
Viele Augen sind dieser Tage 
auf Brüssel gerichtet, seit dort 
das ambitionierte Ziel verfolgt 
wird, zusammen mit den USA 
die „größte Freihandelszone der 
Welt“ zu verhandeln.

Schon früh haben die deutschen 
Gewerkschaften Anforderun-
gen an die transatlantischen 
Abkommen TTIP (zwischen EU 

und USA) und CETA (zwischen EU und Kanada) formuliert. 
Denn die EU Kommission geht aus unserer Sicht den fal-
schen Weg. Die Abkommen zielen weiter einseitig auf mehr 
Wettbewerb und Deregulierung, anstatt das Gemeinwohl 
der europäischen und nordamerikanischen Bevölkerungen 
in den Mittelpunkt zu stellen. Die Ausweitung von interna-
tionalem Handel darf nicht auf Kosten von Verbrauchern, 
Umwelt und Arbeitnehmern gehen! 

Es muss verhindert werden, dass Unternehmen den zusätz-
lichen Wettbewerbsdruck einseitig auf die Beschäftigten 
abwälzen. Um einen Unterbietungswettlauf zu verhindern, 
müssen soziale Standards wie die Kernarbeitsnormen der 
Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) verbindlich und 
sanktionierbar in Freihandelsabkommen wie TTIP und CETA 
festgeschrieben werden! Die USA haben diese menschen-
rechtsähnlichen Regeln, die letztendlich nur einen Mindest-
standard darstellen, noch immer nicht vollständig ratifi ziert 
und eine Lösung dieses Konfl ikts zwischen EU und USA 
scheint noch nicht in Sicht.

Auch bei den umstrittenen Sonderklagerechten für In-
vestoren (ISDS) ist keine Bewegung erkennbar. Zwar ist 
eine europäische Reformdebatte in Gang gekommen, pa-
radoxerweise ist die EU-Kommission jedoch nicht bereit, 
das Abkommen mit Kanada (CETA) in diesem Punkt noch 
einmal neu zu verhandeln. Auch deshalb ist das CETA-Ab-
kommen für uns in aktueller Form nicht akzeptabel. Ob die 
Reformen Anwendung in TTIP fi nden, hängt dagegen stark 

von den USA ab, die bisher eine Reformierung 
als unnötig erachteten. Grundsätzlich sollte 
künftig  - anstatt Investoren durch Handels-
abkommen unverhältnismäßig starke zusätzliche Rechte 
zuzugestehen  - gefragt werden, welche Pfl ichten auslän-
dische Investoren zu beachten haben – etwa hinsichtlich 
der Einhaltung von Arbeits-, Sozial- und Umweltstandards. 

Grundsätzlich muss verhindert werden, dass TTIP und CETA 
wichtige politische Errungenschaften der letzten Jahre auf 
europäischer Ebene unterlaufen. So haben der DGB und 
seine Mitgliedsgewerkschaften erfolgreich dafür gesorgt, 
soziale und ökologische Kriterien bei der Vergabe öffent-
licher Aufträge massiv aufzuwerten. Diese positive Entwick-
lung wird jedoch durch TTIP und CETA gefährdet. 

Wir sehen, dass die gewerkschaftlichen Positionen in den 
Verhandlungen nicht ausreichend berücksichtigt werden 
und dass Deregulierung und Liberalisierung weiterhin das 
Maß aller Dinge sind. Gerechter Welthandel heißt jedoch, 
dass die positiven Effekte des Welthandels gerecht verteilt 
und Arbeitsbedingungen und Umweltschutz weltweit ver-
bessert werden. Das wird durch TTIP und CETA nicht geför-
dert. Deshalb tragen wir unseren Widerstand gegen diese 
Abkommen auf die Straße und rufen zur Großdemo „Stop 
TTIP und CETA! Für einen gerechten Welthandel!“ am 
10. Oktober in Berlin auf. 

