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Über die Beschlüsse der AfA Bundeskongress vom 4. Bis 6. April 2014 in Leipzig 

Es ist unmöglich umfassend alle Aspekte der Diskussion und Beschlüsse der AfA-Bundeskongress zu referieren, insbesondere da 
das Beschlussbuch des Kongresses noch nicht vorliegt. Es soll Im Mai veröffentlicht werden. Eine Übersicht der bisher eingestell-
ten Dokumente sind zu finden über: http://www.spd.de/spd_organisationen/afa/bundeskongresse/bundeskongress_2014/ 

Deshalb im Folgenden einige Aspekte der Konferenz  und die Diskussion zu einigen zentralen Fragen: 

 

Es war die erste Bundeskonferenz einer nationalen SPD-
Gliederung nach der Bildung der großen Koalition.  

In ihrem Selbstverständnis verstehen sich die AfA-Mitglieder 
als die Stimme der politischen Interessensvertretung der Ar-
beitnehmer in der SPD, und selbst gewerkschaftlich organi-
siert, sehen sie ihren Platz an der Seite der Kämpfe der Arbeit-
nehmerschaft und ihrer Gewerkschaften.  

Die AfA, die sich mit ihren Beschlüssen auf den Bundeskon-
gressen der letzten vierzehn Jahre als Pol in der SPD gegen 
Schröders Agenda-Politik und ihre Fortsetzung gezeigt hat, hat 
damit eine Orientierung für viele Genossinnen und Genossen 
gegeben.  

In den Beschlüssen des Leipziger Kongresses zu allen zentra-
len politischen Positionen drückt sich auch – bei aller Wider-
sprüchlichkeit, die nicht ausbleiben konnte – die entschiedene 
Ablehnung einer Fortsetzung der Agenda-Politik einer SPD in 
der großen Koalition aus.  

Dabei hatte die Parteiführung einiges aufgeboten um der AfA 
die Regierungspolitik der Großen Koalition von Union und 
SPD als politischen Kurswechsel zu präsentieren. Was auch 
von der AfA zu akzeptieren sei! Andrea Nahles und Sigmar 
Gabriel waren gekommen, um zu betonen, „wir machen den 
erwarteten Politikwechsel, wir lassen den Worten Taten fol-
gen.“ – „Wir sorgen dafür dass es den Menschen besser geht, 
wir handeln im Einklang mit den Gewerkschaften – Jetzt ist es 
an der Zeit Erfolge zu feiern.“ Eine Delegierte wagte es, ihnen 
sehr sachlich zu widersprechen: Sie könne den Bruch mit der 
Agenda-Politik nicht erkennen, schließlich liefere der Mindest-
lohn nach wie vor Millionen den Armutslöhnen aus und die 
Rentenreform stoppe nicht die Ausweitung der Altersarmut“.  
Sie wurde sehr barsch von Gabriel abgekanzelt, was einen 
Delegierten zu der Bemerkung veranlasste: „Da ist ja Schrö-
ders »Basta« wieder“! 

Dieses Basta erkannten AfA-Delegierte auch darin, dass der 
AfA-Bundesvorsitzende keinen Platz im neuen Parteivorstand 
unter SigmarGabriel hat, der seinerseits schon vor vier Jahren 
einen Gegenkandidaten zu Klaus Barthel ins Spiel gebracht 
hatte, um die AfA politisch zu disziplinieren. Dieser hat natür-
lich auch einen Platz im neuen Parteivorstand. Die Antwort der 
Delegierten: sie bestätigten ihren Vorsitzenden Klaus Barthel 
mit 93,4 % der Stimmen! 

Der ver.di - Vorsitzende Frank Bsirske und Reiner Hoff-
mann,  DGB, rechtfertigten ihrerseits den Gang der SPD in die 
Große Koalition mit der Bilanz der ersten 100 Tage – bei aller 
vorsichtigen Kritik, wie z.B. an den Ausnahmen beim Mindest-
lohn: „Die Rückabwicklung der Agenda 2010 hat begonnen“, 
so Bsirske. Reiner Hoffmann stellte dabei allerdings auch klar: 
es gehe nicht um die Wiederherstellung der „alten Ordnung“, 
d.h. der „alten sozialen Errungenschaften“, die durch die 
Agenda-Politik liquidiert wurden.  

