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Nürtingen

Wohl kaum ein weltpolitisches Thema
seit der NATO-Nachrüstung war und
ist so heiß diskutiert wie das transatlan-
tische Freihandelsabkommen (TTIP),
über das zwischen den USA und der EU
derzeit verhandelt wird – hinter ver-
schlossenen Türen. Was steckt für den
Alltag der Menschen dahinter? Einige
Punkte wollen wir im Rahmen einer lo-
kalen Serie beleuchten.

Von Jürgen Gerrmann

„Das Recht, zur Wahrung und Förde-
rung der Arbeits- und Wirtschaftsbedin-
gungen Vereinigungen zu bilden, ist für
jedermann und für alle Berufe gewähr-
leistet. Abreden, die dieses Recht ein-
schränken oder zu behindern suchen,
sind nichtig, hierauf gerichtete Maßnah-
men sind rechtswidrig“: So heißt es in
Absatz 3 des Artzikel 9 im Grundgesetz.
Indes: Gilt dies auch, wenn TTIP Rechts-
kraft erlangt?

Dass im Zuge des zwischen den Verei-
nigten Staaten und der EU geplanten,
aber hoch umstrittenen Abkommens
über die „Transatlantische Handels-
und Investitionspartnerschaft“ (so der
komplette Name des unter der Abkür-
zung TTIP bekannt gewordenen Pro-
jekts) Arbeitnehmerrechte zur Disposi-
tion stehen oder gar geopfert werden,
zählt zu den Haupt-Befürchtungen der
Skeptiker und Gegner.

Auch die IG Metall im Kreis Esslingen
hegt da große Bedenken, wie deren Ers-
ter Bevollmächtigter Gerhard Wick in
einem Gespräch im Zusammenhang mit
unserer Serie „TTIP lokal“ deutlich
macht.

Der Knackpunkt für die Gewerk-
schafter im Kreis
ist, dass die USA
das Abkommen
über die von der
Internationalen
Arbeitsorganisati-
on (ILO), einer Un-
terorganisation
der Vereinten Na-
tionen, aufgestell-
ten Kernarbeits-
normen noch nicht
anerkannt hätten.
Und die regelten
nun mal die Min-

destanforderungen für Arbeitsverhält-
nisse.

Ein zentraler Punkt davon ist just die
Vereinigungsfreiheit. Dadurch werde
etwa das Recht garantiert, eine Gewerk-
schaft zu gründen, sich gewerkschaft-
lich zu betätigen, über Tarifverträge zu
verhandeln und auch dafür zu streiken.
Die ILO fordere auch die gleichwertige
Bezahlung von Männern und Frauen bei
gleicher Arbeit und wende sich gegen

„Vieles könnte schon grauslich werden“
TTIP lokal: Die Gewerkschaften im Kreis sorgen sich darum, dass Arbeitnehmerrechte ausgehebelt werden könnten

Diskriminierungen in Beruf und Be-
schäftigung. Selbst zum Verbot der Kin-
derarbeit bekennten sich die USA nicht
voll und ganz: „Nur die ,schlimmsten
Formen‘ werden abgelehnt.“

Völlig will der Gewerkschafter TTIP
freilich nicht verurteilen. „Wir könnten
uns vorstellen, dass man doch noch das
eine oder andere gut finden könnte,
wenn die USA das ILO-Abkommen rati-
fizieren.“

Was denn zum Beispiel? „Dass sich bei
den Industrienormen was tut.“ Bisher
hätten zum Beispiel die gleichen Auto-
typen diesseits und jenseits des Großen
Teiches unterschiedliche Rückleuchten:
„Beide funktionieren, beide sind unge-
fährlich, aber es müssen unterschiedli-
che Varianten wegen unterschiedlicher
Normen eingebaut werden.“

Zudem müssten bestimmte Transpor-
ter-Fahrzeuge vor dem Export in die
USA zunächst hierzulande zerlegt und
nach der Ankunft jenseits des Atlantiks
wieder zusammenmontiert werden:
„Sonst dürfen sie gar nicht eingeführt
werden.“

Ein derlei Normen-Wirrwarr bedeute

einen zusätzlichen Aufwand – und damit
Nachteile am Markt: „Das erzeugt Zu-
satzkosten und ist ganz einfach Quark!“
Und es könne sich auch negativ auf die
Arbeitnehmer auswirken, deren Jobs
wegen dieses Zusatz-Aufwandes viel-
leicht eines Tages in Gefahr geraten
könnten.

