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Liebe Gäste, liebe Kulturfreundinnen und -freunde, liebe Aktive im Kampf gegen TTIP & Co., 

MusikerInnen, NaturfreundeInnen, UmweltschützerInnen, Politiker und Politikerinnen … 

 

Ich möchte euch aufs Herzlichste hier in Gernlinden begrüßen. 

Neben unseren zahlreichen  vorherigen Aktionen und Veranstaltungen, mit dem Ziel über 

TTIP, Ceta und Tisa zu informieren und dagegen zu protestieren,  ist das jetzt das dritte 

Großereignis zu diesem Thema hier im Landkreis, das ein Bündnis von  mehr als 12 

Gruppierungen organisiert hat. Das ist beachtlich! 

Und wir werden weitermachen, bis TTIP und Co.  endgültig vom Tisch sind. 

Als Vertreterin des DGB-Kreisvorstandes und Beteiligte an der Organisation bin ich gebeten 

worden, ein paar einleitende Worte zur Thematik zu sagen.  

Was sind das für Abkommen, die unter dem Namen TTIP, CETA und TiSA - mittlerweile Gott 

sei Dank - fast in aller Munde sind?  

Nun, sie nennen sich „Freihandelsabkommen“, was ja auf den ersten Blick ganz harmlos, 

vielleicht sogar positiv klingt. Wir sind ja für Freiheit, freie Entfaltung der Persönlichkeit, 

Freibier, warum dann nicht auch für Freihandel? 

Weil es in diesen Abkommen alleine um die Freiheit für Konzerne, Banken und Großkapital 

geht, und zwar auf Kosten von Demokratie, Umwelt- und sozialen Standards und 

Menschenrechten, und das durch Mittun der meisten unserer Politiker. 

Dazu ein älteres Zitat von Jean Claude Juncker, dem derzeitigen EU-Kommissions-

Präsidenten: 

 
Das sagt einiges. Welche Arroganz! 

Ich möchte jetzt etwas ins Detail gehen: CETA, das Abkommen zwischen Kanada und der EU, 

ist bereits fertig und von den Verhandlungspartnern aus EU-Kommission und der 



 
 

Kanadischen Regierung unterschrieben. Es muss jetzt nur noch von den Parlamenten 

gebilligt werden und dient auch als Blaupause für TTIP. 

Deshalb lohnt es sich ein paar wenige kritische Punkte anzuschauen: 

Etwa das, was dort in Bezug auf den Investorenschutz und die  privaten Schiedsstellen 

vorgesehen ist: 

Was Fracking bedeutet, ist inzwischen weitgehend bekannt: die Methode, unter Druck mit 

Wasser und Chemischen Zusätzen Erdgas zu fördern. Auch, dass Kanada ein Fracking-

freundliches Land ist, und viele EU-Länder diese Technologie ablehnen. So auch Polen nach 

langen erfolgreichen Bauernprotesten. Dieses Land wird jetzt aber von Exxon vor einem 

Schiedsgericht verklagt, weil der Investorenschutz das so vorsieht. d.h. weil dem 

Unternehmen die Gewinne entgehen 

Solche geheim tagenden Gerichte existieren schon seit Jahren, da es auch bereits ca. 3500 

andere Freihandelsabkommen gibt, viele übrigens zwischen Entwicklungsländern und 

Industriestaaten. Die Erfahrung vieler Gerichtsverhandlungen zeigt, dass fast alle bisher 

gefällten Urteile zugunsten der Unternehmen gefällt werden. 

Das hat einfache Gründe: wer sich die besten Anwälte aus den größten und bestens 

verdienenden Kanzleien der Welt leisten kann, bekommt eben Recht – und das sind die 

Unternehmen. 

Die Urteile sind übrigens bindend, es gibt keine Revision.   

(Kurios: Übrigens wird Kanada selber gerade von einem USA-Unternehmen wegen eines 

ähnlichen Vorgangs aufgrund des NAFTA-Abkommens verklagt.) 

Wollen wir uns das wirklich gefallen lassen? Konzerne hebeln unsere Demokratie aus – und 

die Staaten, Länder und Kommunen selber dürfen nicht gegen Konzerne klagen? Das heißt 

dann letztendlich Konzerne dürfen unsere oft hart erkämpften und bewährten Standards z.B. 

im Umwelt- und Gesundheitsschutz einfach ignorieren? Das bedeutet Entmündigung und ein 

Aus für die Rechtsstaatlichkeit! 

Hier muss es ganz klar heißen: Nein! Nicht mit uns! 

Als Gewerkschafterin möchte ich natürlich auch kurz über die Auswirkungen auf 

Arbeitnehmerrechte und Sozialstandards durch Abschluss solcher Abkommen sprechen.  

Was haben wir Arbeitnehmer*innen von diesen Abkommen? Haben wir überhaupt etwas 

davon? 

