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GEWERKSCHAFTEN SIND 
DAS FUNDAMENT FÜR EINE 
NACHHALTIGE GLOBALE 
WIRTSCHAFT

Die globale Wirtschaft befindet sich an einem Scheideweg. 
Die Ungleichheit wächst und die Unternehmensgewinne 
steigen rapide, während die Löhne der Arbeitnehmer 
stagnieren. Diese durch die Gier der Unternehmen 
heraufbeschworene Krise machte Veränderungen in 
unserer Wirtschaft und ihre Neuorientierung noch 
dringender notwendig, um ein gerechtes, integratives 
und nachhaltiges System zu erreichen, das allen, und 
nicht nur Reichen und Mächtigen zugutekommt. Seit der 
Finanzkrise 2008 sind die Unternehmensgewinne wieder 
deutlich gestiegen. Die globalen Aktienmärkte haben die 
Vorkrisenhöchststände erreicht. Das weltweite BIP hat sich 
in den letzten Jahrzehnten verdreifacht. Dieses Wachstum 
wurde jedoch in den oberen Schichten gehortet.

So sind Bezüge von CEOs in die Höhe geschossen, während die 
Arbeitnehmer an Kaufkraft einbüßten. In den meisten großen 
Industriestaaten sank die Lohnquote. 

Laut Berichten kontrollieren heute 42 Personen mehr Reichtum als die 3,7 
Milliarden Menschen, die die ärmere Hälfte der Menschheit ausmachen. 
Das reichste 1 Prozent verfügt über mehr Vermögen als die anderen 99 
Prozent. Die Zahl der Milliardäre hat sich 2017 auf beispiellose 2.043 erhöht, 
was einem Zuwachs von 13 Prozent entspricht. Ihr Netto-Gesamtwert stieg 
um 18 Prozent auf US$ 7,67 Billionen — also um mehr als das BIP von 
Frankreich und Deutschland zusammengenommen. 

Wir leben in einer Welt, in der jeder Zehnte mit weniger als zwei Dollar 
pro Tag lebt und jeder neunte jeden Tag hungrig zu Bett geht. In einer 
weltweiten Umfrage des IGB bezeichneten 45 % der Befragten ihre 
finanzielle Lage als „verzweifelt” oder als „kritisch” und 52 % erklärten,  
sie kämen „gerade so über die Runden“. In den Vereinigten Staaten,  
der reichsten Nation der Welt, leben 5,3 Millionen Menschen in  
absoluter Armut.

Die immer größer werdende Kluft zwischen dem obersten 1  
Prozent und dem Rest von uns stellt eine existenzielle Bedrohung  
für unsere Demokratien und unsere Grundrechte dar. Die zunehmende 
Einkommenskonzentration erlaubt Führungskräften und anderen 
Spitzenverdienern, das wirtschaftliche und politische System  
zu manipulieren. 
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Die Frustration der Bevölkerung 
wächst: sie ist der Meinung, dass 
staatliche Regeln und wirtschaftliche 
Kräfte zugunsten der Reichen 
manipuliert werden und sie nur 
noch geringe Möglichkeiten hat. 
Trumpismus, Brexit, der Front 
National in Frankreich, Duterte 
auf den Philippinen und andere 
rechtspopulistische Bewegungen 
sind sicher die falschen Reaktionen 
auf die fehlenden Sprossen in der 
wirtschaftlichen Leiter.

Von der OECD über die ILO bis 
hin zu den nachdrücklichsten 
Befürwortern der neoliberalen 
Ordnung wie dem IWF besteht 
heute ein Konsens darüber, 
dass Gewerkschaften die rasant 
zunehmende Ungleichheit drosseln 
und dass Tarifverhandlungen für ein 
langfristiges Wirtschaftswachstum 
gut sind. Sie stellen einen Weg 
im Kampf gegen Ungleichheit dar 
und ermöglichen Lohnerhöhungen 
für die von Tarifverträgen 
erfassten Arbeitnehmer, was sich 
wiederum allgemein positiv auf 
den Arbeitsmarkt auswirkt, und sie 
tragen zu einer Verringerung des 
Lohngefälles zwischen CEOs und 
Belegschaften bei. 