Er frage sich jedoch, ob wegen dieser
Norm-Probleme „wirklich ein solches
Mega-Abkommen nötig ist – oder man
dies nicht auch anders hinkriegen könn-
te“.

„Braucht es wegen Problemen
mit Industrie-Normen wirklich ein
solches Mega-Abkommen?“
Gerhard Wick, IG Metall, Kreis Esslingen

Auf jeden Fall existiere ein klarer Be-
schluss der IG Metall Deutschland:
„Wenn die USA die ILO-Mindestanfor-
derung nicht ratifizieren, stimmen wir
nicht zu.“

Das habe man auch in Gesprächen mit
der Politik deutlich gemacht. Diesen Ge-
sprächsfaden wolle man auch nicht ab-

reißen lassen: „Die Sache mit der An-
gleichung der Industrie-Normen ist uns
schon wichtig. Aber vieles andere in die-
sem TTIP-Entwurf könnte schon graus-
lich werden.“

So sei zum Beispiel folgendes Szenario
denkbar: „Ein US-Unternehmen baut in
Deutschland eine Fabrik, stellt dann
ganz überrascht fest, dass es dort Ge-
werkschaft und Tarifverträge gibt und
verklagt dann die Bundesrepublik, weil
es durch diese Schutzrechte angeblich
Nachteile gegenüber ihren Werken in
den Vereinigten Staaten hätte, wo so et-
was nicht gilt.“

Die IG Metall halte übrigens auch zu
ihren Kollegen von der UAW Kontakt –
den United Automobile Workers in den
USA: „Und wir unterstützen diese Leute
auch in ihrem Kampf um Arbeitnehmer-
rechte.“

Die Gewerkschafter in den USA lehn-
ten TTIP in seiner bisherigen Form übri-
gens auch ab: „Am Anfang hatten sie
wohl Hoffnung, dass durch dieses Ab-
kommen die ILO-Kernarbeitsnormen
dann auch bei ihnen gälten. Aber die ha-
ben sie wohl aufgegeben.“

Die Vereinigungsfreiheit zählt in Deutschland zu den Grundrechten. Ein Symbol dafür sind die Mai-Kundgebungen (hier ein Bild aus dem Jahr
2013). Dieses hohe Gut möchten die Gewerkschaften auch durch ein Freihandelsabkommen zwischen den USA und der EU nicht aufgegeben wis-
sen. NZ-Archivfotos (2): jg

Gerhard Wick

Wir fragen nach

Im Juli hat das Europaparlament Empfehlun-
gen zu den Verhandlungen zwischen den
USA und der EU über das Freihandelsabkom-
men (TTIP) verabschiedet. Seither
herrscht Funkstille. Woran liegt das? Sie als
Vorsitzender des Handelsausschusses
müssten das ja eigentlich wissen.
Erstens: Aufgrund dieses Beschlusses
hat es durchaus Bewegung gegeben – die
EU-Kommission hat ihre Haltung zu
privaten Schiedsstellen verändert und
ein sehr umfangreiches Kapitel zu den
Arbeitnehmerrechten vorgeschlagen.
Allerdings haben Sie recht: Zurzeit be-
wegt sich wenig. Weil die Vereinigten
Staaten offenbar nicht in der Lage oder
willens sind, konstruktiv zu verhandeln.
Ich denke, dass das innenpolitisch moti-
viert ist. Die USA haben auch ein Ab-
kommen im pazifischen Raum abge-
schlossen und Schwierigkeiten, dafür im
Kongress eine Mehrheit zu bekommen.
Und dann stehen auch bald wieder Prä-
sidentschaftswahlen an. Daher glaube
ich nicht, dass wir in absehbarer Zeit ein
Ergebnis auf dem Tisch haben werden.

