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Freihandelsabkommen TTIP
Alle Macht den Konzernen?



»Es macht uns Vergnügen, die Vervollkommnungen 
eines so schönen und großartigen Systems zu 
betrachten, und wir sind nicht ruhig, bis wir jedes 
Hindernis, das auch nur im mindesten die 
Regelmäßigkeit seiner Bewegungen stören oder 
hemmen kann, beseitigt haben.« 
Adam Smith1

»Nichts, was wir in diesem Abkommen vereinbaren,  
wird Schutzstandards absenken.« 
Karel De Gucht, EU-Handelskommissar2

»Die Demokratie wird ganz sicher durch ein solches  
Abkommen nicht außer Kraft gesetzt.« 
Thomas Strobl, stellvertr,. CDU-Vorsitzender3

1   Adam Smith (2010): Theorie der ethischen Gefühle, Felix Meiner Verlag, Hamburg, 
298.

2  DE GUCHT (2013), 6.
3  Anne-Will-Show: Streitfall Freihandelsabkommen, ARD, 14. Mai 2014.
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Vorwort:  
Die Chlorhühner kommen!

Seit Juli 2013 verhandeln die USA und die EU über die Errich-
tung einer transatlantischen Freihandelszone. Die Verhand-
lungen laufen geheim, Aufregung wogt durch die Medien, der 
Protest wächst. Was steht in dem Abkommen? Kommt ein di-
rektes Klagerecht für Konzerne gegen Demokratien? Wird 
eine transatlantische Behörde für »regulatorische Koopera-
tion« errichtet? Werden die Standards nach unten oder nach 
oben angepasst, oder treffen sie sich in der »goldenen Mitte«? 
Dürfen öffentliche Einkäufer und Auftraggeber noch regio-
nal-, struktur-, arbeitsmarkt- und industriepolitische Ziele 
verfolgen – oder werden sie durch »horizontale Disziplinen« 
geknebelt? Werden öffentliche Dienstleistungen von der 
Trinkwasserversorgung bis zum Gesundheitssystem dem 
Marktwettbewerb ausgeliefert? Überlebt das Vorsorgeprinzip, 
welchen Stellenwert erhalten Klimaschutz, nachhaltige Ent-
wicklung und Gemeinwohl? Fragen über Fragen ... am Ende 
der Verhandlungen darf das EU-Parlament abstimmen, ohne 
jetzt auch nur mitlesen zu dürfen. Die nationalen Parlamente 
bleiben, wenn es nach dem Willen der verhandelnden 
EU-Kommission geht, außen vor, die BürgerInnen erst recht – 
obwohl sie der eigentliche Souverän sind.

Dieser Text hat drei zusammenhängende Kernanliegen. Zum 
einen soll das gesamte Inhaltsspektrum des Abkommens hinter 
den medialen Aufregern  – Chlorhuhn, Genmais, Hormon-
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fleisch, VerbraucherInnenschutz, Umweltstandards – ausge-
leuchtet werden. Dadurch soll ein möglichst vollständiges und 
kohärentes Bild entstehen, worum es im Kern und langfristig 
geht: eine neue »Weltwirtschaftsordnung« (Angela Merkel), 
die von mächtigen Interessensgruppen in den USA und der 
EU ausgeht und welche die Durchsetzung der Wirtschaftsfrei-
heiten – Handel, Investitionen, Kapitalverkehr – zum obersten 
Ziel hat. Diese Wirtschaftsordnung soll globalisiert und über 
ein dichtes Netz bilateraler, plurilateraler und später interna-
tionaler völkerrechtlicher Verträge zu einer »globalen Wirt-
schaftsverfassung« verdichtet werden. Nachdem das bisherige 
Völkerrecht auf den Menschenrechten und damit verbunden 
auf Armutsbekämpfung, Ernährungsfragen, Umweltschutz 
und kulturelle Vielfalt aufgebaut war, werden hier neue Priori-
täten gesetzt. Sobald die größere Agenda hinter dem TTIP 
zum Vorschein gekommen ist, können die entscheidenden 
Fragen gestellt werden: Welchen Werten und Zielen sollen 
völker rechtliche Abkommen dienen? Wer gibt diese Ziele vor, 
und wer überprüft sie?

Das TTIP wurde vom Europäischen Rat in Auftrag gegeben. 
Dieser ist der mächtigste Gesetzgeber und Lenker der EU, ob-
wohl er für legislative Akte nicht demokratisch legitimiert ist – 
er setzt sich zusammen aus den Spitzen der nationalen Exeku-
tiven. Der Rat beauftragt eine weitere nicht direkt demokratisch 
legitimierte Instanz, die Kommission, mit Geheimverhandlun-
gen. Diese wird von zahllosen Lobbys ebenso lückenlos umla-
gert wie das US-Handelsministerium  – vom US Council of 
Pork Producers über das European Services Forum bis zu den 
Automobilherstellerverbänden. Für einfache BürgerInnen und 
gemeinnützige Organisationen ist der Zugang zu Washington 
und Brüssel ungleich schwieriger als für hochbezahlte Lobbys 
transnationaler Konzerne. Deshalb steht am Ende des Buches 



5

die Demokratiefrage: Wie könnte ein demokratischer Prozess 
für die Aushandlung völkerrechtlicher Verträge aussehen? 
Diese Frage brennt nicht nur aufgrund der geheimen TTIP- 
Verhandlungen. Zeitgleich dräuen CETA, ein Freihandelsab-
kommen mit Kanada, und TiSA, ein Angriff auf öffentliche 
Dienstleistungen, in einer Teilgruppe von WTO- Mitgliedern. 
Für alle gelten dieselben Fragen: Welche Ziele sollen mit die-
sen Abkommen grundsätzlich verfolgt werden? Wer erteilt das 
Verhandlungsmandat? Wie könnte ein transparenter und 
demo kratischer Prozess aussehen? Und wer entscheidet über 
das ausverhandelte Ergebnis? Möge die europäische Demokra-
tie am Un-Fall TTIP reifen!
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I.  Eine neue Weltwirtschaftsordnung 
nach dem Geschmack der Konzerne

a) Die Vision eines Weltbinnenmarkts

Aus der Sicht eines transnationalen Konzerns ist ein grenzen-
loser Weltmarkt, ein »globaler Binnenmarkt« mit freiem In-
vestieren, Export und Kapitalverkehr sowie dem völkerrecht-
lichen Schutz von Investitionen und geistigem Eigentum die 
finale Vision. Percy Barnevic, Ex-CEO von ABB, formulierte 
es so klar wie kein anderer: »Ich definiere Globalisierung als 
die Freiheit unserer Firmengruppe zu investieren, wann und 
wo sie will, zu produzieren, was immer sie will, zu kaufen und 
zu verkaufen, wo und was immer sie will, und alle Einschrän-
kungen durch Arbeitsgesetze oder sonstige Regulierungen so 
gering wie möglich zu halten.«4

Nationalstaaten sind in dieser Vision nur noch dazu da, die 
Wirtschaftsfreiheiten – Handel, Investitionen, Kreditvergabe, 
Kapitalverkehr – durchzusetzen und zu garantieren. Schrän-
ken sie die Wirtschaftsfreiheit zugunsten der Umwelt, der Ver-
braucherInnen, der ArbeitnehmerInnen, der Frauen, der kul-
turellen Vielfalt, der Regionalität oder zum Schutz öffentlicher 
oder Gemeinschaftsgüter ein, können sie verklagt werden. Da-
mit es in Zukunft erst gar nicht mehr zum Konflikt von demo-

4   Zitiert in Christian Comeliau: The Impasse of Modernity, Zed Books, London, 2002, 
96.
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kratischen Regulierungszielen und Freihandel kommt, sollen 
Vorschriften – Superregulierungen – beschlossen werden, wie 
in Zukunft überhaupt noch reguliert werden darf. Das Ab-
kommen knebelt die souveräne Freiheit demokratischer Staa-
ten.

Die Anpassung aller anderen Regulierungen an die »Be-
dürfnisse« der Wirtschaftsfreiheiten entspricht dem Zielbild 
einer »marktkonformen Demokratie«5. Angela Merkel und die 
Konzerne bauen auf der Ideenwelt von Friedrich August von 
Hayek auf: »Wirtschaftliche Freiheit ist die Voraussetzung für 
jede andere Art von Freiheit.«6 In dieser Ideologie haben 
Freihandel, freier Kapitalverkehr und Investitionsschutz Vor-
rang vor den Grund- und Menschenrechten, vor Arbeitsstan-
dards und VerbraucherInnenschutz, vor sozialer Sicherheit 
und Steuergerechtigkeit, vor kultureller Vielfalt und nachhal-
tiger Entwicklung: Erst kommt der Markt, dann die Demokra-
tie. Das TTIP begründet eine Freihandelsdiktatur.

Zur Umsetzung dieser dystopischen Vision lobbyieren die 
Interessensvertretungen der transnationalen Konzerne auf ver-
schiedenen Ebenen: Handelsabkommen, Investitionsabkom-
men, globaler Schutz geistiger Eigentumsrechte sowie private 
Gerichte, vor denen sie direkt gegen Staaten klagen können. In 
summa entsteht eine mächtige Schicht Wirt schafts völkerrecht, 
die von denselben Nationalstaaten geschaffen wird, die sich da-
mit selbst entmachten. Sie unterziehen die demokratischen Ge-
meinwesen einer globalen Superregulierung und setzen sie den 
sich daraus ergebenden Sachzwängen aus – Standort-Wettbe-
werb, Kapitalflucht, Klagen gegen demokratische Gesetze so-

5   Bundeskanzlerin Angela Merkel bei einer Pressekonferenz am 1. September 
2009. Quelle: www.bundesregierung.de/Content/DE/Mitschrift/Pressekonferen-
zen/2011/09/2011-09-01-merkel-coelho.html, besucht am 2. November 2013.

6  HAYEK (2004), 15.
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wie Richtlinien, wie überhaupt noch reguliert werden darf. Sie 
entledigen sich selbst der Möglichkeit, die Wirtschaft nach den 
Prioritäten und Werten demokratischer Mehrheiten zu gestal-
ten. Eine »schöne neue Weltwirtschaftsordnung« ist am Ent-
stehen, die den Dystopien von George Orwell und Aldous 
Huxley alle Ehre macht. Tatsächlich sprechen Angela Merkel 
und die EU-Kommission unisono von einer »Weltwirtschafts-
ordnung im Interesse der EU und der USA«.7 In dieser geht es 
nicht um nachhaltige Entwicklung, ein gutes Leben für alle 
oder das Gemeinwohl, sondern um eine »corporate bill of 
rights«8, eine »Transatlantische Verfassung der Konzerne«9, ei-
nen »heimlichen Staatsstreich«10.

b) Historischer Hintergrund

Nach einer ersten Welle der Globalisierung, die ihren Höhe-
punkt vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs fand, und 
nach einer Phase der »Deglobalisierung« und Verringerung 
des Außenhandels zwischen den Kriegen und bis zum Ende 
des Zweiten Weltkriegs – die USA waren bis 1945 eines der 
Länder mit den höchsten Außenzöllen11 – stehen die Zeichen 
seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs erneut auf progressiver 
Liberalisierung. Allerdings war keineswegs von Beginn an 
»Freihandel« das Ziel, sondern regulierter Handel, kontrollier-
te und differenzierte Öffnung gegenüber den Handelspartnern 

7   Die Welt, 4. November 2009. Internet: http://www.welt.de/politik/ausland/artic-
le5079678/Angela-Merkels-Rede-im-US-Kongress-im-Wortlaut.html

8   SEATTLE TO BRUSSELS NETWORK / CORPORATE EUROPE OBSERVATORY / 
TRANSNATIONAL INSTITUTE (2013).

9  Pia Eberhardt in KELLER (2013), 16.
10  Heribert Prantl: Ein heimlicher Staatsstreich, in: Süddeutsche Zeitung, 10. Mai 2014.
11  CHANG (2003).
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und die Steuerung der Konzerne. So war in den Statuten der 
International Trade Organisation ITO, die gemeinsam mit den 
Bretton-Woods-Zwillingen Weltbank und Internationaler 
Währungsfonds hätte aus der Taufe gehoben werdensollen, die 
Regulierung transnationaler Konzerne und selbst der Roh-
stoffpreise vorgesehen. Dieser Ansatz scheiterte jedoch am 
Veto der USA, die auf »Freihandel« setzten, weil sie wussten, 
dass ihre Industrien bereits international wettbewerbsfähig 
waren und sie dadurch bessere Karten htten. Aus diesem 
Grund wurde aus den Statuten der ITO nur das Kapitel Han-
delsliberalisierung herausgelöst und zur Grundlage für das 
GATT 1947 (General Agreement on Tarifs and Trade) ge-
macht. Von den geplanten Bretton-Woods-Drillingen erblick-
ten nur die Zwillinge Weltbank und Währungsfonds das Licht 
der Welt. Erst nach insgesamt acht mehrjährigen Runden 
mündeten die GATT-Verhandlungen 1995 in der Gründung 
der Welthandelsorganisation WTO. Nach den anfangs 23 Mit-
gliedern (GATT 1947) gehören der WTO heute 159 Mitglieder 
an. Das wichtigste Merkmal der WTO ist, dass sie nicht zur In-
stitutionenfamilie der Vereinten Nationen gehört und ihre völ-
kerrechtlich verbindlichen Regelungen keinen Bezug nehmen 
auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte und auf alle 
anderen Programme und Ziele der UNO: von den ILO-Arbeits-
normen und den Millenniumszielen über die Klimarahmen-
konvention und die Umweltabkommen bis zur Konvention 
über kulturelle Vielfalt oder den Schutz des Wissens indigener 
Bevölkerungen.

Die WTO befindet sich im »autistischen« Abseits des Völker-
rechts, weil ihre Regeln ausschließlich dem Freihandel dienen 
und nicht abgestimmt sind mit den eigentlichen Zielen der 
inter nationalen Staatengemeinschaft. Innerhalb der UNO 
wurde bereits 1964 auf Initiative der G77, Länder mit niedri-
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gem Pro-Kopf-Einkommen, die UNCTAD gegründet, die 
Konferenz für »Handel und Entwicklung«, die Handel im Un-
terschied zur WTO nicht als Selbstzweck verfolgt, sondern als 
Mittel für (nachhaltige) Entwicklung, wie bereits ihr Name be-
sagt. Doch an einer solchen Prioritätensetzung hatten und ha-
ben bis heute die mächtigen Industrieländer, allen voran die 
EU und die USA, kein Interesse, weshalb die UNCTAD auf 
dem weltpolitischen Abstellgleis gelandet ist – obwohl sie gut 
integrierter Teil der UN-Institutionenfamilie ist.

Während die »Quads« USA, Kanada, EU und Japan große 
Teile der restlichen Welt bis 1995 von den Segnungen ihrer 
Freihandelsideologie überzeugen und teils mit diplomatischer 
Erpressung auch für die Mitgliedschaft in der WTO gewinnen 
konnten, begannen unmittelbar nach deren Gründung die 
Verhandlungen zu stocken. Spektakulär scheiterte die von 
Massendemonstrationen begleitete Ministerkonferenz in 
 Seattle 1999 am Widerstand der armen Länder, die erkannt 
hatten, dass die Liberalisierungsagenda der WTO doch nicht 
in ihrem Interesse lag. Auch die Konferenzen in Cancún 
(2003), Hongkong (2005) und Genf (2009 und 2011) blieben 
ergebnislos. Erst 2013 schien es weiterzugehen: Die Konferenz 
im Dezember 2013 in Bali brachte einen symbolisches Ab-
schluss, der allerdings weitgehend der Substanz entbehrte.

Infolge des weitgehenden Stillstands der Liberalisierung auf 
multilateraler Ebene haben die mächtigsten Handelsnationen 
ihre Bemühungen auf die regionale (plurilaterale) und bilate-
rale Ebene verlagert und versuchen dort die Wünsche ihrer 
Konzerne in kleineren Portionen zu erfüllen. Prominente Bei-
spiele dafür sind das nordamerikanische Freihandelsabkom-
men NAFTA zwischen den USA, Kanada und Mexiko; ASEAN 
in Ost- und Südasien oder Mercosur in Lateinamerika. Bilate-
rale Handelsabkommen wurden zuletzt zwischen den USA 
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und Marokko sowie der EU und Südkorea, geschlossen, aktuell 
wird mit Kanada das Comprehensive Economic and Trade 
Agreement, kurz CETA, verhandelt, ebenfalls geheim.12 Rund 
um den Stillen Ozean finden Verhandlungen zum Trans-Pacific 
Partnership (TPP) statt.13

c) Investitionen

Sowohl die Welthandelsorganisation als auch die bilateralen 
und regionalen Handelsabkommen beschäftigen sich mit ei-
ner immer breiteren Themenpalette. Neben dem klassischen 
»Freihandelsthema« Zollabbau geht es mehr und mehr um 
»nichttarifäre Handelshindernisse« sowie um Politikbereiche, 
die auf den ersten Blick mit internationalem Handel nichts zu 
tun haben. Die Inhalte der 28 WTO-Abkommen reichen von 
Fischfang und Landwirtschaft (AoA), »Sanitären und Phytosa-
nitären Maßnahmen« (SPS) und »Technischen Handelsbarri-
eren« (TBT) über Dienstleistungen und öffentliche Beschaf-
fung (GPA) bis zum Schutz von geistigen Eigentumsrechten 
(TRIPs) und Investitionen (TRIMs).

Ein zentrales Anliegen transnationaler Konzerne ist der 
Schutz ihrer Investitionen im Ausland. Dieses Thema hätte be-
reits in der letzten GATT-Runde 1986 bis 1994, der sogenann-
ten Uruguay-Runde, festgeschnürt und mit der Gründung der 
WTO 1995 in Kraft treten sollen. Doch die Entwicklungslän-
der spielten nicht mit, sie beheimaten kaum »Global Player«, 
in deren Interessen der Investitionsschutz primär liegt. Des-

12  http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/canada/
13  http://www.ustr.gov/tpp
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halb verlagerten die Industriestaaten das Thema in ihren eige-
nen Club, die OECD, die heute 32 Mitglieder umfasst. Das 
»Multilaterale Abkommen über Investitionen« (MAI), das 
schon damals vom WTO-Direktor Renato Ruggiero als »Ver-
fassung für die Weltwirtschaft« gepriesen und von KritikerIn-
nen als »Ermächtigungsgesetz für Konzerne« bekämpft wur-
de14, scheiterte 1998 am Veto des französischen Parlaments. 
Das MAI hätte direkte Klagerechte von Konzernen gegen 
Gastgeberstaaten gebracht, Entschädigungsanspruch bei »in-
direkter Enteignung«, auch von Finanzinvestitionen, und 
sämtliche Anforderungen an Investoren, sei es die Anstellung 
von Arbeitskräften aus dem Gastland, die Kooperation mit 
loka len Unternehmen, der Bezug von Vorprodukten oder die 
Reinvestition der Gewinne vor Ort, wären verboten worden. 
Ein Ausstieg wäre fünf Jahre lang unmöglich gewesen, und 
auch dann hätten alle Regeln noch fünfzehn Jahre weiter ge-
golten: zwanzig Jahre Korsett für die Demokratie.15 Ein breiter 
internationaler Proteststurm führte zum »Non« des französi-
schen Parlaments, das MAI wurde zurückgestellt.

Schon vier Jahre zuvor traten allerdings in Nordamerika auf 
regionaler Ebene ähnliche Regeln in Kraft, im Rahmen des 
nordamerikanischen Freihandelsabkommen NAFTA zwi-
schen den USA, Kanada und Mexiko. Dort ist das Klagerecht 
von Konzernen völkerrechtlich verankert und hat seither zu 
einer stattlichen Liste von Schadenersatzklagen gegen die drei 
betroffenen Regierungen geführt. Zum Beispiel klagte der 
US-Benzinhersteller Ethyl Kanada, weil das Parlament einen 
giftigen Benzinzusatzstoff verboten hatte. Die Klage führte zur 
Aufhebung des Gesetzes und zu einer millionenschweren 

14  MIES / WERLHOF (1998), 7 und 134.
15  Christian Felber: Kommt MAI im April?, in: Falter 13/1998.
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Schadenersatzzahlung für Ethyl. UPS klagte gegen die kanadi-
sche Post, Eli Lilly gegen das kanadische Gesundheitssystem 
und Lone Pine gegen das Fracking-Moratorium in Quebec. 
Die Liste wächst.

