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Bei der WTO ist die Landwirtschaft seit jeher umstritten. Zum einen, weil Nahrung 
wesentlich ist und so viele auf das Ernährungssystem angewiesen sind, um ihren 
Lebensunterhalt zu bestreiten, und zum anderen, weil die Regeln und Vorschriften 
der WTO bei der Gestaltung dieses Systems eine wichtige und, wie manche sagen 
würden, bestimmende Rolle spielen. Wenn wir über die Landwirtschaft sprechen, 
neigen wir dazu, die Bauern als die einzigen Produzenten und Akteure vor Augen zu 
haben; es handelt sich dabei aber um eine heterogene Gruppe, die von 
Subsistenzanbauern bis hin zu großen Konzernen reicht, und wir vergessen gerne, 
dass von den über einer Milliarde in der globalen Landwirtschaft beschäftigten 
Frauen und Männern mehr als 40% lohnabhängige Landwirtschaftsarbeiter sind, die 
bis heute die größte Gruppe an Erwerbstätigen bilden. Die IUL ist ein internationaler 
Gewerkschaftsverband, der knapp 10 Millionen Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen 
in der Landwirtschaft, in der Lebensmittel- und Getränkeherstellung, im Gastgewerbe 
und im Catering– also auf jeder Stufe des globalen Ernährungssystems – vertritt. Als 
Gewerkschaft betrachten wir die Landwirtschaft vom Standpunkt der Arbeits- und 
Lebensbedingungen unserer Mitglieder sowie ihrer Rechte; dazu gehören ihr Recht 
auf eine nachhaltige Existenzgrundlage und das international anerkannte Recht auf 
Nahrung, das untrennbar mit ihren Arbeitnehmerrechten verbunden ist, da die 
Mehrheit der weltweit Hungernden Landwirtschaftsarbeiter sind. 

Die Spannungen bei der WTO, sobald es um Nahrung und Landwirtschaft geht, 
halten bis heute an und haben im Wesentlichen mit dem Widerstand gegen das 
grundlegende Kräfteungleichgewicht im Landwirtschaftsabkommen und in den 
handelsbezogenen Investitionsabkommen (TRIMs) und handelsbezogenen Aspekten 
des geistigen Eigentums (TRIP) zu tun. Diese Konflikte reichen bis in die 
Gründungsphase der WTO zurück, als es unmöglich war, zu einem Konsens – über 
Investitionen, Dienstleistungen oder öffentliches Beschaffungswesen – zu gelangen, 
und sie kochen immer wieder hoch, hier ebenso wie im Rahmen der regionalen und 
bilateralen Handelsgespräche. Sie alle haben Auswirkungen für die Landwirtschaft. 
Heute, nachdem die sogenannte Entwicklungsrunde ad acta gelegt wurde, befassen 
wir uns mit einem Bündel an neuen Fragen, und eine davon ist E-Commerce.  

Der Vorstoß zugunsten globaler Vorschriften für etwas, das irreführenderweise E-
Commerce genannt wird, löst eine Vielfalt an Bedenken aus, so zum Beispiel die 
Frage bezüglich des Schutzes der Privatsphäre und der Verwaltung des Internets 
(Internet Governance). Nun ist es aber so, dass sich E-Commerce als Gegenstand 
für Handelsbestimmungen in einer digitalisierten Welt als unendlich dehnbar erweist 
und Auswirkungen auf sämtliche Aspekte menschlicher Aktivität hat, einschließlich 
der Art und Weise, wie Nahrung erzeugt wird. Um das volle Ausmaß dieser 
Implikationen zu verstehen, müssen wir einen Schritt zurück gehen und uns E-
Commerce im spezifischen Kontext der WTO und der Entwicklung der Handels- und 
Investitionsregime im allgemeinen ansehen.  



