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Liebe Kollegin, lieber Kollege, 

das Freihandelsabkommen der EU mit den USA ist in vieler Munde, aber nicht 
längst jeder weiß, was sich hinter TTIP eigentlich verbirgt. Wer verhandelt da 
eigentlich mit wem über was und was soll am Ende dabei rauskommen. Und wenn 
es Ergebnisse gibt, sind sie zu unserem Nutzen oder zu unserem Nachteil? 

Mit dem Newsletter wollen wir ein Wenig Licht ins Dunkel bringen und gleichzeitig 
für die Unterstützung der Europäischen Bürgerinitiative gegen TTIP werben. 

Inhalt: 

 
1. Definitionen 

2. Zeitrahmen – Seit wann wird verhandelt und wie lange noch? 

3. Wer verhandelt? 

4. Was wird verhandelt? 

5. TTIP als Wachstums- und Beschäftigungsmotor 

6. Investorenschutz und Investor-Staat-Klage  

7. TTIP und der Öffentliche Dienstleistungssektor 

8. Auswirkungen von TTIP auf die Wasserwirtschaft 

9. Auswirkungen von TTIP auf die Energiewirtschaft 

10. Auswirkungen von TTIP auf die öffentliche Abfallwirtschaft 

11. Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation 

12. Europäische Bürgerinitiative startet selbstorganisiert 

13. Gefahr für die Demokratie – ver.di-Gewerkschaftsrat unterstützt 

Unterschriftensammlung 

14. DGB-Kongress fasst Beschuss über die Aussetzung von TTIP 

15. Der Flyer zum Thema 

16. Das Buch zum Thema 

17. Der Stift-Film zum Thema 

18. ver.di-Materialien zu TTIP 

 
  



Newsletter Freihandelsabkommen / TTIP 
Stand April 2015 

 
erstellt von Sabine Morgenroth ver.di, Bezirk Essen 

 

 

ver.di Fachbereich 2 Ver- und Entsorgung 

 
 

1. Definition 

Freihandel 

Als Freihandel bezeichnet man allgemein einen internationalen Außenhandel mit 
Waren, Kapital u. a. zwischen souveränen Staaten, der nicht durch 
Handelshemmnisse wie Zölle oder Import-Kontingente eingeschränkt ist. 

 

Freihandelsabkommen 

Ein Freihandelsabkommen ist ein völkerrechtlicher Vertrag zur Gewährleistung des 
Freihandels zwischen den vertragsschließenden Staaten. Mit ihm wird der 
Freihandel im Rahmen der Zoll- und Barrierefreiheit des Handels zwischen den 
Vertragspartnern gesichert. Zölle und nichttarifäre Handelshemmnisse werden 
abgeschafft. Gegebenenfalls verbieten Freihandelsabkommen auch andere 
staatliche Eingriffe wie Subventionen. 

 

TTIP / TAFTA 

Die Abkürzung TTIP steht für „Transatlantic Trade and Investment Partnership“ 
(transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft) und bezeichnet ein 
geplantes Handels- und Investitionsabkommen zwischen den USA und der EU. Die 
ebenfalls gebräuchliche Abkürzung TAFTA (Transatlantic Free Trade Agreement) 
bezeichnet im Grunde dasselbe. 

 

CETA 

Die Abkürzung steht für "Comprehensive Economic and Trade Agreement", einem 
Wirtschafts- und Handelsabkommen zwischen Kanada und der EU, das im Oktober 
2013 verkündet wurde, dessen Papiere aber bis heute nicht veröffentlicht sind.  

 

TiSA 

Die Abkürzung steht für „Trade in Services Agreement“ (Abkommen über den 
Handel mit Dienstleistungen) und bezeichnet eine in Verhandlung befindliche 
Sammlung von Vereinbarungen in Form eines völkerrechtlichen Vertrags zwischen 
23 Parteien. Zu diesen gehören sowohl die EU als auch die USA. Mit dem 
Abkommen sollen weltweit Dienstleistungen liberalisiert werden - darunter auch 
Branchen wie Verkehr, Finanzen, Bildung oder Gesundheit. 
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Weiterführende Informationen findet Ihr hier: 

http://www.world-
psi.org/sites/default/files/documents/research/de_tisapaper_final_web.pdf 

http://www.world-
psi.org/sites/default/files/documents/research/report_tisa_ger_lr.pdf 

  

Nichttarifäre Handelshemmnisse 

„Unter nichttarifären Handelshemmnissen versteht man indirekte protektionistische 
Maßnahmen der Außenhandelsbeschränkung, die nicht Zölle, Abschöpfungen oder 
Exportsubventionen sind.“ 

(Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Nichttarif%C3%A4res_Handelshemmnis ) 

Hierzu gehören z.B.: 

 Importquoten und freiwillige Exportbeschränkungen 

 Importlizenzen 

 Bürokratie 

 Local-Content-Klauseln (Sicherstellung, dass ein bestimmter Anteil des 

Endproduktes aus heimischer Herstellung stammt) 

 Technische Normen und Standards 

 Verpackungs- und Kennzeichnungsvorschriften 

 Sozial- und Umweltstandards 

 Antidumpingregelungen 

 Vorschriften der Auftragsausschreibung 

 Präferenzen in der staatlichen Auftragsvergabe 

 Datenschutzvorschriften 

 Arbeitnehmerrechte 

Die Welthandelsorganisation (WTO) hat es sich zur Aufgabe gemacht, nichttarifäre 
Handelshemmnisse jeglicher Art abzubauen. 

 

  

http://www.world-psi.org/sites/default/files/documents/research/de_tisapaper_final_web.pdf
http://www.world-psi.org/sites/default/files/documents/research/de_tisapaper_final_web.pdf
http://www.world-psi.org/sites/default/files/documents/research/report_tisa_ger_lr.pdf
http://www.world-psi.org/sites/default/files/documents/research/report_tisa_ger_lr.pdf
http://de.wikipedia.org/wiki/Nichttarif%C3%A4res_Handelshemmnis
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2. Zeitrahmen – Seit wann wird verhandelt und wie 
lange noch? 

Schon in den 1990er Jahren gab es erste Schritte für ein Freihandelsabkommen 
zwischen der EU und den USA. Bekannt wurde es unter dem Namen „Multilaterales 
Abkommen über Investitionen“ oder kurz „MAI“. 

Mit diesem Abkommen zwischen transnationalen Konzernen, den OECD-Staaten 
und der Europäischen Union sollten in den Unterzeichnerstaaten direkte 
Auslandsinvestitionen gefördert und die Rechte internationaler Investoren 
umfassend gestärkt werden. Der Investitionsschutz sollte bereits damals über den 
von der Welthandelsorganisation gewährten Investitionsschutz hinausgehen.  

Unter Ausschluss der Öffentlichkeit begannen 1995 die Verhandlungen zwischen 
Wirtschaft und Politik mit Einbezug der Entwicklungsländer. 1997 wurden die 
Verhandlungen jedoch durch eine Indiskretion bekannt. Die Berichterstattung der 
Massenmedien war nach der Enthüllung mager, dennoch begann in Kanada, den 
USA und in Europa die öffentliche Diskussion des beabsichtigten Abkommens und 
es formierte sich zunehmend ein zivilgesellschaftlicher Widerstand. Dieser 
veranlasste im September 1998 insgesamt 450 Vertreter multinationaler Konzerne 
zu folgender Erklärung: 

 „Die Entstehung von Aktivistengruppen droht die öffentliche Ordnung, die 
rechtmäßigen Institutionen und den demokratischen Prozeß zu untergraben. […] Es 
müßten Regeln aufgestellt werden, um die Legitimität dieser aktivistischen 
regierungsunabhängigen Organisationen zu klären, die vorgeben, die Interessen 
großer Teile der Zivilgesellschaft zu vertreten.“ 

(Quelle: ICC Genfer Handelsdialog (Geneva Business Dialogue) vom 23.-
25.September.1998 
http://de.wikipedia.org/wiki/Multilaterales_Investitionsabkommen) 

Die Verhandlungen wurden trotzdem zunächst ausgesetzt. Im Dezember 1998 
scheiterte das MAI letztlich am Widerstand Frankreichs.  

