
27

Was hat GATS mit
der Waldorfschule
zu tun?

In der Vergangenheit hat es immer wie-
der Angriffe gegen die Waldorfschulbewe-
gung gegeben. So beispielsweise 1988 von
Seiten der Kirchen mit ihrer Kritik an der
Christlichkeit der Waldorfschulen, oder
durch die Sendung „Report“ im Februar
2000 mit ihren Rassismus-Vorwürfen –
immer ging es namentlich, direkt und offen
gegen die Schulbewegung an sich, lautstark
unterstützt durch die Medien. Es gibt aber
Bedrohungen, die in den Medien kaum
Beachtung finden und von denen in der
Öffentlichkeit wenig bekannt ist. Auf sie
soll im Folgenden anhand verschiedener
Veröffentlichungen hingewiesen werden.

Ist unser Selbstverwaltungsrecht
in Frage gestellt?

Einen Hinweis darauf könnte z.B. ein
gemeinsames Schreiben der Kommunalen
Landesverbände an Ministerpräsident Er-
win Teufel bieten. Darin wird in erster
Linie die Befürchtung geäußert, dass das
kommunale Selbstverwaltungsrecht in
Frage gestellt wird. Es wird aber auch das
Bildungssystem angesprochen. Im Einzel-
nen heißt es:

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident,
 (...) Leider müssen wir befürchten, dass

das kommunale Selbstverwaltungsrecht,
dem in der Bundesrepublik Deutschland
und auch in Baden-Württemberg eine ver-
fassungsrechtlich abgesicherte Stellung
zukommt, durch die gleichmachende An-
wendung des europäischen Wettbewerbs-

rechts … in Frage gestellt wird… Mit gro-
ßer Aufmerksamkeit, jedoch auch mit Sorge
beobachten die kommunalen Landesver-
bände in Baden-Württemberg die aktuellen
Initiativen der Welthandelsorganisation
(WTO) und ihrer Mitglieder im Dienstleis-
tungssektor… Gemäß der allgemeinen
WTO-Linie bezweckt GATS eine möglichst
weitgehende und umfassende Liberalisie-
rung des Handels im Dienstleistungssek-
tor… GATS umfasst sämtliche Dienstleis-
tungen, sofern keine explizite Ausnahme
besteht, und gilt im Grundsatz auch für
öffentliche Dienstleistungen.

In ihrem Vorbereitungsdokument für die
neue GATS-Runde haben bereits 100 der
135 Mitgliedsländer der WTO ihre bislang
öffentlichen Gesundheitssysteme zur Priva-
tisierung und damit für eine potenzielle
Übernahme angeboten und 40 Staaten –
darunter alle EU-Mitglieder – ihre Bil-
dungssysteme…

Die kommunalen Landesverbände in
Baden-Württemberg befürchten vor diesem
Hintergrund, dass die anstehende GATS-
Runde einer weiteren Liberalisierung auch
und gerade sensibler Dienstleistungen
Vorschub leisten wird…

Im Rahmen der WTO ist ein Versuch,
verschiedene Interessen zum Ausgleich zu
bringen, nicht zu erkennen. Vielmehr ma-
chen sowohl die EU-Kommission als Ver-
handlungsführerin der Gemeinschaftsinte-
ressen bei GATS als auch die Bundesregie-
rung immer wieder deutlich, dass sie eine
weitergehende Liberalisierung der Dienst-
leitungen in allen, auch den sensiblen Be-
reichen befürworten…1

Die WTO und das GATT
Um den Inhalt des Schreibens besser zu

verstehen, muss man sich mit WTO und
GATS etwas näher befassen. Darüber
schreibt Christoph Strawe im Rundbrief der
Initiative „Netzwerk Dreigliederung“2 vom
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Juni 2002 unter dem Titel „Die Welt ist
keine Ware“:

…Das 1947 unter Einfluss der USA ab-
geschlossene und 1948 in Kraft getretene
Allgemeine Zoll- und Handelsabkommen
(General Agreement on Tariffs and Trade –
GATT) enthielt solche Ziele [einen geord-
neten globalen Handel durch die Internati-
onal Trade Organisation (ITO) unter der
Zuständigkeit der UNO zu fördern] bereits
nicht mehr. Mit der Gründung des GATT
erklärte man dem „Protektionismus“ den
Kampf…

