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SEPTEMBER 2014 

TTIP!? – So nicht, dabei bleibt es! 
Liebe Kollegin, lieber Kollege, 

derzeit verhandelt die EU-Kommission mit dem amerikanischen Handels-

ministerium ein Freihandelsabkommen. Das „Transatlantic-Trade-and-In-

vestment-Partnership“-Abkommen (TTIP) wurde von den Medien lange 

Zeit ignoriert. Das ändert sich in den letzten Wochen zunehmend und 

das ist auch gut so. Wir brauchen unbedingt eine breite öffentliche De-

batte. Es kann nicht sein, dass Regelungen mit so weitreichenden Konse-

quenzen hinter verschlossenen Türen diskutiert und beschlossen werden. Ich finde es toll, wie kont-

rovers und emotional dieses Thema in unseren Kreis und Stadtverbänden diskutiert wird. 

In der letzten Woche haben Medienberichte zum Beispiel in der Süddeutschen Zeitung und der 

Frankfurter Rundschau für Verwirrung gesorgt. In diesen Artikeln war zu lesen, dass der DGB eine 

„Kehrtwende“ vollziehe und seine bisher kritische Haltung aufgeben würde. Das der DGB TTIP 

schon immer grundsätzlich abgelehnt hat und nun zum ersten Mal konkrete Bedingungen formuliert, 

ist falsch. Auf dem Bundeskongress im Mai hat der DGB einen eindeutigen Beschluss zur Aussetzung 

der Verhandlungen unter den aktuellen Bedingungen beschlossen. Wir haben immer gesagt, wie die 

Verhandlungen aus unserer Sicht laufen müssten und konkrete Anforderungen formuliert. Es muss 

darum gehen, zusätzlichen Wohlstand breiten Bevölkerungsschichten zukommen zu lassen, wirt-

schaftliche, soziale und ökologische Standards zu verbessern, sowie faire Wettbewerbs- und gute 

Arbeitsbedingungen zu schaffen. Leider gehen die Verhandlungen nach wie vor bislang nicht in 

diese Richtung. Und deswegen ist unsere Position in dieser Sache auch unmissverständlich: SO 
NICHT! Und dabei bleibt es! 

Aus diesem Grund haben wir uns auch im DGB Bezirk Rheinland-Pfalz/Saarland dazu entscheiden, uns 

an dem „Rheinland-Pfälzischen Netzwerk gegen TTIP“ zu beteiligen. 

Wir sprechen uns als DGB nicht grundsätzlich gegen Freihandel aus, aber so wie TTIP im Moment disku-

tiert wird geht es nicht. Vor allem verlangen wir, dass die Verhandlungen transparent werden müssen. 

Welche Gefahren wir sehen und welche Anforderungen wir als Gewerkschaften an eine faire und nach-

haltige Handelspolitik haben, erfährst Du in diesem Newsletter. 

Dein  

 
Dietmar Muscheid 

Vorsitzender 

DGB Rheinland-Pfalz / Saarland 

 

Rheinland-Pfalz / Saarland 

newsletter 
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Vorteile von TTIP? – Bisher nicht überzeugend! 

TTIP Befürworter heben immer wieder die zu erwartenden Wachstumseffekte und Arbeitsplatzpotentiale 

hervor. Tatsächlich hat eine von der EU-Kommission in Auftrag gegebene Studie ein durch das TTIP er-

möglichtes BIP – Wachstum von 0,48 Prozent in 10 bis 15 Jahren vorhergesagt. Das entspreche einem 

jährlichen Wachstum von 0,05 % im  Jahr ( = Nichts). 

Selbst die Studie des Ifo-Instituts ergibt nur ein Plus von 1800 Jobs pro Jahr in Deutschland. Der DGB hält 

die dafür getroffenen Annahmen zur Handelsausweitung für unrealistisch.  

 

Tatsächlich sind einige Effizienzgewinne für einzelne Branchen und Unternehmen möglich. So winken 

durch Zollsenkungen Einsparungen für Unternehmen. Grundsätzlich sind die Zölle auch zurzeit schon sehr 

niedrig – sie bewegen sich für Industriegüter bei etwa 4 %. 

 

 

 

 
 
 

Problem: Täglich gehen Waren im Wert von ca. 2 Mrd. Euro über den Atlantik. Wenn die Zölle beseitigt 

werden, entsteht dementsprechend ein enormer Einnahmenverlust für die EU. Wie soll dieser Einnahmen-

verlust ausgeglichen werden? Bevor man also diese Zölle abschafft, muss diese Frage geklärt sein. 

Auch durch die Vereinheitlichung von technischen Standards können Effizienzgewinne für einzelne Bran-

chen und Unternehmen entstehen. Hier ist jedoch eine Betrachtung im Einzelfall nötig, damit Verbrau-

cher-, Umwelt- & Arbeitsschutz nicht berührt werden. 

 
Fazit: Alles bisher keine ausschlaggebenden Vorteile aus Gewerkschaftssicht! 
 