Die Idee blieb jedoch am Leben und wurde weiterverfolgt. Konkreter wurde es 
erstmals wieder 2011 als der Präsident des Europäischen Rates Herman Van 
Rompuy und US-Präsident Barack Obama auf dem EU-US-Gipfel in Washington 
die Einsetzung der sogenannten „Hochrangigen EU-US Arbeitsgruppe für 
Arbeitsplätze und Wachstum“ (High Level Working Group – HLWG) beschlossen.  

Am 11. Februar 2013 hat die HLWG ihren Endbericht zu transatlantischem Handel 
und Investitionen veröffentlicht. Hierin rät sie, ein umfassendes Handels- und 
Investitionsabkommen zu verhandeln mit dem Ziel, die erfolgreiche wirtschaftliche 
Beziehung zu stärken.  

Das Abkommen solle ein breites Spektrum bilateraler Handels- und 
Investitionsthemen umfassen, regulatorische Fragen einschließen und zur 

http://de.wikipedia.org/wiki/Multilaterales_Investitionsabkommen
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Entwicklung weltweiter Handelsregeln beitragen. Dabei mahnt die HLWG innovative 
Ansätze, Kreativität und Flexibilität auf beiden Seiten an.  

Der Bericht nennt drei Bereiche, in denen sehr ambitionierte Ergebnisse erreicht 
werden sollen:  

a) Marktzugang,  
b) regulatorische Fragen und nicht-tarifäre Handelshemmnisse sowie 
c) Regeln, Prinzipien und neue Formen der Kooperation, um gemeinsam 

weltweiten Herausforderungen zu begegnen und Möglichkeiten zu 
nutzen.  

Am 13.02.2013 wurden die Verhandlungen für offiziell eröffnet erklärt. Bisher trafen 
sich die Delegationen der USA und der EU zu insgesamt sieben 
Verhandlungsrunden. 

Ein Abschluss soll bis Ende 2015 zustande kommen. Allerdings wird das bereits in 
Frage gestellt, da es noch sehr viele offene Fragen gibt. 

 

3. Wer verhandelt? 

Eigentlich sollte das ja eine einfach zu beantwortende Frage sein. Doch wie schon 
1995 hielten die zuständigen Stellen alles äußerst geheim und taten sich bei der 
Offenlegung der Namen mehr als schwer.  

Die in Brüssel ansässige NGO Corporate Europe (eine 
Nichtregierungsorganisation, die die Lobbygruppen in Brüssel überwacht) brauchte 
mehrere Anläufe, um die Namen der Mitglieder der „Hochrangigen EU-US 
Arbeitsgruppe für Arbeitsplätze und Wachstum“ (High Level Working Group – 
HLWG) herauszubekommen. Anfragen an die EU-Kommission blieben 
unvollständig oder ausweichend. Erst als sich Corporate Europe an die US-
Behörden wandte, erhielt die NGO eine klare Antwort.  

Mitglieder dieser Arbeitsgruppe sind zum einen die Mitglieder des 
„Transatlantischen Wirtschaftsrates“ der EU und der USA. Hinzu kommen Vertreter 
der Unternehmenslobby wie der „europäische Verband der Arbeitgeber“ 
(Businesseurope - 41 Mitgliedsverbände aus 35 Ländern), die Bertelsmann-
Stiftung, der „Transatlantic Business Dialog“ (ein Zusammenschluss der 70 größten 
Konzerne der EU und der USA) oder die US-Handelskammer, die alle kein 
demokratisches Mandat besitzen. 
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An dieser Zusammensetzung der Arbeitsgruppe entzündet sich vielfältige Kritik:  

“Der TTIP-Prozess ging schon völlig falsch los: Eine “High Level Group on Jobs and 
Growth” hat die Verhandlungen seit 2011 vorbereitet. Ihre Mitglieder vertreten fast 
allesamt die Interessen der Großindustrie. 130 Gesprächsrunden fanden zur 
Vorbereitung des Verhandlungsauftakts statt, davon 119 mit Industrieverbänden 
und nur elf mit VerbraucherInnengruppen.” 

(Alessa Hartmann (Forum Umwelt und Entwicklung) & Peter Fuchs (PowerShift 
e.V.) in einer Broschüre der Europaparlamentarierin Franziska Keller. Quelle: 
http://know-ttip.eu/details/geheime-verhandlungen/) 

 

4. Was wird verhandelt? 

Bei den Verhandlungen zu TTIP geht es um eine Marktöffnung für Güter, 
Dienstleistungen und Investitionen indem man sämtliche Zölle vollständig abbaut 
und sog. nicht tarifäre Hemmnisse weitestgehend beseitigt. 

Letztere sollen durch Harmonisierung, gegenseitige Anerkennung und einer 
gemeinsamen Ausarbeitung von Regulierungsstandards abgebaut werden. 

Bei den Verhandlungen zur Marktöffnung geht es auch um Produkte und 
Dienstleistungen, die zurzeit in den Vertragsländern aus Gründen des Verbraucher- 
oder Umweltschutzes verboten sind. Als Beispiele für Deutschland sind 
genveränderte Pflanzen und Lebensmittel oder Fracking zu nennen. Für die USA 
z.B. Rindfleisch oder Rohmilchkäse. 

Die Unterschiede im Verbraucher- und Umweltschutz könnten größer kaum sein. 
Daher gestalten sich die Verhandlungen in diesem Bereich auch besonders 
schwierig. Die beabsichtigte wechselseitige Anerkennung würde hier bedeuten, 
dass für einen Markt zugelassene Produkte überall verkauft werden könnten – 
ungeachtet der nationalen Regelungen. Das hätte unweigerlich eine Absenkung der 
hohen EU-Standards zur Folge. 

Bei den Verhandlungen zur Marktöffnung geht es auch um Produkte und 
Dienstleistungen, die bisher von inländischen Unternehmen erbracht werden. Der 
Fachbereich Ver- und Entsorgung ist hier mit allen drei Branchen betroffen: 
Abfallbeseitigung, Wasserversorgung und Energieversorgung. Aber auch der 
ÖPNV oder der Öffentlich-rechtliche Rundfunk gehören zu den betroffenen 
Bereichen. 

Ziel ist hier keine Harmonisierung von Standards, sondern eine Marktöffnung zu 
Privatisierungszwecken. 

Bei TTIP wird auch über den Handel an sich gesprochen, im Wesentlichen aber 
geht es um eine neue Welle von Deregulierungen und Liberalisierungen. Viele 
Verhandlungsgegenstände haben gar kein handelspolitisches Motiv. 

http://know-ttip.eu/details/geheime-verhandlungen/
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Nach jeder Verhandlungsrunde gibt es in Brüssel ein Treffen mit Mitgliedern von 
Interessensvertretern, also NGOs, Gewerkschaften, Umweltschutzorganisationen. 
Die Informationen über den Stand der Verhandlungen sind dabei im besten Fall 
kursorisch. Konkrete Verhandlungsergebnisse werden nicht veröffentlicht. 

 

5. TTIP als Wachstums- und Beschäftigungsmotor 

Die Befürworter von TTIP versprechen ein erhebliches Wirtschaftswachstum und 
große Beschäftigungseffekte. So sollte etwa einem Vier-Personen-Haushalt in der 
EU ein um 545 Euro höheres Jahreseinkommen durch TTIP erhalten. 

Die von der EU-Kommission in Auftrag gegebene Studie des Centre for Economic 
Policy Research (CEPR) (Reducing Transatlantic Barriers to Trade and Investment) 
sieht für die EU ein Anwachsen des Bruttoinlandsproduktes von +0,48 % als 
Gesamteffekt gemessen in 2027 voraus. Ein zusätzliches durchschnittliches 
Wachstum pro Jahr beziffern sie mit ungefähr 0,05 %. 

Eine Aussage über zu erwartende Arbeitsplatzzuwächse oder -verluste ist hier nicht 
möglich. Die Studie unterstellt feste Arbeitsplatzangebote und sieht langfristig ein 
konstantes Beschäftigungsniveau voraus. 

