
Nur fairer HaNdel  
ist freier HaNdel
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Was ist uNd  
Was Will ttiP?
Vor gut einem Jahr haben sich die USA und die EU auf den Weg 
zu einem transatlantischen Freihandelsabkommen gemacht. 
Die Vision war ein mächtiger, einheitlicher transatlantischer 
Markt, der Wirtschaftswachstum und mehr Beschäftigung auf 
beiden Seiten des Atlantiks bringen soll. Nur Gewinner, keine 
Verlierer, das war das Bild, das die Befürworter zum Start von 
TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) zeichne-
ten. TTIP soll den Handel zwischen Europa und den USA stärken, 
indem Zölle abgebaut und unterschiedliche Standards und 
Rechtsvorschriften in nahezu allen Bereichen der Wirtschaft und 
des öffentlichen Sektors gegenseitig anerkannt oder angegli-
chen werden. 

Was auf den ersten Blick vorteilhaft für alle klingt, entpuppt 
sich an vielen Stellen als Mogelpackung, die vor allem den Inte-
ressen der internationalen Konzerne dienen soll und nicht den 
Menschen in Europa und den USA. Die Kritik an TTIP ist deshalb 
seit Beginn der Verhandlungen massiver denn je.

blackbox ttiP:  
traNsPareNz forderN
Ein Abkommen, das das Licht der Öffentlichkeit scheut, darf 
nicht unterzeichnet werden. Aus unserer Sicht sollte es eine 
Selbstverständlichkeit sein, dass Parlamente und Zivilgesell-
schaft zeitnah und unaufgefordert über Ziele und Inhalte solch 
wichtiger Verhandlungen informiert werden und offengelegt 
wird, wer wie auf die Verhandlungen Einfluss nimmt. Das ist 
bei TTIP nicht der Fall. 

Vor allem die Zivilgesellschaft und das Europaparlament erhal-
ten unzureichende Informationen, um die Verhandlungen 
wirklich bewerten zu können. Das ist nicht akzeptabel und lässt 
das Misstrauen gegenüber TTIP zu Recht wachsen. Die grüne 
Bundestagsfraktion fordert die EU-Kommission deshalb auf, 
das Interesse der Menschen an TTIP nicht als Problem, sondern 
als Chance zu begreifen und in Zukunft einen transparenten 
Umgang mit den Verhandlungen zu pflegen. Nur so kann eine 
öffentliche Debatte zu TTIP stattfinden, die der Tragweite eines 
solchen Abkommens gerecht wird. 
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demokratie:  
verteidigeN
Bei TTIP geht es um weit mehr, als den Handel durch das Strei-
chen von Zöllen zu erleichtern. Geplant ist auch die Abschaf-
fung sogenannter nicht-tarifärer Handelshemmnisse: also Nor-
men, Standards, Schutzvorschriften. Einheitliche Steckdosen für 
Elektroautos sind sinnvoll und nicht umstritten. Problematisch 
aber wird es, wenn etablierte Standards etwa beim Umwelt- 
und Verbraucherschutz oder auch beim Arbeitsschutz abgesenkt 
oder aufgehoben werden. Besonders Instrumente wie Klagepri-
vilegien für Unternehmen und die „regulatorische Kooperation“ 
bergen hier Risiken.

Es ist zu befürchten, dass Großkonzerne und Lobbyisten erheb-
lich an Einfluss gewinnen – zulasten der Menschen in Europa, 
aber auch in den USA. Mehr noch: Die Stellung demokratisch 
gewählter Parlamente droht untergraben zu werden. Deshalb 
müssen wir jetzt genau hinsehen und dafür sorgen, dass genau 
das nicht Realität wird.