Wirtschaftswissenschaftler von 
den Universitäten Princeton und 
Columbia zogen in einer kürzlich 
veröffentlichten Studie den Schluss, 

dass „Gewerkschaften über das 20. 
Jahrhundert hinweg bedeutenden 
ausgleichenden Einfluss auf die 
Einkommensverteilung genommen 
haben.” Dieser Einfluss wird auch in 
diesem Jahrhundert fortbestehen.

In den UNO-Zielen für  
nachhaltige globale Entwicklung 
für 2030 wird auch anerkannt, dass 
die Beseitigung der Armut, und im 
weiteren Sinn der Ungleichheit,  
die größte globale Herausforderung 
und eine unverzichtbare 
Voraussetzung für eine nachhaltige 
Entwicklung darstellt. 

Gewerkschaften werden eine 
entscheidende Rolle bei der 
Erreichung dieses Ziels spielen. 
Gewerkschaften führen den Kampf 
gegen Armut, setzen sich für 
demokratischere Gesellschaften ein 
und sie fördern die Zufriedenheit 
mit der Arbeit heißt es im World 
Happiness Report der UNO.

Die globale Gewerkschaftsbewegung 
muss eine integrative 
wirtschaftspolitische Vision 
bieten, um der Vorherrschaft 
der Unternehmen und 
dem Rechtsextremismus 
entgegenzuwirken. Diese Vision 
braucht innovative Plattformen,  
um gute Arbeitsplätze zu schaffen, 
den Klimawandel zu bewältigen  
und Impulse für neue Handels-  
und Investitionsmodelle zu geben. 
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42 PERSONEN 
KONTROLLIEREN 
MEHR VERMÖGEN, 
ALS DIE ÄRMSTEN 3,7 
MILLIARDEN MENSCHEN
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Gewerkschaftlicher
Organisationsgrad

Einkommensanteil
des obersten 1 Prozent

Einkommensanteil
der obersten 10 %

DIE WACHSENDE WELTWEITE 
BEWEGUNG FÜR GUTE ARBEITSPLÄTZE

Die Gewerkschaftsbewegung ist nach Jahren des Rückgangs bereit für ein Wachstum. 
Der rückläufige gewerkschaftliche Organisationsgrad hängt unmittelbar damit 
zusammen, dass den arbeitenden Menschen ihr gerechter Anteil verweigert wird. In 
einem kürzlich herausgegebenen Papier erklären IWF-Ökonomen, dass die Zunahme der 
Einkommensungleichheit in den Industriestaaten etwa zur Hälfte durch den rückläufigen 
gewerkschaftlichen Organisationsgrad bedingt ist. Die folgende Graphik zeigt die klare 
Beziehung zwischen Ungleichheit und gewerkschaftlichem Organisationsgrad in den USA.

LIVERPOOL 17. - 20. JUNI 2018 MACHEN WIR´S MÖGLICH 5

http://cepr.net
Quelle und Hinweise: Auswertung durch den Autor von Daten aus dem Current Population Survey (CPS), 
zusammengetragen vom Bureau of Labor Statistics und der Union Membership and Coverage Database, und 
Einkommenssteuer zusammengestellt in The World Top Incomes Database.
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Ein weiterer Grund für den Druck 
auf die Löhne ist die Zunahme 
von Zeitarbeit und Arbeit in der 
informellen Wirtschaft. Mindestens 
jeder zehnte Beschäftigte in der 
EU arbeitet mit einem befristeten 
Vertrag, was von 2001 bis 2012 
einem Anstieg um 25 % gleichkam. 
In den Jahren von 2005 bis 2015 
gingen 94 % des Jobwachstums in 
den USA auf das Konto „alternativer“ 
Beschäftigung, sprich Arbeit wurde 
an unabhängige Vertragspartner 
oder Freiberufler ausgelagert und 
man griff auf Zeitarbeiter und Arbeit 
auf Abruf oder Arbeit in der Gig 
Economy zurück. In Afrika sind neun 
von zehn Erwerbstätigen in der 
informellen Wirtschaft tätig. 