Stefan Körzell, DGB-Bundesvorstand

•  Auftaktkundgebung: 
12 Uhr, Berlin/Hauptbahnhof – Washingtonplatz

•  Abschlusskundgebung:
im Anschluss an die Demonstration auf der 
Straße des 17. Juni

• Route: 
Hbf., Kapelle-Ufer, Reinhardstr., Friedrichstr., Do-
rotheenstr., Reichstag, Scheidemannstr., Yitzhak-
Rabin-Str., 17. Juni, Großer Stern. (Änderungen 
vorbehalten, siehe www.ttip-demo.de)

Gewerkschaften für gerechten Welthandel! 
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Kultur ist keine Ware 
Steigende Buchpreise, LiteraturEINfalt statt VIELfalt, Waren-
Recht vor Menschenrecht: Es geht um den Bestand unserer 
Demokratie und kulturellen Identität

Gehen Sie gegen TTIP auf die Straße 
– solange Sie es noch dürfen! Denn 
auch das ist eine der demokratief-
eindlichen Nebenwirkungen des seit 
Jahren allzu diskret verhandelten Frei-
handelsabkommens zwischen den USA 
und Europa: Es soll US-Firmen erlaubt 
werden, europäische Staaten zu ver-
klagen, wenn diese nicht spuren. Das 

„Investor-Staats-Schiedsverfahren“ kann Gentechnikriese 
Monsanto das Recht geben, Deutschland für dessen renitente 
Bürgerinnen und Bürger, die gegen Chemie in ihren Lebens-
mitteln protestieren, zu verklagen. Übertrieben? Leider nicht. 
Jüngst beschwerten sich bereits die Monopolisten und Daten-
sammler Amazon und Google bei US-Präsident Obama, dass 
ihnen in Deutschland Gegenwind bei ihren Unternehmungen 
entgegen ströme, und sie sich an „lästige“ EU-Rechte wie 
Urheberrecht, Steuerrecht oder Datenschutz zu halten hätten. 

Demokratische Demonstration gegen unfaire Geschäftspoli-
tiken, gegen ungerechte Vergütung, gegen Intransparenzver-
halten von Banken oder gegen klimaschädliche Industriever-
brechen, werden jedoch TTIP-beschirmt zum abmahnbarem 
„Handelshemmnis“. 

Als Schriftstellerin sehe ich auch mit Zorn auf die Folgen für die 
Buchbranche, für unsere Leserinnen und Leser: Die Buchpreise 
werden, wenn die Preisbindung „dank“ TTIP fällt, steigen. 
Nicht sinken – so geschehen in den USA, wo Taschenbücher 
über 20 Euro kosten (Deutschland: 8,99-9,99 €). Gleichzeitig 
wird der Markt von Bestseller-Klonen überspült. Sobald Bü-
cher zur Ware degradiert werden, als ob sie Schweinehälften, 
Autotüren oder Klettverschlüsse seien, werden vorwiegend 
nur Bestseller gesucht – und gedruckt! Bücher sind ein emo-
tionales, unberechenbares und je nach Landeskultur zutiefst 
individuelles Produkt, die nicht weltweit gleichgeschaltet wer-
den können. Aber genau das will TTIP. 

Debüts, Wagnisse oder politisch aufrührerische Bücher? Weg 
damit! Lyrik? Auch weg. Herta Müller? Kaufen zu wenige. Di-
versität und Literaturdemokratie sehen anders aus. 

Auch deswegen, für die Autorinnen und Autoren, die noch 
kommen, und die in einem TTIP-reduzierten Buchmarkt kei-
ne Chance hätten, großartige, mainstreamferne, unerhörte 

Geschichten zu erzählen, fordere ich Sie auf, von Ihrem Men-
schenrecht Gebrauch zu machen, und auf die Straße zu gehen. 
Für Ihre Rechte, für Ihre Kultur, für Ihre Demokratie. Beugen Sie 
sich nicht einem Abkommen, das der Wirtschaft mehr Rechte 
einräumt als dem Individuum.