Quelle: picture alliance
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NicHt iN die tascHe 

steckeN lasseN!
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vorsorgePriNziP:  
erHalteN
Die EU-Kommission betont, dass sie hart erkämpfte Standards 
etwa in Bereichen wie Gentechnik oder Lebensmittelsicherheit 
durch TTIP nicht senken will. Doch, wenn mit der sogenannten 
regulatorischen Kooperation andere Standards wechselseitig 
anerkannt und als gleichwertig eingestuft werden, können zum 
Beispiel Standards für die Schadstoffbelastung von Lebensmit-
teln in der EU bestehen bleiben. Der Import von US-Produkten, 
die den vermeintlich gleichwertigen US-Standards entsprechen, 
wäre trotzdem möglich – selbst, wenn die Belastung mit 
Schadstoffen in Wirklichkeit um ein Vielfaches höher wäre. 

Auch Banken könnten mit dieser wechselseitigen Anerkennung 
von Standards versuchen, im Rahmen von TTIP, die neuen, 
strengeren Regeln für Finanzmärkte in den USA wieder zu 
lockern. Ebenso könnte der hohe Schutz von Medikamenten in 
der EU in Gefahr geraten. 

Für die grüne Bundestagsfraktion ist klar: Bei der Vertiefung von 
Handelsbeziehungen sollten Partner miteinander über Koope-
ration reden. Aber: Es muss dabei bleiben, dass demokratisch 
gewählte Parlamente über die zulässige Belastung mit Schad-
stoffen entscheiden – nicht die betroffenen Branchen und ihre 
Lobbyisten. Grundsätzlich muss das „Vorsorgeprinzip“ der EU 
bestehen bleiben. Dieses Prinzip besagt: Ein Produkt kann vom 
Markt genommen werden, wenn es Anlass zur Sorge gibt, dass 
es Verbrauchern oder der Umwelt schaden könnte. 

Die Aufgabe, die Unbedenklichkeit zu beweisen, liegt dann 
beim Anbieter, nicht beim Staat. In den USA gibt es dieses Prin-
zip nicht, und es ist unklar, wie im Freihandelsabkommen TTIP 
ein Kompromiss gefunden werden soll, der nicht zulasten der 
Verbraucher geht. 

Dass die Sorgen begründet sind, beweisen Äußerungen wie die 
von Shaun Donelly, einem Lobbyisten beim US Council for Inter-
national Business. Er sagt: „TTIP lohnt sich nur, wenn die Regu-
lationsseite bearbeitet wird, etwa durch die Abschaffung des 
Vorsorgeprinzips.“ 
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eu-staNdards:  
erHalteN
Seit 1997 dürfen keine chlordesinfizierten Hühnchen mehr in 
die EU eingeführt werden. Die Amerikaner nennen das Protekti-
onismus und wünschen sich nichts mehr als die Aufhebung des 
Einfuhrverbotes. Des Weiteren stehen auf den Wunschlisten der 
Lobbyisten: die Abschaffung der Gentechnikkennzeichnung, die 
Importerlaubnis für hormonbehandeltes Fleisch sowie die voll-
ständige Beseitigung des Vorsorgeprinzips. Zwar beteuert die 
EU-Kommission, mit ihr werde es ein Absenken der Standards 
nicht geben. Ihre Politik spricht jedoch eine andere Sprache. 
Schon jetzt verwässern oder verschleppen die EU-Kommissare 
Gesetzesvorhaben, um die TTIP-Verhandlungen nicht zu 
gefährden. So hat die Kommission – mit Rücksicht auf ihre Ver-
handlungspartner – auf eine umfassende Kennzeichnungs-
pflicht für Fleisch von Klontieren verzichtet. Ein weiteres Prob-
lem ist der Tierschutz. Eier aus Käfighaltung sind in der EU ver-
boten, in den USA aber noch immer erlaubt. Dasselbe gilt für 
das Einpferchen von Kälbern in Kälberboxen oder von Sauen in 
den sogenannten Kastenstand. Wir fürchten, TTIP wird den 
Druck verstärken, selbst auf die Standards zu verzichten, die wir 
uns schon erstritten haben, einfach weil die Produkte aus den 
USA billiger sind.