 

 

Vorteile nur dann, wenn eine grundsätzlich neue Ausrichtung von Handelspo-

litik vorangetrieben wird! 

Foto: Colourbox 
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Es geht bei den Verhandlungen vor allem um Regulierungen („nicht tarifäre Handelshemmnisse“) und 

die damit einhergehende Vereinheitlichung/Anerkennung von Standards. 
-> Falls überall Standards erhöht würden (z.B. Ausweitung von Gewerkschaftsrechten in 

den USA), wäre das ein wirklicher Vorteil für Beschäftigte. 

 

Gespräche könnten dazu genutzt werden, ein neues Modell für die Handelspolitik zu etablieren, das auf 

fairen Handel und auf eine gerechte Gestaltung der Globalisierung setzt.  
 

Ziel muss sein: Wohlstand breiten Bevölkerungsschichten zukommen lassen, soziale und 
ökologische Standards verbessern, faire Wettbewerbs- und gute Arbeitsbedingungen 

schaffen und eine stärkere Regulierung der Finanzbranche zu erreichen. 
 
Problem: Bisherige Verhandlungen gehen nicht in diese Richtung, sondern in die falsche! 
 
 

Die größten Risiken aus Gewerkschaftssicht: 

1. Indirekter Wettbewerbsdruck auf Standards: 

Stärkere Handels- und Investitionsverflechtung, Liberalisierung, Abbau von Zöllen und Marktzugangs-

schranken für Unternehmen sollen zu einem verstärkten Wettbewerb führen. „Komparative Kostenvor-

teile“ sollen wirken. 

Für uns ist jedoch klar: 

=> Kostenvorteile dürfen nicht 

auf schlechteren Arbeitsstan-

dards o.ä. beruhen, sonst gera-

ten bessere Standards unter 

Druck! 

=> Wettbewerb darf nicht zu 

Lasten der Beschäftigten oder 

der Umwelt etc. gehen. 

 

Deshalb ist es wichtig, dass 

Freihandel vergleichbare 

Schutzrechte/Ausgangsniveaus 

braucht. 

Ein Abgleich mit der Realität zeigt jedoch große Unterschiede zwischen der EU und den USA. So hat die 

USA zurzeit z.B. 6 der 8 IAO – Kernarbeitsnormen nicht ratifiziert. Darunter befinden sich die Konven-

tionen zur Vereinigungsfreiheit und das Recht auf Kollektivverhandlungen. Immer wieder werden Fälle 

von Anti-Gewerkschaftlicher Gesetzgebung, sog. „Right to work“ Gesetze, in den USA bekannt.  

Manche US-Bundesstaaten machen Standortwerbung als „gewerschaftsfreie Zone“, z. B. in 

Chattanooga / Tennesse, wo sich VW 2008 angesiedelt hat. TTIP darf nicht dazu führen, dass Investitio-

nen nur noch in solchen Bundesstaaten getätigt werden, in denen Arbeitnehmerrechte nicht mehr gel-

ten. Dies erhöht den Druck auf die Standorte mit guten Mitbestimmungsstrukturen.  
 

Foto: DGB/ Simone .M. Neumannx 
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Wir fordern: 

• Verpflichtung, internationale Übereinkünfte und Normen in den Bereichen Umwelt, Arbeit und 

Verbraucherschutz schnell zu ratifizieren und umzusetzen (u.a. ILO-Kernarbeitsnormen, weiterer  

ILO Arbeitsnormen und der OECD Rahmenvereinbarungen für multinationale Unternehmen).  

• Zeitplan, der konkret die angestrebten Ratifizierungs- und Implementierungsziele benennt. De-

finition von bindenden und durchsetzbaren Regelungen, die sicherstellen, dass die gesetzten 

Ziele auch erreicht werden.  

• Deren Einhaltung muss durchsetzbar sein! 

 
 
2. Dienstleistungsbereich 

Der Dienstleistungsbereich nimmt ein wichtiges Kapitel in den Verhandlungen mit dem Ziel ein, Wettbe-

werbsbeschränkungen zu liberalisieren und einen Marktzugang amerikanischer Unternehmen zu ermög-

lichen. Die weitgehende Liberalisierung und Privatisierung von gesellschaftlich notwendigen Gütern wie 

Wasser, Bildung und Gesundheit stellt schon lange ein besonderes Interesse vieler privatwirtschaftlicher 

Dienstleistungsanbieter dar. Im Zuge des TTIP könnte es daher auf Druck solcher Unternehmen zu Re-

gelungen kommen, die Privatisierungen forcieren. Die profitorientierte Vermarktung z.B. von Bildung 

und Gesundheit birgt die Gefahr von Qualitätseinbußen, Preissteigerungen und einer Ausgrenzung ein-

kommensschwacher Bevölkerungsgruppen. Ähnlich stellt sich das Problem im Hinblick auf die Liberali-

sierung des öffentlichen Beschaffungswesens dar. Wenn ausländische Firmen bei der Vergabe von öf-

fentlichen Aufträgen völlig gleichbehandelt werden müssen, sind Bund, Länder und Kommunen kaum 

mehr in der Lage lokale Wirtschaften anzukurbeln oder bestimmte Wirtschaftszweige gezielt zu unter-

stützen. 

