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Rede von Björn Wortmann, DGB Regionssekretär Unterfranken, Büro Aschaffenburg 

Sperrfrist, Samstag 18. April 2015, 14 Uhr - Es gilt das gesprochene Wort 

 

Anrede 

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) ist nicht gegen Handel unter Ländern oder zwischen Wirtschafträumen.  

Im Gegenteil: Handel unter fairen Bedingungen mit klaren Regeln sichert und schafft Arbeitsplätze.  

Das stellt der DGB nicht infrage!  

Die DGB-Forderungen zu TTIP, CETA und ähnlichen Abkommen sind eindeutig  

1. Transparente Verhandlungen   

2. kein Investitionsschutz  

3. kein Abbau von Arbeits-, Umwelt-, Verbraucher- und Sozialstandards 

Deshalb halten wir CETA, dessen Text inzwischen vorliegt, für nicht zustimmungsfähig! 

 

Wenn wir doch irgendetwas aus der Finanzkrise gelernt haben müssten, dann doch dies: 

Finanzmärkte mit weniger Regulierung sind instabil und krisenanfällig. 

Deregulierung, Marktliberalisierung und Privatisierung haben in den letzten Jahren nicht die Sozialstandards und Arbeit-

nehmerrechte gestärkt, sondern ganze Branchen unter einen verschärften Wettbewerbsdruck gestellt! 

Das führte oftmals dazu, dass Mitbestimmungs- und Gewerkschaftsrechte ausgehöhlt wurden. 

Deswegen dürfen Regulierung und die Möglichkeit zur Rekommunalisierung kein Handelshemmnis sein. Im Gegenteil -

Regulierung kann Sozial- und Qualitätsstandards sichern! Wir brauchen eine effektive Regulierung der Finanzmärkte, 

um das Schutzniveau zu vereinheitlichen. 

Die Debatte um Finanztransaktionssteuer wird im Rahmen von TTIP nicht geführt. Sollen etwa die nationalen Parla-

mente von der Regulierung der Finanzmärkte durch TTIP ausgeschlossen werden? Wir fordern, dass die Zeit der Lippen-

bekenntnisse vorbei sein muss und die Debatte um eine Finanztransaktionssteuer wieder geführt werden muss (eine 

Steuer zwischen 0,01% und 0,05% auf einzelne Finanzprodukte würde jährlich mindestens 10 Milliarden Euro zusätzli-

che Steuereinnahmen in Deutschland erbringen). 

 

Wir wollen nicht –wie im TTIP vorgesehen- über einen Negativlistenansatz sprechen: d.h. die Bereiche, die in der Liste 

nicht genannt sind, können liberalisiert werden. Das muss genau umgekehrt sein.  

Wir wollen  

-eine Positivliste: nur das, was auf der Liste steht, darf liberalisiert werden, sonst nichts!  

-durchsetzbare Regeln! Wenn Sozial- und Arbeitsstandards verletzt werden, dann müssen, die genauso 

sanktionierbar sein wie andere Verpflichtungen, die sich aus dem Abkommen ergeben! 
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Was machen Schiedsgerichte? 

Beispiel  Ägypten: Der französische Konzern Veolia führt in Alexandria nach dem Muster „Public Private Partnership“ 

(PPP) die kommunale Müllentsorgung durch. Die ägyptische Regierung hat nun den Mindestlohn von 41 auf 72 Euro im 

Monat angehoben. Veolia sah ihren Gewinn geschmälert und vor einem Schiedsgericht Klage auf 82 Mio$ Schadenser-

satz erhoben. Der DGB ist der Meinung, dass Schiedsgerichte im Rahmen von TTIP nicht erforderlich sind. 

 

Das Märchen vom Wachstums- und Beschäftigungsmotor TTIP… 

EU Kommission will mit Hilfe von fragwürdigen Untersuchungen TTIP schmackhaft machen: 

„….Ein Abkommen könnte hundert tausende Arbeitsplätze kreieren…“ 

TTIP ist „…kostengünstigste Konjunkturpaket, das man sich vorstellen könnte…“ 

 

Einrichtungen wie das IFO-Institut präsentieren auch Studien zum TTIP. Das IFO Institut wollte uns auch weiß machen, 

dass die Einführung des gesetzlichen Mindestlohns in Deutschland der Jobkiller schlechthin sein wird. Rund 1 Millionen 

Arbeitsplätze sollten durch den gesetzlichen Mindestlohn in Deutschland verloren gehen. Dass dies fern jeglicher Reali-

tät ist, zeigen die ersten 100 Tage gesetzlicher Mindestlohn! 