Mittlerweile haben mehrere Verbände – wie z.B. der Bundesverband der Industrie 
(BDI) oder die arbeitgebernahe Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) – 
und auch die EU-Kommission ihre Angaben über zusätzliches Wirtschaftswachstum 
durch das TTIP-Abkommen nach unten korrigiert. Nicht zuletzt aufgrund von 
Studien, die ganz andere Zahlen präsentieren. 

Die vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie in Auftrag gegebene 
Studie des ifo Institutes (Dimensionen und Auswirkungen eines 
Freihandelsabkommens zw. Der EU und den USA) und die Studie der 
Bertelsmann-Stiftung (Die Transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft 
(THIP)) kommen auf einen Gesamtwachstumseffekt beim Bruttoinlandsprodukt von 
1,1 % für die EU und 1,0 % für Deutschland nach 15 Jahren. Ein zusätzliches 
durchschnittliches Wachstum pro Jahr beziffern sie mit ungefähr 0,07 % sowohl für 
die EU als auch für Deutschland. 

Die Bertelsmann-Studie sagt bezüglich der Beschäftigungseffekte einen Zuwachs 
von 12.953 Arbeitsplätzen pro Jahr voraus (0,03%) oder 181.092 als Gesamteffekt 
nach 15 Jahren (0,47%).  

Die ifo-Studie bezweifelt diese Effekte und weist auf einen Netto-Effekt durch die 
Verschiebung von Beschäftigung zwischen den verschiedenen Sektoren hin. Durch 
TTIP wird es Gewinner und Verlierer bei den Unternehmen geben. In Folge wird es 
zu Arbeitsplatzverlusten bei den Verlierern und Arbeitsplatzanstiege bei den 
Gewinnern geben. Nur ein Blick auf die zusätzlichen möglichen 
Beschäftigungsgewinne im Exportbereich und die Gleichsetzung mit einem 
gesamtwirtschaftlichen Beschäftigungszuwachs verfälscht das Bild. Sie sagt einen 
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Zuwachs von nur 1801 Arbeitsplätzen pro Jahr voraus und nur 25.220 als 
Gesamteffekt nach 15 Jahren. 

Egal welcher Studie man mehr Glauben schenken will, die Beschäftigungsgewinne 
sind in beiden Fällen mehr als gering – insbesondere vor dem Hintergrund der 
Beschäftigungsverluste in den EU-Ländern seit der Krise. 

Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) erkennt mittlerweile auch keine 
großen Effekte für die Konjunktur durch TTIP und bezeichnet die Vorhersagen als 
„Voodoo-Ökonomie“. 

 

6. Investorenschutz und Investor-Staat-Klage 

TTIP ist wie bereits gesagt auch ein Investitionsabkommen und soll 
dementsprechend auch ein Investorenschutz-Kapitel beinhalten. 

Ziel des Investorenschutzes ist es, ausländische Investoren vor willkürlicher 
Enteignung und Diskriminierung zu schützen, wenn sie in einem Land investieren, 
das kein entwickeltes Rechtssystem hat. Dazu erhalten sie ein weitreichendes 
Klagerechte gegenüber dem Staat. Man spricht hier vom Instrument der Investor-
Staat-Klage. 

Für die EU ergibt sich die Notwendigkeit für sein solches Investorenschutz-Kapitel 
nicht. Sowohl die EU als auch die USA haben entwickelte Rechtssysteme, die eine 
hohe Rechtssicherheit gewährleisten. 

Was die Investor-Staat-Klage angeht, so können ausländische Investoren zwar auf 
Augenhöhe gegen Nationalstaaten klagen, diese aber nicht gegen Investoren. 

Erhoben wird die Klage jeweils wegen der Verletzung von Schutzstandards wie 
Nichtdiskriminierung, gerechte und billige Behandlung oder Entschädigung bei 
direkter und indirekter Enteignung. Schwammige Formulierungen, die viel Raum für 
Interpretationen zulassen. Letztlich muss ein Gericht entscheiden, ob ein 
Schutzstandard verletzt ist oder nicht. 

Doch welches Gericht verhandelt diese Klagen? Ein ad hoc gebildetes 
internationales Schiedsgericht. Dieses besteht aus drei Parteien: 

 Anwalt des Klägers 

 Anwalt der Beklagten 

 Schiedsrichter 
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Die handelnden Personen sind dabei Wirtschaftsanwälte aus privaten Kanzleien. 
Wir sprechen hier von einem sehr begrenzten Personenkreis, denn 15 Anwälte 
haben 55% der bekannten Fälle entschieden. Dabei fungieren sie mal als 
Klägeranwalt, mal als Verteidiger, mal als Schiedsrichter und entscheiden in nicht 
öffentlichen Verhandlungen über horrende Entschädigungssummen. 

Berufungsmöglichkeiten gibt es übrigens nicht. 

Die Zahl der Investor-Staat-Klagen steigt stetig infolge der steigenden Zahl von 
Investitionsabkommen.  Lag die Zahl 1996 noch bei nur 38 Fällen, verzeichnen wir 
2013 bereits 568. 

Als Klagegrund wird zumeist „indirekte Enteignung“ angegeben. Hintergrund: Durch 
eine politische Entscheidung, z.B. im Bereich des Umweltschutzes, sieht der 
Investor den Wert seiner Investition bzw. seine daraus erwarteten Gewinne 
geschmälert. Und dafür will er eine Entschädigungszahlung. Wie in Deutschland 
z.B. Vattenfall als Reaktion auf den Atomausstieg. 

Verklagt wurden Staaten auch wegen der Warnhinweise auf Zigarettenpackungen 
(Uruguay und Australien), wegen des Verbots von Fracking (Kanada), wegen der 
Einführung des Mindestlohns (Ägypten), wegen Streiks und Betriebsbesetzungen 
(Rumänien) oder der Streichung von Subventionen für erneuerbare Energien 
(Spanien). 

Diese Entschädigungsforderungen können in die Milliarden gehen – 3,7 Mrd. € im 
Fall von Vattenfall - und werden aus unseren Steuergeldern gezahlt.  

Oftmals reicht die Androhung einer Klage aber schon aus, um unleidige Gesetze zu 
verhindern oder so aufzuweichen, dass sie nicht mehr stören. 

Deutlich wird bei diesen Klagen, dass sie sich fast ausschließlich gegen von den 
Investoren nicht gewollte Arbeits- und Sozialstandards, Verbraucher- und 
Umweltschutzmaßnahmen richten. Sie werden als Instrument genutzt, um die 
nationale Souveränität der Staaten und deren wirtschaftspolitischen Spielraum 
umfassend einzuschränken und diese dem eigenen Bedarf entsprechend zu 
beeinflussen. 

Bsirske hat sich im Zusammenhang mit dem Freihandelsabkommen Ceta kritisch 
zum Investorenschutz geäußert und vor diesem Hintergrund ein klares Nein der 
Gewerkschaft zu Ceta formuliert: 

(pm/red.) ver.di kritisiert die unzureichende Absage der designierten EU-Handels-
Kommissarin Cecilia Malmström an Investor-Staats-Schiedsverfahren in den 
geplanten internationalen Handelsabkommen TTIP und Ceta. Dahinter verbirgt sich 
ein Investorenschutz, der es Unternehmen ermöglichen soll, einen Staat vor einem 
Sondertribunal zu verklagen, wenn sie durch politische Entscheidungen ihre 
Gewinne geschmälert sehen ("ver.di news" berichtet).  

"Diese Schiedsverfahren sind ein Angriff auf die demokratische Souveränität, die 
Rechte des Parlaments und den Rechtsstaat", sagte der ver.di-Vorsitzende Frank 
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Bsirske aus Anlass der Anhörung Malmströms im Europäischen Parlament. "Ceta 
ist in der vorliegenden Form nicht zustimmungsfähig", sagte Bsirske zum geplanten 
Freihandelsabkommen mit Kanada. "Die Haltung von EU-Kommission, 
Europäischem Parlament, Bundesregierung und Deutschem Bundestag ist der 
entscheidende Test für die politische Glaubwürdigkeit, denn Ceta ist die Blaupause 
für TTIP und alle künftigen Freihandelsabkommen." 