2 
 

Nach der WTO-Definition ist E-Commerce „die Produktion, der Vertrieb, das 
Marketing, der Verkauf oder die Lieferung von Waren und Dienstleistungen auf 
elektronischem Wege“. Während wir noch darüber nachdenken, was „die Produktion 
von Waren auf elektronischem Wege“ bedeutet, fallen hier zwei Dinge auf. Zunächst, 
dass die WTO trotz eines eigenen Vertrags über den Handel mit Dienstleistungen, 
dem GATS, bis heute nicht definiert hat, was genau eine Dienstleistung konstituiert. 
Sie hat eine Liste – in manchen Kontexten sogar zwei Listen – was ihr jedoch fehlt ist 
eine Arbeitsdefinition. Die bei der WTO verwendete Liste zur Klassifizierung von 
Dienstleistungen, die „W/120“, datiert auf das Jahr 1991 zurück, als das Internet in 
den Kinderschuhen steckte, es keine Cloud Computing Services gab und keine 
Drohnen Lebensmittel lieferten oder Daten über die Bodenbedingungen 
landwirtschaftlicher Betriebe sammelten. Gelistet werden 12 Hauptrubriken mit über 
160 Unterrubriken. Dazu gehört „Dienstleistungen für die Herstellung von 
Lebensmitteln, Getränken und Tabak gegen eine Gebühr oder auf 
Vertragsgrundlage“, also Tätigkeiten, die ausgelagert werden und infolgedessen als 
Dienstleistung gelten. Um im Detail zu verstehen, was das alles beinhalten könnte, 
genügt es, sich die zugehörige Referenzunterlage der Vereinten Nationen anzusehen 
– die Internationale Standardklassifikation der Wirtschaftszweige (ISIC). Unter 
„Dienstleistungen für die Landwirtschaft“ findet sich eine Vielfalt an Tätigkeiten, die 
zumeist auf dem Bauernhof erbracht und als Dienstleistungen behandelt werden, 
weil … sie gegen Gebühr ausgelagert oder auf Vertragsbasis durchgeführt werden. 
„Leistungen für die Anpflanzung, Wachstumsförderung bzw. den Schutz vor 
Erkrankung und Schädlingen. Ernte und zur Ernte gehörige Leistungen wie die 
Aufbereitung der Ernte für die Primärmärkte. Betrieb von Bewässerungssystemen für 
landwirtschaftliche Zwecke. Tierpension-, Tierpflege- und Zuchtdienste. Leistungen 
zur Förderung der Vermehrung, des Wachstums und Outputs von Tieren und für den 
Erhalt tierischer Produkte.“ Das ist nur ein Ausschnitt, was hier jedoch von Belang ist, 
ist, dass diese Tätigkeiten auf jeden Aspekt der Landwirtschaftsarbeit anwendbar 
sind und zu eigenständigen ausgelagerten Dienstleistungen werden. 

Der zweite Punkt, den es zu beachten gilt, ist der, dass die landwirtschaftliche 
Produktion in diesem Klassifizierungsverfahren entmaterialisiert und zu einem Bündel 
an Dienstleistungen wird. Und hier ist von Bedeutung, dass diese Dienstleistungen 
dann unter die Handelsvorschriften, und in dem Ausmaß, in dem sie sogenannte 
„elektronische Wege“ in ihrer Erbringung beinhalten, potentiell unter die E-
Commerce-Vorschriften fallen. 

Um die Umwandlung der landwirtschaftlichen Produktion in Dienstleistungen zu 
verstehen, lohnt es sich, die Zentrale Güterklassifikation (CPC) der Vereinten 
Nationen zu konsultieren, die 2015 aktualisiert wurde. Hier finden sich unter der 
Kategorie 86 „Leistungen zur Unterstützung und für den Betrieb in Landwirtschaft, 
Jagd, Forst- und Holzwirtschaft, Fischerei, Bergbau und Versorgungswesen“, gefolgt 
von der Unterkategorie 8611 „Leistungen zur Unterstützung und für den Betrieb im 
Pflanzenbau“, gefolgt von 86111 „Nachernte-Dienstleistungen“. Zu dieser 
Unterkategorie gehört die „Ernteaufbereitung für Primärmärkte“, gefolgt von 86113 
„Anbaudienstleistungen bei Gütern im Besitz Dritter“, wohin auch der „Betrieb einer 
Anbaueinheit gegen Gebühr oder auf Vertragsbasis“ gehört, gefolgt von 86119 
„Sonstige Unterstützungsleistungen für den Pflanzenbau“, die die folgenden 
Tätigkeiten beinhaltet: 

 Ackerbestellung in Vorbereitung des Anbaus  
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 Anbau, Pflege und Düngung der Anbaugüter  

 Schädlingsbekämpfung in der Landwirtschaft  

 Rückschnitt von Obstbäumen und Weinstöcken  

 Setzen und Vereinzelung der Pflanzen  

 Ernte 

 Andere, in der Landwirtschaftsproduktion benötigte Dienstleistungen.  