Die ILO geht davon aus, dass auch 
weiterhin über 42 % der globalen 
Arbeitnehmerschaft in prekären 
Beschäftigungsformen – wie z. B. 
selbständiger Erwerbstätigkeit – 
tätig sein werden, was rund 1,4 
Milliarden Menschen auf der ganzen 
Welt entspricht. Ein großer Teil 
dieser Beschäftigten entfällt auf das 
südliche Asien und Subsahara-Afrika.

In fast allen Ländern sind vor allem 
Frauen und Jugendliche von der 
Prekarisierung betroffen. 

Die Zunahme der informellen 
und zeitlich befristeten Arbeit 
wird von Geschäftsmodellen 
aufrechterhalten, die sich der 
Verantwortung für das Wohl 
der Arbeitnehmer entziehen, 
Arbeitnehmerrechte verletzen und 
Arbeitskosten sparen und dadurch 
Armut und Einkommensungleichheit 
Vorschub leisten. Unternehmen 
wie Uber, Deliveroo oder Amazon 
Mechanical Turk nutzen die 
Arbeitnehmer aus, indem sie 
ihnen Rechte und Sozialschutz, 
wie Krankheitsurlaub, Urlaubsgeld, 
Rentenleistungen, Elternurlaub und 
Arbeitslosengeld vorenthalten. 

Solche Angriffe auf den Sozialschutz 
sind über die Plattform-Wirtschaft 
hinaus in die Arbeitsbeziehungen 
vieler Länder eingeflossen und 
stellen nun eine Gefahr für die 
wirtschaftliche Sicherheit ganz 
allgemein dar. Beschäftigte in 
„traditionelleren“ Positionen 
wie zum Beispiel Beschäftigte 
im Einzelhandel und in der 
Gastronomie müssen zunehmend 
unvorhersehbare Just-in-Time-
Einsätze hinnehmen, womit ein 
Vollzeitjob, Schulbesuch oder 
Planung der Kinderbetreuung  
sehr schwierig werden.

Prekäre Beschäftigung ist einer der 
Faktoren dafür, dass sich nun eine 
globale Rentenkrise abzeichnet. 
Viele Arbeitgeber bieten keine 
angemessene Betriebsrente. Dazu 
kommen noch die Kürzung der 
staatlichen Renten, unzureichende 
Ersparnisse für das Alter und 
eine alternde Gesellschaft. UNI 
und ihre Mitgliedsorganisationen 
fordern allgemeinen, portablen 
und integrativen Sozialschutz, 
der allen Erwerbstätigen 
einen menschenwürdigen 
Lebensstandard sichert, nämlich 
mittels Arbeitslosenversicherung, 
sozialer Sicherheit und 
Rentenleistungen sowie Zugang zu 
Gesundheitsfürsorge und andere 
öffentliche Dienste. 
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Für Frauen, die in allen Branchen weniger als Männer 
verdienen — wobei die Kluft zum Teil eher noch größer 
wird — ist das Problem noch gravierender, da sie im 
Schnitt weniger für das Alter sparen können.

Der Kampf gegen die Ungleichheit UNI und ihre 
Mitgliedsorganisationen auf der ganzen Welt suchen 
nach neuen Wegen, um gute Arbeitsplätze zu 
gewährleisten und die Ungleichheit zu verringern. 
In den USA hat die Bewegung Fight for $15 bereits 
Lohnerhöhungen für 22 Millionen Personen im 
ganzen Land bewirkt, verbunden mit der Forderung 
eines Mindestlohn-Gesetzes. Die Kampagne Europa 
braucht höhere Löhne will dem Angriff auf die 
Tarifverhandlungen auf dem ganzen Kontinent 
entgegenwirken und für die Arbeitnehmer die ihnen 
zustehenden Lohnverbesserungen durchzusetzen.