Die optimistische Rechnung des IFO-Instituts kommt zu einem Gesamteffekt von ca. 181.000 Arbeitsplätze in 15 Jahren 

– d.h. ein Anstieg 12.000 Beschäftigte Jahr oder 0,03%/Jahr. Aber was sind die sozialpolitischen Folgen durch TTIP? 

 

Das geplante Handelsabkommen TTIP wird uns wenige Vorteile und viele Nachteile bringen. Es wird nur ein jährliches 

Mini-Wachstum erzeugen. Seriöse Studien gehen von 0,05% zusätzlichem Wachstum im Jahr aus! Nichts gegen gleiche 

Farben bei den Blinkern an den Autos in den USA und bei uns. Aber bei TTIP geht es um die Verschärfung des Wettbe-

werbs auf beiden Seiten des Atlantiks. Sicherheit, Verbraucher-, Umwelt- und Arbeitnehmerschutz kommen dabei unter 

die Räder.  

 

Eine Studie der Tufts Universität Massachusetts kommt zu einem ganz anderen Ergebnis als die der EU: 

Zitat: 

„Wir prognostizieren, dass die TTIP zu einer Schrumpfung des BIP, der persönlichen Einkommen und der Beschäftigung 

führen wird….Nach einer Bewertung mit dem Modell der Vereinten Nationen scheint die TTIP den wirtschaftlichen Zer-

fall statt die Integration in Europa zu fördern.“ 

Prognostiziert wird der Verlust von 600.000 Arbeitsplätzen in der EU bis 2025 Wie kommen die darauf? Es werde dem-

nach zu Einkommensverlusten von 165 bis zu 5000Euro pro Person und Jahr kommen, Steuereinnahmen und Wirt-

schaftsleistung erheblich schrumpfen. 
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Unter dem Eindruck dieser Untersuchung möchte ich nicht in einen Deregulierungswettlauf mit den USA treten! Wa-

rum? 

Fragen Sie sich, wie es die USA mit den Kernarbeitsnormen der internationalen Arbeitsorganisation sehen? 

USA weigern sich bis heute, die grundlegenden Kernarbeitsnormen anzuerkennen. 

Es geht nicht um Kleingedrucktes. Hier geht es um elementare Arbeitnehmer- und Menschenrechte. 

Darum, dass es eine Zwangs- und Kinderarbeit gibt oder wir uns zu Gewerkschaften zusammenschließen können. 

Nicht ratifiziert haben die USA bspw: 

 -die Koalitionsfreiheit, also auch das Recht der Beschäftigten, sich frei zu organisieren, etwa in Gewerkschaften;  

-das Recht auf kollektive Tarifverträge;  

-gleicher Lohn für gleiche Arbeit von Mann und Frau;  

-das Verbot der Diskriminierung in der Arbeitswelt aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Religion, politi-

scher Meinung, nationaler und sozialer Herkunft. 

Usw… 

 

Es kann nicht angehen, dass wir im Jahr 2015 in Europa ernsthaft über solche grundlegenden Rechte diskutieren müs-

sen! Wir fordern die Ratifizierung der ILO Kernarbeitsnormen. 

Wir dürfen nicht zulassen, dass Praktiken der professionellen Union-Busters - wie zuletzt gesehen bei T-Mobile USA, 

Gewerkschaften zerschlagen und einschüchtern wollen - in die EU exportiert werden. Wir brauchen gesicherte Stan-

dards, weswegen wir ein Ende der systematischen Verletzung von Arbeitnehmerrechten fordern. 

 

Wenn die USA und die EU an einem Tisch sitzen und über Handel sprechen, sollten sie deshalb lieber über fairen Welt-

handel reden. Es geht nicht nur um einen freien Handel, nein es geht um einen fairen Handel! 

Deshalb fordern wir als Deutscher Gewerkschaftsbund: 

1.) TTIP Verhandlungen aussetzen! 

2.) Kein Abkommen zu Lasten der Beschäftigten, Verbrauchern oder der Umwelt 
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sanktionierbar sein wie andere Verpflichtungen, die sich aus dem Abkommen ergeben! 
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Was machen Schiedsgerichte? 

Beispiel  Ägypten: Der französische Konzern Veolia führt in Alexandria nach dem Muster „Public Private Partnership“ 

(PPP) die kommunale Müllentsorgung durch. Die ägyptische Regierung hat nun den Mindestlohn von 41 auf 72 Euro im 

Monat angehoben. Veolia sah ihren Gewinn geschmälert und vor einem Schiedsgericht Klage auf 82 Mio$ Schadenser-

satz erhoben. Der DGB ist der Meinung, dass Schiedsgerichte im Rahmen von TTIP nicht erforderlich sind. 

