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Das Transatlantische Freihandelsabkommen (TTIP) 1 – 
mehr Wirtschaftswachstum, Wohlstand, soziale Gerechtigkeit und 

ein nachhaltiges Wirtschaften? 

 

1. Einleitung 

Das Transatlantische Freihandelsabkommen (TTIP) wird intensiv diskutiert. Am 30.9.14 

schrieb Dorothea Siems in der „Welt“ unter der Headline 

 „Gegen das Freihandelsabkommen kämpfen nur Heuchler“
2  

einen interessanten Artikel, der die Sicht der Befürworter des Freihandelsabkommens tref-

fend darstellt. Teile des Artikels gebe ich hier wieder, weil sie die Möglichkeit geben, gezielt 

anhand einer konträren Position, sowohl diese Position, als auch das Freihandelsabkommen 

selbst kritisch zu reflektieren und zu bewerten. 

„Die Wirtschaft braucht dringend ein Signal, dass die Bundesregierung nicht nur soziale Wohl-

fühlprogramme im Sinn hat, sondern auch Maßnahmen zur Stärkung des Standorts ergreift. 

Das Freihandelsabkommen mit den USA ist ein Konjunkturpaket, das nachhaltiger als jede 

staatliche Investitionsförderung Wohlstand schafft. Weil die Welthandelsorganisation (WTO) 

seit 20 Jahren keinen Fortschritt mehr erzielt, sind die USA und die EU gut beraten, auf bilate-

ralem Weg für neue Dynamik zu sorgen. 

Statt dem Investitionsschutz generell eine Absage zu erteilen, sollte die Kommission besser bei 

TTIP auf die bestmöglichen Regeln zum Investitionsschutz pochen und diese dann zum Maß-

stab für alle anderen internationalen Verträge erklären. Genau diese Strategie will die neue 

Hauptkommissarin Malmström fahren – und Gabriel sollte sich dem besser nicht entgegen-

stellen. 

Angesichts der rasch wachsenden Wirtschaftszentren in Asien geht es zudem darum, mit TTIP 

Einfluss auf die zukünftige Ausrichtung der Weltwirtschaft zu nehmen.  

Übrigens sind es keinesfalls nur die Unternehmen, die vom Freihandel profitieren, sondern vor 

allem auch die Konsumenten – sie selbst entscheiden, ob sie Chlorhühnchen essen wollen oder 

nicht.“ 

Hieraus lassen sich folgende Fragen ableiten: 

• Schafft das Konjunkturpaket „Freihandelsabkommen“ wirtschaftlichen Fortschritt? 

• Welcher Fortschritt ist gemeint und wie wirkt er sich aus? 

• Welche Regeln zum Investitionsschutz gibt es und wie könnten sie sich auswirken? 

• Welche Vor- und Nachteile des Freihandelsabkommens zeichnen sich ab? 

2. Die Vorbereitungsphase 

Seit 1990 wurden zwischen den USA und der EU Gespräche zur Vorbereitung eines Freihan-

delsabkommens geführt. Zwei Wirtschaftskrisen, die die Weltwirtschaft erheblich beein-

                                                           
1
 TTIP: Transatlantic Trade- and Investment Partnership, seltener TAFTA: Trans-Atlantic Free Trade Agreement 

oder in deutscher Sprache THIP: Transatlantische Handels- und Investitions-Partnerschaft 
2
 www.welt.de/132789630, Gegen das Freihandelsabkommen kämpfen nur Heuchler, Dorothea Siems vom 

30.9.14, Zugriff: 6.10.14 
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trächtigten, der 11.9.2001 und der Irakkrieg verhinderten ein umfangreiches Abkommen. 

Gleichzeitig wurden die wirtschaftlichen und politischen Herausforderungen durch die Trans-

formationsstaaten des ehemaligen „Ostblocks" und die aufstrebenden Staaten Ost Asiens 

sowie China, Brasilien und Indien immer größer. Dabei zeigte sich, dass die Weltwirtschaft 

ohne politische Regulierung nicht funktionieren kann und sich ein Kampf um die Neuauftei-

lung der  Weltmärkte abzeichnete. Fortschritte gab es durch das Mutual Recognition Agree-

ment (MRA) von 1997 mit Standards für sieben Produktgruppen, u.a. für Pharmazeutische 