In Indonesien erreichten Millionen von Arbeitnehmern, 
die für bessere Löhne streikten, eine Lohnerhöhung, 
doch der Kampf geht weiter. Der größte Arbeitskampf 
in der Geschichte wurde in Indien ausgetragen, wo 
Millionen von Arbeitnehmern für bessere Löhne in den 
Ausstand traten. 

Asien kämpft für +50 ist eine innovative Initiative für  
die Schaffung einer Lohnuntergrenze in ganz 
Südostasien, um den regionalen Wettlauf nach unten 
zu beenden, indem die Löhne aus dem Wettbewerb 
zwischen Regierungen ausgeklammert werden.  
Diese Initiative ist von entscheidender Bedeutung,  
um die Standards für Arbeitnehmer in diesem Bereich, 
der ein wichtiges Bindeglied in der globalen Lieferkette 
darstellt, anzuheben.

Von häuslichem Pflegepersonal bis hin zu Taxifahrern 
und Lieferdienstbeschäftigten entwickeln die 
Gewerkschaften Strategien, um Plattform-Arbeitern 
dabei zu helfen, sich zu organisieren und neue Standards 
für die Arbeitswelt der Zukunft zu setzen. 

Arbeitnehmer sollten das ‘Recht auf Ruhestand’ 
basierend auf angemessenen staatlichen und 
betrieblichen Renten mit Mindestbeiträgen für 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer haben, damit ihnen 
ein guter Lebensstandard im Ruhestand gewährleistet 
ist. Die gesellschaftlichen und persönlichen Vorteile 
davon liegen auf der Hand: bessere Lebensqualität 
im Ruhestand, bessere körperliche und mentale 
Gesundheit älterer Menschen, weniger Arbeit trotz 
gesundheitlicher Probleme, weniger Altersarmut  
und geringere Jugendarbeitslosigkeit.

Auch die internationale Gewerkschaftsbewegung 
setzt sich mit geschlechtsspezifischer Diskriminierung 
auseinander und UNI wird sich nachdrücklich dafür 
einsetzen, dass nicht nur die „gläsernen Decken“, 
die Frauen von einem Aufstieg in Leitungsfunktionen 
abhalten, sondern auch die „gläsernen Decken“, die 
Frauen davon abhalten, eine berufliche Laufbahn in 
von Männern dominierten Bereichen einzuschlagen, 
eingerissen werden. Zur Umsetzung dieses Ziels drängt 

die Gewerkschaftsbewegung auf Reformen in Schulen 
und am Arbeitsplatz, damit gewährleistet wird, dass 
Frauen dahingehend gefördert werden — und dazu in 
der Lage sind — dass sie in Bereiche, die von Männern 
dominiert werden, wie Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaften, Technik (MINT), Baugewerbe  
oder Transport vordringen. 

Doch damit eine gerechte Wirtschaft auch florieren 
kann, muss die Zahl begabter und qualifizierter 
Arbeitskräfte, die Arbeitgebern zur Verfügung steht, 
erhöht werden und es muss gewährleistet sein,  
dass jeder die Möglichkeit hat, seine Fähigkeiten  
optimal zu entwickeln und zu entfalten.
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Ungerechtigkeit kann viele Formen 
annehmen, und die Schäden des 
Klimawandels treffen die Erwerbstätigen  
und die Menschen im Globalen Süden 
besonders hart. 

Mit dem Temperaturanstieg entstehen 
neue Gefahren für die Arbeitnehmer in 
körperlich anspruchsvollen Tätigkeiten, wie 
zum Beispiel in Logistik-Zentren. Außerhalb 
des Arbeitsplatzes steht jedoch als Folge 
des Klimawandels das Leben hunderter 
Millionen von Menschen auf dem Spiel. 
Der vom Menschen hervorgerufene 
Klimawandel führt zu Massenvertreibung als 
Folge von zunehmenden Konflikten, Dürre, 
Überschwemmungen und Hungersnöten.  
Aufgrund des Klimawandels werden jährlich 
etwa 21,5 Millionen Menschen vertrieben, 
und die Zahl der „Klimaflüchtlinge“ könnte 
bis 2060 auf 1,4 Milliarden ansteigen. Die 
zurzeit herrschende Trockenheit und die 
damit verbundene Hungersnot im östlichen 
Afrika ist ein eindringliches Beispiel für das 
Ausmaß des Klimawandels und das Tribut  
an Menschenleben.

