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TTIP – WAS STECKT DAHINTER?
Seit Juli 2013 verhandeln die EU und die USA über ein Freihandelsab-
kommen (Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP). Mit 
TTIP soll die größte Freihandelszone der Welt entstehen. Die Zölle 
sollen weiter gesenkt werden, insbesondere geht es aber um „Nicht-
tarifäre Handelshemmnisse“, also nationale Regeln, die den Handel 
verteuern können: Regulierungen und Zulassungsverfahren für Produk-
te sollen mit TTIP vereinheitlicht werden. US-Unternehmen sollen 
leichteren Zugang zu den EU-Märkten bekommen und umgekehrt. 
Außerdem soll TTIP zusätzliche Rechte für ausländische Investoren 
schaffen. Die USA sind ein bedeutender Handelspartner für Deutsch-
land – entsprechend hätte TTIP auch Auswirkungen auf Wirtschaft, 
Beschäftigte und Verbraucherinnen und Verbraucher in der Bundesre-
publik.

Ob diese Auswirkungen eher positiv oder negativ sein werden, hängt 
davon ab, wie TTIP ausgestaltet wird. Kaum jemand weiß, was 
Brüssel und Washington im Detail aushandeln – die meisten Doku-
mente sind geheim. Was bislang nach außen gedrungen ist, hat aber 
viele verunsichert: Verbraucherschützer sorgen sich um das Niveau 
der Lebensmittelsicherheit und befürchten laxe Standards bei der 
Zulassung von Produkten, wenn Regulierung als „Handelshemmnis“ 
interpretiert und abgebaut wird. Andere befürchten, amerikanische 
Investoren könnten legitime politische Entscheidungen und Gesetze in 
Europa angreifen, wenn TTIP ihnen Investorenschutz und zusätzliche 
Klagerechte zusichert.
Auch für die deutschen Gewerkschaften gehen die Verhandlungen in 
die falsche Richtung. Der DGB sieht bei TTIP bislang wenige Vorteile 
und viele Risiken. Die Gewerkschaften fordern deshalb: Die TTIP-Ver-
handlungen müssen ausgesetzt werden. Wir brauchen einen neuen 
Ansatz in der Handelspolitik, der die faire Gestaltung von Handelsbe-
ziehungen sowie bessere Arbeits-, Sozial- und Umweltstandards in den 
Mittelpunkt stellt, anstatt durch Marktliberalisierung und Deregulie-
rung allein den Wettbewerbsdruck zu erhöhen.

FAIR HANDELN!
Der internationale Handel muss allen nutzen – 
TTIP darf nicht zu Lasten der Beschäftigten, 
der Umwelt oder der Verbraucher gehen.

Wohin gehen 
Deutschlands Exporte?  

Rest der EU
 35,0% 

Rest der Welt 
29,0% 

Woher kommen 
Deutschlands Importe?  