Produkte, Elektro- und Elektronikartikel und Sicherheitstechnik. 2005, im Verlauf der EU-US 

Wirtschaftsinitiative, wurden bereits wichtige aktuelle Probleme geregelt, u.a. der Marktzu-

gang im Dienstleistungsverkehr, Finanzmarktregulierungen und die Aufhebung von Hemm-

nissen für Direktinvestitionen, aber auch die Bekämpfung der Geldwäsche.3 2007 wurde auf 

dem EU-USA Gipfel (30.7.2007) das Transatlantic Economic Council (TEC) beschlossen und 

die „Rahmenvereinbarung zur Vertiefung der Transatlantischen Wirtschaftsintegration zwi-

schen der Europäischen Union und den USA“ unterzeichnet. Sie bildete die Grundlage für die 

Arbeit des TEC (vgl. hierzu Näheres in Kapitel 7). Er wird aus einer Doppelspitze mit je einem 

Vertreter der USA und der EU geleitet. Seine Hauptaufgaben  liegen darin, die Marktregulie-

rung zu harmonisieren und die wirtschaftliche Kooperation zu fördern. Er war auch mit der 

Bildung einer Arbeitsgruppe zur Vorbereitung des TTIP beauftragt,  die „High Level Working 

Group on Jobs and Growth (HLWG)“. Sie bestand im Wesentlichen aus Unternehmenslobby-

isten der USA und Europa4. Ihre Arbeit fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt und 

zeichnete sich durch völlige Intransparenz aus.“5 Aufgrund der massiven Kritik an diesem 

Verfahren von den NGOs, aber auch von Joseph Stiglitz und Wiliam Kennarel (US-Botschafter 

bei der EU) wurden auch Nichtregierungsorganisationen zugelassen und somit eine begrenz-

te Öffentlichkeit hergestellt. Jedoch bleiben, wie Lobby Control berichtet, „die privilegierte 

Informations- und Beratungszugänge der Industrielobbyisten bestehen.“6 Die offiziellen Ver-

handlungen des TTIP haben Mitte 2014 begonnen, nachdem der audiovisuelle Vertragsteil 

auf Betreiben von Frankreich aus dem Verhandlungspaket entfernt wurde.7  

Das Freihandelsabkommen wird als völkerrechtlicher Vertrag abgeschlossen und ist damit 

für jedes beteiligte Land rechtlich verbindlich und somit einklagbar. Er ist auch von einzelnen 

Ländern nicht zu verändern oder zu kündigen, dies ist nur einstimmig möglich. Ebenso gra-

vierend sind der Umfang und die Tiefe des Vertrags. „Es wird mit Negativlisten und nicht wie 

sonst üblich mit Positivlisten gearbeitet. Das bedeutet, alle Bereiche und Branchen werden 

erfasst. Nur was ausdrücklich ausgeschlossen wird, ist nicht vom Vertrag betroffen. (vgl. 

                                                           
3
 Handelsblatt Research Institute, Wohlfahrtseffekte einer Transatlantischen Freihandelszone, in: www., S.3f, 

o.O., o.Z., Zugriff: 30.4.2014 
4
 U.a. der Bertelsmann Stiftung, die mit einer von ihr in Auftrag gegebenen ifo-Studie bis heute eine intensive 

Öffentlichkeitskampagne betreibt. Dabei sind die möglichen Erfolge eines Freihandelsabkommens, wenn man 

sie auf einzelne Jahre herunterrechnet, sehr bescheiden. Spiegel-online, RP, Handelsblatt, FAZ, Welt, Heute, 

Tagesschau übernehmen häufig unkritisch diese Annahmen. Kritischer aber FR,  Zeit, SZ, TAZ u.a., sowie viele  

Fernseh- und Rundfunksendungen. 
5
 Vgl. hierzu LobbyPedia, Transatlantic Economic Council, in: 

w.w.w.lobypedia.de/wiki/Transatlantic_Economic_Council. Zugriff: 19.6.14. Hier sind auch die wichtigsten 

Lobbygruppen veröffentlicht mit ihren ersten Forderungen an das TTIP.  
6
 Dieselbe, Freihandel für Unternehmen, Intransparenz für die Öffentlichkeit 

