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� Leider können wir von den vielen Briefen und Mails zu 
unseren Artikeln nur einen kleinen Teil veröffentlichen. 
Oft müssen wir kürzen, damit möglichst viele Leser zu 
Wort kommen. 
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Neue Partner wie Süd-
amerika stehen im Fo-

kus der EU-Handelspoli-
tik. Mit Jorge Taiana 

(li.) von Mercosur ver-
handelt Bernd Lange 

schon seit 2010 – inzwi-
schen wieder „in ver-
nünftigen Bahnen“.  
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muss weiterlaufen, auch wenn es im 
Moment keine positiven Anzeichen 
gibt. Wir haben so viele gegenseitige 
Interessen und Wertschöpfungsket-
ten, dass keiner ein Interesse daran 
haben dürfte, einen Handelskrieg 
auszulösen. 

Auch die EU hat sich auf schärfere 
Handelsschutzinstrumente festge-
legt und die Tore des Freihandels 
damit ein Stück geschlossen.
Der Unterschied ist: Wir machen al-
les nur im Rahmen der WTO. Wenn 
wir unsere Handelsschutzinstru-
mente modernisieren, also für mehr 
Flexibilität unserer Unternehmen 
am Markt sorgen, dann nur in die-
sem Rahmen. 

Auch wenn wir prüfen, ob alter-
native Berechnungsmethoden für 
die Preisfindung herangezogen wer-
den können, oder wenn wir der 
Meinung sind, dass in bestimmten 
Sektoren oder in einzelnen Ländern 
keine marktwirtschaftliche Preisbil-
dung erfolgt, geschieht das unter 
dem Dach der WTO. Wir stellen uns 
nicht außerhalb dieses Rahmens 
und entsprechend ist unser Vorge-
hen mit dem der Vereinigten Staa-
ten nicht vergleichbar. 

Aber wenn WTO-Regeln nicht ak-
zeptiert und umgesetzt werden, 
müssen wir uns analog zu den Re-
geln wehren können. Auch wenn 
wir gegen kein Land dieser Erde vor-
sorgliche Handelskriegsmaßnah-
men anwenden werden. 

nicht so „bockbeinig“, auch wenn es 
keine lupenreine Marktwirtschaft 
ist. 

Deshalb sagen wir: Es soll kein 
Lex China geben. Sondern ein Ge-
setz, das Problemstellungen beim 
Handel mit Nicht-Marktwirtschaf-
ten aufgreift. Auch im Kreis der 164 
WTO-Mitglieder gibt es Länder, die 
keine lupenreinen Marktwirtschaf-
ten sind oder Sektoren haben, bei 
denen das nicht der Fall ist. Da muss 
man auch reagieren können. 

China wird also – so lange die EU 
mitreden kann – nicht die neue 
Handelsgarantiemacht?
In der Tat. Gemeinsam mit den 164 
WTO-Mitgliedern wollen wir auf ei-
ne internationale Gestaltung der 
Globalisierung hinwirken und nicht 
einzelnen Platzhirschen das Feld 
überlassen. 

Neben Platzhirschen gäbe es eini-
ge aufstrebende Märkte zu er-
obern, ob in Südamerika oder Afri-
ka. Sehen wir da einen neuen An-
lauf vom ansonsten eher zögerli-
chen Europa?

Ja, diese Pläne gibt es und im Fo-
kus ist sicher Lateinamerika. Diese 
Woche bin ich in Mexiko, wo wir ge-
meinsam das Handelsabkommen 
modernisieren und die Innovations-
tätigkeit stabilisieren wollen. Und 
auch die Verhandlungen mit Merco-
sur, also dem gemeinsamen Markt 
Südamerikas, laufen wieder in ver-
nünftigen Bahnen. 

Und zuletzt Afrika: Das ist sicher 
eine spannende Region, aber auch 
eine sehr heterogene und politisch 
schwierige. An den Partnerschafts-
abkommen sind wir zwar dran, ins-
besondere mit Blick auf Ost- und 
Westafrika bedarf es noch viel Dia-
log und Good Governance.

Obwohl es mit Westafrika ein aus-
gehandeltes Abkommen gibt?
Bisher sehe ich noch nicht, dass das 
läuft. Nigeria als größte Volkswirt-
schaft Westafrikas hat noch gar 
nicht unterschrieben und auch be-
züglich der regionalen Integration 
und der Standards – ich erinnere 
nur an Kinderarbeit bei der Kakao-
bohnenernte – gibt es noch viel zu 
tun, bevor wir auf einen Nenner 
kommen. 

