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„HIER GEHT’S NICHT 
UM ENTWICKLUNG“
Wie NAFTA und die restriktive US-
Einwanderungspolitik die Löhne drücken

Im Rahmen einer Gesprächsreise zum Thema Migration und Aktivismus 
im Februar hatte ich die Gelegenheit, Nina Ebner, Doktorandin an der 
Universität von British Columbia zu interviewen. Der folgende Text ist 
eine Zusammenfassung der Informationen und Fragen ergänzt um direkt 
zitierte Aussagen von Nina Ebner aus unserem Gespräch. 

Das nordamerikanische Freihandelsabkommen 
NAFTA ist die Blaupause für die umfassen-
den Freihandelsabkommen der westlichen 
Welt. Nach 25 Jahren modernisieren die USA, 

Kanada und Mexiko dieses Abkommen. Ein Trend, 
dem auch die Europäische Union (EU) folgt, um ihrer 
viel kritisierten Handelspolitik zu neuer Legitimität 
zu verhelfen. Derzeit möchte die EU knapp 40 neue 
Verträge mit Ländern oder Staatenbündnissen in aller 
Welt verhandeln oder abschließen. 

Was lehren uns die Erfahrungen mit NAFTA für 
andere Freihandelsabkommen, insbesondere im Hin-
blick auf die Entwicklung und die Situation der Ar-
beitnehmerInnen?

Nina Ebner: NAFTA verfestigt ein bestehendes Wirt-
schaftsmodell, bei dem sich transnationale Konzerne in 
Mexiko, insbesondere in den nördlichen Grenzstädten, 
niederlassen konnten. Sie importieren Materialien und Zu-
behör, das sie dann mit Hilfe von NiedriglohnarbeiterInnen 
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zu Fertigwaren für den Export zusammenfügen. Vor der 
Unterzeichnung von NAFTA wurde argumentiert, dass es 
sich um eine Entwicklungsmaßnahme handle, die zu einer 
besseren Integration in regionale Produktionsnetze und 
zu größerer wirtschaftlicher Konvergenz zwischen Mexi-
ko und den USA führe. Aber wie wir in den Jahrzehnten 
danach gesehen haben, ist das nie eingetreten.

Vielmehr sind es die Ungleichheiten zwischen den 
beiden Ländern, die dieses „Freihandels“-Modell für die 
transnationalen Konzerne und insbesondere die US-Firmen 
attraktiv und profitabel machen. NAFTA ist also nicht wirk-
lich ein Handelsabkommen, sondern nur ein Investitions-
projekt der USA oder vielmehr ein Investitionsprojekt der 
Konzerne.

NAFTA erhöhte die ausländischen Direktinvestitio-
nen der USA in Mexiko, die Zahl der in US-Besitz 
befindlichen Anlagen und erleichterte den Export von 
Waren. Es vertiefte die Abhängigkeit Mexikos von den 
USA. Bereits Mitte der 1960er Jahre wurden Städte 
wie Ciudad Juárez zu Zentren für die arbeitsintensi-
ve, manuelle Montage von Exportgütern. Es war die 
Geburtsstunde der sogenannten Maquiladoras, der 
modernen Fabrik, die zunächst als eine Möglichkeit 
zur Beschäftigung von Millionen arbeitsloser land-
wirtschaftlicher ZeitarbeiterInnen gedacht war, die 
nach der Einstellung des landwirtschaftlichen Gastar-
beiter- bzw. „Bracero“-Programms 1964 nach Mexiko 
zurückkehren mussten.