GATT war von vornherein als kontinu-
ierlicher weiterer Verhandlungsprozess
konzipiert, der sich in sogenannten Han-
delsrunden abspielt. Insgesamt gab es acht
Handelsrunden. Die  letzte war die soge-
nannte Uruguay-Runde (1986-1994)… Am
Ende der Uruguay-Runde des GATT steht
1994 ... ein Abschlussabkommen, durch
welches die Ablösung des GATT durch eine
mächtige Welthandelsorganisation (WTO =
World Trade Organization) beschlossen
wird, die Anfang 1995 entsteht. Das ur-
sprüngliche Mandat, den Warenhandel zu
liberalisieren, wird endgültig ausgedehnt
auf die „Dienstleistungen“…

Der Handel mit Dienstleistungen

Der Handel mit Dienstleitungen ist im
GATS-Abkommen geregelt, dem „Gene-
rellen Abkommen über den Handel mit
Dienstleitungen“ (GATS = General
Agreement on Trade in Services).

Noch einschneidender [als GATT] wirkt
GATS. Rund 63 % des Bruttoinlandpro-
duktes werden heute im sogenannten
Dienstleistungssektor erwirtschaftet, der
Handel mit diesen „Services“ beträgt je-
doch nur ca. 25 % des weltweiten Export-
volumens. Welches „Wachstumspotential“
und welche Profitmöglichkeiten für global
players sich hier eröffnen, wird noch deut-
licher, wenn man die Prognose einbezieht,

die entscheidenden, das wirtschaftliche
Wachstum tragenden Innovationen der
nächsten Periode lägen im Bereich von
Information, Wissen und Bildung, Biotech-
nologie und Gesundheit…

Deshalb darf man sich über die Absicht
von GATS nicht der geringsten Täuschung
hingeben: Es handelt sich um den breit
angelegten Versuch, unter Zuhilfenahme
eines äußerst schwammigen Dienstleis-
tungsbegriffs restlos alle menschliche Tä-
tigkeit kommerziell verwertbar zu machen.

Es wird dann eine umfangreiche Liste
der Bereiche aufgeführt, die für eine Libe-
ralisierung in Frage kommen. Und weiter…

Und damit niemand auf die Idee kommt,
irgendetwas könne durch das Raster fallen,
gibt es zum Schluss die Rubrik: „Other
Services not Included Elsewhere“ – „Ande-
re, sonst nicht mitenthaltene Dienstleistun-
gen“…

Dienstleistungen, die „in Ausübung ho-
heitlicher Gewalt erbracht werden“, sind
im GATS ausgeschlossen. Eine solche
Dienstleistung wird dadurch definiert, dass
sie „weder zu gewerblichen Zwecken noch
im Wettbewerb mit einem oder mehreren
Dienstleistungserbringern erbracht wird“.
Diese Formulierung lässt in Bezug auf
Gesundheit, Bildung und Sozialwesen nur
die Wahl zwischen Cholera und Pest: Ent-
weder bürokratisches Staatsmonopol oder
Freiheit für Kommerz. Gemeinnützigkeit in
freier Trägerschaft wird einerseits als Ar-
gument verwendbar: da es gemeinnützige
freie Schulen gibt, greift die Ausnahme
nicht mehr. Andererseits wird Gemeinnüt-
zigkeit in freier Trägerschaft tendenziell
ausgehebelt: Ihre steuerliche Seite wird als
Wettbewerbsnachteil der Kommerziellen
ebenso angreifbar wie ihre Finanzierung
oder Teilfinanzierung durch die Allgemein-
heit…

Je länger man sich mit Struktur, In-
strumentarien und Abkommen der WTO
beschäftigt, um so mehr muss man zu dem
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Ergebnis kommen, dass es sich hier um das
Gegenteil der notwendigen menschenge-
rechten Gestaltung der Globalisierung
handelt und dass die umfassende Realisie-
rung der Abkommen Fakten schaffen wür-
de, die nur schwer zu beseitigen und einer
notwendigen Bestimmung der Verhältnisse
durch die Menschen selbst feindlich wä-
ren…

Gegenwärtig geht es darum, diese Ma-
schine zum Stillstand zu bringen… Der
Modus der Verhandlungen aber kann nur
sein: Eintritt in ein Moratorium, das dazu
führen muss, dass die Abkommen und die
WTO selbst auf den Prüfstand kommen. Ein
Moratorium, das zugleich geeignet wäre,
den Bestrebungen der bei den WTO-
Prozessen treibenden Macht USA zur Er-

richtung eines neuen „Empire“3  einen
Dämpfer zu versetzen. Kein Eintritt in eine
neue Runde, sondern ein Moratorium: das
ist von den Regierungen, so auch der Bun-
desregierung zu fordern. Die WTO und ihre
Abkommen sind illiberal, da sie nur Verab-
redungen und Verträge zulassen, die keine
„Handelshemmnisse“ im Sinne der WTO-
Definition darstellen. Sie sind antidemo-
kratisch, da sie die Gestaltungsmacht der
Rechtsgemeinschaften aushebeln. Und sie
sind antisozial, weil sie Solidarität verhin-
dern und die sozialen Ungerechtigkeiten
verstärken.