Nina George, Schriftsellerin,Beirätin des PEN-Zentrums 
Deutschland mit dem Schwerpunkt Autorenrechte und Spre-

cherin der Initiative Fairer Buchmarkt. 
www.ninageorge.de 

www.fairerbuchmarkt.de

Wer Fluchtursachen bekämp-
fen will, muss fair handeln!
„Fakt ist: Handelsliberalisierung führt zu mehr Wettbewerbs-
druck auch und gerade auf Arbeits- und Sozialstandards.“ 
(Detlef Wetzel, Vorsitzender der IG Metall)

Doch die USA, Verhandlungspartner 
der EU bei TTIP, sind nicht bereit, ar-
beitsrechtliche Standards durchzuset-
zen. Weder die Koalitionsfreiheit, also 
das Recht der Beschäftigten, sich zu 
organisieren, noch die Tariffreiheit – 
beides ILO-Kernarbeitsnormen – ha-
ben die USA ratifiziert. TTIP wie auch 
CETA sehen internationale Schiedsge-

richte vor, die den Ausbau des Arbeitsrechts verbieten können, 
wenn dies Unternehmensgewinne einschränkt.

Auch den Mindestlohn in Deutschland könnte das betreffen: 
So klagte der französische Konzern Veolia auf Grund eines äl-
teren Freihandelsabkommens zwischen Frankreich und Ägyp-
ten vor einer Schiedsstelle gegen Ägypten auf Schadenersatz, 
weil die Regierung den Mindestlohn erhöht und damit die 
Gewinnerwartung des Konzerns geschmälert hat.

Dennoch hat die Kanzlerin noch vor wenigen Tagen massiv für 
TTIP geworben. Das Abkommen könne „globale Maßstäbe“ 
für internationalen Handel setzen.

Dabei ist klar, dass Freihandel vielfach zu den „modernen 
Fluchtursachen“ gehört. Wer Menschen ihre Entwicklungs-
perspektiven raubt, braucht sich nicht wundern, wenn kriege-
rische Konflikte zunehmen, Menschen ihr Land verlassen und 
anderswo eine Perspektive suchen.

Deshalb ist es wichtig, am 10. Oktober zu demonstrieren: Ge-
gen TTIP und CETA - für einen gerechten Welthandel.

Heiko Glawe, DGB Region Berlin

Vielfältige Stimmen für ein gemeinsames Ziel:
CETA und TTIP stoppen!



Daseinsversorge stärken 
statt schwächen!

Ich gehe als Gewerkschafter am 
10.10. zur Demo „Stopp TTIP 
und CETA“ weil ich die ganze 
Entstehungsgeschichte als un-
demokratisch und nicht transpa-
rent empfinde. Die Möglichkeit, 
dass Konzerne rechtstaatliche 
Aufgaben übernehmen sollen, 
bestürzt mich zutiefst und verun-

sichert viele Kolleginnen und Kollegen. Als Jugendvertreter 
in einem öffentlichen Dienstleistungsunternehmen stelle 
ich natürlich die Forderung auf, dass öffentliche Dienstlei-
stungen & öffentliche Unternehmen der Daseinsversorge 
gestärkt statt geschwächt werden sollten. TTIP und CETA 
könnten sich zum Beispiel auch auf die Vergabe von Leis-
tungen des Landes Berlin auswirken und somit eine Gefahr 

für die Landeseigenen Unternehmen werden. Dem möchte 
ich entgegentreten.

Denny Broßat, Vorsitzender der Gesamtjugend- & Auszu-
bildendenvertretung GJAV der Berliner Verkehrsbetriebe 

BVG AöR

Europa anders machen 
Ich möchte mitbestimmen, in wel-
chem Europa ich leben will und 
das ist sicher nicht geprägt von 
Profitinteressen Einzelner und 
multinationaler Konzerne. Des-
halb ist es mir wichtig, in Berlin 
laut zu sein, mein Recht auf Mei-
nungsäußerung zu nutzen und 
von den verhandelnden Akteuren 

eine neue, gerechte Weltwirtschaftsordnung zu fordern.