Die privaten Schiedsgerichte scheinen ja
vom Tisch zu sein. Ist die Kuh damit vom
Eis?
Meine Meinung war und ist: Im Extrem-
fall könnte man auch ein Abkommen
ohne zusätzliche Instrumente zum In-
vestitionsschutz abschließen. Das haben
die USA zum Beispiel mit Australien
auch gemacht. Den Zugang zur öffentli-
chen Beschaffung und die Arbeitneh-
merrechte zum Beispiel halte ich für ei-
nen viel größeren Knackpunkt. Oder
auch die geografische Herkunftsbezeich-
nung von Lebensmitteln – die Nürnber-
ger Rostbratwürstchen oder den Cham-
pagner zum Beispiel. Da lauert noch
ganz viel, was zu einem Scheitern führen
könnte.

Wie geht es jetzt weiter? Und wann werden
die Bürger mal mit einbezogen?
Die Bürger sind immer eingeladen, mit-
zudiskutieren. Solche Begegnungen
habe ich mehrmals pro Woche. Und wir
als Europaparlament nehmen unsere
Aufgabe als demokratisches Gewissen
intensiv wahr. Die nächste Verhand-
lungsrunde findet vermutlich Ende Fe-
bruar in Brüssel statt. Das Parlament
(und ich ganz besonders) haben durch-
gesetzt, dass die Protokolle davon auch
veröffentlicht werden und jeder nachle-
sen kann, worüber da gesprochen wird.
Und insofern kann und sollte sich auch
jeder aktiv einmischen. Damit wirklich
nur ein Abkommen auf den Tisch
kommt, das den Interessen der Bürgerin-
nen und Bürger entspricht.

Fragen von Jürgen Gerrmann

Bernd Lange
SPD
Europa-
Abgeordneter

Wie ist der Stand?

ju Göhte 2“ rund 7,63 Millionen Besu-
cher an und sicherte sich somit den ers-
ten Platz auf der Besucherrangliste.

Doch ganz deutlich hinter der deut-
schen Schulkomödie in bester, aber mo-
dernster „Pepe und die Pauker“-Traditi-
on reihte sich James Bond ein. Im Nür-
tinger Traumpalast wollten 13 270 Besu-
cher sehen, wie sich Daniel Craig als
Doppelnull-Agent mit dem Bösen dieser
Welt schlägt.

Erfreulich für die deutschen Film-
schaffenden: Den letzten Platz auf dem
Treppchen sicherte sich ebenfalls eine
heimische Produktion. Zwar klar abge-
schlagen, aber dennoch super: Der Til-

Schweiger-Film „Honig im Kopf“ mit
Didi Hallervorden als Demenzkranken
konnte 9640 Besucher in Nürtingen ver-
zeichnen.

Allerdings wurde „Honig im Kopf“ am
Jahresende beinahe noch überflügelt.
Denn am 17. Dezember erwachte die
Macht à la „Star Wars“ im Traumpalast
– und die siebte Episode der Weltraum-
Ritter- und Cowboy-Saga sahen bis zum
6. Januar schon knapp 8900 Besucher –
da kündigt sich natürlich ein Rekord an,
und so konnten die Jedi-Ritter und ihre
Feinde auch die süßen „Minions“ (8840
Besucher) knapp auf den vierten Platz
verweisen.

Auch das neue Kinojahr startet stark.
Los ging’s mit Leo di Caprios erneuten
Anlauf auf den Oscar mit der Blut- und
Schnee-Western-Orgie „The Revenant“.
In dieser Woche folgt mit Tarantinos
„The Hateful Eight“ schon wieder ein
Western mit Blockbuster-Potential. Im
Jahresverlauf werden zahlreiche tolle
Filme anlaufen, und da ist es doch toll,
wenn man zumindest einmal im Monat
ins Kino kann. Deshalb verlosen wir un-
ter unseren Lesern heute einmal einen
Jahresvorrat von zwölf Vip-Gutscheinen
für den Nürtinger Kinopalast. Die Gut-
scheine beinhalten auch alle Zuschläge
für Überlänge oder 3D-Filme. Reservie-
rungen für den jeweiligen Film sollten
dennoch getätigt werden.

� Wer den Jahresvorrat Kinotickets gewin-
nen möchte, kann im Laufe des heutigen
Dienstags unser NZ-Glückstelefon unter
der Nummer (0 13 79) 9 66 69 96 anrufen
und seinen Namen, Adresse und Telefon-
nummer angeben. Aus allen eingehen-
den Anrufen wird der Gewinner ermittelt
und benachrichtigt.