Gewerkschaften spielen eine wichtige Rolle 
bei den Anstrengungen zur Abschwächung 
der Folgen des Klimawandels, indem sie sich 
für einen gerechten Übergang von fossilen 
Brennstoffen zu erneuerbaren Energien 
einsetzen und Schulungsprogramme 
initiieren, um den Mitgliedern zu helfen,  
ihre Umweltbelastung zu reduzieren.

UNI ist eine der führenden 
Gewerkschaftsstimmen, die 
Umweltgerechtigkeit und mehr gute, grüne 
Arbeitsplätze fordern und stellt fest, dass ein 
gerechter Übergang nur wirksam vollzogen 
werden kann, wenn er auf die Bedingungen 
in einzelnen Ländern zugeschnitten ist. Die 
Kluft zwischen dem globalen Norden und 
dem Süden darf infolge des Übergangs im 
Hinblick auf Gesellschaft und Umwelt nicht 
größer werden.

UMWELTGERECHTIGKEIT IST EINE 
VORAUSSETZUNG FÜR WIRTSCHAFTLICHE 
GERECHTIGKEIT

Gewerkschaften weisen den Weg zu 
einem gerechten Übergang

Die Geschäftsstelle 32BJ der amerikanischen 
Dienstleistungsgewerkschaft Service Employees 
International Union (SEIU) hat mit ihrem 
Ausbildungsprogramm „Green Supers“ gezeigt,  
wie die Gewerkschaften Druck im Hinblick auf gute und 
umweltfreundliche Jobs machen können.

Über 75 % der Treibhausgasemissionen von New 
York City werden von Gebäuden freigesetzt und 32BJ 
hat über 1.000 Gebäudeverwalter, im Englischen 
„Superintendents“ oder kurz „Supers“, darin geschult,  
ihre Gebäude energieeffizienter und umweltfreundlicher 
zu machen. 

Das bedeutet weniger Wasservergeudung, weniger 
Energieverbrauch und Freisetzung von weniger 
Kubiktonnen an Treibhausgasen.
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Die weltweite Investmentbranche, einschließlich 
der Banken, Versicherungen und Pensionsfonds, 
verwaltet circa ein Vermögen von 69 Billionen 
US-Dollar, was ihr enormen Einfluss auf 
die Weltwirtschaft und das Verhalten von 
Unternehmen verschafft. Über die letzten 
zwanzig Jahre hinweg, insbesondere seit 
der Finanzkrise 2007-2008, hat die Rolle der 
sozialverantwortlichen Investoren (Socially 
Responsible Investors (SRI)) immer mehr an 
Bedeutung gewonnen. Einige dieser SRI legen 
bei der Bewertung von Portfolio-Unternehmen 
die Faktoren Umwelt, Soziales und Governance 
zugrunde. Laut einer kürzlich getroffenen 
Entscheidung gelten die Leitprinzipien für 
Unternehmen und Menschenrechte der Vereinten 
Nationen (UNGP) nicht nur für Unternehmen, 
sondern auch für Investoren und das hat die SRI-
Landschaft verändert. Es ist jetzt klar, dass alle 
Investoren dahingehend Verantwortung tragen, 
dass sie ihren Einfluss dazu nutzen müssen 
sicherzustellen, dass die Unternehmen bei ihren 
Aktienportfolios Menschenrechte, einschließlich 
der Menschenrechte von Arbeitnehmern, achten. 

