
                Im Juni 1990 haben kritische 
Wirtschafts- und SozialwissenschaftlerInnen 
zusammen mit GewerkschafterInnen in 
München das isw – Institut für sozial-ökologische 
Wirtschaftsforschung e.V. gegründet.  

Das isw versteht sich als Wirtschaftsforschungs-
Institut, das alternativ zum neoliberalen 
Mainstream Analysen, Argumente und Fakten 
für die wissenschaftliche und soziale 
Auseinandersetzung anbietet.  

Ein alternatives Projekt wie das isw ist auf aktive Mitarbeit und auf finanzielle 
Unterstützung angewiesen. Die materielle Grundlage unserer Arbeit schaffen 
unsere Leserinnen und Leser. Jeder Euro, jedes zusätzliche Fördermitglied, jedes 
neue Abonnement ist von Bedeutung. 

www.isw-muenchen.de 



• Einleitung 

• Film: Monitor – Der große Deal 

• Verhandlungsauftrag und Themen von TTIP 

• Arbeits- und Sozialstandards 

• Wachstum und Arbeitsplätze durch TTIP? 

• Investitionsschutz und Schiedsstellen: Konzerne 
machen Staaten den Prozess 

• Bundesregierung zu Schiedsstellen: „Unbedenklich“ 

• Kommunale Daseinsvorsorge 

• Regulatorischer Kooperatiosrat: Multis machen 
Gesetze 

• Warum TTIP 

• Widerstand gegen TTIP und CETA 



Eine Anzeige der Bundesregierung 





Ich bin für TTIP, weil 
•  Chlorhühnchen sind gesund, weil ohne 

Keime 
 

Ich bin gegen TTIP, weil 
•  Arbeitsrechte 
• Demokratie 
• Alles nix 
• Ubestimmte Angst weil wenig Info 
• Arbeitsrechte 
• Nachteilig für AN 
• Konzerne vor Staat 
• Misstrauisch, weil keine Infos 
• Geheime Verhandlungen, AN-Rechte? 
• Kapital vor Rechten 
• Demokratie und Standards ausgehebelt 
 



1. TTIP - Transatlantic Trade and Investment Partnership  
„Transatlantische Handels und Investitionspartnerschaft“ zwischen 
der EU und den USA 

  

2. CETA - Comprehensive Economic Trade Agreement  
„Umfassendes Wirtschafts- und Handelsabkommen“ zwischen der 
EU und Kanada  

  

3. TISA - Trade in Services Agreement  
„Abkommen zum Handel mit Dienstleistungen“  
20 Staaten und die Europäische Union - die Gruppe nennt sich selbst 
„Really Good Friends of Services” - verhandeln „für neuen oder 
verbesserten Marktzugang“ in den Bereichen  
• Finanzdienstleistungen 

• digitalen Handel, Telekommunikation und Postdienstleistungen 

• Energiewirtschaft  

• Internationale Leiharbeit  

• Einkäufe der öffentlichen Hand 



“Wir beschließen etwas, stellen das dann 
in den Raum und warten einige Zeit ab, 
was passiert.  
Wenn es dann kein großes Geschrei gibt 
und keine Aufstände, weil die meisten gar 
nicht begreifen, was da beschlossen 
wurde, dann machen wir weiter - Schritt 
für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt.”  

(SPIEGEL, 27.12.1999) 

Jean-Claude Juncker, Präsident der EU-Kommission: 



../Filme/Reportage___Dokumentation-Der_große_Deal_-_Geheimakte_Freihandelsabkommen-format549061.mp4


• Abbau von Zöllen 

• Abbau von „nichttarifären Handelshemmnissen“ für den 
Handel von Waren und Dienstleistungen. 
(unter „nichttarifären Handelshemmnissen“ werden 
staatliche Regulierungen aller Art verstanden: Gesetze, 
Verordnungen, Umwelt- und Sozialstandards, Gesundheits- 
und Verbraucherschutz sowie technische Normen, die von 
Produkten erfüllt werden müssen.) 