Eine Positivliste ist nötig 

Neben den Investor-Staats-Schiedsverfahren sehen die geplanten Abkommen mit 
Kanada (Ceta) und den USA (TTIP) weitere inakzeptable Regelungen vor. So ist es 
aus Sicht von ver.di falsch, nur wenige Branchen und Dienstleistungen auf einer 
Negativliste vom jeweiligen Abkommen auszunehmen. "Nötig ist eine Positivliste, 
die eindeutig regelt, welche Branchen und Dienstleistungen von den Abkommen 
erfasst werden. Nur so lässt sich verhindern, dass künftige Dienstleistungen, die 
sich erst noch entwickeln, automatisch dem Freihandelsregime unterworfen 
werden", so Bsirske.  

Erforderlich sei die Anpassung von Sozial- und Umweltstandards auf dem höchsten 
Niveau, die Sicherung von Mitbestimmungs- und Arbeitnehmerrechten in 
transatlantischen Unternehmen ebenso wie der Schutz persönlicher Daten, von 
Verbraucher- und Urheberrechten. 

"Bisherige EU-Vereinbarungen zum Schutz öffentlicher Dienstleistungen dürfen 
nicht durch die Hintertür bedroht werden. Deshalb ist alles andere als ein klares 
Nein zu Ceta beim derzeitigen Stand nicht akzeptabel", betonte Bsirske. 

(Quelle: ver.di-News 14/2014 vom 11.10.2014) 

  

Weitergehende Informationen zum Thema findet Ihr hier: 

http://blog.campact.de/wp-content/uploads/2014/10/LawFirmsReport-DE.pdf 

 

  

http://blog.campact.de/wp-content/uploads/2014/10/LawFirmsReport-DE.pdf
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7. TTIP und der Öffentliche Dienstleistungssektor 

Der Entwurf eines Dokuments der EU-Kommission mit Liberalisierungsangeboten 
für den Dienstleistungssektor vom 26. Mai 2014 wurde ungewollt öffentlich und gibt 
Aufschluss darüber, ob für einen Sektor Beschränkungen vorgesehen sind, welcher 
Natur diese sind und ob die Beschränkungen für die komplette EU oder nur für 
einen bestimmten Mitgliedsstaat bzw. eine Gruppe von Mitgliedsstaaten gelten 
sollen.  

ver.di fordert gemeinsam mit ihren Schwestergewerkschaften die vollständige 
Herausnahme der  öffentlichen Dienstleistungen aus den Verhandlungen. Dem folgt 
die EU-Kommission aber nicht.  

Folgende Bereiche sollen nicht Bestandteil des Abkommens sein: 

 Wasserversorgung 

 das öffentliche Gesundheitswesen 

 das öffentliche Bildungswesen 

 Finanzdienstleistungen 

Mit Einschränkungen aufgenommen werden sollen: 

 zahlreiche Transportdienstleistungen 

 Umweltdienstleistungen 

 Gesundheitsdienstleistungen 

Liberalisierungsangebote unterbreitet werden für folgende Bereiche: 

 Abwasserdienstleistungen 

 Abfallwirtschaft 

 private Krankenhäuser und Rettungsdienste 

 Bodenverkehrsdienstleistungen an Flughäfen 

Der Deutsche Städtetag fordert, die öffentliche Daseinsvorsorge bei den 
Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen EU-USA zu schützen und explizit 
auszuschließen. Ziel ist es, einen möglichen Liberalisierungsdruck für öffentliche 
Dienstleistungen, wie die öffentliche Wasserversorgung, den Nahverkehr, 
Abwasser und Abfall, Bildung und Kulturförderung zu verhindern. 

Die Städte verweisen auf die Bedeutung der Daseinsvorsorge und des 
Subsidiaritätsprinzips, in Bezug auf die Gestaltungshoheit der Kommunen. Dies gilt 
es zu schützen und zu erhalten. 
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8. Auswirkungen von TTIP auf die Wasserwirtschaft 

In Bezug auf unser Wasser sehen Kritiker von TTIP die Strukturen und die Qualität 
der öffentlichen Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und 
Gewässerunterhaltung in Deutschland und Europa in Gefahr. 

Hart erkämpften Erfolge wie die unserer Kampagne „Wasser ist Menschenrecht“ 
stehen auf dem Spiel, denn in TTIP soll darüber verhandelt werden, alle Barrieren 
in den Märkten der Vertragspartner abzubauen. Die bisher geltenden nationalen 
und europäischen Standards mit dem Ziel des Gewässerschutzes, sowie der 
Rechtsrahmen zur Nutzung der sog. "Fracking - Technologie" könnten durch das 
Abkommen faktisch außer Kraft gesetzt werden. 

Bei einer Liberalisierung und/oder Privatisierung würde die Aufgabenübertragung 
dann nur noch unter wettbewerblichen Voraussetzungen möglich sein. Aber billig ist 
nicht immer gleich gut und Geiz ist nicht geil. 

Und welche Folgen die Privatisierung von Wasser hat, haben Frankreich, 
Großbritannien oder Portugal bereits gezeigt. 

Deshalb fordert die Allianz der öffentlichen Wasserwirtschaft (AöW) e.V.:      

 Weil Wasser Gemeingut und keine übliche Handelsware ist, darf die 

öffentliche Wasserwirtschaft nicht von einem Abkommen für Freihandel 

erfasst werden. 

 Das Subsidiaritätsprinzip für die Wasserwirtschaft und die Daseinsvorsorge 

muss in der TTIP beachtet werden, weil Wasserwirtschaft 

(Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Gewässerunterhaltung) 

öffentliche Aufgaben der Daseinsvorsorge der regionalen Körperschaften 

sind. 

 Da Wasserwirtschaft Teil der kommunalen Selbstverwaltungsgarantie ist, 

darf die TTIP nicht in diese Garantie eingreifen und sie nicht unterlaufen. 

 Öffentliche Wasserwirtschaft ist ausgerichtet am Gemeinwohl. Durch die 

TTIP dürfen keine Schiedsverfahren ermöglicht werden, in denen in 

intransparenten Verhandlungen die Gemeinwohlinteressen unter den Tisch 

fallen. 
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 Wasserwirtschaft erfordert wirksamen nachhaltigen Gewässerschutz. Die 

dafür notwendigen Anforderungen durch die EU-Wasserrahmenrichtlinie und 

alle den Gewässerschutz betreffenden Richtlinien und nationalen 

Umsetzungen (Gesetze und Verordnungen) dürfen durch die TTIP nicht 

unterlaufen werden. 

 Öffentliche Wasserwirtschaft hat auch Verantwortung gegenüber denen, die 

die Aufgabe jeden Tag durchführen. Die Tarifhoheit, die Tarifverträge und die 

Arbeitsschutzgesetze müssen durch die TTIP anerkannt und vor Angriffen 

geschützt werden. 

(Quelle: AöW-Pressemitteilung vom 02.08.2013) 

Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. (BDEW) schließt sich 
diesen Forderungen an und erklärt ebenfalls, dass die kommunale Verankerung der 
Wasserver- und Abwasserentsorgung in Deutschland durch das 
Freihandelsabkommen nicht beeinträchtigt werden darf. 

Auch der Verbandkommunaler Unternehmen e.V. (VKU) warnt vor den Gefahren 
von TTIP und Ceta. Aus Sicht der kommunalen Wasserwirtschaft muss 
ausgeschlossen werden, dass nationales und europäisches Recht unterlaufen oder 
die Handlungsspielräume der kommunalen Seite eingeschränkt werden.  

Durch CETA darf es nicht zu einer Liberalisierung der Wasserwirtschaft durch die 
Hintertür kommen. Der Schutz der Strukturen der kommunalen Wasserwirtschaft 
wie er in den letzten Monaten in der Diskussion um die 
Dienstleistungskonzessionsrichtlinie erreicht wurde, darf laut VKU nicht wieder 
verspielt werden. 

