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TTIP - No, we can´t: Kein Transatlantisches 
Freihandelsabkommen um jeden Preis 

Die Europäische Union (EU) und die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) 
verhandeln seit Jahren über ein Freihandelsabkommen, genannt TTIP 
(„Transatlantic Trade and Investment Partnership“).  Hierbei geht es neben 
der Senkung der ohnehin schon niedrigen Zölle v.a. um den Abbau 
zahlreicher Regelungen, die als Handelshemmnisse empfunden werden. 
Wichtige europäische und deutsche Standards u.a. in den Bereichen des 
Umwelt-, Verbraucher-, Gesundheits- und Datenschutzes sind hierdurch 
ernsthaft gefährdet. Und auch unsere rechtsstaatlichen Prinzipien würden 
nach den bisher bekannten Plänen ausgehebelt werden. Die Grünen fordern 
deshalb, wie am 09. Februar 2014 auf ihrem Europa-Parteitag in Dresden 
beschlossen, eine Aussetzung der TTIP-Verhandlungen und einen kompletten 
Neustart sowie mehr Transparenz in dem Verfahren. 
Seit Juli 2013 verhandeln die USA und die EU über ein transatlantisches Freihandels-
abkommen. Der Abschluss der Verhandlungen ist für den Sommer 2015 geplant (so das 
ursprüngliche Ziel vom Juli ´13). Käme das Abkommen zustande, würde zwischen den 
USA und der EU die bisher größte Freihandelszone der Welt entstehen. Die EU verhandelt 
derzeit auch mit Kanada sowie mit Japan, Marokko, Indien und vier ASEAN-Staaten über 
ein Freihandelsabkommen. 

Das Ziel von TTIP: Eine Harmonisierung des Handels durch Vereinheitlichung der 
jeweiligen Standards von USA und EU in den „nicht handelspolitischen“ Bereichen und 
durch weiteren Abbau von Zöllen. „Nicht handelspolitische“ Bereiche sind z.B.: der Agrar- 
und Lebensmittelbereich (Gentechnik etc.), Gesundheit, Bildung, Energie- und 
Wasserversorgung, Klimapolitik, der Finanzsektor und das Internet (Datenschutz).  
Als Instrumente für die gewünschten „Harmonisierungen“ sollen zum einen 
Handelssanktionen dienen, zum anderen werden Schiedsgerichte eingesetzt, vor denen 
Konzerne gegen „investitionsfeindliche“  Regelungen klagen und Entschädigungen 
erstreiten können. 

Die EU-Kommission wirbt für TTIP mit den vermeintlich positiven Effekten für ein 
Wirtschaftswachstum in Europa in Zeiten der Krise und verweist auf Studien, die die 
Vorteile für die europäische Wirtschaft beziffern (laut TTIP-freundlichem Londoner CEPR-
Institut ca. 120 Mrd. € bzw. heruntergerechnet auf einen Durchschnittshaushalt 545,- € pro 
Jahr). 

Die Studien betonen aber, dass die in Aussicht gestellten Wachstumseffekte nur erreicht 
werden können, wenn die bestehenden Umwelt-, Verbraucher-, Datenschutzstandards etc. 
liberalisiert, sprich abgesenkt oder abgeschafft werden. Bedeutende gesellschaftliche 
Errungenschaften sollen also auf dem Altar des Freihandels geopfert werden, um 
multinationalen Konzernen den transatlantischen Handel zu erleichtern. 
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So würden die hohen EU-Standards im Umwelt- und Gesundheitsbereich sowie beim 
Verbraucherschutz gekippt werden: die USA drängen auf eine Beseitigung des 
Importverbots u.a. für mit Chlor desinfizierte Hühnchen, für „Hormonsteaks“ und 
Gentechnikprodukte (Genmais von Monsanto u.a.). Und auch die Privatisierung der 
Wasserversorgung und das höchst umstrittene Erdgas-Fracking sind als sehr lukrative 
Bereiche im Visier der großen Konzerne dies- und jenseits des Atlantiks. 
Beispiel Verbraucherschutz: reicht in der EU bisher noch der Verdacht auf Schädlichkeit, 
um ein Produkt zu verbieten, ist in den USA erstmal jeder Stoff erlaubt, dessen 
Schädlichkeit nicht bewiesen ist, z.B. Genmais. Ein Verbot gibt es dort erst nach der 
Schädigung des Verbrauchers. Diese große Errungenschaft Europas, der vorsorgende 
Verbraucherschutz, soll geopfert werden für die Hoffnung auf etwas mehr Wachstum? 
TTIP würde unseren Rechtsstaat und unser Justizsystem aushebeln und die 
Handlungsspielräume der Parlamente und Regierungen erheblich einschränken: 
Investoren können vor Schlichtungskammern gegen vermeintliche Handelshemmnisse 
klagen. Diese nichtstaatlichen Kammern stehen über unserer Justiz und unseren 
Parlamenten. Eine  Berufungsmöglichkeit gegen die Entscheidungen dieser Kammern ist 
nicht vorgesehen. 

TTIP würde somit den Rechten von Unternehmen einen höheren Stellenwert einräumen 
als der Souveränität von Staaten, eine glatte Bankrotterklärung der Demokratie. Zumal die 
Vereinbarungen praktisch unumkehrbar wären – eine Änderung der Verträge wäre so gut 
wie unmöglich, da dieser immer alle Vertragspartner zustimmen müssten. Deutschland 
allein könnte aus dem Vertrag nicht aussteigen. 

Wir Grüne fordern mehr Transparenz in dem Verfahren. So bemängeln Ska Keller, Sven 
Giegold und Martin Häusling, dass die Verhandlungen praktisch unter Ausschluss der 
Öffentlichkeit stattfänden. 600 offizielle Berater der Großkonzerne haben privilegierten 
Zugang zu den Dokumenten und zu den Entscheidungsträgern. Wenn die Dokumente 
offen zugänglich gemacht würden, könnte auch die Zivilgesellschaft in den 
Verhandlungsprozess eingebunden werden. 

Bei all den genannten Risiken stellt sich die Frage: wozu brauchen wir das 
Freihandelsabkommen mit den USA? Wem würden die prognostizierten wirtschaftlichen 
Zugewinne zugute kommen: den Bürgern in Europa, wie das CEPR in seiner Studie mit 
dem Hinweis auf die 545,- € pro Jahr und Haushalt unterstellt,  oder am Ende nur einigen 
wenigen Großunternehmen? Und sind die negativen Effekte für Umwelt, Verbraucher und 
kleinere Unternehmen in solchen Studien berücksichtigt und gegengerechnet? 

Unsere grünen Forderungen: 
 • Stärkung der regionalen Wertschöpfungsansätze.          
 • Unterstützung der bäuerlichen Landwirtschaft statt noch mehr Macht für die          

Agrarlobby. 
 • Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen (Vielen dieser KMUs, die dauerhaft          

qualifizierte Arbeitsplätze schaffen, droht die Verdrängung aus dem Markt durch 
multinationale Konzerne.) 

 • Weiterverfolgung der multilateralen Handelsansätze. Laut einer Studie der          
Bertelsmann-Stiftung sind v.a. die Länder Nord- und Westafrikas, für die Europa ein 
wichtiger Absatzmarkt ist,  die Verlierer des bilateralen TTIP-Abkommens. 
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