7
 Vgl.w.w.w.zeit.de/wirtschaft/2013-06/freihandelszone…,Zugriff: 23.1.14 
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hierzu ausführlich Kapitel  4 und 6)“8 Das Abkommen umfasst den bisher größten Wirt-

schaftsraum, der durch ein Freihandelsabkommen entstanden ist. Das Transatlantische Frei-

handelsabkommen bezieht sich auf einen gemeinsamen Markt mit mehr als 800 Mio. Ein-

wohnern, 17% der Weltbevölkerung generieren dann über 50% des weltweiten Wirtschafts-

volumens. Jeden Tag werden Waren und Dienstleistungen im Wert von 8 Mrd. Euro ausge-

tauscht. Daneben haben die USA noch weitere 13 und die EU 20 Freihandelsabkommen ab-

geschlossen. 

3. Die Versprechen 

Die Zielsetzung des Freihandelsabkommens besteht darin, Handelshemmnisse zu beseitigen, 

um den Handel zu erleichtern und den Wettbewerb zu verschärfen. Dadurch soll der Wohl-

stand der Menschen in den beteiligten Nationen erhöht werden. Unterschieden wird zwi-

schen tarifären Handelshemmnissen, die im Wesentlichen aus Zöllen für den Warenimport 

bestehen und nichttarifären Handelshemmnissen, die alle zollfremden Maßnahmen umfas-

sen, die die Einfuhr von Waren begrenzen. Hierzu zählen Qualitätsstandards, Verpackungs- 

und Bezeichnungsvorschriften, technische oder rechtliche Anforderungen an importierte 

Produkte oder Einfuhrquoten bis hin zu Einfuhrverboten. Der Handel wird auch gehemmt 

bzw. beeinflusst durch die Unterstützung des eigenen Exports, z.B. durch Steuervorteile und 

Subventionen. 

In allen Zeitungsberichten und Fernsehsendungen konnte Karel De Gucht, der ehemalige EU- 

Handelskommissar und Leiter der EU Delegation, die Nachricht von den positiven Auswir-

kungen des Freihandelsabkommens verkünden: Es wird ein gewaltiges Wirtschaftswachs-

tum, höhere Löhne für alle Beschäftigten in der gesamten Freihandelszone und eine geringe-

re Arbeitslosigkeit geben. Er verspricht jeder Durchschnittsfamilie in der Freihandelszone 

545 € mehr Einkommen. Angesichts eines Freihandelsraums mit ca. 800 Mio. Menschen, die 

in Staaten mit sehr unterschiedlicher Wirtschaftskraft arbeiten und die Berufe mit höchst 

unterschiedlichen Qualifikationsanforderungen ausüben, eine wenig überzeugende Progno-

se. Die angegebenen Zahlen sind immer mit einem „langfristig“ verbunden, wobei die Länge 

zwischen 5 und 10 Jahren liegen kann (1 Konjunkturzyklus+) und unter der Prämisse, dass 

alle Wünsche der TNUs und Lobbyisten hinsichtlich des Abbaus der nichttarifären Handels-

hemmnisse umgesetzt würden. 9 

3.1 Das Zollszenario 

Wenden wir uns seriöseren Untersuchungen zu. Die folgenden Angaben beziehen sich auf 

das umfangreiche Gutachten des ifo-Instituts: „Die Transatlantische Handels- und Investiti-

onspartnerschaft, Teil 1: Makroökonomische Effekte“ unter Leitung von Professor Felberma-

yr, zur Berechnung der Auswirkungen des Freihandelsabkommens, welches von der Bertels-

mann-Stiftung in Auftrag gegeben wurde. „Bei ihren Simulationsrechnungen betrachten die 

Wissenschaftler zwei Szenarien. Eine ausschließliche Abschaffung der Zölle… würde kaum für 

positive Wachstumseffekte sorgen. Würde man dagegen die Handelshemmnisse umfassend 

                                                           
8
 w.w.w.sueddeutsche.de/wirtschaft/2220/..Silvia Liebrich, Es geht um mehr als nur Zölle, 11.11.13, Zugriff: 

2.12.13 
9
 Die Arbeitgeberverbände haben in ihrer TTIP-Frühlingsoffensive 2015 wieder auf diese „verrückte“ Aussage 

zurückgegriffen. Auch Mercedes-Vorstandsvorsitzender Dr. Dieter Zetsche und Wirtschaftsminister Sigmar 