(Quelle: VKU Pressemitteilung „Politische Einigung beim Freihandelsabkommen EU 
– Kanada: Ausnahme Wasser“ vom 21.10.2013) 

In einem Kurzgutachten von Prof. Dr. Markus Krajewski, Universität Erlangen-
Nürnberg: „Potentielle Auswirkungen des transatlantischen Freihandelsabkommens 
(TTIP) auf die kommunale Organisationsfreiheit im Bereich Wasserver- und 
Abwasserentsorgung“, das vom VKU in Auftrag gegeben wurde, werden folgende 
Elemente von TTIP aufgeführt, die die Organisationshoheit im Bereich der 
kommunalen Wasserver- und Abwasserentsorgung beeinträchtigen könnten: 

 Marktzugangsverpflichtungen in einem Kapitel über den Handel mit 

Dienstleistungen können die Aufrechterhaltung von Monopolen und andere 

Einschränkungen des freien Marktzugangs erschweren, wenn keine 

entsprechenden Ausnahmen vorgesehen sind. 

http://www.rph1.jura.uni-erlangen.de/mitarbeiter/prof-dr-markus-krajewski.shtml
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 In einem Abkommen, das auf einem Negativlisten-Ansatz beruht, können 

Ausnahmen von den Marktzugangsverpflichtungen nur dann beibehalten 

werden, wenn diese in Anhang I oder Anhang II ausdrücklich aufgeführt 

werden. Maßnahmen, die im Anhang I aufgeführt werden, müssen jedoch 

bereits bestehen und können nachträglich nicht zugunsten restriktiverer 

Maßnahmen geändert werden. Dagegen ermöglichen Ausnahmen im 

Anhang II regulative Flexibilität, da sie auch zukünftige Maßnahmen 

erfassen. 

 Die geplanten Kapitel zu Wettbewerb und öffentlicher Vergabe könnten 

Disziplinen enthalten, die Kommunalunternehmen und Unternehmen, die mit 

besonderen Rechten ausgestattet sind, einem allgemeinen Wettbewerbs- 

oder Ausschreibungsdruck unterwerfen oder den Anwendungsbereich global 

geltender Ausschreibungsverpflichtungen weiter ausdehnen. Daher sollten 

die Verhandlungen in diesem Bereich genau beobachtet werden. 

Kritisch wird insbesondere die Möglichkeit der Schiedsgerichtsbarkeit gesehen, mit 
der es möglich sein würde, die hohen Standards in der Wasserwirtschaft – z.B. für 
Wasserqualität – zu unterlaufen oder verbotene Methoden wie Fracking durch die 
Hintertür doch einzuführen. 

Weiterführende Informationen findet Ihr hier: 

http://www.wasser-in-
buergerhand.de/untersuchungen/Vortrag_Henn_Menschrecht_Wasser_und_Hande
l_06092014%20.pdf 

 

9. Auswirkungen von TTIP auf die Energiewirtschaft 

TTIP wird hier Auswirkungen auf die öffentliche Netzwirtschaft und -bereitstellung 
haben. Hier gefährden der Trend zur Marktöffnung und die damit verbundene 
Verpflichtung zur Ausschreibung den vorwiegend von der öffentlichen Hand 
geführten Netzbetrieb in Deutschland. Die Rahmenbedingungen dieser 
Netzwirtschaft werden von einer gemeinnützigen Regulierung mit starker 
Umweltorientierung geprägt. Sie ist durch eine flächendeckende geographische 
Ausdehnung und stabile Renditen gekennzeichnet und stellt für externe 
Wettbewerber ein besonders attraktives Geschäftsfeld dar. So wurden im Rahmen 
der EU- „Unbundling“-Politik die Energie-Übertragungsnetze vom Rest des 
Unternehmensgeschäfts im Energiesektor getrennt. 

  

http://www.wasser-in-buergerhand.de/untersuchungen/Vortrag_Henn_Menschrecht_Wasser_und_Handel_06092014%20.pdf
http://www.wasser-in-buergerhand.de/untersuchungen/Vortrag_Henn_Menschrecht_Wasser_und_Handel_06092014%20.pdf
http://www.wasser-in-buergerhand.de/untersuchungen/Vortrag_Henn_Menschrecht_Wasser_und_Handel_06092014%20.pdf


Newsletter Freihandelsabkommen / TTIP 
Stand April 2015 

 
erstellt von Sabine Morgenroth ver.di, Bezirk Essen 

 

 

ver.di Fachbereich 2 Ver- und Entsorgung 

 
 

Dies strebt die EU-Kommission im Rahmen des 4. Eisenbahnpaketes auch für 
Schienenverkehrsunternehmen an. Es ist zu befürchten, dass ein 
Freihandelsabkommen mit den USA eine weitere Liberalisierung der öffentlichen 
Netzwirtschaft zur Folge hätte. Zudem ist zu befürchten, dass bestehende und 
geplante Umweltvorschriften der Branche von privaten Investoren und 
Wettbewerbern als „ergebnishemmend“ eingestuft und im Rahmen des 
Investorschutzsystems ISDS angegangen werden. 

(Quelle: ver.di, FB 2: https://ver-und-
entsorgung.verdi.de/branchen/wasserwirtschaft_1/++co++c60c57cc-76c1-11e3-
a393-525400438ccf) 

 

10. Auswirkungen von TTIP auf die öffentliche 
Abfallwirtschaft 

In Deutschland besteht die Wahlfreiheit der Kommunen darin, dass sie selbst 
entscheiden können, ob sie Leistungen der Abfallwirtschaft selbst erbringen oder ob 
sie diese Leistungen vergeben wollen. Diese Wahlfreiheit hat sich bewährt und 
Deutschland zu einem der abfallwirtschaftlich erfolgreichsten Mitgliedsstaaten der 
europäischen Gemeinschaft entwickelt. Ein durch das TTIP erhöhter 
Ausschreibungsdruck in einem transatlantischen Binnenmarkt durch eine 
verschärfte Liberalisierung könnte diese Wahlfreiheit einschränken und die 
bisherigen Erfolge gefährden. Die in den letzten Jahren praktizierte 
Rekommunalisierung der abfallwirtschaftlichen Dienstleistungen könnte zudem 
erschwert werden. 

Die Regelungen des Investitionsschutzes im TTIP könnten weitere Bemühungen 
zur Wertstofftrennung erschweren, wenn amerikanische Firmen auf der Grundlage 
derzeitiger Gesetzgebung ihre Serviceleistungen, zum Beispiel in Form der 
Betreibung einer Deponie, bereit- stellen. Das auf europäischer Ebene diskutierte 
und wahrscheinlich geplante Deponierungsverbot für unvorbehandelte Abfälle 
würde deren Geschäftsgrundlage zunichtemachen. Eine nachträgliche 
Veränderung der Trennvorgaben, durch Europäische-, Bundes- oder 
Ländergesetzgebung bzw. Gemeindesatzungen könnte unter den bisher bekannten 
Regelungen des Investitionsschutzes im TTIP ein Fall für ein 
Schiedsgerichtsverfahren werden. Damit könnte sich im schlimmsten Fall der 
derzeitige, unbefriedigende Zustand der europäischen Abfallwirtschaft auf Jahre 
hinaus zementieren, weil die Mitgliedsstaaten, in denen jetzt noch der größte Teil 
der Abfälle deponiert wird, die im TTIP vorgesehenen Schiedsverfahren vermeiden 
möchten. 