Globalisierung als Chance, nicht
als Schicksal

Auch Bundespräsident Johannes Rau
greift das Thema Globalisierung in seiner
„Berliner Rede“ am 13. Mai 2002 auf. Sie
trägt die Überschrift „Chance, nicht

Schicksal – die Globalisierung poli-
tisch gestalten“. Darin heißt es:

Nein, die Globalisierung ist kein
Naturereignis. Sie ist von Menschen
gewollt und gemacht. Darum können
Menschen sie auch verändern, ges-
talten und in gute Bahnen lenken.

Man muss aber genau hinsehen:
Es gibt großartige Chancen - und es
gibt handfeste Interessen. Es gibt
Leute, die bestimmen - und es gibt
Menschen, die haben nichts zu sa-
gen…

Wenn jetzt der Markt global wird,
dann brauchen wir auch Ordnungen,
die weltweit die Freiheit der Men-
schen sichern. Dann muss die Politik
dafür sorgen, dass die Freiheit des
globalen Marktes die Freiheit der
Menschen nicht beschädigen kann.

Später nennt Johannes Rau u.a. die
Welthandelsorganisation (WTO) beim
Namen:

Drei Institutionen bestimmen heute

„Vereinigungsandacht“
Klassenspiel „Schöne neue Welt“
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in besonderer Weise die Art und Weise, wie
Globalisierung stattfindet: der Internatio-
nale Währungsfonds, die Weltbank und die
Welthandelsorganisation… Diese Organi-
sationen sind den Menschen auf dem gan-
zen Globus verpflichtet und nicht wirt-
schaftlichen oder anderen Einzelinteres-
sen…

Wichtige Impulse für die politische
Gestaltung der Globalisierung gehen heute
auch von den Nichtregierungs-Organi-
sationen aus. Sie helfen Probleme zu er-
kennen und Lösungsstrategien zu entwi-
ckeln.

Und in der Zusammenfassung der Rede
heißt es u.a.:

Für uns in Deutschland ist die Globali-
sierung eine Chance, wenn wir unser Bil-
dungswesen für alle verbessern, wenn wir
etwas für alle tun, für die besonders Be-
gabten genauso wie für jene, die sich
schwer tun, für Naturwissenschaften und
Sprachen genauso wie für die musische
Erziehung…

Die Menschen überall auf der Welt
müssen erleben, dass sie im Mittelpunkt
stehen. Sie müssen erkennen können: Die
Politik und die Wirtschaft werden um der
Menschen willen gemacht. Das gilt es neu
zu entdecken.

Mit welchen Folgen ist im
Bildungsbereich zu rechnen?

Speziell zum Bildungswesen sei hier
auf einen Artikel von Karl-Heinz Heine-
mann, Universität Kassel, hingewiesen, der
zum Thema „GATS-Freihandel und die
Folgen für das Bildungswesen“ Stellung
bezieht. Die Abhandlung wird eingeleitet
mit folgenden Fragen:

Bleibt Bildung ein identitätsstiftendes
öffentliches Gut – für alle zugänglich –
oder wird sie zur Ware im globalisierten
Freihandel? Bestimmen nächstens Bil-

dungskonzerne in Australien, Neuseeland
oder den USA, was in Afrika, Asien, La-
teinamerika und Europa gelernt wird?