Reiner Hoffmann warf sein ganzes Gewicht als »designierter« 
DGB-Vorsitzender in die Waagschale. Dennoch: Wer die Dis-
kussion verfolgt hat und die Beschlüsse liest, muss festhalten, 
die AfA will, dass endlich Schluss ist mit der Agenda-Politik.  

Hier sollen nur die Schwerpunkte genannt werden, in den fol-
genden Seiten werden die Diskussion und Beschlüsse genauer 
dargestellt, wenn auch ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Die 
SPD-Presse, wie auch die bürgerlichen Medien verschwiegen 
weitgehend die Ergebnisse der Konferenz. Lediglich die Posi-
tion von Andrea Nahles, Langzeitarbeitslose vom Mindestlohn 
auszuschließen, habe, so dpa, die AfA kritisiert.  

 

Die Delegierten forderten mehrheitlich: 

- „Auf keinem Fall darf der Mindestlohn zum Armuts-
lohn werden und sich dort auch noch verfestigen“ 
(Antrag A1) „Wir stehen an der Seite der DGB-
Gewerkschaften, dass es keine Ausnahmen geben 
soll“. (Änderungsantrag (Ä A1) zu A1). 

- „Die anhaltende Massenarbeitslosigkeit und auch die 
Reformen auf dem Arbeitsmarkt haben zu einem lang 
anhaltenden Druck auf die Löhne geführt. Dieser 
Trend konnte in den letzten Jahren durch gute Tarif-
abschlüsse gestoppt werden, doch nimmt die Tarif-
bindung kontinuierlich ab. Wir unterstützen deshalb 
die Kämpfe aller Belegschaften um ihr (Re) Integrati-
on in Tarifverträge.“ (Antrag A1 und Ä A1). 

- Die Verteidigung und Wiederherstellung der Tarifver-
träge, zurück zu den Flächentarifverträgen, die für all-
gemeinverbindlich erklärt werden müssen,  Verbot 
von Werksverträgen und Leiharbeit, Schluss mit pre-
kärer Beschäftigung. 



- Aussetzung der Rente 67 (Antrag A 9, S 10), Schluss 
mit der weiteren Absenkung des Rentenniveaus auf 
43 % (A 9) und Anhebung auf 70 %. (S 3) (Es liegt 
derzeit bei 48%.). 

- Abschaffung der sachgrundlosen Befristung der Ar-
beitsverträge, eine zentrale Forderung der Beschäftig-
ten im Tarifkampf (A 19). 

- Die Verteidigung und Wiederherstellung der öffentli-
chen Daseinsvorsorge, die die Durchbrechung der 
Schuldenbremse verlangt. (W 1). 

- Die Aussetzung der EU-Verträge, die die Diktate 
Sparpolitik und Wettbewerbs festschreiben, und aller 
Troika-Programme. (E 12). 

- Sie forderten die Aussetzung der Verhandlungen zum 
transatlantischen Freihandelsabkommen (TTIP) (E 2 
Mit Ergänzungen aus E 3).  

Zu diesen Beschlüssen vorhergegangen waren ausführliche 
und auch kontroverse Diskussion in den »Foren« und im Ple-
num, die natürlich keineswegs abgeschlossen sind.  

 

Zur Frage der Arbeit der Mindestlohnkommission 

Ausführlich wurde auf der Bundeskonferenz über den von der 
Großen Koalition vorgelegten Gesetzentwurf zum Mindestlohn 
diskutiert. Die Delegierten waren sich einig, keine Ausnahmen 
weder für Jugendliche noch für Langzeitarbeitslose. 

Dennoch ist die Gefahr gegeben, dass aus dem Mindestlohn 
ein zementierter Armutslohn wird. So hat Thorsten Schulten 
(WSI) in der Arbeitsgruppe „europäische Mindestlöhne“ da-
rauf hingewiesen, dass die offizielle Niedriglohnschwelle defi-
niert ist als 66 % des Median-Lohnes aller Vollzeitbeschäftig-
ten. Sie liegt bei 9,30 €. Der deutsche Mindestlohn von 8,50 € 
liegt nur ganz knapp über der Armutsschwelle (60 % des Me-
dianlohnes) aller Vollzeitbeschäftigten. Wenn er bis 2018 fest-
geschrieben wird, dann wird er mit Sicherheit darunter fallen. 
Daraus ergibt sich auch die Forderung von Frank Bsirske, der 
eine sofortige Anhebung gefordert hat. 

