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TTIP, CETA und T|SA

Hier: lhr Brief vom 14. Januar 2015

Seh r geehrter Herr Gehle n,

vielen Dank für lhr Schreiben vom 14. Januar 201"6, in welchem Sie die Sorge lhres Verbandes zum
geplanten Transatlantischen Freiha ndelsa bkom me n {TTIP) sowle der geplanten Abkommen CETA und
T|SA zum Ausdruck bringen und einige Kernforderungen an derartige Abkommen formulieren. Auch
ich habe mich intensiv und kritisch mit den geplanten lnhalten der Verträge auseinandergesetzt.

lch verstehe daher lhre Besorgnis bezüglich des TTIP-Abkommens, auf das ich mich hier stellvertre-
tend konzentrieren möchte. lch teile die Ansicht, dass ein Abkommen die Gesetze und Vorgaben
unseres Rechtsstaates nicht untergraben darf. Das heißt: lnvestitio nssc h utz und lnvestor-Staat-
Schiedsverfahren erachten wir als SPD in diesem Abkommen nicht für notwendig, da sowohl
Deutschland als auch die USA über ein funktionierendes Rechtssystem verfügen.

Wir als SPD-Bundestagsfraktion wollen eine Einigung - aber nlcht um jeden Preis, Rote Linien dürfen
nicht überschritten werden. Zu diesen roten Linien gehören für mich persönlich mehrere Aspekte,
die ich lhnen im Folgenden gerne darlegen möchte.

Die Arbeitnehmerrechte und Arbeitsstandards, das Recht der Mitbestimmung, der Betriebsverfas-
sung und der Tarifautonomie dÜrfen nicht in Frage gestellt werden. Dies heißt: Nationale Gesetze
oder Vorschriften eines EU-Mitgliedsstaates für Beschäftigung oder soziale Sicheru ngsma ßna hmen,
die Vorschriften über Lohnverhandlungen, das Streikrecht, Mindestlöhne und Tarifverträge bleiben
unberührt. Schmutzigen Wettbewerb durch Lohndumping wollen wir nicht. Es soll einen Mechanis-
mus zur wirksamen Anwendung der ILO-Kerna rbeitsnorme n in einem eigenen Kapitel geschaffen
werden, Bestimmungen zur Unterstützung international anerkannter Standards zur verantwortlichen
U nterne hmensfü h ru ng (CSR-standards) dürfen e benso nicht fe h len.
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Die Daseinsvorsorge darf nicht gefährdet werden. Einen direkten oder indirekten Zwang zu Privatisie-
rungen wird es nicht geben. Audiovisuelle Dienstleistungen sind vom Anwendu ngsbereich des Ab-
kommens ausgenommen, was bereits im Verha ndlungsma ndat niedergelegt wurde. Die Mitglied
staaten der EU müssen darüber hinaus das Recht haben, sensible Dienstleistungen wie den Kulturbe-
reich mit dem Ziel des Erhalts der kulturellen Vielfalt besonders zu unterstützen.

Wenn unterschiedliche Schutzniveaus existieren, dürfen diese durch das Abkommen nicht nive{liert
werden. Dies betrifft zum Beispiel den Umwelt- und Verbraucherschutz oder auch den Datenschutz,

Das Abkommen soll durch hohe Standards für Verbraucherschutz, Nachhaltigkeit und die Berücksich-
tigung von Arbeitnehmerinteressen Maßstäbe für andere Handelsabkommen setzen.

Falls Sie sich weiter in die Thematik um das TTIP-Abkommen vertiefen möchten, flnden sie den ge-

melnsamen Kriterienkatalog seitens des Deutschen Gewerkschaftsbundes und des Bundeswirt-
schaftsm in iste riums unter folgendem Link:

http://www.spd.de/linka ble blob/123688ldaIa/20140919_ttip_a nforderu ngen_bmwi_dgb. pdf.

Als weitere lnformation sende ich lhnen einen Antrag des Kr€isvorstandes der SPD Herford, der auf
dem Kreisparteita I am 25.L0.20L4 beschlossen wurde.

lch hoffe, lhnen mit diesen lnformationen weitergeholfen zu haben.

Mit fre u ndliche n Grü ßen

Stefan Schwa rtze


