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Was läuft da gerade? 

• TTIP = Transatlantische Handels- und 

Investitionspartnerschaft (Transatlantic Trade and 

Investment Partnership) 

• CETA = Wirtschafts- und Handelsabkommen 

zwischen der Europäischen Union und Kanada  

Comprehensive Economic and Trade Agreement 

• TiSA = Abkommen über den Handel mit 

Dienstleistungen (Trade in Services Agreement) 

• und viele weitere Abkommen… 



Worum geht es dabei? 

• Handel und Dienstleistungen zwischen den 

Staaten sollen erleichtert werden.  

• Dabei stehen die Interessen der Konzerne im 

Mittelpunkt - nicht die der Bürgerinnen und 

Bürger 

• Viele der geplanten Regelungen können unsere 

Demokratie und unsere Lebens- und 

Arbeitsbedingungen nachhaltig beeinflussen. 

 



Warum wissen wir darüber so wenig? 

• Die EU-Kommission hat für jedes dieser 

Abkommen vom Ministerrat einen 

Verhandlungsauftrag bekommen. Diese 

„Mandate“ waren als geheim eingestuft. 

• Unsere Bundesregierung hat nicht gefragt, ob 

wir solche Abkommen wünschen und wenn ja, 

was wir uns davon erwarten und wie die 

notwendige Gestaltung der Globalisierung 

aussehen soll.  



Warum wissen wir überhaupt davon? 

• TTIP-GegnerInnen haben das TTIP-Mandat 

und Vertragsentwürfe inoffiziell veröffentlicht 

(geleakt), nachdem die EU-Kommission 

gemauert hat 

• Als der öffentliche Druck durch „Stop TTIP“ 

groß genug war, sah sich die Kommission 

gezwungen zuzugeben, was eh schon alle 

wussten = Transparenzoffensive 

 

 



Warum wirbelt das so viel Staub auf? 

• Die Verhandlungen sind bewusst intransparent 

und undemokratisch gestaltet. 

• Das ist schon immer so – aber seit right2water 

gehen die Uhren anders 

• Ein Nutzen für die Bevölkerung ist in keinem 

der betroffenen Staaten erkennbar.  

• Stattdessen enthalten die geplanten 

Regelungen jede Menge Risiken. 



Wo liegt das Problem? 

 • Das Selbstbestimmungsrecht der Kommunen 

und auch die politische Handlungsfähigkeit der 

Länder können durch ein Geflecht von 

Liberalisierungszusagen, Investitionsschutz 

und privaten Schiedsgerichten in Frage gestellt 

werden.  

• Definitionen wesentlicher Begriffe sind 

Unsicherheitsfaktoren (hoheitlich, 

Daseinsvorsorge, Gemeinwohl) 



Was heißt das konkret? 

Für CETA liegt der ausgehandelte Vertragstext 

vor, der zwar noch nicht endgültig ist, aber – 

trotz vieler offener Fragen - doch eine 

Beurteilung erlaubt, was die Vertragspartner 

wollen.  

Für die Ver- und Entsorgung hier einige Beispiele: 



Was heißt das konkret? 

• transatlantische Ausschreibung von Waren, 

Dienstleistungen und Bauaufträgen 

(Sozialstandards? technische Standards? 

regionale Wirtschaftsförderung?) 

• sichere Möglichkeit der Rekommunalisierung 

für örtliche Verteilnetze fraglich 

• politisches Handeln unter dem Damokles-

schwert Investor-Staat-Schiedsverfahren 



Was heißt das konkret? 

• Verletzung von Menschenrechten ist nicht 

sanktionsbewehrt. (Abkommen muss erfüllt 

werden, auch wenn ein Vertragspartner z.B. 

Kernarbeitsnormen der Internationalen 

Arbeitsorganisation (ILO) nicht einhält) 

• Kanada hat diese Normen nicht ratifiziert. Wer 

Waren und Dienstleistungen zu 

Dumpingpreisen erbringt, verhält sich nicht 

vertragswidrig.  

 



Was heißt das konkret? 

• Über diese Aspekte hinaus gibt es noch viele 

weitere Risiken, die z.B. unser Gesundheits- 

und Bildungswesen, unsere Kulturangebote und 

den Verkehr betreffen. 

Mit TTIP und TiSA wird ein so riesiger 

Wirtschaftsraum geschaffen werden, dass selbst 

solche Länder sich den Bedingungen 

unterwerfen müssen, die nie mit verhandeln 

konnten.  

 



Können wir da noch was machen? 

• CETA ist bereits im Paraphierungsprozess. 

Offen ist, ob alleine die EU abschließt oder 

alle Mitgliedstaaten zustimmen müssen. Es 

wird noch Textänderungen geben. Da hat die 

Bundesregierung Einfluss. 

• TTIP wird noch länger verhandelt. Der 

ursprüngliche Zeitplan bis Ende 2015 ist wohl 

nicht mehr einzuhalten. Welche Folgen das 

hat, ist unklar. 



Können wir da noch was machen? 

• TiSA (GATS+) wird bereits verhandelt von 

den „Really Good Friends of Services“ 

 



Was können wir machen? 

• Informations- und Diskussionsveranstaltungen 

durchführen und besuchen 

• in regionalen Netzwerken mitarbeiten 

• mit Kommunal-, Landes- und 

BundespolitikerInnen sprechen 

• Unterschriften sammeln für die EBI  

„Stop TTIP“ am 1. Mai und danach 

• Großdemo zum Abschluss: 10. Oktober 2015 



Vernetzung und Infos 

• http://www.ttip-unfairhandelbar.de/ 

• ver.di zu TTIP und TiSA:http://bit.ly/1IBiEmq 

• Public Services International zu TiSA: 

http://bit.ly/YPey9U 

• Beschluss des DGB-Bundeskongresses zu 

TTIP: http://bit.ly/1xseEyR 

• Thomas Fritz: CETA-Analyse aus 

Arbeitnehmersicht: http://bit.ly/1DI0I8F 
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