Dieser »Investor-to-State Dispute Mechanism«, eine ge-
richtliche Streitbeilegung zwischen Konzernen (Investoren) 
und (Gastgeber-)Staaten wird seit den späten 1960er Jahren 
auch in immer mehr bilaterale Investitionsschutzabkommen 
(BIT16) eingebaut. Schon der Name besagt, dass es nicht um-
fassend um »Investitionen« und die Rechte aller von ihnen 
 Betroffenen geht, sondern ausschließlich um den Schutz des 
investierten Kapitals im Sinne des Vorrangs der Wirtschafts-
freiheiten (nach Hayek), weshalb das Klagerecht auch nur den 
Konzernen zusteht. Das direkte Klagerecht von Konzernen 
wird im Völkerrecht als investor-state dispute settlement oder 
ISDS bezeichnet. Den Multis stehen gleich mehrere Gerichte 
zur Verfügung: Das mit Abstand wichtigste ist das bei der 
Weltbank angesiedelte ICSID (International Center for the 
Settlement of Investment Disputes). Daneben verhandeln die 
Internationale Handelskammer (ICC), das London Court of 
International Arbitration (LCIA) oder das Hong Kong Inter-
national Arbitration Center Klagen von Konzernen gegen 
Staaten. Bis Mitte der 1990er Jahre konnte man die jährlichen 
Klagen an einer Hand abzählen, seit zwanzig Jahren nimmt 
ihre Zahl hingegen exponentiell zu. Anfang 2014 waren insge-
samt 514 Investor-to-state-Klagen abgeschlossen oder anhän-
gig.17

Die Klagegründe sind zum Teil haarsträubend und haben 
mit der ursprünglichen Intention des »Investitionsschutzes« 

16  BIT = bilateral investment treaty = bilaterales Investitionsschutzabkommen.
17  EUROPÄISCHE KOMMISSION (2013i), 10.
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nicht das Geringste zu tun. Die MAI-Verhandler erklärten als 
Begründung, dass es im Iran des Schahs in den 1950er Jahren 
zur Enteignung einer britischen Ölfirma gekommen war. Da-
bei handelte es sich um direkte materielle Enteignung ohne 
einvernehmliche Entschädigung. Die Rechtfertigung von ISDS 
war, dass in Zukunft in solchen Ausnahmefällen eine ange-
messene Entschädigung gezahlt werden solle. Doch die Klagen 
der letzten Jahre haben in den meisten Fällen weder mit direk-
ter materieller Enteignung noch mit »bösen« undemokra-
tischen Gastgeberstaaten zu tun. Gegen die angesehensten De-
mokratien wird geklagt, weil ihre Parlamente mit Gesetzen die 
Umwelt, die VerbraucherInnen oder die Arbeitsrechte schüt-
zen. Das Argument, dass in der EU willkürliche Enteignungen 
durch unberechenbare Diktaturen drohten, ist abstrus. Eine 
Übersicht über aktuelle Klagen folgt in Kapitel II.

Weltweit sind bis heute an die 3000 Investitionsschutzab-
kommen in Kraft.18 Mit den USA haben allerdings bisher nur 
neun osteuropäische EU-Mitgliedsstaaten ein Investitions-
schutzabkommen geschlossen19, von den EU-15 kein einziger. 
Die EU-Mitgliedsstaaten sind an 1400 BIT beteiligt. Die Visi-
on eines einheitlichen globalen Investitionsschutzes als Ver-
fassungselement eines Weltbinnenmarktes wird aufrechterhal-
ten, auch wenn sie vorerst in der WTO und OECD gescheitert 
ist. NAFTA war die Blaupause für MAI, MAI hätte wiederum 
die Blaupause für ein Investitionsabkommen in der WTO wer-
den sollen. Nachdem diese Etappenziele der globalen Kon-
zern-Agenda vorerst nicht erreicht wurden, liegt aktuell die 
größte Hoffnung auf dem »Transatlantischen Handels- und 

18  UNCTAD: World Investment Report 2013, x.
19   Bulgarien, Tschechien, Estland, Kroatien, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien und die 

Slowakei.
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Investitionsschutzabkommen« (TTIP) zwischen der EU und 
den USA. CETA wiederum gilt als kleiner Steigbügel für TTIP.

Das TTIP wäre – wie sein Name schon besagt – eine Kom-
bination aus Handels- und Investitionsschutzabkommen. Die 
USA und die EU vereinen zusammen fast die Hälfte des globa-
len Bruttoinlandsprodukts auf sich, das TTIP würde laut EU 
nicht nur ihr bisher »größtes BIT«, sondern überhaupt die 
größte Freihandelszone der Welt. Entsprechend dieses Ge-
wichts soll das TTIP Vorbildcharakter entwickeln für andere 
bilaterale Abkommen und später für die multilaterale Ebene 
der WTO. Die US-Handelskammer wünscht sich das TTIP 
aufgrund des Investitionsschutz-Kapitels als »Goldstandard« 
für zukünftige Handelsabkommen, sei es auf der bilateralen, 
plurilateralen oder globalen Ebene.20 Auch in einem internen 
Papier der EU-Kommission wird diese strategische Bedeutung 
von TTIP bestätigt: »Das, was wir hier verhandeln, wird nicht 
nur den Standard für unsere zukünftigen bilateralen Handels- 
und Investitionsverträge setzen, sondern auch einen Beitrag 
zur Entwicklung globaler Regeln in Bereichen, in denen wir 
bisher keine Einigung auf der multilateralen Ebene erzielen 
konnten. Die Verhandlungen haben das Potenzial, ein einzig-
artiges Labor zu werden, um die offenen Stellen im internatio-
nalen Regelwerk zu schließen und regulatorische Lösungen zu 
entwickeln, welche die Basis für die nachfolgende Arbeit auf 
der multilateralen Ebene sein können.«21 Der politisch verant-
wortliche EU-Handelskommissar Karel De Gucht machte es 

20  U.S. CHAMBER OF COMMERCE (2013), 5.
21   »Geleaktes« Schreiben von Denis Redonnet, Bereichsleiter für Handelsstrategie in 

der Generaldirektion Handel der Europäischen Kommission, an den Ausschuss 
für  Handelspolitik des Europäischen Rates: Strategic economic dimensions of the 
 Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), 25. März 2013.
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öffentlich: »Die Stärkung globaler Regulierungsansätze ist ei-
nes der vorrangigen strategischen Ziele dieses Abkommens.«22

d) EU-US-Strategie: globale Vorherrschaft

Neben dem Setzen des Grundsteins für eine »globale Wirt-
schaftsverfassung« geht es um ein weiteres strategisches Ziel. 
Mit TTIP soll die globale Hegemonie der beiden Supermächte 
gefestigt und die Konkurrenz der aufstrebenden BRIC-Staa-
ten: Brasilien, Russland, Indien und China, abgewehrt werden. 
In aktuellen geostrategischen Analysen wird den »alten« 
Mächten die baldige Marginalisierung vorhergesagt. Diesem 
drohenden Bedeutungsverlust wollen die USA und die EU mit 
der Errichtung einer »Wirtschafts-NATO« zuvorkommen.23 
BeobachterInnen meinen, dass es Teil der »Neuen Weltwirt-
schaftsordnung« ist, dass die ökonomische Kooperation mit 
Russland und China darin nicht vorgesehen ist. Diese Vermu-
tung wird durch die Tatsache erhärtet, dass bei den von den 
USA parallel geführten Verhandlungen zum Transpazifischen 
Partnerschaftsabkommen TPP – mit Japan, Australien, Neu-
seeland, Malaysia, Brunai, Singapur, Vietnam, Chile, Mexiko 
und Peru – China fehlt.

Auch das CETA zwischen der EU und Kanada passt in die-
ses Bild. Das Abkommen wurde zwischen 2009 und 2013 teil-
weise parallel zu TTIP verhandelt, unter anderem sollen 
99  Prozent der Zölle eliminiert werden.24 Um die Situation 
vollends unübersichtlich zu machen, finden gleichzeitig auf 

22  DE GUCHT (2013), 6.
23  WALLACH (2013).
24  http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/canada/
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plurilateraler Ebene auch noch intensive Verhandlungen zur 
Liberalisierung des Dienstleistungshandels TiSA (Trade in 
Services Agreement) zwischen 21 Staaten statt. Die Gruppe der 
»Really Good Friends of Services« sind WTO-Mitglieder, die 
sich mit dem Stillstand in der »Doha-Entwicklungsrunde« 
nicht abfinden wollen und als »Gruppe der Willigen« ihren 
Dienstleistungshandel liberalisieren. Neben der EU befinden 
sich Australien, Kanada, Chile, Chinesisch Taipeh, Costa Rica, 
Kolumbien, Hongkong, Island, Israel, Japan, Südkorea, Mexi-
ko, Neuseeland, Norwegen, Panama, Pakistan, Peru, die 
Schweiz, Türkei und die USA. Auch hier fehlen die BRIC.

Angesichts dieser unübersehbaren Fülle von bilateralen, 
plurilateralen und globalen Handels- und Investitionsschutz-
abkommen, bezeichnen Insider das TTIP als »nur eine Ma-
sche in einem Netz ähnlicher Verträge«.25 Das trifft zum einen 
zu. Die Masse dieser meist streng geheim laufenden Verhand-
lungen zeigt, wie machtvoll die »Agenda der Konzerne« ist 
und wie stark der Zug zur finalen Vision des »Weltbinnen-
markts« und einer »Weltwirtschaftsverfassung«. TTIP allein 
eignet sich jedoch hervorragend, diese »corporate agenda« be-
greifbar zu machen – auch wenn sie für Otto und Lisa Normal-
bürger/in vermutlich unbegreiflich ist, wenn sie davon erfah-
ren.

25  RÜGEMER (2014).
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e)  Lobbys und Profiteure:  
Wer macht die Agenda?

Seit Jahrzehnten dringen mächtige Konzerne und ihre Lobby-
verbände auf die Errichtung von immer größeren Märkten: 
des EU-Binnenmarktes, des transatlantischen Marktes USA-
EU oder des Weltmarktes in der WTO. Denn es geht um riesi-
ge Geschäftsmöglichkeiten. Die beiden Wirtschaftsmächte 
USA und EU wickeln dreißig Prozent des Welthandels unter 
sich ab. Täglich werden über den Atlantik Waren und Dienst-
leistungen im Wert von zwei Milliarden Euro gehandelt.26 2012 
exportierten US-Unternehmen Güter im Wert von 265 Milli-
arden US-Dollar in die EU und EU-Firmen im Wert von 
381 Milliarden US-Dollar in die USA. Bei den Dienstleistun-
gen war es umgekehrt: US-Dienstleister exportieren im Wert 
von 201 Milliarden US-Dollar, EU-Unternehmen im Wert von 
152  Milliarden US-Dollar. Die Investitionen von US-Unter-
nehmen in der EU beliefen sich auf 2,3 Billionen US-Dollar: 
zwanzigmal so viel wie in China! 4,2 Millionen EU-BürgerIn-
nen arbeiten in diesen US-Firmen. Die Investitionen europäi-
scher Unternehmen in den USA waren mit 1,8  Billionen 
US-Dollar nur etwas geringer und hielten 3,5  Millionen 
US-BürgerInnen in Lohn und Brot.27

Der »transatlantische Marktplatz« ist also schon heute ein 
Billionen-Business. Und dafür, dass dort und da noch eine 
Milliarde hinzukommt, setzt sich eine Riege gut organisierter 
Lobbys auf beiden Seiten des großen Teiches ein. Gemeinsa-
mes Ziel ist ein Kuhhandel: Die EU senkt jene Standards, die 

26  HIGH LEVEL WORKING GROUP ON JOBS AND GROWTH (2013), 1.
27  US-Handelskammer (2013), 1 und 5.
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höher sind als in den USA (z. B. Lebensmittel, Landwirtschaft, 
Rohstoffsektor …), und die USA jene, die strenger sind als in 
der EU (Finanzdienstleistungen, Medikamente). Gleichzeitig 
werden Regeln gemacht, dass es in Zukunft gar nicht mehr zu 
unterschiedlichen Gesetzen kommen kann. Folgende Lobbys 
»pushen« am kräftigsten:

• Der Transatlantic Business Council wurde 1995 gemeinsam 
vom US-Handelsministerium und der EU-Kommission ein-
gerichtet und hält zweimal jährlich den Transatlantic Busi-
ness Dialogue ab. Neben den politischen Gremien nehmen 
SpitzenmanagerInnen an den Treffen teil. Sein erklärtes Inte-
resse ist es, »handelspolitische Störfaktoren« (trade irritants) 
zu beseitigen, um das Spielfeld zwischen den USA und der 
EU ebener zu machen.

• Der Transatlantische Wirtschaftsrat (TEC) wurde 2007 vom 
Weißen Haus, Angela Merkel und Kommissionspräsident 
Barroso eingerichtet. Nach dem Willen des US-EU-Gipfel-
treffens soll der TEC eine »zentrale Rolle« in den »Wettbe-
werbsherausforderungen der Zukunft« spielen. Unter ande-
rem soll er sich mit »regulatorischer Kooperation« befassen 
(dazu später Genaueres) und mit dem Abbau von Handels- 
und Investitionshindernissen«.28

• Die vermutlich mächtigste Lobby in der EU ist BusinessEu-
rope, ein Dachverband von 41 Arbeitgeberverbänden aus 
35  Staaten mit Sitz in Brüssel. BusinessEurope ging 2007 aus 
UNICE hervor: Union of Industrial and Employers’ Con-
federation of Europe (UNICE). Der Verband gibt laufend 
Stellungnahmen zu EU-Gesetzesprojekten ab, zum Teil ge-

28  http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/TEC_Joint_Statement_12-17-10.pdf
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meinsam mit der US-Handelskammer. Er zählt zu den of-
fensivsten Betreibern des TTIP.

• Die Mitglieder des European Round Table of Industrialists 
(ERT) sind nicht Verbände, sondern Einzelpersonen. Der 
ERT ist eine selekte Runde aus fünfzig europäischen Kon-
zernführern, darunter die CEOs von BP, Royal Dutch Shell, 
Fiat und Telefonica. Aus Deutschland sind neben acht wei-
teren Spitzenmanagern Siemens-CEO Joe Kaeser und 
BMW-Chef Norbert Reithofer dabei, das einzige österrei-
chische Mitglied ist OMV-Boss Gerhard Kroiss.29

• Der ERT gilt als Mastermind des EU-Binnenmarktes und 
der Währungsunion. Schon 1991 forderte er in einem umfas-
senden Positionspapier »die Vollendung des Binnenmark-
tes«  – ganz analog zur »Vervollkommnung« von Adam 
Smiths »schönem System«30 – sowie »die Einrichtung einer 
gemeinsamen Währung bevor das Jahrzehnt zu Ende geht« – 
ein Wunsch, der 1999 pünktlich in Erfüllung ging.31 Außer-
dem wünschten sie eine Staatsquote in der Höhe der USA 
(26,6 Prozent) und Japans (31,8 Prozent).32 Zum Vergleich: 
Bei den EU-15 liegt sie bei 41 Prozent.33 Die mit einer solch 
dramatischen Absenkung der Staatsquote einhergehenden 
Privatisierungen wären ein weiterer Billionenkuchen für die 
Konzerne. Der ERT operiert in sechs Arbeitsgruppen. Der 
Vorsitzende der Arbeitsgruppe Handel und Marktzugang, 
Nils S. Andersen, CEO von A. P. Møller-Mærsk, verspricht 
sich von TTIP, »dass es Europas Wettbewerbsfähigkeit wie-

29  http://www.ert.eu/members/country
30   Adam Smith meinte allerdings mit dieser Metapher nicht den Markt, sondern die 

staatliche Verwaltung.
31  BUSINESSEUROPE (1991), 41.
32  Ebenda, 43.
33   Daten der EU-Kommission und OECD. Internet: http://wko.at/statistik/eu/europa- 

abgabenquoten.pdf
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deraufbauen hilft und sicherstellt, dass die EU ein führender 
Akteur im Welthandel bleibt«.34

• In Deutschland macht sich neben BDI und IHK die Bertels-
mann-Stiftung für das TTIP stark. Sie berät die Bundesre-
gierung ebenso wie die EU-Kommission und gab eine Studie 
in Auftrag, welche positive Effekte aus dem TTIP prognosti-
ziert.35 Gleichzeitig erhält sie nach eigenen Angaben von der 
EU auch Steuergeld, um für das TTIP zu werben.36

• Die einflussreichste Lobby in den USA ist die Chamber of 
Commerce. Sie »ermutigt das US-Verhandlungsteam mit 
Nachdruck, ein umfassendes und ehrgeiziges Abkommen 
anzustreben. Unsere Organisation hat konsistent eine »kei-
ne Ausnahmen«-Haltung in Handelsabkommen eingenom-
men, was bedeutet, dass die Kammer gegen die Ausnahme 
bestimmter Güter oder Sektoren von der Liberalisierung in 
neuen Handelsabkommen ist. Beim TTIP ist das nicht an-
ders.«37

Beim EU-US-Gipfel 2011 wurde der TEC beauftragt, eine High 
Level Working Group on Jobs and Growth (HLWG) einzurich-
ten, unter der Führung des US-Handelsministers Michael Fro-
man und von EU-Handelskommissar Karel De Gucht. Auf der 
Seite der EU-Kommission finden sich einige Informationen zu 
dieser Arbeitsgruppe, doch die Zusammensetzung ist nur auf-
grund einer Spezialrecherche der NGO Corporate Europe Ob-
servatory (CEO) bekannt. Auf Anfrage von CEO hatte die 
EU-Kommission geantwortet, dass es »keine Mitgliederliste« 

34   EurActiv, 20. Juni 2014. Internet: http://www.euractiv.com/sections/trade-industry/
ttip-will-boost-europes-competitiveness-302956

35  BERTELSMANN-STIFTUNG (2013).
36   http://www.bfna.org/article/bertelsmann-foundation-receives-eu-grant-for-ttip- 

roadshow
37  US-HANDELSKAMMER (2013), 1.
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gebe. »Eine Arbeitsgruppe ohne Mitglieder und ein Bericht 
ohne AutorInnen?«, ätzte daraufhin CEO.38 Intransparenz ist 
offenbar ein weitverbreitetes Arbeitsprinzip in der Kommissi-
on. Oder Erfordernis einer »marktkonformen Demokratie«. In 
ihrem Abschlussbericht empfiehlt die HLWG ein »umfassen-
des, ehrgeiziges Abkommen«, das so unterschiedliche Themen 
wie Zölle, Marktzugang, Regulierungen, Dienstleistungen, In-
vestitionen, öffentliche Beschaffung, geistige Eigentumsrechte, 
Umwelt und Arbeit einschließt und »zur Entwicklung globaler 
Regeln beiträgt«.39

Neben den prominenten Lobbys operieren eine Vielzahl 
kleinerer Verbände und Tausende Büros von Konzernen. In-
mitten dieses Hurrikans kann es passieren, dass die Kommis-
sion die Interessen der Konzerne mit den Interessen der Be-
völkerung verwechselt.

BürgerInneninitiativen, die sich für das TTIP einsetzen, 
sind jedenfalls nicht bekannt. Im Gegenteil, unmittelbar nach 
Bekanntwerden der Geheimverhandlungen formierte sich 
Wider stand in den USA und in der EU, der bis zum Erscheinen 
dieses Buches täglich anwuchs und in der EU in eine European 
Citizen Initiative mündete – für den Stopp der TTIP-Verhand-
lungen. Offenbar schenken die Menschen den Versprechungen 
der EU-Kommission von Wachstum, Arbeitsplätzen und hö-
herem Wohlstand wenig Glauben.