Nina Ebner: Das ist nicht wirklich das, was passiert ist. 
Tatsächlich wurden die Niedriglohn-Arbeitsplätze in der 
Industrie anfangs mit tausenden jungen Frauen besetzt, 
die aus ländlichen Gemeinden in die nördliche mexikani-
sche Grenzregion abwanderten. Das setzte sich in den 
1990er Jahren fort. Dennoch markieren die Maquiladoras 
den Beginn der exportorientierten Produktion in Städten 
wie Ciudad Juárez. Obwohl NAFTA als Sinnbild für die 
„Globalisierung“ oder „Neoliberalisierung“ der Weltwirt-
schaft steht, liegt deren Ursprung doch in den 1960er 
Jahren. Die Geburt der Maquiladora ist ein frühes Beispiel 
für Handelsliberalisierung, Deregulierung und Auslagerung 
der Produktion, die wir als Markenzeichen der Neolibera-
lisierung betrachten. Zudem ist die Beziehung zwischen 
Migration und Maquiladoras eine langfristige, historische 
Beziehung.

Die frühe industrielle Entwicklung an der Nordgren-
ze Mexikos hing von der Arbeit der mexikanischen 
MigrantInnen aus ländlichen Gebieten ab und wurde 
von einer US-Politik begleitet, die gleichzeitig auf Ein-
schränkung, stärkere Kontrollen und Kriminalisie-
rung der MigrantInnen aus Mexiko und Lateiname-
rika setzte. Das ging auf Kosten der wirtschaftlichen 
Sicherheit der Beschäftigten und unterwanderte ihre 
Verhandlungsposition gegenüber den ArbeitgeberIn-
nen.

Nina Ebner: Ich würde nicht sagen, dass NAFTA allein zu 
einem Anstieg der Migration in den Norden führte. Man 

kann die Veränderungen der Migration im Laufe der Zeit 
verfolgen, da sie mit den Wirtschaftsreformen verbunden 
sind. Zur gleichen Zeit, als NAFTA unterzeichnet wurde, 
entwickelte die US-Regierung eine restriktivere Einwande-
rungspolitik und begann mit dem Bau der Grenzmauer. 
Dies alles bedeutet, dass MigrantInnen schon immer in der 
Maquiladora beschäftigt waren, und genau diese Migran-
tInnen wurden gleichzeitig durch Praktiken und Politiken 
der US-Regierung kriminalisiert. Diese Dynamiken – die 
Unsicherheit der Maquiladora-Arbeitsplätze und die Kri-
minalisierung der Migration aus Mexiko und Lateiname-
rika im Allgemeinen – dienen dazu, die Abhängigkeit der 
ArbeiterInnen auf beiden Seiten der Grenze zu vertiefen.

Trotz der Erzählungen von der industriellen Entwick-
lung ist die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit der 
Maquiladora nach fast 60 Jahren entlang der Gren-
ze weiterhin an Niedriglohnarbeit gebunden. Selbst 
mit der jüngsten Verdoppelung des Mindestlohns in 
Nordmexiko und der „Modernisierung“ von NAFTA 
mit einem Hinweis auf einen Mindestlohn, bedeuten 
diese monetären Erhöhungen nicht, dass die Kauf-
kraft der ArbeiterInnen gestiegen ist.

Nina Ebner: NAFTA erwähnte weder Arbeitsstandards, 
noch die Mobilität der ArbeitnehmerInnen. Wir haben 
gesehen, dass die Mobilität von Gütern und Unterneh-
men zunimmt, aber die Mobilität arbeitender Menschen 
abnimmt. Dies geht auch mit einer verringerten Fähigkeit 
der ArbeitnehmerInnen einher, Gewerkschaften zu grün-
den oder Tarifverhandlungen zu führen. In Ciudad Juárez 
sind nur sehr wenige Maquiladora-ArbeiterInnen gewerk-
schaftlich organisiert – dies ist Teil des Anreizsystems für 
Konzerne, sich dort niederzulassen. 