Demnach ist alles, was die Beschäftigten in der Landwirtschaft tagtäglich tun, als 
Dienstleistung definiert, wobei die Systematik dieser Dienstleistungen in einer 
Produktklassifizierungsliste festgelegt ist, die als Vehikel für ihre „servicification“ 
dient.  

Zum Thema E-Commerce gäbe es darüber hinaus noch viele Aspekte zu nennen, 
aber aus Sicht der Gewerkschaften besteht ein grundlegendes Anliegen darin, dass 
die ohnehin schon fragmentierten Beschäftigungsbeziehungen damit noch weiter 
aufgebrochen und die Verhandlungsmacht der Arbeitnehmer noch weiter ausgehöhlt 
und die staatliche Macht zum Schutz der Arbeitnehmer noch weiter geschwächt 
würde. Die Begriffe „Handel mit Dienstleistungen“ und „E-Commerce“ sind absichtlich 
irreführend. Dienstleistungen werden nicht grenzüberschreitend „gehandelt“. Bei 
diesen Vorschriften geht es vielmehr darum, die Konzerne zu ermächtigen, auf 
multinationaler Ebene überall dort zu operieren, wo sie ihre Reichweite und Gewinne 
maximieren und ihre Arbeitskosten, Steuern, Lizenzgebühren und regulatorischen 
Aufgaben minimieren können. Die Umwandlung der Landwirtschaft in ein aus 
ausgelagerten, elektronischen oder sonstigen, Dienstleistungen bestehendes Paket 
wird einer Arbeiterschaft aufgezwungen, die ohnehin schon unter einem hohen Maß 
an extremer Armut, prekären Verhältnissen, prekären Beschäftigungsformen und 
einem verheerenden Ausmaß an Berufskrankheiten, Arbeitsunfällen und 
Erkrankungen leidet. Siebzig Prozent der weltweiten Kinderarbeit findet in der 
Landwirtschaft statt. Nur 5% der in der Landwirtschaft beschäftigten Arbeiterinnen 
und Arbeiter haben Anspruch auf eine Form von Arbeitsinspektion oder verfügen 
über einen gesetzlichen Schutz ihrer Gesundheits- und Sicherheitsrechte. Ihr Recht 
auf Vereinigungsfreiheit, sprich, sich zu organisieren und durch Gründung einer 
Gewerkschaft kollektive Maßnahmen zu ergreifen und damit ein grundlegendes 
Menschenrecht in Anspruch zu nehmen, wird routinemäßig verletzt. E-Commerce-
Bestimmungen für die Landwirtschaft würden das existierende Ausmaß an Armut, 
Prekarität und Informalisierung der Arbeit vorantreiben, da die Arbeit in der 
Landwirtschaft von Dienstleistungsproduzenten organisiert würde, die ohne lokale 
Präsenz, Beschäftigung oder inhaltliche Anforderungen operieren würden, während 
die ihren Betrieben zugrundeliegenden Daten geschürft und nach den E-Commerce-
Vorschriften offshore geschützt würden. Die Lebens- und Arbeitsbedingungen und 
die Fähigkeit der Arbeitnehmer, sich für eine Verbesserung ihrer Bedingungen zu 
organisieren, wären Quellcodes und Algorithmen unterworfen, über die sie und ihre 
Regierungen keine Kontrolle hätten. Insoweit diese „Dienstleistungen“ einen 
Arbeitskräfteeinsatz erfordern, kann die Arbeitskraft vom Dienstleistungserbringer an 
eine Personalagentur ausgelagert werden – das nennt man dann Outsourcing zum 
Quadrat. Plattformen wie Uber sind nur ein Beispiel für diese extreme Form der 
Auslagerung. 
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Ich betone diesen Punkt deshalb, weil er in der Regel nicht verstanden oder 
gewürdigt wird, nicht zuletzt von den Unterhändlern, die möglicherweise keine 
Vorstellung davon haben, wozu sie sich bei diesen Verhandlungen verpflichten oder 
was sie da weg verhandeln. Ich möchte aber noch kurz auf einen anderen Punkt 
eingehen.  