38  http://corporateeurope.org/trade/2013/06/who-scripting-eu-us-trade-deal
39  HIGH LEVEL WORKING GROUP ON JOBS AND GROWTH (2013), 6.
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f)  Große Versprechen:  
Wachstum und Arbeitsplätze

Die EU-Kommission schwärmt von den Vorteilen des Ab-
kommens: »Jedes Handelshindernis, das wir eliminieren, 
könnte zu einem bedeutenden ökonomischen Gewinn füh-
ren.« Sie erwartet bei einem umfassenden Abkommen einen 
jährlichen Gewinn von 306 bis 545 Euro je Haushalt in der EU 
und 336 bis 655 Euro in den USA – allerdings erst ab dem Jahr 
2027.40

In der von der Kommission in Auftrag gegebenen Studie 
würde die Wirtschaft in der EU bis 2027 zusätzlich um 0,27 bis 
0,48 Prozent wachsen und in den USA um 0,21 bis 0,39 Pro-
zent.41

Die Entwicklung der Arbeitsplätze bewegt sich in siebzehn 
von zwanzig untersuchten Sektoren im Promille- oder Zehntel-
promillebereich. Nur in drei von zwanzig Sektoren geht die Ver-
änderung in den einstelligen  Prozentbereich: In der Metall-
industrie würde die Beschäftigung um 1,5 Prozent steigen, in 
der Automobilindustrie um 1,3 Prozent und im Elektromaschi-
nenbau um sieben Prozent sinken. In den USA würde die Zahl 
der Arbeitsplätze im Maschinenbau um 1,5 Prozent zunehmen, 
hingegen in der Lebensmittelverarbeitung um 1,2 Prozent, im 
Elektromaschinenbau um 2,1 Prozent und in der Automobil-
industrie um 2,8 Prozent sinken.42

Eine Studie des ifo-Instituts München im Auftrag des Bun-
deswirtschaftsministeriums errechnet dank TTIP im mittleren 
Szenario ein Absinken der Arbeitslosenrate in der EU von 6,9 

40  CENTER FOR ECONOMIC POLICY RESEARCH (2013), 48.
41  Ebenda, 47.
42  Ebenda, 73-76.
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auf 6,85 Prozent, in den USA von 4,6 auf 4,55 Prozent und in 
Deutschland von 8,7 auf 8,64 Prozent.43 Derselbe Autor, Prof. 
Gabriel Felbermayr, kam für einen anderen Auftraggeber, die 
Bertelsmann-Stiftung, zu einem optimistischeren Ergebnis. 
Im Fall einer »tiefen« Liberalisierung (inklusive Abbau von 
nichttarifären Handelshindernissen) könnten in Deutschland 
181 000 zusätzliche Arbeitsplätze entstehen und in den USA 
sogar 1,08 Millionen. Bei 314 Millionen Beschäftigten wäre das 
immerhin ein Zuwachs von 0,3 Prozent.44

Den Prognosen wird mit großer Skepsis begegnet. Prof.  Clive 
George von der Universität Manchester, der selbst zahlreiche 
Folgenabschätzungen für die EU-Kommission erstellte, be-
zeichnet die Modelle, auf denen solche Berechnungen beru-
hen, als »hoch spekulativ«.45 Die Österreichische Forschungs-
stiftung für Entwicklungspolitik (ÖFSE), die alle bisherigen 
TTIP-Studien auswerten ließ, wertet die Ergebnisse als »unre-
alistisch«. Die Annahme der Bertelsmann-Studie, dass der 
Handel zwischen den USA und der EU um achtzig Prozent zu-
nehmen – und  der Handel innerhalb der EU um dreißig Pro-
zent zurückgehen – werde, sei »nicht plausibel«.46 Dass die Er-
gebnisse äußerst dürftig sind, besagen die Studien zum Teil 
selbst. Außerdem geben die Studienverantwortlichen zu, dass 
sie weder Verteilungsfragen berücksichtigt haben noch Struk-
turwandel oder ökologische Externalitäten. Nicht einmal die 
direkten Zolleinnahmenausfälle auf Seiten der EU von rund 
zwanzig Milliarden Euro in den ersten zehn Jahren wurden 
berücksichtigt, ebenso wenig der Verlust weiterer neun bis 

43  IFO-INSTITUT (2013), 9.
44  BERTELSMANN-STIFTUNG (2013), 41.
45   George, C., and Kirkpatrick, C. (2006): Methodological issues in the impact assess-

ment of trade policy: experience from the European Commission’s Sustainability 
Impact Assessment (SIA) programme. Impact Assessment and Project Appraisal.  
24 (4), pp. 325-334. Zitiert in SEATTLE TO BRUSSELS NETWORK (2013), 8.

46  ÖFSE (2014), VIII.
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24 Milliarden Euro infolge nötiger Ausgleichsmaßnahmen auf 
dem Arbeitsmarkt.47

Prognosen gehören aber zur Politik: In anderen Freihandel-
sprojekten gab es ähnlich optimistische Vorhersagen, die dann 
nicht eintraten. Beispielsweise verkündeten Ex-ante-Studien 
über die Auswirkungen von NAFTA für Mexiko und Kanada 
BIP- und Beschäftigungszuwächse von elf Prozent und der Re-
aleinkommen gar um sechzehn Prozent. Von den Ex-post-Stu-
dien fanden die meisten kaum positiven Auswirkungen und 
einige sogar Verluste bei BIP, Beschäftigung und Realeinkom-
men.48 In der mexikanischen Landwirtschaft wurde eine knap-
pe Million mehr Arbeitsplätze vernichtet, als in den »Maquil-
adoras« geschaffen wurden.49 Und selbst in den grenznahen 
Sonderwirtschaftszonen gingen nach dem anfänglichen Boom 
später Hunderttausende von Arbeitsplätzen nach China verlo-
ren. Joseph Stiglitz bezeichnet NAFTA als »Fehlschlag«.50

Übereinstimmung gibt es in dem Punkt, dass eine einseitige 
Handelskooperation zwischen der EU und den USA auf Kos-
ten der ärmeren Länder ginge. Eine Studie prognostiziert eine 
negative Auswirkung auf das BIP von 2,8 Prozent für Latein-
amerika, von 2,1 Prozent für Afrika und von 1,4 Prozent für 
Länder mit niedrigem Einkommen (LIC). Das stünde im Wie-
derspruch zu den entwicklungspolitischen Zielsetzungen der 
EU.51 Tunesien etwa hätte laut der Bertelsmann-Studie einen 
Rückgang von 4,4 Prozent im Handel mit der EU zu verzeich-
nen.52 Jürgen Maier schreibt dazu: »Das ist keine angemessene 
europäische Antwort auf die tunesische Demokratisierung 

47  ÖFSE (2014), VI.
48  Ebenda.
49  RÜGEMER (2014).
50  STIGLITZ (2006), 90.
51  ÖFSE (2014), V.
52  BERTELSMANN-STIFTUNG (2013), 28.
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und kein Beitrag dazu, Afrikanern wirtschaftliche Perspekti-
ven in Afrika zu eröffnen.«53

Angesichts der Rekordarbeitslosigkeit in der EU, sinkender 
Reallöhne und prekärer werdender Beschäftigungsverhältnis-
se sind die strategischen Prognosen der EU generell nicht 
mehr glaubwürdig. Vielmehr dämmert die berüchtigte Aus-
sage von Hayek zu Margaret Thatchers Reformen: »Sie hätte es 
natürlich schneller machen müssen, wenn sie kurzfristig 
zwanzig Prozent Arbeitslosigkeit riskiert hätte, wäre ihre Poli-
tik danach erfolgreicher gewesen.«54 Das passt besser in die Vi-
sion einer marktkonformen Demokratie und einer Handels-
diktatur: Wenn die Arbeitslosigkeit hoch ist, sind die 
Gewerkschaften schwach und die Widerstandskraft der Bevöl-
kerung gering. Dann lassen sich die »Reformen« in Richtung 
»großartiges System« besser durchdrücken. Mit den Wachs-
tums- und Beschäftigungsprognosen werden offenbar Nebel-
granaten geworfen, um von der eigentlichen Agenda abzulen-
ken.

53  MAIER (2014), 3.
54  profil Nr. 13, 25. März 1985.
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II. Die Inhalte des TTIP

Die klassischen »Handelsbarrieren« Zölle sind zwischen den 
USA und der EU nur noch »peanuts«: im Schnitt vier Prozent. 
In diesem Sinn ist »Freihandel« praktisch erreicht. Zu den 
Ausreißern zählen einige Agrarzölle bis 205  Prozent sowie 
Schuhe und Lederwaren, die mit 63 Prozent Zoll belegt sind.55 
Dennoch ist der Umfang des TTIP-Abkommens enorm, eine 
Quelle spricht von 2000 Seiten Endversion des Textes.56 Die 
EU-Kommission, die mit der Verhandlungsführung beauf-
tragt ist, veröffentlichte zu Verhandlungsbeginn im Juli 2013 
eine Serie von »initialen Verhandlungspositionen«, die das 
Ausmaß des Abkommens deutlich machen: Neben »instituti-
onellen Themen« und »technischen Handelsbarrieren« geht es 
um »sanitäre und phytosanitäre Maßnahmen«, Lebensmittel 
und Landwirtschaft, Rohstoffe und Energie, öffentlichen Ein-
kauf und Auftrag, geistiges Eigentum sowie Investitionsschutz 
einschließlich Klagerecht für Konzerne – eine Fülle von The-
men, die man bei einem »Handelsabkommen« nicht vermuten 
würde. Es folgt ein Überblick über die wichtigsten Verhand-
lungsfelder:

55   Andreas Fisahn: Freihandel in Theorie und Praxis, S. 11-28 in: KLIMENTA / FISAHN 
(2014), 18.

56  NEUROHR (2014), 38.
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a)  Regulierung und »technische Handelsbarrieren«

Viel wichtiger als Zölle sind »nichttarifäre Handelshindernis-
se«, das sind Regulierungen und Gesetze aller Art »hinter den 
Zollmauern«, welche den Handel und das grenzüberschreiten-
de Investieren erschweren. Das können unterschiedliche Um-
welt-, Sicherheits-, VerbraucherInnenschutz- oder Arbeits-
standards sein, Zulassungs- und Genehmigungsverfahren, 
Exportbeschränkungen oder Anforderungen für Investoren 
oder öffentliche Ausschreibungen. Die EU-Kommission er-
wartet »zwischen zwei Drittel und vier Fünftel der Gewinne ei-
nes zukünftigen Abkommens von Regulierungsabbau und 
besserer Koordinierung der Regulierungsbehörden«.57 Betrof-
fen wären Regulierungen, »egal auf welcher Ebene sie erlassen 
werden und welche Institution sie erlässt«.58 Allein zum The-
ma Regulierung beinhaltet das EU-Verhandlungsmandat fünf 
Bereiche:

• ein Teil zu »technischen Handelsbarrieren« (TBT), der über 
das entsprechende Abkommen der WTO hinausgehen soll59: 
»TBT plus«;

• einen zu »sanitären und phytosanitären Maßnahmen« 
(SPS), der analog über das SPS-Abkommen der WTO hin-
ausgehen soll60: »SPS plus«;

• sektorspezifische Maßnahmen und (De-)Regulierungen;
• die »Harmonisierung« oder »gegenseitige Anerkennung« 

bestehender Standards quer durch alle Sektoren; um dies zu 

57  EUROPÄISCHE KOMMISSION (2013b), 2.
58  Ebenda, 3.
59   WTO Agreement on Technical Barriers to Trade. Im Internet: http://www.wto.org/

english/docs_e/legal_e/17-tbt_e.htm
60   WTO Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures. Im 

Internet: http://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/spsagr_e.htm
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erreichen, sind »Transparenz, Regulierungsrichtlinien, Wir-
kungsstudien, regelmäßige Revisionen bestehender Regulie-
rungen und die Suche nach kostengünstigeren und kompa-
tibleren Maßnahmen« vorgesehen;

• Kooperation bei zukünftigen Regulierungen. Diese umfasst 
die frühzeitige Vorabmeldung aller Regulierungsvorhaben 
auf allen Ebenen, das Abwarten von Stellungnahmen des 
Handelspartners, die Aufnahme der vorgeschlagenen An-
passungen oder die Begründung ihrer Nichtaufnahme. So 
soll TTIP ein »living agreement« werden und entscheidend 
in die zukünftigen Gesetzgebungsprozesse hineinwirken be-
ziehungsweise diese selbst regulieren.61

Für die Überwachung der Einhaltung der neuen Regulie-
rungsspielregeln soll eine eigene Behörde eingerichtet werden, 
ein transatlantischer »Rat für Regulierungskooperation«, eng-
lisch Regulatory Cooperation Council (RCC).62 Dieser würde 
zu einer Art Superschnittstelle im zukünftigen Gesetzgebungs-
prozess, welche die Parlamente weiter in den Schatten stellen 
könnte. Jürgen Maier vom Forum Umwelt & Entwicklung 
warnt: »Das Demokratiedefizit eines solchen Gebildes wäre 
noch weit größer als in der EU.«63 Umso schlimmer, als dieser 
nur die Vorstufe für eine globale Behörde sein soll, wie aus ge-
leakten Dokumenten hervorgeht. Die Energie, mit der hier 
überlegt wird, wie in Zukunft zentral reguliert werden muss, 
ist beängstigend. Sie ist weit offensiver und zielgerichteter als 
die Bemühungen der EU um Menschenrechte, fairen Handel, 

61  Ebenda, 4.
62   Ebenda, 5; sowie geleaktes Verhandlungsdokument zu »Regulatorischer Kooperati-

on«.
63  MAIER (2014), 2.
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Verteilungsgerechtigkeit, Mindestlöhne, Trockenlegung von 
Steueroasen oder Zerkleinerung systemrelevanter Banken.

Die implizite »Freihandelsverträglichkeitsprüfung« für alle 
Gesetze und Regulierungen ist der falsche Ansatz: Handel ist 
kein Selbstzweck, sondern ein Instrument für die eigentlichen 
Ziele: nachhaltige Entwicklung, gerechte Verteilung, kulturel-
le Vielfalt, Gleichstellung usw. Erst wenn diese Zielprüfungen 
bestanden wären: Nachhaltigkeitsprüfung, Gerechtigkeitsprü-
fung, Gleichstellungsprüfung, Gemeinwohlprüfung64, könnte 
zuletzt auch das Kriterium »least trade restrictive« (den Han-
del so wenig behindernd wie möglich) zusätzlich geprüft wer-
den. Die Vorgangsweise bei den Verhandlungen ist aber die 
genau umgekehrte: Handel wird unter dem Ideologiebegriff 
»Freihandel« (wessen Freiheit?) zur politischen Priorität ge-
macht, und die eigentlich wichtigen Politikziele werden ihm 
untergeordnet. Wilhelm Neurohr ortet »Wesenszüge eines to-
talitären Regimes«.65

Die Kommission ist um Beschwichtigung bemüht. Ihr Lieb-
lingsbeispiel für die Anpassung von Standards, ohne dass 
 jemand Schaden nimmt, sind die unterschiedlichen Sicher-
heitstests für Pkw. Diese seien gleichwertig, aber technisch un-
terschiedlich, was vermeidbar wäre.66 Gleichzeitig argumen-
tiert sie allerdings wiederholt mit dem »Abbau« und der 
»Beseitigung« von Regulierungen. Sie schwärmt: »Das ultima-
tive Ziel wäre ein integrierter transatlantischer Markt, in dem 
die Güter und Dienstleistungen, die in Übereinstimmung mit 

64   Gemeinwohl« ist in zahlreichen Verfassungen das Oberziel des Wirtschaftens,  
s. FELBER (2012).

65  NEUROHR (2014), 43.
66 EUROPÄISCHE KOMMISSION (2013i), 3 und 6.
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den Vorschriften des Herkunftslandes erzeugt wurden, im 
Gastland ohne Anpassungen oder Anforderungen vermarktet 
werden können.«67

Das heißt im Klartext, dass die Erfüllung der jeweils niedrige-
ren Standards genügt, um auch im anderen Wirtschaftsraum 
hindernislos verkauft werden zu können. Dafür ist das be-
rühmt gewordene Chlorhuhn ein gutes Beispiel: Die strenge-
ren Regeln der EU sollen fallen, Punkt. Teilweise gehen die 
TTIP-Lobbyisten mit verblüffender Ehrlichkeit vor: Der ehe-
malige US-Botschafter in der EU, Stuart Eizenstat, nun Lob-
byist im Transatlantic Business Council, sagte direkt in die In-
terview-Kamera, die Lebensmittelstandards in der EU hätten 
»ein unbegründet hohes Niveau (…). Was für eine amerikani-
sche Familie gutes Essen ist, sollte auch für Europäer gutes Es-
sen sein.«68

Vorsorgeprinzip

Eizenstat fügte hinzu, die EU-Standards würden »nicht auf 
Wissenschaft basieren«. Hinter dieser Bemerkung versteckt 
sich ein unterschiedlicher ethischer Zugang zum Thema Regu-
lierung auf beiden Seiten des Atlantiks: In der EU ist das Vorsor-
geprinzip vertraglich verankert und wird in vielen Bereichen 
der Umweltpolitik praktiziert. Es erlaubt, die Wirtschaftsfrei-
heiten wie Vermarktung oder Handel einzuschränken, wenn 
die Folgen der Inverkehrbringung und Anwendung eines be-
stimmten Produktes oder einer Technologie noch nicht ausrei-

67  Ebenda, 3.
68   Report München, 27. November 2013. Internet: http://www.br.de/fernsehen/das-erste/

sendungen/report-muenchen/interview-stuart-eizenstat-100.html
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chend erforscht sind und Gefahren für Gesundheit, Umwelt 
und Sicherheit befürchtet werden. Das Vorsorgeprinzip ist in 
den internationalen Umweltabkommen der letzten Jahre zum 
Standard geworden, zum Beispiel in der Klimarahmenkon-
vention (Klimaschutz), im Montreal-Protokoll (Schutz der 
Ozon-Schicht) oder im Cartagena-Protokoll (biologische Si-
cherheit).

In der WTO haben die Mitgliedsstaaten eine andere Rich-
tung eingeschlagen: Wissenschaftliche »Beweise« müssen be-
reits vorliegen, bevor die Wirtschaftsfreiheiten eingeschränkt 
werden dürfen. Zu Deutsch: Asbest, Atomkraft, Gentechnik, 
Zuchthormone oder Fracking müssen so lange zur Anwen-
dung, zur Vermarktung und zum Handel zugelassen werden, 
bis eindeutige wissenschaftliche Beweise für ihre Gefährlich-
keit und Schädlichkeit vorliegen – auch wenn es dann schon 
Tausende Tote gibt. Diese Ideologie ist im TBT- und im 
SPS-Abkommen der WTO, auf denen die EU-Position auf-
baut, zu Recht geronnen – »TBT plus« und »SPS plus« sind 
Verhandlungsziele. Das TTIP würde hier einen Politikwechsel 
von der Vorsorge zur wissenschaftlichen Beweislast bringen – 
ganz im Interesse der Konzerne. Sie könnten umstrittene 
Technologien und Produkte vermarkten, solange es keinen 
wissenschaftlichen Konsens über die Gefährlichkeit gibt. Die-
se Philosophie ist mehrfach zweifelhaft:

• Wenn auf den wissenschaftlichen Konsens gewartet werden 
muss, kann ein ganzes Jahrhundert vergehen, wie im Fall 
von Asbest. Je dreißig Jahre verstrichen von den ersten Hin-
weisen über die ersten Vorschriften bis zum Totalverbot.69

69  KLIMENTA / FISAHN (2014), 47.
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• Die Wissenschaft ist stetigem Wandel und Irrtum unterwor-
fen und von einander oft diametral widersprechenden Schu-
len gekennzeichnet. Spätestens seit Einstein und Heisenberg 
ist es Status quo der Wissenschaftstheorie, dass es »Objekti-
vität« und verlässliche Wahrheiten nicht gibt.

• Umso zweifelhafter ist es, wenn demokratische Entschei-
dungen, die auf ethischen, diskursiven, intuitiven oder an-
deren Prinzipen beruhen, vor allen Dingen aber auf dem 
Demokratieprinzip – der demokratische Souverän »darf ir-
ren«, es war dann immer noch eine demokratische Entschei-
dung –, von Richtern, die mit »objektiver Wissenschaft« ar-
gumentieren, umgeworfen werden.

