalten,

• weil die Abkommen, die sie steuert, weit über Handelsfragen hinausgehen – alles,
was möglicherweise mit dem Handel verbunden werden könnte, kurzum, alles
Leben auf dem Planeten Erde, wird als in ihr Aufgabengebiet fallend betrachtet,

• und weil die WTO ohne Transparenz operiert und in einem oligarchischen System,
das Mitgliedsländer unter den Willen der mächtigtsen Länder  (die Europäische
Union, die Vereinigten Staaten, Japan und Kanada) unterwirft. Offiziell hat jedes
Land das Recht zu wählen… aber es findet niemals eine Abstimmung statt! Alle
Entscheidungen werden im „Konsens” getroffen, was letztendlich bedeutet, dass
sie alle unter Druck der mächtigsten Länder gefällt werden. 

■ GEGEN DEN STAAT

Die WTO steuert einen Satz von Handelsabkommen, die sich ständig
ändern. Das Ziel dieser Abkommen ist es, die Macht des Staates und des
öffentlichen Sektors zu reduzieren. Obwohl die Staatsvertreter in der WTO
verhandeln, verhandeln sie tatsächlich die meiste Zeit im Namen der
Multis, die ihre jeweiligen nationalen Wirtschaften dominieren. Von den
Abkommen, die gegenwärtig verhandelt werden, sind die wichtigsten GATS
und TRIPS. Die Gründungsmitglieder der WTO (die alle Mitglieder der
Vereinten Nationen sind), plazierten die WTO allerdings absichtlich
außerhalb des Systems der Vereinten Nationen. Die WTO ist daher eine
internationale Institution, die überhaupt nicht verpflichtet ist, innerhalb
des Rahmens der Charta der Vereinten Nationen zu handeln oder die
Allgemeine Erklärung der Menschenrechte zu berücksichtigen.

Unter der Verkleidung wirtschaftlicher Entwicklung erhebt die WTO den
Anspruch auf das Recht, einseitig Staaten zu verurteilen, die aus
irgendeinem Grund die Interessen der Weltwirtschaft behindern. Sie hält
ein Land davon ab, andere als Handelsaspekte in einem Gesetz, Vertrag
oder in Handelsverhandlungen zu beachten. Das Beispiel von Hormonen in
Rindfleisch zeigt das deutlich: die Europäische Union wurde deswegen
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verurteilt, weil sie aus Gründen der Lebensmittelsicherheit die Einfuhr von
Fleisch verboten hat, das von in den USA mit Hormonen vollgepumpten
Rindern stammt. Die USA reichten einen Fall gegen die EU ein und das
private und vertrauliche „Gericht” der WTO verfügte zu ihren Gunsten.   

Dementsprechend ermöglicht die WTO einen Staat oder sogar ein von
„seinem” Land vertretenes Unternehmen, eine Regieurng anzugreifen und
zu verurteilen, die lediglich das Programm anwendet, für dessen
Umsetzung sie demokratisch gewählt wurde.

■ „NICHT-DISKRIMINIERUNG”?

Menschliche Beziehungen sind mit Handelsbeziehungen verbunden. Deshalb
sind sie Gegenstand der WTO-Abkommen, die fordern, das keine
Diskriminierung stattfinden darf. Das erscheint wie eine Art selbstloser
Anspruch – doch die WTO verwendet das Wort „Diskriminierung” mit der
Bedeutung, alle individuellen oder kollektiven Sonderkonditionen zu
berücksichtigen. 

Jedes Land ist verpflichtet, ausländische Unternehmen in der gleichen Weise
wie nationale Unternehmen zu behandeln und das muss bedingungslos erfüllt
werden. Am Ende hat kein Land das Recht, spezielle Industrie-, Wirtschafts-
oder Handelspolitiken, die dem besonderen Naturell des Landes oder
nationalen Prioritäten und Bedürfnisse Rechnung tragen, durchzuführen. Das
ist für die reichen Länder gefährlich, aber es ist noch gefährlicher in den
Entwicklungsländer. Alle Länder müssen ihre eigene Gesetzgebung aufgeben
und ihre Bürger den Welthandelsabkommen unterwerfen, die ihrer Natur
gemäss die stärksten Länder beforzugen.

■ GEGEN DEMOKRATIE

Der Grundsatz des Freihandels, der als unantastbar behandelt wird, setzt eine
Reihe sozialer Prioritäten aufs Spiel wie: öffentliche Gesundheit,
demokratisches Unterrichten, das Prinzip von Schutzmaßnahmen in Bezug auf
die Umwelt… und selbst Demokratie! Die von der WTO auferlegten Abkommen
deregulieren in der Tat den Staat, der nicht länger Gesetze im Interesse seiner
Menschen, entsprechend ihrer Bedürfnisse schaffen kann. Stattdessen ist er
verpflichtet Gesetze analog zu denen von der WTO vorgeschrieben zu
entwerfen – mit anderen Worten, eine Gesetzgebung ohne Auflagen für
Unternehmen (mögen dies wirtschaftliche, soziale oder Umweltauflagen sein).

Im Unterschied zu GATT wurde die WTO unabhängig von der Charta der
Vereinten Nationen gegründet. Das Konzept der „Menschenrechte” wird somit
von der neuen Organisation ignoriert, die sich selbst und was sie auch
tatsächlich ist, als über allen anderen internationalen Organisationen stehend
betrachtet, einschließlich zum Beispiel der IAO. 

Es ist daher notwendig, eine harte Haltung einzunehmen in Bezug auf die
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verschiedenen Projekte, die unter dem Vorwand, die WTO „sozialer” zu
machen, tatsächlich die Absicht haben, ihren Verantwortungsbereich
auszuweiten. Verfechter von beispielsweise der „sozialen Verantwortung der
Unternehmen”, aber auch einige Gewerkschaften fordern die WTO gegewärtig
auf, sich verantwortlich zu zeigen für die Anwendung von „Sozialklauseln” im
internationalen Handel – dies wäre wie den großen bösen Wolf dazu zu
bekommen, eine Schafsherde zu betreuen. Das Gegenteil ist erforderlich: die
WTO und der internationale Handel müssen den UN-Abkommen und den IAO-
Kernarbeitsnormen unterworfen werden. 

Für weitere Informationen: 
Susan George: "Remettre l’OMC à sa place", Attac/Mille et une nuits, 2001.
OMC: acteur du processus de la globalisation; Manuel sur le fonctionnement
(Die WTO: ein Akteur im Prozess der Globalisierung; Handbuch zur
Funktionsweise der WTO) (CMT, November 2004)

www.gats.org 
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Die UNO (Die Vereinten Nationen)

Die UNO ist eine Organisation, die beabsichtigt alle Länder der Welt mit dem
Ziel zu vereinigen, ihre Zusammenarbeit zu ermöglichen, indem sie eine
Charta beachten, deren Hauptziel sie Sicherheit der Länder und die Schaffung
eines friedlichen Klimas ist. 

In traditionellen Theorien sind Staaten die einzig offiziellen „Akteure” in
internationalen Beziehungen. Sie diskutieren Angelegenheiten untereinander –
normalerweise in Gesprächen zwischen nur zwei Staaten, obschon in selten
Fällen mehrere involviert sind – sie entwerfen Verträge und helfen oder greifen
sich gegenseitig an. Sie verwenden alle verfügbaren Mittel, ihre Interessen
voranzutreiben, die sich sehr zwischen den Staaten unterscheiden. Diese
Methode der Organisation der internationalen Gesellschaft ist die „natürliche”
Methode: sie hat sich über die Praxis mehrerer Jahrhunderte hinweg bewährt.  

Die Idee, eine Institution zu schaffen, ausgelegt darauf anspruchsvollere Wege
der Diskussionsführung zu ermöglichen, wurde bis zum 20. Jahrhundert nicht
in die Tat umgesetzt. Der erste Versuch geschah im Jahre 1919 mit dem
Völkerbund, der sich aber im Wesentlichen als Fehler herausstellte. Der zweite
Versuch enstand aus den Trümmern des Zweiten Weltkrieges und die
Vereinten Nationen wurden 1945 offiziell gegründet, den Namen der
siegreichen Koaltion diese Konfliktes aufgreifend.  

Die Charta, an denen die Nationen festhalten, verbietet Krieg und fördert Frieden
und Sicherheit. Aber sie geht auch weiter als das, indem sie der Kooperation
zwischen Nationen weitere Ziele verleiht, wie die Achtung von Menschenrechten,
die Bestätigung des Rechts der Menschen auf Selbstbestimmung und die
Verpflichtung der Mitglieder, den „sozialen Fortschritt und einen besseren
Lebensstandard in einem größeren Frieden zu fördern”.