Rest der EU 
34,4% 

Rest der Welt 
28,8% 

USA 8,1% 

UK 6,9% 

Niederlande 6,5% 

China 6,1% 

Frankreich 9,2% 

USA 5,4% 

Italien 5,3% 

Frankreich 7,1% 

China 8,2% 

Niederlande 10,0% 

Quelle: Statistisches Bundesamt
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TTIP: NICHT OHNE STARKE ARBEITNEHMERRECHTE!
TTIP soll US-Unternehmen den Marktzugang in Europa erleichtern und 
umgekehrt. Das bietet Unternehmen neue Absatzmärkte, erhöht aber 
zugleich den Wettbewerbsdruck. Dieser Wettbewerb darf nicht zu 
Lasten der Beschäftigten gehen. Kein Unternehmen darf kurzfristige 
Kostenvorteile besitzen, weil in seinem Herkunftsland die Arbeitneh-
merrechte eingeschränkt oder Umwelt- und Verbraucherstandards 
niedriger sind. Bevor Märkte liberalisiert werden, muss deshalb sicher-
gestellt sein, dass gleichwertige Schutzrechte bei den Handelspartnern 
existieren und dass diese auch künftig nicht abgebaut werden.
Die USA und die EU haben aber oft unterschiedliche Schutzstandards. 
Die USA haben beispielsweise sechs der acht grundlegenden Kernar-
beitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) nicht 
rati ! ziert, darunter die für Gewerkschaften so bedeutenden Konventio-
nen zur Vereinigungsfreiheit und zum Recht auf Kollektivverhandlungen. 
Immer wieder wird aus den USA über die Behinderung gewerkschaftli-
cher Aktivitäten berichtet. Der Internationale Gewerk schafts bund (IGB), 
der den Umgang mit Arbeitnehmerrechten weltweit untersucht und 
Länder entsprechend bewertet, hat festgestellt: Während in den 
meisten EU-Staaten Arbeitnehmerrechte in der Regel garantiert wer-
den, werden diese Rechte in den USA, nach Einschätzung des IGB, 
„systematisch verletzt“.

TTIP müsste garantieren, dass es zwischen den USA und der EU zu 
einer Annäherung bei Umwelt-, Verbraucher- und Arbeitnehmerstan-
dards auf dem jeweils höchsten Niveau kommt. Beide Vertragspartner 
müssen sich verp"ichten, internationale Übereinkünfte in den Bereichen 
Umwelt, Arbeit und Verbraucherschutz schnellstmöglich zu rati!zieren 
und umzusetzen. Dazu gehören die IAO-Kernarbeitsnormen, weitere 
wichtige IAO-Arbeitsnormen und die OECD-Leitsätze für multinationale 
Unternehmen. Wichtig ist, dass die Einhaltung solcher Verp"ichtungen 
im Abkommen auch kontrollierbar und durchsetzbar gestaltet wird.
Idealerweise muss ein Handelsabkommen bei allen beteiligten Handels-
partnern zu höheren Schutzstandards für Beschäftigte, Umwelt und 
Verbraucher führen. So würden sich die Vorteile des globalen Handels 
tatsächlich in Verbesserungen für alle Menschen niederschlagen. 
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FÜR EINE GERECHTE HANDELSPOLITIK!
Damit Handelsbeziehungen ihre positiven Wirkungen entfalten können 
und Vorteile für alle bringen, braucht es einen Kurswechsel in der EU- 
Handelspolitik! Freihandel ist kein Selbstzweck! Deregulierung und 
Liberalisierung bedeuten nicht automatisch mehr Wohlstand für alle. 
Bisherige Erfahrungen mit dem EU-Binnenmarkt und dem freien Welt-
handel zeigen: Eine einseitige Marktliberalisierung kann die Unterbie-
tung und die Verletzung von Arbeitsstandards fördern und den Druck 
zur Pri vatisierung öffentlicher Dienstleistungen erhöhen.
Der DGB fordert einen grundsätzlich neuen Ansatz, der den Handel 
voranbringt, aber gleichzeitig gute Arbeit und Wohlstand für alle fördert. 
Die Durchsetzung wichtiger internationaler Arbeitsnormen, die Achtung 
der Menschenrechte und der Umweltschutz müssen als gleichwertige  
Ziele verfolgt werden. Wohlfahrtsgewinne, die mit globalem Handel 
ein hergehen, müssen gerecht verteilt sein und dürfen nicht in den 
Taschen Weniger landen.

1 Deutschland 

1 Frankreich 

1 Italien 

2 Spanien 

3 UK 

4 USA 

5 China 

Ausgewählte Länder: Arbeitnehmerrechte werden... 