Das wirft die Frage nach der Bestimmung der Mindestlohn-
kommission auf. Die im Gesetzentwurf von Ministerin Nahles 
vorgesehene Zusammensetzung ist organisiert wie eine 
Schlichtungskommission: „Die Bundesregierung beruft je drei 
stimmberechtigte Mitglieder auf Vorschlag der Spitzenorgani-
sationen der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer aus Kreisen der 
Vereinigungen von Arbeitgebern und Gewerkschaften.“ Hinzu 
kommt noch der Vorsitzende, der dann letztendlich die Ent-
scheidung trifft.  

Die Kriterien, nach denen die Mindestlohnkommission ent-
scheiden soll, sind folgendermaßen definiert: „Die Mindest-
lohnkommission prüft im Rahmen einer Gesamtabwägung, 
welche Höhe des Mindestlohns geeignet ist, zu einem ange-
messenen Mindestschutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer beizutragen, faire und funktionierende Wettbewerbs-
bedingungen zu ermöglichen sowie Beschäftigung nicht zu 
gefährden. Die Mindestlohnkommission orientiert sich bei der 
Festsetzung des Mindestlohns nachlaufend an der Tarifent-
wicklung.“ (!) 

Damit wird sie definiert als eine staatliche Lohnfestsetzungs-
Kommission. Bei der Lohnfindung hat sie das Gebot der 
„Wettbewerbsfähigkeit“ zu respektieren, um Arbeitsplätze 
nicht „zu gefährden. 

Dagegen wandte sich ausdrücklich der angenommene Antrag 
der AfA Berlin, den die Antragskommission als erledigt durch 
AfA-Beschlusslage (die allerdings in einer völlig anderen Situ-
ation entsprach) zurückgewiesen hatte.  

In diesem Antrag, der sich gegen alle Formen staatlicher Lohn-
festsetzungen und Vorgaben wendet, heißt es: „Eine Mindest-
lohnkommission soll (…) eine wirklich demokratische Ver-

handlungskommission sein, in der die Gewerkschaften den 
privaten und öffentlichen Arbeitgebern auf Augenhöhe entge-
gentreten; d.h. gestützt auf ihr Grundrecht auf gewerkschaftli-
che Kampfmaßnahmen für die Vertretung der unabhängigen 
Interessen der Arbeitnehmer.“ Und in der Begründung wird 
noch einmal unterstrichen: „Die Durchsetzung eines anständi-
gen Mindestlohns oberhalb der Armutsgrenze und seiner All-
gemeinverbindlichkeit erfordern rechtlich und faktisch kampf-
fähige Gewerkschaften.“ Ein solcher Platz für die Gewerk-
schaften ist in der Mindestlohnkommission, wie sie der Ge-
setzentwurf vorsieht, nicht vorgesehen. 

Während der Gesetzentwurf von einer Orientierung des Min-
destlohns „nachlaufend an der Tarifentwicklung“ ausgeht – 
wie es die Unterwerfung unter die „Wettbewerbsfähigkeit“ 
verlangt, fordert der Berliner Antrag die jährliche „Anpassung 
des Mindestlohnes an die Entwicklung der Tariflöhne und 
Verteidigung und Verbesserung der Kaufkraft“.  Dazu wird in 
der Begründung ausgeführt: 

Die Arbeitgeber werden den Mindestlohn „als Rechtfertigung 
missbrauchen – und handeln schon danach -, um auf Kompen-
sationen für die dadurch steigenden Lohnkosten zu drängen: 
d.h., die Arbeitskosten an anderer Stelle zu senken, den Druck 
für Abweichungen und Flucht aus den Tarifverträgen zu ver-
stärken, weitere Schichten der Arbeitnehmer aus den Flächen-
tarifverträgen zu drängen, Lohndumping an anderen Stellen 
umso mehr fortzusetzen und die Prekarisierungen aller Art 
auszuweiten.  