• Laufende Angleichung der Standards 

• Investitionsschutz 

Transatlantic Trade and Investment Partnership  



Leitlinien für die Verhandlungen über die 
transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft 
zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten 

Staaten von Amerika 

15. Bei den Verhandlungen im Bereich des Dienstleistungshandels 
wird das Ziel verfolgt werden, .. Liberalisierung auf dem höchsten 
Liberalisierungsniveau … zu binden, … und dabei gleichzeitig neue 
Marktzugangsmöglichkeiten zu erzielen, indem noch vorhandene, 
seit langem bestehende Hemmnisse für den Marktzugang 
angegangen werden, .. 

23. Was den Investitionsschutz anbelangt, so sollte … das 
höchstmögliche Maß an Rechtsschutz und –sicherheit …. 

Öffentliches Beschaffungswesen 
24. Das Abkommen wird höchst ambitioniert sein … 

31. Das Abkommen wird Verpflichtungen .. zu den arbeits- und 
umwelt-rechtlichen Aspekten  .. umfassen. Dabei werden 
Maßnahmen .. Berücksichtigung finden. … 





Freihandelsabkommen TTIP 
Abkommen nur mit höchsten Arbeits- und Sozialstandards 
 

Transatlantisches Lohn- und Sozialdumping? 
Hinsichtlich der Auswirkungen des TTIP auf Löhne und Sozialstaat ist 
alarmierend, dass die USA bisher nur zwei der acht ILO-
Kernarbeitsnormen ratifiziert haben.  
.. dass nationale Arbeits- und Sozialstandards erhalten bleiben sollen, 
nichtdestotrotz besteht die Gefahr, dass es im Rahmen einer 
transatlantischen Freihandelszone zu einer Abwärtsspirale bei den 
Standards kommt, ... 

18.09.2014 Ι Die Handelsliberalisierung zwischen EU und den USA führt zu 
mehr Druck auf die Arbeits- und Sozialstandards. Vor allem der geplante 
Investitionsschutz kann zur Beeinträchtigung von Arbeitnehmerrechten 
führen. Die IG Metall sagt dazu eindeutig Nein.  
 



Auf der Basis der Menschenrechte hat die Internationale Arbeitsorganisation 
ILO acht Kernnormen beschlossen.  

Die USA haben lediglich zwei ILO-Kernnormen ratifiziert: 

1. Abschaffung der Zwangsarbeit als Disziplinarmaßnahme 

2. Abschaffung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit (Beschäftigung von 
Kindern als Soldaten, Prostituierte, im Drogenhandel und in der Pornografie) 

 
Die USA haben die folgenden Normen NICHT ratifiziert: 

1. Die Koalitionsfreiheit, also auch das Recht der Beschäftigten, sich frei zu 
organisieren, etwa in Gewerkschaften;  

2.  Recht auf kollektiv verhandelte Tarifverträge;  

3. Abschaffung der Zwangs- und Pflichtarbeit allgemein (vor allem wegen des 
Einsatzes von Häftlingen für private Unternehmen);  

4. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit von Mann und Frau;  

5. Mindestalter für den Eintritt in ein Arbeitsverhältnis; 

6. Verbot der Diskriminierung in der Arbeitswelt wegen Rasse, Hautfarbe, 
Geschlecht, Religion, politischer Meinung, nationaler und sozialer Herkunft. 



Transatlantische Sonderzonen 

In den USA haben inzwischen 24 von 50 
Bundesstaaten so genannte "Right to 
work"- Gesetze implementiert, die 
Gewerkschaftsrechte z.T. drastisch 
einschränken. Deutsche und 
europäische Unternehmen lagern seit 
den 1990er Jahren verstärkt 
Produktionsstätten in eben diese Right-
to-Work-Staaten aus, um von Tarif- und 
Mitbestimmungsfreiheit zu profitieren. 

Die Staaten der EU haben zwar die meisten Normen der ILO ratifiziert, halten sich 
aber in abnehmendem Maße daran. Bei den „Rettungsmaßnahmen“ der EU für 
Griechenland, Spanien, Italien und Portugal setzt die EU zusammen mit dem 
Internationalen Währungsfonds (IWF) Menschenrechtsnormen außer Kraft, etwa 
wenn Tarifverträge aufgelöst, Lohnsenkungen verordnet und Streiks erschwert 
werden.  
In Griechenland wurden den Gewerkschaften kollektive Tarifverhandlungen 
verboten. 
 