• Noch bedenklicher wird die Angelegenheit, wenn Konzerne 
und Lobbys wissenschaftliche Gutachten und Studien in 
Auftrag geben, deren Ergebnis dann – Zufall – genau jenes 
ist, dass dem Auftraggeber nützt. Zum Beispiel zahlte Exxon 
Mobile 2,9 Millionen US-Dollar an 39 Gruppen von Wissen-
schaftlern mit dem Ziel, dass der Klimawandel in der öffent-
lichen Diskussion als wissenschaftlich umstritten gelten soll. 
Mit Erfolg.70

Kurz, das Vorsorgeprinzip ist nicht nur inhaltlich gerechtfer-
tigt, es stärkt auch das Demokratieprinzip, und UNO und EU 
tun gut daran, dieses mit dem TTIP nicht wieder aufs Spiel zu 
setzen. Das Vorsorgeprinzip findet in der EU unter anderem 
auch in der Richtlinie über chemische Produkte (REACh) sei-
nen Niederschlag. Seit 2003 müssen Chemikalienhersteller die 
Unbedenklichkeit neuer Produkte nachweisen, bevor diese 
zum Markt zugelassen werden. Gibt es diesen nicht, kommt 

70   Robert Reich (2008): Superkapitalismus. Wie die Wirtschaft unsere Demokratie 
untergräbt, Campus, Frankfurt/New York, 209.
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das Produkt nicht auf den Markt. In den USA ist es genau um-
gekehrt: Der Toxic Substances Control Act (TSCA) von 1976 
sieht vor, dass neue Chemikalien einfach angemeldet werden 
können und meistens ohne weitere Prüfung zum Markt zuge-
lassen werden. Bei Hinweisen kann die nationale Umweltbe-
hörde zwar eine Prüfung vornehmen, doch verboten werden 
können Chemikalien nur, wenn »wissenschaftliche Beweise« 
vorliegen. Bisher wurden in den USA erst fünf Stoffe oder 
Stoffgruppen zur Gänze verboten. Als Zusätze zu Kosmetika 
sind es immerhin elf, in der EU dagegen mehr als 1300.71 Jür-
gen Maier warnt: Selbst wenn man sich bei der »regulatori-
schen Harmonisierung« in der Mitte treffen würde, wären in 
der EU mit TTIP 640 bisher verbotene Kosmetikzusätze auf 
dem Markt.«72 Insgesamt sind gegenwärtig 86 000 Chemikali-
en im Umlauf – eine Änderung des Regulierungsprinzips hät-
te weitreichende Auswirkungen.73

Notwendigkeitstest (TBT)

Zwar ist in der Verhandlungsposition der EU auch die Abwei-
chung vom Wissenschaftlichkeitsprinzip vorgesehen »wenn 
die wissenschaftliche Beweislage ungenügend ist«; allerdings 
nur »mit dem Ziel, den Handel so gering wie möglich einzu-
schränken«. Außerdem dürfen die gesetzlichen Maßnahmen 
nur so weit gehen, wie sie »zum Schutz der Gesundheit oder 
des Lebens von Menschen, Tieren und Pflanzen nötig sind«.74 
Die Formulierung »nötig« ist aus dem TBT-Abkommen der 

71   http://www.euractiv.com/sections/science-policymaking/ttip-means- 
trading-away-better-regulation-301454

72  MAIER (2014), 6.
73  KLIMENTA / FISAHN (2014), 43-47.
74  EUROPÄISCHE KOMMISSION (2013d), 2.
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Welthandelsorganisation übernommen. Dort heißt es, dass 
technische Regulierungen »keine unnötigen Handelshinder-
nisse« darstellen und »den Handel nicht stärker als notwendig 
einschränken dürfen«, um ein legitimes Regulierungsziel zu 
erreichen.75 Doch wer entscheidet, was »nötig« (natürlich, ver-
nünftig, logisch) ist, nachdem ja bereits im ordentlichen Ge-
setzgebungsverfahren demokratisch entschieden wurde?

Diese hier entwickelte »Freihandelsverträglichkeitsprü-
fung« stellt sich über die Demokratie, über die Arbeit von de-
mokratisch legitimierten Parlamenten und in Zukunft auch 
über Volksabstimmungen. Denn auch ein direkter Volksent-
scheid könnte ja etwas beschließen, was in den Augen von drei 
privaten RichterInnen nicht dem Prinzip der Wissenschaft-
lichkeit entspricht – oder aber eine Maßnahme wählen, die 
den Handel stärker einschränkt, als zum Schutz von Leben 
und Gesundheit »nötig« ist. Die Verhandlungspositionen der 
EU, »TBT plus« und »SPS plus«, sind eine Bedrohung der De-
mokratie.

Manchmal hilft ein wenig Hausverstand: Die Angleichung 
rein technischer Unterschiede in der Regulierung könnte von 
den GesetzgeberInnen jederzeit problemlos vorgenommen 
werden, schreibt Frank Lübberding: »Solche wechselseitigen 
Anpassungen gab es schon immer. Sie sind handelspolitische 
Routine. Nur: Braucht man dafür ein Freihandelsabkommen? 
Natürlich nicht. In Wirklichkeit geht es beim TTIP nicht um 
den Freihandel, sondern um den Versuch, der Politik Fesseln 
anzulegen.«76

75  World Trade Organisation, Agreement on Technical barriers to trade, Art. 2.2.
76   Frank Lübberding: Worum geht es bei TTIP wirklich?, in: Carta, 29. Juni 2014. 

 Internet: http://www.carta.info/73374/worum-geht-es-bei-ttip-wirklich/
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b) Lebensmittel und Landwirtschaft

Der Diskussion um Chlorhuhn, Genmais und Hormonfleisch 
liegt die Strukturfrage zugrunde, ob es ökologisch überhaupt 
sinnvoll ist, Hühner, Mais oder Rindfleisch von einem Konti-
nent in den anderen zu schiffen, wo es doch Mais, Hühner und 
Kühe auf beiden Seiten des Atlantiks in Fülle gibt. Freihandel 
kann hier nichts verbessern, auch keine Versorgungslücken 
schließen. Die Gemeinsamkeit des Chlorinbades für Schlacht-
hühner, des Einsatzes von Wachstumshormonen in der Rin-
derzucht oder von Gentechnik im Futtermittelanbauist: Die 
»Angleichung« der Standards – nach unten – würde agroin-
dustrielle Großstrukturen begünstigen und klein- und biobäu-
erliche Strukturen weiter schwächen. Der Trend zur Riesen-
größe und das damit einhergehende Höfesterben würden sich 
fortsetzen und die Energieeffizienz von Großbetrieben weiter 
verschlechtern. War das ursprüngliche Ziel der Landwirt-
schaft, die Menschen mit (Nahrungs-)Energie zu versorgen, so 
ist es heute umgekehrt: Früher hatte der Einsatz von einer Ka-
lorie Arbeitsenergie den Output von zehn Nahrungskalorien 
zur Folge, heute ist der Input von zehn fossilen Kalorien nötig, 
um eine Nahrungskalorie zu ernten: ein Höchstmaß an Ineffi-
zienz.77 Dennoch wird der Strukturwandel im Sinne der be-
triebswirtschaftlichen Effizienz und des sie fördernden 
Freihandels weiter forciert. In den USA misst der durch-
schnittliche Agrarbetrieb 170 Hektar, in der EU 12,5 Hektar.78

»Freihandel« birgt hier die doppelte Gefahr der Zerstörung 
nachhaltiger und langfristig überlebensfähiger bäuerlicher 

77   WEIZSÄCKER, Ernst Ulrich / LOVINS, Amory B. / LOVINS, Hunter L (1995): Faktor 
vier. Doppelter Wohlstand – halbierter Naturverbrauch. Der neue Bericht an den 
Club of Rome, München, Droemer Knaur, 81-83.

78  SEATTLE TO BRUSSELS NETWORK (S2B) (2013), 14.
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Strukturen einerseits und der unmittelbaren Verschlechterung 
der Lebensmittelqualität andererseits. Der Handelsexperte 
 Nikolai Soukup spricht von der Gefahr einer »Aushöhlung 
oder Abschwächung bestehender Standards« in den Bereichen 
Umweltschutz, Tierschutz und VerbraucherInnenschutz, zum 
Beispiel der Entfall von Kennzeichnungspflichten hormon- 
und genveränderter Lebensmittel. Weit weniger bekannt als 
das Chlorhühnchen ist die Verwendung des Schweinefutterzu-
satzes Ractopamine, der in mehr als 160 Staaten verboten ist, 
weil er zu Krankheiten, Missbildungen und Todesfällen bei 
Tieren und zu Gesundheitsproblemen bei Menschen führt. In 
den USA ist Ractopamine erlaubt. Der US-Schweinezüchter-
verband hat gegenüber dem US-Handelsministerium erklärt: 
»Der US-Schweinezüchterrat wird kein TTIP-Verhandlungs-
ergebnis ohne die Aufhebung des Verbotes von Ractopamine 
in der EU akzeptieren.«79 Die CDU-Abgeordnete und Vorsit-
zende des Bundestagsausschusses für Ernährung und Land-
wirtschaft Gitta Connemann warnt deshalb, der Freihandel 
dürfe »nicht zum Einfallstor für Lebensmitteldumping wer-
den«. Der deutsche Bauernverband befürchtet bei einer 
Marktöffnung die »Abwanderung heimischer Produktion in 
andere Länder mit niedrigeren Standards«. Laut dem Beschäf-
tigungsexperten Arnd Spahn drohe allein durch die kosten-
günstigere US-Rindfleischproduktion der Verlust von »wahr-
scheinlich mehr als hunderttausend Arbeitsplätzen« in der 
EU – möglicherweise seien sogar 300 000 Jobs betroffen.80 Die 
EU-Kommission selbst erwartet in einer eigenen Folgenab-
schätzungsstudie »initiale Schocks« in einigen Sektoren, die 
aber zu »Restrukturierungen«, »Produktivitätszuwächsen« 

79  NATIONAL PORK PRODUCERS COUNCIL (2013), 4.
80   Rheinische Post, 30. Juni 2014. Internet: http://www.rp-online.de/politik/geplan-

tes-freihandelsabkommen-ttip-experten-warnen-vor-us-gen-nahrung-aid-1.4350048
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und somit »längerfristig zu positiven Effekten« führen werden: 
wenn die EU-Agroindustrie denselben Industrialisierungs-
grad wie die USA erreicht haben wird.81 Ein solcher Analyse-
text ist an Zynismus nicht mehr zu überbieten – er ist aber die 
Beratungsgrundlage für die EU-Kommission.

Letztlich geht es der Kommission aber nicht nur um die 
Angleichung sämtlicher Regulierungen auf allen Ebenen in 
der EU und den USA, sondern um »globale Harmonisierung 
durch die Entwicklung internationaler Standards«.82 TTIP 
wäre die Globalverfassung für ein lebensfeindliches Wirt-
schaftsmodell, das auf grenzenlosem Wachstum, blinder be-
triebswirtschaftlicher Effizienz und der Zerstörung unserer 
Lebensgrundlagen aufbaut. Und auf zentraler Freihandels-
planung.

c)  (Öffentliche) Dienstleistungen und Beschaffung

Die Zauberworte »Marktzugang« und »Inländerbehandlung« 
bedeuten, dass bei öffentlichen Ausschreibungen alle Arten 
von US-amerikanischen Unternehmen nicht anders behandelt 
werden dürfen als alle Arten von Unternehmen aus der EU. 
Die Gleichbehandlungspflicht (Superregulierung) betrifft 
nicht nur in- und ausländische Unternehmen, sondern auch 
private und öffentliche Unternehmen. Bezüglich der betroffe-
nen Sektoren werden in der EU-Verhandlungsposition expli-
zit der Transport-Sektor, Eisenbahn und Straßenbahn sowie 
der Negativlisten-Ansatz erwähnt.83 Dieser bedeutet, dass alle 

81  EUROPÄISCHE KOMMISSION (2013a), 37-38.
82  EUROPÄISCHE KOMMISSION (2013c) , 5.
83  EUROPÄISCHE KOMMISSION (2013e), 3.



39

Bereiche verhandelt werden, die nicht ausdrücklich ausge-
nommen werden – ganz, wie es sich die US-Handelskammer 
wünscht. Im durchgesickerten Verhandlungsmandat des Euro-
päischen Rates vom Juni 2013 heißt es beim Thema öffentliche 
Beschaffung, das Abkommen solle auf »maximalen Ehrgeiz« 
abzielen, »öffentliche Dienstleistungen« (public utilities) ein-
schließen sowie »Regeln und Disziplinen für Ausnahmen« be-
inhalten, die größeren Marktzugang bewirken«.84 Das könnte 
zur Liberalisierung öffentlicher Güter von der Trinkwasser-
versorgung über das Gesundheitssystem bis zum Kultursektor 
führen. Eine konkrete Befürchtung ist, dass private Unterneh-
men Gleichbehandlung mit öffentlichen Unternehmen einkla-
gen könnten in Sektoren, die in der EU noch nicht völlig libe-
ralisiert sind, also in denen es noch öffentliche Förderungen 
oder Vorzugsbehandlungen gibt wie zum Beispiel im Gesund-
heits- oder Kulturbereich. Private Gesundheitskonzerne könn-
ten gleich hohe Subventionen einfordern, wie sie öffentliche 
Spitäler erhalten; im Erfolgsfall würden »die SteuerzahlerIn-
nen die Übernahme ihrer öffentlichen Gesundheitssysteme 
durch Konzerne finanzieren«.85 Kanada hat dieses blaue Wun-
der mit NAFTA schon mehrfach erlebt: Zum einen hagelte es 
Klagen von US-Gesundheitsdienstleistern und Versicherern, 
welche die Zusammenarbeit öffentlicher Gesundheitssysteme 
mit privaten Firmen als Enterhaken verwenden. Vierzehn Jah-
re nach NAFTA-Start waren fünfzehn Klagen mit einem Ge-
samtwert von über einer halben Milliarde US-Dollar anhän-
gig. 18,5 Millionen US-Dollar mussten bereits als Schadenersatz 
geleistet werden.86 Der auf Konzernklagen spezialisierte Jour-

84  EUROPÄISCHER RAT (2013), Rn 24.
85  SEATTLE TO BRUSSELS NETWORK (2013), 20.
86   Suit seeks to open Canadian health care to privatizers, in: Winnipeg Free Press, 24. 

September 2008. Internet: http://www.winnipegfreepress.com/historic/33080179.html
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nalist Eric Peterson meint, dass das vielgelobte öffentliche Ge-
sundheitssystem heute nicht mehr existieren würde, wenn die 
NAFTA-Regeln schon in den 1960er Jahren in Kraft getreten 
wären. Freihändler bezeichnen das kanadische Gesundheits-
system als »die letzte große zu knackende Auster auf dem 
nordamerikanischen Markt«.87

Zum anderen klagte der Paketzusteller UPS 1999 gegen die 
kanadische Post, die zu diesem Zeitpunkt ein vollständig öf-
fentliches Unternehmen und der viertgrößte Arbeitgeber im 
Land war. Grund für die Klage: Die öffentliche Post quersub-
ventioniere ihren Paket- und Kurierdienst aus anderen Ge-
schäftsfeldern. UPS forderte 160 Millionen US-Dollar Scha-
denersatz.88 In diesem Fall hatte die Öffentlichkeit Glück: Die 
Klage wurde 2007 abgewiesen. Allerdings musste der kanadi-
sche Staat fünfzig  Prozent der gemeinsamen Prozesskosten 
von einer Million Euro sowie die eigenen vollständig tragen.89

Auf die Liberalisierungs- und Privatisierungsbefürchtungen 
wird häufig entgegnet, dass die EU nicht gezwungen werden 
könne, noch geschützte Sektoren zu öffnen. Doch das ist eine 
Frage von Interessen. Die Trinkwasserversorgung ist bisher 
noch nicht vollständig liberalisiert, aber die EU-Kommission 
fordert im Dienstleistungsabkommen GATS (und konsequen-
terweise auch in den geheimen TiSA-Verhandlungen) die voll-
ständige Öffnung dieses Sektors von ihren Handelspartnern. 
Ebenso können US-amerikanische Filmkonzerne oder Ge-
sundheitsdienstleister das Knacken der letzten Nüsse in der 
EU fordern. In Geheimverhandlungen ist diese Gefahr beson-
ders groß.

Die Allianz der öffentlichen Wasserwirtschaft in Deutsch-

87  Ebenda.
88  PUBLIC CITIZEN (2001), 30.
89  http://www.state.gov/s/l/c3749.htm



41

land befürchtet tatsächlich die Liberalisierung durch die 
TTIP-Türe: »In den bereits zugänglichen Unterlagen zu den 
Verhandlungen ist durchgängig die Absicht zur Öffnung aller 
Bereiche zu erkennen. Auch Dienstleistungen in der Wasser-
wirtschaft, insbesondere die Trinkwasserversorgung oder Ab-
wasserentsorgung, könnten darunter fallen.«90 Besonders deli-
kat in Bezug auf den Wassersektor ist, dass ein internes 
Liberalisierungsprojekt via EU-Dienstleistungsrichtlinie durch 
die erste Europäische Bürgerinitiative »right2water« zurückge-
wiesen wurde.91

Auch die Kulturszene ist alarmiert: Wenn gewinnorientier-
te Hollywood-Konzerne Gleichbehandlung hätten, wären öf-
fentliche Filmförderung, Buchpreisbindung und das öffent-
lich-rechtliche Fernsehen in Gefahr. Die USA haben die 
UNESCO-Konvention über kulturelle Vielfalt bisher nicht ra-
tifiziert. Der deutsche Kulturrat fordert anstelle des Negativ- 
einen Positivlistenansatz: Nur klar definierte Sektoren sollen 
verhandelt werden. Kulturelle Vielfalt, betont Kulturratspräsi-
dent Christian Höppner, sei »ein Wert an sich, selbst wenn sie 
den freien Handel stört«.92

Dass die Konzerne die EU-Kommission auf ihrer Seite ha-
ben, zeigt auch die Tatsache, dass Förderung von KMU (»SME 
policies«) oder andere »diskriminierende Elemente«, wie wo-
möglich die Pflicht zur Vorlegung einer Gemeinwohl-Bilanz, 
in öffentlichen Ausschreibungen explizit verboten werden sol-
len.93 Dann wäre es für öffentliche EinkäuferInnen nicht mehr 
möglich, lokale Märkte oder ethische Unternehmen zu för-
dern.

90  ALLIANZ DER ÖFFENTLICHEN WASSERWIRTSCHAFT (2014), 1-2.
91  http://www.right2water.eu/
92  Tagesspiegel, 26. Juni 2014.
93  EUROPÄISCHE KOMMISSION (2013e), 2.
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d) Arbeitsstandards und soziale Sicherheit

Obwohl die USA und die EU ihrerseits schon seit längerem 
kontinentale »Freihandelszonen« sind und diese im Fall der 
EU mit dem Versprechen auf mehr, sichere und sinnvolle Ar-
beitsplätze eingerichtet wurden, ist der Erfolg in diese Rich-
tung fraglich. Die EU wies Ende 2013 eine Rekordarbeitslosig-
keit von 26,6 Millionen Menschen auf94, die Realeinkommen 
stagnieren und gehen in einigen Ländern sogar zurück. 
Gleichzeitig schreitet die Prekarisierung von Arbeitsplätzen 
voran: Scheinselbstständigkeit, Befristung, Teilzeit, geringere 
soziale Sicherheit und viele schlecht bezahlte »Junk Jobs« oder 
»McJobs«, die kaum Sinnerfahrung und Raum zur Persönlich-
keitsentwicklung bieten. Jede dritte Person mit sicherem Ar-
beitsplatz gibt an, »innerlich gekündigt« zu haben.95

Dass die »Harmonisierung« und »gegenseitige Anerken-
nung« von Standards, Normen und Gesetzen an diesen funda-
mentalen Problemen etwas ändern könnte, würde vermutlich 
nicht einmal Stuart Eizenstat behaupten. In den USA verdie-
nen heute junge Menschen mit Highschool-Abschluss um ein 
Viertel weniger als Ende der 1970er Jahre! Selbst bei Akademi-
kerInnen ist das Realeinkommen zwischen 2000 und 2010 
trotz (oder wegen) aller Freihandelsabkommen um zehn Pro-
zent gesunken.96 Die faktische Arbeitslosenrate liegt selbst nach 
Angaben der US Chamber of Commerce mit fünfzehn Prozent 
mehr als doppelt so hoch wie die offizielle, und viele US-Bürge-
rInnen müssen mehrere McJobs annehmen, um ihren Lebens-
unterhalt zu verdienen. Immer mehr gelingt das nicht: Die 

94  Tagesschau, 8. Januar 2014.
95   SRH Hochschule Heidelberg: Steigende Tendenz zur inneren Kündigung?, 28. Januar 

2014.
96  STIGLITZ (2012), 36.
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Zahl der Familien, die mit Lebensmittelmarken  – wie im 
Krieg – versorgt werden, erreichten 2013 einen historischen 
Rekord von 47,6 Millionen Personen – in jedem fünften Haus-
halt!97 Die Versprechen von der segenbringenden Wirkung des 
Freihandels sind faul. Und auch TTIP wird die Armut in den 
USA nicht verringern. Eher ist ein anderer Effekt zu befürch-
ten: eine noch ungleichere Verteilung infolge forcierten Struk-
turwandels sowie die Absenkung der EU-Arbeitsstandards auf 
US-Niveau. Die USA haben sechs der acht Kernarbeitsnormen 
der ILO nicht anerkannt, genauso wenig wie sie das Kyoto -
Protokoll, die Artenvielfaltskonvention oder die Konvention 
über kulturelle Vielfalt ratifiziert haben.98 Allein deshalb ist es 
ein fragwürdiges politisches Zeichen, den »Goldstandard« für 
»Freihandel« mit so einem Land über »Harmonisierung« und 
»wechselseitige Anerkennung« von Regulierungen anzustre-
ben. Schon jetzt trägt die EU die Verletzungen der ILO-Schutz-
normen via Freihandel mit und hat ihre Beseitigung nicht zur 
Bedingung für die Aufnahme der TTIP-Verhandlungen 
 gemacht, genauso wenig, wie sie bisher die Erfüllung dieser 
globalen Normen zur Bedingung für den Zugang zum Binnen-
markt machte. Wäre das Zielbild einer »sozialen Marktwirt-
schaft« ernst gemeint, müssten diese Prioritäten gesetzt und 
Marktzugangsbedingungen gestellt werden – anstatt sie durch 
Superregulierung zu schleifen und zu verbieten!