(Quelle: ver.di, FB 2: https://ver-und-
entsorgung.verdi.de/branchen/wasserwirtschaft_1/++co++c60c57cc-76c1-11e3-
a393-525400438ccf) 

 

https://ver-und-entsorgung.verdi.de/branchen/wasserwirtschaft_1/++co++c60c57cc-76c1-11e3-a393-525400438ccf
https://ver-und-entsorgung.verdi.de/branchen/wasserwirtschaft_1/++co++c60c57cc-76c1-11e3-a393-525400438ccf
https://ver-und-entsorgung.verdi.de/branchen/wasserwirtschaft_1/++co++c60c57cc-76c1-11e3-a393-525400438ccf
https://ver-und-entsorgung.verdi.de/branchen/wasserwirtschaft_1/++co++c60c57cc-76c1-11e3-a393-525400438ccf
https://ver-und-entsorgung.verdi.de/branchen/wasserwirtschaft_1/++co++c60c57cc-76c1-11e3-a393-525400438ccf
https://ver-und-entsorgung.verdi.de/branchen/wasserwirtschaft_1/++co++c60c57cc-76c1-11e3-a393-525400438ccf
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11. Kernarbeitsnormen der Internationalen 
Arbeitsorganisation 

Die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) ist eine Sonderorganisation der 
Vereinten Nationen. Sie wurde im Jahr 1919 gegründet und hat ihren Hauptsitz in 
Genf. Die Mitgliedsstaaten der UN sind durch Repräsentanten von Regierungen, 
Arbeitnehmern und Arbeitgebern in den Organen der ILO vertreten. 

Schwerpunkte der Arbeit der ILO sind die Formulierung und Durchsetzung 
internationaler Arbeits- und Sozialnormen, die soziale und faire Gestaltung der 
Globalisierung sowie die Schaffung von menschenwürdiger Arbeit. 

Die grundlegende Zielsetzung der ILO ist in ihrer Verfassung fixiert: die Sicherung 
des Weltfriedens durch eine Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen 
aller Menschen. Mit weltweit anerkannten Sozialstandards soll ferner verhindert 
werden, dass sich einzelne Teilnehmer am internationalen Handel durch Abbau von 
Arbeitnehmerrechten und Verschlechterung der Arbeitsbedingungen Vorteile 
verschaffen.  

Die Grundprinzipien und Ziele wurden 1944 in der grundlegenden „Erklärung von 
Philadelphia“ erneuert und erweitert. 1998 erfolgte die „Erklärung über 
grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit“, die die Bedeutung der 
festgelegten Kernarbeitsnormen als Grundprinzipien der ILO bei all ihren Aktivitäten 
hervorhebt. Damit entsprach man der Forderung der internationalen Gemeinschaft 
nach universellen Grundregeln, um der wirtschaftlichen Globalisierung einen 
sozialen Rahmen zu geben. Die 2008 verabschiedete „Erklärung über soziale 
Gerechtigkeit für eine faire Globalisierung“ präzisierte diese Aufgabe.  

Ein Schwerpunkt der ILO-Tätigkeit ist von Anfang an die Setzung von 
Arbeitsnormen. Schon das erste ILO-Übereinkommen aus dem Jahr 1919 setzte 
z.B. Obergrenzen für die Länge von Arbeitstag und Arbeitswoche in der Industrie. 
Inzwischen gibt es fast schon 190 solcher Konventionen. Mit der Annahme der 
Erklärung über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit im Jahr 1998 
konzentrierte die ILO ihre Arbeit verstärkt auf die Ratifizierung und Implementierung 
der acht grundlegenden Übereinkommen, die zusammen die Kernarbeitsnormen 
ausmachen. 

Die Ratifikation der ILO-Normen ist freiwillig. Kein Mitgliedsstaat kann hierzu 
gezwungen werden. Selbst dann nicht, wenn die Delegierten des Landes dem 
Übereinkommen auf der Konferenz zugestimmt haben. Die einzige Verpflichtung 
eines jeden Mitgliedsstaates besteht darin, ein verabschiedetes Übereinkommen 
spätestens ein Jahr nach der Konferenz den gesetzgebenden Körperschaften 
vorzulegen. Hierüber haben die Regierungen den Generaldirektor zu unterrichten, 
ebenso über ihr abgegebenes Votum. Empfehlen sie Nichtratifikation, müssen sie 
die Gründe hierfür mitteilen. 

Vier Grundprinzipien bestimmen Selbstverständnis und Handeln der ILO: 
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 Vereinigungsfreiheit und Recht auf Kollektivverhandlungen 

 Beseitigung der Zwangsarbeit 

 Abschaffung der Kinderarbeit 

 Verbot der Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf 

Diese Grundprinzipien haben in acht Übereinkommen, die auch als 
Kernarbeitsnormen bezeichnet werden, ihre konkrete Ausgestaltung erfahren:  

 Übereinkommen 87 -  Vereinigungsfreiheit und Schutz des  

 Vereinigungsrechtes, 1948 

 Übereinkommen 98 -  Vereinigungsrecht und Recht zu  

 Kollektivverhandlungen, 1949 

 Übereinkommen 29 -  Zwangsarbeit, 1930 

 Übereinkommen 105 - Abschaffung der Zwangsarbeit, 1957 

 Übereinkommen 100 - Gleichheit des Entgelts, 1951 

 Übereinkommen 111 - Diskriminierung (Beschäftigung und Beruf), 1958 

 Übereinkommen 138 - Mindestalter, 1973 

 Übereinkommen 182 - Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur  

 Beseitigung der schlimmsten Formen der  

 Kinderarbeit, 1999 

Durch die Annahme der "Erklärung über die grundlegenden Prinzipien und Rechte 
bei der Arbeit " auf der 86. Tagung der Internationalen Arbeitskonferenz im Juni 
1998ohne Gegenstimme, bekannten sich alle Mitgliedstaaten der Organisation 
ausdrücklich zu den Kernarbeitsnormen.  

Bislang haben über 138 ILO-Mitgliedsstaaten alle Kernübereinkommen ratifiziert. 
Zu ihnen gehört auch Deutschland. Amerika hat hingegen nur zwei 
Kernarbeitsnormen unterzeichnet haben: 

 Abschaffung der Zwangsarbeit als Disziplinarmaßnahme 

 Abschaffung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit 

Hingegen haben die USA die folgenden ILO-Kernarbeitsnormen nicht 
unterzeichnet: 

 Koalitionsfreiheit 

 Recht auf kollektiv verhandelte Tarifverträge 

 Abschaffung der Zwangs- und Pflichtarbeit 

 Gleicher Lohn für gleiche Arbeit von Mann und Frau 
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 Mindestalter für den Eintritt in ein Arbeitsverhältnis 

 Verbot der Diskriminierung in der Arbeitswelt wegen Rasse, Hautfarbe, 

Geschlecht, Religion, politischer Meinung, nationaler und sozialer 

Herkunft 

Aus Gewerkschafts- und Arbeitnehmersicht ist bedeutend, dass die USA die ILO-
Kernarbeitsnormen nicht vollumfänglich unterschrieben haben. Darunter die für uns 
so wichtige Norm der Vereinigungsfreiheit und des Rechtes auf 
Kollektivverhandlungen. Das wird unweigerlich zu Einschnitten der 
gewerkschaftlichen Rechte führen, da amerikanische Unternehmen auf gleiche 
Bedingungen wie in den USA pochen werden. 

 

12. Europäische Bürgerinitiative startet selbst 
organisiert 

Pressemitteilung des Bündnisses gegen TTIP und CETA vom 19.09.2014: 

Bündnis gegen TTIP und CETA zieht vor den Europäischen Gerichtshof 

Das aus über 240 Organisationen bestehende Bündnis Stopp TTIP hat 
entschieden, Rechtsmittel gegen die Ablehnung der Europäischen Bürgerinitiative 
zu TTIP und CETA durch die Europäische Kommission einzulegen. Die 
Organisatoren kündigten außerdem an, dass die Europäische Bürgerinitiative wie 
geplant durchgeführt werde, auch ohne Anerkennung durch die EU-Kommission. 

Die juristischen Argumente, mit denen die Kommission die Ablehnung unserer 
Bürgerinitiative begründet, sind unserer Auffassung nach falsch. Das werden wir 
vor dem Europäischen Gerichtshof vertreten, erklärt Michael Efler, Mitglied des 
Bürgerausschusses der Initiative. Anders als von der Kommission behauptet, könne 
diese sich auch auf das Verhandlungsmandat zu TTIP und CETA beziehen. Wir 
werden vor dem Europäischen Gerichtshof dafür streiten, dass internationale 
Handelsabkommen in Zukunft nicht mehr im Geheimen und ohne jede 
Interventionsmöglichkeit verhandelt werden. Es darf nicht sein, dass das 
Europäische Parlament und die Öffentlichkeit nach Geheimverhandlungen, auf die 
wir Bürger keinerlei Einfluss haben, vor vollendete Tatsachen gestellt werden, so 
Efler weiter. 