Gibt es, um das zu verhindern, einen anderen Weg, als den 
Kampf für das Verbot jeglicher Form von Tarifflucht und für 
die Wiederherstellung der Tarifbindung durch allgemeinver-
bindliche Flächentarifverträge für alle Beschäftigten, die für 
alle einen tariflichen Branchenmindestlohn (unterste Lohn-
gruppe) festsetzen?“ 

Die Diskussion in der SPD, aber auch in den Gewerkschaften, 
über den Platz und die Aufgaben der Mindestlohkommission 
ist dringend gefordert. Es ist nicht zu akzeptieren, dass über die 
Einrichtung einer solchen Kommission die Tarifverträge und 
die Tarifautonomie ausgehöhlt werden. In diesem Sinne be-
schlossen die Delegierten die Annahme des Berliner Antrags, 
verbunden mit der Aufforderung an den AfA-Bundesvorstand, 
ihn an alle Landesverbände und Kreisverbände zur Diskussion 
zu überweisen.  

(Beide Texte hier als Anlage; A 5 und A13, als Material zu A 
5). 

 

 



Zum Transatlantischen Freihandelsabkommen 

Nach kontroverser Diskussion fordern die Delegierten der 
AfA-Bundeskonferenz die Aussetzung der Verhandlungen zur 
transatlantischen Handels- und Investitionspartnerschaft 
(TTIP). In der Diskussion hat Klaus Barthel darauf hingewie-
sen, dass die US-Regierungen weder die Konvention 87 zur 
Vereinigungsfreiheit und dem Schutz des Vereinigungsrechtes 
von 1948 noch die Konvention 98 zum Vereinigungsrecht und 

Recht zu Kollektivverhandlungen von 1949 ratifiziert haben. 
Damit verweigern sie den Arbeitnehmer–Innen das grundle-
gende Recht auf unabhängige Gewerkschaften, sowie auf Ta-
rifverhandlungen.  Der vom Bundesvorstand vorgelegt Antrag 
E2 (hier in der Anlage) wurde durch Teile von E3 ergänzt. 
(hier in der Anlage) 

 

Schluss mit der Austeritätspolitik in Europa! 

Zur Diskussion der Anträge zur Europapolitik wurden auf 
dem AfA-Bundeskongress vier Arbeitsgruppen eingerichtet.  

Es wurde ausführlich diskutiert, ob die Ziele nach einem 
sozialen, demokratischen und friedlichen Europa vereinbar 
mit der Sparpolitik und dem Europa des Wettbewerbs sind. 
Dieser Kurs ist ein „Generalangriff auf die Errungenschaf-
ten der europäischen Arbeiterbewegung“. Es geht hier nicht 
um „Strukturreformen“ in Schieflage geratener Systeme, 
sondern um die Zerschlagung der Flächentarifverträge 
durch Ausweitung prekärer Beschäftigung und Armutslöh-
ne – nicht nur in Griechenland und Spanien, sondern auch in 
Deutschland. 

In der Diskussion wurde u.a. betont, dass diese Politik ge-
scheitert und schädlich ist. Sie ist ein „Generalangriff auf 
die Errungenschaften der europäischen Arbeiterbewegung“. 
(Dierk Hirschel) Egal, für welche Europapolitik sich die 
AfA entscheidet, zu allererst und ohne Wenn und Aber 
müssen die Austeritätspolitik, der Pakt für Wettbewerbsfä-
higkeit und die Politik der Schuldenbremse gestoppt wer-
den. Die Ergebnisse dieser Politik erleben wir in den Bun-
desländern, wo im Namen der Schuldenbremse Bildung und 
Soziales kaputt gespart werden. 

