
Eine solidarische Politik bedeutet auch, die unsolidarischen, für sich
entwickelnde Länder nachteiligen Regelungen im Handelssystem ab-
zubauen. Internationaler Druck zu Privatisierung und Sozialabbau, wie
er zum Beispiel auf Länder in der Schuldenkrise ausgeübt wurde, trägt
weder zum Wohlstand der ArbeitnehmerInnen in den betroffen Ländern
noch in Euriopa bei. Die ArbeiterInnenbewegung kann im Sinne einer
solidarischen Handelspolitik ein Ende dieser Maßnahmen einfordern.
Vor allem die Rücknahme des erzwungenen Abbaus von staatlichen
Steuerungsmechanismen, angeblich unpolitischer, von ExpertInnen
dominierter Institutionen und der Privatisierung staatlicher Gemeingü-
ter muss zur Priorität fortschrittlicher Politik werden.

Auch heimische Firmen, die von diesem Abbau von ArbeitnehmerIn-
nenrechten profitieren und in ihren Produktionsstandorten in Schwel-
len- und Entwicklungsländern nachteilige Produktionsstandards auf-
rechterhalten, können in den industriellen Zentren von der Gewerk-
schaftsbewegung unter Druck gesetzt werden.

Handelspolitik, welche die Intensivierung des Handels – insbesonde-
re des intraindustriellen Handels – mit anderen Hochlohnländern för-
dert, bedarf der Ergänzung durch Arbeitsmarkt-, Sozial-, Lohn-, Indus-
trie- und Regionalpolitik. Aufgabe dieser Politiken ist es erstens sicherzu-
stellen, dass die aus verstärkter Arbeitsteilung und Spezialisierung, aus
Skalen- und Verbundeffekten, aus Wissens-Spillovers etc. resultieren-
den Produktivitätsfortschritte auch den ArbeitnehmerInnen zugutekom-
men. Zweitens sollen mit diesen Politiken die VerliererInnen des inter-
nationalen Handels und des induzierten Strukturwandels entschädigt
und deren Erwerbs- und Einkommenschancen verbessert werden.

Handelsabkommen, die überwiegend oder ausschließlich entspre-
chend den Interessen multinationaler Konzerne maßgeschneidert wer-
den, sind abzulehnen. Die Aufgabe fortschrittlicher Handelspolitik be-
steht u. a. darin, für den Handel zwischen Hochlohnländern verbindli-
che arbeitsrechtliche und Mindestlohnstandards in der Produktion
sowie Mindestanforderungen an Qualität und Nachhaltigkeit der Pro-
dukte festzulegen und durchzusetzen.

Zusammenfassung

Viele Modelle in der Ökonomie sind nicht in der Lage, die tatsächli-
chen Wettbewerbsdynamiken auf dem Weltmarkt zu erfassen. Sie
gehen von einer klaren Wirkungskette zwischen Handelsabkommen,
Handelsvolumen, Wachstum und Wohlstand aus, wobei der unbe-
schränkte Markt zu einer automatischen Anpassung von Löhnen und
Produktion und zu internationaler Spezialisierung führt.
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