Ein gewisser Lehrer Müller hängt sogar Bond ab
Im letzten Jahr war im Nürtinger Traumpalast „Fack ju Göhte 2“ der erfolgreichste Film – Wir verlosen einen Jahresvorrat Kinokarten

Das letzte Kinojahr war gespickt mit
spannenden Filmen und vielen Gäs-
ten. Die Besucher des Traumpalasts
folgten eigentlich dem Bundestrend:
Der zweite Teil der Schulkomödie „Fack
ju Göhte“ lockte die meisten an. Auch
im neuen Jahr gibt es viele Kinohöhe-
punkte. Deshalb verlosen wir unter
unseren Lesern heute einen Jahresvorrat
Vip- Tickets für den Traumpalast.

Von Andreas Warausch

NÜRTINGEN. Es war wirklich ein tolles
Kinojahr. Los ging’s zum Beispiel mit
Didi Hallervorden in „Honig im Kopf“.
Tja, und auch der Pseudo-Softporno
„Fifty Shades of Grey“ war durchaus
von einer stattlichen Zahl Cineast-
(inn)en sehnsüchtig erwartet worden.

Auch der Sommer lockte mit so man-
chem Blockbuster in den schattigen Ki-
nosaal. Die kleinen gelben Typen na-
mens „Minions“ waren etwas für Groß
und vor allem Klein. In „Jurassic World“
feierten die Computer-Dinos wieder ein-
mal fröhliche Urstände – und dann
nahm Lehrer Müller in „Fack ju Göhte
2“ nicht nur seine abgefahrenen Schüler,
sondern auch eine Menge Kinobesucher
mit auf Klassenfahrt nach Fernost.

Aber auch das Jahresende hatte es
kräftig in sich: In „Spectre“ bekam es
James Bond mit Bösewicht Christoph
Waltz zu tun, und im siebten Teil der
„Star Wars“-Saga mussten sich neue
Helden mit neuen Bösen auseinander-
setzen.

Und wer konnte dann so richtig absah-
nen? Tatsächlich war es die deutsche Ko-
mödie „Fack ju Göhte 2“, bei der die

meisten Zuschauer im Traumpalast zu
verzeichnen waren. Knapp 14 500 Besu-
cher strömten in Nürtingen ins Kino und
lachten über die Sorgen und Nöte, die der
ehemalige Kleinganove Zeki Müller
(Mädchen- und Frauenschwarm Elyas
M’Barek) als festangestellter Lehrer an
einer Gesamtschule mit seinen ziemlich
unkonventionellen und nicht immer nor-
mal begabten Schülern hat – zumal ihn
seine Rektorin (köstlich Katja Riemann)
auch noch mit dem wilden Haufen auf
Klassenfahrt nach Thailand schickte.

Mit diesem Spitzenreiter folgt Nürtin-
gen dem bundesdeutschen Trend. Denn
in der gesamten Republik lockte „Fack

Verlockende Aussicht: Unsere Leser können zwölf Kinogutscheine gewinnen.

Infos zu DRK-Reisen
NÜRTINGEN (pm). Der DRK-Kreisver-
band Nürtingen/Kirchheim lädt am
Mittwoch, 17. Februar, um 15 Uhr reise-
lustige Senioren zu einem Informations-
nachmittag über das DRK-Reiseangebot
2016 ein. Die Veranstaltung findet in den
Räumen des DRK im Dr.-Steininger-
Haus, Steinengrabenstraße 26 in Nür-
tingen statt. Bei Kaffee und Kuchen
werden Bildervorträge zu den Reisezie-
len gezeigt. Das DRK-Reiseangebot
richtet sich an ältere Menschen, die
nicht mehr alleine verreisen möchten
oder können. Die DRK-Reisen bieten Si-
cherheit und Hilfen bei Bedarf: Bei allen
Reisen werden die Teilnehmer und das
Gepäck von zu Hause abgeholt, nach Be-
endigung wieder nach Hause gebracht,
bei Flugreisen wird das Einchecken
übernommen. Alle Reisen werden von
qualifizierten, ehrenamtlichen Rot-
kreuzmitarbeitern begleitet. Anmeldung
zum Info-Nachmittag und weitere Aus-
künfte unter DRK Nürtingen/Kirch-
heim, Telefon (0 70 22) 70 07 36 oder -37.