Die UNO ist in verschiedene Organe aufgeteilt: die Generalversammlung, den
Sicherheitsrat und das Generalsekretariat. Die UNO hat ferner
„Sonderorganisationen” gegründet, die hauptsächlich darauf abzielen, den
materiellen oder kulturellen Wohlstand zu fördern: der IWF* und die Weltbank*
sind tatsächlich UN-Sonderorganisationen wie es UNICEF und UNESCO sind.

■ PERSPEKTIVEN

Die UNO wird oft als unwirksam kritisiert, weil viele Kriege seit ihrer Gründung
stattgefunden haben. Es wäre trotzdem besser, die Organisation nicht nach
ihrem Nennwert zu beurteilen, sondern sie stattdessen als Verkörperung für
beachtlichen Fortschritt in internationalen Beziehungen zu sehen. Die
Organisation spielte eine aktive Rolle in vielen Krisen, sowohl diplomatisch als
auch durch die Bereitstellung materieller Hilfe (die „Blauhelme”, die
Flüchtlingen helfen usw.). Obwohl sie in der Mehrheit der Fälle nicht in der
Lage war die Schlüsselrolle zu spielen, die einige Leute sie spielen sehen
wollen, hat die UNO die internationalen Akteure oft angespornt ihre Haltungen
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und sogar ihre Absichten zu modifizieren. Die aktuelle Irakkrise ist ein
typisches Beispiel: zugegebenermaßen fand der Angriff statt, vielleicht sogar
im Einklang mit dem vorgesehenen Zeitplan, doch die UNO stellte ein
Diskusionsforum bereit, das den geopolitischen Kontext dieses Angriffes
radikal änderte. Internationale Politik bleibt die Verantwortung der einzelnen
Nationen, deren Beziehungen eigennützig sind und von dem Grundsatz des
Überlebens des Tüchtigsten gesteuert werden. Aber sie kann nicht länger der
willkürlichen Natur der Macht gänzlich freie Hand lassen: die UNO führte einen
Zivilisationsfaktor ein, den es vorher nicht gab. 

Zudem ist die UNO auch sehr aktiv in Bereichen, die weniger prominent sind
als internationale Spannungen. Dem Generalsekretär zufolge sind dies die
Hauptaufgabengebiete der Organisation. 

In einer internationalen Gesellschaft, wo angeblich souveräne Staaten
zunehmend wirtschaftlichen Diktaten unterworfen werden, hat die UNO auch
eine paradoxe Rolle: sie erlaubt die Existenz eines x-beliebigen   multilateralen
Instrumentes, das im Wesentlichen ein dominates liberales Modell unterstützt
(IWF, Weltbank, WTO usw.), aber auf der anderen Seite bahnt sie den Weg für
ein internationales Recht, das zivilisierter sein wird und für eine
Weltgesellschaft, die im Begriff ist, sich zu etablieren. Die Entwicklung des
Rechts auf Einmischung und die Schaffung eines internationalen Gerichsthofes
zum Beispiel, sind Hinweise darauf, dass es möglich ist, trotz Langsamkeit und
Fehlern, dass sich Globalisierung im Interesse des Fortschritts weiterentwickelt. 

■ UNO-REFORM?

Es laufen mehrere Projekte, um die Vereinten Nationen zu reformieren. Sie
zielen darauf ab, die gleichen Prinzipien beizubehalten, aber vor allem
effizientere Instrumente für die allgemeingültige Umsetzung der
Menschenrechte sowie für permanente Aktionen zur weltweiten sozialen und
wirtschaftliche Sicherheit. Die Erklärung der Menschenrechte und die zwei
dazugehörigen Pakte müssen kontinuierlich beobachtet werden und es muss
möglich sein, Sanktionen bei Gesetzesverstössen zu verhängen  (Verpflichtung
aller Mitgliedstaaten, diese Menschenrechte in ihren Ländern zu garantieren
und sich einem Bann der  Menschenrechtskommission gegen Länder
anzuschließen, die gegen diese Rechte verstoßen usw.). 

Es ist ebenfalls erforderlich, einen Wirtschaft-und Sozialsicherheitsrat
über einen Prozess der Koopertion zwischen den internationalen Institutionen
einzurichten, der alle Regionen der Welt sowie alle sozialen und
wirtschaftlichen Akteure  vertreten würde. Der Wirtschaft- und
Sozialsicherheitsrat müsste echte Vollmachten haben und wäre für die
Ausarbeitung von Abkommen und Verfahren sowie für deren Anwendung
zuständig, in dem Versuch, Märkte demokratisch zu überwachen und
Prioritäten zu setzen für alle Institutionen im Kampf gegen Unsicherheit und
Armut und zur Auferlegung sozialer und humaner Ziele in wirtschaftlichen,
kommerziellen und finanziellen Aktivitäten.
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INTERNATIONALE INSTITUTIONEN

Es gibt viele internationale Organisationen und Institutionen, deren Mehrzahl
das als Vereinte Nationen bekannte System bilden und auf das Ende des
Zweiten Weltkrieges zurück gehen (siehe Tabelle).

Dieses Glossar bietet detailliertere Informationen zu den wichtigsten
Organisationen für unsere Gewerkschaftsarbeit (in fett in der Tabelle).

Die internationalen Institutionen
Im System der Vereinten Nationen
- Die UNO (die Vereinten Nationen)
- Der Internationale Währungsfond
- Die Weltbank
- Die Internationale Arbeitsorganisation
- Die Weltgesundheitsorganisation(WHO)
- UNESCO (Kultur, Bildung)
- Die FAO (Landwirtschaft)
- UNHCR (Flüchtlinge)

Außerhalb des Systems der Vereinten Nationen
- OECD (Studien von Industrieländern)
- WTO (die Welthandelsorganisation)
- NATO (die Nordatlantikpakt-Organisation)

Alle diese Institutionen werden genau genommen von den gleichen Ländern geleitet
und kontrolliert (den USA, Japan, allen EU-Mitgliedstaaten usw.).

■ Internationale Normen: was ist die Rolle unserer
Länder?

Die dominierenden Länder erzeugen innerhalb der internationalen
Institutionen, jedoch gemäss einer hierarchischer Struktur, Normen: 
• verpflichtende Normen für Wirtschaft, Finanzen und Handel (IWF, Weltbank, WTO) 
• freiwillige Normen für soziale Angelegenheiten, Gesundheit und Bildung

(IAO, WHO, UNESCO).

Das bedeutet, dass das gleiche Land innerhalb desselben Jahres sehr
unterschiedliche und sogar widersprüchliche Möglichkeiten in zwei verschiedenen
Institutionen haben kann. 

Dieses schizophrene Management der Länder unterläuft demokratische
Weltbestimmungen. 

Eine anfängliche Maßnahme sollte auf nationaler Ebene beginnen, um die Länder auf
Erklärungen in Berichten zu beschränken, die dann öffentlich diskutiert werden
(nationale Parlamente, organisierte Zivilgesellschaft, die Presse). Deshalb sollten die
Länder regelmäßig objektive Berichte der  verabschiedeten Positionen ihrer
Regierung in den verschiedenen internationale Institutionen (Position des Landes,
Endabstimmung,  Übereinstimmung der Positionen usw.) verfassen und zwar
mindestens einmal pro Jahr. 

Dieser öffentliche Bericht, der den gewählten Repräsentanten, den nationalen
Institutionen sowie der organisierten Zivilgesellschaft vorgelegt wird, sollte
Gegenstand einer Beratung und von relevanten Follow-ups sein.  
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NATO 
(Nordatlantikpakt-Organisation)

Das NATO-Militärbündnis wurde 1949 gegründet und brachte, unter dem
Schutz der Vereinigten Staaten, Länder im geographischen Gebiet von Europa
und dem Nordatlantik zusammen, die sich von der Sowjetunion bedroht
fühlten.

Die NATO folgt dem Rahmen der Satzung der Vereinten Nationen, sprich die
Mitgliedsländer verpflichten sich zur Beilegung von internationalen
Streitigkeiten jeglicher Gewaltandrohung oder Gewaltanwendung zu enthalten.
Diese Vorbedingung bedeutet, dass das Bündnis ein klassisches
Verteidigungsbündnis ist, welches das legitime, in der UNO-Charta
vorgesehene Recht auf Verteidigung organisiert – jeder Angriff gegen ein
Unterzeichnerstaat in einem spezifischen geograpfischen Gebiet (das
Territorium des Unterzeichnerstaates sowie dessen Schiffe und Besitzstände
im Mittelmeer oder im nordatlantischen Gebiet nördlich des Wendekreises des
Krebses) wird als Angriff gegen alle Unterzeichnerstaaten betrachtet.

