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CETA und TTIP gefährden 
den Fairen Handel

Was ist TTIP? 
TTIP soll ein Abkommen zwischen der 

Europäischen Union (EU) und den USA 

zum Abbau von Zöllen und der Setzung 

gemeinsamer, auch international geltender, 

Standards werden. Letzteres Ziel berührt 

Streitthemen wie die Verwendung von 

Gentechnologie. Zudem soll TTIP rechtlich 

so konstruiert werden, dass kein Staat es 

kündigen kann. Die Verhandlungen zu TTIP 

finden unter Ausschluss der Öffentlichkeit 

statt. Weder Bundestagsabgeordnete noch 

deutsche Abgeordnete des Europäischen 

Parlaments haben die Unterlagen vorliegen. 

Daher fällt eine Sachdebatte über die vie-

len Aspekte in TTIP, die unser alltägliches 

Leben irreversibel beeinflussen könnten, 

schwer. 

CETA – Die Blaupause von TTIP 
TTIP wurde in Anlehnung an CETA entwor-

fen, einem bilateralen Handelsabkommen 

für Zollabbau und Harmonisierung von 

Standards zwischen der EU und Kanada. 

Am 25. September 2014 wurden die Ver-

handlungen hierzu abgeschlossen. In dem 

finalen Text, der auf Englisch bereits frei 

verfügbar ist, wird Wirtschaftsförderung 

weit vor Menschenrechten und Umwelt-

schutz gestellt. Derzeit wird der Text in 

alle europäischen Amtssprachen übersetzt. 

Ab Anfang 2016 sollen sowohl die natio-

nalen Parlamente als auch das Europäische 

Parlament darüber abstimmen.

Auswirkungen der Handelsabkommen auf 
Länder des Globalen Südens
CETA und TTIP werden öffentlich vor allem 

hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf den 

europäischen bzw. deutschen Lebensstan-

dard diskutiert. Dabei wird oft vergessen, 

dass die Bevölkerungen in Lateinamerika, 

Afrika und Asien auch von diesen Abkom-

men betroffen sein werden – und ihre Re-

gierungen nicht einmal mitreden können. 

Die Mehrheit der Waren des Fairen Handels 

wird in vielen Ländern dieser Kontinente 

produziert. Seit über vier Jahrzehnten 

betreiben Fair-Handels-Organisationen und 

die Weltläden mit Ländern des Globalen 

Südens Handel für nachhaltige Entwick-

lung. Handelsabkommen wie CETA und TTIP 

werden erhebliche Auswirkungen auf diesen 

Handel haben.  

Handelsumlenkungen erschweren den 
Handel mit Ländern des Globalen Südens
Das ifo Institut und das Deutsche Institut 

für Entwicklungspolitik (DIE) haben die 

Auswirkungen von TTIP auf Länder des 

Globalen Südens analysiert. Die beiden 

Institute kommen zu dem Schluss, dass sich 

das Abkommen durch Handelsumlenkungen 

nachteilig auf diese Länder auswirken wird.3 

Handelsumlenkungen entstehen, wenn 

zwei Vertragsparteien, im Fall von TTIP die 

EU und die USA, vereinbaren, gegenseitig 

weniger Zollgebühren zu verlangen. Für die 

Staaten in Lateinamerika, Afrika und Asien 

bleiben die Zölle für diese Waren jedoch 

weiterhin gleich hoch. Es besteht die 

Gefahr, dass mit ihnen weniger gehandelt 

wird, da der Preis der Produkte durch die 

Zölle höher ist. Länder des Globalen Südens 

Am 10. Oktober 2015 demonstrierten 250.000 Menschen in Berlin für gerechten Welthandel und gegen CETA1 und TTIP2. Nur drei Tage 

vorher übergaben die Organisatoren der selbstorganisierten europäischen Bürgerinitiative „Stop TTIP“ 3,2 Millionen Unterschriften an 

die Europäische Kommission. CETA und TTIP erhitzen die Gemüter: Angst vor Hormonfleisch, Chlorhühnchen und Gentechnik prägen 

die Debatte. Doch worum genau geht es eigentlich bei den beiden Handelsabkommen? Und inwiefern haben sie Auswirkungen auf den 

Fairen Handel? 

1 Comprehensive Economic and Trade Agreement (deutsch: Umfassendes Wirtschafts- und Handelsabkommen)
2 Transatlantic Trade and Investment Partnership (deutsch: Abkommen zur Transatlantischen Handels- und Investitionspartnerschaft)
3 Quellen: www.ged-project.de/wp-content/uploads/2013/02/study_transatlantisches_freihandelabkommen_de_01.pdf; www.cesifo-group.de/de/ifoHome/research/Projects/Archive/Projects_AH/2014/proj_AH_ttip-entwicklungs-

laender.html; www.die-gdi.de/uploads/media/AuS_1.2015.pdf

Wenn Sie selber 
handeln möchten
• Im Internet gibt es viele anschauliche  

 Erklärvideos zu den verschiedenen 

 Handelsabkommen und ihren Aus-

 wirkungen. 

