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weiterem Zündstoff führen. Vor al-
lem von Industrieseite kursiert me-
dial immer wieder der Vorschlag, die 
Landwirtschaft auszuklammern, da 
dieser Teil die weitaus langwierigsten 
Verhandlungen erwarten lässt. 

Gewerkschaftsrechte: „Right-to- 
work“-States ziehen Investiti-
onen an n Eines der brisanteren 
Themen aus Sicht der Arbeitneh-
merInnen ist die Einhaltung von 
Mindestarbeitsnormen, um das so-
genannte „Race to the bottom“ – 
den Wettbewerb der Arbeitsbedin-
gungen nach unten – zu vermeiden. 
Die USA haben bisher lediglich zwei 
von acht ILO-Mindestarbeitsnormen 
ratifiziert: die Konvention über die 
Abschaffung der Zwangsarbeit (Nr. 
105, 1957) und jene über das Verbot 
der schlimmsten Formen der Kinder-
arbeit (Nr. 182, 1999). Insbesondere 
die beiden Gewerkschaftsrechte – 
die Freiheit Gewerkschaften zu grün-
den und die Kollektivvertragsfreiheit 
– sind aus grundsätzlicher  sowie aus 
verteilungspolitischer Perspektive 
besonders wichtig. 

Immer mehr US-Bundesstaaten set-
zen sogenannte „Right-to-work“-
Gesetze um. Michigan ist der vier-
undzwanzigste Bundesstaat, der im 
Dezember letzten Jahres diese Be-
stimmungen – die nichts mit dem 
Recht auf Arbeit zu tun haben – ein-
geführt hatte. Erst 2011 hatten die 
Republikaner mit Inkraftsetzung die-
ses Gesetzes in Wisconsin und Ohio 
massive Demonstrationen ausgelöst. 
In Ohio brachte die Opposition das 
gewerkschaftsfeindliche Gesetz per 
Referendum zu Fall. Das Gesetz in 
Michigan zielt direkt auf die Finanzen 
der Gewerkschaften ab. Bis dahin 
wurden die Gewerkschaftsbeiträge 

von Management und Gewerkschaft 
ausgehandelt und in Kollektivverträ-
gen festgelegt. Mit Inkrafttreten des 
„Right-to-work“-Gesetzes sollen die 
Beiträge zu freiwilligen Leistungen 
werden. Dennoch sollen die Gewerk-
schaften die Interessen aller Beschäf-
tigten des Betriebes vertreten, auch 
jener, die keine Beiträge zahlen. Die 
Konsequenz ist, dass in allen Bun-
desstaaten, in denen dieses Gesetz 
eingeführt wurde, kurzfristig die Mit-
gliederzahl und damit die Einnahmen 
der Gewerkschaften schrumpften. 
Längerfristig sinken aber auch die 
Löhne und damit die Arbeitgeberbei-
träge zur Kranken- und Pensionsver-
sicherung. Aber auch der Arbeitneh-
merInnenschutz sinkt zunehmend. 
Entsprechend einer Untersuchung 
des „Center of American Progress“ 
verdienen ArbeitnehmerInnen in 
„Right-to-work“-Staaten im Schnitt 
um 1.500 $ weniger im Jahr als in 
den anderen Staaten. Die Förderer 
dieses Gesetzes argumentieren wie 
üblich mit der Förderung der Wettbe-
werbsfähigkeit. Seit der Einführung 
würden in den „Right-to-work“-Staa-
ten mehr Arbeitsplätze entstehen. 
So hat beispielsweise die Android In-
dustries in Fort Wayne/Indiana  sei-
ne Standortentscheidung mit dem 
„Right-to-Work“-Gesetz begründet.2  

In seinem Bericht über die jährliche 
Übersicht über die Verletzung von 
Gewerkschaftsrechten beschreibt 
der Internationale Gewerkschafts-
bund (IGB) 20123 die aktuelle ge-
werkschaftliche Situation in den 
USA folgendermaßen: „Die Arbeit-
geber sind in den Vereinigten Staa-
ten extrem gewerkschaftsfeindlich, 
und da sie über erheblichen Spiel-
raum verfügen, um gewerkschaftli-
che Organisierungsbemühungen zu 
vereiteln und die Strafen im Falle 
gesetz widriger Repressalien gegen 
Gewerkschaftssympathisanten un-
zureichend sind, stoßen die Beschäf-
tigten auf enorme Schwierigkeiten, 
wenn sie Gewerkschaften gründen 
wollen. In der Privatwirtschaft sind 

nur noch weniger als 7 % der Be-
schäftigten gewerkschaftlich orga-
nisiert, und obwohl derzeit 37 % 
der öffentlich Bediensteten einer 
Gewerkschaft angehören, steht die 
Abschaffung oder Beschneidung des 
Rechtes auf Tarifverhandlungen im 
öffentlichen Dienst ganz oben auf 
der Agenda konservativer Republika-
ner, die gegenwärtig das US-Reprä-
sentantenhaus und die Mehrheit der 
bundesstaatlichen Legislativen und 
Gouverneursämter kontrollieren.“ 

Genau dieser Art von Wettbewerb 
und in der Folge des Lohndumpings 
sehen österreichische, europäische 
und US-amerikanische Arbeitneh-
merInnen mit großer Besorgnis ent-
gegen. Denn auch in der EU nehmen 
jene Unternehmensinteressen zu, 
die auf den Wettbewerb um niedrige 
Lohnkosten zulasten einer gerechte-
ren Einkommensverteilung und des 
sozialen Friedens setzen. 
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edi=336&print=yes.

„Die Arbeitgeber sind  
in den Vereinigten  

Staaten extrem gewerk-
schaftsfeindlich ...  

In der Privatwirtschaft 
sind nur noch weniger 

als 7 % der Beschäftig-
ten gewerkschaftlich  

organisiert.“ 
Internationaler  

Gewerkschaftsbund

EU und USA wollen Freihandelsabkommen verhandeln

»

Die USA haben  
bisher lediglich  
zwei von acht  
ILO-Mindestarbeits-
normen ratifiziert.