Mit der Zeit hat das Bündnis eine komplexe institutionelle Struktur entwickelt,
die stufenweise militärische Befehle einbezog und militärische
Zusammenarbeit durch größere politische Kooperation ersetzte. Seit 1949 hat
der Vertrag auch ausdrücklich besagt, dass die Unterzeichner die Bedingungen
entwickeln müssen, die erforderlich sind, um Stabilität, und Wohlergehen zu
garantieren und sie versuchen müssen „Konflikte in ihrer internationalen
Wirtschaftspolitik zu beseitigen und die wirtschaftliche Zusammenarbeit
zwischen einzelnen oder allen Parteien zu fördern”.

Seit 1949 hat das Bündnis während des Kalten Krieges an Größe und
entwickelten Beziehungen gewonnen – Griechenland und die Türkei  traten
1952  bei und die Bundesrepublik Deutschland 1955 (was zur Gründung des
Warschauer Paktes führte – einer ähnlichen Gruppierung im Ostblock). 

Das Bündnis ist ein typisches Beispiel für internationale Beziehungen in der
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, einer Periode, während derer sich
Grundwerte wie Kriegsverbot und Förderung von Frieden und Wohlstand
entwickelten. Die NATO ist demnach eine Institution, in der militärische
Aspekte vorherrschen, die jedoch völlig hinter einer pazifistischen
Kodifizierung verborgen sind (jeder, der Frieden wünscht, bereitet Krieg vor)
und anscheinend abhängig sind von den Grundforderungen der
Antikriegshetze-Demokratien – Wohlergehen in Sicherheit. 

Wie dem auch sei, die NATO beruht weiterhin auf einem klassischen
Gleichgewicht der Mächte und ist folglich um die Hegemonie der Vereinigten
Staaten herum organisiert. Die Mitgliedschaft in der NATO bringt eine
Mitgliedschaft in einem Gebiet wirtschaftlichen Wohlstandes mit sich, das sich
annähernde Ideologien teilt und dies ist genau der Ansatz, der gewählt werden
muss. Das beste Beispiel sind Spanien und Felipe Gonzalez – nach der Wahl
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zum Sprecher einer Gruppe, die grundsäzlich gegen eine Mitgliedschaft war,
wurde Gonzalez der Verfechter der „Ja”-Stimme im Referendum des Landes,
da er glaubte, dass eine Mitgliedschaft in der NATO der einzige Weg sei, die
Entwicklung des Landes zu garantieren. Die NATO ist deshalb aus Staaten
zusammengesetzt, die den Vereinigten Staaten militärisch untergeordnet sind
und deren wirtschaftliche Freiheit über die militärische Abhänigkeit kontrolliert
wird. 

Dies erklärt, warum neue Mitglieder (Polen, Tschechische Republik etc.) vor
kurzem auch so schnell waren, die Vereinigten Staaten während der Irak-Krise
und die NATO vor der Europäische Union zu unterstützen, obwohl der
tatsächliche Inhalt der Verträge sie dazu angehalten haben sollte, ihre
Verbindungen zu Europa als deutlich wichtiger zu betrachten.

Obwohl die NATO ihre Feinde verloren hat, bemüht sie sich heute durch die
Suche nach Missionen um ihren Fortbestand, ungeachtet der großen
Schwierigkeit. Auf diese Art und Weise erinnert sie ihre Mitgliedsländer an ihre
Schwäche in militärischer Hinsicht und hebt so deren Notwendigkeit hervor,
Amerika stets in ihrer nationalen Politik in allen Angelegenheiten zu
berücksichtigen.
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EUROPÄISCHES SOZIALERBE

Der Begriff europäisches Sozialmodel bezieht sich gegenwärtig auf eine Reihe von
Gesetzen, Regeln und Praktiken, die eine echte soziale Dimension in Europa
widerspiegeln. Indes, die Wahl des Wortes „Model” ist ziemlich unglücklich:

• Anstatt lediglich ein einziges Modell zu haben, gibt es mehrere nationale Modelle
(siehe Arbeitnehmervertretung in Europa),

• Wir können innerhalb der Europäischen Union eher ein wachsendes soziales Defizit
sowie eine Unausgewogenheit im Vergleich zur Europäischen Währungsunion
beobachten (siehe Europäische Union) als ein gültiges „Model”.

Wir würden den Begriff „Erbe” eher bevorzugen als „Model”, da es ein erkennbares
Erbe gibt, das von den westeuropäische Länder geteilt wird. Das Wort ist wichtig: im
zeitgenössischen Sinne ist ein Erbe das, was reiche Leute ihren Nachfahren hinter-
lassen und was diese wiederrum einmal von ihren Vorfahren geerbt haben. Für die
beträchtliche Mehrheit der Menschen, die nicht viel erben und niemanden ein
beträchtliches Vermögen hinterlassen werden, ist ihr „Erbe” die Sammlung von
Rechten, vererbt aus Jahrhunderten des Kampfes und zentral für das Vermächtnis,
das wir unseren Kinder überlassen.

Obwohl die industrielle Revolution des 19. Jahrhunderts und der wilde
Kapitalismus Bevölkerungen OHNE RECHTE zurückliess, fing es bereits gegen
Anfang des 20. Jahrhunderts an, dass ein bestimmtes „Sozialerbe” auftauchte,
welches sich sodann etablierte und in allen europäischen Ländern verbreitete
- immer basierend auf den gleichen Prinzipen, aber in  unterschiedlichen
Weisen - bis 1975.

Dieses soziale Erbe kann in sechs Bereiche eingeteilt werden. Das gilt für ganz
Europa und wird fast überall sonst ignoriert (und beneidet):

• Soziale Sicherheit: Geboren aus unterschiedlichen Formen der
Versicherung von Gefahren auf Gegenseitigkeit (Krankheit, Unfälle in der
Arbeit, Arbeitslosigkeit und Ruhestand), der Sozialversicherunginstrumente,
der Solidarität und der Verteilung des Einkommens. Das
Sozialversicherunssystem ebnet auch den Weg für die schrittweise
Emanzipation in Bezug auf die Arbeit: Einzelpersonen erhalten ein
Einkommen, ohne gezwungen zu sein, unermüdlich jeden Tag ihres Lebens
zu bearbeiten.

• Kollektivverhandlungen: (Kollektivverhandlungen und Tarifverträge):
anstatt ihren oder seinen Arbeitgeber alleine aufzusuchen, gibt es ein
ausgewogeneres Gleichgewicht der Kräfte, wenn ein Arbeitnehmer sich beim
Herantreten an das Management mit anderen Arbeitern zusammenschließt.

• Bürgerliche Freiheiten und allgemeines Wahlrecht: Für lange Zeit
waren nur Eigentümer berechtigt zu wählen. Diese Privileg wurde
stufenweise beschnitten, allerdings nicht ohne Widerstand. Männer waren
die ersten, die das Wahlrecht erhielten, einige Zeit danach folgten die
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Frauen. Immigranten jedoch müssen das Wahlrecht zugebilligt bekommen,
selbst wenn sie in einem Land legal ansässig sind. 

• Bildung für alle: Bis ungefähr 1910 war Kinderarbeit ab dem Alter von 6
oder 7 Jahren weitverbreitet und ihre Abschaffung erforderte einen 70-
jährigen Kampf: Es war nicht bevor 1920, dass Kinderarbeit für Kinder bis
zum Alter von 12 Jahren verboten wurde (siehe Bildung). Allgemeiner
gesprochen, Gesundheit und alle öffentlichen Dienste sind Teil unseres
europäischen Erbes. 

• Soziale Gesetze sind für alle Unternehmen zwingend vorgeschrieben
(Arbeitsstunden, Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz,
Berufsausbildung, gleiche Behandlung usw.). Im 19. Jahrhundert glaubte die
Wirtschaft von sich, das einzig fähige Element der Gesellschaft zu sein, dass
in der Lage ist, über wirtschaftliche und soziale Angelegenheiten zu
entscheiden. Es stellte sich nicht die Frage, dass der Staat Gesetze
verabschiedete, und schon gar nicht in sozialen Angelegenheiten (vergleiche
diese Situation mit der heutigen Europäischen Union). 

• Öffentliche Dienste, die jedermann einen angemessenen Zugang zu
grundlegenden Dienstleistungen garantieren wie Wasser, Energie, Transport,
Bildung, Gesundheit, sozialer Schutz für Leute jeden Alters, Kultur usw. Alle
diese Dienstleistungen sind für ein Leben in Würde wesentlich.

• All diese Rechte, abgerungen im Angesicht des Widerstandes der Wirtschaft
und der reaktionären Kräfte, haben zum sozialen Zusammenhalt europäischer
Firmen beigetragen und geholfen, deren technologische und wirtschaftliche
Potentiale zu erhöhen. Obgleich in den ersten Tagen der Europäischen Union
etwas Fortschritt erreicht wurde, erwieß es sich immer als sehr schwierig.