Gabriel waren sich nicht zu schade dafür, dieses „Argument“ noch in diesem Jahr zu nutzen. 
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abbauen …, käme es zu den …(höheren, R.C.) Effekten.“10. Dabei werden in allen Bereichen 

der Wirtschaft die Regeln und Standards der Partner aneinander angeglichen oder als 

gleichwertig akzeptiert. Die folgenden Zahlen für das Zoll-Szenario verdeutlichen dies. So soll 

die Beschäftigung in Deutschland innerhalb eines Konjunkturzyklus+ (zwischen 5 und 8,10 

Jahren) um 0,12% (nicht jährlich) ansteigen, die Arbeitslosenrate würde um 0,11 Prozent-

punkte sinken (S.36). Ähnlich gering sind die Verbesserungen bei den anderen EU-Ländern. 

Bei fast allen nicht EU-Ländern (ausgenommen Brasilien, Kasachstan und Indonesien, S. 28) 

verschlechtern sich die Werte (S. 36). Große Verlierer sind auch die Entwicklungsländer. 

3.2 Das umfassende Szenario 

Interessanter sind die Zahlen, die das ifo-Institut für eine „tiefe Liberalisierung“ veröffent-

licht, dem eigentlichen Ziel des Handelsabkommens. Für ihre Analysen geht das Institut von 

einer interessanten Vorannahme für „tiefe Liberalisierung“ aus. Es heißt, die Grundlage sei 

ein langfristig „ambitioniertes Szenario“: „… neben den gesamten handelspolitischen Libera-

lisierungen werden auch induzierte Effekte (z.B. durch die Ausweitung der Direktinvestitio-

nen oder durch die Reduktion von wirtschaftspolitischer Unsicherheit) berücksichtigt.“ (S. 

24) Auf dieser Basis soll in Deutschland die Beschäftigung innerhalb eines Konjunkturzyklus 

um 0,47% ansteigen, die Arbeitslosenrate um 0,43% sinken und der Reallohn um 2,19% 

steigen. Bezogen auf 1 Jahr sind auch das nur bescheidene Verbesserungen. In einem Be-

reich erkennt das ifo-Institut eine negative Entwicklung. „Das Einkommensrisiko steigt durch 

TTIP entlang aller Bildungsgruppen und aller Regionen. Allerdings bleibt der Gesamteffekt 

uneindeutig, da das Einkommensrisiko entlang der Berufsdimension sinkt.“ Je höher das Ein-

kommen, desto geringer das Risiko. (Das THIP Teil 2, Mikroökonomische Analyse, S. 31) 

Doch ist der bescheidene Wohlstandsgewinn so sicher, wie die EU-Kommission es uns glau-

ben machen will? Ich denke nicht. Bei bilateralen Freihandelsabkommen entstehen Handels-

gewinne bei den beteiligten Staaten und -verluste bei den nicht beteiligten Staaten. Wird 

sich aufgrund des Abkommens der Handel zwischen einem europäischen Staat und den USA 

ausweiten, weil er kostengünstiger geworden ist, geht dies jedoch zu Lasten anderer Länder. 

Somit wird „TTIP …zu einer deutlichen Veränderung der Handelsstrukturen in der Welt füh-

ren“. (S. 13) Betroffen sind nicht nur die Handelsstrukturen, die sich auf Länder außerhalb 

der EU beziehen, sondern auch die innerhalb der EU. Gerade für Deutschland, welches sei-

nen größten Handelsumsatz mit den EU-Staaten, insbesondere den Euro-Staaten erzielt, 

kommt es hier zu deutlichen Handelsumlenkungseffekten. „Bei einer umfassenden Liberali-

sierung erhöht sich das Handelsvolumen zwischen den USA und Deutschland um über 93% 

(Zoll-Szenario 1,5%). (Teil 1, Makroökonomische Analyse, S. 14) Der Handel mit – bis auf Ja-

pan – allen anderen Staaten, auch den EU-Staaten, wird zurückgehen (z.B. mit GB über 40%, 

Ita 29%, Fr 23%). (vgl. S. 14) Werden die Wohlstandsgewinne der USA und der EU-Länder 

den Verlusten der übrigen Länder gegenüber gestellt, verbleibt ein weltweiter Wohlstands-

gewinn von 0,1%, nachdem alle Maßnahmen umgesetzt und wirksam wurden.  