Nicht anerkannt sind in den USA unter anderem die Verei-
nigungsfreiheit und die Tarifvertragsfreiheit. Streikposten 
sind verboten, arbeitsrechtliche Informationen müssen nicht 
veranschlagt werden. Gewerkschaften wurden erst nach der 

97   United States Department on Agriculture, Food and Nutrition Service, Supplemental 
Nutrition Assistance Program (SNAP): http://www.fns.usda.gov/pd/supplemental- 
nutrition-assistance-program-snap

98  KLIMENTA / FISAHN (2014), 89.
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Großen Depression zugelassen und seit der neoliberalen Wen-
de 1980 mit dem Amtsantritt Ronald Reagans massiv be-
kämpft. Der »Erfolg«: Die gewerkschaftliche Organisation ist 
von einem Viertel der unselbständig Beschäftigten auf 6,6 Pro-
zent gefallen. Wo es keine ArbeitnehmerInnenvertretung gibt, 
liegen die Löhne noch einmal um zehn Prozent niedriger.99

Europäische Unternehmen finden, was das betrifft, güns-
tigere Bedingungen in den USA vor oder anders: Wettbe-
werbsvorteile. Die Ansicht des deutsch-amerikanischen 
Spitzen managers Martin Richenhagen, CEO des US- Landma-
schinenherstellers AGCO, mutet da fast zynisch an: »Dieses 
ganze Thema der Standards müsste so gehandhabt werden, 
dass die jeweils verbraucherfreundlichere Regelung übernom-
men wird.«100 Die deutsche Bundesregierung scheint das nicht 
vorzuhaben: »Die Bundesregierung sieht im Hinblick auf die 
Einhaltung dieser Kernarbeitsnormen in den USA derzeit kei-
nen Handlungsbedarf.«101 Umgekehrt wird auch keiner gese-
hen, im Gegenteil: »Es ist wichtig, dass sich die US-Verhandler 
jeder Ausweitung von arbeitsrechtlichen Bestimmungen im 
TTIP gegenüber den in letzter Zeit abgeschlossenen Handels-
abkommen entgegenstellen.«102

Mit dem TTIP dräut nicht nur die Angleichung der 
EU-Standards nach unten, sondern auch die Gefahr, dass zu-
künftige Regulierungen der EU, welche die Einhaltung der 
ILO-Kernarbeitsnormen oder ähnlicher Anforderungen zur 
Bedingung für den Zugang zum Binnenmarkt machen, nicht 
mehr durchgesetzt und sogar eingeklagt werden könnten. Bei-
spielsweise könnte die EU-Richtlinie zu »non-financial repor-

99  Ebenda, 83.
100  Anne-Will-Show: Streitfall Freihandelsabkommen, ARD, 14. Mai 2014.
101  Bundestags-Drucksache 12/17808.
102  US CHAMBER OF COMMERCE (2013), 13.
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ting«, die für Unternehmen ab 500 Beschäftigten einen ver-
bindlichen Ethikbericht vorsieht, angegriffen werden.103 Oder 
die Einführung einer verbindlichen Gemeinwohl-Bilanz, wel-
che die US-Lobbys als »technisches Handelshindernis« be-
trachten könnten: ICSID-Klage gegen die Gemeinwohl-Bi-
lanz – das ist eine reale TTIP-Option.

e) Energie und Rohstoffe

»Rohstoffe und Energie sowie ihr grenzüberschreitender Han-
del waren nicht vollständig von Handels- und Investitions-
regeln der letzten Jahrzehnte erfasst«, schreibt die EU-Kom-
mission.104

Das soll sich nun ändern. Verhandlungsziel der Kommissi-
on ist es, dass es auch in diesem sensiblen Bereich zur völligen 
Gleichbehandlung von in- und ausländischen Rohstoffunter-
nehmen und zur Aufhebung sämtlicher Exportbeschränkun-
gen kommen soll. Die staatliche Souveränität soll auf die Ent-
scheidung beschränkt werden, ob Ressourcen überhaupt 
gefördert werden.105 Hingegen soll die demokratische Regulie-
rung der Fördertätigkeit, wie zum Beispiel Anforderungen an 
ausländische Investoren, mit inländischen Unternehmen zu-
sammenzuarbeiten, Technologie zu transferieren oder die Be-
dingung von Subventionen an entwicklungsfördernde oder 
strukturpolitische Maßnahmen (»local content«), verboten 
werden.106 Weiters sollen staatliche Interventionen bei der 

103  http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/non-financial_reporting/
104  EUROPÄISCHE KOMMISSION (2013f), 1.
105  Ebenda, 2.
106  Ebenda, 3.
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Preissetzung für Energieprodukte »beschränkt« werden, so-
wohl für die Exportpreise als auch für die Inlandspreise. Das 
klingt wie eine Kampfansage an das Erneuerbare-Energie- 
Gesetz in Deutschland. Auch für die Besserbehandlung der 
 lokalen und inländischen Wirtschaft schlägt die EU-Kommis-
sion ein »Verbot« vor. Bemühungen der Regionalisierung der 
Rohstoffbasis der Wirtschaft und der graduellen Energieautar-
kie von Regionen und ihrer Resilienz werden damit konterka-
riert. Hierbei handelt es sich wohlgemerkt um die »initiale 
Verhandlungsposition« der EU!

Nicht zuletzt diese umfassenden Beschränkungen staatli-
cher Regulierung stehen in Widerspruch zur Betonung der 
Nichtantastung staatlicher Souveränität und der Verfolgung 
einer nachhaltigen Entwicklung. Für letztere werden im Un-
terschied zu den Liberalisierungsvorgaben keine konkreten 
Umsetzungsvorschläge gemacht, da bleibt es beim Lippenbe-
kenntnis.107 Doch selbst das Zugeständnis der Souveränität bei 
der Entscheidung über die Rohstoffförderung kann nicht 
überzeugen: Die souveräne Entscheidung des kanadischen 
Parlamentes, die umstrittene Schiefergasförderung per Mora-
torium zu stoppen, wurde vom US-Investor Lone Pine unter 
Verweis auf NAFTA mit einer 191-Millionen-Dollar-Klage be-
antwortet.108

Die Liste der Gefahren, die mit der Schiefergasförderung 
verbunden sind, ist lang: Zum einen kann Methan aus den 
Förderstellen austreten und explodieren. Zum anderen kann 
das Grundwasser mit dem verwendeten Chemikaliencocktail 
kontaminiert und radioaktives Fracking-Wasser an die Ober-
fläche treten. Infolge der chemo-geologischen Arbeiten unter 

107  EUROPÄISCHE KOMMISSION (2013g).
108  http://www.italaw.com/cases/documents/1607
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der Erde werden auch kleinere Erdbeben ausgelöst, was wiede-
rum die Gefahr der Ausbreitung der Chemikalien nach sich 
zieht. Eine Studie des EU-Parlaments kommt zum Schluss, 
dass »die Technologien der Schiefergaserschließung selbst bei 
ordnungsgemäßer Handhabung mit erheblichen Gefahren für 
Umwelt und menschliche Gesundheit verbunden sind«.109 
Eine Reihe von EU-Mitgliedsstaaten hat deshalb ein Moratori-
um verhängt, in Frankreich und Bulgarien ist Fracking verbo-
ten, auch Deutschland bereitet ein weitgehendes Verbot vor. 
Anders in den USA, dort wird bereits an 50 000 Stellen ge-
bohrt und gefrackt. In der EU gibt es gerade ein Dutzend Pro-
bebohrstellen. Ein Vorgeschmack: Exxon Mobile schickte im 
niedersächsischen Pomme 12 000 Liter Chemikalien in die 
Erde, darunter das endokrin wirksame Octylphenol.110 In Ru-
mänien gab es Proteste gegen die Vorstöße von Chevron. Beide 
Konzerne würden sehr gerne quer durch die EU die Förder-
tätigkeit aufnehmen. Chevrons Eingabe zu TTIP ist ganz auf 
das Fracking zugeschnitten. Zum einen betrachtet der Konzern 
»Investorenschutz als eines unserer wichtigsten globalen The-
men (…) Investor-Staat-Schiedsverfahren sind eines der wich-
tigsten Elemente von Investitionsschutzverträgen und Investi-
tionskapiteln in Freihandelsverträgen.«111 Chevron wünscht 
sich »den stärkstmöglichen Schutz« für seine Investitionen in 
Europa, bei denen es sich vor allem um »Schiefergas und 
Schiefer öl« handelt.112 Die Eingabe liest sich wie die Vorankün-
digung von Klagen gegen bestehende und kommende Verbote. 
Dass der Konzern es ernst meint, hat er mit einer Neun-

109  EUROPÄISCHES PARLAMENT (2011), 80.
110   Stephan Schultz: Gasbohrung: US-Konzern presste giftige Chemikalien in Nieder-

sachsens Boden, in Spiegel online, 5. November 2010. Internet: http://www.spiegel.
de/wirtschaft/unternehmen/gasbohrung-us-konzern-presste-giftige-chemikalien -in-
niedersachsens-boden-a-725697.html

111  Ebenda, 3.
112  CHEVRON (2013), 2.
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zehn-Milliarden-Dollar-Klage gegen Ecuador bewiesen.113 
 Total hat bereits vor nationalen Gerichten gegen den Lizenz -
Entzug in Frankreich geklagt.

Es fragt sich, wie die Bemühungen um die Dematerialisie-
rung und Regionalisierung der stofflichen Basis der Ökono-
mie, der Verringerung des Ressourcen- und Energiever-
brauchs im Angesicht von Klimawandel und Peak Everything 
gelingen kann, wenn die einzigen Ziele der EU Marktzugang, 
Liberalisierung und Nicht-Diskriminierung von Großkonzer-
nen sind.

Und noch eines fällt auf: Die EU-Kommission schreibt: »Die 
Verhandlungen zum Thema Rohstoffe und Energie könnten 
die Grundlage dafür bilden, diese Themen in umfassenderer 
Weise voranzubringen, indem ein offener, stabiler, vorherseh-
barer, nachhaltiger, transparenter und nicht-diskriminierender 
Rahmen für Händler und Investoren geschaffen wird, so dass 
dies auch unseren breiter geteilten geo-strategischen und poli-
tischen Zielen dient.«114 In den gültigen EU-Verträgen steht 
kein Sterbenswörtchen von geo-strategischen Zielen. Es bleibt 
ein Rätsel, in wessen Namen die EU-Kommission hier spricht, 
plant und verhandelt.

113   http://www.globallegalpost.com/global-view/chevron-edges-away-from- 
liability-on-$19-billion-pollution-suit-77937064/

114  Ebenda, 2.
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f) Geistiges Eigentum und Datenschutz

Geistige Eigentumsrechte sind ein weites und profitables Ge-
schäftsfeld: Patente, Urheberrechte, Marken, geschützte Be-
zeichnungen und mehr. Ihr Schutz nützt vor allem – den Kon-
zernen. Sie halten das Gros aller Patente und anderer geistiger 
Eigentumstitel. Ihre Lobbying-Aktivitäten finden hier gezielt 
und konzertiert statt. Das berühmteste Beispiel ist der Erfolg 
des Agroindustriekonzerne Monsanto, der gemeinsam mit an-
deren Pharmakonzernen zunächst das »Intellectual Property 
Committee« gründete, welches das WTO-Abkommen 
»TRIPs« erwirkte: das Abkommen über handelsbezogene in-
tellektuelle Eigentumsrechte. James Enyart von Monsanto, 
Mitglied des IPC, war so frei einzuräumen: »Die Industrie 
identifizierte ein größeres Problem für den internationalen 
Handel. Sie fertigte eine Lösung an, reduzierte sie zu einem 
konkreten Vorschlag und verkaufte sie unserer eigenen und 
anderen Regierungen.«115

Das WTO-Abkommen zum Schutz geistiger Eigentums-
rechte TRIPs ist in vielen Aspekten umstritten: Es gewährt zu 
rigiden und langfristigen Patentschutz, behindert Innovation, 
es globalisiert die Gentechnik, und es erschwert den Zugang 
zu lebenswichtigen Medikamenten.116 BeobachterInnen der 
TTIP-Verhandlungen befürchten eine Reihe ähnlicher Ver-
schlechterungen: »Das TTIP könnte den Zugang zu Wissen 
beschränken, Innovation untergraben, Monopole fördern und 
Märkte versperren. Außerdem würde es Konzernen verbesser-
ten Zugang zu den Daten der BürgerInnen erleichtern (auf 
Kosten des Schutzes der Privatsphäre), mit signifikanten Aus-

115  George Monbiot: Priates are seizing the genome, in The Guardian, 28. Oktober 1999.
116  FELBER (2006), 199 ff.
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wirkungen auf die Meinungsfreiheit (indem die Kontrolle von 
Konzernen über Datenströme die digitale Freiheit beschrän-
ken könnte).«117

Große Befürchtungen betreffen zunächst den Datenschutz: 
In den USA sind nämlich die Daten von KonsumentInnen 
deutlich schwächer geschützt als in der EU, was historische 
Wurzeln hat: Im Nationalsozialismus konnten der Name der 
Vorfahren oder die Religionszughörigkeit zum Todesurteil 
werden. Die Erinnerung an die Volkszählung 1933, die von der 
privaten Firma Hollerith, ein Vorläuferunternehmen von IBM, 
durchgeführt wurde, führte zum Widerstand gegen die Volks-
zählung 1980 in Deutschland. 1983 entwickelte deshalb das 
Bundesverfassungsgericht das »Grundrecht auf informatio-
nelle Selbstbestimmung«, das unter anderem beinhaltet, dass 
niemandes persönliche Daten ohne dessen ausdrückliche Ein-
willigung gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden dür-
fen. Auch die europäische Datenschutz-Grundverordnung 
(EU-DSGV) bietet einen gewissen Schutz vor kommerzieller 
Datenverwendung, mit Strafen bis zu fünf Prozent des Firmen-
umsatzes.118

In den USA hingegen ist das Sammeln und Verarbeiten per-
sönlicher Daten mit wenigen Ausnahmen grundsätzlich er-
laubt – und wird auch von vielen Unternehmen eifrig betrieben. 
Zum einen direkt für den Marketing-Eigenbedarf, zum ande-
ren verdienen sich sogenannte »Data Broker« eine goldene 
Nase. Google, Amazon, Facebook und andere Internet-Gigan-
ten dringen täglich einen Millimeter tiefer in die Privatsphäre 
der »UserInnen« vor und machen daraus Milliardengeschäfte. 
Ein Geschäftsfeld könnte auch darin bestehen, dass sie be-

117  SEATTLE TO BRUSSELS NETWORK (2013), 17.
118  KLIMENTA / FISAHN (2014), 58.
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stimmte Daten an Regierungen oder andere Instanzen verkau-
fen oder weiterleiten, die den Betroffenen nichts Gutes wollen.

Da TTIP auf die Angleichung von Standards abzielt, kann 
praktisch nur die Absenkung der höheren EU-Standards auf 
bodenloses US-Niveau herauskommen. Dies wird auch mit 
großem Eifer versucht: Den ersten Großangriff der Konzerne 
auf die Daten der BürgerInnen wehrte das EU-Parlament im 
Juli 2012 ab, als es mit großer Mehrheit das von der EU-Kom-
mission ausverhandelte Anti-Counterfeiting Trade Agreement 
ACTA, zu Deutsch etwa »Anti-Produktpiraterie-Abkommen«, 
ablehnte. Neben vielen anderen kritisierte Amnesty Internati-
onal, dass das Abkommen »wegen seines Inhalts, der dort ver-
ankerten Verfahren und Institutionen negative Auswirkungen 
auf mehrere Menschenrechte hat, insbesondere das Recht auf 
ein angemessenes Verfahren, das Recht auf Achtung des Pri-
vatlebens, die Informationsfreiheit, Meinungsfreiheit und das 
Recht auf Zugang zu lebenswichtigen Medikamenten«.119 Die 
US-Regierung, die ACTA gemeinsam mit Kanada, Australien, 
Japan, Marokko, Neuseeland, Südkorea und Singapur am 
1. Oktober 2011 beschloss, lobt es dagegen als »den höchsten 
Standard eines plurilateralen Abkommens in Bezug auf die 
Durchsetzung geistiger Eigentumsrechte«.120

BeobachterInnen befürchten, dass dieser »höchste Stan-
dard« – nicht beim Daten-, sondern Eigentumsschutz – über 
TTIP erneut auf den Tisch kommen könnte, dieses Mal aller-
dings hinter verschlossenen Türen. Die Musik- und Medien-
konzerne drängen jedenfalls mit Vehemenz darauf.

Eine weitere TTIP-Gefahr betrifft Patente auf Medikamen-

119   Amnesty International: EU darf Acta nicht unterzeichnen, 13. Februar 2012. Internet: 
http://www.amnesty.de/2012/2/14/eu-darf-acta-nicht-unterzeichnen?destinati-
on=startseite

120  http://www.ustr.gov/acta
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te. Schon Industriepatente waren lange Zeit umstritten: Die 
Niederlande schafften ihr 1817 eingeführtes Patentrecht 1869 
wieder ab, mit der Begründung, Patente seien mit den Grund-
sätzen eines freien Marktes unvereinbare Monopole.121 Patente 
auf Heilmittel und Medikamente sind es umso mehr. Ein Phar-
makonzern erhält für zwanzig Jahre ein Monopol auf die kom-
merzielle Nutzung eines Medikaments, in dieser Zeit ist die 
Anschlussforschung blockiert und Medikamente sind unnötig 
teuer. In der WTO wurde ein sehr ehrgeiziger Patentschutz im 
Rahmen des TRIPs-Abkommens umgesetzt. Auch Länder wie 
Indien, die bisher keinen Patentschutz bei Heil- und Lebens-
mitteln hatten – Gesundheit und Ernährung gelten als Men-
schenrechte  –, setzten die WTO-Vorgaben um. Mit einer 
wichtigen Einschränkung: Die Voraussetzung dafür, dass Me-
dikamente zum Patent angemeldet werden können, ist, dass 
eine echte Innovation vorliegt. Sogenannte »Verlängerungspa-
tente«, die das einmal bereits gewährte Patent nach einer ge-
ringfügigen Veränderung um weitere zwanzig Jahre verlän-
gern, werden nicht gewährt. Diese Regelung ermöglicht die 
Verbreitung von Generika, das sind Medikamente mit gleicher 
oder ähnlicher Heilkraft wie die Originale, die aber auf ande-
rem Weg hergestellt werden und deshalb um ein Vielfaches 
kostengünstiger sind. Beispielsweise kostete eine AIDS-Be-
handlung im Jahr 2000 noch rund 15 000 US-Dollar pro Pati-
entIn und Jahr. Heute sind die Kosten dank Generika auf 
150 US-Dollar gesunken: eine Preisreduktion um 99 Prozent.122

Jenen Pharmakonzernen, die das Erstpatent erstehen, sind 
Generika grundsätzlich ein Dorn im Auge. Der Schweizer 
Pharmariese Novartis klagte in Indien gegen die Nichtverlän-

121  CHANG (2003).
122  SEATTLE TO BRUSSELS NETWORK (2013), 21.
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gerung seines Patentes für das Blutkrebsmittel Glivec, obwohl 
es sich eindeutig um keine relevante Innovation handelte und 
das Generikum zahllosen Menschen erst Zugang zum Medi-
kament ermöglicht: Glivec kostet rund 2500 US-Dollar, das 
Generikum 200 US-Dollar. Die auf Generika spezialisierte in-
dische Pharma-Industrie wird deshalb »Apotheke der Armen« 
genannt.123 Die Klage von Novartis scheiterte zum Glück. Be-
sorgniserregender ist eine aktuell laufende Klage des US-
Pharma riesen Eli Lilly gegen Kanada, dem das Patent für sein 
ADHD-Medikament Strattera entzogen wurde, weil der fünf-
tgrößte US-Pharmakonzern nur eine einzige Studie mit 22 Pa-
tientInnen vorgelegt hatte. Eli Lilly fordert nicht nur 100 Mil-
lionen US-Dollar Schadenersatz wegen »entgangener 
zukünftiger Gewinne«, sondern auch die Abänderung des ka-
nadischen Patentrechts.124

g) Klagerecht für Konzerne (ISDS)

Damit sind wir beim letzten Thema: Einer der umstrittensten 
TTIP-Verhandlungsgegenstände ist das direkte Klagerecht 
von Konzernen gegen Staaten (ISDS), wenn sie ihre Investi-
tions- und Eigentumsrechte verletzt sehen. Wie eingangs er-
wähnt, gibt es diese Form des rechtlichen Investorenschutzes 
bereits in einem Teil der bald 3000 BIT, dem Zuckerguss der 
Konzernglobalisierung. In diesen Verträgen wird nicht nur 
materielles Eigentum wie etwa Produktionsstätten, Grundstü-

123   Christian Felber: Die Apotheke der Armen, Die Presse, 25. August 2007. Internet: 
http://diepresse.com/home/spectrum/zeichenderzeit/325463/Die-Apotheke-der- 
Armen?_vl_backlink=/home/spectrum/index.do

124  PUBLIC CITIZEN (2013).
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cke oder Büros geschützt, sondern auch immaterielle Werte 
bis hin zur Erwartung zukünftiger Gewinne. Schwammige Be-
griffe wie »indirekte Enteignung« oder »unfaire Behandlung« 
bieten hier einen viel zu weiten Rechtsschutz – und führen zu 
einer anwachsenden Klageflut von Konzernen gegen Staaten. 
Bis Anfang 2014 wurden allein beim ICSID fast 450 Klagen 
eingereicht.125 Bei allen Gerichten zusammen waren es Ende 
2013 schon 514 Klagen.126

Wie eingangs erwähnt, handelt es sich bei den meisten Kla-
gen nicht um den legitimen Schutz vor willkürlicher Enteig-
nung, sondern um Angriffe gegen demokratisch legitimierte 
Entscheidungen. Hier nur einige Beispiele:

• Der US-Chemikalienhersteller Ethyl klagte gegen Kanada, 
weil das kanadische Parlament einen giftigen Mangan-Zu-
satz für Benzin verbot, den Ethyl standardmäßig verwende-
te. In der Diversion zahlte Kanada elf Millionen Dollar Scha-
denersatz und nahm das Gesetz zurück.127

• Metalclad, ebenfalls aus den USA, verklagte den Staat Mexi-
ko, weil die Firma eine Mülldeponie auf einem Trinkwasser-
reservoir nicht betreiben durfte. Man hatte dafür zwar die 
Unterstützung der mexikanischen Zentralregierung erhal-
ten – allerdings ohne die Zustimmung der Kommune abzu-
warten, auf deren Territorium die gesundheitsschädliche 
Anlage gebaut wurde.