Martina Hartung, Netzwerk Labourstart Berlin

Grußwort
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

am 10. Oktober demonstrieren 
erneut in vielen europäischen 
Ländern Gewerkschaften, 
NGO’s, Umwelt- und Verbrau-
cherschutzverbände gegen die 

geplanten Freihandelsabkommen CETA und TTIP. Diese De-
monstrationen sind Teil des großen und ständig wachsenden 
Widerstands gegen CETA und TTIP in Europa wie auch bei 

uns. Der Druck wirkt, erzeugt aber auch Gegendruck. Auf 
beiden Seiten des Atlantiks versuchen die Regierungen 
die Verhandlungen zu beschleunigen, indem sie weitere 
demokratische Rechte außer Kraft setzen.

Deshalb müssen und werden wir uns weiter gemeinsam 
gegen Abkommen wie CETA, TTIP und TPP (Trans-Pacific 
Partnership) wehren und gemeinsam für einen gerechten 
Welthandel streiten. In diesem Sinne wünsche ich euch 
viel Erfolg für die Demonstration am 10. Oktober in Berlin 
und vielen weiteren Städten in Europa.

Chris Shelton, Präsident der US-Gewerkschaft CWA

KollegInnen des DGB, der IG BAU, GEW und Ver.di nahmen an der ersten großen Berliner Mobilisierungsaktion für die Großdemo „CETA & TTIP Stoppen“ teil.

Vielfältige Stimmen für ein gemeinsames Ziel:
CETA und TTIP stoppen!



Links zu den Beschlüssen sind  auf der Regionshomepage 
zu finden. Im Folgenden Zitate aus den Anträgen:

SPD Berlin (13.06.2015): „JA zu einem fairen und nach-
haltigen Handel – Stoppt TTIP, TISA und CETA! Wir fordern 
die Abgeordneten im Europarlament, im Bundestag und im 
Abgeordnetenhaus von Berlin sowie die sozialdemokra-
tischen Vertreterinnen und Vertreter in der Bundesregierung 
und im Senat von Berlin auf, CETA abzulehnen, sich für den 
sofortigen Abbruch der Verhandlungen zu TTIP und TISA so-
wie vergleichbarer Verträge einzusetzen. (..)“

DIE LINKE Berlin (05.04.2014): TTIP und CETA verhin-
dern! Die Freihandelsabkommen der EU mit den USA und 
Kanada bedrohen uns alle. (..) DIE LINKE lehnt die Verhand-
lungen deshalb ab und fordert ihren Abbruch. Für Arbei-
tende, Verbraucherinnen und Verbraucher dies- und jenseits 
des Atlantiks kann dabei nichts Gutes herauskommen. (..)“

Bündnis 90/DIE GRÜNEN Berlin (11.10.2014): FÜR 
EINE DEMOKRATISIERTE EUROPÄISCHE HANDELSPOLITIK – 
NEIN ZU CETA UND TTIP
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Berlin fordern transparente 
und demokratische Maßstäbe für eine europäische 
Handelspolitik. Wir unterstützen die Selbstorganisierte 
Europäische Bürgerinitiative gegen TTIP und CETA. Die 
Abkommen müssen gestoppt und nach demokratischen, 
sozial und ökologisch gerechten Richtlinien neu verhan-
delt werden.

DIE PIRATEN (18.03.2014): „Entschließungsantrag 
„Kein TTIP mit uns! – Berlin verlangt den Abbruch der 
Verhandlungen zum geplanten Freihandelsabkommen“ 
(..). Er fordert den Abbruch der Verhandlungen zwischen 
den USA und der EU zum geplanten Freihandelsabkom-
men. (..)“

Berliner Parteien gegen TTIP und CETA: Vier der fünf im Ab-
geordnetenhaus vertretenen Parteien haben sich klar ge-
gen die Verabschiedung von CETA und TTIP ausgesprochen

Vielfältige Stimmen für ein gemeinsames Ziel:
CETA und TTIP stoppen!



Der Berliner Mieterverein e.V. 
und auch der Deutsche Mie-
terbund unterstützen die Pro-
teste gegen die neuen Freihan-
delsabkommen der EU mit den 
USA (TTIP) und mit Kanada 
(CETA). Wir sind misstrauisch, 
weil es statt Transparenz über 
die geplanten Regelungen 
nur Geheimniskrämerei gibt.  