Welche Unternehmen werden diese Prozesse, die marktgeregelt verlaufen, ohne Komplika-

tionen schaffen? Werden es die Klein- und Mittelbetriebe sein, die die EU-Kommission und 

Präsident Obama immer wieder als die großen Nutznießer des Freihandelsabkommens be-

                                                           
10

 W.w.w.bertelsmann-stiftung.de, Pressemitteilung vom 17.6.13, USA und die gesamte EU werden vom trans-

atlantischen Freihandelsabkommen erheblich profitieren, S.1f, Zugriff: 26.1.14 
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nennen? Aus meiner Sicht bleibt auch dies fraglich. TNUs (Transnationale Unternehmen) mit 

internationalen Beziehungen und Standorten in aller Welt sind flexibler und handlungsfähi-

ger. Auch wenn Handelspartner mit ihnen die Wirtschaftsbeziehungen abbrechen, können 

sie dies leichter kompensieren. Kündigt ein französisches Unternehmen einem deutschen 

Klein- oder mittelständischem Unternehmen die Wirtschaftsbeziehungen auf, kann dies bei 

ihnen zu wirtschaftlichen Problemen führen. Diese Friktionen sind allerdings nicht in den 

Wirtschaftlichkeitsberechnungen des ifo-Instituts berücksichtigt worden. Ohnedies bleibt die 

Seriosität von Voraussagen bei solch komplexen Handelsprozessen, die die gesamte Welt-

wirtschaft berühren, höchst fragwürdig. Ein besonders krasses Beispiel ist die Voraussage, 

dass in NRW in den nächsten Jahren 21.080 neue Arbeitsplätze (Das THIP, Teil 2, Mikroöko-

nomische Effekte) entstehen können.(S.31) Wenn die Voraussagen unserer Wirtschaftsfor-

schungsinstitute für Deutschland nur für das nächste Jahr in der Rückschau wieder viele Ab-

weichungen von der tatsächlichen Entwicklung aufweisen werden, welche Gewichtung kann 

dann den Prognosen zu einem Freihandelsabkommen zukommen? Es sind höchstens Ent-

wicklungstendenzen abzusehen; eine Evaluierung der Aussagen ist ebenfalls kaum möglich.  

Trotzdem wird die Untersuchung als Basis für die Lobeshymnen über das Freihandelsab-

kommen herangezogen, obwohl die schlichten Zahlen anderes zeigen. Die Aussage von Pro-

fessor Felbermayr in einem Fernsehinterview unterstreicht dies. Auf die Frage eines Journa-

listen, wie es zu den euphorischen Stellungnahmen hinsichtlich der wirtschaftlichen Auswir-

kungen von TTIP kommen könnte, antwortete er sinngemäß: „Ich kann es nicht erklären. Die 

von unserem Institut gelieferten empirischen Zahlen geben dazu keinen Anlass. Die Überhö-

hung kommt von der EU-Kommission und von anderer interessierter Seite.“  

Den Befürwortern des Freihandelsabkommens verursachen die prognostizierten Wohl-

fahrtsverluste der „restlichen Welt“, vor allem der Entwicklungsländer, ungute Gefühle. Von 

daher empfiehlt Aart De Geus, Vorstandsvorsitzender der Bertelsmann Stiftung den Staaten 

der EU und den USA, erkennbar scheinheilig: „Allerdings sollten entstehende Wohlfahrtsge-

winne für die EU und die USA auch Anreiz sein, sich in zukünftigen multilateralen Verhand-

lungen kompromissbereit gerade gegenüber den Verlierern des Abkommens zu zeigen. Auf 

diese Weise könnte das transatlantische Freihandelsabkommen auch der ins Stocken gera-

tenen Doha-Entwicklungsrunde (der WTO, R.C.) einen neuen Schub geben.“11  

 

     3.3 Die Probleme der außertarifären Handelshemmnisse bzw. der „tiefen Liberali-

sierung“ 

Die bisherigen Ausführungen haben gezeigt, dass eine Begrenzung des Freihandelsabkom-

mens auf den Abbau von Zöllen (= tarifäre Handelsbegrenzungen) ineffektiv ist, da die Zölle 

zwischen den USA und der EU mit im Durchschnitt 3 bis 5 Prozent bereits sehr niedrig sind. 

Von daher ist das Interesse der Befürworter des Abkommens auf die außertarifären Han-

delsbeschränkungen gerichtet, oder in den Worten des ifo-Instituts, die tiefe Liberalisierung. 