Wir werden unseren Protest nicht einstellen, nur weil die EU-Kommission durch 
eine unbegründete und eindeutig politisch motivierte Ablehnung Zeit gewinnen 
möchte, erklärt Karl Bär, Mitglied im Steuerungskreis der Europäischen 
Bürgerinitiative. Demokratie entsteht aus gesellschaftlicher Einmischung und 
Teilhabe an politischen Prozessen und ist nichts, was uns von Brüssel aus gewährt 
werden müsste, betont Bär. 
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Die Europäische Bürgerinitiative wird demnach selbstorganisiert starten. Die 
Europäische Kommission versucht den Protest zu ignorieren. Das wird ihr nicht 
gelingen. 

Der neue Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hatte angekündigt, sich für 
mehr Transparenz und demokratische Teilhabe bei den Freihandelsgesprächen 
einzusetzen. Es liegt nun an Herrn Juncker, seinen Worten Taten folgen zu lassen 
und die Fehlentscheidung der scheidenden Kommission zu revidieren, sagt Bär. 
Statt im Geheimen über die Köpfe der Bevölkerung hinweg zu operieren und sich 
damit demokratischen Prozessen zu entziehen, muss die EU-Kommission endlich 
akzeptieren, dass die Menschen in Europa keine Freihandelsabkommen mit 
Investitionsschutz und einer möglichen Absenkung von Standards wollen und 
brauchen. 

(Quelle: https://stop-ttip.org/de/buendnis-gegen-ttip-und-ceta-zieht-vor-den-
europaeischen-gerichtshof/) 

Die Unterschriftenliste zum Ausdrucken findet Ihr im Anhang. Unterschreiben kann 
man aber auch digital: https://stop-ttip.org/de/ 

 

13. Gefahr für die Demokratie - ver.di-
Gewerkschaftsrat unterstützt 
Unterschriftensammlung 

(red.) ver.di unterstützt die selbstorganisierte Europäische Bürgerinitiative gegen 
die geplanten Freihandelsabkommen mit den USA (TTIP) und Kanada (CETA). So 
hat es der ver.di-Gewerkschaftsrat beschlossen, das höchste Gremium zwischen 
den ver.di-Bundeskongressen. In dem Beschluss heißt es außerdem, dass ver.di 
die Aufklärung über die beabsichtigten Abkommen in den Betrieben und 
Dienststellen sowie auf Veranstaltungen und bei Infoständen verstärken will.  

Abkommen stoppen 

Hinter dem Bündnis, das die Europäische Bürgerinitiative (EBI) initiiert hat, stehen 
fast 300 europäische Organisationen. "Wir sind der Ansicht, dass die Handels- und 
Investitionsabkommen gestoppt werden müssen, da sie eine Gefahr für 
Demokratie, den Rechtsstaat, Arbeitnehmerrechte sowie Umwelt- und 
Verbraucherschutz darstellen", heißt es auf der Homepage des Bündnisses.  

Es hat den Weg einer selbstorgansierten Bürgerinitiative gewählt, weil die 
Europäische Kommission ihm die Zulassung als offizielle Europäische 
Bürgerinitiative verweigert hat. Dagegen klagt das Bündnis zum einen vor dem 
Europäischen Gerichtshof, zum anderen sammelt die Initiative jetzt Unterschriften, 
um damit der Kommission klarzumachen, wie groß die Vorbehalte in der 
Bevölkerung gegen die TTIP und CETA sind.  

https://stop-ttip.org/de/buendnis-gegen-ttip-und-ceta-zieht-vor-den-europaeischen-gerichtshof/
https://stop-ttip.org/de/buendnis-gegen-ttip-und-ceta-zieht-vor-den-europaeischen-gerichtshof/
https://stop-ttip.org/de/
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Für eine offizielle EBI müssen innerhalb eines Jahres 1 Million Unterschriften 
gesammelt werden. Gleichzeitig muss in mindestens sieben Mitgliedsstaaten 
jeweils eine Mindestanzahl von Stimmen erreicht werden, die sich nach der 
Bevölkerungsanzahl richtet. Für Deutschland sind das 72.000 Stimmen. Das wollen 
die Initiatoren für die selbstorganisierte EBI deutlich überschreiten. Ein machbares 
Ziel, haben doch im Herbst innerhalb von zwei Monaten eine Million Menschen den 
Aufruf unterschrieben, der die Basis der offiziellen EBI sein sollte. 

"Wir wollen TTIP und CETA verhindern, da sie diverse kritische Punkte wie 
Investor-Staat-Schiedsverfahren und Regelungen zur regulatorischen Kooperation 
enthalten, die Demokratie und Rechtsstaat aushöhlen", heißt es in der Begründung 
des Aufrufs. Die Initiative will verhindern, dass in undurchsichtigen Verhandlungen 
Arbeits-, Sozial-, Umwelt-, Datenschutz- und Verbraucherschutzstandards gesenkt 
sowie öffentliche Dienstleistungen wie die Wasserversorgung und Kulturgüter 
dereguliert werden. 

Konzerne profitieren, nicht die Bürger/innen 

Das Bündnis befürchtet, dass von den geplanten Freihandelsabkommen nicht die 
Bürger/innen profitieren, sondern große Konzerne. Daher hält sie nicht von dem 
auch von der Politik immer wieder wiederholten Versprechen, TTIP und CETA 
schafften Arbeitsplätze und steigerten das Wirtschaftswachstum. Hinzu komme 
eine Paralleljustiz durch einen weitreichenden Investorenschutz. Vor diesen 
Gerichten können Investoren klagen, wenn sie meinen, dass politische 
Entscheidungen von ihnen erwartete Gewinne schmälern. 

Jetzt mitmachen: https://stop-ttip.org/de/ 

(Quelle: ver.di News vom 17.12.2014) 

 

14. DGB-Kongress fasst Beschuss über die 
Aussetzung von TTIP 

Der DGB-Bundeskongress hat im Mai 2014 den Initiativantrag I 001 
„Freihandelsabkommen mit den USA aussetzen – Kein Abkommen zu Lasten von 
Beschäftigten, Verbrauchern oder der Umwelt“ beschlossen. Den vollständigen 
Textlaut findet Ihr im Anhang. 

Aus Sicht des DGB führen die Handelsgespräche zwischen der EU und den USA 
nicht zu einer notwendigen grundsätzlich neuen Ausrichtung der Handelspolitik.  

Kritisiert wird u.a., dass die USA sechs der acht grundlegenden Kernarbeitsnormen 
der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) bis heute nicht ratifiziert haben – 
darunter die Konventionen zur Vereinigungsfreiheit und zum Recht auf 
Kollektivverhandlungen. 

