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T T I P

Fair handeln!
Gewerkschaften befürchten von dem geplanten
Freihandelsabkommen Schlimmes. Was genau? Ein Gespräch
mit dem Amerikaner Richard Trumka und dem deutschen DGB-
Vorsitzenden Reiner Hoffmann.
VON Petra Pinzler | 15. Mai 2014 - 08:00 Uhr

DIE ZEIT: Ihre Gewerkschaften protestieren gegen TTIP, das Handelsabkommen , das die

EU und die USA planen. Was stört sie daran?

Richard Trumka: Wenn diese Verhandlungen schieflaufen, wird zunächst der

Lebensstandard der Europäer sinken. Und später auch unserer.

ZEIT: Die Europäer haben durch TTIP erst einmal mehr zu verlieren als die Amerikaner?

Trumka: Viel mehr! Das europäische Sozialsystem ist dem amerikanischen weit

überlegen. Auch der Lebensstandard in Europa ist höher. Wir wären glücklich, hätten

wir beispielsweise die Mitbestimmungsrechte europäischer Beschäftigter. Bisher dürfen

Arbeiter in den amerikanischen Unternehmen nicht mitentscheiden. Trotzdem leiden die

Mitarbeiter natürlich, wenn das Management falsche Entscheidungen trifft. Mitbestimmung

würde uns ganz neue Möglichkeiten eröffnen.

Reiner Hoffmann: Das bleibt wohl leider ein Traum. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass

wir mithilfe des Handelsabkommens unsere Mitbestimmung nach Amerika exportieren.

TT IP
TTIP ist die englische Abkürzung für ein Freihandelsabkommen, das die USA und die EU derzeit
verhandeln.

DIE VERHANDLER
Über die Details sprechen EU-Kommission und US- Regierung hinter verschlossenen Türen. Sie
wollen möglichst viele gemeinsame Regeln vereinbaren und den größten Wirtschaftsraum der
Welt schaffen. Bei ihrem jüngsten Besuch in Washington warb Bundeskanzlerin Angela Merkel
persönlich für das Projekt: Es könne wichtige Impulse für die Weltwirtschaft geben.

DIE KRIT IKER
Die Kritiker fürchten, dass das Abkommen Löhne drückt und den Lebensstandard senkt. Davor
warnen vor allem die Gewerkschaften. Sie wollen deswegen stärker als in der Vergangenheit
zusammenarbeiten – und die Verhandlungen kritisch begleiten.

ZEIT: Warum so skeptisch?

Hoffmann: Bisher sind unsere Anliegen in den Verhandlungen einfach kein Thema. Da

geht es um die Liberalisierung von Märkten und nicht um den Schutz von Arbeitnehmern.

Da droht eine Abwärtsspirale. Leider erfahren wir offiziell aber nicht viel – und das

verstärkt wiederum unsere Skepsis.

http://www.zeit.de/schlagworte/themen/freihandelsabkommen
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ZEIT: Herr Trumka, wissen Sie, worüber bei TTIP verhandelt wird?

Trumka: Wir bekommen zwar ein bisschen mehr Informationen als die normalen Bürger.

Aber worum es wirklich geht, wird auch in Washington geheim gehalten. Dabei wird das

massive Auswirkungen auf unser aller Leben haben. Deswegen brauchten wir dringend

mehr öffentliche Debatten.

ZEIT: Wer steckt Ihrer Meinung nach hinter dieser Geheimniskrämerei?

Hoffmann: Uns erzählt Kommissar Karel De Gucht, der Verhandlungsführer der EU: Wir

würden euch ja gern alles sagen. Aber die Amerikaner wollen nicht mehr Öffentlichkeit ...

Trumka: (lacht) Und wir hören von unserer Regierung genau das Gegenteil: Wir würden

euch ja gern genauer erzählen, worüber wir verhandeln, aber die Europäer ...

Hoffmann: Die Verhandlungsführer spielen den Schwarzen Peter hin und her. Und uns

wollen sie so ausspielen.

Trumka: Ich finde das sehr gefährlich, weil es zugleich einen enormen Druck auf die

Verhandler gibt: von Arbeitgebern, die Niedriglöhne zahlen und das auch in Zukunft tun

wollen. Von Arbeitgebern, die jede Ausweitung unserer Rechte ablehnen und auch künftig

so rabiat weitermachen wollen. Das ist ein Riesenproblem.

ZEIT: Sind Sie nicht am Ende auch nur Lobbyisten: für gut verdienende Arbeiter?

Schließlich könnten durch das Handelsabkommen doch neue Jobs entstehen, nur

möglicherweise nicht für Gewerkschaftsmitglieder.

Hoffmann: Die Leute, die uns platten Lobbyismus vorwerfen, haben keine Ahnung, was

wir tun. Oder sie argumentieren ideologisch. Wir haben zehn Jahre für den Mindestlohn

gekämpft, obwohl das Problem die meisten unserer Mitglieder nicht betrifft. Wir haben uns

dafür eingesetzt, dass Arbeitnehmer aus Rumänien und Bulgarien hier zu fairen Löhnen

arbeiten dürfen.

Trumka: Wissen Sie, was im Moment unsere wichtigsten Anliegen sind? Erstens die

Steigerung des Mindestlohns. Davon haben die Mitglieder nichts, die verdienen mehr.

Zweitens eine Reform der Migrationsgesetze zugunsten von 11,5 Millionen illegalen

Einwanderern. Die sind nicht Mitglied in unserer Gewerkschaft. Und drittens ein Ende der

Inhaftierung von Millionen Menschen. Da sitzen manche lebenslänglich im Gefängnis, nur

weil sie dreimal beim Haschischrauchen erwischt wurden. Wer mir vorwirft, ich spräche

nur für privilegierte Leute, soll das Engagement toppen!