Vor 40 Jahren gab ein belgischer Gewerkschaftsführer (Gust Cool, Präsident der CSC)
eine klare Analyse der Situation: „Egal was auf nationaler Ebene akzeptiert wurde,
geschah so widerstrebend. Die kapitalistischen Kräfte sahen den europäischen Aufbau
als die  Gelegenheit, auf europäischer Ebene alle die Befugnis zurückzuholen, die sie
gezwungen worden waren auf nationaler Ebene zu teilen.” 

■ Wie wird das nationale Erbe von der
Europäischen Union berücksichtigt? 

AInnerhalb der Europäischen Union haben die Gewerkschaften von Anfang an
versucht abzusichern – und zu verbessern - dass die europäische
Gesetzgebung das jeweilige Sozialerbe der Mitgliedstaaten berücksichtigt
(siehe das Zitat von Gust Cool).

Die EU hat das Erbe in der Tat in einigen Bereichen geschützt und gefestigt,
wie beispielsweise der Gleichstellung von Männer und Frauen, bestimmten
Aspekten des Arbeits- und Gesundheitsschutzes am Arbeitsplatz usw.

Im Gegensatz dazu haben die generellen Konzepte des europäischen Aufbaus,
insbesondere denen im Maastrichter Vertrag festgelegten, die soziale
Gesetzgebung in den Mitgliedstaaten gefährdet und untergraben. Dabei wurde
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nicht darauf geachtet, wann oder wie Europa in der Lage wäre starke,
demokratische Regierungsstrukturen selber zu errichten und erfolgreich
soziale Prioritäten festzulegen. 

Das lässt die Antwort auf die Frage schuldig, ob die Europäische Union ein
Bestandteil der globalen Marktwirtschaft und eine treibende Kraft hinter der
neoliberalen Globalisierung oder vielmehr eine alternative politische,
wirtschaftliche und soziale Struktur auf der Grundlage eines einzigartigen
Sozialerbes ist?

Es gibt keine hundertprozentige Antwort darauf: Die Europäische Union ist
beides zugleich. Sie ist dank ihrer kommerziellen und technologischen Macht
und des Einflusses europäischer Firmen in der internationalen Arena   sowie
ihrer vom Geist des Neoliberalismus erfüllten Innen- und Außenpolitik eine der
kapitalistischen Entwicklungspfeiler der Welt. 

Aber die Europäische Union ist auch eine politische Struktur, die vermittelt
zwischen  Regierungen, politischen Parteien, durch allgemeine Wahl bestellte
Mitgliedern des Europaparlamentes und den Akteuren der Zivilgesellschaft.

Damit gibt es Lücken für Maßnahmen und Arenen für Streit, Verhandlung und
Opposition, und all das basierend auf Europas Sozialerbe. 

Der Kampf um ein „anderes Europa” scheint ein wesentlicher Schritt zu einer
anderen Art von Globalisierung zu sein, ausgerichtet auf die Bereicherung des
Sozialerbers, das wir den zukünftigen Generationen  überliefern.

■ Die Gegner des Sozialerbes sind noch immer
aktiv 

Wie immer unverantwortlich handelnd hinsichtlich der Zukunft, verteidigen die
Arbeitgeber, die Wirtschaft und die politischen Kräfte ihre Ansichten und
zeigten ihre Feindseligkeit zur europäischen sozialen Dimension während der
Debatten um die Charta der Grundrechte der Europäischen Union und in der
Arbeit in Bezug auf die Europäischen Institutionen. 

Ähnlich haben europäische Arbeitgeber alles erdenklich mögliche getan, um
die Verhandlung von europäischen Tarifverträgen, wie es im EU-Vertrag
vorgesehen ist, zu behindern.

■ Das Sozialerbe wird jetzt herausgefordert    

■ Wird das Sozialerbe einmal mehr in Frage 
gestell? 

Es gab mehrere Versuche, den Kern unseres Sozialerbes herauszufordern
durch: 

• die allgemeine Verbreitung von weniger sicheren Arbeitsplätzen  und der
Verschlechterung der Arbeitsbedingungen in Europa,
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• die Verschlechterung der Sozialversicherunssysteme,

• die Verschlechterung der Kollektivverhandlungen und der Beziehungen
zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften,

• die Schwächung und die teilweise Privatisierung öffentlicher
Dienstleistungen. 

Das Sozialerbe kann gestärkt werden durch Texte (wie die Charta der
Grundrechte der Europäischen Union, das Zuschreiben von Rollen für die
jeweiligen sozialen und wirtschaftlichen Akteure und über europäische
Tarifverträge und Kollektivverhandlungen) sowie die Politik (die geänderte
Lissabon-Strategie, soziale Eingliederung usw.).

Der Kampf um ein „anderes Europa” scheint ein wesentlicher Schritt zu einer ande-
ren Art von Globalisierung zu sein, ausgerichtet auf die Bereicherung des
Sozialerbers, das wir den zukünftigen Generationen  überliefern.
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STRUKTURANPASSUNGSPOLITIK

Strukturanpassungspolitik ist die Politik, die Ländern in finanziellen Notlagen vom
IWF* und der  Weltbank* auferlegt wird. Die Empfängerländer müssen dieser Politik
zustimmen, um „Hilfe” (d.h. Darlehen, die sie dringend benötigen) von diesen
Institutionen zu erhalten. Die Zielsetzung dieser Pläne ist, die Länder des Südens in
die Lage zurück zu versetzen, ihre Schulden zu begleichen. Zu diesem Zweck müssen
die betroffenden Länder eine Währungspolitik annehmen, Regierungsausgaben
drastisch kürzen - selbst wenn sie das Aufgeben von Sozialpolitik bedeutet - und ihre

gesamte ökonomische Stärke auf Exporte ausrichten. 

Die Strukturanpassungspolitik muß gesehen werden als das, was sie ist - die
exakte, praktische, Land-für-Land Umsetzung neo-kolonialer* Beziehungen,
angeregt durch den Washington Konsensus*. Die gleichen herrschenden
Akteure (wie die USA, Europa und der IWF), die in den 60er Jahren, die
Forderungen  einer Strukturreform der Dritte Weltländer auf der Suche nach
einer „neuen internationalen Wirtschaftsordnung” zurückgewiesen haben,
bürden jetzt diese strukturellen Anpassungen auf. Mit anderen Worten,
nationale Demokratie und Menschenrechte müssen sich jetzt an die Zwänge
von Profit und Kapitalbildung anpassen.

■ Drastische Reduzierung in Staatsausgaben

Um ein wirtschaftliches Gleichgewicht zu erzielen, erlegen
Strukturanpassungspläne ein strenges Einschneiden „unproduktiver”
Sozialhaushalte (Bildung, Gesundheit, Wohnwesen und Infrastruktur), das
Einfrieren von Gehältern und Entlassungen im öffentlichen Sektor auf. Natürlich
hat das Beschneiden von Sozialhaushalten eine direkte Auswirkung auf die Bürger.

Außerdem zwingt diese Politik die Länder, Subventionen für wesentliche
Produkte wie Brot, Reis, Milch, Zucker und Kraftstoff aufzugeben. Um das
Fehlen eines garantierten Mindestlohnes auszugleichen, haben Dritte
Weltländer traditionsgemäss interveniert, um die Preise für
Grundnahrungsmitteln und andere wesentliche Dienstleistungen auf einem
erschwinglichen Niveau zu halten. Der IWF und die Weltbank sagen, dass
solche Subventionen zurückgezogren werden müssen. Die ärmsten Menschen
spüren die Effekte dieser Ma‚nahme sofort. Die Preise für
Grundnahrungsmitteln erhöhen sich und der Preis für Kraftstoff (benötigt, um
Nahrung zuzubereiten) schnellt empor. Es wird folglich für die Menschen sehr
schwierig, Nahrung zuzubereiten und Wasser zu kochen, damit sie es trinken
können, was wiederum die Verbreitung von Krankheiten wie Cholera nach sich
zieht. Das ist genau das, was in Peru geschah, nachdem Präsident Alberto
Fujimori eine Strukturanpassungspolitik in 1991 anwendete. 