...nicht garantiert (Note 5) 
...systematisch verletzt (Note 4) 

...regelmäßig verletzt (Note 3) 
...wiederholt verletzt (Note 2) 

...nur unregelmäßig verletzt (Note 1) 

Quelle: Internationaler Gewerkschaftsbund, 2014



ÖFFENTLICHE DIENSTLEISTUNGEN SCHÜTZEN
Eine wichtige Rolle spielt bei TTIP die Liberalisierung der Dienstleis-
tungsmärkte: Private Universitäten aus den USA sollen sich beispiels-
weise leichter in Europa niederlassen, europäische Rechtsanwälte 
einfacher in den USA Beratungen durchführen können. Für den DGB  
ist wichtig, dass dabei keine Regeln abgebaut werden, die aus gutem 
Grund existieren: Ausbildungs- und Qualitätsanforderungen für die 
Erbringung spezieller Dienstleistungen beispielsweise. Die Gewerk-
schaften fordern deshalb, jeden einzelnen Teilbereich der Dienstleis-
tungswirtschaft genau zu betrachten, bevor über eine Liberalisierung 
entschieden wird. Auf keinen Fall darf es – wie bei TTIP bislang 
geplant – einen „Negativlistenansatz“ geben. Bei diesem würden alle 
Bereiche liberalisiert, die nicht explizit aufgelistet sind. Regelungen, die 
eigentlich sinnvoll sind, könnten so still und heimlich wegfallen. 
Ebenso lehnt der DGB geplante Vertragsklauseln ab, die stets das 
höchste erreichte Liberalisierungsniveau unumkehrbar festschreiben 
und keine Reregulierung mehr zulassen. 

Öffentliche Dienstleistungen und Bereiche der Daseinsvorsorge dürfen 
überhaupt nicht in die TTIP-Diskussion einbezogen werden. Zu groß ist 
die Gefahr, dass dadurch der Privatisierungsdruck wächst, der breite 
Zugang zu diesen öffentlichen Gütern und Dienstleistungen erschwert 
und deren Qualität vermindert wird. Dienstleistungen wie Bildung, 
Gesundheitsversorgung, soziale Dienste, aber auch Wasserversorgung 
oder der öffentliche Nahverkehr dürfen nicht verhandelt werden. Auch 
eine Rekommunalisierung muss weiter möglich sein, wenn sich 
Privatisierungen als Fehler herausgestellt haben.
Handelsabkommen sollten auch nicht die grenzüberschreitende 
Ent sendung von Arbeitskräften regeln. Hier bestand in der Vergangen-
heit immer wieder die Gefahr, dass das nationale Arbeitsrecht des 
Ziellandes verletzt wurde.

REGELN IM INTERESSE DER BEVÖLKERUNG 
MÜSSEN WEITER MÖGLICH SEIN
Für die meisten staatlichen Regeln und Gesetze gibt es gute Gründe.  
Sie dürfen nicht einseitig als „Handelshemmnis“ oder als Belastung von 
Unternehmen bewertet werden. Einige geplante Bestandteile von TTIP 
könnten aber die Fähigkeit von Staaten beeinträchtigen, sinnvolle 
Gesetze zu erlassen. 
Insbesondere sind umfangreiche Regeln geplant, die ausländische 
Investoren zusätzlich vor staatlichen Eingriffen schützen: TTIP soll 
spezielle Klagerechte vorsehen, mit denen die Investoren im Rahmen des 
so genannten Investor to State Dispute Settlement (ISDS) Mechanismus 
gegen staatliche Maßnahmen vorgehen können. Wenn ein Investor sich 
in seinen Rechten eingeschränkt sieht, muss er bisher nicht vor einem 
ordentlichen Gericht klagen, sondern kann ein mit Anwälten besetztes, 
internationales Schiedsgericht anrufen. 