Um diese Fragen geht es in Brüssel –
weitgehend ungestört von öffentlicher
Aufmerksamkeit – bei den Verhandlungen
über GATS. Ein Workshop der GEW (Ge-
werkschaft Erziehung und Wissenschaft)
hat sich Ende Februar 2002 mit dem Thema
beschäftigt. Sheena Hanley, stellvertretende
Generalsekretärin der Bildungsinternatio-
nale, des weltweiten Zusammenschlusses
von Bildungsgewerkschaften, äußert sich in
einem Artikel wie folgt:

Weltweit gibt es deutliche Anzeichen
dafür, dass sich das Angebot von Dienst-
leistungen im Bildungsbereich mit zuneh-
mendem Eindringen in den privaten Sektor
verändert…

Auf dem Weltkongress der Bildungsin-
ternationale im vergangenen Jahr in Thai-
land berichteten Lehrergewerkschafter aus
Afrika, Lateinamerika und Südostasien, wie
ihre Länder unter der Schuldenlast des
Weltwährungsfonds und der Weltbank
genötigt werden, Staatsausgaben zu kürzen.
Das heißt vor allem, öffentliche Bildung
und Gesundheitsdienste abzubauen und den
privaten Markt zu öffnen. Bildung darf
keine Handelsware werden, beschlossen
daraufhin die Delegierten der Bildungsin-
ternationale.

Weiter wird der Frage nachgegangen,
ob denn GATS Auswirkungen auf das
deutsche Bildungssystem hat und welche
Interessen die Kultusminister und die Bun-
desregierung auf diesem Gebiet haben.

Nach den Protesten der Globalisie-
rungsgegner in Seattle fragte die GEW-
Vorsitzende Eva-Maria Stange beim Bun-
desbildungsministerium nach. Die Antwort
war mehr oder weniger eine Fehlanzeige:
Ja, man müsse sich mit den unabweisbaren
Folgen der Liberalisierung der Märkte
auseinandersetzen. Aber so richtig zustän-
dig sei dort niemand.
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Die GEW versucht nun, etwas Licht ins
Dunkel zu bringen. Sie hat den Kasseler
Politologen Christoph Scherrer mit der
Erstellung eines Gutachtens zu den Aus-
wirkungen der Handelsliberalisierung auf
das Bildungswesen beauftragt.4 In einem
Workshop wurde sein Gutachten diskutiert,
Vertreter des DGB und des Wirtschaftsmi-
nisteriums nahmen an der Diskussion teil.

Für Bildung als Handelsware ist das
Wirtschaftsministerium zuständig. Aber
auch dieses verhandelt gar nicht selbst mit
der Welthandelsorganisation. Dafür ist die
Brüsseler EU-Kommission zuständig.

Aber auch dort ist die Generaldirektion
Bildung nicht in die Verhandlungen über
GATS einbezogen. Karl-Ernst Brauner, der
Leiter der Abteilung für Außenwirtschaft
und Europafragen im Bundeswirtschafts-
ministerium, will dem Eindruck nicht wi-
dersprechen, dass in diesem Dickicht recht
ungestört von öffentlicher Aufmerksamkeit
völkerrechtlich bindende Verpflichtungen
ausgehandelt werden. So wenden sich die
großen Medienkonzerne wie Bertelsmann
mit ihren Vorstellungen von der Neuord-
nung ihrer Märkte gar nicht mehr nach
Berlin, sondern über ihre Brüsseler Ver-
bindungsbüros direkt an die Europa-
Administration.

GATS sichert den Vertragsstaaten die
Meistbegünstigung und die Inländerbe-
handlung, d.h.:

Alle Marktteilnehmer können für sich
die günstigsten Handelsbedingungen in
Anspruch nehmen und ausländische An-
bieter müssen Inländern gleichgestellt
werden.

Das gilt auch für Bildung und Gesund-
heit, Bereiche also, die nach bisherigem
Verständnis als Grundversorgung sozialer
Bedürfnisse Aufgaben des Staates und
keine Handelswaren sind…

Jeder Regierung stand es beim Ab-
schluss des Abkommens frei zu definieren,
welche Handelsbereiche sie den GATS-

Regeln unterwerfen will. Die EU-
Kommission hat für ihre Mitgliedsländer
dem Freihandel mit Bildung in einem viel
größeren Umfang zugestimmt als die meis-
ten anderen Länder. Vom Kindergarten bis
zur Erwachsenenbildung – im Prinzip steht
alles Anbietern aus dem Ausland offen…

GATS unterscheidet vier Arten des
Handels. Die heute wichtigste: Der Handel
über das Internet. Virtuelle Hochschulen
bieten ihre Kurse weltweit im Netz an. Die
Bundesrepublik hat keine Möglichkeit,
irgendwelche Zusatzregeln aufzuerlegen,
etwa eigene Qualitätsstandards vorzu-
schreiben. Das wären nicht-tarifäre Han-
delshindernisse, die nach GATS überprüft
und abgebaut werden müssten.