Befürworter verbreiten da Zahlen von 500 € im Jahr pro Arbeitnehmer. Diese sind nicht 

belegt, und sollen wie so vieles in der aktuellen Debatte allein als Beruhigungspille dienen. 

Was aber wirklich zu befürchten ist, ist ein Abbau unserer Arbeitnehmerrechte und 

Sozialstandards. Zwar sollen in CETA soziale Standards und ArbeitnehmerInnen Rechte 

erhalten bleiben, aber ein Blick in eine Reportage, die kürzlich in der ARD lief, zeigt, wie es 

wirklich laufen wird.  

Dank Nafta, einem Freihandelsabkommen u.a. zw. USA und Mexico, 20 Jahre alt, gingen in 

der Autostadt Detroit 100 000 Arbeitsplätze durch das Abkommen verloren, weil diese ins 

Niedriglohnland Mexico verlagert wurden. Und das ist nicht alles!  

Gleichzeitig stiegen die Einkommen der Topverdiener in den USA um 60 %, die der 

ArbeitnehmerInnen dagegen nur um 6 %, was nicht einmal die Inflation ausgleicht. 



 
 

(Vergleichbar mit der Entwicklung, die auch heute bei uns schon ohne TTIP deutlich zu 

beobachten ist.) 

Prof. Otte, ein anerkannter Wirtschaftsforscher, lieferte im Beitrag die Begründung: die 

niedrigen Löhne in den USA erklären sich dadurch, dass diese sich nun an denen in Mexico 

orientieren. 

Und wie würde dann unsere Zukunft mit TTIP aussehen: unser Arbeitsmarkt, der wird dann 

mit den niedrigen Löhnen in den USA konkurrieren. Was für eine verheerende Aussicht! 

Aber noch einmal zurück zu Mexico und den Folgen von NAFTA:  

dort sind die größten Verlierer die Kleinbauern, die ihr  Land verscherbeln mussten, weil US -

Agrarkonzerne das Land mit billigem, industriell angebautem Getreide überschwemmen.  

Die Bauern leben inzwischen größtenteils in bitterem Elend. 

Auch daraus ergibt sich unsere Forderung: 

 Wenn die USA und die EU an einem Tisch sitzen und über Handel sprechen, sollten sie 

deshalb lieber über fairen Welthandel reden. 

Denn wir wollen, dass die Vorteile eines Welthandels wirklich gerecht verteilt werden! 

Ganz anders als Ulrich Grillo, der BDI-Chef. Er forderte im Vorfeld des G7-Treffens in Elmau 

mehr Freihandel und versprach dadurch mehr Wohlstand und Wachstum. Fragt sich nur, für 

wen? 

Lasst uns wachsam bleiben! Und lasst uns im Umfeld des kommenden G7-Gipfels Stärke und 

Widerstand demonstrieren, z.B. am 4.Juni in München, denn dort geht es auch darum. 

Und lasst uns auch nicht den neuesten Verlautbarungen glauben, dass die EU-Kommission 

mit Frau Malmström in den Verhandlungen einlenken würde: 

Allein geänderte Schiedsgerichtsbarkeit würde am Kern von TTIP, CETA und Co. gar nichts 

ändern. Das soll nur einfach als Beruhigungspille für die KritikerInnen dienen 

Aber sie wirkt nicht bei uns! Wir bleiben dabei: 

Wir fordern transparente Verhandlungen ohne Lobbyisten am Verhandlungstisch 

Wir sind gegen Liberalisierung und Privatisierung von Bereichen der Daseinsvorsorge wie 

Wasser und Gesundheit, schon gleich gar nicht, wie geplant, unumkehrbar! 

Es darf auch keine Privatisierung im Bildungsbereich geben! Diese ist ohnehin auch bei uns 

schon viel zu weit fortgeschritten. 

Wir lehnen Verträge ab, die allein der Finanzwelt dienen und den gnadenlosen Wettbewerb 

weltweit fördern! Wir lehnen Investitionsschutz ab, auch er dient nur den Konzernen. 

Es darf nicht heißen: Konzerne profitieren – Menschen verlieren 

Sondern wir wollen eine soziale und gerechte am Gemeinwohl und den Menschenrechten 

orientierte Weltwirtschaft!  

Und deshalb sind wir heute hier, und noch aus einem anderen Grund: 

TTIP und CO bedrohen auch einen anderen wichtigen Bereich unseres Lebens, nämlich Kunst 

und Kultur. 

Wir fordern im Sinne des heutigen Tages der kulturellen Vielfalt auch verlässlichen Schutz 

von Kunst und Kultur in allen Bereichen, ohne Privatisierung und ohne Kommerzialisierung.  

In diesem Sinne lasst uns heute gemeinsam einen starken und lauten Abend verbringen! 

Danke. 


