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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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Welche Folgen könnte TTIP und CETA für den Bildungsbereich haben? (Eine Auswahl) 

 Bildung ist ein wichtiges Gut der Daseinsfürsorge im Range eines Grund- und Menschenrechts und  
kein Handelsgut, das den Gewinninteressen von Bildungskonzernen nicht unterworfen werden 
darf. Wird sie zur Ware,  wird sie für alle Mitglieder unserer Gesellschaft nicht frei zugänglich und 
finanzierbar. Selbst die Hochschulrektorenkonferenz fordert den Aussschluss des Bildungssektors 
aus TTIP. 
 

 Bildung ist nicht wie in den USA als private Investition in die Arbeitskraft anzusehen! 
 

 Der Konkurrenzdruck staatlicher Hochschulen zu privaten Anbietern könnte wachsen. 
 

 Es besteht die Gefahr von Klagen gegen staatliche Subventionen von Hochschulen und anderen 
Bildungseinrichtungen. 

 

 US Firmen im Bildungsbereich hätten gleiche Subventionsanrechte wie deutsche. Die vorhandene 
Subventionssumme müßte also mit allen auf den Markt drängenden Firmen geteilt werden oder es 
könnten Klagen drohen. 

 

 Zweigstellen ausländischer Hochschulen müßten sich nicht an nationale Regeln halten oder 
dagegen klagen. 

 

 Nichtrentable Bildungsangebote werden durch profitorientierte Firmen nur noch zu noch höheren 
Preisen zu erreichen sein oder fallen weg. Wer kann sich 
die teuren Bildungsangebote noch leisten? 

 

 Firmen im Bildungsbereich werden versuchen auch auf 
die Lehrinhalte noch stärkeren Einfluss zu nehmen. Nicht 
die Ausbildung  zu mündigen Bürgern, sondern zu 
potentiellen Kunden der Firmen, könnte das Ziel sein. 
 

Die Beschäftigten in Bildungseinrichtungen müßten auch dafür bezahlen. 

 Das erleben die Kollegen und Kolleginnen im Weiterbildungsbereich durch den ruinösen 
Wettbewerb bereits. Der Trägerwettbewerb und Preiskampf wird auf ihrem Rücken ausgetragen. 
 

 Prekarisierung der Arbeit! Unterfinanzierung der staatlichen Geldgeber! Monatsgehälter von 
1000bis 1500€ brutto sind keine Seltenheit. Lohnverzicht und Einführung von Mindestlohn  haben 
sie bereits durchgemacht. 
 

 Outsourcen von geregelten Beschäftigungsverhältnissen indem sie durch mehr Honorarkräfte 
ersetzt werden auf Basis von Tagelöhnen. 

 

 Die Qualität der Lehrkräfte könnte sinken indem billigere nicht gut ausgebildete Pädagogen oder 
Hilfskräfte eingesetzt werden. 

 

 Arbeitsverträge könnten noch kürzer befristet werden und die Anzahl der Befristungen noch weiter 
steigen. 

 

 Tarifvertraglich und arbeitsrechtlich gesicherte 
Beschäftigungsbereiche können durch TTIP als 
Investitionshemmnis gesehen werden und 
einer Deregulierung, ähnlich wie im 
Weiterbildungsbereich, zum Opfer fallen.  
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