Das GATS-Abkommen lässt aber auch
zu, dass ausländische Bildungsfirmen auf
dem einheimischen Markt tätig werden,
zum Beispiel die International University
Bremen als Franchise-Betrieb der Rice-
University in Texas…

Dafür hätten sie freilich nicht das
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GATS-Abkommen gebraucht. Dem Land
Bremen etwa musste die Neugründung
einer International University als Ableger
der Rice-University ja nicht aufgezwungen
werden, sie hat sich ja darum intensivst
bemüht. Auch die Förderung dieser Uni-
versität durch staatliche Mittel … ist eine
inner-staatliche Entscheidung des Wissen-
schaftsrats. Die volle Gleichstellung aus-
ländischer Anbieter würde aber bedeuten,
dass sie solche Subventionen nicht mehr
durch parlamentarische oder Regierungs-
entscheidungen zugesprochen bekämen,
sondern dass sie darauf einen Rechtsan-
spruch hätten…

Es gibt nun zwar eine Ausnahmeregel,
in der sich die Staaten der Europäischen
Union vorbehielten, Schulen und Hoch-
schulen nach eigenem Gutdünken zu sub-
ventionieren, aber…

…trotz und gerade wegen der noch
geltenden Ausnahmeregel gilt schon heute:
staatliche Finanzierung von Bildung ist nur
noch eine Ausnahme, nicht die Regel. Die
Ausnahmen sind laut GATS-Vertrag nur für
zehn Jahre gültig. Zurzeit beginnen die
Verhandlungen darüber, wie die Verträge
ab 2005 gestaltet sein sollen. Und nun wird
es spannend, denn laut Abkommen muss die
EU in den angelaufenen Verhandlungen
diesen Vorbehalt entweder aufgeben oder
zumindest einschränken…

Die GEW fordert nun, dass die Bundes-
regierung Transparenz herstellen müsse
über die bereits eingegangenen Verpflich-
tungen und ihre Position in den angelaufe-
nen Neuverhandlungen des Abkommens…

Dass unter dem Mantel formaler
Gleichheit der Marktteilnehmer Machtver-
hältnisse verborgen werden, dürfte eigent-
lich nicht überraschen. Dafür ein Beispiel:
Nur wenige Länder haben ihre Bildungs-
märkte freiwillig so weit geöffnet wie die
EU. Dass Ruanda, Mali und Haiti ihre
Schulen und Hochschulen nicht ausländi-
scher Konkurrenz aussetzen wollen wird

kaum jemanden interessieren, dafür sind
deren Bildungsmärkte zu klein. Aber auch
der größte Bildungsexporteur, die USA, die
in den GATS-Verhandlungen weitere Libe-
ralisierungen von den anderen fordern,
lassen weder in ihren Schulen noch im
Hochschulsektor ausländische Konkurrenz
zu, lediglich für die Erwachsenenbildung
und „andere Dienstleistungen“ waren sie
zur Öffnung bereit.

Wissen wir eigentlich was wir
wollen?

Soweit zu den möglichen Folgen von
GATS auf das Bildungswesen. Abschlie-
ßend soll der Blick wieder geweitet werden
und Nicanor Perlas zu Wort kommen, der
uns in einem, am 15. Juni 2002 im Forum 3
in Stuttgart gehaltenen Vortrag5 direkt
anspricht. Er ist Direktor des Center for
alternative Developement Initiatives (CA-
DI) und hat als Berater im Präsidialamt der
Philippinen an der Abfassung der nationa-
len Agenda 21 mitgewirkt. Er sagt:

Wenn man auf die Globalisierung als
Ganzes schaut, dann stellt sie an die
Menschheit die Frage nach ihrer eigentli-
chen Bedeutung, nach ihrem eigentlichen
Sinn. Sie fragt uns, welche Art von Ökono-
mie wir haben wollen. Wenn wir auf diese
Frage keine adäquate Antwort finden, dann
bekommen wir die Wirtschaft, wie sie uns
von der Welthandelsorganisation WTO und
ihrem Allgemeinen Abkommen über den
Handel mit Dienstleistungen GATS heute
präsentiert wird. Genauso wenn wir die
Frage nicht beantworten können, welches
politische System wir heute auf der Welt
haben wollen: Dann bekommen wir den
US-Unilateralismus. Und wenn wir nicht
wissen, was die Rolle und die Bedeutung
der Kultur ist und sein kann, dann werden
wir weiterhin diesen Kampf der Kulturen
miteinander erleben. Wenn wir die Frage
nicht beantworten können, was die Aufgabe
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der Menschen heute auf der Erde ist, dann
bekommen wir dieses globale Imperium,
das US-Empire.