Auch das „neue NAFTA“ erwähnt weder Arbeitsmo-
bilität noch Einwanderung, aber es gibt einige Arbeits-
rechtsreformen. Mexiko wurde aufgefordert, die Grün-
dung unabhängiger Gewerkschaften zu ermöglichen. 
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US-ArbeitsschutzberaterInnen sollen zukünftig in Mexiko 
die Arbeitsbedingungen überwachen. Dabei leisten die 
USA schlechte Arbeit bei der Überwachung und Durch-
setzung ihrer eigenen Arbeitsnormen. Warum sollten 
sie also die Anwendung von Arbeitsreformen in Mexiko 
durchsetzen? Außerdem gelten diese neuen Durchset-
zungsmechanismen nur für Mexiko, nicht für die USA oder 
Kanada. Schließlich gibt es noch einen weiteren interessan-
ten Umstand: Die Arbeitsrechtsreform, die die Gründung 
unabhängiger Gewerkschaften ermöglicht. Das könnte die 
gewerkschaftliche Organisation in Mexiko schwächen und 
fragmentieren. Es könnte zu einer Verschiebung hin zu 
einem Organisationsmodell wie dem in den USA kom-
men, wo die Gewerkschaften sich nach Betrieb, statt nach 
Industrie oder Sektor organisieren müssen. Das macht es 
viel schwierigerer, kollektive ArbeiterInnen- oder Gewerk-
schaftsmacht aufzubauen.

Mit Abkommen wie NAFTA scheinen sich US-Kon-
zerne einen doppelten Vorteil zu beschaffen, wenn wir 
die Aufrechterhaltung billiger Lohnkosten und die 
hohen Einnahmen aus dem Bau einer neuen Mauer 
oder von Haftanstalten für MigrantInnen in Betracht 
ziehen?

Nina Ebner: Das ist richtig. Ich will aber noch einmal be-
tonen, dass das neue NAFTA eine falsche Vorstellung von 
einem Wettbewerb zwischen den USA und Mexiko oder 
zwischen mexikanischen und amerikanischen Arbeitneh-
merInnen fortsetzt. Es gibt die Illusion, dass die mexikani-
schen ArbeitnehmerInnen die US-Arbeitsstandards in Ge-
fahr bringen. Die eigentliche Gefahr für die Arbeitsstandards 
in den USA sind mangelnde Durchsetzung dieser Standards 
und die systematischen Angriffe auf Gewerkschaften. Das 
ist es, was US-ArbeitnehmerInnen bedroht, nicht ausgebeu-
tete und entrechtete ArbeiterInnen in Mexiko.

Auch hält sich die Vorstellung, dass die Verbesserung 
der Arbeitsbedingungen in den USA auf Kosten der Ar-

beitnehmerInnen an anderen Orten gehe. Dabei werden 
aber die tatsächlichen Zusammenhänge ignoriert. Die Fa-
brikarbeiterInnen in den USA und Mexiko arbeiten an zwei 
miteinander verbundenen Punkten auf einer viel größeren 
Konzern-Lieferkette. Deshalb müssen wir uns für bessere 
Arbeitsbedingungen auf allen Gliedern der Kette einsetzen 
und nicht nur an einem Ort auf Kosten eines anderen. Das 
dient letztlich nur den Interessen der Konzerne. Starke 
Gewerkschaften und hohe Löhne kommen den Beschäf-
tigten überall zugute.

Was bedeutet das im globalen Maßstab, auch unter 
Berücksichtigung der Politikgestaltung der EU? 

Nina Ebner: Die Vorstellung, dass „Freihandel“ als Ent-
wicklungsmotor funktioniert, war schon immer eine Illu-
sion. In Wirklichkeit zementieren Freihandelsabkommen 
ungleiche wirtschaftliche Beziehungen, die die eigentli-
chen Antriebsmomente der Weltwirtschaft sind. Export-
orientierte Entwicklung basiert nicht zufällig auf einem 
Niedriglohnsektor als Standortfaktor. Die Menschen war-
ten ja nicht darauf, ausgebeutet zu werden. Niedriglohn-
arbeit oder billige Arbeit muss „gemacht“ werden, d. h. 
sie muss durch Politik und Diskurse konstruiert werden, 
die ArbeiterInnen und ihre Arbeit abwerten. Je früher wir 
das erkennen, desto eher können wir darüber nachdenken, 
wie wir Handelsbeziehungen oder Entwicklungsprojekte 
gestalten können, die die Arbeitsbedingungen nicht ver-
schlechtern. 

