
5 Gründe, warum wir eine andere 
Handelspolitik brauchen
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Anders Handeln. Globalisierung gerecht gestalten ist 
ein breites Bündnis zivilgesellschaftlicher Organisationen. 
Wir sind Teil einer internationalen Bewegung, die sich für 
eine gerechte Gestaltung der Globalisierung einsetzt. 

Unser Kernanliegen ist eine neue Handels- und Investitions-
politik, die Mensch und Umwelt in den Mittelpunkt stellt und 
nicht den Profit einiger weniger.

Die EU (und mit ihr die österreichische Regierung) treibt  
jedoch weiterhin neoliberale Handels- und Investitionsab-
kommen voran – trotz des massiven Widerstands gegen 
TTIP, CETA & Co. 

www.anders-handeln.at

Anders Handeln.



Anders Handeln.

In diesem Heft stellen wir die Ansatzpunkte für anderes 
Handeln vor: 

• Regeln für Konzerne, welche die Einhaltung der Menschen-
rechte sicherstellen,

• den weltweiten Erhalt und Ausbau von hohen Arbeits- und 
Sozialstandards, anstatt diese den Profiten von Konzernen 
und Großunternehmen zu opfern, 

• hohe Umwelt- und Lebensmittelstandards, die den 
Produzent*innen von Lebensmitteln ein gerechtes Einkom-
men ermöglichen und Mensch, Tier und Natur schützen, 

• den Schutz und die öffentliche Organisierung lebenswich-
tiger Güter und Dienstleistungen.



Wir haben bereits gezeigt, dass die Durchsetzung der neo-
liberalen Handelsagenda kein unabwendbares Schicksal ist. 

Gemeinsam mit vielen Menschen und Organisationen in Ös-
terreich, der EU und weltweit kämpfen wir seit Jahren erfolg-
reich gegen Abkommen wie TTIP oder CETA und für neue 
Spielregeln für den Welthandel. 

Sei dabei!





Wenn dir die Augenbinde abgenommen wird – 
für welche Seite würdest du dich entscheiden? 



Fünf Gründe für einen verbindlichen UN-Vertrag 
für Wirtschaft und Menschenrechte 

Handels- und Investitionsabkommen unterwandern die 
Gerechtigkeit. Unzählige Fälle von Menschenrechtsverlet-
zungen zeigen, dass freiwillige Selbstverpflichtungen von 
Unternehmen nicht ausreichen, um soziale und ökologische 
Standards zu sichern.

Fünf Gründe, warum das so ist und was wir stattdessen 
brauchen:

1. Menschenrechte müssen durchgesetzt werden

Das UN-Abkommen soll Konzerne auch bei grenzüber-
schreitenden Aktivitäten zur Einhaltung der Menschenrechte 
verpflichten.

2. Straflosigkeit muss beendet werden

Das Abkommen verbessert den Zugang von Betroffenen 
zu Entschädigung und Wiedergutmachung - Unternehmen 
kommen bei Menschenrechtsverletzungen nicht mehr straf-
los davon.

3. Staatenwettbewerb muss aufgehalten werden

Das Abkommen soll Konzernen die Macht nehmen, Staaten 
im Wettbewerb um günstige Wirtschaftsstandorte durch 
niedrige Arbeits-, Sozial- und Umweltstandards gegeneinan-
der auszuspielen.



4. Konzerne brauchen Regeln statt Privilegien

Statt Sonderklagerechte für Konzerne (ISDS, Investor-
Staats-Schiedssysteme; ICS, Investor-State-Court-System) 
für die Durchsetzung von Konzerninteressen, fordern wir 
präventive Regeln, bevor Rechte von Menschen verletzt 
werden können.  

5. Wir müssen diese historische Chance nutzen!

2014 sprach sich der UN-Menschenrechtsrat mehrheitlich 
für die von Ecuador und Südafrika eingebrachte Resolution 
zur Erarbeitung des Abkommens aus. Österreich hat damals 
gegen die Resolution gestimmt und sich seither im Prozess 
nicht konstruktiv eingebracht. 

Machen wir gemeinsam Druck auf die Regierung den 
Prozess zu unterstützen, denn auch Österreich ist zur 
Umsetzung der Menschenrechte verpflichtet!





Was brauchst du, um den Bulldozer 
noch aufzuhalten?



Fünf Gründe für gutes Essen und gutes 
Klima für alle

Das Recht auf Nahrung kann vor den Bulldozern der neo-
liberalen Träume nicht bestehen. Wenn wir die Bulldozer 
stoppen, können gutes Essen und Klima für alle gepflanzt 
und gepflegt werden.