Vielleicht kann man noch eine Aussage
anfügen: Wenn wir die Frage nicht beant-
worten können, welches Schulwesen wir
haben wollen, dann bringt uns GATS ein
privatisiertes Schulsystem, in dem sich die
Bildungsinhalte nicht frei am Wesen des
Kindes orientieren und ihm eine Hilfe zur
Entfaltung seiner Persönlichkeit sind, son-
dern ein Schulsystem, in dem wirtschaftli-
che Interessen multinationaler Konzerne im
Vordergrund stehen. Man möge sich nur
eine Schule vorstellen, die von einem
Computerhersteller betrieben wird.

Ich hoffe es ist deutlich geworden, dass
GATS sehr viel mit der Waldorfschule zu
tun hat, aber auch weit darüber hinaus geht.
Es betrifft uns alle auf den unterschied-
lichsten Gebieten. Wenn wir uns nicht
damit abfinden wollen, dass die Globalisie-
rung rein nach wirtschaftlichen Interessen
vorangetrieben wird, wenn wir wollen, dass
die Menschenrechte und andere soziale
Aspekte Beachtung finden und dass es
weiterhin die Möglichkeit freier Initiative,
z.B. im Schulwesen, geben soll, ist es zu-
nächst wichtig, dass wir uns sachkundig
machen. Die Massenmedien bieten hierzu
leider keine ausreichenden Informationen
an. Aktuelle Berichte zum Thema „Globa-
lisierung“ werden in dem bereits erwähnten
Rundbrief „Dreigliederung des Sozialen
Organismus“, der viermal im Jahr erscheint
gegeben2; auch das Internet bietet verschie-
dene Möglichkeiten 6. Der Verein für Anth-
roposophisches Heilwesen hat eine Bro-
schüre herausgegeben, in der Christoph
Strawe zum Thema „Globalisierung betrifft
uns alle“ informiert.

Zudem bestünde die Möglichkeit, einen
Vortrag an unserer Schule zu organisieren.

Je mehr Menschen über die Problematik
informiert sind und ihren Widerstand kund

tun, desto größer wird der Druck auf die
Verantwortlichen. So kann man z.B. seinen
Protest gegen das GATS dadurch ausdrü-
cken, dass man sich an einer von attac
organisierten Postkartenaktion an Bundes-
kanzler Schröder beteiligt, in der dieser
aufgefordert wird, zu verschiedenen Forde-
rungen Stellung zu nehmen. Die Postkarten
können bei mir bestellt werden.

Man kann sich mit bereits bestehenden
Organisationen verbinden wie z.B. mit
attac, die in Stuttgart eine Ortsgruppe hat.
Oder man kann das Gespräch mit Abge-
ordneten suchen und versuchen diese für
das Thema zu sensibilisieren.

Lassen wir uns nicht dadurch entmuti-
gen, dass wir meinen als Einzelne nichts
ausrichten zu können. Wie sagt ein afrika-
nisches Sprichwort: Viele kleine Men-
schen, die an vielen kleinen Orten viele
kleine Dinge tun, können die Welt verän-
dern…

W. Bauer (E)
                                                     
1 Quelle: Die Gemeinde, Zeitschrift für die
Städte und Gemeinden für Stadträte, Gemeinde-
räte und Ortschaftsräte, Organ des Gemeinde-
tags Baden-Württemberg, 125. Jahrgang, Aus-
gabe 07/2002, 15.April 2002.
2 Der Rundbrief wird herausgegeben von der
Initiative Netzwerk Dreigliederung. Redaktion
und Verwaltung: Dr. Christoph Strawe. Adresse:
Haußmannstr. 44a,   70188 Stuttgart,
Tel. 0711/23 68 950, Fax: 23 60 218
3 Eine derartige „Pax Americana“ wird heute
ganz offen in den USA gefordert. Vgl. Emily
Eakin: „It takes an empire”, say several U.S.
thinkers. The New York Times, 2.April 2002.
4 www.bayern.gew.de/gew/
Landesverband/Material/gats/gutachten.htm
5 Der Vortrag ist abgedruckt in der September-
Ausgabe des Rundbriefs „Dreigliederung des
sozialen Organismus“.
6 www.wto-kritik.de
www.attac-netzwerk.de
www.GATSwatch.org
www.weltsozialforum.de
www.nwwp.org