• In fast allen Städten gibt es Veranstal-

 tungen zu TTIP, oftmals auch Bündnisse  

 gegen TTIP und CETA. 

• Die selbstorganisierte Bürgerinitiative 

  „Stop TTIP“ sammelt weiterhin Unter-

 schriften: 
 https://stop-ttip.org/de/blog/
 die-ebi-ist-beendet-die-unter-
 schriftensammlung-geht-weiter.

• Gibt es in Ihrer Kommune schon einen  

 Beschluss zu CETA und TTIP? Schauen

 Sie nach, ob Sie vielleicht schon in  

 einer der fast 300 Kommunen leben, in 

 denen sich die Gemeinde- und Stadträte  

 kritisch zu TTIP positioniert haben:  

 www.attac.de/TTIP-in-Kommunen.

• Mit diesem Leitfaden können Sie Ihre

 Abgeordneten im Bundestag und im  

 Europäischen Parlament überzeugen,  

 CETA 2016 nicht zuzustimmen: 

 www.attac.de/fileadmin/user_upload/ 
 Kampagnen/ttip/Aktionen/Attac-
 Leitfaden_Abgeordnetenarbeit.pdf.
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geraten daher unter Druck, noch billiger 

zu produzieren, um ihre Waren trotzdem 

in der EU und den USA genauso günstig 

anbieten zu können wie die durch TTIP 

begünstigte Konkurrenz. Diesem Verdrän-

gungswettbewerb stehen die Prinzipien des 

Fairen Handels wie der faire Mindestpreis 

für Produzent/innen und Kleinbäuer/innen 

entgegen. Der Faire Handel könnte daher 

durch die von CETA und TTIP ausgelösten 

Handelsumlenkungen geschwächt werden.

Rechtsunsicherheit 
gefährdet faire Beschaffung 
Öffentliche Auftraggeber wie Bund, Länder 

und Kommunen können zu einem gerechten 

Welthandel beitragen, indem sie die Einhal-

tung sozialer und ökologischer Kriterien bei 

ihrer Vergabe fordern. Das Berliner FAIRga-

be-Bündnis4 befürchtet auf Basis der vorhan-

denen Informationen über CETA, dass faire 

Beschaffung schwieriger wird, wenn CETA 

tatsächlich in Kraft tritt. Hindernisse stellen 

beispielsweise fehlende verbindliche Sozial-

standards sowie die Investor-Staat-Streit- 

schlichtung5 (ISDS) dar. CETA enthält ein 

Kapitel zu staatlichem Auftragswesen, das je-

doch keine Sozialstandards beinhaltet. Damit 

wird es für öffentliche Auftraggeber schwie-

riger, ihre Spielräume zur Berücksichtigung 

sozialer und ökologischer Vergabekriterien 

zu nutzen. Da CETA als Blaupause von TTIP 

anzusehen ist, scheint es unwahrscheinlich, 

dass die EU und die USA Sozial- und Um-

weltstandards in ihr Kapitel zur staatlichen 

Beschaffung einarbeiten werden. Für TTIP 

ist außerdem relevant, dass die USA nur 

zwei der vier Kernarbeitsnormen der Inter-

nationalen Arbeitsorganisation6 zum Schutz 

der Arbeitnehmer/innen anerkannt haben: 

Die Abschaffung von Zwangsarbeit und der 

schlimmsten Formen der Kinderarbeit. Jeder 

EU-Mitgliedsstaat hat auch das Diskriminie-

rungsverbot und das Recht, seine Interessen 

in einer Gewerkschaft zu vertreten, unter-

zeichnet.

 

Zudem enthält CETA und damit wahrschein-

lich auch das geplante TTIP ein Kapitel zur 

Streitschlichtung. Die Regeln zur Streitsch-

lichtung räumen Investoren das Recht ein 

Demonstration gegen CETA und TTIP in Berlin am 10. Oktober 2015
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4 Quelle: http://ber-ev.de/download/BER/09-infopool/2015-10-08_pm_ttip_fairgabe-buendnis.pdf
5 Investor-State-Dispute-Settlement, ISDS
6 International Labour Organization, ILO
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Theresa Lankes arbeitet beim Forum 
Fairer Handel im Bereich Kampagnen- und 
Advocacyarbeit. Sie hat internationalen 
Menschenrechtsschutz in Essex/England, 
und Unternehmensregulierung in Belfast/
Nordirland, studiert. 
www.forum-fairer-handel.de