Sie legen ihren argumentativen Schwerpunkt auf die technischen Aspekte, wie die Verein-

heitlichung von Normen für Elektrogeräte, Autos, Chemikalien, usw. Denn „bislang müssen 

Unternehmen ihre Produkte aufgrund der unterschiedlichen Standards in verschiedenen 

                                                           
11

 Dieselben, ebenda 
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Varianten für den europäischen und den US-Markt herstellen. Für die Unternehmen bedeu-

tet das Kosten, die bei einer Harmonisierung wegfallen würden.“12  

Wichtiger für die Kritiker dieses Freihandelsabkommens sind die Angriffe, die die TNUs der 

Agrar-, Lebensmittel-, Arzneimittel-, Energie und Finanzwirtschaft und ihre Lobbyisten auf 

die Standards in ihren Wirtschaftsbereichen führen. Hier handelt es sich um Standards, die 

sich auf den Produktionsprozess beziehen mit möglicherweise gravierenden Auswirkungen 

auf Menschen, Tiere und die Umwelt. Da es sich hierbei um Aspekte handelt, die das kultu-

relle und politische Selbstverständnis ganzer Staaten und Regionen widerspiegeln, sind sie 

ungleich schwerer zu verhandeln. So sind Standards des Arbeitsschutzes oder die Mindest-

löhne zum Teil über Jahrzehnte hin erkämpft worden. Verdi sieht die Gefahr, dass Arbeit-

nehmerrechte auf den niedrigsten Standard herabgesetzt werden. Würden diese Errungen-

schaften per Handstreich eingeschränkt oder aufgehoben, würde das die Akzeptanz politi-

scher Systeme und ihrer Repräsentanten nachhaltig in Frage stellen. Im Bereich der Umwelt- 

und Gesundheitspolitik (Stichworte: Chlorhühnchen, gentechnisch manipulierter Mais) se-

hen NGOs Versuche, durch eine Homogenisierung der Standards die europäischen Vorschrif-

ten zu umgehen oder zu verwässern. Auch wird verwiesen auf Initiativen der Chemielobby, 

die eine gegenseitige Anerkennung im Bereich gefährlicher Stoffe durchsetzen wollen, um 

dadurch auch US-Produkten den Zugang auf den europäischen Markt zu erleichtern. Die 

Energieversorgung, Wasserversorgung, kurz die gesamte Grunddaseinsvorsorge kann in vie-

len Staaten nicht der öffentlichen Hand entzogen werden, um sie in private Verfügung zu 

überführen, es widerspricht der politischen und wirtschaftlichen Kultur dieser Länder. Dies 

steht aber neben vielen ähnlich brisanten Forderungen auf der Agenda der Verhandlungs-

gruppe. Es ist jedoch ausdrücklich darauf zu verweisen, dass nicht nur Europa fortschrittliche 

Standards zu verteidigen hat, auch die USA sind in vielen Bereichen, z.B. beim Verbraucher-

schutz, dem Verbot verschiedener Finanzprodukte, weiter als die Europäer. Es geht nicht um 

eine Auseinandersetzung USA-EU, sondern um die Festlegung von Standards, die den Men-

schen ein gutes Leben sichern und nicht den TNUs hohe Gewinne. In dem Artikel „TAFTA – 

die große Unterwerfung“ stellt Lori Wallach in der Zeitschrift „Le Monde Diplomatique“ vom 

8.11.2013 die problematischsten Bereiche dar und verweist auf die treibenden wirtschaftli-

chen Interessengruppen. Durch diesen Artikel der bekannten amerikanischen Handelsexper-

tin und Verbraucherschützerin ist die Problematik der „außertarifärer Handelshemmnisse“ in 

Europa erst einem größeren Publikum bewusst geworden. Das spricht gegen die vielfach von 

den Befürwortern des Freihandels geäußerte Unterstellung, der Widerstand gegen das Frei-

handelsabkommen sei ein antiamerikanischer Reflex. Auch auf amerikanischer Seite gibt es 

eine starke Bewegung gegen Freihandelsabkommen, die soziale und ökologische Standards 

senken. Die demokratische Partei der USA hat sich lange Zeit mehrheitlich gegen solche 

Freihandelsabkommen gewehrt. Das ist in den letzten Jahren leider relativiert worden. 