Die AfA-Bundeskonferenz hat deshalb beschlossen: 

Die AfA lehnt die brutalen Spardiktate gegen die Arbeit-

nehmerschaft und Völker Europas zur Sicherung, Garantie 

und Rettung der Profite für Banker und Spekulanten ab. Vor 

diesem Hintergrund und angesichts des steigenden, unab-

weisbaren Milliardenbedarfs allein zur Finanzierung der 

öffentlichen Infrastruktur, Basis einer öffentlichen Daseins-

vorsorge, weist die AfA die Ausrichtung und Unterordnung 

der Haushalte unter diese Anforderungen zurück und for-

dert:  

• Schluss mit der Austeritätspolitik in Europa! 

• Stopp jedes Cents für die Bankenrettung; 

• Aussetzung aller Troika-Programme der Austerität 

und Strukturreformen gegenüber den Arbeitneh-

mern und Völkern Europas; 

• Aussetzung der entsprechenden Verträge, Richtli-

nien und Verordnungen, die diese Programme ge-

bieten, wie Fiskalvertrag und Pakt für Wettbe-

werbsfähigkeit.  

Der Weg zu einem solidarischen Europa der Arbeitnehmer–

Innen und des Bündnisses der freien Völker führt nicht über 

die politischen Diktate der Finanzmärkte und der Troika. 

(Der Antrag E 12 hier als Anlage) 

Antragsbereich A/ Antrag 5: Landesverband Berlin Mindestlohn: Verfahren und Kriterien der Festsetzung 
Annahme und Weiterleitung an AfA-Bundesvorstand, AfA- Landesverbände, AfA-Kreisverbände und AfA Unterbezirke  
 

Aus der Erfahrung der deutschen Geschichte sehen sich die Ge-
werkschaften verpflichtet, die Tarifautonomie und Unabhängigkeit 
der Gewerkschaften gegen alle Formen staatlicher Lohnfestset-
zungen und Vorgaben und Einmischung zu verteidigen. Deshalb 
fordern wir: 

Eine Mindestlohn-Kommission soll im traditionellen Verständnis 
der deutschen Gewerkschaftsbewegung eine wirklich demokrati-
sche Verhandlungskommission sein, in der die Gewerkschaften 
den privaten und öffentlichen Arbeitgebern auf Augenhöhe entge-
gentreten; d.h. gestützt auf ihr Grundrecht auf gewerkschaftliche 
Kampfmaßnahmen für die Vertretung der unabhängigen Interes-
sen der Arbeitnehmer. 

Diese Kommission setzt die Höhe des allgemeinen Mindestlohns 
fest. Sie beantragt die Allgemeinverbindlichkeitserklärung des 
Verhandlungsergebnisses durch die Regierung, die Allgemeinver-
bindlichkeit für alle Beschäftigten, ohne Ausnahme.  

Die Kommission entscheidet jährlich die Anpassung des Mindest-
lohns an die Entwicklung der Tariflöhne und an die Verteidigung 
und Verbesserung der Kaufkraft.  

Die Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen wird für diese 
Position in der Arbeitnehmerschaft und in ihren Organisationen, 
den Gewerkschaften und der SPD, eintreten.  

Begründung: Der beabsichtigte Mindestlohn für alle Arbeitneh-
mer in der Bundesrepublik kann ein Beitrag zum Kampf gegen die 
schlimmsten Formen des Lohndumpings sein, für die Kolleginnen 
und Kollegen, die aus tariflich und gesetzlich geschützten Nor-
malarbeitsverhältnissen gedrängt wurden oder von Anfang an 
ausgesperrt blieben.  

Die Durchsetzung eines anständigen Mindestlohns oberhalb der 
Armutsgrenze und seiner Allgemeinverbindlichkeit erfordern 
rechtlich und faktisch kampffähige Gewerkschaften. Wie wir 
wissen, schöpfen die Gewerkschaften ihre Kampffähigkeit aus 
ihrer Unabhängigkeit, die auch die Grundlage ist für die Einheit 
der Arbeitnehmer und ihrer Gewerkschaften im Kampf für die 
Forderungen.  

Dieser Mindestlohn kann nur eine vorläufige, begrenzte Maßnah-
me sein. Die Arbeitgeber werden ihn als Rechtfertigung missbrau-
chen – und handeln schon danach -, um auf Kompensationen für 
die dadurch steigenden Lohnkosten zu drängen: d.h., die Arbeits-
kosten an anderer Stelle zu senken, den Druck für Abweichungen 
und Flucht aus den Tarifverträgen zu verstärken, weitere Schich-
ten der Arbeitnehmer aus den Flächentarifverträgen zu drängen, 
Lohndumping an anderen Stellen umso mehr fortzusetzen und die 
Prekarisierungen aller Art auszuweiten.  