Die Kosten der öffentlichen Verkehrsmittel schossen ebenfalls nach oben und
beeinflussten die Gemüseanbaugeschäfte. Kleine Landwirte, die ihre Produkte zu
den städtischen Märkten transportieren müssen, werden von diesen Preisanstiegen

Mondialisation allemand  29/08/06  10:08  Page 127



getroffen. Ein niedriges Niveau der täglich verfügbaren Kalorieenmenge,
Preisinflation und Mangel an wirtschaftlichen Aktivitäten sind die Konsequenzen der
Strukturanpassungspläne. Die folgenden sind nur einige Beispiele: 

• 1991 wendete der peruanischer Präsident Alberto Fujimori die IWF- und
Weltbankaufträge an. Über Nacht wurde der Treibstoff 31-mal und Brot 12-
mal teurer. Der Mindestlohn ist in 15 Jahren um mehr als 90% abgestürzt. 

• 1989 brachen in Jordanien Aufstände aus und 12 Menschen wurden nach der
Ankündigung getötet, dass der IWF eine Preiserhöhung für Heizöl
angeordnet hatte.  

• Im Mai 1998 wurden in Indonesien Subventionen für Grunprodukte
zurückgezogen. Das führte zu Aufständen in gro‚em Umfang. Einer
Vereinbarung mit dem IWF folgend, erhöhte die indonesische Regierung im
Februar 2000 den Preis für Heizöl um 30% und den Preis für Elektrizität um
20%, währenddessen die Haushalte für Bildung und Gesundheitswesen
drastisch beschnitten wurden.

■ Abwertung und Währungspolitik 

Eine Inlandswährung abzuwerten bedeutet, eine Währung in Beziehung zum
Dollar oder dem Euro preiswerter zu machen. Prinzipiell sollte es das den
Länder leichter machen, in Länder zu exportieren, die mit dem Dollar bezahlen
wollen. Allerdings erhöht dieses auch den Preis der Importe mit dem Resultat,
dass das Leben für Einzelpersonen und Firmen immer schwieriger wird.
Außerdem müssen mehr Waren exportiert werden, um Schulden
zurückzuzahlen, die im Allgemeinen in Dollar sind. Aber das ist absurd, da der
gleiche Ansatz zeitgleich in mehreren oder vielmehr früher oder später in allen
armen Ländern, angewandt wird.

Infolgedessen ist die reale Auswirkung der Abwertung eine Zunahme der
Lebenshaltungskosten, eine Zunahme der Schulden im realen Sinne (da mehr
Waren exportiert werden müssen, um sie zurückzuzahlen) sowie eine
Abwärtsspirale der Konkurrenz zwischen armen Ländern.  

Gleichzeitig bürdet die Strukturanpasungspolitik den betroffenen Ländern eine
Währungstpolitik auf, d.h. hohe Realwachstumsraten und keine
Kreditmöglichkeit. Die Theorie ist, dass dies Investoren anlockt, aber welche
Art von Investor (abgesehen von kurzfristigen Spekulanten) wird riskieren,
Geld zu investieren in einem strudelnden Land, dessen Nationalbank mit einem
Vorwand hohe Zinssätze festlegt?

Das reale Ergebnis ist, dass kleine Produzenten durch Schulden in der
Inlandswährung stranguliert sind und die interne Schuld des Landes erhöht
wird.Die Kombination dieser Optionen, den Ländern, die keine Wahl haben,
gnadenlos auferlegt, veranlasste J. Stiglitz (ehemaliger Senior-Vizepräsident
der Weltbank) zu sagen, dass die IWF-Politik schleierhaft war in Bezug auf die
offiziellen edlen Zielen der Organisation, doch wenn die Organisation unter der
Annahme geprüft wird, dass es ihr Ziel war, den Interessen der
Finanzgemeinschaft zu dienen, dann ergeben ihre Ma‚nahmen einen Sinn.
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SOZIALE VERANTWORTUNG DES
UNTERNEHMENS

Soziale Verantwortung des Unternehmens oder CSR, ist ein Managementansatz für
Unternehmen, die Fragen der nachhaltigen Entwicklung integrieren möchten. Er
basiert auf der Annahme, dass die betroffenen Unternehmen etwas durch die
Entwicklung „sozialer” oder „ethischer” Praktiken gewinnen können. In Europa
gewann das Thema in den 90er Jahren eine wesentlich höhere Bekanntheit, insbe-
sondere in den großen Unternehmen, wohingegen es in den USA schon seit einiger
Zeit allgemeine Praxis ist.

Die Europäische Kommission hat CSR zu einem Thema gemacht. Sie will daher CSR-
Praktiken in der Form von Kommunikationsmitteln (Aufkleber, Verhaltenskodizes,
Charta, Verpflichtungen usw.), Berichtsmitteln (Sozialberichte und Studien) und
schließlich ethischen Investitionen fördern.

■ Warum wollen Unternehmen „sozial” sein?

Mit dem Aufkommen des industriellen Kapitalimus im 19. Jahrhundert
verursachten die bittere Armut in der Arbeiterklasse und die Anfänge der
Gewerkschaftsbewegung die Angst bei Unternehmensleitungen, dass ihnen
das Gesetz Verpflichtungen aufbürden oder ihre absolute Macht einschränken
würde. Es war zu dieser Zeit, dass sich die paternalistische Politik mit Vorteilen
für die Arbeiter und ihre Familien entwickelte. Heute wie damals beforzugt ein
Unternehmen, dass geseztliche oder vertragliche Verpflichtungen befürchtet,
oft „freiwillige” Versprechen zu machen. 

In Europa zumindest, anders als in den USA, wo die Verbindung zwischen
Unternehmen und Wohltätigkeit extrem wichtig geblieben ist, sind wir der
paternalistischen Logik entkommen, Dank der allgemeinen Verbreitung  sozialer
Sicherheit und Arbeitsgesetzen – vor allem jenen Gesetzen, die erlauben,
Tarifverträge einzuführen. Es ist klar, dass ein demokratisch verabschiedetes
und für jedermann gültiges Gesetz oder ein restriktiver Tarifvertrag einen
riesen Schritt vorwärts bedeuten im Vergleich zur Ära der „Gro‚zügigkeit”. 

■ Verhaltenskodizes und Gütezeichen: Wer stellt
sie auf? Wer überwacht sie? Und wer sollte
möglicherweise sanktioniert werden?

Heute gibt es viele verschiedene Gütezeichen, gewöhnlich von privaten
Prüfstellen, manchmal zusammen mit NROs und/oder Gewerkschaften
ausgestellt. Diese Situation stiftet Verwirrung und führt zu dem untragbaren
Paradox, dass in der Tat viele „freiwillige” Label oder Verhaltenskodizes weit
hinter die festgesetzte Ma‚e des Gesetzes oder der IAO-Kernarbeitsnormen
zurückbleiben.

Für uns ist das grundlegende Prinzip „das Gesetz kommt zuerst”.  Deswegen
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sollten Unternehmen, die ihren Verpflichtungen nicht nachkommen, bestraft
werden, anstatt Unternehmen zu „belohnen”, die beanspruchen Gutes zu tun.

Auf nationaler Ebene beforzugen wir folglich das Gesetz gegenüber
„freiwilligen Kodizes”. Doch wer sollte internationale Normen aufstellen? Dies
ist im Wesentlichen die Rolle der IAO, die sie auch schon zu zahlreichen
Anlässen wahrgenommen hat.  

Zweites, wer sollte für die ÜBERPRÜFUNG der Umsetzung dieser Normen in die
Praxis verantwortlich sein? Unsere Erfahrung als Gewerkschafter zeigt, dass
nur allein die Vereinigungsfreiheit den  direkt betroffenen Menschen, d.h.
Arbeitern, ermöglichen kann, sich an Normen festzuklammern, die sie
beschützen und mit dem Aufbau eines ausreichenden Kräftegleichgewichts
ihre Umsetzung einzufordern. Tatsächlich erweisst sich, abgesehen von sehr
klar ausgerichteten Kampagnien wie z.B. zu landwirtschaftlichen Produkten,
die Überwachung und Prüfung durch Inspektoren als schwierig, teuer und
unsicher, insbesondere in Fällen untervergebener, immaterieller Dienste oder
zusammengesetzter Produkte usw. Methoden, die auf Bananen oder Kaffee
angewandt werden können, sind schwieriger anzuwenden bei einem Auto oder
Softwareteil. Gro‚e Sorgfalt muss verwendet werden, damit nicht die Opfer
bestraft enden. Wenn zum Beispiel ein „Multi” verbindliche Sozialregeln
missachtet, ist Boykott nicht unbedingt die beste Waffe, da es wahrscheinlich
die Arbeiter sein werden, die letzten Endes leiden. Das ist ein weiteres
Argument für die Einrichtung gesetzlicher Instrumente, die in der Lage sind,
die „Multis” selbst zu bestrafen. 

■ Wie steht es um die Beziehung mit dem 
internationalen Handel?