• Ecuador kündigte einen Ölfördervertrag mit Occidental 
 Petroleum, weil der US-Konzern die Lizenz weiterverkauft 
und damit gegen ecuadorianisches Recht verstoßen hatte – 
was das ICSID-Gericht bestätigte! Dennoch klagte »Oxy« 

125  www.icsid.org
126  EUROPÄISCHE KOMMISSION (2013i), 12.
127  PUBLIC CITIZEN (2001), 8-10.
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gegen die Vertragsauflösung – und gewann. Wegen vorgeb-
licher »unfairer Behandlung«. Das kleine lateinamerikani-
sche Land wurde von ICSID zur bisher größten Schadener-
satzzahlung von 1,77  Milliarden US-Dollar verdonnert. 
Anders als bisher musste Ecuador zusätzlich zum Schaden-
ersatz nicht nur jährliche Zinsen zahlen, sondern Zinseszin-
sen, wodurch weitere 569 Millionen US-Dollar zur Strafsum-
me dazukamen. Insgesamt muss Ecuador 2,4  Milliarden 
US-Dollar auf den Tisch legen – so viel wie die Hälfte der 
jährlichen Gesundheitsausgaben des Landes.128

• In einer weiteren Klage konnte Chevron das Urteil eines 
ecuadorianischen Gerichts annullieren: Dieses hatte Texaco, 
das 2000 von Chevron übernommen wurde, zunächst zu 
8,8 Milliarden US-Dollar und später, weil Texaco die Zah-
lung verweigerte, zu neunzehn Milliarden US-Dollar Strafe 
verurteilt, weil es im tropischen Regenwald Umweltzerstö-
rungen und Menschenrechtsverletzungen begangen hatte. 
Chevron konterte über Den Haag und bekam in einem Zwi-
schenurteil recht: Die Strafe muss nicht bezahlt werden.129

• Als Argentinien während der schweren Finanzkrise 2001 die 
Wasser-, Strom- und Tarife anderer öffentlicher Dienstleis-
tungen stabilisierte, um die Versorgung der Bevölkerung si-
cherzustellen, und gleichzeitig seine Währung abwertete, 
wurde es mit einer Flut von über vierzig Klagen überzogen, 
unter anderem von CMS Energy (US), Suez und Vivendi 
(France). Bis Ende 2008 wurde das Land zur Zahlung 
1,15 Milliarden US-Dollar Schadenersatz verurteilt.130

128  PUBLIC CITIZEN (2012).
129   http://www.globallegalpost.com/global-view/chevron-edges-away-from- liability-on-

$19-billion-pollution-suit-77937064/
130   SEATTLE TO BRUSSELS NETWORK / CORPORATE EUROPE OBSERVATORY / 

TRANSNATIONAL INSTITUTE (2013), 2. Verweis auf: http://www.cipamericas.org/
archives/1434
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• Der Tabakkonzern Philipp Morris klagt gerade gegen Uru-
guay, weil das Land den NichtraucherInnenschutz durch 
Warnhinweise auf Zigarettenpackungen verschärfte. Die Re-
geln gelten für in- und ausländische Tabakfirmen gleich. 
Dennoch fordert Philipp Morris von Uruguay Schadener-
satz im Ausmaß von zwei  Milliarden US-Dollar oder 
vier Prozent des BIP des lateinamerikanischen Landes. Die 
Klage ist bei ICSID anhängig.

• Während die europäische Öffentlichkeit gespannt die De-
mokratisierungsbewegungen in Nordafrika verfolgt, hat der 
französische Multi-Utility-Konzern Veolia eine Klage gegen 
die Anpassung des Mindestlohns in der ägyptischen Abfall-
wirtschaft an die Inflation, konkret auf 99 US-Dollar pro 
Monat, eingereicht.131

• Die italienischen Bergbau-Unternehmen Piero Foresti, Lau-
ra de Carli und andere klagten gegen Südafrika, weil ein Ge-
setz dort endlich sicherstellen soll, dass zumindest ein Vier-
tel der EigentümerInnen und vierzig  Prozent des 
Managements von Bergbau-Unternehmen aus der unterpri-
vilegierten schwarzen Bevölkerungsmehrheit stammen 
muss. Dieses Gesetz war nach dem Ende der Apartheid ge-
gen die Benachteiligung der schwarzen Bevölkerung erlas-
sen worden.

• Libyen muss der kuwaitischen Tourismusfirma Al Kharafi 
935  Millionen US-Dollar Schadenersatz zahlen, weil die 
Baugenehmigung für ein geleastes Landstück nahe Tripolis 
zurückgezogen wurde. Das Bemerkenswerte an diesem Fall: 
Der direkt entstandene Schaden durch angefallene Kosten 
betrugen lediglich fünf Millionen US-Dollar – es kam nie zu 

131   Le Monde diplomatique, Juni 2014. Im Internet: http://mondediplo.com/2014/06/ 
12ttip
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Bauarbeiten. Doch das Gericht sprach dem Investor zusätz-
lich dreißig  Millionen US-Dollar an »moralischem Scha-
denersatz« zu sowie 900 Millionen US-Dollar an »entgange-
nen Gewinnen«.132

• Der holländische Versicherungskonzern Eureko verklagte 
nach dem Erwerb eines Dreißig-Prozent-Anteils am größ-
ten polnischen Versicherungskonzern PZU den Staat Polen, 
weil dieser – nach sehr negativen Erfahrungen mit der Pri-
vatisierung der Sozialversicherung – die angekündigte wei-
tere Privatisierung von PZU nicht durchführte. Eureko wur-
den 2009 von ICSID 1,5 Milliarden US-Dollar Schadenersatz 
zugesprochen, die Forderung hatte zwölf  Milliarden 
US-Dollar betragen.133

• Der schwedische Energie-Riese Vattenfall verklagt Deutsch-
land aufgrund des deutschen Atomstrom-Moratoriums auf 
3,7 Milliarden Euro Schadenersatz, obwohl die Atomkraft-
werke der Schweden schon längst amortisiert sind.

Die Liste dieser Angriffe der Konzerne gegen gesellschaftliche 
Interessen wächst mittlerweile wöchentlich. Bei allen Beispie-
len wird sichtbar, dass es sich nicht um willkürliche materielle 
Enteignungen durch diktatorische Regime handelt, sondern 
um gut begründete Gesetzgebungsmaßnahmen demokratisch 
gewählter Parlamente.

Zu den haarsträubenden Gründen für Klagen kommen bei 
ICSID und ähnlichen Handels-Tribunalen nicht weniger 
schwere Verfahrensmängel: Die Ad-hoc-Schiedsgerichte be-
stehen aus drei privaten RichterInnen, die unter Ausschluss 
der Öffentlichkeit tagen. Gegen die Urteile gibt es keine Beru-

132  http://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw1554.pdf
133   Institute for Policy Studies und food&water watch: Challenging Corporate Investor 

Rule, Studie, 48 Seiten, April 2007. The Wall Street Journal, 5. Oktober 2009.
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fungsmöglichkeit, diese müssen nicht einmal veröffentlicht 
werden. Das ist ein mehrfacher Bruch rechtsstaatlicher Prinzi-
pien. Die ZEIT schreibt: »Das deutsche Verfassungsgericht ur-
teilt ‚im Namen des Volkes‘, aber in welchem Namen urteilen 
die Schiedsgerichte?«134

Vielleicht im Namen des Geldes: 55 Prozent aller Verfahren 
werden von nur fünfzehn spezialisierten Anwaltskanzleien aus 
den USA und Westeuropa abgewickelt, die sich daran eine gol-
dene Nase verdienen.135 Der Stundenlohn für die Anwälte be-
wegt sich zwischen 375 und 750 US-Dollar, einzelne Privat-
richterInnen nehmen bis zu 6 600 US-Dollar netto pro 
Stunde.136 Bei einem ordentlichen Gerichtshof gibt es Fixgehäl-
ter, unabhängig vom Ausgang des Verfahrens. Die Honorare 
der Schiedsrichter sind offiziell unabhängig vom Urteil. Doch 
wenn dieses zugunsten des Konzerns ausfällt, wird damit ein 
Anreiz geschaffen, es auch gegen eine andere »unfaire Behand-
lung« oder »indirekte Enteignung« mit einer Klage wenigstens 
zu versuchen.137 Da die SchiedsrichterInnen nicht nur als Pa-
nelistInnen auftreten, sondern auch als AnwältInnen und Ge-
richtsgutachterInnen und zum Teil sogar in den Aufsichts-
räten derselben Konzerne saßen, die nun klagen, entsteht hier 
ein kompaktes Interessengeflecht. Außerdem üben sie politi-
schen Einfluss auf die Ausgestaltung des internationalen In-
vestitionsrechts aus und dominieren die Peer-Review von wis-
senschaftlichen Publikationen zum Thema. Dies alles 
verbessert die Karten der Konzerne: Nach einer Studie der 
Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwick-

134  Im Namen des Geldes, Die Zeit N° 10, 27. Februar 2014.
135  CORPORATE EUROPE OBSERVATORY / TRANSNATIONAL INSTITUTE (2012), 8.
136  Ebenda, 35.
137   Christian Felber und Alexandra Strickner: Richter gegen Rechtsstaat und Demokra-

tie, Kommentar der Anderen in Der Standard, 11. Februar 2014. Internet: http://der-
standard.at/1389859930905/Richter-gegen-Rechtsstaat-und-gegen-Demokratie



59

lung UNCTAD gewinnen die Konzerne 31 Prozent der Verfah-
ren direkt. Weitere 27 Prozent enden in der »Diversion«, also 
einem Vergleich, der in vielen Fällen ebenfalls Geld bringt.138 
Die Investoren erreichen mit knapp sechzig Prozent der Kla-
gen wenigstens etwas – Signal: Klagen lohnt sich. In summa 
flossen bereits zweistellige Milliardenbeträge Steuergeld direkt 
in die Konzernkassen.139

Lori Wallach von der US-NGO Public Citizen schreibt: 
»Insgesamt besitzen 3 300 EU-Unternehmen in den USA mehr 
als 24 000 Tochterunternehmen, von denen jedes sein Investo-
reninteresse gegenüber dem Staat einklagen könnte. Umge-
kehrt könnte auf die EU eine Welle von Investorklagen seitens 
der 50 800 Tochterfirmen zukommen, welche 14 400 US-Un-
ternehmen in den Ländern der Europäischen Union unterhal-
ten. Insgesamt wären so 75 000 beidseitig registrierte Unter-
nehmen in der Lage, ein politisches System zu untergraben, 
auf das sich die Bürger bislang verlassen haben.«140

Die Untergrabung der Demokratien beginnt schon vor der 
Einreichung einer Klage. Regierungen werden vorsorglich von 
interessierten Anwaltskanzleien »informiert«, dass bestimmte 
gesetzliche Maßnahmen zum Schutz von Umwelt, Gesund-
heit, VerbraucherInnen, ArbeitnehmerInnen oder des Ge-
meinwohls eine Klage zur Folge haben könnten. Ein Regie-
rungsbeamter aus Ottawa berichtete einem kanadischen 
Journalisten: »Ich habe die Schreiben von den Rechtsanwalts-
kanzleien aus New York und Washington gesehen, die sie der 
kanadischen Regierung zu praktisch jedem neuen Umweltge-
setz in den letzten fünf Jahren geschrieben haben. Praktisch 

138  UNCTAD (2013), 1.
139   Christian Felber: Alle Macht den Konzernen, Kommentar der Anderen, Der Stan-

dard, 20. Dezember 2013. Internet: http://derstandard.at/1385171752681/ Alle-Macht-
den-Konzernen

140  WALLACH (2013).
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jede neue Initiative wurde angegriffen, und die meisten von ih-
nen wurden nie umgesetzt.«141

Zu der regulatorischen Einschüchterung durch die Andro-
hung von Klagen (»regulatory chill«) kommt der Umstand, 
dass die beklagten Staaten die Prozesskosten, die im Durch-
schnitt bei acht Millionen Dollar liegen, selbst tragen müssen, 
auch wenn sie gewinnen!142 Manchmal explodieren die Kosten: 
Die Philippinen haben 58 Millionen Dollar für die Verteidi-
gung gegen den deutschen Flughafenbetreiber Fraport aufge-
wendet. Mit dieser Summe hätten dort die Jahresgehälter von 
12 500 LehrerInnen bezahlt werden können. Kleinere Staaten 
sind nicht in der Lage, solche Summen aufzubringen – ent-
sprechend ist der Einschüchterungseffekt bei neuen Gesetzes-
vorhaben. Vor diesem Hintergrund muss die Ansage vom glo-
balen »Goldstandard« und der »Vorbildwirkung für globale 
Regeln« für einkommensschwächere Länder wie eine gefährli-
che Drohung wirken.

Das unmoralische Geschäft wird jetzt auch noch zur Speku-
lation: Der New Yorker Anwalt Selvyn Seidel hat sich auf die 
Finanzierung von Konzernklagen gegen Staaten spezialisiert 
und bietet diese Dienstleistung mit Profitabsicht auf dem Jus-
tiz-Markt an: Wird die Klage verloren, hat der Konzern keine 
Kosten; gewinnt der Konzern die Klage, streicht der Anwalt 
eine Provision von bis zu achtzig Prozent des zugesprochenen 
Schadenersatzes ein, in einigen Fällen mehrere hundert Milli-
onen US-Dollar. Seidel möchte sein Geschäftsmodell in ein Fi-
nanzderivat verwandeln, sodass in Zukunft weltweit auf den 
Erfolg einer Klage spekuliert werden kann.143 Dadurch könnte 
ein Milliardeninteresse von Dritten an einem bestimmten 

141  GREIDER (2001).
142  WALLACH (2013).
143  Im Namen des Geldes, Die Zeit N° 10, 27. Februar 2014.
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Ausgang dieser Gerichtsverfahren genährt werden. In einer 
überschaubaren Szene, in der wenige Kanzleien ein juristi-
sches Oligopol bilden, ist die Vorstellung der Beeinflussung 
von Geheimverfahren nicht abwegig.

Neben Parallelgesetzgebung durch TTIP kann bei ICSID 
von Paralleljustiz oder der Privatisierung des Völkerrechts ge-
sprochen werden. Konzerne erhalten Vorrechte, die sie besser 
stellen als Unternehmen aus dem Zielland. Auch allen anderen 
Mitgliedern der Weltgesellschaft stehen weder solche Rechte 
noch vergleichbare Rechtsinstrumente zur Verfügung. Einen 
internationalen Gerichtshof, bei dem Personen, Organisatio-
nen oder Gebietskörperschaften ihre Rechte geltend machen 
und Konzerne klagen können, wenn diese die Menschenrech-
te verletzen, gegen Arbeitsstandards verstoßen, die Gesund-
heit der Bevölkerung gefährden, Ökosysteme zerstören, ihre 
Regierung bestechen oder Steuern schwänzen, gibt es nicht. 
Den mächtigen Global Playern, den multinationalen Konzer-
nen, ist es dank ihrer finanziellen Macht und ihrer Interessens-
vertretungen gelungen, eine bedenkliche völkerrechtliche 
Schieflage zu etablieren, auf der die Rechte der Menschen, ih-
rer Gemeinschaften und der Natur abrutschen, zum Teil sogar 
in die Illegalität. Das TTIP wäre zwar nur eine »weitere Ma-
sche« in einem wachsenden Netz der Weltwirtschaftsordnung 
für Konzerne, aber es könnte zum »Goldstandard« der ange-
strebten Weltwirtschaftsverfassung werden. Einem geleakten 
Verhandlungspapier zufolge würde das TTIP in einer wichti-
gen Verfassungsbestimmung das MAI noch übertreffen: Alle 
Regeln betreffend Investitionen sollen selbst im Falle eines 
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Austritts aus dem Abkommen noch zwanzig Jahre weiter un-
verändert gelten.144 Beim MAI waren es nur fünfzehn Jahre.

Der spanische ISDS-Schiedsrichter Juan Fernández Armes-
to schrieb: »Wenn ich in der Nacht aufwache und über die 
Schiedsverfahren nachdenke, bin ich immer wieder über-
rascht, dass souveräne Staaten Investitionsschiedsgerichten 
überhaupt zugestimmt haben … Drei Privatpersonen werden 
mit der Macht betraut, ohne jede Einschränkung oder Beru-
fungsverfahren, alle Handlungen von Regierungen, alle Ge-
richtsentscheidungen und alle Gesetze und Regulierungen der 
Parlamente zu überprüfen.«145

Die massiven Unstimmigkeiten rund um die Konzernkla-
gen haben zu ersten Austritten aus dem ISDS- und ICSID- 
System geführt: Im Frühjahr 2011 hat die australische Regie-
rung bekanntgegeben, dass sie in Zukunft keine Klauseln zur 
Investor-Staat-Schiedsgerichtsbarkeit in ihre Handelsabkom-
men mehr aufnehmen werde. Bolivien, Ecuador und  Venezuela 
haben mehrere Investitionsschutzabkommen gekündigt und 
sind aus dem ICSID ausgetreten. Argentinien, das wegen sei-
ner Notstandsgesetze im Zusammenhang mit der Wirtschafts-
krise von 2001 und 2002 mit Investor-Staat-Klagen regelrecht 
zugehagelt wurde, weigert sich, Entschädigungen zu zahlen. 
Südafrika hat angekündigt, dass es weder neue Investitions-
schutzabkommen unterzeichnen noch diejenigen verlängern 
werde, die bald auslaufen. Brasilien hat in seinen BIT aus Prin-
zip auf ISDS verzichtet.146

In ihren »Verhandlungspositionen« spricht auch die EU- 
Kommission Reformen an:

144   Abschnitt zu »Trade in Services, Investment and E-Commerce«, siehe Bibliografie, 
geleakte Verhandlungsdokumente.

145   Arbitrator and counsel: the double-hat syndrome, Global Arbitration Review, Vol. 7 - 
Issue 2, 3/15/12.

146  CORPORATE EUROPE OBSERVATORY (2012), 9.
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• die superschwammigen Begriffe »indirekte Enteignung« 
und »faire Behandlung« sollen definiert – aber keineswegs 
infrage gestellt - werden;

• die bisher geheimen Verhandlungsdokumente und gehei-
men Verhandlungen selbst sollen in Zukunft öffentlich sein;

• interessierte dritte Parteien wie NGOs sollen Zugang zu den 
Verfahren erhalten;

• die Kommission möchte sich für einen Berufungsmechanis-
mus »stark machen«;

• die unterliegende Partei soll die gesamten Prozesskosten tra-
gen;

• für RichterInnen soll ein Verhaltenscodex entwickelt wer-
den, um zu verhindern, dass sich private Anwaltskanzleien 
bereichern.147

Diese Vorschläge sind eine – viel zu späte – Reaktion auf den 
heftigen Protest der Zivilgesellschaft. Es darf nicht vergessen 
werden, dass die Regierungen aus eigenem Antriebe keine Re-
formen initiiert, sondern ein BIT nach dem anderen beschlos-
sen und die Gerichte in der gegenwärtigen Form ermächtigt 
und rechtsstaatliche Demokratien ausgeknockt haben. Das ist 
ein partieller Staatsstreich. Beim ISDS genügen nicht Refor-
men, der Mechanismus an sich ist infrage zu stellen.

