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Niemand kann mehr bezweifeln, dass in der Europäischen Union wichtige Entscheidungen getroffen 

werden, an die die Landesregierungen und die Verwaltungen in Ländern und Kommunen gebunden 

sind. Sie haben unmittelbare Auswirkungen auf Arbeitsbedingungen. Das ist durch die 

Entsenderichtlinie und die Urteile des Europäischen Gerichtshofes dazu z.B. in Sachen Rüffert sehr 

bekannt geworden, gilt aber auch für die europäischen Handelsabkommen oder den Fiskalpakt. 

Ver.di erwartet von einer künftigen Landesregierung, dass sie bei allen Stellungnahmen und bei 

Abstimmungen im Bundesrat die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wahrt. 

 Bei der Debatte vor den letzten Abgeordnetenhauswahlen um die Handels- und 

Investitionsschutzabkommen CETA und TTIP sowie das Dienstleistungsabkommen TISA, hat ver.di 

Berlin ein klares NEIN im Bundesrat zu jedem Abkommen gefordert, was  

 Sonderklagerechte und ein besonderes Schadensersatzrecht  für Investoren schafft, 

gleichgültig ob die Verfahren Schiedsgerichte oder anders genannt werden,  

 mit Vertragspartnern abgeschlossen wird, die die acht  ILO-Kernarbeitsnormen nicht 

ratifiziert haben, 

 in denen die Durchsetzung von Arbeits- Umwelt- und Menschenrechten gegenüber dem 

Investorenschutz nachrangig ist, 

 das europäische Vorsorgeprinzip (ein Stoff muss vor der Marktzugänglichkeit auf 

Unbedenklichkeit überprüft sein) nicht ausreichend absichert, 

 das Negativlistenprinzip für neue Produkte und Dienstleistungen beinhaltet (was bedeutet, 

dass der Staat nur eingeschränkt regulierend eingreifen könnte), 

  was die öffentliche Daseinsvorsorge – auch bezogen auf den Gesundheits-, Bildungs-, oder 

Kulturbereich-  nicht von Deregulierung ausnimmt oder generell Rekommunalisierungen 

erschwert,  

 bei grenzüberschreitenden öffentlichen Auftragsvergaben die Bindung an Tarifverträge nicht 

ermöglicht, 

 was zwingende Beratungen zwischen den Vertragspartnern eines solchen Abkommens 

vorsieht, bevor Regulierungsvorschläge in nationale Parlamente eingebracht werden dürfen, 

 die nicht zu  einen fairen Welthandel zwischen Industriestaaten und Entwicklungsregionen 

beitragen und damit Flucht- und Migrationsbewegungen erzeugen, 

 Die nicht durch jeden Nationalstaat einzeln gekündigt und damit rückgängig gemacht werden 

können, wenn es sich erweist, dass sie zum Beispiel auf falschen oder nicht mehr aktuellen 

politischen Annahmen beruhten oder den Wohlstand der Bevölkerung nicht mehren helfen 

oder wenn eine andere Generation ihre zwischenstaatlichen Beziehungen neu ordnen 

möchte. 

 An der Bewertung von CETA hat sich in den vergangenen 5 Jahren nichts verändert. Das bedeutet, 

dass ver.di von einer künftigen Landesregierung erwartet, im Bundesrat mit NEIN zu den bisherigen 

CETA Vertragstexten zu stimmen, da diese die genannten Voraussetzungen nicht erfüllen 

   



In diesem Jahr ist die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Vereinbarkeit von CETA mit 

dem Grundgesetz zu erwarten. Das Europäische Parlament hatte CETA mit den Stimmen der 

Mehrheit einschließlich der deutschen SPD-Abgeordneten zugestimmt. Daraufhin wurde CETA ohne 

Investitionsschutz für vorläufig anwendbar erklärt. CETA bedarf wegen des Investitionsschutzes und 

des ständigen Schiedsgerichts noch der Zustimmung aller nationalen Parlamente, in Deutschland von 

Bundestag und Bundesrat. Die rot-rot-grüne Koalition in Berlin hatte die Ablehnung von CETA im 

Bundesrat in ihren letzten Koalitionsvertrag geschrieben. CETA betrifft nicht nur den Warenhandel, 

sondern auch die Daseinsvorsorge, auch im Bereich Gesundheit und Krankenhäuser. Im Annex II hat 

sich die Bundesregierung zwar eine Reregulierung für die Bereiche Soziales, Gesundheit und Kultur 

vorbehalten, das betrifft aber nur Marktzugang, Inländerbehandlung und Diskriminierungsverbot für 

neue Investoren, der Investitionsschutz für vorhandene Investitionen auch im Gesundheitswesen soll 

aber bestehen bleiben. Das bedeutet, dass beispielsweise eine Herausnahme von Krankenhäusern 

aus dem gewinnorientierten Marktwettbewerb nur mit hohen Entschädigungen für ausländische 

Investoren (mit einem Zweigstellensitz in Kanada) möglich wäre. Wir wollen, dass eine 

patientenorientierte Krankenhausorganisation ohne Zwang zu Gewinnen in Deutschland weiter 

möglich bleibt, z.B. durch Rekommunalisierung oder Verpflichtung zu Gemeinnützigkeit. 

Leider sind inzwischen weitere Handelsabkommen abgeschlossen, wie Mercosur oder jetzt das 

Abkommen mit China.   Entgegen früheren Transparenzversprechen sind immer noch nicht alle Texte 

von Handelsabkommen oder Verhandlungsmandate der EU veröffentlicht worden. Internationale 

Handelsabkommen haben für Arbeitnehmer*innen und Bürger*innen enorme Bedeutung. Das wird 

immer wieder an den von Unternehmen erhobenen Klagen auf immense Schadensersatzforderungen 

deutlich. Die Debatte um ein Lieferkettengesetz zeigt, wie mühsam die Eindämmung von 

Missständen ist. Internationale Handelsströme befördern auch die Ausbreitung von Pandemien. Die 

Ablehnung von Hunderttausenden von Bürger*innen zu CETA und TTIP zeigt, dass Handelspolitik neu 

gedacht werden muss. Die Ablehnung von CETA würde dafür das Startsignal geben. 

      A.Wh.  


