
teiligt; Beschäftigte sowie Bauern und Bäue-
rinnen in unterschiedlichen Ländern nicht 
länger gegeneinander ausgespielt. Handel trägt 
dazu bei, ein gutes Leben für alle zu ermögli-
chen, statt Ausbeutung von Mensch und Natur 
und Dumping zu fördern. Investitionen fördern 
die wirtschaftliche Entwicklung und Beschäfti-
gung vor Ort.

 
• Wir wollen unsere Lebensgrundlagen sichern, 

statt Klima und Umwelt zu zerstören. Waren 
werden so lokal oder regional wie möglich und 
so global wie nötig hergestellt und gehandelt. 
Egal, wo produziert wird: Die bestmöglichen 
Umwelt-, Arbeits- und Sozialstandards sind das 
Ziel, nicht der maximale Profit.

 
• Wir wollen Bildung, Gesundheit, Wasser und 

vieles mehr als öffentliche Güter erhalten. Sie 
dürfen keine Waren sein, die sich nur wenige 
leisten können. In Handelsabkommen haben sie 
daher nichts zu suchen. Wir wollen öffentliche 
Dienstleistungen so ausbauen, dass sie allen 
Menschen unabhängig vom Einkommen zur 
Verfügung stehen.

 
• Wir wollen politische Handlungsspielräume 

schützen und erweitern, statt sie durch Sonder-
klagerechte für Konzerne oder unumkehrbare 
Regelungen im Interesse von Konzernen zu 
unter graben. Handels- und Investitionspolitik 
muss so gestaltet sein, dass Menschen-, Arbeit-
nehmer*innen- oder Umweltrechte geschützt 
und ausgebaut werden.

 
• Wir wollen die Demokratie in der Handels-

politik stärken. Alle Betroffenen bestimmen vor, 
während und nach Verhandlungen in breiten 
Diskussions- und Beteiligungsverfahren mit. 
Stärken wir in der Handels- und Investitions-
politik jene Institutionen, die für Initiativen aus 
der Bevölkerung zugänglich sind: Gemeinden 
und Parlamente, Gewerkschaften und Zivil-
gesellschaft.

gerechter
welthandel
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Vom aktuellen  
Welthandelssystem 
profitieren vorrangig 
globale Konzerne

situation
Die Spielregeln für den globalen Handel sind heute in 
den Abkommen der Welthandelsorganisation WTO 
und in hunderten zwischenstaatlichen Handels- und 
Investitionsabkommen festgeschrieben. Neoliberale 
Wirtschaftspolitik wird dabei völkerrechtlich unum-
kehrbar gemacht. Politische Handlungsspielräume 
und wirtschaftspolitische Alternativen werden so 
massiv erschwert – genau das wollen transnational 
agierende Konzerne. Die EU will vor allem den Zu-
gang zu Märkten in Drittstaaten für EU-Konzerne 
ausweiten und ihre Investitionen absichern. 
 Befürworter*innen neoliberaler Handelspolitik 
argumentieren, dass davon alle profitieren. Doch die 
Bilanz ist katastrophal. Sie hat zu steigender Un-
gleichheit, einer massiven Konzentration von wirt-
schaftlicher Macht und Sonderrechten für global 
agierende Konzerne geführt.

• Kleinbäuerliche Strukturen werden zerstört – 
die Agroindustrie gewinnt
Zölle und Quoten für landwirtschaftliche Produkte 
werden abgeschafft und Produktions standards 
 gegenseitig anerkannt. Höhere Standards geraten 
so unter Druck. Das setzt die kleinbäuerliche Land-
wirtschaft weltweit in eine ruinöse Konkurrenz mit 
der agroindustriellen Landwirtschaft. Die Kon-
sequenzen: mehr industrielle Landwirtschaft, 
schlechtere Lebensmittel für uns alle und Befeue-
rung der Klimakatastrophe – die industrielle Land-
wirtschaft emittiert zwischen 17 und 32 Prozent der 
Treibhausgase. Gleichzeitig steigt durch die Export-
orientierung die Gefahr von Versorgungsengpässen 
und Hungerkrisen.

• Das neoliberale Handelsregime befeuert  
die Klimakrise
Das exportorientierte Produktions- und Konsum-
modell ist eine zentrale Ursache der Klimakrise: 
Der internationale Transport ist für ein Viertel der 
weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich. Den-

noch erlauben die Handelsabkommen, Klima-
schutzmaßnahmen als „technische Handelshin-
dernisse“ zu verbieten. Auch über Investitions-
abkommen versuchen Konzerne Klima schutz  -
maßnahmen zu verhindern, zu verwässern oder 
sich vermeintlich entgangene Gewinne mit 
Steuergeldern abgelten zu lassen.

• Handels- und Investitionsabkommen 
destabilisieren die Finanzmärkte
Die WTO hat die Liberalisierung der Finanz-
märkte über das Dienstleistungsabkommen 
GATS vorangetrieben und Ungleichgewichte in 
den internationalen Handelsbilanzen ver-
schärft. Viele Länder wurden gezwungen, wich-
tige finanzielle Regulierungen abzuschaffen und 
den Handel mit riskanten Finanzprodukten zu-
zulassen. Staaten haben dadurch weniger politi-
sche Spielräume um Finanzkrisen vorzubeugen 
oder angemessen darauf zu reagieren. Sonder-
klagerechte für Konzerne können Staaten auch 
im Falle von Finanzkrisen davor abschrecken, 
politische Maßnahmen im Interesse der Allge-
meinheit zu ergreifen.

lösungen 
• Wir wollen eine Handels- und Investitions-

politik, die Mensch und Umwelt in den Mittel-
punkt stellt. Wir wollen Gerechtigkeit für alle 
statt Profite für wenige.

 
• Wir wollen Umwelt-, Arbeits- und Sozial-

standards ausbauen, statt sie im Teufelskreis der 
Standortkonkurrenz immer weiter auszu-
höhlen. Kleine und mittlere Unternehmen, die 
sozial und ökologisch arbeiten, werden gegen-
über großen Konzernen nicht länger benach-

gerechter 
welthandel

Die jetzige Welthandelsordnung wird von 
mächtigen Wirtschaftsinteressen dominiert 
– von transnationalen Konzernen, großen 
Banken, Investmentfonds und anderen 
großen Kapitalbesitzer*innen.

Attac setzt sich für eine Welthandelsordnung 
ein, welche die Menschenrechte schützt, 
unsere Lebensgrundlagen erhält, menschen-
würdige Arbeit garantiert, Armut bekämpft, 
neue, solidarische Beziehungen zu Men-
schen in anderen Regionen aufbaut und 
Demokratie auf allen Entscheidungsebenen 
sicherstellt.