Fünf Gründe, warum das so ist und was wir stattdessen 
brauchen:

1. Ernährungssouveränität statt mehr industrielle 
    Landwirtschaft und Konzernmacht

Die Bulldozer sind für Höfesterben und industrielle Landwirt-
schaft verantwortlich – das zeigen Beispiele von Milch bis zu 
Fleisch, Soja und Zucker. Wir wollen gerechte Einkommen! 
Nur mit Ernährungssouveränität können wir sicherstellen, 
dass wir wieder bestimmen, was wir essen und wie es pro-
duziert wird.

2. Zukunft für alle statt mehr Klima- und Umweltkrisen

Neoliberale Handelspolitik führt zu mehr sinnlosen Transpor-
ten, mehr Klimaschäden, mehr Ausbeutung und mehr Land- 
und Ressourcenverschwendung. Wir und unsere Nach-
kommen wollen die Zukunft selbst gestalten. Wir brauchen 
globale Klimagerechtigkeit!



3. Gutes Leben und Sicherheit für alle statt Gen- 
    technik, Pestiziden und Wettlauf nach unten 

Der Bulldozer walzt den Weg für Pestizide, Gentechnik und 
Chlorhühnchen. Für ein gutes Leben für alle brauchen wir 
stattdessen hohe verbindliche Produktionsstandards, die 
demokratisch kontrolliert werden und am Gemeinwohl ori-
entiert sind. Das Vorsorgeprinzip muss zum Schutz der Men-
schen und der Umwelt gestärkt werden. 

4. Vorrang für das Menschenrecht auf Nahrung

“Billig” bedeutet nicht niedrige Kosten, sondern Ausbeutung 
von Menschen, Tieren, Pflanzen und Umwelt. Wir wollen eine 
bäuerliche, sozial und ökologisch gerechte Landwirtschaft!

 5. Demokratische Lebensmittelpolitik und Regulie- 
     rung von Märkten im Interesse der Menschen

Neoliberaler Handel ist kein Selbstzweck. Im politischen 
Zentrum müssen die Interessen von Mensch und Umwelt 
stehen; erst dann soll Handel das ergänzen, was nicht lokal 
und regional produziert werden kann – ohne lokale Produk-
tion zu zerstören.

Mensch und Umwelt haben Vorrang vor Profiten!





Sieht dein Hamsterrad von innen aus  
wie eine Karriereleiter? 



Fünf Gründe für gute Arbeit für alle überall

Handelsabkommen und Sonderklagerechte für Konzerne 
lassen das Arbeitsleben zum Hamsterrad werden, weil sie 
den Teufelskreis der Standortkonkurrenz ankurbeln. Wir 
wollen Arbeits- und Sozialstandards ausbauen, egal wo pro-
duziert wird: Die bestmöglichen Arbeits- und Umweltstan-
dards müssen das Ziel sein, nicht der maximale Profit.

Fünf Gründe, warum das so ist und was wir stattdessen 
brauchen:

1. Ziel der neoliberalen Handelsagenda ist 
    maximaler Profit für Konzerne

Deswegen führen Handels- und Investitionsabkommen zu 
prekärer Arbeit, zu schlechteren Lohn- und Arbeitsbedin-
gungen sowie zu einer massiven Umweltbelastung.

2. Gute Arbeit für alle braucht hohe Arbeits- und 
    Sozialstandards

Arbeitsrechte und Sozialstandards – einschließlich des 
Rechts Gewerkschaften zu bilden und des Rechts auf Kol-
lektivverhandlungen – sind für ein gutes Leben unverzichtbar.

3. Schutz von Arbeitsrechten statt noch mehr 
    Wettbewerb

Der Schutz von internationalen Standards bei Arbeitsrech-
ten muss im Zentrum von Handelsabkommen stehen. 



4. Durchsetzbarkeit von Arbeitsrechten statt  
    von Profiten

Die Anpassung von Sozial- und Arbeitsrecht nach oben findet 
in den Partnerländern der EU – entgegen den Behauptun-
gen der Befürworter*innen neoliberaler Handelsabkommen 
– nicht statt. Stattdessen geraten die hohen Arbeits- und 
Sozialstandards überall immer mehr unter Druck. Deshalb 
braucht es Mechanismen um Sozial- und Arbeitsstandards 
durchzusetzen, nicht Sonderklagerechte für Konzerne.

5. Verstöße gegen grundlegende Rechte sanktionieren   

Nachhaltigkeitskapitel in EU-Handelsabkommen haben 
keinen positiven Effekt für Arbeits- und Umweltstandards. 
Bestrafungen für Arbeitsrechtsverletzungen und Umweltzer-
störung sind nämlich nicht durchsetzbar. Die Einhaltung von 
ArbeitnehmerInnen-, Menschen- und Umweltrechten muss 
daher im Zentrum der Handelspolitik stehen und Vorrang vor 
Profitinteressen haben. Verstöße gegen diese Rechte müs-
sen mit Sanktionen geahndet werden. Nur so ist gute Arbeit 
für alle überall möglich.