Im Kernpunkt der Auseinandersetzungen steht die Fra-
ge, in wieweit einzelstaatliche Rechtsnormen zur Wah-
rung und Sicherstellung der Ansprüche und Rechte von 
Bürgern gewährleistet bleiben. Oder überspitzt: Kann der 
Sozialstaat (west- und nord-) europäischer Prägung ge-
gen den Welthandel verteidigt oder ausgebaut werden?  
Die geplante Verringerung der Handelshindernisse könnte 
nationale Beschränkungen der transnationalen Kapitalmobi-
lität und des Handels mit Wohnungen und Land erschweren 
oder gar beseitigen. Die andererseits diskutierten Schutz-
maßnahmen für transnationale Investoren könnten sich 
unmittelbar auf die deutschen Wohnungsbestände auswir-
ken. Wenn weitere Mietenregulierungen in Deutschland die 
Investitionssicherheit der amerikanischen oder kanadischen 
Investoren bedrohen, würde dies Eingriffe zur Folge haben 
können, weil der Marktwert dieser Unternehmen beein-
trächtigt wird. Die mögliche Harmonisierung von Industrie-
standards kann Auswirkungen auf den Verbraucherschutz 
haben. Viele Konflikte zwischen den Renditeerwartungen 
der Investoren und den Schutzbedürfnissen von Mietern oder 
Verbrauchern sind nicht neu. Durch die geplanten Handels-
regelungen erhalten sie eine neue Qualität, weil ein Inte-

ressenausgleich aus Mietersicht transnational viel schwerer 
herbeizuführen ist und bei angeblichem Verstoß gegen den 
Freihandel vor den geplanten Schiedsgerichten nationale 
Rechtsnormen keine Rolle spielen. In Artikel 14 Absatz 2 des 
Grundgesetzes heißt es: „Eigentum verpflichtet. Sein Ge-
brauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen“. 
Eine Verpflichtung, die schon im eigenen Lande schwer 
einzufordern ist, transnational wird es kaum möglich sein.  
Hinter den derzeit diskutierten Handelsabkommen steht das 
Ziel nach mehr Wettbewerb und Deregulierung. Doch schon 
heute sind die Wettbewerbsregeln der EU sehr streng gefasst 
und erschweren oder verunmöglichen im Bereich der Woh-
nungsversorgung zum Teil staatliche Eingriffsmöglichkeiten 
zur Verbesserung der Wohnsituation von Mietern. Aktuelles 
Beispiel ist der gescheiterte Versuch, die landeseigenen Woh-
nungsgesellschaften des Landes Berlin in Anstalten öffentli-
chen Rechts zu überführen, um den Einfluss der Landesregie-
rung auf seine eigene, in GmbHs und Aktiengesellschaften 
agierenden Wohnungsunternehmen besser nutzen zu kön-
nen und um die Mietermitwirkung auf stabilere Rechtsgrund-
lage zu stellen. Weitere Beispiele für den Konflikt zwischen 
Verbraucherschutz und wirtschaftlichen Wettbewerb sind die 
Auseinandersetzungen um den Sozialen Wohnungsbau in 
den Niederlanden (Dutch case) und in Schweden. 
Die Risiken von TTIP und CETA sind für Mieter und Ver-
braucher groß, die Chancen in geringem Umfang allen-
falls bei der Schaffung neuer Arbeitsplätze vorhanden. 
Deshalb unterstützen der Berliner Mieterverein und der Deut-
sche Mieterbund auch die Demonstration am 10.10.2015 in 
Berlin.

Reiner Wild, Geschäftsführer Berliner Mieterverein e.V. 