Viele Diskussionen richten sich auf die Anwendung von CSR im internationalen
Handel. Das ist absurd und gefährlich. Es ist absurd, dass Kinderarbeit als
Skandal gehandhabt wird, wenn sie eingesetzt wird, um ein Spielzeug in China
herzustellen, das dann im Westen verkauft wird, aber nicht wenn ein Spielzeug
in China produziert und dort verkauft wird! Ja, internationaler Handel ist eine
Akivität, die soziale Anforderungen respektieren muss, nicht mehr oder
weniger als jede andere wirtschaftliche Tätigkeit. 

Es ist ferner gefährlich, da die Verknüpfung von „sozialer „Verantwortung” und
„internationalem Handel” darin resultieren könnte, dass das erste unterjocht
wird durch die Forderungen verbunden mit dem letzteren.

Jeder ist von der bei der WTO gespielten Rolle in Hinsicht auf Gesundheit,
Wohlergehen und Menschenrechte im Norden und noch viel mehr im Süden
überzeugt. In diesem Zusammenhang denken wir, dass es unverantwortlich
und extrem gefährlich ist, der WTO irgendwelche Aufgaben oder
Verantwortlichkeiten zu sozialen Standards zuzuweisen. Die Meinungen der
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Europäischen Union zu diesem Punkt sind zweideutig und scheinheilig, da sie
die sozialen Standards in die WTO-Zuständigkeiten eingliedern möchte. Sie
glaubt damit zwei Vorteile erreichen zu können: erstens die Legitmierung des
globalisierten Kapitalismus durch einen „moralischen Anstrich” und zweitens
die Machtausweitung der WTO, welche, lasst uns das nicht vergessen, die
mächtigste und undemokratischste Organisation in der Welt ist.

■ Die Frage der ethischen Investitionen

Der Schlusspunkt dieses kurzen Überblicks zu den Themen im Zusammenhang
mit CSR betreffen das höchst moderne Konzept der „ethischen Investitionen”.

Erstens verbirgt eines dieser Worte eine Lüge, da hier „Investitionen” nichts
mit Investitionsma‚nahmen zu tun haben,  um zu produzieren, zu schaffen, zu
entwickeln oder was auch immer. Hier meint es schlicht die Hinterlegung von
Geld mit dem Ziel, eine Pension zu erhalten, generell mit keinerlei real
getätigter Investition. Das ist eine wichtige Unterscheidung, da Leute von
Investitionen reden, aber in Wahrheit ist es die Rente, die gefördert wird.
Müssen wir wirklich die Tatsache erwähnen, dass Renten IMMER vom
Vermögen abgezogen werden, das irgendwie von Arbeitern geschaffen wurde?  

Dann können wir auch sehen, dass zumindest in Europa das Reden über
ethische Investitionen im Wesentlichen dazu dient, der allgemeinen
Öffentlichkeit die Idee der RENTENFONDS zu „verkaufen”. 

Schlie‚lich ist da ein technisches Problem, dass die schönen Reden über
ethische Investitionen untergräbt. Deine Bank garantiert dir, dass das Geld
von dieser und jener Anlage nicht in den Waffenhandel geht und du lobst das.
Was sie aber vergisst dir zu sagen ist, dass nur wenige Prozent des erhaltenes
Geldes dieser Bedingung unterliegt. Da, allgemein gesprochen, keine Bank
99% ihrer Kredite an Waffenhändler verleiht, kostet die bezüglich deiner
Anlage eingegangene Verpflichtung nichts.... und ändert auch nichts!

■ Gewerkschaftsperspektive

Die Frage von Verhaltenskodizes, privaten Labels und der sogenannten
„Sozialen Verantwortung des Unternehmens” bilden den Kontext der vom 19.
Jahrhundert stammenden und am Anfang des 21. Jahrhunderts geführten
Debatte, eine Debatte, in der der demokratische Wohlfahrtsstaat dem
Paternalismus und dem  „Privatgesetz” gegenüberstehen.

Die wirkliche Frage ist, wie wir den historischen Kampf wieder gewinnen
können, und dieses Mal nicht nur innerhalb unserer nationalen Grenzen
sondern im globalem Ma‚stab. Wer kann heute ehrlicherweise glauben, dass
Microsoft, McDonalds oder Vivendi diesen Kampf anführen würden?
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ÖFFENTLICHE DIENSTE  
(oder Dienste von allgemeinem Interesse)

Ein von einer Regierung geführtes und/oder kontrolliertes Unternehmen und das
dafür vorgesehen ist, einen Bedarf zu decken, wird von der allgemeinen Öffentlich-
keit oder der Gemeinschaft als wichtig erachtet. Abhängig von den verschiedenen
europäischen Ländern werden diese Dienste von der Regierung oder teilprivatisier-
ten Organisationen angeboten, die mit öffentlichen Mitteln subventioniert werden
und verpflichtet sind, der Öffentlichkeit Dienste bereitzustellen. Auf europäischer
Ebene deckt der Begriff „Dienste von allgemeinem Interesse” eine gro‚e Bandbreite
von Organisationstypen ab. 

■ Bedeutende soziale Fortschritte

Der „öffentliche Dienst” ist eine Erfindung des 20. Jahrhunderts. Die Länder
sind lange damit zufrieden gewesen, Lohnkrieg au‚erhalb und eine Polizei und
Geldprägeanstalt innerhalb ihrer Grenzen zu haben. Es war das allgemeine
Wahlrecht und die Arbeiterbewegung, die den Bedarf an echten öffentlichen
Diensten für Bürger aufkommen lie‚en, um eine wachsende Anzahl an
Bedürfnissen zu befriedigen: Ausbildung, Gesundheit, Transport, Energie usw. 

Drei Elemente sind erforderlich, um einen öffentlichen Dienst zu schaffen und
um abzusichern, dass er ordnungsgemäss funktioniert:  

• Angemessene Mittel, entweder allgemeine Mittel (mit Beiträgen von allen
Bürgern über Steuern), Mittel beschränkt auf den Benutzer  (Benutzertariffe)
oder – die häufigste Wahl – eine Kombination (zum Beispiel Gesundheitsvorsorge
oder öffentlicher Transport),

• Regeln und Richtlinien zur Bereitstellung von Diensten (Kontinuität der
Dienste, gleichberechtigter Zugang usw.),

• Ein Monopol des öffentlichen Sektors auf Genehmigung oder Anerkennung
(zum Beispiel Lehrberufsqualifikationen).

Die Entscheidung einer Gesellschaft, eine Aktivität eher in den Bereich der
öffentlichen Dienste als in den privaten Sektor zu legen, soll im Prinzip:  

• einen Preiswettbewerb vermeiden und damit Qualitätsstandards vorgeben.
Keine runtergekommenen Zugdienste wie die im Vereinigten Königreich;
keine privaten, von Charlatanen geführten Schulen usw.

• Wettbewerb über Kosten verhindern und damit hochqualifizierte
Arbeitsplätze schützen. In allen Ländern war der Staatsdienst ein
gewerkschaftliches Bollwerk und keynesianische Regierungen haben in ihrem
Staatsdienst oft eine „gro‚zügige” Sozialpolitik angewandt, um Arbeiter vom
restlichen „Arbeitsmarkt” anzulocken.

• vermeiden, dass die Armen ausgeschlossen sind und damit Gleichheit
fördern. Eine echte Demokratie muss diese Dimension mit einbeziehen. Das
Recht zu wählen ohne das Recht auf Wohnen, Gesundheit, freie Bildung
usw., ist reine Fiktion. 
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■ Drei Probleme 

Ohne unsere Verpflichtung zu dem europäischen Modell starker öffentlicher Dienste
in Frage zu stellen, sollten wir trotzdem drei Einschränkungen zu den oben
genannten Prinzipien hervorheben: 

• Erstens haben die meisten Menschen in der Welt niemals von diesen
Diensten profitiert, entweder als Ergebnis liberaler Politiken  (in
englischsprachigen Ländern) oder als ein Ergebnis der Armut ihres Landes
(Dritte Welt). Das Recht auf öffentliche Dienste muss ein universelles Recht
sein; tatsächlich beinhaltet es einen Teil der von der UNO oder der IAO
deklarierten Grundrechte.

• Zweitens haben Regierungen „öffentliche Dienste” oft zu weit weniger
ehrenwerten Zwecken benutzt. Sich berufend auf das Motto, „privatisiere die
Vorzüge und sozialisiere die Kosten”, wurden verlustmachende Dienste
verstaatlicht, nicht um den Menschen zu dienen, sondern um die Interessen
anderer privater – nicht gewinnbringender – Sektoren zu schützen.

