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Handelsverträge sind
mächtige
Instrumente

TTIP und CETA
besonders
umstritten

Deregulierung
verschärft die
Ungleichheit

Handelsverträge regeln internationale WirtsEJaɿsDe\ieJWngen <iel ist den gren\ØDersEJreitenden Handel von )Øtern Wnd
&ienstleistWngen \W erleiEJtern &a die gloDalen 8erJandlWngen aWH 'Dene der Welthandelsorganisation (WTO) ins Stocken
geraten sind verlagern sich die $estreDWngen aWH 8ereinDarWngen \Yischen \Yei oder
Oehreren Staaten &ie '7 verhandelt der\eit
Oit ØDer acht\ig Staaten
$esonders WOstritten sind das #DkoOOen
%'T# (%oORrehensive 'conoOic Trade
#greeOent) Oit -anada Wnd TT+2 (Transatlantic Trade and +nvestOent 2artnershiR) Oit
den 7S# TT+2 YØrde die grÒ»te (reihandels\one der Welt schaδen (ast die Hälɿe der
gloDalen WirtschaɿsleistWng Wnd  2ro\ent
des Welthandels entHallen aWH die '7 Wnd die
7S# &ie TT+2-8erhandlWngen \Yischen der
'7--oOOission Wnd den 7S# sollen #nHang
 aDgeschlossen sein %'T# gilt als 8orlage
HØr TT+2 Wnd soll  ratiε\iert Yerden
&och das stÒ»t aWH Widerstand YWrden doch
die let\ten ,ahr\ehnte )eYinne aWs deO
(reihandel keinesYegs Hair verteilt 2arallel
\Wr .iDeralisierWng Wnd &eregWlierWng der
WeltYirtschaɿ vertieɿe sich die -lWɿ \Yischen #rO Wnd 4eich 7nter deO &ogOa der
WettDeYerDsHähigkeit dWrchgeset\te niedrige
.ohn- Wnd So\ialniveaWs Dringen aWch in der
'7 /illionen /enschen Wnter &rWck

KEINE LÖSUNG FÜR EU-KRISE!
Freihandel
produziert
auch Verlierer

Oɿ Yerden in der &eDatte ØDer TT+2 nWr
'ZRortchancen Detont &aDei Yird es aWch
\W einer <WnahOe der +ORorte koOOen
'ine Yeitere SteigerWng des ohnhin intensiven '7-7S-Handels YØrde den WettDeYerD
verschärHen &er Handel innerhalD der '7
soYie Oit 'ntYicklWngs- Wnd SchYellenländern YØrde teilYeise verdrängt

.aWt diverser StWdien erYeist sich der )laWDe
an ein TT+2-$eschäɿigWngsYWnder ohnehin Geringe
als .Wɿschloss SelDst sehr oRtiOistische 2ro- bis negative
gnosen rechnen nWr Oit eineO WachstWOs- Effekte auf
Wachstum und
eδekt von etYa  2ro\ent Lährlich #Wch Beschäftigung
dØrɿen kaWO neWe #rDeitsRlät\e entstehen
'ine StWdie aWs den 7S# rechnet sogar Oit
eineO 8erlWst von  #rDeitsRlät\en in
'WroRa
8erschärɿer WettDeYerD Dringt aDer sicherlich 4egWlierWngen Wnter &rWck &aHØr reicht Druck auf
oɿ alleine die &rohWng dorthin aD\WYandern Schutzstandards
Yo geringere Standards etYa iO 7OYeltDe- und Arbeitnehmerrechte
reich oder DeiO -onsWOentenschWt\ gelten steigt
)eYerkschaɿen sind Oit diesen &rohkWlissen oɿ konHrontiert Yenn sie Dessere .Òhne
Wnd #rDeitsDedingWngen dWrchset\en OÒchten TT+2 YØrde diesen &rWck Oitnichten
Oildern denn in vielen 7S-$Wndesstaaten
giDt es geYerkschaɿsHeindliche )eset\e &ie
7S# haDen \WdeO nWr \Yei von acht -ernarDeitsnorOen der +nternationalen #rDeitsorganisation (+.O) Wnter\eichnet ,ene Yo es WO
)eYerkschaɿsrechte geht (8ereinigWngs- Wnd
-ollektivvertragsHreiheit) gehÒren nicht da\W

WICHTIGE STANDARDS ALS
„HANDELSHEMMNIS“?
<Òlle sRielen \Yischen der '7 Wnd den 7S#
nWr noch RWnktWell eine 4olle 7nternehOen Deklagen sich vielOehr ØDer -osten
aWHgrWnd nichttarifärer Handelshemmnisse. )eOeint sind 7nterschiede in 4egWlierWngen Wnd SchWt\DestiOOWngen etYa
Dei .eDensOitteln /edikaOenten elektronischen )eräten oder #Wtos Welche (olgen hat
es aDer Yenn hier harOonisiert Yird 4egeln
gegenseitig anerkannt Yerden Wnd 4egWlierWngsDehÒrden enger \WsaOOenarDeiten!

