
TTIP- NEIN DANKE!

TRANSATLANTISCHE PARTNERSCHAFT SIEHT ANDERS AUS
Die  Regierungen  Europas  und  der  USA  planen  das  »transatlantische  Handels-  und  Investitions-
abkommen« (TTIP). Monsanto, die Deutsche Bank, Raiffeisen, Bayer, BASF, Google, Red Bull, ExxonMobil  
und andere Weltkonzerne freuen sich auf die Steigerung ihrer Profite. Aber: Brauchen die Menschen in 
Europa, den USA und anderswo wirklich einen deregulierten transatlantischen Markt? 
Eine Antwort auf die grundlegenden Fragen gibt TTIP nicht: Wie wollen wir leben? Was ist ‚gutes Leben‘ 
ohne Ausbeutung von Mensch, Tier und Umwelt? Wie können wir in den ökologischen Grenzen unseres 
Planeten  wirtschaften  und  dabei  gute,  fair  bezahlte  Arbeit  sichern?  Wie  können  wir 
Ernährungssouveränität  für  alle  erreichen?  Schon  jetzt  stecken  wir  in  ökologischen,  sozialen  und 
wirtschaftlichen  Krisen.  Wir  erleben  nicht  zu  viel,  sondern  viel  zu  wenig  Demokratie,  soziale  
Gerechtigkeit  und  Finanzmarktkontrolle.  Wir  erleben  viel  zu  wenig  solidarisches  Wirtschaften  und 
wirksamen  VerbraucherInnen-,  Daten-  und  Rechtsschutz  gegenüber  den  Geschäftsinteressen 
internationaler  Konzerne.  Wir  erleben  viel  zu  wenig  Schutz  kleinbäuerlicher  und  gemeinwohl-
orientierter (Land-)Wirtschaft und Klimaschutz. 
Mit  dem  TTIP-Abkommen  versprechen  WirtschaftsvertreterInnen  in  der  EU  und  den  USA  mehr 
Wachstum. Sie wollen mehr Handelsströme und mehr Marktfreiheit für Unternehmen. In der Realität  
wird das heißen: Gentechnisch manipulierte Lebensmittel und Hormonfleisch landen ungekennzeichnet 
auf  unseren  Tellern.  Europäische  Industriekonzerne  holen  sich  billige  Energie  aus  den  USA.  Die 
schärferen Bestimmungen für Finanzmarktakteure, die es in den USA seit der Finanzkrise gibt, werden 
von  europäischen  Investoren  und  Banken  ausgehebelt.  Die  europäischen  Wasserkonzerne  schielen 
schon  jetzt  auf  einen  besseren  Zugang  zum  US-Markt,  und  umgekehrt  erhoffen  sich  die  US-
Chemiekonzerne die strengen Regeln bei der Verwendung von Pestiziden und Chemikalien in Europa 
endlich verwässern zu können.
Die gescheiterten Versuche von MAI, GATS und ACTA zum Schutz von Investoren, zur Liberalisierung von  
Dienstleistungen sowie zur Monopolisierung von Kunst, Kultur und Information und zur Durchsetzung 
von  Software-  und  Bio-Patenten  kommen  durch  die  Hintertür  wieder  −  Meinungsfreiheit  und  
Datenschutz  bleiben  auf  der  Strecke.  Nur  die  niedrigeren  VerbraucherInnenschutz-  und 
Umweltstandards  werden  übrig  bleiben.  Die  Regierungen  der  EU-Mitgliedsländer  und  die  EU-
Kommission setzen auf Geheimverhandlungen unter weitgehendem Ausschluss der Öffentlichkeit und 
der Parlamente.

WIR FORDERN:

Demokratie und Transparenz
Statt Geheimverhandlungen braucht es eine breite öffentliche Diskussion über Ziele und Konsequenzen 
des Abkommens. Hierzu müssen umfassende und aktuelle Informationen und der vollständige Einblick 
in alle Verhandlungsdokumente für die Öffentlichkeit und Parlamente gewährleistet sein. Zudem muss 
die  EU-Kommission  eine  umfassende  Nachhaltigkeitsprüfung  von  unabhängiger  Seite  durchführen 
lassen.

Rechtsschutz für Menschen statt privilegierter Klagerechte für Konzerne
Wir lehnen es ab, dass Konzerne Klagerechte gegen Umwelt- und Sozialgesetze – ob in Europa oder den  
USA  -  bekommen.  Die  besonders  von  der  EU  geforderten  Sonderklagerechte  für  Unternehmen  im 
Rahmen  sogenannter  Investor-Staat-Schiedsgerichtsbarkeit  unterlaufen  grundlegende  Prinzipien  des 



Rechtsstaats.  Denn in  diesen  Verfahren  gibt  es  weder  die  Möglichkeit  einer  Berufung  noch  haben  
BürgerInnen irgendeine Möglichkeit der Beteiligung. Hinter verschlossenen Türen entscheiden letztlich 
drei  Personen  über  derartige  Klagen  -  und  damit  über  Schadenersatzansprüche  von  Konzernen  in 
Millionen- oder Milliardenhöhe für entgangene Gewinne durch geänderte Gesetze.