Vorstand 
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Deregulierung der Arbeitsmärkte 
und Krise in der Eurozone 

„Beschäftigungsfreundliche Reformen“ aus dem Bericht  Labour Market 

Developments in Europe 2012  der Generaldirektion Wirtschaft und Finanzen der 

Europäischen Kommission (1) 

Deregulierung des Arbeitsmarktes 

• Abbau Kündigungsschutz 

• Senkung Arbeitslosenhilfe 

• Anhebung Renteneintrittsalter 

Reform des Tarifverhandlungssystems 

• Senkung von Mindestlöhnen 

• Reduzierung der Tarifbindung 

• Reduzierung von Allgemeinverbindlichkeitserklärungen 

• Dezentralisierung des Tarifvertragssystems 

• Ausweitung der Möglichkeiten für betriebliche Abweichungen von Tarifverträgen 

• Förderung von Maßnahmen zur Reduzierung der 

Lohnsetzungsmacht der Gewerkschaften 

(1) Europäische Kommission (2012): Labour Market Developments in Europe 2012, European Economy Nr. 5/2012, 

 







  

Eine Freihandelsordnung entsteht durch  
 
 Liberalisierung der Märkte: Öffnung für räumliche 

Expansion und Wachstum in der Zeit (ökonomische 
Seite)  

 Deregulierung nationalstaatlicher Regelsysteme zur 
politischen Intervention; Abbau von Kontrollen, z.B. 
des Kapitalverkehrs (politische Seite) 

 Privatisierung staatlichen Eigentums und öffentlicher 
Güter und Dienstleistungen der „Daseinsvorsorge“ 
(soziale Seite)  



Die Ideologie des Freihandels ist dominant; an den 
Universitäten, in den Medien, in den politischen 
Diskursen und Entscheidungen. 
 
Das Versprechen  des Freihandels: Der Wohlstand 
der Nationen steigt. Denn der Handel vertieft die 
Arbeitsteilung, bietet komparative Kostenvorteile, 
bedingt eine Steigerung der Produktivität und daher 
mehr Wohlstand der Nationen („wealth of nations“) 
 
Als Zeugen werden die englischen Ökonomen Adam 
Smith (1723- 1790) und David Ricardo aufgerufen. 
(1772  - 1823) 



David Ricardo geht es beim „Theorem der komparativen 
Kostenvorteile“ um die Profitabilität des Kapitals… 

• …denn nach Ricardo kann “the rate of profits … never be 
increased but by a fall in wages, and that there can be no 
permanent fall of wages but in consequence of a fall of the 
necessaries on which wages are expended.  

• If, therefore, by the extension of foreign trade, or by 
improvements in machinery, the food and necessaries of the 
labourer can be brought to market at a reduced price, 
profits will rise…. Foreign trade, then, … has no tendency to 
raise the profits of stock, unless the commodities imported 
be of that description on which the wages of labour are 
expended.” (Ricardo) 
 



TTIP: 

• Verluste bei den Nettoexporten  

• Nettoverlusten beim BIP 

• Verlust von Arbeitseinkünften 

• Verlust von Arbeitsplätzen: rund 
600.000 Arbeitsplätze gehen in der 
EU verloren. 

• Abnahme des Arbeitnehmeranteils 
am Gesamteinkommen 



 

Einkommensunterschieden und verstärktem Druck auf Löhne und 
Arbeitsbedingungen führen. 

.. besteht die Gefahr, dass es im Rahmen einer transatlantischen 
Freihandelszone zu einer Abwärtsspirale bei den Standards kommt, und 
Konzerne die unterschiedlich hohen Standards so ausnutzen, dass für sie nur 
die niedrigsten angewandt werden. Auf diese Weise könnten nationale 
Regelungen ebenfalls umgangen werden.  