Sämtliche
Gesetze
könnten als
„handelshemmend“
in Frage gestellt
werden.

Prinzipien der
Regulierung
schwer
vereinbar.

'tYa gilt in der '7 in vielen $ereichen des
)esWndheits- Wnd 7OYeltschWt\es das Vorsorgeprinzip 2rodWkte sind nWr \Wgelassen
Yenn ihre 7nDedenklichkeit nachgeYiesen
ist +n den 7S# gilt das )egenteil 2rodWkte
Wnd 8erHahren sind erlaWDt solange die
Schädlichkeit nicht erYiesen ist OɿOals giDt
es gar keine sRe\iellen <WlassWngsverHahren
Wnd 4egistrierWngsRζichten
+O 4ahOen der regulatorischen Zusammenarbeit sollen laWHend Destehende Wnd
geRlante )eset\e \Yischen der '7 Wnd den
7S# aDgestiOOt Yerden #Wch nach 8ertragsaDschlWss YØrde dadWrch &rWck aWH die
4egWlierWng aWsgeØDt 7nd deOokratische
/itDestiOOWng droht \WgWnsten von WirtschaɿsloDD[s \WrØckgedrängt \W Yerden

Aus der
Finanzkrise
nichts gelernt?

&ie (inan\krise \eigte dass schYach regWlierte (inan\Oärkte Oit iOOensen )eHahren einhergehen &avon scheinDar WnDeirrt
streDt die '7 iO 4ahOen von TT+2 OÒglichst Yeitreichende .iDeralisierWngen HØr
'7-(inan\institWte Wnd regWlatorische <WsaOOenarDeit an .et\teres geht sogar der
7S-Seite \W Yeit Yo OittlerYeile vielHach
strengere 4egWlierWngen vorherrschen
)eht es nach deO Willen von WirtschaɿsloDD[s sollen 4egWlierWngen HØr 7nternehOen
OÒglichst Yenig -osten er\eWgen 'ine #WshÒhlWng von 4egeln nach -ostenkriterien
Dringt aDer WohlHahrtsverlWste Tatsächlich
OWss die )eset\geDWng aDer die +nteressen
der )esaOtgesellschaɿ aDDilden

DASEINSVORSORGE IN GEFAHR
Kein ausreichender
Schutz für
öffentliche
Dienstleistungen

&ie in '7-Handelsverträgen ØDlichen #WsnahOeDestiOOWngen HØr Òδentliche &ienstleistWngen Dieten keinen aWsreichenden
SchWt\ \WOal diese nicht generell aWsgenoOOen sind -oOOer\ielle #nDieter Oachen
Oassiven &rWck in 4ichtWng .iDeralisierWng

&ie (geRlanten) $estiOOWngen sind dWrchaWs alarOierend So sollen Dei %'T# Wnd teils
Dei TT+2 die .iDeralisierWngsRζichten HØr
alle Sektoren gelten solange diese nicht iO
&etail aWsgenoOOen Yerden &as )egenteil
Yäre richtig .iDeralisiert Yerden dØrHen nWr
WirtschaɿsDereiche die in den #DkoOOen
aWsdrØcklich vereinDart sind
Weiters giDt es in %'T# die Stillstandsklausel die einen erreichten StatWs an .iDerali- HandlungssierWng WnWOkehrDar HestschreiDt Wnd die spielraum
Sperrklinkenklausel die die 7nWOkehr- der Politik
eingeschränkt
Darkeit kØnɿiger .iDeralisierWngen εZiert
2olitisch geYØnschte nderWngen (\$ die
4ekoOOWnalisierWng von &ienstleistWngen)
Yerden dadWrch erschYert Dis WnOÒglich
geOacht
+O 4ahOen von TT+2 Yird ein verDesserter dDeiderseitiger <Wgangp \W Òδentlichen AusschreiAusschreibungen angestreDt &as engt \WO bungszwang
$eisRiel /Òglichkeiten ein #Wɿräge an lokal als Hebel zur
Privatisierung
verankerte 7nternehOen \W vergeDen oder
#WsschreiDWngen an so\iale -riterien (Yie die
'inhaltWng von -ollektivverträgen) \W Dinden