Zum Zeitpunkt der Gründung der WTO war die Dominanz der Konzerne im 
Ernährungssystem längst in die Wege geleitet und hat sich unter den Bestimmungen 
einer Organisation, die sich vordergründig dem sogenannten freien Handel 
verschrieben hat, enorm verdichtet. Der Lebensmittelsektor ist hochgradig 
konzentriert, und zwar auf allen Ebenen, angefangen von den Grundlagen wie 
Saatgut und Düngemittel bis hin zu Verarbeitung und Einzelhandel. Von den 6 
Unternehmen, die die globalen Märkte für Saatgut und Pestizide beherrschten, gibt 
es seit der Monsanto-Übernahme durch Bayer inzwischen noch 3. Eine Handvoll 
Unternehmen beherrscht den globalen Handel mit Grundnahrungsmitteln und die 
Primärverarbeitung. Megafusionen konsolidieren die Konzernmacht quer durch die 
Nahrungskette – von den Betriebsmitteln und landwirtschaftlichen Maschinen über 
die Verarbeitung bis hin zu den Einzelhandelssektoren. Datenströme informieren 
jeden Aspekt der Landwirtschaft und das erweiterte Ernährungssystem und treiben 
die Konsolidierungswelle und die vertikale Integration voran. Damit wird der Druck 
auf abhängige Erzeuger erhöht und ihre Auswahl stark eingeschränkt. Das wiederum 
erhöht den Drück auf die Beschäftigten in der Landwirtschaft, und es sorgt außerdem 
dafür, dass die Beschäftigten in der Verarbeitung zwischen gigantischen 
Rohstoffhändlern, transnationalen Lebensmittelverarbeitern und globalen 
Einzelhändlern erdrückt werden. 

Eine datengesteuerte Landwirtschaft beschleunigt darüber hinaus die Expansion und 
Konsolidierung eines input- und energieintensiven Systems industrieller 
Monokulturen, das bekanntlich eine der treibenden Kräfte der Klimakrise ist. Dieses 
System laugt die Böden aus, verschmutzt und erschöpft die Wasserreserven und 
vergiftet die Welt mit Pestiziden. Die von E-Commerce geförderte industrialisierte 
Landwirtschaft ist eine Rohstoffindustrie, die Raubbau an unseren Böden betreibt 
und damit die Biodiversität zerstört, die eine Lebensgrundlage darstellt. Beworben als 
„Präzisionslandwirtschaft“ handelt es sich in Wirklichkeit um ein stumpfes Instrument. 
Die sogenannten Effizienzen, die sie verspricht, haben das Welternährungssystem 
fragiler und anfälliger für Erschütterungen gemacht, die die globale 
Ernährungssicherheit gefährden. Wir wissen, dass die nachhaltige Alternative zur 
industrialisierten Monokultur die Entwicklung vielfältigerer, anpassungsfähigerer und 
widerstandsfähigerer lokaler Systeme aus Ackerbau und Viehzucht und dem Anbau 
multipler Pflanzen ist. Wir wissen auch, dass sich die Alternativen auf kostengünstige 
und einfach zugängliche Technologien stützen. Die Hindernisse, die sich dem 
Übergang zu einer kohlenstoffarmen Landwirtschaft entgegenstellen, sind politischer 
Natur; um sie zu überwinden, braucht es keine datengesteuerten Technologien, die 
uns in die entgegengesetzte Richtung befördern. 

Doch sobald wir diese Dinge bei der WTO ansprechen, heißt es, die Organisation 
verfüge über kein Mandat, um sich ihnen zu widmen. Der Übergang zu einer sozial 
und ökologisch nachhaltigen Landwirtschaft erfordert im weitesten – und nicht im 
lediglich WTO-spezifischen – Sinn eine differenzierte Sonderbehandlung, 
einschließlich der Spielräume für eine staatliche Unterstützung angemessener 
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Maßnahmen, die derzeit als illegale Subventionen oder illegale „Handelshemmnisse“ 
definiert würden. 

Das ist ein Grund mehr, E-Commerce, seine Vorschriften und Disziplinen, die in 
sämtliche Aspekts unseres Lebens vorzudringen drohen, der WTO zu entziehen. 