Hinsichtlich der Auswirkungen des TTIP auf Löhne und Sozialstaat ist 
alarmierend, dass die USA bisher nur zwei der acht ILO-Kernarbeitsnormen 
ratifiziert haben.“ 

Abwärtsspirale bei Sozial- und Arbeitsstandards 
 

„Die Gefahr einer solchen Abwärtsspirale hat sich bei 
anderen Freihandelsabkommen bereits bestätigt. Mit Blick 
auf die EU wird beispielsweise sichtbar, wie schwache bzw. 
fehlende Sozialstandards im liberalisierten Binnenmarkt zu 
einem Anstieg prekärer Arbeitsverhältnisse, steigenden 



Anfrage an die Bundesregierung: Wie wird vermieden,  

„dass künftige Verbesserungen im Bereich des 
Arbeitsschutzes, des Kündigungsschutzes, des 
Mutterschutzes sowie des Schutzes bei Krankheit 
und auch die Verbesserung der sozialen und 
allgemeinen Arbeitnehmerinnen- und 
Arbeitnehmerrechte durch die potentielle 
Forderung nach Investitionsschutz und einer 
Klage vor einem Schiedsgericht verhindert bzw. 
unterlassen werden?“ 

„Die aufgeführten potentiellen Verbesserungen in 
den genannten Bereichen stellten … sofern sie 
verhältnismäßig sind, keine Verletzungen von 
Investitionsschutzkriterien dar.“  

Drucksache 18/432 



"indirekten Enteignungen" liegen vor, wenn Maßnahmen 
der Vertragsstaaten sich  
• wirtschaftlich stark auswirken,  
• lange andauern  
• und "die mit Investitionen verbundenen angemessenen 

Erwartungen stören".  
(Annex X.11: Expropriation, S. 184) 

 



Zahl der  
Investor–Staat-Verfahren  

(ISDS - Investor-state dispute 
settlement) 









20. Februar 2015  

Akrobat des Freihandels  

Gabriel befindet sich .. rund um die 
umstrittenen Handelsabkommen Ceta 
und TTIP .. in einer denkbar 
unangenehmen Lage. 

Als oberster Sozialdemokrat kann er 
die vielen Vorbehalte in der eigenen 
Partei kaum übergehen,  
als Wirtschafts- und mithin 
Handelsminister aber muss er größtes 
Interesse an beiden Abkommen haben. 
.. 

Obendrein ist das EU-Kanada-
Abkommen Ceta schon fertig 
ausverhandelt - Raum für große 
Änderungen sieht die EU-Kommission 
nicht mehr.  
 

Weltwirtschaftsforum 2015 in Davos : 

„Vielleicht ist die Debatte in 
Deutschland manchmal so schwierig, 
weil wir ein Land sind, das reich und 
hysterisch ist.“ 
 

.. dass wir mit dem Investitionsschutz 
„immer in Gefahr sind, die 
verfassungsrechtliche Grundordnung 
und auch die Freiheit des Gesetzgebers 
auf beiden Seiten der 
Verhandlungspartner zu 
beeinträchtigen.“ (Mai 2014) 
 

"Besondere Schiedsverfahren" für 
Investoren seien "sinnvoll", findet 
Sigmar Gabriel nun auch und bezog 
das bei der Freihandelskonferenz der 
SPD ausdrücklich auch auf TTIP.  
(ZEIT, 24.2.2015) 



• Mit TTIP wird das Investor-Staat-Verfahren auf den Großteil der 
Weltwirtschaft übertragen.  

• Die Multis können Staaten immer dann verklagen, wenn durch 
Gesetze oder Bestimmungen ihre Profitaussichten geschmälert 
würden.  

• Durch TTIP würden die Multis zu den bestimmenden Subjekten 
des Völkerrechts.  

• TTIP ist der kalte Staatsstreich der Konzerne, sich gegen jeden 
demokratischen Fortschritt immun zu machen.  

• In Zukunft würden Anwälte der Schiedsstellen darüber 
entscheiden, dass jede neue demokratische Regelung – von der 
Arbeitszeitverkürzung, der Lohnerhöhung bis zur 
kostengünstigeren Daseinsvorsorge durch kommunale 
Einrichtungen –, wie demokratisch auch immer sie zustande 
gekommen ist, so teuer zu bezahlen ist, dass sich die meisten 
Staaten hüten würden, solche Regelungen zu treffen. 