147  EUROPÄISCHE KOMMISSION (2013i), 2 und 11.
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III.  Undemokratischer Prozess und 
Widerstand

Im Jänner 2013 beauftragte der Europäische Rat, die Staats- 
und Regierungschefs der EU-Mitgliedsstaaten, die Kommissi-
on mit der Aufnahme der geheimen TTIP-Verhandlungen. 
Die direkt Verantwortlichen sind somit Angela Merkel, Wer-
ner Faymann, François Hollande, David Cameron und Kolle-
gInnen. Die in Runden stattfindenden Verhandlungen starte-
ten am 16. Juli 2013. Die bei Redaktionsschluss letzte Runde 
war die sechste im Juli 2014. Das Verhandlungsende ist mit 
Ende 2015 vorgesehen. Die EU veröffentlichte zum Start der 
Verhandlungen »initiale Positionspapiere«, die Verhandlungs-
dokumente selbst bleiben geheim. Allerdings »leakte« das Ver-
handlungsmandat des Rates vom Juni 2013, dessen Inhalte sich 
im Wesentlichen mit den veröffentlichten Positionen der 
EU-Kommission decken.148

Schon 2012 und vor Verhandlungsbeginn 2013 nahm die 
EU-Kommission zahlreiche Treffen wahr, um ihre Position zu 
bilden. Das allerdings in radikaler Einseitigkeit: Von den ins-
gesamt 560 Vorbereitungstreffen gab es 520 oder stolze 92 Pro-
zent mit KonzernvertreterInnen. Nur 26 Treffen oder vier Pro-
zent fanden mit Gewerkschaften, Verbraucher- oder 
Umweltschutzorganisationen statt.149 Die größte Aufmerksam-

148  EUROPÄISCHER RAT (2013).
149  http://www.corporateeurope.org/international-trade/2014/07/who-lobbies-most-ttip
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keit widmete die Kommission BusinessEurope und dem Auto-
herstellerverband ACEA (je neun Treffen) sowie einer Reihe 
weiterer Lobbys wie der US Chamber of Commerce, dem 
Transatlantic Business Council oder dem European Services 
Forum.150 Letztere Liste gab die Kommission erst nach einer 
dreimonatigen Reaktionszeit auf Anfrage von Corporate Eu-
rope Observatory heraus. Gleichzeitig diffamierte Handels-
kommissar Karel De Gucht CEO in einer eigenen Presseaus-
sendung persönlich, in der er die NPO als »handels- und 
wirtschaftsfeindliche Lobbyorganisation« angriff.151

a) Plan D

Die intransparente und parteiische Vorgangsweise der Kom-
mission spricht ihrem »Plan D«  – Demokratie, Diskussion, 
Dialog  – Hohn. Plan D zog sie als Lehre aus dem Abstim-
mungsdebakel beim EU-Verfassungsvertrag. Nach zwei nega-
tiven Volksabstimmungen in Frankreich und Holland und 
dem undemokratischen Durchpressen des Lissabon-Vertrags 
ohne Volksabstimmungen ging sie in die Offensive, um »das 
Vertrauen der Öffentlichkeit in die Europäische Union wie-
derherzustellen«. Der Plan D solle »zur Wiederbelebung der 
europäischen Demokratie und zum Entstehen einer europäi-
schen Öffentlichkeit beitragen, die dem Bürger die Informati-
onen und die Instrumente an die Hand gibt, um aktiv am Ent-
scheidungsfindungsverfahren teilzunehmen und Teilhaber 
des europäischen Einigungswerks zu werden«. Große Worte, 

150   http://corporateeurope.org/trade/2013/09/european-commission-prepa-
ring-eu-us-trade-talks-119-meetings-industry-lobbyists

151  taz, 22. Mai 2014.
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schwacher Schluss: »Dieser demokratische Erneuerungspro-
zess bedeutet, dass die EU-Bürger das Recht haben müssen, 
dass ihre Belange wahrgenommen werden.«152 2005 erhielten 
also »die EU-Bürger« von der Kommission (!) das Recht, dass 
ihre Belange wahrgenommen werden.

b)  Kampagnen und Europäische 
BürgerInneninitiative

Die »EU-Bürger« verstanden jedoch nicht, dass die Geheim-
verhandlungen zu TTIP zu ihrem Besten geschehen. Ende 
2013 setzte breiter Widerstand ein und wuchs bis zur Fertig-
stellung des Buches kontinuierlich an. Die Kampagne von 
Campact hatte bis Redaktionsschluss knapp 600 000 Unter-
schriften für den Stopp der TTIP-Verhandlungen gesam-
melt.153 In Österreich schloss sich ein Bündnis aus über dreißig 
Organisationen zusammen, das Aufklärungsarbeit über das 
TTIP leistet.154 In ganz Europa kamen Stellungnahmen von 
Verbänden, NGOs und sogar Unternehmen. Neben dem Ver-
band der öffentlichen Wasserwirtschaft, dem DGB, der Ver-
braucherschutzzentrale und dem deutschen Kulturrat starte-
ten mehrere Bundesländer einen gemeinsamen Appell an die 
Bundesregierung für mehr Transparenz in den Verhandlun-
gen. Der Bundesverband der Mittelständischen Wirtschaft in 
Deutschland, der 270 000 Unternehmen vertritt, lehnt den 
 Investor-Staat-Streitbeilegungsmechanismus »strikt ab. Die 

152  EUROPÄISCHE KOMMISSION (2005), 3-4.
153  https://www.campact.de/ttip/appell/teilnehmen/
154  http://ttipstoppen.wordpress.com/
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geplanten Regelungen benachteiligen die mittelständische 
Wirtschaft, hebeln die Rechtsstaatlichkeit aus und bergen die 
Gefahr der indirekten Beeinflussung der staatlichen Regulie-
rungspolitik«.155 Auch ein DAX-Konzern, REWE, schickte ei-
nen Brief an die deutschen Mitglieder des Europäischen Parla-
ments, sie mögen dafür Sorge tragen, dass »die Grundwerte 
der EU nicht durch die Hintertür ausgehöhlt werden«. Sie soll-
ten »konsequent einen transparenten Entscheidungsprozess 
einfordern«.156 In den USA hat die Gesetzgeberkonferenz der 
Bundesstaaten mitgeteilt, sie werde »kein Abkommen unter-
stützen, das einen Investor-Staat-Streitbeilegungsmechanis-
mus beinhaltet«.157 Die Washingtoner NGO Public Citizen leis-
tet juristisch wertvolle Aufklärungsarbeit.

Aufgrund des wachsenden öffentlichen Widerstands sah 
sich Kommissar De Gucht genötigt, zum »ISDS-Kapitel«, dem 
direkten Klagerecht von Konzernen gegen Staaten, eine öffent-
liche Konsultation durchzuführen. Doch das Manöver war 
mehr als fragwürdig: Die dreizehn Fragen waren nur für gut 
eingelesene ExpertInnen verständlich, sie troffen vor Vorein-
genommenheit und umschifften die Grundsatzprobleme zur 
Gänze. Dennoch kamen über 100 000 Rückmeldungen, was 
das große Interesse am Thema zeigt. Kommissar De Gucht 
sprach wörtlich von einer »regelrechten Attacke« auf die Kom-
mission.158

Am 1. September startete eine Europäische BürgerInnenin-
tiative EBI (siehe Anhang). Diese hat allerdings nur ein Bettel-
recht gegenüber der EU-Kommission: Die Kommission muss 

155   BVMW (2014): »Stellungnahme im Rahmen des Konsultationsverfahrens der 
EU-Kommission zum Investitionsschutz im geplanten transatlantischen Freihandels-
abkommen TTIP«, Berlin, Juli 2014.

156  REWE (2014), 2.
157  SEATTLE TO BRUSSELS NETWORK (2013), 26.
158  Wirtschaftswoche online, 19. Juli 2014
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lediglich zum Anliegen von einer Million Menschen, die eine 
EBI mindestens unterschreiben müssen, »innerhalb von drei 
Monaten ihre rechtlichen und politischen Schlussfolgerungen 
sowie ihr weiteres Vorgehen bzw. den Verzicht auf ein weiteres 
Vorgehen und die Gründe hierfür darlegen«159. Damit wissen 
wir jetzt, was genau mit dem unsäglichen Satz »Die BürgerIn-
nen haben ein Recht, dass ihre Belange wahrgenommen wer-
den« konkret gemeint war. Nach dem »Wahrnehmen« ist die 
Kommission zu keinerlei Handlung oder Rechtsakt gezwun-
gen. »Aktive Teilnahme am Entscheidungsfindungsprozess« 
sieht anders aus. Immerhin können durch eine EBI politischer 
Druck und eine europaweite Öffentlichkeit erzeugt werden.

c) Wer entscheidet über TTIP?

Der (un)demokratische Geist der Kommission kommt in ih-
ren PR-Materialien zum TTIP entlarvend zum Ausdruck: 
»Die demokratische Kontrolle der TTIP-Verhandlungen ist 
am Ende des Prozesses besonders stark, wenn der von der 
Kommission ausverhandelte Text von den EU-Mitgliedsstaa-
ten im Rat angenommen und vom Parlament ratifiziert wer-
den muss.«160 Diesen Satz kann man sich auf der Zunge zerge-
hen lassen: Der fertig ausverhandelte Vertag muss vom Rat 
beschlossen und vom EU-Parlament ratifiziert werden! So viel 
Demokratie raubt den Atem: Wenn diese doppelte Versiche-
rung, Beschluss und Ratifikation, eine »besonders starke de-
mokratische Kontrolle« ist, was wäre dann »stark« allein? Dass 

159   EU-Verordnung Nr. 211/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates über die 
Bürgerinitiative, Art. 10 (1) c.

160  EUROPÄISCHE KOMMISSION (2014b), 6.
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vielleicht nur der Rat ratifiziert ohne EU-Parlament? Und nur 
»demokratisch« ohne »stark«: Dass die Kommission nicht nur 
verhandelt, sondern auch beschließt und ratifiziert?

Bei Redaktionsschluss war unklar, ob das ausverhandelte 
TTIP auch den nationalen Parlamenten vorgelegt werden 
muss. Zwei Rechtsmeinungen stehen im Widerstreit zueinan-
der. Eine lautet, dass über Handelsabkommen »gemischten In-
halts«, die auch Politikfelder berühren, die sich noch in der 
Kompetenz der Nationalstaaten befinden, wie die Sozial- oder 
die Kulturpolitik, auch die Parlamente der EU-Mitgliedsstaa-
ten abgestimmen müssen. Davon ist aber in den Dokumenten 
der EU-Kommission nichts zu lesen, und Handelskommissar 
Karel De Gucht bekundete im April 2014 »die feste Intention, 
vor den Europäischen Gerichtshof zu gehen”, um die nationa-
len Parlamente von der Entscheidung über TTIP auszuschlie-
ßen.161

Gegenvorschlag: »Besonders stark« wäre, dass diejenige In-
stanz, in deren Namen verhandelt wird, auch entscheidet. Das 
möchte ich genauer ausführen, denn das TTIP ist sicher nicht 
das letzte völkerrechtliche Abkommen, über das verhandelt 
und entschieden wird.

161  Brüsseler Zeitung, 30. April 2014.
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IV. Alternativen

a) Demokratisches Verhandlungsmandat

In meinem Buch »Geld. Die neuen Spielregeln« habe ich ana-
lysiert, dass wir uns derzeit nicht so sehr in einer »Postdemo-
kratie« (Colin Crouch) befinden, sondern eher in einer »Prä-
demokratie«: Eine »echte« Demokratie gab es noch nie.162 
Kennzeichen einer Prädemokratie ist die weitgehende Impo-
tenz des Souveräns, dessen Macht sich auf das Recht, alle vier 
Jahre (Deutschland) oder fünf (Österreich) ein Kreuzchen vor 
eine Partei zu setzen, beschränkt. Das ist wohl eine Form von 
Demokratie, aber die wirkungsloseste und eben impotenteste, 
die für mich als Staatsbürger vorstellbar ist. Souveränität 
kommt vom lateinischen »superanus« und bedeutet »über 
 allem stehend«. Konkret würde das bedeuten, dass die Staats-
bürgerInnen über der Verfassung stehen, über dem Parlament 
und über der Regierung. In dieser Ordnungsreihe: Die Bürge-
rInnen geben die groben Richtlinien vor (Verfassung), diese 
bindet die gesetzgeberische Arbeit des Parlaments, und dieses 
wiederum kann die Regierung(smitglieder) mit einem ganz 
konkreten Mandat versehen – zum Beispiel in Bezug auf die 
Verhandlungen zu einem völkerrechtlichen Abkommen. Eine 
solche »demokratische Hierarchie« wäre nicht nur die wörtli-
che Umsetzung der Souveränitätsessenz, sondern auch ein 

162  FELBER (2014), 38.
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mögliches Grundgerüst einer »echteren« Demokratie, einer, 
die diesen Namen erstmals wirklich verdient – nach der ge-
genwärtigen Prädemokratie. Historisch wäre das keine Schan-
de, zumal die Demokratie in Deutschland und Österreich 
noch keine hundert Jahre währt und zudem unterbrochen 
wurde. Vielleicht ist der 100. Geburtstag der ersten Republiken 
beziehungsweise des Inkrafttretens der ersten Verfassungen163 
ein würdiger Anlass, das bestehende Demokratiemodell von 
Grund auf zu erneuern.

Am Beginn der Demokratiereform könnten »souveräne 
Grundrechte« stehen, das wären zusätzlich zum individuellen 
Wahlrecht eine Reihe kollektiver Rechte, die den Souverän mit 
jener Macht versehen, die ihm schon heute laut Verfassungen 
zustehen müsste: »Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus«164, 
besagt das Grundgesetz. »Das Recht geht vom Volk aus«, steht 
in der österreichischen Bundesverfassung.«165 Folgende acht 
Grundrechte könnten die politische Potenz der SouveränIn 
entscheidend steigern:

1.  eine bestimmte Regierung(skonstellation) wählen;
2.  die Regierung abwählen (bei besonders triftigen Anlässen, 

zum Beispiel einem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg; am 
Angriff auf den Irak beteiligten sich dreizehn EU-Mitglieds-
staaten, ohne dass ein UN-Mandat vorgelegen hätte);

3. ein Gesetzesvorhaben des Parlaments stoppen. Zum Beispiel 
wenn dieses die Banken nicht mit dem Geld der Eigentü-
merInnen, sondern der SteuerzahlerInnen rettet;

163   Die Weimarer Verfassung trat am 14. August 1919 in Kraft; die österreichische Bun-
desverfassung am 1. Oktober 1920.

164  Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Art. 20.
165  Österreichisches Bundesverfassungsgesetz, Art. 1.
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4. selbst ein Gesetz auf Schiene bringen und verabschieden 
(Volksinitiative mit bundesweitem Volksentscheid);

5. die Verfassung abändern;
6. einen Grundversorgungsbereich unter direkte Regie der Be-

völkerung nehmen, zum Beispiel Wasser, Energie oder Geld;
7. eine vollständig neue Verfassung in einem demokratischen 

Prozess ausarbeiten;
8. ein Rahmenmandat für internationale Verhandlungen in 

ebendieser demokratischen Verfassung.

An diesem letzten Punkt sind wir bei TTIP, CETA und TiSA: 
Wie könnte ein »besonders starker« demokratischer Prozess 
von der Verleihung des Verhandlungsmandats bis zur Ratifi-
zierung eines völkerrechtlichen Vertrages aussehen? Ein Vor-
schlag: Am Beginn steht ein »Rahmenmandat« der Souverä-
nIn für völkerrechtliche Verhandlungen in der Verfassung. 
Das könnte eine einfache Zieldefinition sein: Jederzeit kann 
das Parlament (das EU-Parlament) die Regierung (die 
EU-Kommission) mit der Aufnahme völkerrechtlicher Ver-
handlungen betrauen, jedoch innerhalb der in der Verfassung 
vorgegebenen Ziele für diese Verhandlungen, zum Beispiel:

• nachhaltiges Wirtschaften: der ökologische Fußabdruck der 
EU-BürgerInnen muss kleiner werden in Richtung des glo-
bal nachhaltigen und gerechten Maßes;

• Verteilungsgerechtigkeit: die Einkommensungleichheit darf 
nicht größer werden; die Mindestlöhne dürfen nicht sinken 
und nicht angegriffen werden;

• voller Respekt der Menschenrechte, sämtlicher ILO- Arbeits-
normen sowie aller arbeitsrechtlichen Errungenschaften in 
der EU und den Mitgliedsstaaten, die darüber hinausgehen;
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• Verringerung der Kluft zwischen den Geschlechtern bei 
Einkommen und Macht in der Wirtschaft;

• Erhalt der kulturellen Vielfalt etc.

Wie die SouveränIn einen Verfassungsauftrag geben könnte, 
hat die Gemeinwohl-Ökonomie-Bewegung en détail ausgear-
beitet, mit dem Konzept der »Kommunalen Wirtschaftskon-
vente«.166

Kommt das Parlament zur Ansicht, dass ein Handels-, In-
vestitions- oder anderes Wirtschaftsabkommen diesen Zielen 
dient und sie erreichen hilft, kann es die Regierung (Kommis-
sion) mit der Aufnahme von Verhandlungen beauftragen. Al-
lerdings wäre der Verfassungsgerichtshof (EuGH) verpflichtet, 
das Mandat auf seine Verfassungskonformität hin zu prüfen. 
Ist das Ergebnis der Prüfung negativ, erlischt das Verhand-
lungsmandat. Ist es positiv, können die Verhandlungen star-
ten, allerdings nur unter der Voraussetzung vollständiger 
Transparenz und demokratischer Partizipation. Das beinhaltet 
zum einen die Veröffentlichung sämtlicher Verhandlungsdo-
kumente und zum anderen einen Beteiligungsprozess aller be-
troffenen Bevölkerungsgruppen, der in einem Ausführungs-
gesetz klar definiert ist.

Das Verhandlungsergebnis wird der höchsten Instanz, in 
deren Namen verhandelt wird, zur Entscheidung vorgelegt. 
Nur wenn die SouveränIn dem in ihrem Namen verhandelten 
Vertrag zustimmt, kann dieser vom Parlament ratifiziert wer-
den.

Das »Alternative Trade Mandate« der europäischen Zivilge-
sellschaft geht hier einen Schritt weniger weit. Es verlangt 

166   http://www.gemeinwohl-oekonomie.org/sites/default/files/Konvent- 
Leitfaden-GW%C3%96-Gemeinde.pdf
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 lediglich, dass das Endergebnis von den nationalen Parlamen-
ten mit abgestimmt werden soll.167 Dass dies zu wenig sein 
kann, haben wir beim ahnungslosen Durchwinken des Lissa-
bon-Vertrages durch die Parlamente der EU-Mitgliedsstaaten 
gelernt. Die Souveräne hätten in einer Reihe von Mitglieds-
staaten dagegen gestimmt. Die Parlamente beschlossen mit 
dem Lissabon-Vertrag unter anderem, dass sie in Zukunft bei 
internationalen Handels- und Investitionsschutzverträgen 
selbst nicht mehr mitstimmen dürfen.