 

Das Märchen vom Wachstums- und Beschäftigungsmotor TTIP… 

EU Kommission will mit Hilfe von fragwürdigen Untersuchungen TTIP schmackhaft machen: 

„….Ein Abkommen könnte hundert tausende Arbeitsplätze kreieren…“ 

TTIP ist „…kostengünstigste Konjunkturpaket, das man sich vorstellen könnte…“ 

 

Einrichtungen wie das IFO-Institut präsentieren auch Studien zum TTIP. Das IFO Institut wollte uns auch weiß machen, 

dass die Einführung des gesetzlichen Mindestlohns in Deutschland der Jobkiller schlechthin sein wird. Rund 1 Millionen 

Arbeitsplätze sollten durch den gesetzlichen Mindestlohn in Deutschland verloren gehen. Dass dies fern jeglicher Reali-

tät ist, zeigen die ersten 100 Tage gesetzlicher Mindestlohn! 

Die optimistische Rechnung des IFO-Instituts kommt zu einem Gesamteffekt von ca. 181.000 Arbeitsplätze in 15 Jahren 

– d.h. ein Anstieg 12.000 Beschäftigte Jahr oder 0,03%/Jahr. Aber was sind die sozialpolitischen Folgen durch TTIP? 

 

Das geplante Handelsabkommen TTIP wird uns wenige Vorteile und viele Nachteile bringen. Es wird nur ein jährliches 

Mini-Wachstum erzeugen. Seriöse Studien gehen von 0,05% zusätzlichem Wachstum im Jahr aus! Nichts gegen gleiche 

Farben bei den Blinkern an den Autos in den USA und bei uns. Aber bei TTIP geht es um die Verschärfung des Wettbe-

werbs auf beiden Seiten des Atlantiks. Sicherheit, Verbraucher-, Umwelt- und Arbeitnehmerschutz kommen dabei unter 

die Räder.  

 

Eine Studie der Tufts Universität Massachusetts kommt zu einem ganz anderen Ergebnis als die der EU: 

Zitat: 

„Wir prognostizieren, dass die TTIP zu einer Schrumpfung des BIP, der persönlichen Einkommen und der Beschäftigung 

führen wird….Nach einer Bewertung mit dem Modell der Vereinten Nationen scheint die TTIP den wirtschaftlichen Zer-

fall statt die Integration in Europa zu fördern.“ 

Prognostiziert wird der Verlust von 600.000 Arbeitsplätzen in der EU bis 2025 Wie kommen die darauf? Es werde dem-

nach zu Einkommensverlusten von 165 bis zu 5000Euro pro Person und Jahr kommen, Steuereinnahmen und Wirt-

schaftsleistung erheblich schrumpfen. 
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Unter dem Eindruck dieser Untersuchung möchte ich nicht in einen Deregulierungswettlauf mit den USA treten! Wa-

rum? 

Fragen Sie sich, wie es die USA mit den Kernarbeitsnormen der internationalen Arbeitsorganisation sehen? 

USA weigern sich bis heute, die grundlegenden Kernarbeitsnormen anzuerkennen. 

Es geht nicht um Kleingedrucktes. Hier geht es um elementare Arbeitnehmer- und Menschenrechte. 

Darum, dass es eine Zwangs- und Kinderarbeit gibt oder wir uns zu Gewerkschaften zusammenschließen können. 

Nicht ratifiziert haben die USA bspw: 

 -die Koalitionsfreiheit, also auch das Recht der Beschäftigten, sich frei zu organisieren, etwa in Gewerkschaften;  

-das Recht auf kollektive Tarifverträge;  

-gleicher Lohn für gleiche Arbeit von Mann und Frau;  

-das Verbot der Diskriminierung in der Arbeitswelt aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Religion, politi-

scher Meinung, nationaler und sozialer Herkunft. 

Usw… 

 

Es kann nicht angehen, dass wir im Jahr 2015 in Europa ernsthaft über solche grundlegenden Rechte diskutieren müs-

sen! Wir fordern die Ratifizierung der ILO Kernarbeitsnormen. 

Wir dürfen nicht zulassen, dass Praktiken der professionellen Union-Busters - wie zuletzt gesehen bei T-Mobile USA, 

Gewerkschaften zerschlagen und einschüchtern wollen - in die EU exportiert werden. Wir brauchen gesicherte Stan-

dards, weswegen wir ein Ende der systematischen Verletzung von Arbeitnehmerrechten fordern. 

 

Wenn die USA und die EU an einem Tisch sitzen und über Handel sprechen, sollten sie deshalb lieber über fairen Welt-

handel reden. Es geht nicht nur um einen freien Handel, nein es geht um einen fairen Handel! 

Deshalb fordern wir als Deutscher Gewerkschaftsbund: 

1.) TTIP Verhandlungen aussetzen! 

2.) Kein Abkommen zu Lasten der Beschäftigten, Verbrauchern oder der Umwelt 


