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Was heißen TTIP und CETA? 
 
CETA (Comprehensive Economic Trade Agreement) bezeichnet das Abkommen zum Freihandel & 
Investitionsschutz zwischen der Europäischen Union und Kanada und TTIP (Transatlantic Trade and Investment 
Partnership) jenes zwischen der EU und den USA. Das CETA Abkommen ist ausverhandelt und steht vor dem 
Abschluss. 
 

Was ist ein Freihandelsabkommen? 
 
Es ist ein völkerrechtlicher Vertrag zwischen Staaten. Freihandelsabkommen enthalten neben den 
Bestimmungen zu Zollabbau und Marktzugang auch Kapitel, in denen nachhaltige Entwicklung, Umweltschutz 
und ArbeitnehmerInnenrechte behandelt werden. Das klingt erst einmal harmlos, ist es aber nicht. TTIP und 
CETA werden im Geheimen unter Beteiligung von Konzernen verhandelt, die ausschließlich ihre eigenen 
wirtschaftlichen Interessen verfolgen. 
 

Welche Gefahren drohen durch TTIP und CETA? 
 

 Kapitulation der Politik vor großen Wirtschaftsunternehmen: Diese 
erhalten das einseitige Recht, Regierungen auf Zahlung von 
Schadensersatz zu verklagen, wenn sie meinen, ihre Investitionen und 
Profite seien durch die Änderung von Sozial- oder 
Umweltschutzgesetzen gefährdet 

 

 Aushöhlung des Demokratieprinzips: Private Schiedsgerichte*, 
besetzt von Anwälten bzw. Anwaltskanzleien, fällen Entscheidungen ohne demokratische 
Legitimation. (* Das sogenannte „Investment Court System“ kurz: ICS) 

 

 Aufgabe der Prinzipien von Solidarität und gegenseitiger Hilfe durch mögliche Privatisierung 

der öffentlichen Daseinsvorsorge 
 

 Einschränkung unserer Arbeitnehmerstandards- und Gewerkschafterrechte sowie 
Lohndumping und Sozialabbau durch mögliche Übernahme schlechterer Rechte aus den USA 
 

 Verschlechterung unserer Umweltschutz- und Sozialstandards 

 

Wie können wir TTIP und CETA stoppen? 
 

 Beteiligt Euch an der Demo in Köln am Samstag 17. Sept. 2016. Weitere Informationen unter 
http://ttip-demo.de/home/  
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Stadtwerke Bochum, Umwelt Service Bochum und BOGESTRA:  
Auch ihr Schicksal könnte CETA und TTIP heißen!  
 
Die größte Gefahr geht von der folgenden Regelung aus:  
Grundsätzlich ist im Falle der Privatisierung kommunaler Unternehmen im TTIP-Abkommen 
vorgesehen, dass diese niemals mehr rückgängig gemacht werden können.  

Man kann nie ausschließen, dass - vielleicht aufgrund des Schuldendrucks der Kommune – die 
Stimmung und die Zusammensetzung des Stadtrats irgendwann mal kippt und z.B. die Stadtwerke 
Bochum (oder auch andere kommunale Unternehmen) verkauft werden. Vielleicht sogar an ein US-
amerikanisches Unternehmen.  
Dann wird es gemäß CETA und TTIP niemals mehr ein Versorgungsunternehmen in Bochum geben, 
das durch demokratisch gewählte Volksvertreter kontrolliert werden kann und dessen Gewinne der 
Stadt (d.h. der Allgemeinheit) dienen!  
 
Z.B. Wasser-Versorgung  
 
Wir erinnern uns: Auf dem Strom- und Gasmarkt sind private Konkurrenten neben unseren 
Stadtwerken mittlerweile zugelassen. Dann gab es den Versuch der EU-Verwaltung, auch die 
Wasserversorgung privaten Konzernen zum Fraß vorzuwerfen. Dieser Versuch konnte durch eine 
breite Protestbewegung abgewehrt werden.  
Und nun erfolgt durch CETA und TTIP durch die Hintertür der nächste Versuch.  
Wenn dann aber die Wassergeschäfte nicht mehr vorrangig der Versorgung der Menschen in 
Bochum dient, sondern in erster Linie der Geschäftemacherei eines Konzerns – dann steigen nicht 
nur die Preise. Das zeigen die Erfahrungen.  
Warum sollte der private Versorger besonderen Wert auf die Erhaltung einer hohen Wasserqualität 
bedacht sein? Diese bedeutet ja besondere Kosten.  
Gegen Umweltauflagen der Stadtverwaltung erlauben CETA und TTIP dann dem Wasser-Konzern, 
unsere Stadtverwaltung auf Entschädigung zu verklagen – wegen der Schmälerung seines Gewinns. 
(Das heißt dann bei TTIP „Investitionsschutz“!)  
 
Die klamme Kommune stünde erst recht auf dem Schlauch, wenn ein eigenes Unternehmen wie die 
Stadtwerke keine Gewinne mehr zum Vorteil der Allgemeinheit an den Kämmerer abgeben kann.  
 

Konkurrenzdruck durch Privatunternehmen steigt, Lohndumping nimmt zu und  
die Handlungsfähigkeit der Kommune sinkt  
 
Im geplanten TTIP-Abkommen ist keine Garantie für Arbeitsschutzgesetze und Rechte der 
abhängig Beschäftigten vorgesehen. Die Einhaltung der Mindestlöhne und Tarifverträge wird 
zunehmend erschwert. Dumpinglöhne machen Dumpingpreise möglich.  
 
Somit entsteht auch eine wirkungsvolle Konkurrenz auf dem Markt der Daseinsvorsorge.  
Die Kommune wird durch TTIP zur Ausschreibung verpflichtet. Was wäre dann, wenn ein privates 
Dumpingunternehmen als Konkurrent - und nicht die BOGESTRA allein - den Nahverkehr 
übernimmt?  
Bisher konnten die Stadtwerke - da sie bisher noch nicht privatisiert sind – die Verluste der 
BOGESTRA ausgleichen. Aber auch in diesem Fall würde TTIP dem Dumpingunternehmen erlauben, 
die verschuldete Stadt auf Entschädigung zu verklagen – wegen Gewinn-Minderung. Oder aber die 
Stadtwerke würden verpflichtet, auch an das Privatunternehmen finanzielle Unterstützung zu zahlen  
Was wäre, wenn die Ausschreibung der Stadtverwaltung für die Strom-, Wasser- Gas- und/oder 
Fernwärmeversorgung der öffentlichen Einrichtungen auch hier an den Billigstanbieter geht – und 
nicht an die eigenen kommunalen Stadtwerke ?  
Und was der BOGESTRA und Stadtwerken Bochum droht, könnte dem 

Umweltservice Bochum (USB) genauso als Schicksal winken.  
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