Gleichbehandlung von öffentlichen und privaten Anbietern 

Negativlisten- Ansatz: Einmal vergessen – für immer weg 

Ratchet-Klausel (Sperrklinken-Klausel):  
Einmal privatisiert – immer privatisiert 

Öffentliche Aufträge müssen transatlantisch ausgeschrieben werden:  
der Billigste bekommt den Zuschlag 



„Marktzugangsverpflichtungen im Rahmen von Freihandelsabkommen, wie 
sie beispielsweise im TTIP vorgesehen werden sollen, sind jedoch geeignet, 
diese kommunale Organisationsfreiheit auszuhöhlen: Sollten typische 
kommunale Dienstleistungen wie die Trinkwasserver- und 
Abwasserentsorgung, der Öffentliche Personennahverkehr, 
Sozialdienstleistungen, Krankenhäuser oder die Kultur Regeln zur 
Liberalisierung unterworfen werden, würde die derzeit garantierte 
umfassende Organisationsentscheidung von Kommunalvertretern durch rein 
am Wettbewerbsgedanken ausgerichtete einheitliche Verfahren ersetzt.  

Auch bei bisher politisch bewusst nicht liberalisierten Bereichen der 
Daseinsvorsorge könnte die in Deutschland vielfach übliche Eigenerbringung 
durch kommunale Unternehmen und Einrichtungen …unmöglich gemacht 
werden. 

Daher fordern die kommunalen Spitzenverbände und der VKU, dass die 
kommunale Daseinsvorsorge von den Marktzugangsverpflichtungen im TTIP 
und allen weiteren Freihandelsabkommen ausgenommen wird. ..“ 
 



„Der Staat tritt damit ein Stück seiner Souveränität ab. .. Profitieren 
werden vor allem Großkonzerne auf beiden Seiten des Atlantiks.“ 

Professor Christian Scherrer, Leiter des Fachgebiets Globalisierung und Politik an der Universität Kassel 



Multis machen Gesetze 

„.. wir (werden) Wege finden, wie die parlamentarische 
Mitbestimmung so gestaltet wird, dass sie trotzdem auch 
marktkonform ist.“ 

Bundeskanzlerin Angela Merkel 

Marktkonforme Demokratie 



EU28 Export und Import, 2013 
in Mrd. Euro 
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Quelle: Eurostat 
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TTIP: „Wirtschafts-NATO“ 

Javier Solana, früherer NATO-Generalsekretär und 
EU-Außen- und Sicherheitsbeauftragte: „Beeilen wir 
uns. Angesichts des vorhergesagten relativen 
Niedergangs des Westens müssen sich die USA und 
die EU zu mehr Gemeinsamkeit, mehr 
Zusammenarbeit und mehr Wohlstand verpflichten." 



          Die IG Metall fordert Regeln, die Arbeitnehmerrechte, Sozial- und Umweltstandards 
auf einem hohen Niveau schützen. Ohne eingebauten Arbeitnehmer- und 
Verbraucherschutz kein Freihandelsabkommen zwischen der EU und den USA! 

Bedingungen der Gewerkschaften 
• umfassende transparente und demokratische Beteiligung der Parlamente und der 

Zivilgesellschaften, 

• klare, verbindliche und durchsetzbare Regelungen zum Schutz und Ausbau von 
Arbeitnehmerrechten sowie von Sozial- und Umweltstandards. Keine Behinderung 
sozialer ökologischer staatlicher Regulierung. Dazu gehört auch die Möglichkeit, die 
öffentliche Auftragsvergabe an die Einhaltung sozialer Bedingungen zu knüpfen, 

• das Abkommen muss sicherstellen, dass für entsandte Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer mindestens dieselben Arbeitsstandards und -rechte gelten wie für 
andere Beschäftigte im Zielland, 

• das Abkommen darf nicht zu einer Liberalisierung oder Privatisierung öffentlicher 
Bereiche - insbesondere öffentlicher Dienstleistungen - führen, oder Reregulierungen 
behindern, 

• das Abkommen darf keine Regelungen zum Investitionsschutz enthalten, die zu einer 
Beeinträchtigung von Arbeitnehmerrechten führen könnten, oder die Möglichkeiten 
des Staates beschränken, sinnvolle Regelungen im Interesse der Bevölkerung oder der 
Umwelt zu erlassen. 