Es wird befürchtet, dass 

https://stop-ttip.org/de/
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 die angestrebten Vereinheitlichungen dazu führen, dass immer das jeweils 

niedrigere Schutzniveau zum Standard wird 

 das in Europa angewendete Vorsorgeprinzip ausgehebelt werden könnte 

 die angestrebte Liberalisierung der Dienstleistungsmärkte die öffentliche 

Dienstleistungen unter Privatisierungsdruck setzt 

 spezielle und notwendige Schutzregeln abgebaut werden 

 ein transatlantischer „Regulierungsrat“ installiert wird, der neue Regeln und 

Gesetze in den Unterzeichnerländern kontrolliert und beurteilt und damit 

Parlamente und Regierungen im Erlassen von Gesetzen und Regeln 

unzulässigerweise einschränkt  

 durch das beabsichtigte Investitionsschutzabkommen ausländische 

Investoren gegen neue Gesetze oder Verbesserungen der 

Arbeitnehmerrechte mit der Begründung einer Verletzung ihrer 

Investorenrechte vorgehen und hohen Prozesskosten und 

Schadensersatzforderungen verursachen können 

Daher fordert der DGB-Bundeskongress: 

 die Aussetzung der TTIP-Verhandlungen  

 eine Neubestimmung des Verhandlungsauftrag der Europäischen Union  

 die vollständige Transparenz und eine ernsthafte und tiefgehende 

Beteiligung der Sozialpartner und der Zivilgesellschaft 

 die Offenlegung der Verhandlungsdokumente und -ziele  

 eine Neuausrichtung des Zeitrahmens  

 eine umfassende Studie unter Einbeziehung von zivilgesellschaftlichen 

Akteuren über mögliche soziale, ökologische und menschenrechtliche 

Auswirkungen eines Handelsabkommens  

 keine direkte oder indirekte Absenkung des Niveaus von Umwelt-, 

Arbeitnehmer- oder Verbraucherschutzregeln  

 eine Verpflichtung der Vertragspartner zur schnellstmöglichen Ratifizierung 

und Umsetzung von internationalen Übereinkünften und Normen in den 

Bereichen Umwelt, Arbeit und Verbraucherschutz 
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 dass ausgeschlossen wird, dass das demokratische Recht, Regelungen zum 

Schutz von Gemeinwohlzielen zu schaffen, durch ein Abkommen gefährdet, 

ausgehebelt oder umgangen wird  

 keine Einführung von Investitionsschutzvorschriften  

 keinen „Negativlistenansatz“  bei der Regelung von Liberalisierungen im 

Dienstleistungsbereich 

 keine Vertragsklauseln, die das jeweils höchste erreichte Liberalisierungs-

Niveau verankern und eine Reregulierung verhindern 

 die Festschreibung und Anwendung des Ziellandprinzips hinsichtlich der 

Einhaltung von arbeitsrechtlichen, sozialen und tarifvertraglichen 

Regelungen  

 eine Wahrung von Umfang und Qualität der öffentlichen Daseinsvorsorge in 

der EU im vollen Umfang 

 die Herausnahme der Öffentlichen Dienstleistungen aus den Verhandlungen  

 die dauerhafte Garantie eines umfassenden Gestaltungsraumes für die 

nationalen, regionalen und lokalen Gebietskörperschaften für die 

Ausgestaltung von Dienstleistungen  

 gemeinsame, umfangreiche Standards bei der Regulierung der 

Finanzmärkte für das beste Schutzniveau  

 eine Stärkung des Prinzips sozial-ökologischer Vergabekriterien 

 Erhalt der bestehenden Vergaberegelungen  

 Zulässigkeit der Bevorzugung von lokalen und regionalen 

Wertschöpfungsstrukturen  

 Ausschluss einer Verpflichtung zur Öffnung oder Liberalisierung des 

öffentlichen Beschaffungswesens auf subnationaler Ebene, einschließlich 

der kommunalen Ebene 

 eine Revisionsklausel, die eine Korrektur von unerwünschten 

Fehlentwicklungen ermöglicht 
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15. Der Flyer zum Thema 

Der Fachbereich Ver- und Entsorgung hat einen informativen Flyer zum Thema 
TTIP erstellt. Ihr findet ihn im Anhang. 

 

16. Das Buch zum Thema 

Franz Kotteder: 

Der große Ausverkauf. - Wie die Ideologie des freien Handels unsere 
Demokratie gefährdet, 

Ludwig-Verlag, ISBN 978-345328064 

 

Unsere falschen Freunde 

– TTIP ist für Franz Kotteder Teil der Umsetzung einer neoliberalen Agenda  

Die Befürworter einer Transatlantischen Handels- und Investitionspartnerschaft, 
kurz TTIP, versprechen sich – und uns – eine Menge von diesem Abkommen, über 
das die EU und die USA seit zwei Jahren hinter verschlossenen Türen verhandeln. 

Von Wachstum und vielen zusätzlichen Arbeitsplätzen ist die Rede – aber 
mittlerweile stellt sich heraus, dass einige der Befürworter auch mit nachweislich 
falsch interpretierten Zahlen argumentieren. „Falsche Freunde“ nennt der Journalist 
Frank Kotteder die Befürworter. Für ihn gaukeln sie uns nur etwas vor. 

Er hält TTIP für einen Versuch von Lobbyisten und Wirtschaftsvertretern, einen 
sogenannten freien Markt ohne jede staatliche Regulierung zu schaffen, sieht darin 
eine Gefahr für unsere Demokratie und belegt seine Befürchtungen in dem jüngst 
erschienenen Buch „Der große Ausverkauf“. 

Das bei den TTIP-Verhandlungen entstehende Regelwerk soll „vor allem der 
Wirtschaft dienen – und zwar noch weit mehr, als man das von einem 
Handelsabkommen vernünftigerweise erwarten dürfte“. 

Der Autor sieht in TTIP einen „Teil eines Geflechts von Verträgen, die alle ein und 
dasselbe Ziel verfolgen: die Umsetzung einer neoliberalen Agenda, welche die 
Wirtschaft weltweit von allen Schikanen befreien will, die sich Regierungen so 
einfallen lassen, um Unternehmen vom ungestörten Handel abzuhalten“. 

Für diese Äußerungen liefert Kotteder nachvollziehbare Belege. Der Redakteur der 
„Süddeutschen Zeitung“ hat auf verschiedenen Themengebieten recherchiert und 
kommt zu dem Schluss, dass angesichts des bereits vorhandenen 
Handelsvolumens zwischen der EU und den USA derartige Umwälzungen, wie 
TTIP sie vorsieht, gar nicht nötig sind. Und Hindernisse wie die ungleiche Glasfarbe 
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von Blinklichtern an PKW sind auf einfacherem Weg abzubauen, wenn man denn 
will. 

Stattdessen haben bei TTIP Lobbyisten das Sagen. Sie argumentieren im Interesse 
ihrer Auftraggeber. Doch wie und wo genau, das bleibt der Öffentlichkeit 
vorenthalten. Für die Lobbyisten zählt nur das Wachstum von Unternehmen, und 
alles andere dem Primat der Wirtschaft unterzuordnen. 

Wer sich schon intensiver mit TTIP beschäftigt hat, dem bietet das Buch sicherlich 
nicht viel Neues, sondern eher eine Bestätigung. Doch wer viele Argumente gegen 
das geplante Abkommen noch einmal verständlich zusammengefasst haben 
möchte, der ist mit diesem Buch bestens bedient. Denn gefragt sind wir alle im 
Kampf gegen TTIP. „Es geht um nichts weniger als darum, ein Denken zu 
verteidigen, das am Gemeinwohl orientiert ist, und es geht um die Freiheiten, die 
verteidigt werden müssen“, schreibt Kotteder zum Schluss des Buches. Die Freiheit 
des Handels sollte dabei nicht an erster Stelle stehen. Heike Langenberg 

(Quelle: ver.di News, Ausgabe 04, 28.03.2015) 

 

17. Der Stift-Film zum Thema 

Der Film (knapp 4 Minuten langen gezeichnet) von Attac Deutschland bringt es kurz 
und knackig auf den Punkt: Was ist TTIP und was bedeutet das für uns? 

http://www.attac.de/kampagnen/freihandelsfalle-ttip/freihandelsfalle-ttip/ 

 

18. ver.di-Materialien zu TTIP 

ver.di hat zum Thema TTIP bereits mehrere Informationsmaterialien entwickelt: 

 Wipo aktuell: Nein zu CETA 

 Wipo aktuell: Freie Fahrt für Konzern 

 TTIP und TiSA: Eine neue Runde der Liberalisierungen in der EU-

Handelspolitik 

 Angriff auf Löhne, Soziales und Umwelt - Was steckt hinter dem 

transatlantischen Freihandelsabkommen TTIP? 

 TTIP-Info FB 2 NRW 

 ver.di News 12-2014: Freihandelsabkommen - Gefahr für die Demokratie 

 TTIP-5-Punkte-Papier 

 

http://www.attac.de/kampagnen/freihandelsfalle-ttip/freihandelsfalle-ttip/

