
staatlicher Grenzen organisiert, und so werden die Gewerkschaften in
einen gefährlichen internationalen Wettbewerb um die niedrigsten
Löhne und schlechtesten Sozialstandards hineingezogen.

Weder von einer Einzementierung von Wettbewerbsvorteilen noch
von der Absicherung ökonomischer Renten durch eine Ausweitung und
Verschärfung der Patent- und Lizenzregulierungen haben die Arbeit-
nehmerInnen spezifische Vorteile zu erwarten. Vielmehr stärken diese
Maßnahmen die Verhandlungsmacht dieser Firmen in den reicheren
und verhindern ein Aufholen der Firmen in den ärmeren Ländern.

Außer den ArbeitnehmerInnen verlieren auch viele kleine Unterneh-
men, wenn mit internationaler wirtschaftlicher Integration eine Konzen-
tration der wirtschaftlichen Macht einhergeht. Wenn zunehmender und
ungehinderter Wettbewerb die mächtigsten Firmen bevorzugt, bedeu-
tet das für kleinere ProduzentInnen auch den Verlust von Marktantei-
len, nicht nur an internationale Konkurrenz, sondern auch an die Ge-
winnerInnen im Inland. Das impliziert auch eine zweite Runde der
Marktkonzentration.

Es muss außerdem bedacht werden, dass mit der Festlegung von
Zöllen, Einfuhrquoten und Qualitätsstandards Werkzeuge der staatli-
chen Steuerung abgeschafft werden. Das bedeutet weniger Möglich-
keiten zur aktiven Industriepolitik. Auch gibt es Bereiche, die aus gesell-
schaftspolitischen und wohlfahrtsökonomischen Überlegungen nicht
liberalisiert werden sollen. Die Privatisierung von Daseinsvorsorge
(Pensions- und Krankenversicherungen), Wasserversorgung, öffentli-
chem Verkehr oder gefördertem Wohnen haben immer wieder zum Ge-
genteil des Verheißenen geführt. Unter dem Begriff der Liberalisierung
tauchen sie aber dennoch immer noch in den Verhandlungen auf.

Die Antwort darauf kann aber nicht sein, sich einer Ausweitung des
internationalen Handels aus Prinzip entgegenzustellen. Ähnlich wie bei
technologischen Neuerungen und Produktivitätssteigerungen in der In-
dustrie gilt es nicht, die bestehende Situation zu verteidigen, sondern
die fortschrittlichen Potenziale (zum Beispiel Arbeitszeitverkürzung,
Mindestlöhne oder höhere und einheitliche Umweltstandards) zu er-
kennen und durchzusetzen.

Das gilt vor allem für Abkommen mit Ländern, die wie Österreich auf
hohem Produktivitätsniveau und zu relativ hohen Löhnen produzieren.
In Zusammenarbeit mit der Gewerkschaftsbewegung und fortschrittli-
chen Nichtregierungsorganisationen kann eine gemeinsame Strategie
entwickelt werden, dem Übergewicht der Konzerne in diesen Verhand-
lungen klare Forderungen entgegenzustellen und gemeinsam durchzu-
setzen. Die Beschränkung auf einzelne teilnehmende Länder oder klei-
ne Ländergruppen in der Umsetzung fortschrittlicher Verteilungspolitik
und der Abfederung negativer Auswirkungen auf ArbeitnehmerInnen
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