Bereits existierende, ähnliche Abkommen zeigen: Investoren haben vor 
solchen Schiedsgerichten gute Aussichten auf Erfolg. Denn die Ansprü-
che der Investoren – etwa auf „Faire und Gerechte Behandlung“ oder 
auf Kompensation bei „indirekter Enteignung“ sind ungenau de!niert. 
Das kann dazu führen, dass beliebige staatliche Regulierungen als 
Verstoß gegen diese Investorenansprüche gewertet werden. Die Zahl  
der Klagen hat in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Entspre-
chend sind immer mehr Regierungen mit den hohen Kosten für Entschä-
digungen und Gerichtsverfahren konfrontiert. Es besteht die Gefahr, 
dass Staaten aus Angst vor Klagen von sinnvollen Regelungen zum  
Wohle der Bevölkerung absehen. Deshalb sagt der DGB: TTIP braucht 
keinen Investitionsschutz. ISDS und breit auslegbare Investorenschutz-
rechte sind grundsätzlich abzulehnen.
Auch andere Bestandteile des Abkommens dürfen die Regelungskompe-
tenz der Staaten nicht beeinträchtigen: Der geplante transatlantische 
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Die Deutschen lehnen weitere Privatisierungen 
im Dienstleistungsbereich ab 

Quelle: Forsa / dbb 2013 
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„Regulierungsrat“ soll beispielsweise künftige Gesetze auf ihre Verein-
barkeit mit den TTIP-Regeln prüfen. Wenn das dazu führt, dass Lobby-
gruppen noch stärkeren Ein"uss auf das Zustandekommen von Gesetzen 
bekommen, ist das abzulehnen. Ebenso muss es auch nach einer 
Liberalisierung der Regeln zur öffentlichen Auftragsvergabe möglich 
sein, staatliche Aufträge nur an Unternehmen zu vergeben, die nicht 
weniger als Mindestlöhne zahlen oder andere Kriterien einhalten.

CETA: BLAUPAUSE FÜR TTIP?
Neben TTIP machen derzeit auch andere EU-Handelsabkommen Schlag-
zeilen. CETA – das Abkommen mit Kanada ist mittlerweile ausverhandelt 
und steht vor dem Rati!zierungsprozess: Damit es in Kraft tritt, müssen 
das EU-Parlament und, aus Sicht des DGB, in jedem Fall auch die 
nationalen Parlamente noch zustimmen. CETA ist das erste EU-Abkom-
men mit einem Mitgliedsstaat der Nordamerikanischen Freihandelszone 
und hat viele Ähnlichkeiten mit TTIP. Nach den ursprünglichen Plänen 
der EU-Kommis sion sollte beispielsweise das Investitionsschutzkapitel in 
TTIP nach dem Vorbild des Kanada-Abkommens gestaltet werden. Und 
auch in anderen Bereichen sehen Beobachter den CETA-Text als Blau-
pause für TTIP. Bereits ein erster Blick auf den mittlerweile öffentlichen 
CETA-Text zeigt, dass CETA hinter den Anforderungen der Gewerkschaf-
ten zurück bleibt und nicht zustimmungsfähig ist.

CETA: Problematische Bestandteile (Beispiele)
Thema CETA-Text Bewertung / DGB-Forderung
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Ungenaue und unverbind-
liche Formulierung beim 
Schutz von Arbeitneh-
merrechten.

Der Schutz von Arbeitnehmerrechten muss 
genau de!niert und mit demselben Streit-
beilegungsmechanismus (also mit Handels-
sanktionen oder Strafen) durchzusetzen sein, 
wie andere Teile des Abkommens.

D
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tl
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st

un
ge

n

CETA verfolgt einen 
Negativlistenansatz: 
Alle Bereiche, die nicht 
ausgenommen sind, 
werden liberalisiert.

Der DGB fordert, dass nur explizit auf einer 
„Positivliste“ aufgezählte Bereiche libe ra li-
siert werden können. Nur so kann verhindert 
werden, dass keine schützenswerten 
Bereiche dem Wettbewerbsdruck unterwor-
fen werden. Eine spätere Rücknahme von 
Liberalisierungen oder Privatisierungen muss 
möglich sein. 

In
ve

st
it

io
ne

n Das CETA-Abkommen 
sieht besondere Klage-
rechte für Investoren 
gegen Staaten vor.

