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Konferenzentschließung zu Handels- und Investitionsabkommen  

Die 3. Weltkonferenz der IUL-Mitgliedsverbände im Fleischsektor verurteilt die 
Verfahrensweise und den Inhalt der von den Konzernen angestrebten Handels- und 
Investitionsabkommen, hinter denen die Absicht steht, die Macht der Regierungen, 
im öffentlichen Interesse und zu dessen Schutz zu handeln, zu beschränken, die 
Rolle der öffentlichen Dienste zu verringern und die Deregulierung und Privatisierung 
voranzutreiben. Dazu gehören:  

Transpazifische Partnerschaft (Trans Pacific Partnership Agreement/TPP) 

Transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft (Trans-Atlantic Trade and 
Investment Partnership/TTIP) 

Umfassendes Wirtschafts- und Handelsabkommen zwischen der EU und Kanada 
(Comprehensive Economic and Trade Agreement/CETA) 

Abkommen über den Handel mit Dienstleistungen (Trade in Services 
Agreement/TiSA) 

Handelsabkommen müssen einen Handel ermöglichen, der zur Schaffung 
menschenwürdiger Arbeitsplätze und steigender Lebensstandards für alle beiträgt, 
den Schutz der Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer und Verbraucher 
fördert, öffentliche Güter und Dienste bewahrt und ausbaut, die Umwelt schützt und 
nicht zum Abbau der diesbezüglichen Standards beiträgt, sondern zu ihrer 
Verbesserung. 

Die Verhandlung der Handels- und Investitionsabkommen muss nach den 
Grundsätzen eines offenen und demokratischen Verfahrens erfolgen und eine 
Mitbestimmung und Überwachung durch die Bürger und Bürgerinnen und ihre 
demokratisch gewählte Vertretung sowie andere Vertreter der Zivilgesellschaft, 
einschließlich der Gewerkschaften, zulassen. 

Wir lehnen Handelsabkommen ab, die: 

a) ausländischen Investoren die Macht einräumen, das demokratische Recht 
der Regierungen anzufechten, den Arbeitnehmerinteressen und 
Bürgerrechten durch Gesetze und Regulierungen, welche im öffentlichen 
Interesse beschlossen werden, Priorität einzuräumen; 

b) das Recht der arbeitenden Menschen auf Lebensnotwendigkeiten wie 
Nahrungsmittel und Medikamente einschränken, indem die geistigen 
Eigentumsrechte der Konzerne über diese Bedürfnisse gestellt werden; 

c) Löhne und Gehälter senken und Arbeitsbedingungen verschlechtern bzw. 
den Lebensunterhalt der Arbeitnehmer in der Fleischverarbeitung wie auch 
in anderen Sektoren zerstören; 

d) demokratische Rechte unterwandern bzw. abschaffen, einschließlich der 
Gewerkschaftsrechte und der Nahrungsmittelsicherheit und 
Ernährungssouveränität. 
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Die IUL-Mitgliedsverbände lehnen vehement die „Regulierungskonvergenz“ ab, die 
auf Druck der Konzerne in die Abkommen aufgenommen werden soll und mit der in 
einem Prozess der Harmonisierung nach unten die für Nahrungsmittel geltenden 
Sicherheitsstandards gesenkt würden. Souveräne Staaten müssen das Recht 
behalten, im Bereich der Nahrungsmittelsicherheit, beim Arbeitsschutz und bei der 
Kennzeichnungsinformation für die Verbraucher ihre eigenen Gesetze zu 
beschließen. 

Die Mitgliedsgewerkschaften im IUL-Fleischsektor verpflichten sich zur Durchführung 
nationaler Kampagnen und zur internationalen Zusammenarbeit im Kampf gegen 
Handels- und Investitionsabkommen und für die Durchsetzung von 
Handelsbeziehungen, die die Menschenrechte achten und die 
Nahrungsmittelsicherheit fördern. 

Die Mitgliedsgewerkschaften im IUL-Fleischsektor rufen ihre jeweiligen Regierungen 
dazu auf, die Menschenrechte zu achten und die Nahrungsmittelsicherheit zu 
fördern, wenn sie im Namen ihrer Bürger Handelsabkommen verhandeln. 