Denn die bisherigen Erfahrungen zeigen: um Investoren an-
zulocken, sind Regierungen bereit, Standards abzuschwä-
chen und Rechte auszuhöhlen.





Was würdest du tun, wenn du dich zwischen 
Bildung und Krankenversorgung  
entscheiden müsstest? 



5 Gründe für Öffentliche Daseinsvorsorge 

Bildung, Gesundheit, Wasser, öffentlicher Verkehr bis hin zu 
Sozialleistungen und Pflege, all das gehört zur Daseinsvorsor-
ge. Diese Leistungen verbindet eines: Sie sind für uns lebens-
wichtig und deshalb öffentlich organisiert. Deswegen müssen 
wir sie gemeinsam vor neoliberalen Angriffen schützen! 

Fünf Gründe, warum das so ist und was wir stattdessen 
brauchen:

1. Daseinsvorsorge muss unsere Existenz sichern, 
    nicht Profite

Das Ziel von Handels- und Investitionsabkommen ist es, die 
Liberalisierung und Privatisierung von Leistungen der Da-
seinsvorsorge völkerrechtlich festzuschreiben und so Re-
kommunalisierungen einen Riegel vorzuschieben. 

2. Rekommunalisierung darf nicht behindert werden

1600 Städte in 45 Ländern haben ihre öffentlichen Diens-
te wieder zurück in die eigene Hand genommen. Sie zeigen, 
dass sie grundlegende Leistungen für ihre Bürger*innen 
besser und günstiger erbringen! Handels- und Investitions-
abkommen schieben mit speziellen Klauseln Rekommunali-
sierungen einen Riegel vor und erlauben Konzernen Staaten 
auf Schadenersatz für entgangene Gewinne zu klagen. 



3. Der Handlungsspielraum von Gemeinden und 
    Staaten muss Vorrang haben!

Gemeinden und Städte machen Regeln, um eine hohe Qua-
lität der Daseinsvorsorge zu garantieren. Handelsabkommen 
schreiben aber vor, dass diese Regeln z. B. nicht „belastender 
als notwendig“ sein dürfen. Profitinteressen werden so wich-
tiger als unser Wohlergehen. Statt demokratisch gewählten 
Gemeinderät*innen und Parlamenten entscheiden künftig in-
transparente „Handelsgremien“ über Regulierungen.

4. Öffentliche Auftragsvergabe raus aus Handels-  
    abkommen!

Künftig könnten sich Konzerne über die „öffentliche Auftrags-
vergabe“ leichter in die Daseinsvorsorge einkaufen. Das pas-
siert, wenn z. B. Kürzungsprogramme von Regierungen den 
Druck auf Gemeinden und Städte in Richtung (Teil-) Priva-
tisierungen erhöhen. Daseinsvorsorge und öffentliche Auf-
tragsvergabe haben nichts in Handelsabkommen zu suchen! 

5. Interkommunale Zusammenarbeit statt  
    schrankenlosem Wettbewerb! 

Die eindeutig bessere Alternative: Gemeinsam organisieren, 
was für uns lebenswichtig ist! So können Kommunen z. B. 
auch regionale und bürger*innennahe Antworten auf die Kli-
makrise entwickeln. Wir wollen kommunale Zusammenarbeit 
statt Wettbewerb, Privatisierungsdruck und Kürzungswahn.



Unterstütze uns mit einer Spende!

Die Kampagne Anders Handeln finanziert sich über 
Spenden und Beiträge. Jede Spende – ob klein oder 
groß – unterstützt diese Kampagne und macht sie erst 
möglich. Vielen Dank!

Attac Österreich / Anders Handeln  
IBAN: AT552011182424891500 
BIC GIBAATWWXX  
Verwendungszweck: Anders Handeln

Anders Handeln – Jetzt!

Es gibt viele Gründe anders zu handeln und sich für eine 
Handels- und Investitionspolitik einzusetzen, die Mensch 
und Umwelt ins Zentrum stellt.

Sei dabei. Werde aktiv. Handle anders!

• Beteilige dich an unseren aktuellen Kampagnen und  
  Aktionen: www.anders-handeln.at

• Abonniere unseren Newsletter, um auf dem Laufenden  
  zu bleiben. 

• Organisiere Vorträge und Diskussionen in deiner  
  Gemeinde, Schule, deinem Verein oder Betriebsrat. 

Wir unterstützen dich gerne dabei!



Ein breites Bündnis:

Anders Handeln – Globalisierung gerecht gestalten 
ist ein breites Bündnis zivilgesellschaftlicher Organisa-
tionen und Initiativen aus dem sozialen, gewerkschaftli-
chen, kirchlichen, umwelt- und entwicklungspolitischen 
Bereich. 

Alle Unterstützer*innen finden Sie auf unserer Website 
unter: www.anders-handeln.at 

Eine Initiative von:  