Der DGB ist gegen Investitionsschutzregeln 
in Abkommen zwischen Ländern mit hoch 
entwickelten Rechtssystemen und gegen 
ISDS. 

Beispielsweise soll CETA die ISDS-Klagerechte für Investoren gegen Staa-
ten beinhalten. Das könnte zur Folge haben, dass auch US-Investoren 
mit Niederlassung in Kanada europäische Staaten verklagen können, 

selbst wenn in TTIP kein ISDS kommen sollte. Das CETA-Kapitel, das 
die Einhaltung von Arbeitnehmerrechten garantieren soll, müsste 
verbindlicher gestaltet werden. Der Bereich der Dienstleistungsliberali-
sierung ist zu weitgehend und folgt dem Vorbild amerikanischer 
Handelsabkommen, anstatt die übliche EU-Herangehensweise beizu-
behalten.

TISA SOLL DIENSTLEISTUNGSMÄRKTE GLOBAL 
ÖFFNEN
Die EU ist seit 2012 auch an den Verhandlungen zum TiSA-Abkommen 
(Trade in Services Agreement) beteiligt. 23 Staaten wollen mit TiSA 
ihre Dienstleistungsmärkte weiter öffnen. Der Hintergrund: Der Handel 
mit Dienstleistungen wird immer wichtiger. Ursprünglich sollte das 
Abkommen über den Handel mit Dienstleistungen (General Agreement 
on Trade in Services, GATS) im Rahmen der Welthandelsorganisation 
(WTO) ausgeweitet werden, doch dieser Versuch scheiterte. TISA soll 
nun GATS ablösen, wird aber außerhalb des Rahmens der WTO 
verhandelt. 
Die Ergebnisse der bisherigen Verhandlungen sind der Öffentlichkeit 
bis heute nicht of!ziell bekannt. Dennoch lässt sich sagen, dass viele 
der Gefahren, die von den Dienstleistungskapiteln in TTIP und CETA 
ausgehen könnten, auch mit TiSA drohen: Eine Negativliste etwa und 
Klauseln, die es verhindern, Liberalisierung und Privatisierung rückgän-
gig zu machen. 

Während das GATS noch Ausnahme- und Schutzklauseln für Dienst-
leitungsbereiche enthält, die von hohem öffentlichem Interesse sind, 
könnten diese Klauseln bei TiSA wegfallen. Viele der beteiligten Länder 
haben ihren Markt auch für öffentliche Dienstleistungen bereits 
weit gehend liberalisiert und könnten Deutschland ihre Maßstäbe via 
TiSA auferlegen. Der DGB lehnt die weitere Liberalisierung und 
Privatisierung öffentlicher Dienstleistungen ab. Jeder Bürger muss 
freien Zugang zu diesen Dienstleistungen haben. 
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„Regulierungsrat“ soll beispielsweise künftige Gesetze auf ihre Verein-
barkeit mit den TTIP-Regeln prüfen. Wenn das dazu führt, dass Lobby-
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CETA: BLAUPAUSE FÜR TTIP?
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CETA: Problematische Bestandteile (Beispiele)
Thema CETA-Text Bewertung / DGB-Forderung
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TTIP: NICHT OHNE STARKE ARBEITNEHMERRECHTE!
TTIP soll US-Unternehmen den Marktzugang in Europa erleichtern und 
umgekehrt. Das bietet Unternehmen neue Absatzmärkte, erhöht aber 
zugleich den Wettbewerbsdruck. Dieser Wettbewerb darf nicht zu 
Lasten der Beschäftigten gehen. Kein Unternehmen darf kurzfristige 
Kostenvorteile besitzen, weil in seinem Herkunftsland die Arbeitneh-
merrechte eingeschränkt oder Umwelt- und Verbraucherstandards 
niedriger sind. Bevor Märkte liberalisiert werden, muss deshalb sicher-
gestellt sein, dass gleichwertige Schutzrechte bei den Handelspartnern 
existieren und dass diese auch künftig nicht abgebaut werden.
Die USA und die EU haben aber oft unterschiedliche Schutzstandards. 
Die USA haben beispielsweise sechs der acht grundlegenden Kernar-
beitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) nicht 
rati ! ziert, darunter die für Gewerkschaften so bedeutenden Konventio-
nen zur Vereinigungsfreiheit und zum Recht auf Kollektivverhandlungen. 
Immer wieder wird aus den USA über die Behinderung gewerkschaftli-
cher Aktivitäten berichtet. Der Internationale Gewerk schafts bund (IGB), 
der den Umgang mit Arbeitnehmerrechten weltweit untersucht und 
Länder entsprechend bewertet, hat festgestellt: Während in den 
meisten EU-Staaten Arbeitnehmerrechte in der Regel garantiert wer-
den, werden diese Rechte in den USA, nach Einschätzung des IGB, 
„systematisch verletzt“.