Interview und Übersetzung von Nelly Grotefendt

Nelly Grotefendt ist Referentin für Politik mit Schwerpunkt 

auf internationale Handelspolitik beim Forum Umwelt und 

Entwicklung. 

Nina Ebner forscht in El Paso/Ciudad Juárez zu wirtschaftlicher 

Entwicklung und Arbeitsmarktbeteiligung an der Grenze 

zwischen den USA und Mexiko. 

Die Vorstellung, dass „Freihandel“  
als Entwicklungsmotor funktioniert,  
war schon immer eine Illusion.  
In Wirklichkeit zementieren  
Freihandelsabkommen ungleiche  
wirtschaftliche Beziehungen,  
die die eigentlichen Antriebsmomente  
der Weltwirtschaft sind.

41Forum Umwelt & Entwicklung – Rundbrief 1/ 2020



RUNDBRIEF
Forum Umwelt und Entwicklung 1/2020

VERMARKTETE 
MEERE
WER VERDIENT AN DER 
ZERSTÖRUNG DER OZEANE?

FOLLOW THE  
PLASTIC MONEY! 
Wer profitiert von der 
Verschmutzung der Meere? 

› Seite 2

ZERSTÖRERISCHE 
FISCHEREI 
Warum schaffen wir es nicht, 

die Überfischung zu beenden?

› Seite 12

EIN TECHNOFIX  
FÜR DAS KLIMA? 
Die Interessen hinter dem 
Geoengineering im Meer
› Seite 23