Dennoch stimmt Sie der Ausblick 
auf die europäische Handelspoli-
tik 2017 positiv?
Letztes Jahr gab es den Brexit und 
Herrn Trump – beides war ein Weck-
ruf. Die EU wurde von diesen Ereig-
nissen sozusagen aus dem Schlaf 
der Sicherheit gerissen. Daher ist es 
gut, dass wir eine neue Aufbruch-
stimmung hin zu einem globalen 
Zusammenhalt sehen.

Anlass waren ja Stahlimporte aus 
China.
Das war Stahl aus China und zuvor 
ging es um Solarpanels. Aber auch 
da spielen globale Wertschöpfungs-
ketten eine Rolle, weil bei eben die-
sen Beispielen Anlagentechnik und 
Maschinenbau zum großen Teil aus 
Deutschland kommen. Entspre-
chend gibt es da ganz unterschiedli-
che Interessen. Umso wichtiger ist 
es, dass wir uns mit China und an-
deren Ländern verständigen und 
nach gemeinsamen Regeln Handel 
treiben.

Mit der Akzeptanz von WTO-Urtei-
len ist es aber auch nicht immer 
weit her.
Bei WTO-Sprüchen haben wir im-
merhin eine Umsetzungsrate von 
über 90 % und das findet man sonst 
international nirgends. Auch China 
hat z. B. einmal eine Gesetzgebung 
zum Designschutz geändert, weil 
sie da verloren haben. Die sind gar 

„Wir wollen auf eine internationale Gestaltung 
der Globalisierung hinwirken und nicht  

einzelnen Platzhirschen das Feld überlassen.“ 
Bernd Lange, MdEP

Willkommenskultur lockt 
mehr Zuwanderer an 
„Rückendeckung für Merkels Flüchtlingspoli-
tik“ (Nr. 45/16, has)
Auch dem Präsidenten der Bundesvereinigung 
der Deutschen Arbeitgeberverbände BDA sollte 
eigentlich bewusst sein, dass mit der pauschalen 
Willkommenskultur und Plakaten wie „Refugees 
welcome“ weitere Ströme von Zuwanderern mo-
tiviert werden, sich auf eine gefahrvolle Flucht 
nach Europa zu begeben, das ihnen und ihren 
dann folgenden Familien meist nicht das Leben 
bieten kann, das sie sich hier versprechen. Die 
Industrie hat bisher kaum Arbeitsplätze angebo-
ten und wird wohl bei der weltweiten Wettbe-
werbssituation und der wachsenden Digitalisie-
rung auch keine große Zahl an Zuwanderern be-
schäftigen können. Eine klare Definition von Asyl 
suchenden auf Zeit und Einwanderern ist not-
wendig. Der Verzicht auf eine öffentlich zur 
Schau getragene Willkommenskultur ist kein 
Fremdenhass!    
  Joachim Kotzur 
  Oberhausen

Unternehmer wollen 
billige Arbeitskräfte
„Rückendeckung für Merkels Flüchtlingspoli-
tik“ (Nr. 45/16, has)
Ingo Kramer, Präsident der Bundesvereinigung 
der Deutschen Arbeitgeberverbände, schreibt: 
„Wenn nachhaltig der Eindruck entsteht, dass 
der Fremdenhass stärker ist als die Willkom-
menskultur, wird das ein großes Problem.“ Hier 
wird unterstellt, dass die sogenannte Willkom-
menskultur begrüßt werden muss und jeder, der 
nicht damit übereinstimmt, ein Fremdenhasser 
ist. Die Begriffe Willkommenskultur und Integra-
tion werden täglich fast schon in einer Art Ge-
hirnwäsche verbreitet. Die Integration bestimm-
ter Zuwanderer ist aber schwer vorstellbar. Daher 
wäre es besser, wenn zwischen Flüchtlingen mit 
und ohne Anspruch auf Asyl unterschieden wür-
de. Echte Flüchtlinge sollen natürlich beherbergt 
werden, so lange, bis eine Rückkehr in die Hei-
matländer möglich ist. Ich unterstelle Herrn Kra-
mer die Absicht, billige Arbeitskräfte rekrutieren 
zu wollen.  
  Eberhard Jonigkeit
  Alsdorf

Purer Kapitalismus
„Rückendeckung für Merkels Flüchtlingspoli-
tik“ (Nr. 45/16, has, ws)
In dem Beitrag heißt es, die Arbeitgeber warnten 
vor dem Ende der Willkommenskultur. Ob sie 
dies auch noch tun würden, wenn sie für die Kos-
ten und Folgen dieser Willkommenskultur auf-
kommen müssten? Den Nutzen von mehr Ar-
beitskräften und höherem Konsum nehmen sie 
gerne, aber die Kosten für Integration, Sozialhilfe 
sowie die sozialen Verwerfungen wälzen sie auf 
den einfachen Bürger ab. Kapitalismus halt – 
siehe Bankenrettung, Eurokrise usw..
  Roland Zips
  Kammerstein