Zusammen mit dem Ausschuss für 
Arbeitnehmerkapital hat UNI innerhalb des SRI-
Bereichs daran gearbeitet, die Regeln im Hinblick 
auf Investoren, Sorgfaltspflicht und UNGP zu 
verschärfen und sogar die Menschenrechtspolitik 
von Investoren auszuarbeiten. UNI arbeitet 
auch regelmäßig mit der SRI-Gemeinschaft 
zusammen, wenn es um Belange betreffend 
die Rechte der Arbeitnehmer am Arbeitsplatz 
oder entlang der Lieferkette geht. UNI wird 
ihren Einfluss betreffend SRIs auch weiterhin 
dazu nutzen, Maßnahmen und positiven 
Wandel voranzutreiben und wird die SRIs dazu 
drängen, gemäß ihren Verpflichtungen zu 
handeln und die Achtung der Menschenrechte 
in allen Unternehmen, in die sie investieren, 
sicherzustellen.

Der vierte UNI-Weltkongress in Kapstadt 
verabschiedete eine Entschließung zu 
Finanzdienstleistungen, mit der ein Sozialpakt für 
einen nachhaltigen Bankensektor mit Zielen zur 
Schaffung einer Finanzbranche, die im Dienste 
der realen Wirtschaft und Gemeinschaften steht, 
gefordert wird. Seither wurden bahnbrechende 
Initiativen zur Förderung dieser Ziele ergriffen 
und UNI wird in den nächsten vier Jahren auf 
diese Arbeit aufbauen, um dazu beizutragen,  
dass die Finanzbranche wirklich nachhaltig wird.

Auf dem Weltwirtschaftsforum, in der G20 
und der OECD hat sich UNI für eine Reform 
der Steuerprogressivität stark gemacht, 
die Gleichheit fördert und gleichzeitig das 
Wirtschaftswachstum freigibt. OECD-Daten 
zeigen aber, dass Regierungen vermehrt auf eine 
regressive Verbrauchsbesteuerung setzen, die auf 
die ärmsten Bevölkerungsgruppen ausgerichtet 
ist und Großunternehmen und wohlhabende 
Privatpersonen ungeschoren davonkommen lässt.

Steuervermeidung übt auch Druck auf die Löhne 
aus, indem Unternehmen erlaubt wird, Gewinne 
von dort, wo sie erwirtschaftet werden, in ein 
anderes Land zu transferieren.

Reformen bedeuten aber auch Durchsetzung 
und Verschärfung der Steuervorschriften, um 
Steuerbetrug in jeder Form zu verhindern Der 
Kampf gegen Steuerhinterziehung ist von größter 
Bedeutung für eine Agenda gegen Ungleichheit. 
Steuerhinterzieher rauben den notwendigen 
öffentlichen Diensten Gelder in Billionenhöhe,  
um sie in die eigene Tasche zu stecken.

NEUE HANDELS- UND INVESTITIONSMODELLE 
MÜSSEN DIE MENSCHEN UND DEN PLANETEN 
VORANSTELLEN



LIVERPOOL 17. - 20. JUNI 2018 MACHEN WIR´S MÖGLICH10

Die Regierungen müssen Steuersysteme 
anwenden, die eine größere 
Gerechtigkeit herstellen – und nicht das 
Gegenteil. Das heißt, eine progressive 
Besteuerung der Reichen und der 
Unternehmen, um angemessene 
Investitionen in öffentliche 
Infrastrukturen und Leistungen zu 
gewährleisten. Das bedeutet auch, dass 
wir den Datenfluss besteuern müssen, 
der bis zum Jahr 2020 zwanzig Prozent 
des weltweiten BIPs ausmachen wird. 

Diese Schwerpunktlegung auf eine 
gerechte Steuerpolitik ist jetzt 
besonders wichtig. Viele Ökonomen 
wie der Nobelpreisträger Joseph 
Stiglitz äußern Bedenken, dass die 
kürzlich von Trump befürworteten 
Steuerkürzungen für Unternehmen in 
den USA den globalen Wettlauf nach 
unten verschärfen könnten. 

Da die Verhandlungen über 
globale Handelsabkommen hinter 
verschlossenen Türen stattfinden, war 
es den Verfechtern von sozialen und 
Arbeitnehmerrechten nicht möglich, 
ihrer Stimme Gehör zu verschaffen, mit 
dem Resultat, dass die Möglichkeit der 
Regierungen, für das Gemeinwohl zu 
regulieren, eingeschränkt wurde.