Kurz vor Redaktionsschluss las ich vom ersten Vorschlag ei-
nes MEP für eine europäische Volksabstimmung über das 
TTIP. »Jede Europäerin, jeder Europäer hat eine Stimme«, 
meinte der österreichische EU-Abgeordnete Jörg Leicht-
fried.168

b) Ziele und globale Strategie

Sinnvolle Zielsetzung

Die vielleicht wichtigste Ausgangsschwierigkeit bei internatio-
nalen Wirtschaftsabkommen ist die Unklarheit über das Ziel 
des Wirtschaftens. In den Verfassungen ist dies einstimmig 
das Gemeinwohl. Dieses muss selbstverständlich aufgeschlüs-
selt werden in Teilziele wie Befriedigung der Grundbedürfnis-
se, gute Bildungsmöglichkeiten, Vollbeschäftigung, sinnvolle 
Arbeit, gerechte Einkommensverteilung, intakte Ökosysteme 

167  THE ALTERNATIVE TRADE MANDATE (2013), 7.
168  Kurier, 14. Juli 2014.
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oder demokratische Mitbestimmung – um es messbar zu ma-
chen. Das Geld ist nur ein Mittel. Folglich liegt der erste Kar-
dinalfehler im Versuch, den Erfolg einer Volkswirtschaft oder 
eines Wirtschaftsabkommens mit dem – ausschließlich mone-
tären – BIP zu messen. Dieses sagt nichts über die Zielerrei-
chung aus. Das BIP ist in den USA in den letzten 25 Jahren um 
200 Prozent gewachsen, aber die Einkommen der Haushalte, 
deren Mitglieder nur Highschool-Abschluss haben, sind um 
ein Viertel gesunken. Sinnvoller wäre es deshalb, die Ziele di-
rekt zu messen, mit einem Gemeinwohl-Produkt169, und die 
Folgenabschätzungsstudien darauf anzusetzen anstatt auf das 
BIP-Wachstum. Das Parlament kann nur auf Basis einer Fol-
genabschätzung, die sich auf das Ziel bezieht, eine sinnvolle 
Entscheidung treffen.

Strategie-Stufe 3:  
Globales Handelsabkommen im Rahmen der UNO

Anstatt bilateral fragwürdige »Goldstandards« zu errichten, 
die keinem Verfassungsziel oder -wert dienen, sollten die EU 
und die USA ein multilaterales Handelsregime im Herzen der 
Vereinten Nationen anstreben, das den übergeordneten Zielen 
und Werten der Staatengemeinschaft dient. Freihandelsdikta-
turen lassen sich dort schwerlich verorten, gemeinwohlorien-
tierte Handelsbeziehungen würden sich perfekt einpassen und 
wären mit den Zielen und Werten der Programme und Orga-
nisationen der UNO perfekt abstimmbar: Menschenrechte, 
nachhaltige Entwicklung, Klimaschutz, kulturelle Vielfalt, 
Gleichstellung, Ernährungssouveränität, Arbeitsrechte, Steu-

169  FELBER (2012), 37 ff.
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erkooperation und Finanzregulierung. Die Gewährung der 
Wirtschaftsfreiheiten sollte eng an die Verwirklichung dieser 
Ziele geknüpft werden, damit diese auch verlässlich erreicht 
werden. Den Zielen sollte Vorrang eingeräumt werden, damit 
die Mittel richtig wirken können.

Strategie-Stufe 2:  
Ehrgeizigere bilaterale Abkommen für  
den richtigen Zweck

Sollte ein multilaterales UN-Abkommen nicht zeitnah zustan-
de kommen, kann die EU mit einzelnen oder einer Gruppe 
von Partnerländern bi- und multilateral vorausgehen, um die 
Ziele des verfassungsmäßigen Rahmenmandats umzusetzen. 
Allerdings sollte sie das dann konsequenterweise mit jenen 
Ländern tun, die sich bereits jetzt zu den viel beschworenen 
»globalen Standards« bekennen und diese auch einhalten: 
Vorsorgeprinzip, Klimaschutzkonvention, Konvention über 
kulturelle Vielfalt, Artenvielfaltskonvention oder persönlicher 
Datenschutz. Die USA sind ganz sicher nicht der Partner ers-
ter Wahl für bilaterales Vorausgehen, weil sie all diese Abkom-
men nicht unterzeichnet haben. Die USA sind einer der här-
testen Gegner »globaler Standards«. Von daher ist es 
kontraproduktiv, ausgerechnet mit diesem Land eine Vorrei-
terrolle anzustreben. Effektiver wäre es, mit jenen Ländern 
Handelsbeziehungen zu knüpfen, die bereit sind, Handel und 
Investitionen in den Dienst der Menschheitsziele und Verfas-
sungswerte zu stellen. Diese »Gruppe der Willigen« könnte ih-
ren Vorsprung mit Schutzzöllen gegenüber jenen, die sich 
zwar permanent rhetorisch zu »globalen Standards« beken-
nen, diese aber gleichzeitig nicht umsetzen und sogar boykot-
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tieren, zu schützen. Die wichtigsten globalen Umweltschutzab-
kommen, das Vorsorgeprinzip und die ILO- Kern arbeitsnormen 
könnten mit fünf Prozent Zoll je Nichterfüllung sanktioniert 
werden. Das würde den unlauteren Wettbewerbsvorteil von 
Unternehmen, die sich nicht an diese Standards und Abkom-
men halten müssen, abschwächen oder in einen Wettbewerbs-
nachteil umdrehen.

Auf diese Weise würden Abkommen zur Verringerung des 
ökologischen Fußabdrucks, für hohe und allgemeingültige 
Mindestlöhne, die Verringerung der Einkommensungleich-
heit oder die Verbesserung der Qualität öffentlicher Güter und 
Dienstleistungen entstehen. Das TTIP ist für diese Ziele 
schlicht nicht das geeignete Mittel – es dient einem anderen 
Gott, indem es Handel und Investitionen zum Selbstzweck 
überhöht. TTIP, ICSID, BIT und WTO konstruieren die inter-
nationalen Beziehungen nach dem grundlegenden Irrtum 
Hayeks über den Vorrang der Wirtschaftsfreiheiten. Die UNO, 
so schwach (weil boykottiert) sie auch sein mag, steht für 
mehrheitsfähige Werte und Entwicklungsziele. Die Wirt-
schaftsfreiheiten sind dort nur Hilfsmittel zur Erreichung der 
eigentlichen Ziele. Um diese effizient erreichen zu können, 
müssen die Wirtschaftsfreiheiten mithin eingeschränkt und 
im Sinne der Ziele instrumentalisiert werden.
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Strategie-Stufe 1:  
Schutz der EU vor Dumping und Standortkonkurrenz 
durch »ethischen Binnenmarkt«

Selbst wenn es auf keiner Ebene – weder bi- noch multilateral 
noch global – zu einer gemeinsamen Ziel- und Rahmenord-
nung für den internationalen Handel und Investitionen kom-
men sollte, was sehr unwahrscheinlich ist, könnte die EU im-
mer noch jederzeit im Alleingang den Beginn für eine 
»ethische Handelszone« (Fair-Trade-Zone, Gemeinwohl- 
Zone) machen. Alle Unternehmen aus dem EU-In- und Aus-
land könnten verpflichtet werden, als Voraussetzung für den 
Marktzugang eine Gemeinwohl-Bilanz zu erstellen. Je besser 
das Ergebnis dieser Bilanz, desto freier ist der Marktzugang 
und umgekehrt: Je dürftiger die ethische Performance, desto 
höher die Markteintrittsbarriere zum Bespiel in Form von Zöl-
len. Auf diese Weise würde ethisches Wirtschaften gestärkt 
und die Verfassungsziele und -werte würden auch in der Wirt-
schaft verwirklicht werden.

c) Alternative Verhandlungsinhalte

Marktzugang

Ein transatlantischer Markt ist kein Ziel an sich, grundsätzlich 
braucht es kein Abkommen dazu. Der Binnenmarkt ist groß 
genug, um ausreichend hohe Effizienz zu erreichen. Schon in-
nerhalb der EU sind die größten Unternehmen zu mächtig 
und eine Gefahr für Demokratie und Marktwirtschaft gewor-
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den. Der Marktzugang sollte an die Einhaltung progressiv stei-
gender Standards in allen wichtigen Politikfeldern gebunden 
werden. Die Gemeinwohl-Bilanz ist dazu ein geeignetes Inst-
rument. Je ethischer sich ein Unternehmen verhält, desto 
leichter sollte der Zugang zum EU-Binnenmarkt – oder US-
Markt  – werden. So tritt die gegenteilige Dynamik des 
»Freihandels« in Kraft: Nicht die Dumper, Unterbieter und 
skrupellosen Standardsenker setzen sich durch, sondern die 
ethischsten und nachhaltigsten Unternehmen, Produkte, 
Dienstleistungen und Technologien.

Wettbewerbspolitik

Um übergroße und übermächtige Unternehmen zu verhin-
dern, sollten alle Unternehmen mit wachsender Größe entwe-
der zerschlagen oder progressiv demokratisiert und ihr Eigen-
tum auf eine größere Zahl von EigentümerInnen gestreut 
werden. Letzteres wäre ein starker Anreiz, klein zu bleiben. 
Für Banken sollte eine absolute Größengrenze definiert wer-
den, zum Beispiel eine Bilanzsumme von dreißig Milliarden 
Euro. Banken aus Drittländern, die größer sind, erhielten kei-
nen Marktzugang.

Arbeitsplätze

Für den Freihandel wird mit der Schaffung von Arbeitsplätzen 
argumentiert, doch dann werden paradoxerweise Regulierun-
gen zur Schaffung von Arbeitsplätzen wie Regional- und 
Strukturpolitik, KMU-Förderung, Nahversorgung und »local 
content«-Auflagen für Investoren via Superregulierung verbo-
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ten. Wenn gute Arbeit tatsächlich das Ziel ist, müssen politi-
sche Maßnahmen, die auf die Schaffung sinnvoller Arbeits-
plätze zielen, Vorrang erhalten vor Handelsliberalisierung. 
Handel ist das Mittel, gute Arbeit ein Element des Ziels.

Arbeitsstandards

Die Einhaltung der ILO-Kernarbeitsnormen sollte zur Bedin-
gung für freien Handel gemacht werden. Solange dies nicht 
der Fall ist, könnten je nicht erfüllter Norm generell fünf Pro-
zent Zoll eingehoben werden. Das wäre ein unschlagbar mäch-
tiger Anreiz für die USA, die Kernarbeitsnormen endlich an-
zuerkennen und umzusetzen. Bedingungsloser Freihandel ist 
die Einladung zur fortgesetzten Missachtung dieser Normen.

Investitionen

Die Beschränkung von Investitionen und des Exports von 
Rohstoffen muss genauso möglich bleiben wie zielgerichtete 
Anforderungen an Investoren in Bezug auf lokale Beschaf-
fung, Beschäftigung regionaler Arbeitskräfte, Reinvestition 
von Gewinnen, Technologietransfer oder das Eingehen von 
JointVentures. Freihandel darf ganz normale struktur-, indus-
trie- und entwicklungspolitische Maßnahmen nicht overru-
len. Ein Klage-Vorrecht für Investoren außerhalb der rechts-
staatlichen Institutionen in der EU und den USA braucht es 
nicht.
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Öffentliche Beschaffung

Die öffentliche Beschaffung ist ein effektives Instrument zur 
Schaffung guter Arbeitsplätze, zur Schließung der Einkom-
mensschere zwischen Frauen und Männern und zur Entwick-
lung betrieblicher Demokratie. Die Art und Weise, wie öffent-
liche Aufträge erteilt werden, muss frei und souverän bleiben 
und darf durch keinerlei handelsbezogene »Disziplinen« oder 
Superregulierungen gefesselt werden. Lokale Unternehmen 
(kulturelle Vielfalt, Regionalität) dürfen ebenso bevorzugt 
werden wie KMU (Strukturpolitik, Arbeitsmarktpolitik) und 
Unternehmen mit einer besonderen Gemeinwohl-Performan-
ce (Gemeinwohl-Bilanz).

Geistiges Eigentum

Innovationen sollten über andere Instrumente gefördert wer-
den anstatt über Patente und den immer schärferen Schutz 
geistiger Eigentumsrechte (ACTA). Das TRIPs-Abkommen 
der WTO geht bereits viel zu weit – anstatt dieses noch zu ver-
schärfen, bedarf es der Lockerung und alternativer Innovati-
onsförderungspolitik, zum Beispiel bei Medikamenten. Geför-
dert werden soll das Open-Source-Prinzip und die Kooperation 
zwischen Unternehmen.
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Energie und Rohstoffe

Die Verringerung des ökologischen Fußabdrucks, der Stopp 
des Klimawandels und regionale Resilienz sollten operationa-
lisiert und die Energieversorgung und die Rohstoffförderung 
darauf ausgerichtet werden. Dazu können strategische Tarif-
politiken, das Verbot gewinnorientierter Rechtsformen im 
Energie- und Rohstoffbereich, Regionalisierungsstrategien, 
die Förderung kollektiver und öffentlicher Eigentumsformen 
und andere Maßnahmen zählen. Die nationale Souveränität 
muss unangetastet bleiben vorbehaltlich globaler Rohstoffab-
kommen in der UNO.170

Schiedsgerichte

Angedacht werden kann ein internationaler Wirtschaftsge-
richtshof, der für alle Betroffenen von grenzüberschreitenden 
Investitionen zugänglich ist und vor dem Konzerne verklagt 
werden können, wenn diese zum Beispiel Menschenrechte 
oder Arbeitsstandards verletzen, die Gesundheit der Bevölke-
rung gefährden oder Ökosysteme zerstören. Erhält ein solcher 
Wirtschaftsgerichtshof Vorrang vor geheimen Privattribunalen 
zur Investitionsdurchsetzung, ist auch klar, welche die Ziele 
und welche die Mittel des Wirtschaftens sind.

170  FELBER (2014), 169 ff.
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Epilog:  
Vom Ti-Ti-aI-Pi zur Gemeinwohl-
Ökonomie

Das alternative Wirtschaftsmodell, das seit bald vier Jahren 
von einer täglich wachsenden Zahl von Unternehmen, Perso-
nen, Gemeinden, Bildungseinrichtungen und anderen Orga-
nisationen entwickelt wird, die »Gemeinwohl-Ökonomie«, ist 
ein offener Ansatz und ein demokratischer Bottom-up-Pro-
zess zu einer neuen Wirtschaftsordnung. In »kommunalen 
Wirtschaftskonventen« sollen die Grundbausteine der Wirt-
schaftsordnung von morgen demokratisch diskutiert und 
nach einem intensiven Beteiligungsprozess souverän beschlos-
sen werden. Die Gegner der Gemeinwohl-Ökonomie werfen 
ihr kurioserweise das exakte Gegenteil vor: dass es sich um ein 
geschlossenes und »totalitäres« Modell handle, dass von einer 
kleinen Gruppe entwickelt und der Allgemeinheit »von oben« 
aufgezwungen werden solle. Die ganze Gesellschaft solle nach 
einem einzelnen Zweck, der von einer kleinen Gruppe defi-
niert würde, ausgerichtet werden.

Je tiefer ich bei meinen Recherchen in die Verhandlungsun-
terlagen und die Sprache der Freihändler eingedrungen bin, 
desto klarer manifestierte sich auf fast unheimliche Weise ge-
nau dieses Bild vor meinem geistigen Auge: Eine kleine Grup-
pe von Lobbyisten rund um die EU-Kommission und das 
US-Handelsministerium versucht auf intransparente und auf 
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undemokratische Weise, ein geschlossenes Wirtschaftsmodell 
zwei großen Demokratien, der EU und den USA, von oben 
aufzudrücken und der Politik via Superregulierung Fesseln 
anzulegen: Gesetze sollen forthin nur noch dann erlaubt sein, 
wenn sie den »freien Handel«, das »schöne und großartige 
System« von Adam Smith »nicht im mindesten stören oder 
hemmen«. Auf die Wirtschaftspolitik übertragen bedeutet 
Smiths Metapher: Die gesamte Gesetzgebung soll einem sin-
gulären Zweck dienen: dem unbehinderten Handeln, Investie-
ren und Transferieren von Kapital. In einer solchen Freihan-
delsdiktatur werden Zweck und Mittel des Wirtschaftens 
verkehrt: Das Wirtschaften dient im TTIP nicht dem guten Le-
ben und dem Gemeinwohl in all seinen Facetten, sondern pri-
mär der Kapitalmehrung und -konzentration. Das »großartige 
System« des Kapitals hat die Demokratien und »jede andere« 
als die Wirtschaftsfreiheit fest im Griff. Ironie der Geschichte: 
Hayek selbst bekämpfte leidenschaftlich die Unterordnung der 
Wirtschaftspolitik unter einen »einzelnen Zweck«: »Individu-
elle Freiheit lässt sich nicht vereinbaren mit dem Vorrang eines 
einzelnen Zwecks, dem die ganze Gesellschaft dauerhaft un-
tergeordnet wird.«171

TTIP hat so gesehen einen Vorteil: Es gibt den europäischen 
Demokratien die Chance, die Frage, ob Wirtschaftsfreiheiten 
Vorrang vor allen anderen Freiheiten genießen sollten oder 
doch lieber umgekehrt, zu klären: ob wir eine marktkonforme 
Demokratie wollen oder eine demokratisch gestaltete Markt-
wirtschaft. Die Gemeinwohl-Ökonomie will letzteres. Von da-
her nimmt es nicht wunder, dass jene, die eine TTIPtatur an-
streben, ihre dystopische Mission auf aufstrebende 
Alternativen projizieren, die das exakte Gegenteil anstreben: 

171  HAYEK (2004), 25.
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Demokratie in die Wirtschaft zu bringen und das Gemeinwohl 
über die Kapitalmehrung zu stellen.

Gegenstand
Wir fordern die EU-Kommission auf, dem Rat zu empfehlen, 
das Verhandlungsmandat über die Transatlantische Handels- 
und Investitionspartnerschaft (TTIP) aufzuheben sowie das 
umfassende Wirtschafts- und Handelsabkommen (CETA) 
nicht abzuschließen.

Wichtigste Ziele
Wir wollen TTIP und CETA in der geplanten Form verhindern, 
da sie Investor-Staat-Schiedsverfahren und Regelungen zur re-
gulatorischen Kooperation enthalten, die Demokratie und 
Rechtsstaat aushöhlen. Wir wollen verhindern, dass in intrans-
parenten Verhandlungen Arbeits-, Sozial-, Umwelt-, Daten-
schutz- und Verbraucherschutzstandards gesenkt sowie öffent-
liche Dienstleistungen (zum Beispiel Wasserversorgung) und 
Kulturgüter dereguliert werden. Mit der EBI soll eine alternati-
ve Handels- und Investitionspolitik der EU erreicht werden.

http://stop-ttip.org/
http://www.citizens-initiative.eu/

Kampagnen in Deutschland:
http://www.ttip-unfairhandelbar.de/
https://www.campact.de/ttip/appell/teilnehmen/
http://www.attac.de/index.php?id=71050
http://www.mehr-demokratie.de/ebi_stopttip.html
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Kampagnen in Österreich:
http://ttipstoppen.wordpress.com
http://freihandelsabkommen.at
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Geld
Die neuen Spielregeln
2014. 304 Seiten

Geld ist ein Mittel zum Zweck. Es sollte uns dienen und uns 
das Leben erleichtern. Doch davon sind wir weit entfernt: 
Staatsschuldenkrise, Systembanken, Währungsspekulationen, 
Steueroasen – Geld beherrscht unser Leben. Christian Felber, 
der mit der »Gemeinwohl-Ökonomie«, einer alternativen 
Wirtschaftsordnung, für Furore sorgt, findet, dass freie Men-
schen sich das nicht gefallen lassen sollten. Ein demokrati-
sches Gemeinwesen sollte die Spielregeln, nach denen Geld in 
Umlauf kommt und verwendet wird, neu bestimmen. In sei-
nem Buch beschreibt Christian Felber, wie wir über demokra-
tische Prozesse zu einer neuen Geldordnung gelangen können.
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Die Gemeinwohl-Ökonomie.
Aktualisierte und erweiterte Neuausgabe
2012. 208 Seiten

Eine demokratische Bewegung wächst: Christian Felbers alter-
natives Wirtschaftsmodell, die »Gemeinwohl-Ökonomie«, in 
einer überarbeiteten Neuausgabe mit den Ergebnissen und Er-
kenntnissen des ersten Jahres. Mehr als tausend Privatperso-
nen, Politiker/innen, Initiativen und Unternehmen haben sich 
der Idee angeschlossen, die Gemeinwohl-Bilanz wurde mit 
über hundert Pionier-Unternehmen präzisiert, zahlreiche Re-
gionalgruppen in Deutschland, Österreich und Italien sind ak-
tiv geworden und haben eine gemeinsame Strategie für die 
kommenden fünf Jahre entwickelt. In einem Jahr ist so viel 
passiert, dass das Manifest der Bewegung nun in einer aktuali-
sierten und erweiterten Ausgabe erscheint.
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