Fairer Welthandel sieht anders aus

„Viele Tausend Menschen 
gehen bundesweit gegen die 
geplanten Handels- und Inve-
stitionsschutzabkommen CETA 
und TTIP auf die Straße. Kom-
munen haben in Beschlüssen  
ihre Sorge zum Ausdruck ge-
bracht und sich gegen die 
Abkommen ausgesprochen. 
TTIP und CETA betreffen auch 

direkt die Vergabepolitik des Landes Berlin: Es besteht die 
Gefahr, dass die Anwendung und Weiterentwicklung sozi-
aler und ökologischer Vergabekriterien durch die Handels 
abkommen deutlich eingeschränkt wird. Berlin darf seine 
wirtschaftspolitischen Handlungsspielräume nicht auf‘s 
Spiel setzen, sondern sollte sich für eine global verant wort-
liche Wirtschaftspolitik einsetzen.“

Julia Otten, Referentin für zukunftsfähiges Wirtschaften im 
Rahmen des Berliner PromotorInnenprogramms

Wirtschaftspolitische Spielräume Berlins nicht auf‘s Spiel setzen

Vielfältige Stimmen für ein gemeinsames Ziel:
CETA und TTIP stoppen!



Aufruf zur Großdemonstration am 10. Oktober 2015 in Berlin

TTIP & CETA stoppen!
Für einen gerechten Welthandel!
Im Herbst 2015 tritt die Auseinandersetzung um die Handels- und Investitionsabkommen TTIP und CETA in die heiße 
Phase. Beide Abkommen drohen Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zu untergraben und auszuhebeln.
Es ist höchste Zeit, unseren Protest gegen die Abkommen auf die Straße zu tragen!
Wir treten gemeinsam für eine Handels- und Investitionspolitik ein, die auf hohen ökologischen und sozialen Standards 
beruht und nachhaltige Entwicklung in allen Ländern fördert. Sie muss insbesondere
•	 Demokratie und Rechtsstaat erhalten sowie die Gestaltungsmöglichkeiten von Staaten, Ländern und Kommunen 

gewährleisten und auch für die Zukunft sichern,
•	 nationale wie internationale Standards zum Schutz von Mensch und Umwelt respektieren und stärken sowie
•	 die Entwicklung einer gerechten Weltwirtschaftsordnung fördern sowie Verantwortung und Rechenschaftspflichten 

von Unternehmen weltweit festschreiben.
Wir brauchen soziale und ökologische Leitplanken für die Globalisierung. Doch TTIP und CETA gehen in die falsche 
Richtung: Der „Wert“ des Freihandels wird über die Werte ökologischer und sozialer Regeln gestellt. Sonderrechte für 
Investoren und Investor-Staat-Schiedsverfahren gefährden parlamentarische Handlungsfreiheiten. TTIP und CETA setzen 
öffentliche und gemeinnützige Dienstleistungen und Daseinsvorsorge, kulturelle Vielfalt und Bildungsangebote unter 
Druck. Sie ziehen die falschen Lehren aus der Finanzkrise, stärken internationale Konzerne und schwächen kleine und 
mittelständische Unternehmen, auch in der Landwirtschaft. TTIP und CETA grenzen die Länder des globalen Südens aus, 
statt zur Lösung globaler Probleme wie Hunger, Klimawandel und Verteilungsungerechtigkeit beizutragen.

Wir treten daher für internationale Abkommen ein, die
•	 Umwelt-, Sozial-, Daten- und Verbraucherschutzstandards erhöhen, statt sie zu senken oder auszuhebeln;
•	 Arbeitsstandards wie die Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festschreiben, statt sie 

auszuhöhlen;
•	 öffentliche und gemeinnützige Dienstleistungen und Daseinsvorsorge stärken, statt sie zu schwächen;
•	 kulturelle Vielfalt und öffentliche Bildungsangebote fördern, statt sie als Handelshemmnis zu betrachten;
•	 bäuerliche und nachhaltige Landwirtschaft sowie artgerechte Tierhaltung voranbringen, statt Gentechnik und indus-

trielle Landwirtschaft zu fördern;
•	 die Macht von Konzernen und Finanzmarkt-Akteuren begrenzen, statt sie zu vergrößern;
•	 global ausgerichtet sind statt die Mehrheit der Menschen auszugrenzen und
•	 transparent und offen verhandelt werden statt geheim und in Hinterzimmern.

Hierfür gehen wir am Samstag, 10. Oktober in Berlin auf die Straße. Demonstrieren Sie mit!


