
 

 

Für einen 

 gerechten Welthandel 
 

       Arbeitskreis Bezirk Bochum-Herne     

 
 
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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Welche Folgen für die Sozialversicherungen könnten sich aus TTIP und CETA 
ergeben? 

 
 Privatisierung von Krankheitsfürsorge = Absenkung der Leistung und Abbau von Arbeitsplätzen 
 

Schon jetzt werden immer mehr Leistungen aus dem Angebot der gesetzlichen Leistungen entfernt 
und als sogenannte IGEL-Leistungen privat angeboten. Eine Aushöhlung des Angebots bis zum 
Erreichen eines amerikanisches Niveaus ist mit dem Argument des zu gewährleistenden freien 
Markzugangs absolut denkbar. Dies ist für Versicherte und Beschäftigte gleichermaßen von 
Nachteil. Die einen müssen für Leistungen, die vorher kostenlos oder nur zuzahlungspflichtig 
waren, mehr zahlen. Auf der anderen Seite werden Neueinstellungen heute schon fast 
ausschließlich befristet - das macht es einfacher, später Stellen abzubauen, die aufgrund der 
privatisierten Leistungen nicht mehr benötigt werden.  
 
Privatisierung der Rentenversicherung = Abbau der gesetzlichen Rentenleistung 
 
Auch hier sind jetzt schon mit Einführung der gescheiterten Riester-Rente erste Versuche 
unternommen worden, die gesetzlichen Rentenleistungen trotz gleichbleibender bzw. steigender 
Rentenbeiträge zurückzunehmen. Immer mit dem Hinweis, dass dies demografisch nicht anders 
schulterbar sei. Mit TTIP haben private Anbieter das Recht auch auf diesen „Zukunftsmarkt“ 
vorzudringen und die gesetzlichen Vertreter dahin zu drängen einer weiteren Privatisierung 
zuzustimmen. Als Beispiel sei hier der Vorstoß der FDP genannt, eine Pflicht zur privaten 
Zusatzrente per Gesetz zu verordnen.  

 
Der Abbau von Mitbestimmung in allen Betrieben wird auch uns betreffen 
 
Wenn die betriebliche Mitbestimmung als mögliche Behinderung des freien Marktzugangs 
insgesamt auf den Prüfstand gestellt wird, wieso sollte dann halt gemacht werden vor der 
Mitbestimmung in den Sozialversicherungen? Wie sieht es zum Beispiel mit der Unterstützung von 
Schwerbehinderten aus? Ein Unternehmen ohne Mitbestimmung der Angestellten und 
ArbeiterInnen wird schwerlich freiwillig auf deren Interessen Rücksicht nehmen! 
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