Vorsorge- und Verursacherprinzip als Kern des Klima- und Umweltschutzes
1992 wurden auf der Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro  
folgende Prinzipien aufgestellt: Wenn von Produkten oder Technologien Risiken ausgehen können, dann  
müssen  diese  Risiken  vorausschauend  vermieden  werden.  Im  TTIP  aber  sollen  auf  Druck  von 
Exportinteressen  bereits  bestehende  wie  auch  geplante  Regeln,  die  diesen  Prinzipien  folgen,  zum 
Handelshemmnis erklärt werden. Ein besonderer Dorn im Auge der US-Lobbygruppen sind vor allem die 
in ihren Augen zu langsame Zulassung und Kennzeichnung von Gentechnik-Lebensmitteln in Europa 
sowie  die  europäischen  Nachhaltigkeitsstandards  von  Agrotreibstoffen.  Aber  auch  die  Weiter-
entwicklung der EU-Chemikalienrichtlinie REACH und der EURO-Norm für Auto-Emissionswerte sowie 
die EU-Strategie zur Begrenzung der von Kunststoffen ausgehenden Umweltgefahren laufen den US-
Exportinteressen zuwider. 
Auch für neue Technologien muss das Vorsorgeprinzip gelten, etwa für die gefährliche Gewinnung von  
Gas  mittels  Fracking.  Wir  brauchen  eine  klima-  und  ressourcenschonendere  sowie  gerechtere 
Wirtschaftsweise auf beiden Seiten des Atlantiks. Zur Richtschnur dürfen nicht die jeweils niedrigsten 
Standards  werden!  Verbote  sind  dafür  genauso  erforderlich  wie  Steuern  und  Zölle  für  besonders 
schädliche Verfahren. Und das ist mit der TTIP-Freihandelslogik nicht zu vereinbaren.

Kleinbäuerliche und ökologischere Landwirtschaft schützen
Den BäuerInnen und KonsumentInnen in Europa und den USA bringt TTIP keine Vorteile. In den USA ist  
der  Verzehr  von  Klon-  und  Hormonfleisch  sowie  von  Milch  von  mit  gentechnisch  erzeugten 
Wachstumshormonen  gedopten  Kühen  erlaubt.  Geflügelfleisch  wird  mit  Chlor  behandelt,  für 
gentechnisch  veränderte  Pflanzen  gibt  es  weder  ein  stringentes  Zulassungsverfahren  noch  eine  
Kennzeichnungspflicht.  Auch  das  Patent-  und  Haftungsrecht  unterscheidet  sich  in  den  beiden 
Handelszonen an vielen Stellen. TTIP öffnet die Türen für Agrar-Exportschlachten zu Dumpingpreisen 
auf beiden Seiten des Atlantiks. Statt noch mehr „Wachsen oder Weichen“ brauchen wir den Schutz 
kleinbäuerlicher und ökologischer Landwirtschaft in den USA und in Europa.

Hohe VerbraucherInnen- und Gesundheitsstandards
Die strengeren europäischen Standards müssen Grundlage aller Verhandlungen sein. Zudem ist eine  
umfassende Kennzeichnungspflicht zwingend – auch für verarbeitete Produkte.

Arbeits- und Menschenrechte durch klare und durchsetzbare Regelungen verbindlich schützen
Der  Öffentlichkeit  wird  TTIP  als  Motor  für  die  Schaffung von Arbeitsplätzen verkauft.  Dabei  haben  
bestehende  Freihandelsabkommen  wie  der  NAFTA-Vertrag  zwischen  den  USA,  Kanada  und  Mexiko  
genau das Gegenteil bewirkt: Gewerkschaften beklagen Arbeitsplatzverluste in der Industrie, sinkende 
Löhne,  das  Unterlaufen  von  Arbeitsmindeststandards  und  wachsende  Einkommensunterschiede  als  
Folge  des  Freihandelsabkommens.  Arbeitsstandards  werden  an  das  jeweils  niedrigere  Niveau  nach 
unten angeglichen. Auf Basis dieser Erfahrungen wurde die Gesamtamerikanische Freihandelszone von 
sozialen Bewegungen,  Gewerkschaften, Umweltorganisationen, Verbraucherschutzorganisationen etc. 
vehement und erfolgreich abgelehnt. In der EU sind Massenarbeitslosigkeit, Druck auf Löhne und die 
Ausweitung prekärer  Beschäftigung  die  Folgen  schwacher  Sozialstandards im  liberalisierten  EU-
Binnenmarkt. Die aktuelle EU-Krisenpolitik verschärft diese Tendenz. Die transatlantische Freihandels-
zone wird daher weder in den USA zu höheren Arbeits- und Sozialstandards führen, noch wird sie den  
weiteren Abbau dieser  Standards in  der  EU verhindern.  Im Gegenteil! Während Investoren via TTIP 
Klagerechte  gegen  Staaten  erhalten  sollen,  bleibt  die  Durchsetzung  sozialer  Rechte  immer  nur  ein  
Lippenbekenntnis.