Obwohl die neuen Generationen von 
multilateralen Handelsabkommen 
- TiSA, TPPA, TTIP - entweder in der 
Warteschlaufe sind oder kaum zustande 
kommen, steht ihr Grundmodell 
bereits, und die Handelsgespräche  
als solche ruhen keineswegs. 

Regierungen und Unternehmen 
drängen insbesondere auf voll 
liberalisierte Handelswege für digitale 
Waren und Dienstleistungen, wo 
immer dies möglich ist, so auch 
auf multilaterale Handels- und 
Investitionsabkommen, das neue 
Abkommen zwischen EU und Japan,  
die Vorschläge der USA für eine  
NAFTA-Neuaushandlung und direkt  
auf Diskussionen innerhalb der WTO. 

Die E-Commerce-Agenda wird alle  
UNI-Sektoren betreffen: die 
Regulierung der Finanzdienstleistungen, 
Entwicklung und Schutz des 
Universaldienstes, die demokratische 
Regulierungskontrolle, Dateneigentum 
und Rechte, Arbeitsmarktregulierung, 
Arbeitnehmerrechte und 
menschenwürdige Arbeitsbedingungen. 
Wenn keine Regeln mehr 
bestehen, wird sich die digitale und 
wirtschaftliche Kluft zwischen dem 
Globalen Norden und dem Globalen 
Süden, das heißt auch, zwischen 
einer Handvoll Unternehmen, die die 
Mehrheit der Daten besitzen, und den 
anderen zwangsläufig vertiefen. 

UNI macht weiterhin geltend, dass 
Handelsabkommen den Menschen  
und den Planeten voranstellen müssen.  
Sie sollten auf eine Verbesserung der 
Arbeitsnormen und die Förderung 
der Grundrechte der Menschen und 
der wirtschaftlichen und digitalen 
Gleichberechtigung abzielen.
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• Vollständig liberalisierte Handelswege für digitale Güter und 
Dienstleistungen.

• Aufhebung aller Inländerbehandlungs-Klauseln, was bedeutet, 
Aufhebung des Rechts der Länder, ihren eigenen Firmen, Produkten 
und Dienstleistungen Vorzug zu geben, oder ausländische zu 
begrenzen.

• Ungehinderter grenzüberschreitender Datenfluss: dies würde 
jedem Land verbieten, zu verlangen, dass seine Daten innerhalb 
seiner Grenzen bleiben. Das bedeutet, dass die Daten, unter das 
Recht des anderen Landes, in dem sie gespeichert sind, fallen, 
wodurch es keinen wirksamen Verbraucherschutz, keinen Schutz  
der Privatsphäre und keinen Schutz vor Betrug mehr geben wird.  
Da Daten das neue Gold sind, ist dies besonders besorgniserregend, 
da viele Regierungen den Wert ihrer Daten noch nicht erkannt haben 
und auf das Recht, Mittel zu entwickeln, um den Wert ihrer Daten in 
der Zukunft zu nutzen, verzichten.

• Aufhebung von Lokalisierungs-Anforderungen: ausländische 
Dienstleister wären nicht gezwungen, eine Niederlassung im Gastland 
zu errichten. Dies wiederum wirft zahlreiche regulatorische Fragen 
auf. Wie können Dienstleistungen reguliert werden, wenn der 
ausländische Anbieter nicht physisch präsent ist? 

• Aufhebung der Anforderungen betreffend 
Technologietransfers: Das würde die digitale Wissenslücke 
vergrößern. Viele Entwicklungsländer haben eine Handelsklausel 
zur Überbrückung der digitalen Kluft, die besagt, dass ausländische 
Anbieter die verwendete Technologie dem Gastland verfügbar 
machen. Dies wiederum ermöglicht eine positive Entwicklung,  
da lokale Firmen und Angestellte die neuen Technologien nutzen  
und sich auf diese Weise neue Kompetenzen aneignen können.  
Die USA, die EU und Japan streben ein Verbot aller 
Technologietransfer-Klauseln an.

DIE E-COMMERCE-AGENDA IN 
DEN HANDELSABKOMMEN
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