Auch könnten Entscheidungen von Kommunen, bestimmte öffentliche Dienstleistungen in eigener Regie 

anzubieten, von privaten Unternehmen zum Gegenstand von Schiedsgerichtsverfahren gemacht und so 

möglicherweise vereitelt werden. Damit besteht die Gefahr, dass dann die Deckung öffentlicher Bedarfe 

angesichts privater Profitinteressen nicht mehr gewährleistet ist. 

Die EU-Kommission möchte den Ansatz der „Negativliste“ in TTIP im Bereich der öffentlichen Dienst-

leistungen einfließen lassen. Der Ansatz der „Negativliste" bedeutet, dass alle öffentlichen Dienstleistun-

gen, die nicht ausdrücklich vom Anwendungsbereich eines Abkommens ausgeschlossen sind, erfasst wer-

den und den Markt- und Wettbewerbsbestimmungen unterliegen. Wenn überhaupt, muss eine Positivliste 

verhandelt werden. Eine Positivliste bedeutet, dass die Öffentlichen Dienstleistungen vom Anwen-

dungsbereich in einem Handelsabkommen insgesamt nicht erfasst sind, es sei denn sie werden aus-

drücklich im Abkommen (in einer Liste im Anhang) „positiv“ aufgeführt. Auf lange Sicht könnte aber 

auch dies eine Liberalisierung anderer, bisher nicht erfasster Märkte erleichtern, da der Spielraum für 

Ausnahmen von Marktzugang sehr eingeschränkt wird. 
 
Konkreter Anspruch des DGB:  

Bei entsandten Beschäftigten muss mindestens das Ziellands Prinzip gelten. Die Daseinsvorsorge muss 

vollständig gewahrt bleiben. Öffentliche Dienstleistungen müssen komplett aus den Verhandlungen mit 

den USA ausgenommen werden.  
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3.  Keine privaten Schiedsgerichte 

Das Handelsabkommen zwischen der EU und den USA braucht aus unserer Sicht keinen eingebauten 

Investitionsschutz. Die Rechtssysteme der Vertragspartner sind so weit entwickelt, dass sie Investoren 

ausreichend schützen. Der geplante Investitionsschutz würde den demokratischen Rechtsstaat untergra-

ben, da er Unternehmen die Möglichkeit bietet, über private Schiedsgerichte nationale Gesetze und Ge-

richte zu umgehen. Damit würde der Handlungsspielraum demokratischer Staaten eingeschränkt. Die 

Zeche hätten die Steuerzahler zu zahlen: Sie müssten den ausländischen Unternehmen für ihre entgan-

genen Gewinne Schadensersatz leisten. 
 

 
Weitere Bedingungen der Gewerkschaften kurz und knapp: 

• umfassende transparente und demokratische Beteiligung der Parlamente und der Zivilgesell-

schaften,  

• klare, verbindliche und durchsetzbare Regelungen zum Schutz und Ausbau von Arbeitnehmer-

rechten sowie von Sozial- und Umweltstandards. Keine Behinderung sozialer ökologischer 

staatlicher Regulierung. Dazu gehört auch die Möglichkeit, die öffentliche Auftragsvergabe an 

die Einhaltung sozialer und ökologischer Bedingungen zu knüpfen,  

• das Abkommen muss sicherstellen, dass für entsandte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

mindestens dieselben Arbeitsstandards und -rechte gelten wie für andere Beschäftigte im Ziel-

land,  

• das Abkommen darf nicht zu einer Liberalisierung oder Privatisierung öffentlicher Bereiche- ins-

besondere öffentlicher Dienstleistungen- führen, oder Reregulierungen behindern, 

• das Abkommen darf keine Regelungen zum Investitionsschutz enthalten, die zu einer Beein-

trächtigung von Arbeitnehmerrechten führen könnten, oder die Möglichkeiten des Staates be-

schränken, sinnvolle Regelungen im Interesse der Bevölkerung oder der Umwelt zu erlassen.  

• es ist eine unabdingbare Voraussetzung für das Abkommen, dass die USA die Kernarbeitsnor-

men der ILO ratifizieren und umsetzen. 

 

Der DGB hat diese Bedingungen bereits auf seinem 20. Bundeskongress beschlossen. Den Beschluss fin-

dest du hier: http://www.dgb.de/themen/++co++0643b170-08d3-11e4-b547-52540023ef1a/@@dos-

sier.html 

Außerdem finden sich die hier beschriebenen Anforderungen auch in dem in der letzten Woche gemein-

sam mit dem BMWi veröffentlichten Papier. Das komplette Papier findest du unter folgendem Link:  

http://www.dgb.de/themen/++co++683203bc-3f12-11e4-9551-52540023ef1a  
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