Internationale Solidarität und Kooperation statt immer mehr Wettbewerbsdruck



Mit dem TTIP wollen EU und USA ihre globale Vormachtstellung absichern. Aufstrebende Schwellen-  
und Entwicklungsländer sollen durch das Abkommen Marktanteile verlieren.

Schutz und Ausbau öffentlicher Dienstleistungen statt weiterer Liberalisierungsoffensive
Essentielle Dienstleistungen der Daseinsvorsorge (z. B. in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Wasser, 
Energie oder Verkehr) dürfen nicht privatisiert werden. Sie müssen für alle zugänglich sein und hohen 
qualitativen,  sozialen  und  umweltpolitischen  Standards  genügen.  Den  dazu  nötigen  Gestaltungs-
spielraum  auf  nationaler  und  kommunaler  Ebene  drohen  die  TTIP  Verhandlungen  weiter  zu  
beschneiden – mehr Druck in Richtung Privatisierung ist zu erwarten.

Schutz und Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen statt weiterer Kommerzialisierung
Die UNESCO-Konvention über den Schutz und die Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen 
sichert  beispielsweise  Film-,  Theater-,  Musik-,  Literatur-  und  weitere  Kulturförderungen  sowie  den 
öffentlich-rechtlichen Rundfunk mit seinen Programmen. Auch die Förderung des Zugangs zu und der 
Teilhabemöglichkeiten  an  Kultur  gehört  dazu.  Dieser  Gestaltungsspielraum  wird  durch  die  TTIP-
Verhandlungen zur Disposition gestellt.

Regulierung des Finanzsektors und Abbau ökonomischer Ungleichgewichte
statt  mehr  Deregulierung  und  Freihandel.  Die  Liberalisierung  der  Finanzmärkte  und  ökonomische  
Ungleichgewichte innerhalb der EU (u. a. infolge von Lohnkonkurrenz) sind eine wesentliche Ursache 
der  europäischen  Wirtschaftskrise.  Die  jüngsten,  zaghaften  Ansätze  der  Finanzmarktregulierung 
könnten durch TTIP wieder vom Tisch gefegt werden. Vor allem in den USA könnte es so zu einer neuen  
Deregulierungswelle kommen, da das Niveau der Finanzmarktregulierung in den USA höher ist als in der 
EU. Die Absenkung der Regulierungen auf das niedrige Niveau der EU ist vor allem eine Hoffnung EU-
Finanzmarktakteure.  Der  sogenannte  „Economic  Needs  Test“  (Prüfung  von  Finanzprodukten  auf  
volkswirtschaftliche Notwendigkeit)  wird in Frage gestellt.  Durch die Bezeichnung solcher „Economic  
Needs  Tests“  als  diskriminierende  Praxis  werden  den  Investoren  Tür  und  Tor  geöffnet  für  Schieds-
gerichtsklagen gegen Finanzmarktregulierungsmaßnahmen. Mit TTIP sollen also Finanzdienstleistungen 
statt rereguliert noch weiter liberalisiert werden.

Innovationen, Bildung und Informationsfreiheit
statt  die  Spielregeln  des  Internets  den  kommerziellen  Interessen  großer  Konzerne  zu  unterwerfen:  
Schützbares  „geistiges  Eigentum“  findet  sich  in  vielen  Sektoren  –  Technologien,  Pharmaprodukte,  
Saatgut, Filme, Texte, Bilder und Musik. Unter dem Vorwand, die UrheberInnen zu schützen, streben 
multinationale  Konzerne  nach  umfangreichen  Monopolrechten  und  der  Kontrolle  des  Internets. 
Wissenschaft und Bildung, Kultur und Innovation brauchen einen fairen Interessenausgleich zwischen 
UrheberInnen,  NutzerInnen  und  VerwerterInnen!  Demokratische  Willensbildung  und  Schutz  von 
Grundrechten dürfen auch im digitalen Umfeld nicht zur Diskussion stehen.

AUFRUF: 

Wir rufen daher alle besorgten Menschen und Organisationen auf, sich aktiv an der Debatte um dieses 
neue Abkommen zu beteiligen! Machen wir zusammen mit unseren KollegInnen in Europa und den USA  
den PolitikerInnen und Wirtschaftskapitänen klar, dass Freihandels- und Investorenschutz-Rezepte aus 
dem 20. Jahrhundert keine Lösung für die aktuellen Herausforderungen sind. 
Eine  transatlantische  Partnerschaft  für  die  sozial-ökologische  Umgestaltung  unserer  Wirtschaft  und 
Gesellschaften, die wir im 21. Jahrhundert so dringend brauchen, sieht ganz anders aus! Der Widerstand 
gegen dieses geplante Abkommen in Europa und den USA wächst kontinuierlich.

Stoppen wir TTIP gemeinsam!