• Schlie‚lich verlangt die öffentliche Finanzierung der öffentlichen Dienste eine
umfassende Legitimierung. Die Bürger müssen wissen und spüren, dass ein
öffentlicher Dienst ein echter Fortschritt für sie bedeutet. Was, wenn die
Schulen anstatt einer emanzipierten Gesellschaft, die Hierarchien sozialer
Klassen reproduzieren und arme Kinder auf Arbeitsplätze für arme Kinder
dirigieren? Was, wenn der öffentliche Verkehr nicht ordentlich funktioniert
oder Bahnhöfe geschlossen werden?

Diese Schwächen und vor allem die Eindringlichkeit der liberalen Offensive
haben zu der Auffassung geführt, dass der öffentliche Dienst, und manchmal
sogar die Gewerkschaftsbewegung, irgendwie in Misskredit geraten sind.
Darüber hinaus sind die Europäische Union und die Weltbank-Organisation
mächtige Vertreter der Privatisierung, wie auch der IWF dank der
Schuldenwaffe. 

Die Idee vom „allgemeinen Dienst” – eine private und ungeheuer abgspeckte
Version des öffentlichen Dienstes – erfüllt nur ein kleines bisschen die Ziele des
öffentlichen Dienstes. Die Definition von öffentlichen Diensten oder „Diensten
von allgemeinem Interesse” ist eine bedeutende politische Herausforderung in
Europa. Zum Beweis davon schaue dir die Schwierigkeiten der letzten paar
Jahre an, die im Zusammenhang mit dem Versuch, eine europäische Richtlinie
zu Diensten von allgemeinem Interesse auszuarbeiten, aufkamen. 

■ Der grö‚te Diebstahl aller Zeiten

Die Massenprivatisierung von öffentlichen Diensten war eine der wirtschaftlichen
Hautpereignisse am Ende des 20. Jahrhunderts und, gemäss Gérard De Selys, der
grö‚te Diebstahl aller Zeiten. Doug Hellinger, ehemaliger Berater der Weltbank,
behauptet, dass es der grö‚te Transfer von öffentlichem Eigentum in den privaten
Bereich war, den wir jemals gesehen haben. Zwischen 1980 und 1995 wurden
über 6.800 staatseigene Betriebe privatisiert, überwiegend in den Ländern des
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ehemaligen Ostblocks und in der Dritten Welt. Und diese Zahl beinhaltet nicht die
öffentlichen Unternehmen, die schlicht und einfach ausgerottet wurden.
Anlageprämien im Süden und Osten fielen in die Hände westlicher Multis, die –
zusammen mit der betreffenden örtlichen Elite - die Nutznie‚er dieser
Privatisierung waren. 

Eine derartige Massenprivatisierung erfüllte mehrere Ziele auf der neoliberalen
Tagesordnung, einschlie‚lich die Gewerkschaften zu schwächen, die Übernahme
staatlicher Unternehmen zu ermöglichen und nationalen Ressourcen durch Multis
zu beschlagnahmen sowie die Wirtschaft in einen riesigen Markt zu
transformieren durch die Ausstellung von Millionen neuer Aktien, die das
Börsenwunder der 80er Jahre anheizte und – für einige Zeit - die völlige Fiktion
rechtfertigte, dass die Börse demokratisiert worden wäre.  

Für weitere Information siehe: 

G. De Selys: "Privé de public.  A qui profitent les privatisations?" - EPO –
1995 – 200 ff.

Eugène Mommen: "Qualité publique et critique civile: debout les usagers!" -
Labor – 2002 – 96 ff. 
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DIE EUROPÄISCHE UNION

Einige Schlüsseldaten

1951: EGKS-Vertrag. Eine gemeinsame Hohe Behörde für europäischen
Kohle- und Stahlressourcen. Wichtige soziale Ma‚nahmen für Arbeiter in diesen
Sektoren.  
1957: Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft und Vertrag
zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft unterzeichnet in
Rom.
Bestätigung der Wahl der europäischen politischen und wirtschaftlichen
Integration. Etablierung der institutionellen Ordnung. Die EU ist bestimmt zur
Förderung von wirtschaflichem und sozialem Fortschritt sowie einem hohen
Beschäftigungsniveau.
1973: Erweiterung der EWG (9 Länder) durch Anschluss von Irland und dem
Vereinigten Königreich.
1974: Erste soziale Richtlinie.
1979: Erste direkte Wahlen zum Europäischen Parlament.
1981: Griechenland tritt der EWG bei (10 Länder).
1985: Projekt, den Binnenmarkt aufzubauen. Neoliberale Haltung
angenommen.
1986: Portugal und Spanien treten der EWG bei (12 Länder).

1986: Die Einheitliche Europäische Akte reformiert den Vertrag von Rom:
- Schaffung des Binnenmarktes beschleunigt
- Priorität von wirtschaftlichen vor sozialen Belangen gegeben 
- Arbeits-und Gesundheitsschutz wird als Ma‚nahme in den Binnenmarkt

einbezogen und 
- Annerkennung des europäischen sozialen Dialogs und eventuell

europäischen vertraglichen Regelungen.
1990: Entscheidung, rasch die Währungsunion mit einer unabhängigen
Zentralbank aufzubauen – bis hin zu einer einheitlichen Währung
1991: Der Maastrichter-Vertrag. Etablierung einer strikten Währungs- und
Haushaltsdisziplin. Soziale Angelegenheiten abhängig gemacht vom Bedarf
des Wettbewerbs.
1993: Binnenmarkt geschaffen.
1995: Österreich, Finland und Schweden treten der Union bei (15 Länder).
1996: Vertrag von Amsterdam.
- Stabilitätspakt (Härte und Strenge des öffentlichen Haushaltes)

angenommen
- Sozialprotokol verabschiedet, die EU übernimmt ihre Verantwortungen für

die qualitative and quantitative Beschäftigungspolitik und in Bezug auf die
Gleichberechtigung der Geschlechter. Den Sozialpartnern wurde erlaubt, sich
in den europäischen Gesetzgebungsprozess einzubringen und
grenzüberschreitende vertragliche Vereinbarungen abzuschlie‚en. 

1999: Offizieller Start des Euro (Eurozone – 12 Länder).
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2000: Vertrag von Nizza.
- Vorbereitung der Erweiterung der 10 neuen Mitgliedstaaten (25)
- Änderung der EU-Verfahren in einer konfusen Art 
- Annahme der Charta der Grundrechte der Europäischen Union
2003: Unterbreitung eines Verfassungstextes, um einen Vertragsentwurf über
eine Verfassung für Europa einzurichten. Neben klarem Fortschritt (Verweis zu
internationalen sozialen und Menschenrechtsinstrumenten, Einbeziehung Charta
der Grundrechte der Europäischen Union, bessere demokratische Verfahren,
Potenzial für Sozialpolitik mit Beteiligung wirtschaftlicher und sozialer Akteure),
bekräftigt der Vertragsentwurf die Möglichkeit zu freiem Handel in
Übereinstimmung mit neoliberalem Denken und macht soziale Angelegenheiten
abhängig vom Bedarf des Wettbewerbs. Der Vertragsentwurf wird in den 25
Mitgliedstaaten, die den Text annehmen oder ablehnen müssen, geprüft.
2004: Beitritt von 10 neuen Ländern (Mittel- und Osteuropa) zur EU (25
Länder).

■ Die Gründe hinter der europäischen
Integration: eine andere historische Vision

Am Ende des Zweiten Weltkrieges (1945) wird das gro‚e Abenteuer, die
europäischen Integration, befallen von den Idealen des Friedens, der
Verstärkung der Demokratie und der französisch-deutschen Versöhnung mit
einem Blick darauf, die Menschen näher zusammen zu bringen.  Indes dürfen
wir nicht vergessen, dass diese verkündeten „gro‚en Ideale” auch benutzt
wurden, um zwei weitere Motive zu kaschieren: 

1.Die Leute wollten zeigen, dass die soziale Marktwirtshaft besseres erreichen
konnte als das kommunistische System der Sowjetunion (soziale UND
wirtschafliche Leistungsfähigkeit).
Seit dem Fall des Kommunismus im Osten 1989, gab es keinen externer
Druck mehr, um eine gute soziale und demokratische Qualität in unseren
Ländern zu garantieren und wir haben starke Tendenzen innerhalb unserer
Regierungen miterlebt, diese Qualität zu verringern.

2.Der Beginn des EWG-Aufbaus (Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre) geschah
auch zu einer Zeit, als die Völker in Afrika, Asien und Lateinamerika ihren
Drang nach Unabhänigkeit und Selbstbestimmung proklamierten. Unsere
Regierungen griffen auf einen gemeinsamen Markt zurück, weil die früheren
Arten des Kolonialismus (Kolonialverwaltung) nicht mehr durchführbar waren.

Dominanz erichtet (zum Beispiel „Drittweltschulden*”).