TTIP müsste garantieren, dass es zwischen den USA und der EU zu 
einer Annäherung bei Umwelt-, Verbraucher- und Arbeitnehmerstan-
dards auf dem jeweils höchsten Niveau kommt. Beide Vertragspartner 
müssen sich verp"ichten, internationale Übereinkünfte in den Bereichen 
Umwelt, Arbeit und Verbraucherschutz schnellstmöglich zu rati!zieren 
und umzusetzen. Dazu gehören die IAO-Kernarbeitsnormen, weitere 
wichtige IAO-Arbeitsnormen und die OECD-Leitsätze für multinationale 
Unternehmen. Wichtig ist, dass die Einhaltung solcher Verp"ichtungen 
im Abkommen auch kontrollierbar und durchsetzbar gestaltet wird.
Idealerweise muss ein Handelsabkommen bei allen beteiligten Handels-
partnern zu höheren Schutzstandards für Beschäftigte, Umwelt und 
Verbraucher führen. So würden sich die Vorteile des globalen Handels 
tatsächlich in Verbesserungen für alle Menschen niederschlagen. 

3

FÜR EINE GERECHTE HANDELSPOLITIK!
Damit Handelsbeziehungen ihre positiven Wirkungen entfalten können 
und Vorteile für alle bringen, braucht es einen Kurswechsel in der EU- 
Handelspolitik! Freihandel ist kein Selbstzweck! Deregulierung und 
Liberalisierung bedeuten nicht automatisch mehr Wohlstand für alle. 
Bisherige Erfahrungen mit dem EU-Binnenmarkt und dem freien Welt-
handel zeigen: Eine einseitige Marktliberalisierung kann die Unterbie-
tung und die Verletzung von Arbeitsstandards fördern und den Druck 
zur Pri vatisierung öffentlicher Dienstleistungen erhöhen.
Der DGB fordert einen grundsätzlich neuen Ansatz, der den Handel 
voranbringt, aber gleichzeitig gute Arbeit und Wohlstand für alle fördert. 
Die Durchsetzung wichtiger internationaler Arbeitsnormen, die Achtung 
der Menschenrechte und der Umweltschutz müssen als gleichwertige  
Ziele verfolgt werden. Wohlfahrtsgewinne, die mit globalem Handel 
ein hergehen, müssen gerecht verteilt sein und dürfen nicht in den 
Taschen Weniger landen.

1 Deutschland 

1 Frankreich 

1 Italien 

2 Spanien 

3 UK 

4 USA 

5 China 

Ausgewählte Länder: Arbeitnehmerrechte werden... 

...nicht garantiert (Note 5) 
...systematisch verletzt (Note 4) 

...regelmäßig verletzt (Note 3) 
...wiederholt verletzt (Note 2) 

...nur unregelmäßig verletzt (Note 1) 

Quelle: Internationaler Gewerkschaftsbund, 2014