Gibt es, um das zu verhindern, einen anderen Weg, als den Kampf 
für das Verbot jeglicher Form von Tarifflucht und für die Wieder-
herstellung der Tarifbindung durch allgemeinverbindliche Flä-

chentarifverträge für alle Beschäftigten, die für alle einen tarifli-
chen Branchenmindestlohn (unterste Lohngruppe) festsetzen?  

 

Antragsbereich A/ Antrag 13: AfA - Landesverband NRW: Gesetzlicher Mindestlohn 

Als Material zur Diskussion von A5 
Die AfA-Bundeskonferenz erklärt angesichts der Regelungen 
zum gesetzlichen Mindestlohn im Koalitionsvertrag zwischen 
SPD und Unionsparteien: 

Ausgehend von unserer alten Forderung, „ein gesetzlicher 
Mindestlohn von mindestens 10 Euro, der jährlich an die all-
gemeine Lohnentwicklung und das Wirtschaftswachstum an-
zupassen ist, ist überfällig“ (Antrag A1, Bundeskonferenz 
2012), lehnen wir jede Form der staatlichen »Lohnleitlinien « 
und einen gesetzlich verordneten Mindest-Armutslohn ab.  

Wir sagen Nein zur Ausweitung des Niedriglohnsektors; wir 
sagen Nein zur »Kommission « von Arbeitgebern und Gewerk-
schaften und von ihnen benannten Wissenschaftlern, unter 
alternierendem Vorsitz, die über die Anpassungen des Mindest-
lohns entscheiden; wir verteidigen das Recht der Arbeiter und 
ihrer Gewerkschaften, unabhängig, also gestützt auf ihre Ar-

beitskampfrechte und Streikfähigkeit, ihre Lohn- und sonstigen 
Forderungen zu bestimmen und durchzusetzen – für das Verbot 
der Tarifflucht.  

Wir treten nach wie vor ein für die Aufhebung der Prekarisie-
rung, von Ausbeutung und Armutslöhnen im 8,1 Millionen 
umfassenden Heer der Niedriglöhner, von denen das Gros in 
erzwungener Teilzeit, Leiharbeit und Befristung für durch-
schnittliche Stundenlöhne im Niedriglohnsektor (Jahr 2011) 
von 6,46 € in West- und 6,21 € in Ostdeutschland weit unter 
der Niedriglohnschwelle (9,14 €) arbeitet. Wir unterstützen in 
diesem Sinne als AfA die Kämpfe aller Belegschaften um ihre 
(Re)Integration in Tarifverträge und helfen mit, über diese 
Kämpfe die AfA Unterbezirke zu unterrichten. 

 

 

Antragsbereich E/ Antrag 2; AfA – Bundesvorstand; Freihandelsabkommen 

Wir wollen, dass die EU zum weiteren Ausbau fairer weltwei-
ter Handelsbeziehungen beiträgt. Eine Handelsliberalisierung 
darf daher nicht zum Absinken unserer rechtsstaatlichen, sozia-
len, ökologischen Standards führen. Sie muss im Gegenteil 
einer neuen, gerechteren Weltwirtschafts- und Sozialordnung 
dienen. Die Zustimmung zu Handelsabkommen muss demnach 
an Bedingungen geknüpft sein, die dies gewährleisten. 

Das gilt für den Schutz von Verbraucherinnen und Verbrau-
chern, beispielsweise hinsichtlich Einführung und Anbau von 
gentechnisch veränderten Lebensmitteln, die Gesundheit und 
biologische Vielfalt gefährden, aber auch bei Finanzprodukten 
im Dienstleistungssektor. 