DER BERÜCHTIGTE
INVESTORENSCHUTZ
$ilaterale +nvestitionsschWt\aDkoOOen Yerden seit 'nde der er-,ahre vor alleO \Yischen +ndWstrie- Wnd 'ntYicklWngsländern
aDgeschlossen &er\eit sind Oehr als  in
-raɿ in ²sterreich  Sie sehen -lagerechte
HØr +nvestoren gegen aWsländische 4egierWngen vor in deren .and sie investiert haDen
'ntschieden YØrde darØDer aDer nicht in
eineO Òδentlichen )erichtsverHahren sondern vor Rrivaten Schiedsgerichten
&ie +nvestor--lagerechte in %'T# De\iehen
sich aWH Lede #rt von 8erOÒgen aWch aWH
sRekWlative +nvestitionen #nHechtDar sind

hoheitlich geset\te /a»nahOen ()eset\e
4echtsWrteile e) aWH lokaler .änder- oder
$WndeseDene #nHechtWngsgrØnde sind Wa
8erlet\Wngen der dDilligen Wnd gerechten
$ehandlWngp oder dindirektep 'nteignWng
Wird etYa der 2roεt einer +nvestition aWHgrWnd eines neWen 7OYelt- oder So\ialgeset\es Yesentlich geschOälert kann das als
dindirekte 'nteignWngp Wnd daOit als entschädigWngsRζichtig aWsgelegt Yerden
)eklagt YWrde \WO $eisRiel aWHgrWnd des
deWtschen #toOaWsstiegs eines #nti-&iskriOinierWngsgeset\es in SØdaHrika eines
/indestlohngeset\es in g[Rten Wnd der
-risen-/a»nahOen in #rgentinien Wnd )riechenland #ktWell geraten \WnehOend +ndWstriestaaten ins 8isier solcher -lagen &ieser
Trend kann sich iO <Wge von TT+2 Wnd
%'T# \W einer -lageζWt aWsYeiten &enn die
eiHrigsten 0Wt\er von +nvestor-Staat--lagen
sind -on\erne aWs der '7 -anada Wnd den
7S#
Es gibt in Europa
und den USA
hochentwickelte
öffentliche
Rechtssysteme.
Eine „private
Paralleljustiz“
ist nicht
notwendig!

(Ør Staaten entstehen so WnkalkWlierDare
4isiken /a»nahOen iO #llgeOeininteresse drohen aWs #ngst vor -lagen ein\elner
7nternehOen \W WnterDleiDen &ie Rrivate d2arallelLWsti\p DedeWtet einen 8erlWst
an staatlicher SoWveränität Ohnehin Oächtige -on\erne DekoOOen Yeitere /ittel \Wr
&Wrchset\Wng ihrer +nteressen in die Hand

WER ENTSCHEIDET MIT?
SelDst Yenn es aWHgrWnd Oassiver 2roteste
Let\t etYas Oehr +nHorOationen giDt Oangelt es deWtlich an TransRaren\ 7nd Yährend 7nternehOensloDD[s von $eginn an
in die 8erhandlWngen eingeDWnden Yaren
Desteht nach Yie vor gro»es &eε\it an deOokratischen /itYirkWngsOÒglichkeiten

HANDELSPOLITIK FÜR
ARBEITNEHMER
/oderne HandelsRolitik OWss so\iale Wnd
Òkologische <iele ins <entrWO rØcken
„Fortschritt“ kann nur die Steigerung
des Gemeinwohls bedeuten, nicht dessen
Senkung!
(olgende (orderWngen Yären eine /indestDasis HØr eine Haire 8erteilWng der )eYinne
aWs deO (reihandel
` /ehr

TransRaren\ Wnd deOokratische
/itYirkWngsOÒglichkeiten
` -ein
+nvestitionsschWt\ Wnd kein
+nvestor-Staat-StreitDeilegWngsverHahren
` 7nOissverständliche #WsnahOe Òδentlicher Wnd so\ialer &ienstleistWngen
` #WsnahOe von (inan\dienstleistWngen
` 'inklagDare Wnd sanktionierDare SchWt\standards iO So\ial- Wnd 7OYeltDereich
` &ie +.O--ernarDeitsnorOen OØssen verDindlich verankert sein
` -eine regWlatorische <WsaOOenarDeit
die RarlaOentarische /itDestiOOWng aWsheDelt Wnd SchWt\standards WntergräDt
&er vorläWεge #DschlWss von %'T# Wnd
die Disherigen 'ntYicklWngen iO 4ahOen
von TT+2 \eigen dass \entrale #nliegen der
#rDeitnehOer-innen nicht DerØcksichtigt
sind
Die AK lehnt CETA in der vorliegenden
Form daher ab. Eine Fortführung der
Verhandlungen mit den USA muss an
einen grundlegenden Kurswechsel der
EU-Handelspolitik im Sinne der Arbeitnehmer-innen geknüpɿ sein.

„Europa braucht Arbeitsplätze. Der
Glaube an ein Beschäftigungswachstum
durch TTIP ist ein Luftschloss.
Verstärkter Wettbewerb führt fast
immer zu Stellenabbau in den Betrieben.“

Eine neoliberal orientierte
Handelspolitik gefährdet
öffentliche Interessen,
untergräbt demokratische
Handlungsspielräume und
verstärkt die Einkommensund Vermögensungleichheit.
Dr. Johann Kalliauer
AK-PRÄSIDENT
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