
Für eine sozial-ökologische, faire und demokratisch legitimierte Handelspolitik!

Freihandelsabkommen wie z.B. TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership), CETA
(Comprehensive Economic Trade Agreement), TiSA (Trade in Services Agreement) o.ä. neo-liberal

orientierte Abkommen sind abzulehnen. Wir benötigen einen gerechten Welthandel für alle!

Unsere Forderungen: 

 Die Verhandlungen sind transparent und mit umfassender sowie demokratischer Beteiligung

der Zivilgesellschaft und aller nationalen Parlamente zu gestalten. 

 Wann,  wo und für  welche Gegenstandsbereiche Freihandelsabkommen gelten,  ist  klar  zu

benennen (Positivlisten). Nur Ausnahmen zu benennen, wie in der Vergangenheit, reichen nicht
aus (Negativlisten).

 Klare, verbindliche und durchsetzbare Regelungen zum Schutz und zur Weiterentwicklung

von  höchsten  Umwelt-/  Klima-  und  Verbraucherschutzstandards –  Vor  allem  die  Bereiche
Umweltschutz,  soziale  Sicherungssysteme,  Gesundheit,  Landwirtschaft  (bäuerlich  und
ökologisch),  Verbraucher*innen-  und  Datenschutz  sowie  Informationsfreiheit  bedürfen
besonderem  Schutz.  Regionale  Wirtschaftskreisläufe  mit  ökologisch  und  sozial  nachhaltiger
Produktion sollen gefördert werden. Die Industrialisierung der Tierhaltung sowie gentechnisch
veränderte Produkte lehnen wir ab.

 Garantie von Arbeitsbedingungen und Rechten der ArbeitnehmerInnen auf höchstem Niveau

– Die Rechte der Arbeitnehmer*innen sind zu schützen, arbeits- und sozialrechtliche Standards
sind  sicher  zu  stellen.  Die  Gesetzgebung  in  den  Bereichen  Arbeitsmarkt,  Arbeits-  und
Gesundheitsschutz, Sozialversicherungen und Schutz von lokaler und regionaler Wirtschaft darf
nicht  eingeschränkt  werden.  Regelungen  zur  öffentlichen  Beschaffung  und  Auftragsvergabe
sollen die Einhaltung von Tarifverträgen und sozial-ökologischen Kriterien wirksam unterstützen.
Am  Arbeitsort  müssen  die  gleichen  Löhne  für  die  gleiche  Arbeit  und  Qualifikation  auf  dem
nationalen  Niveau   bezahlt  werden  (Arbeitsortsprinzip).  Die  Kernarbeitsnormen  der  ILO
(Internationale Arbeitsorganisation) sind einzuhalten.

 Öffentliche Bereiche sind umfassend auszunehmen: Die öffentliche Daseinsvorsorge muss in

staatlicher Hand bleiben! Keine Privatisierung öffentlicher Dienstleistungen! Dazu gehören u.a.
die soziale Versorgung, die Gesundheitsvorsorge, die Ver- und Entsorgung von Wasser und Abfall,
Bildung,  Kultur  und  Infrastruktur.  Unternehmen  haben  die  Richtlinien  der  OECD  und  IAO
einzuhalten.  Trotz  aller  internationalen  Vereinbarungen,  muss  der  Staat  als  Souverän
handlungsfähig  bleiben;  Re-Regulierungen  durch  Parlamente  und  Zivilgesellschaft  müssen
möglich bleiben. Verträge müssen flexibel kündbar sein.



 Verpflichtungen bei der Beschaffung und Auftragsvergabe: Soziale, ökologische und tarifliche

Kriterien müssen bestehen bleiben und weiterentwickelt werden können. 

 Keine Sonderklagerechte von Investoren gegen Staaten durch das geplante Investor-Staat-

Schiedsverfahren (ISDS) – Demokratische, souveräne Staaten sollen weder direkt über geplante
De-Regulierung noch indirekt durch mögliche Klagen vor Schiedsgerichten in ihrem politischen
Handlungsfeld  eingeschränkt  werden.  Der  Klageweg  vor  staatlichen  Gerichten  bei
Vertragsverletzungen  ist  ein  vollkommen  ausreichender  Investitionsschutz.  Private,
unternehmerische  Risiken  dürfen  nicht  zu  Lasten  der  Bürger*innen  als  verpflichtete
Steuerzahler*innen verschoben werden. 

 Keine  regulatorische  Kooperation –  keine  Einschränkung  der  Parlamente  bei

Gesetzgebungsverfahren durch verpflichtende Kooperation  mit der Industrie- u. Handelslobby.

 Neuregulierung der Finanzmärkte – Der Finanzsektor soll auf das Volumen zur Finanzierung der

Realwirtschaft schrumpfen; die demokratische Bankenaufsicht muss ausgebaut werden.

 Abbau von weltweiten, ökonomischen Ungleichgewichten – Internationale Abkommen werden

häufig zu Gunsten von Großunternehmen und zu Lasten von Mittel- und Kleinunternehmen, samt
ihrer  Beschäftigten  vereinbart,  was  die  Ungleichverteilung  verschärft  und  verstärkt.
Verhandlungen  über  Abkommen  sollen  daher  auch  kleinere  Unternehmen  beteiligen  und
einschließen, um einer ungerechten und zentralisierten Verteilung der Marktanteile entgegen zu
wirken. Eine Besteuerung von Finanztransaktionen muss zur Finanzierung von sozialem Ausgleich
genutzt  werden  und  würde  damit  den  Sozialstaat  stärken.  Zum  Ausgleich  von  Export-
Überschüssen fordern wir die Einführung einer Ausgleichsunion (Clearing Union).

Mit unserem Bündnis wollen wir erreichen, dass möglichst viele Gruppen, Vereine,
Organisationen und Einzelpersonen zu Inhalt und Auswirkungen von bisherigen

Freihandelsabkommen informiert und sensibilisiert werden.
Wir wollen den Widerstand bündeln und unsere Forderungen für fairen und gerechten

Handel auf breiter Basis öffentlich sichtbar machen.

Mehr Infos unter https://www.facebook.com/thueringer.buendnis.gerechter.welthandel/ 
Ansprechpartner*innen: Robert Bednarsky (BUND und B 90 / Die Grünen Thüringen –

bednarsky@posteo.de) & Maria Wahle (Attac Erfurt – erfurt@attac.de)
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