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sollten durch den Handel unterein-
ander in allen drei Ländern Handels-
überschüsse erzielt werden - was de 
facto unmöglich sei. 

Was ist nach 20 Jahren NAFTA geblie-
ben? Drake resümierte, dass  anstelle 
des angekündigten Jobwunders vor 
allem negative Effekte für Arbeit-
nehmerInnen zu beobachten seien:  
stagnierende Löhne und steigende 
Lohnunterschiede. Der gewerkschaft-
liche Organisationsgrad und der Ein-
fluss der Gewerkschaften seien in 
allen drei Ländern gesunken. In der 
EU hingegen sei der gewerkschaft-
liche Organisationsgrad weit höher 
als in den Vereinigten Staaten, und 
in manchen EU-Ländern seien über 
80 % der ArbeitnehmerInnen kollek-
tivvertraglich abgedeckt. Es gebe in 

der EU eine lange Tradition des sozi-
alen Dialogs, und NGOs hätten eine 
anerkannte Position vor EU-Instituti-
onen. Celeste Drake kommt zu dem 
Schluss, dass für ArbeitnehmerInnen 
in der EU mit TTIP einiges auf dem 
Spiel stehe. Vor diesem Hintergrund 
müssten auch die im Vorfeld geschür-
ten Erwartungen an TTIP aus Sicht 
der ArbeitnehmerInnen sehr skep-
tisch beurteilt werden. Sie befürchtet 
einen Bedeutungsverlust der Sozial-
partnerschaft und der europäischen 
Gewerkschaften in der EU auf ein US-
amerikanisches Niveau.

Die Auffassungen über die Ver-
ankerung von Arbeitsstandards 
in Freihandelsabkommen diver-
gieren n Betreffend Arbeits- und 
Umweltstandards würde sich der 
AFL-CIO wirklich hohe Standards 
wünschen, aber gleichzeitig gelinge 
es nicht einmal, die US-Regierung 
dazu zu bringen, alle Mindestar-
beitsnormen der Internationalen Ar-
beitsorganisation (ILO)5 zu ratifizie-
ren, meinte Celeste Drake. Es wäre 
wichtig, diese verbindlich zu veran-
kern, ihre Umsetzung zu beobachten 
und sie vor allem auch wirklich ein-
zuhalten. Darüber hinaus kritisierte 
sie die laschen Bestimmungen des 
Nachhaltigkeitskapitels im CETA, die 
lediglich Foren zum Informations-
austausch einsetzen würden. Dort 
würde über die Maßnahmen, die 
die Abkommenspartner unterneh-
men, um die ILO-Arbeitsnormen zu 
erreichen, lediglich diskutiert. Die 
Bestimmungen seien völlig zahnlos 
und ineffektiv. 

Wer will TTIP?

Aus TTIP müsse daher etwas völlig 
anderes werden, als das, als was 
es heute konzipiert ist. Ihrer An-
sicht nach wären zwar Wettbewerb, 
der Außenhandel und offene Märk-
te wichtig, aber im Zentrum müss-
ten die BürgerInnen stehen. Zudem 
müssten die Fragen, was Arbeitneh-
merInnen davon haben und was dem 
Umweltschutz dient, in den Mittel-
punkt der Betrachtung rücken. 

Auch AK-Präsident Rudi Kaske äu-
ßerte Bedenken im Hinblick auf die 
derzeitigen TTIP-Verhandlungen. 
So könnte das Freihandelsabkom-
men einer aktuellen Studie zufolge 
600.000 Arbeitsplätze kosten und 
sogar Lohnsenkungen nach sich 
ziehen.6  Die von der Europäischen 
Kommission behaupteten ökonomi-
schen Auswirkungen des TTIP auf 
das Wirtschaftswachstum seien mit 
umgerechnet rund 0,03 – 0,05 % 
pro Jahr für die Dauer von 10 Jahren 
sehr gering und nicht geeignet, um 
die EU aus der Krise zu ziehen. Die 
Verteilungsfrage der all fälligen 
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