Für die IG Metall ist es eine unabdingbare Voraussetzung für das Abkommen, dass die USA 
die Kernarbeitsnormen der ILO ratifizieren und umsetzen. 



Stand: 3.3.2015 



Gegenstand 
Wir fordern die Institutionen der Europäischen 
Union und ihre Mitgliedsstaaten dazu auf, die 
Verhandlungen mit den USA über die 
Transatlantische Handels- und Investitions-
partnerschaft (TTIP) zu stoppen, sowie das 
Umfassende Wirtschafts- und Handelsabkommen 
(CETA) mit Kanada nicht zu ratifizieren. 

Wichtigste Ziele 
Wir wollen TTIP und CETA verhindern, da sie diverse kritische Punkte wie 
Investor-Staat-Schiedsverfahren und Regelungen zur regulatorischen 
Kooperation enthalten, die Demokratie und Rechtsstaat aushöhlen. Wir 
wollen verhindern, dass in intransparenten Verhandlungen Arbeits-, Sozial-, 
Umwelt-, Datenschutz- und Verbraucherschutzstandards gesenkt sowie 
öffentliche Dienstleistungen (z.B. Wasserversorgung) und Kulturgüter 
dereguliert werden. 
 Die selbstorganisierte EBI unterstützt eine alternative Handels- und 
Investitionspolitik der EU. 
 

Sie können auch im Internet unterzeichnen: http://stop-ttip.org/de 



Offener Brief an die Abgeordneten des Europäischen Parlaments (3. März 2015) 

 „Im Zusammenhang mit der laufenden Arbeit des Europäischen Parlaments .. 
schreiben wir Ihnen als ein EU-weites Bündnis von 375 Organisationen der 
Zivilgesellschaft ….  möchten wir Ihnen unsere wichtigsten Forderungen an die TTIP 
Verhandlungen darlegen, die wir mit unseren Kooperationspartnern in den USA 
entwickelt haben .. 

1. Sofortige Transparenz .. 

2. Einen demokratischen Prozess .. durch den sichergestellt wird, dass die 
Verhandlungen dem öffentlichen Interesse dienen .. 

3. Keine Investor-Staat Schiedsgerichtsbarkeit .. 

4. Kein Rat für regulatorische Zusammenarbeit  

5. Keine Deregulierung von Standards .. 

6. Keine weitere Deregulierung und Privatisierung öffentlicher Dienstleistungen .. 

7. Förderung menschenwürdiger und umweltverträglicher landwirtschaftlicher 
Praktiken ..  

8. Öffentliche Institutionen müssen weiterhin über die politische Macht und die 
notwendigen Strukturen verfugen, um bestimmte sensible Sektoren zu schützen 
und Standards zu bewahren, die für unsere Lebensqualität wichtig sind. .. 

9. Keine Beschränkungen der internationalen und europäischen Menschenrechtsstandards ..“ 





TTIP and CETA 
threaten the people 
and the democracy   



• Geheime Verhandlungen 

• Arbeitsplätze und Arbeitsbedingungen kommen unter Druck 

• Einmal privatisiert – immer privatisiert 

• Abbau von Verbraucherschutz 

• Die Umwelt kommt unter die Räder 

• Konzerne machen Staaten den Prozess 

• Konzerne machen Gesetze 

• Die ungerechte Weltwirtschaftsordnung wird zementiert 

 Konzerne profitieren – Menschen verlieren!  
TTIP und CETA stoppen 

»Europäische Bürgerinitiative« http://stop-ttip.org/de/ 

http://stop-ttip.org/de/
http://stop-ttip.org/de/
http://stop-ttip.org/de/


Euro 3,50 