Außerdem dürfen Freihandelsabkommen durch Regelungen 
zum Investitionsschutz in keinem Fall Rechte von Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmern oder staatliche Regulationsmög-
lichkeiten aushöhlen. Arbeitsschutz, Kündigungsschutz, Mitbe-
stimmung, Streikrecht, Schutz vor Diskriminierung und Daten-
schutz müssen in jeden Fall gewahrt bleiben. Aufgrund der 
veränderten technischen Standards und der Informatisierung 
vor allem in der Dienstleistungsbranche ist eine Weiterentwick-
lung des Arbeitnehmerdatenschutzes notwendig. 

Freihandelsabkommen dürfen auch nicht das Selbstverwal-
tungsrecht der Kommunen sowie die öffentliche Daseinsvor-
sorge, Vergabe und Infrastrukturen gefährden. Aufgaben der 
Daseinsvorsorge sollten möglichst in öffentlicher Hand ver-
bleiben, damit garantiert wird, dass alle Menschen teilhaben 
können. Es ist ein enormer Fortschritt, dass öffentliche Aus-
schreibungen mittlerweile an soziale und ökologische und 
andere qualitative Standards geknüpft werden können. Die 
demokratische Souveränität darf nicht durch ein Handelsab-

kommen ausgehöhlt werden. Änderungen beim Patent- und – 
Urheberrecht müssen weiterhin an demokratische europäische 
Willensbildung gebunden sein. 

Wichtiges Kriterium für Handelsliberalisierungen für uns auch 
die Einhaltung internationaler Standards bei Arbeitnehmer- und 
Menschenrechten. Freihandel kann es beispielsweise nicht mit 
Staaten geben, die Gewerkschaftliche Betätigungen diskrimi-
nieren oder einschränken, die menschenunwürdige Arbeits- und 
Lebensbedingungen zulassen oder diese gar zum Wettbewerbs-
vorteil machen. Das gilt beispielsweise auch für die staatliche 

Duldung oder gar Förderung gewerkschaftsfeindlicher Unter-
nehmenskulturen und- strukturen, wie dies etwa in zahlreichen 

Bundesstaaten der USA mit den geltenden „Right to work“-
Gesetzen festgelegt ist.  

Durch die mit dem TTIP-Abkommen möglicherweise  verbun-
dene Investitionsschiedsgerichtbarkeit haben Betroffene, z.B. 
Investoren oder Konzerne die Möglichkeit, Staaten künftig auf 
Schadenersatzzahlungen zu verklagen, wenn sie Gesetze verab-
schieden, die ihre Gewinne schmälern. Die Schiedsgerichte 
tagen nicht öffentlich. Wir stehen zu dem Grundsatz, dass sich 
der Markt an die Demokratie anpassen muss, nicht umgekehrt. 
Die Streitschlichtung zwischen Investoren und Nationalstaaten 
muss bei regulären öffentlichen Gerichten erfolgen, zumal die 
EU und die USA entwickelte Rechtsstaaten sind. 

Unser Ziel bei diesen und anderen Verhandlungen ist es, diese 
fortschrittlichen arbeitsrechtlichen, sozialen und ökologischen 
Standards in den bilateralen und internatio nalen Handelsbezie-
hungen mit verbindlichen Kontroll- und Umsetzungsmecha-
nismen zu verankern. Dies ist für uns Voraussetzung für das 
Gelingen der Verhandlungen. 

Wir fordern die sozialdemokratischen Abgeordneten im euro-
päischen Parlament und im Deutschen Bundestag auf, Handels-
abkommen, die unseren Anforderungen nicht genügen, abzu-
lehnen. Außerdem sollte in regelmäßigen zeitlichen Abständen 
eine Überprüfung bestehender Abkommen anhand unserer 
Kriterien stattfinden. 

Ergänzend aus E3 

Der AfA-Bundesvorstand und der SPD Parteivorstand werden 
deshalb aufgefordert dafür einzutreten, dass 

- kein Investor-Staat-Streitbeteiligungsmechanismus 
vereinbart wird (Beispiel Australien), 

- ein Abkommen darüber getroffen wird, welches euro-
päische Bürgerinnen und Bürger vor Datenspionage 
schützt, 

- die hohen Arbeits-, Sozial- und Umweltstandards in 
der EU gesichert und ausgebaut werden 

- Transparenz garantiert 

und die Verhandlungen zu einer TTIP sofort ausgesetzt werden. 