zu klagen, sollten sie von einem der am 

Abkommen beteiligten Staaten um erwar-

tete Gewinne gebracht werden. Diese In-

vestor-Staat-Streitschlichtung ist eine Ein-

bahnstraße: Nur Investoren dürfen Staaten 

verklagen, nicht umgekehrt. Zudem wird 

der Streit nicht vor einem ordentlichen 

Gericht vor Richtern ausgetragen, sondern 

vor Fachanwält/innen aus Privatkanzleien. In 

den letzten 20 Jahren hat sich eine inter-

nationale Industrie aus Klageanwält/innen 

entwickelt, denn als Schadensersatz winken 

Millionen. ISDS hat sich so entwickelt, dass 

Staaten auch dann zahlen müssen, wenn 

sie die Gewinnerwartung von Unternehmen 

zugunsten des Gemeinwohls schmälern, bei-

spielsweise durch strengere Umweltstandards. 

Beispiele hierfür sind die laufende Klage von 

Vattenfall gegen Deutschland wegen Umwelt- 

auflagen beim Bau des Kohlekraftwerks 

Hamburg-Moorburg und die Klage des Wasser- 

und Energieversorgers Veolia gegen Ägypten 

wegen der Einführung des Mindestlohns. 

Vor diesem Hintergrund erhöht sich auch 

die Rechtsunsicherheit in der öffentlichen 

Vergabe. Städte und Gemeinden werden we-

niger Anreize haben, das Risiko einzugehen, 

ihre Aufträge ausschließlich für Anbieter fair 

gehandelter Produkte auszuschreiben. 

Es gibt Alternativen zu CETA und TTIP 
In ihrer jetzigen Form sind CETA und TTIP 

Handelsabkommen, die nicht den Inte-

ressen der Bevölkerungen dienen. Die 

Verhandlungen sollten daher gestoppt oder 

ihre Zielrichtung geändert werden: Die 

Auswirkungen wirtschaftlicher Aktivitäten 

auf Menschenrechte und Umweltschutz 

sollten kontinuierlich berücksichtigt 

werden. Konkret würde dies eine Reihe von 

Veränderungen für die Verhandlungen zu 

TTIP bedeuten. Dazu zählen: den Ländern 

des Globalen Südens zugestehen, national 

angepasste Unterstützungsmaßnahmen für 

Kleinbäuer/innen und Produzent/innen 

durchzuführen, und Industrieländern erlau-

ben, nachhaltige Entwicklung umfassend in 

ihrer öffentlichen Beschaffung zu fördern. 

Diese Forderungen finden bereits in dem 

Alternativen Handelsmandat7  für die EU Ge-

hör. Zu den 50 europäischen und weiteren 

außereuropäischen Organisationen, die 

dieses Mandat 2013 entwickelten, gehören 

auch zahlreiche Organisationen aus der 

Fair-Handels-Bewegung. Ebenso nutzen auf 

Ebene der Vereinten Nationen Fair-Handels- 

Akteure multilaterale Foren, um gemeinsam 

eine neue Form von Welthandel zu schaf-

fen, der Menschenrechte und Umweltschutz 

berücksichtigt. 

Öffentlicher Widerstand lohnt sich
Im Rahmen der Gründung der Welthan-

delsorganisation WTO8 wurde 1995 in der 

Öffentlichkeit bekannt, dass Staaten das 

Multilaterale Investitionsabkommen (MAI9) 

abschließen wollten. MAI kann als Vor-

gänger von ISDS angesehen werden. Nach 

jahrelangem, zähem Widerstand aus der in-

ternational organisierten Zivilgesellschaft, 

ähnlich wie der Widerstand gegen TTIP 

und CETA, brach 1998 der Konsens unter 

den zukünftigen Vertragsparteien und MAI 

wurde nicht umgesetzt. 2012 überzeugte 

der Widerstand der europäischen Zivilge-

sellschaft gegen die Überwachung unserer 

elektronischer Kommunikation die Abge-

ordneten im Europäischen Parlament: Sie 

stimmten gegen das Anti-Produktpiraterie- 

Handelsabkommen10. Zentrale Teile von 

ACTA finden sich jetzt in CETA wieder. 

Aus diesen Erfahrungen lässt sich erken-

nen: Massendemonstrationen wie in den 

90er-Jahren können Staaten in ihrem 

Handeln beeinflussen.   

Theresa Lankes
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Unterschriften-Übergabe von „Stop TTIP“ in Brüssel am 07. Oktober 2015

7 www.attac.de/fileadmin/user_upload/Kampagnen/ttip/Time_for_a_new_vision-DE.pdf
8 World Trade Organization
9 Multilateral Agreement on Investment
10 Anti-Counterfeiting Trade Agreement, ACTA