SEEMANN,  
LASS DAS TRÄUMEN! 
Das Meer als Arbeitsplatz

› Seite 26

ISSN 1864-0982


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	Follow the plastic money!
	Wer profitiert von der Verschmutzung der Meere? 
	￼ Marie-Luise Abshagen
	Meeresraumplanung in Nord- und Ostsee
	„Wir haben kein Regulierungsdefizit, sondern ein Umsetzungsdefizit“ 
	Das Interview führte Elisabeth Platzer, Praktikantin beim Forum Umwelt und Entwicklung. 
	Die Gefahren des Tiefseebergbaus
	Der Pazifische Ozean ist Schauplatz eines neuen Wilden Westens
	￼ Dr. Helen Rosenbaum
	Zerstörerische Fischerei 
	Warum schaffen wir es nicht, die Überfischung zu beenden?
	￼ Dr. Katja Hockun
	Global Seaside Monopoly
	Die Küstenmeere als Lebensgrundlage und strategische Verhandlungsmasse 
	￼ Sitta Buhmann
	Wie der Schutz der Meere aussehen könnte
	Wissenschaftler fordern, dass mindestens 30 Prozent der Weltmeere bis 2030 vor menschlichen Eingriffen geschützt werden. Die orangefarbenen Bereiche zeigen ein entsprechendes weltweites Schutz-gebietsnetz.
	Ein Abkommen zum Schutz der Weltmeere
	￼ Redaktionsteam
	Das weite Land der Offshore-Windkraft
	Wie eine gute Idee spalten kann
	￼ Dr. Kim Cornelius Detloff
	Ein Technofix für das Klima?
	Die Interessen hinter dem Geoengineering im Meer
	￼ Linda Schneider
	Seemann, lass das Träumen, Deine Heimat ist das Meer
	Das Meer als bedeutender Lebensraum auf unserem Planeten
	￼ Peter Geitmann
	Sonne, Sand und Vertreibung
	Küstentourismus und sein Verhältnis zu Nachhaltigkeit und Menschenrechten
	￼ Antje Monshausen
	MEERESOFFENSIVE 2020
	Weichen stellen für Mensch und Meer
	Die WTO in Krisenzeiten
	Chancen für die sozial-ökologische Transformation der Handelspolitik?
	￼ Lia Polotzek
	„Hier geht’s nicht um Entwicklung“
	Wie NAFTA und die restriktive US-Einwanderungspolitik die Löhne drücken
	Interview und Übersetzung von Nelly Grotefendt
	Grüne Deals
	Wer bezahlt und wer kassiert?
	￼ Jürgen Maier 
	Grüne Kreuze als Antwort auf „grüne“ Politik?
	Land schafft Verbindung€– ein Annäherungsversuch 
	￼ Onno Poppinga
	Wir haben es satt! im zehnten Jahr:
	Es war einmal … das Märchen vom billigen Essen und der grünen Revolution
	￼ Saskia Richartz
	Keine einfache Lösung
	Warum Wasserkraft nicht als Allheilmittel gegen den Klimawandel funktioniert
	￼ Thilo F. Papacek 
	Tierschutzbildung und Tierwohl 
	Vernachlässigte Themen der deutschen Entwicklungszusammenarbeit im Bereich der Ländlichen Entwicklung 
	￼ Karin Siegmund & Katharina Tölle
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	Follow the plastic money!
	Wer profitiert von der Verschmutzung der Meere? 
	￼ Marie-Luise Abshagen
	Meeresraumplanung in Nord- und Ostsee
	„Wir haben kein Regulierungsdefizit, sondern ein Umsetzungsdefizit“ 
	Das Interview führte Elisabeth Platzer, Praktikantin beim Forum Umwelt und Entwicklung. 
	Die Gefahren des Tiefseebergbaus
	Der Pazifische Ozean ist Schauplatz eines neuen Wilden Westens
	￼ Dr. Helen Rosenbaum
	Zerstörerische Fischerei 
	Warum schaffen wir es nicht, die Überfischung zu beenden?
	￼ Dr. Katja Hockun
	Global Seaside Monopoly
	Die Küstenmeere als Lebensgrundlage und strategische Verhandlungsmasse 
	￼ Sitta Buhmann
	Wie der Schutz der Meere aussehen könnte
	Wissenschaftler fordern, dass mindestens 30 Prozent der Weltmeere bis 2030 vor menschlichen Eingriffen geschützt werden. Die orangefarbenen Bereiche zeigen ein entsprechendes weltweites Schutz-gebietsnetz.
	Ein Abkommen zum Schutz der Weltmeere
	￼ Redaktionsteam
	Das weite Land der Offshore-Windkraft
	Wie eine gute Idee spalten kann
	￼ Dr. Kim Cornelius Detloff
	Ein Technofix für das Klima?
	Die Interessen hinter dem Geoengineering im Meer
	￼ Linda Schneider
	Seemann, lass das Träumen, Deine Heimat ist das Meer
	Das Meer als bedeutender Lebensraum auf unserem Planeten
	￼ Peter Geitmann
	Sonne, Sand und Vertreibung
	Küstentourismus und sein Verhältnis zu Nachhaltigkeit und Menschenrechten
	￼ Antje Monshausen
	MEERESOFFENSIVE 2020
	Weichen stellen für Mensch und Meer
	Die WTO in Krisenzeiten
	Chancen für die sozial-ökologische Transformation der Handelspolitik?
	￼ Lia Polotzek
	„Hier geht’s nicht um Entwicklung“
	Wie NAFTA und die restriktive US-Einwanderungspolitik die Löhne drücken
	Interview und Übersetzung von Nelly Grotefendt
	Grüne Deals
	Wer bezahlt und wer kassiert?
	￼ Jürgen Maier 
	Grüne Kreuze als Antwort auf „grüne“ Politik?
	Land schafft Verbindung€– ein Annäherungsversuch 
	￼ Onno Poppinga
	Wir haben es satt! im zehnten Jahr:
	Es war einmal … das Märchen vom billigen Essen und der grünen Revolution
	￼ Saskia Richartz
	Keine einfache Lösung
	Warum Wasserkraft nicht als Allheilmittel gegen den Klimawandel funktioniert
	￼ Thilo F. Papacek 
	Tierschutzbildung und Tierwohl 
	Vernachlässigte Themen der deutschen Entwicklungszusammenarbeit im Bereich der Ländlichen Entwicklung 
	￼ Karin Siegmund & Katharina Tölle