Damit ist klar, dass der verstärkte Kontakt und kulturelle Austausch zwischen
den Völkern innerhalb der EWG in den fast 50 Jahren des gemeinsamen
Marktes bedeutete, dass Nationen in enger Nachbarschaft miteinander dazu
tendieren, sich als „Nachbarn” und nicht länger als „Ausländer, die zu fürchten
sind”, zu sehen. 

Dennoch,  dieses Argument von einem seit 50 Jahren in Frieden lebenden
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Europa gibt nicht die ganze Wahrheit. Es zeigt nicht, dass die Stabilität eines
kleinen Kerns europäischer Länder nur deshalb erreicht wurde, weil der
Konflikt zwischen Ost und West über Jahrzehnte hinweg über Kriege in arme
Kontinente exportiert wurde. Es versäumt zu erwähnen, dass die EWG-
Authoritäten nicht helfen wollten, Bürgerkriege vor ihrer Haustüre beizulegen
(Irland, Spanien usw.). Es unterlässt auch die Tatsache zu erwähnen, dass der
gemeinsame Markt jahrelang die nahe Präsenz von Diktaturen toleriert hat
(jenen von Franco in Spanien und Salazar in Portugal, unter anderem). Es geht
ferner hinweg über die äu‚erst strikte Überwachung, die Westdeutschland
jahrzehntelang auferlegt war.  

■ Das politische System der EU: ein demokratis-
ches Defizit?

Das demokratische System eines Landes sollte auf Kriterien gegründet sein,
die sehr verschieden sind von denen der Europäischen Union. Drei
wesentliche Gründungsprinzipien für Demokratie müssen als unsere
Bezugspunkte angewandt werden:  

1. Die politische Legitimierung der öffentlichen Institutionen und der
Staatsgewalt. 

2. Demokratie existiert nicht ohne die freie Meinungsäu‚erung bei kollektiven
Streitigkeiten.

3. Die Unabhänigkeit und die Teilung zwischen den drei Staatsgewalten:
Exekutive (Regierung), Legislative (Parlament) und Judikative (die
Gerichtshöfe). Diese Unabhänigkeit wird ferner gestärkt durch die
Anerkennung von Gegenkräften, wobei die allererste dieser Kräfte die
Gewerkschaftsbewegung ist.

Im Hinblick auf diese drei Forderungen können wir drei grundlegend
gegensätzliche Orientierungen feststellen:

1. Diplomatische Verhandlungen zwischen den Staaten, die das politische
System der EU ausmachen.    Diplomatischer Einfluss bleibt nicht nur bei
jeder Ergänzung zum Grundvertrag (der Vertrag von Rom) ein
bestimmender Faktor,  sondern auch in den täglichen politischen Verfahren,
da der AstV/COREPER (der Ausschuss der Ständigen Vertreter der
verschiedenen EU-Mitgliedstaaten) als Filter zur Vorbereitung und
Organisation von Entscheidungen agiert  (hinter verschlossenen Türen), die
dann vom Ministerrat getroffen werden, der generell nur ungefähr zu 20%
der zur Entscheidung anstehenden Themen diskutiert (die „delikatesten”).
Die EU beabsichtigt demnach nicht, ihr politisches System auf ihre Bürger
und deren Wünsche zu stützen. 
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Unsere demokratischen Forderungen Die Realität des EU-Systems

Souveränität der Völker Souveränität der Staaten

freie Meinungsäu‚erung bei kollektiven „einzige technokratische Lösung”
Streitigkeiten 

Teilung und Unabhängigkeit der Gewalten;  Einbeziehung aller „Partner” in die 
Anerkennung von Gegenkräften   Exekutive-Legislative

2. 2. Es ist ein technokratisches System (vor allem beeinflusst durch
Experten und Technikern sowie insbesondere den Lobbygruppen der
Wirtschaft). Das bedeutet, dass die von der EU getroffene politische
Auswahl sowie die Projekte dazu neigen, als einzig mögliche technische
Lösung dargestellt werden und naturgemäss nicht debatiert werden können
(siehe die in Maastricht angenommenen berüchtigten technischen Normen
für die Währungs- und Haushaltskonvergenz). Dieses System ist nicht auf
demokratische Debatten im Vorfeld gefusst sondern vielmehr auf solche, in
denen Experten die anstehenden Entscheidungen lenken. Das erklärt,
warum das Europäische Parlament eine zu marginale Rolle im europäischen
Entscheidungsprozess spielt.   

3. Noch schlimmer: das politische System Europas respektiert die
demokratischen Prinzipien nicht, die vorschreiben, dass die drei
Gewalten getrennt und unabhängig bleiben müssen. Es wird zuneh-
mend ein gewaltiges
Netzwerk einer Vielzahl
von Vereinigungen und
Organisationen, die
fast wie kleine
Satelliten (die Partner)
einer Macht sind, in der
die ausführende und
gesetzgebende Gewalt
verwechselt werden
und die richterliche
Gewalt vor allem die
Ordnung des gesamten
Systems gewährleistet.
Ein Teil der gesetzge-
benden Gewalt würde
dirket an die Wirtschaft
und die Unternehmen
weitergeleitet werden
(Co-Regulierung). Wir werden Glauben gemacht, dass wir auf der Hut sein müs-
sen vor politischen Interventionen -  aber nicht vor Interventionen der
Marktkräfte: deshalb wurde der Europäischen Zentralbank absolute
Unabhängigkeit garantiert und sie kann von keiner anderen politischen
Institution der EU sanktoniert werden. Die EZB gibt demnach den Anschein,
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dass es den  „Anforderungen des Marktes” aufmerksam zuhört. Selbst das
Notenbanksystem der USA hat keine so absolute Macht.

■ Das Europa, das wir wollen

Also, die europäische Integration ist eine ausgezeichnete Idee – aber eine, die
verkürzt wurde durch die historische Dynamik des Kapitalismus und
überschwemmt wurde von der Geschäftswelt. Um sicher zu stellen, dass der
Aufbau einer "stets engeren" Union ein Erfolg wird, muss ein radikal anderer
Ansatz gewählt werden:

• Offenheit, gestützt auf Solidarität dem Rest der Welt gegenüber, um
Handelsformen (Freizügigkeit von Menschen, Wissen, Kultur und
Technologien) mit anderen regionalen Gruppen zu organisieren,  auf der
Grundlage von freier, durch die Völker bestimmte Wahl der
Entwicklungspolitik und nicht durch eine neoliberale Festung Europa, die als
Ergebnis von Einwanderungbeschränkungen nicht registrierte Arbeit fördert
und Seite an Seite mit den USA als einer der aktivsten Akteure bei der
Auferlegung des Neoliberalismus auf den Rest der Welt agiert.

• Ein Europa, das weiterhin ein Modell darstellt (zum exportieren) von sich
erweiternden demokratischen Rechten und dem Wohl aller, innerhalb seines
Territoriums lebender Bürger durch eine gerechtere Umverteilung von
Reichtum und nicht eine Macht, die kontinuierlich anstrebt, im
Profitinteresse einiger weniger, den nach über 150 Jahren harten Kampf und
den Bemühungen der Gewerkschaften erreichten Fortschritt einer
Gesellschaft mit Lohnsolidarität zu schwächen. Der Bedarf der Öffentlichkeit,
die Authoritäten zu hinterfragen und aktiv demokratisch involviert zu sein,
bedeutet, dass ein System nicht zu viele Bürger abdecken kann – es muss
eine Diskussion über die zu setzenden Grenzen geben, um ein System sicher
zu stellen, das klein genug ist, um von der Öffentlichkeit demokratisch
kontrollierbar zu sein. Wir müssen daraufhin arbeiten, die Kooperation
zwischen einigen Ländergruppen auf regionaler Basis zu entwickeln und nicht
einfach versuchen, enorme Gruppierungen zu schaffen, die nicht kontrolliert
werden können.

• Ein Europa, das anstrebt wichtige öklogische Gleichgewichte zu respektieren
und eins, das sich bemüht die zahlreichen Schadstoffquellen zu reduzieren,
um natürliche Grundressourcen für alle zu garantieren und Techniken zu
fördern, die nur eine geringe oder gar keine Verschmutzung verursachen, im
Gegensatz zu einem Europa, das ein Dogma des Freihandels diktiert hat,
welches zunehmend zu ungesunden und extrem kostspieligen Formen im
Sinne von Ressourcenverschwendung und Verschmutzung geführt hat und
sich dahin bewegt hat, natürliche Grundressourcen umzuwandeln in einfache
Güter, die privatisiert werden können. Eine soziale und ökologische
Demokratie wird in Europa durch die Erneuerung öffentlicher Dienste und
Sektoren und nicht durch deren Zerstörung entwickelt.
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