ZEIT: Halten eigentlich alle Gewerkschaften mehr Freihandel für ein Problem?

Trumka: Nicht nur die Gewerkschaften. Bei uns sind inzwischen 80 Prozent der Bürger

überzeugt, dass Handelsabkommen schlecht sind, weil sie den Lebensstandard senken.



WIRTSCHAFT

3

ZEIT: In den USA regiert ein demokratischer Präsident, in Deutschland haben wir einen

sozialdemokratischen Wirtschaftsminister. Warum sind Sie so sicher, dass Politiker bei

TTIP vor allem an die Wirtschaft denken?

Hoffmann: Für uns verhandelt nicht Sigmar Gabriel, sondern EU-Handelskommissar

Karel De Gucht. Und der hat uns bisher nicht davon überzeugt, dass das Abkommen in die

richtige Richtung geht. Dabei gäbe es eine reale Chance, TTIP für eine faire Gestaltung der

Globalisierung zu nutzen. Wenn die Verhandler wollten, könnten sie beweisen, dass sich

mehr Handel mit Arbeitnehmerrechten und einem guten Sozialsystem vereinbaren lässt.

Uns geht es nicht nur um freien Handel, sondern um fairen Handel.

Trumka: Bisher haben unsere Politiker das nur leider noch nicht hinbekommen. Unsere

Regierung hat erst vor zwei Jahren ein Freihandelsabkommen mit Südkorea abgeschlossen.

Das sollte unsere Autoexporte explodieren lassen. Aber das ist nicht passiert. Stattdessen

kommen über Südkorea immer mehr Güter aus Ländern zu uns, in denen die Löhne viel

niedriger sind. Aus China, aus Bangladesch. Und das drückt dann bei uns die Löhne.

ZEIT: Ihre Regierung plant trotzdem ein weiteres Abkommen mit einer ganzen Reihe

Pazifikstaaten.

Trumka: Ja, beim TPP-Abkommen verhandeln die USA unter anderem mit Ländern

wie Peru, Vietnam oder Malaysia. Auch dort droht uns eine Abwärtsspirale. Wir haben

400 Vorschläge gemacht, um das zu verhindern, aber die Regierung hat sie ignoriert.

Deswegen fordern wir jetzt, dass die Verhandlungen ausgesetzt werden. Sie müssten aus

einer grundsätzlich anderen Perspektive neu beginnen: nicht nur aus der der Investoren und

Multis, sondern aus der von normalen Leuten. Denn die zahlen am Ende den Preis.

ZEIT: Herr Hoffmann, wann werden Sie "Stoppt TTIP!" rufen – wie es der Chef der IG

Metall in Deutschland bereits getan hat?

Hoffmann: Noch nicht. Es gibt unter den deutschen Gewerkschaften natürlich

einige, die skeptischer sind als andere. Aber eines ist klar: TTIP mit einem

Investitionsschutzabkommen, durch das nationale Rechtssysteme ausgehebelt werden, wird

es mit keiner DGB-Gewerkschaft geben. Das brauchen wir nicht. Deswegen werden wir

das Ganze kritisch begleiten.

Trumka: Und wir werden nicht zulassen, dass man uns abwechselnd veräppelt. Das ist

das erste Handelsabkommen, bei dem Arbeitnehmer auf beiden Seiten gleiche Interessen

haben und eng zusammenarbeiten. Es wird eine gemeinsame Forderung von unseren

Gewerkschaften geben. Werden die erfüllt, unterstützen wir TTIP. Sonst nicht.

ZEIT: Was fordern Sie beispielsweise?

Hoffmann: Einen starken Schutz der öffentlichen Daseinsvorsorge, also beispielsweise

des öffentlichen Nahverkehrs, von Wasserwerken oder Bildungseinrichtungen. TTIP darf
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nicht durch die Hintertür zu weiterer Privatisierung führen. Wir wollen, dass klare Bereiche

definiert werden, über die verhandelt wird. Damit bleiben die anderen automatisch

unberührt.

Trumka: Und wir wollen die Ilo-Kernarbeitsnormen im Vertrag. Die wurden von vielen

europäischen Staaten ratifiziert, aber nicht von den USA.

ZEIT: Sie meinen grundlegende Rechte wie das "Verbot von Zwangsarbeit" oder "gleicher

Lohn für die gleiche Arbeit"? Dem hat der US-Kongress bisher nicht zugestimmt.

Trumka: Das stimmt, aber die Inhalte sollten in den TTIP-Vertrag aufgenommen werden.

Sonst droht doch die Gefahr, dass europäische Arbeitnehmer unfair unterboten werden.

ZEIT: Sind Sie nur deshalb konstruktiv, weil Ihnen die Macht fehlt, das Ganze

aufzuhalten?

Trumka: Ach, wenn wir wirklich wollen, dann kriegen wir ziemlich gute Kampagnen hin.

Wir könnten das Leben für die, die bei TTIP die sozialen Fragen einfach vergessen, sehr

unbequem machen.

Hoffmann: Erinnern Sie sich daran, was mit der EU-Dienstleistungsrichtlinie passiert ist?

Durch die wollte die EU-Kommission massives Lohndumping ermöglichen. Das wurde

durch unseren Widerstand gestoppt. Auch die Privatisierung der Wasserwerke hat nicht

geklappt. Wenn die Gewerkschaften Nein sagen, wird auch aus TTIP nichts.
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