Fo
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: 
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koNzerNPrivilegieN:  
streicHeN
Zentrum der Kritik ist der Investitionsschutz (Investor-State Dis-
pute Settlement). In den letzten Jahren haben Konzerne beste-
hende Investitionsschutzverträge gezielt genutzt, um ihren Profit 
zu steigern. Sie griffen staatliche Regelungen zum Umwelt- oder 
Gesundheitsschutz an, wenn sie ihre Profite dadurch einge-
schränkt sahen und stellten Schadensersatzforderungen in Milli-
ardenhöhe. Am Ende müssen die SteuerzahlerInnen für die 
Schadensersatzforderungen der Konzerne aufkommen. So hat 
Philip Morris Uruguay auf Zahlung von zwei Milliarden US-Dollar 
Schadensersatz verklagt, weil in Uruguay deutliche Warnhinwei-
se auf Zigarettenpackungen gedruckt werden sollen. Und Vatten-
fall verklagt Deutschland wegen des Atomausstiegs. 2012 und 
2013 gab es so viele Klagen wie nie zuvor. Für uns ist klar: Das ist 
der falsche Weg. Staaten dürfen nicht bestraft werden, wenn sie 
ihre BürgerInnen schützen. Hinzu kommt, dass die Unternehmen 
ihre Rechte vor geheim tagenden Schiedsgerichten geltend 
machen. Solche Regeln wurden geschaffen, um Unternehmen in 
Staaten mit unzureichenden Rechtssystemen vor Enteignung zu 
schützen. In der EU und in den USA aber können Firmen ihre 
Rechte vor staatlichen Gerichten einklagen.

Foto: Corbis
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kultur: NicHt verHaNdelbar
Kultur ist kein reines Wirtschaftsgut, ein Buch kein Produkt wie 
Zahnpasta, ein Film keines wie eine Jeans. Kulturelle Güter 
haben einen Wert, der über das Materielle hinaus geht. Des-
halb steht die Kultur in Europa unter einem besonderen Schutz. 
Kulturkenner befürchten, dass die kulturellen Güter durch TTIP 
gefährdet sind. Wir setzen uns dafür ein, dass nicht nur die 
sogenannten audiovisuellen Medien ausgenommen bleiben, 
sondern der gesamte Kulturbereich.

ausverkauf: verHiNderN
Viele Kommunen befürchten, dass öffentliche Krankenhäuser, 
die Wasserversorgung oder unter Umständen sogar der Bil-
dungsbereich sukzessive einem Privatisierungszwang unter-
worfen werden. Diese Dienstleistungen sind tragende Säulen 
des gesellschaftlichen Zusammenlebens. Die Versorgung der 
BürgerInnen in so unerlässlichen Bereichen muss sich am 
Gemeinwohl orientieren und darf nicht einseitig auf Profit aus-
gerichtet sein. Das geht zulasten der Qualität der Versorgung 
und damit zulasten der Menschen. Das lehnen wir Grüne im 
Bundestag ab.

FAZIT:

so NicHt!
Die Kritik an TTIP zeigt erste Wirkung. Wir Grüne im Bundestag 
befürworten tiefere Handelsbeziehungen mit den USA. Doch 
dafür brauchen wir ein faires Abkommen mit starken Umwelt-, 
Verbraucher-, Gesundheits- und Sozialstandards auf beiden 
Seiten des Atlantiks, das auch die Chancen von Entwicklungs-
ländern verbessert. Das erfüllt TTIP bis jetzt nicht. 

Hinzu kommen unzählige unbeantwortete Fragen im Zuge des 
Spionageskandals um die NSA, die bis zu ihrer Beantwortung 
Verhandlungen auf Augenhöhe und einer echten Partnerschaft 
entgegenstehen. Deshalb muss TTIP in der bislang verhandel-
ten Form gestoppt werden. Für uns gilt der Grundsatz, dass nur 
fairer Handel auch freier Handel sein kann. Dafür werden wir 
auch in Zukunft kämpfen: bei TTIP und bei anderen Handels-
abkommen. 
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