Die eindeutige Positionierung von Wirtschaftsministers Sigmar Gabriel hatte auf diesem Feld 

für Beruhigung gesorgt. Er hat mehrfach erklärt, dass die Bundesrepublik Deutschland kei-

nem Freihandelsabkommen zustimmen würde, welches unsere sozialen, ökologischen und 

wirtschaftlichen Standards einschränken würde oder die Arbeit der Wohlfahrtsverbände. 

                                                           
12

 w.w.w.bpb.de/politik/hintergrund .. EU und USA verhandeln über Freihandelsabkommen, 10.7.13, Zugriff: 

3.12.13 
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Leider haben seine indifferenten Auftritte in Davos und vor Wirtschaftsvertretern –

zumindest wie es von den Medien verbreitet wurde- zu Zweifel an seiner Glaubwürdigkeit 

geführt.   

Unter diesem Gesichtspunkt müssen alle Prognosen überdacht werden, die auf der Basis 

einer „vertieften Liberalisierung“ erstellt wurden. Die vorausgesagten Gewinne können nicht 

mehr seriös begründet werden, wenn viele Wünsche der Industrie, der Agrarwirtschaft, der 

Lobbyorganisationen nicht umgesetzt werden dürfen. 

4.   Der Investitionsschutz und das Investor-Staat-Streitschlichtungsverfahren (ISDS) 

Besonders wichtig ist der amerikanischen Seite und der EU-Administration der Schutz aus-

ländischer Investitionen, deren „Schutzbedürftigkeit“ allerdings erst durch die TTIP-

Verhandlungen einem größeren Publikum bekannt wurde.  Ein privates Investitionsschutz-

abkommen, das Investor-Staats-Schiedsverfahren (Investor-State- Dispute Settlement – 

ISDS), soll den normalen staatlichen Rechtsweg ersetzen.13 „Investor-Staat Verfahren ermög-

lichen es ausländischen Investoren, die nationale Gerichtsbarkeit zu umgehen und vor inter-

nationalen Schiedstribunalen gegen den betroffenen Staat auf Entschädigung zu klagen, 

wenn ihre Gewinne durch von ihm verursachten Maßnahmen beeinträchtigt werden. Das 

am häufigsten genutzte Forum für derartige Tribunale ist das bei der Weltbank angesiedelte 

ICSID (International Center for Settlement of Investment Disputes). Die Zahl der ISDS-

Verfahren hat weltweit in den letzten Jahren stark zugenommen. Anfang der 1990er-Jahre 

gab es nur zehn bekannte Fälle, Ende 2013 kletterte ihre Zahl auf 568.“14 Professor Rudolf 

Hickel hat die Problematik des Verfahrens in den NachDenkSeiten treffend dargestellt.  

„In dem Verfahren wird zwischen der direkten und indirekten Enteignung von ausländischen 

Investoren im jeweiligen Gastland unterschieden. Während im direkten Fall der Staat ein Un-

ternehmen enteignet, fühlt sich ein Unternehmen durch die staatlich gewollte Einschrän-

kung seiner Entscheidungsautonomie indirekt enteignet. So wird beispielsweise durch be-

schäftigungsbezogene, soziale und ökologische Produktionsauflagen die Verfügungsgewalt 

bewusst politisch-demokratisch eingeschränkt. … Im Falle der indirekten Enteignung sollen 

ausländische Konzerne in der EU zumindest auf Schadenersatz klagen können. … Im transat-

lantischen Bündnis entscheidet nicht nationale Gerichtsbarkeit oder die EU-Justiz über die 

Klagen. Vielmehr sind eigenständige justizfreie Schiedsgerichte vorgesehen. … Diese außer-

halb des nationalen und internationalen Rechts stehenden Schiedsstellen sollen mit einem 

Vertreter des betroffenen Konzerns, einem Repräsentanten des Staats sowie einem neutra-

len Dritten gebildet werden. Hinzu kommt ein vernetztes System von Rechtsanwaltbüros. 

 

Die über 500 Schiedsstellen, die seit den letzten Jahren bereits weltweit tätig sind, haben sich 

verselbstständigt und dienen Investoren im aggressiven Wettbewerb.“15 16 

                                                           
13

 Vgl. w.w.w.fr-online.de/wirtschaft/freihandelsabkommen, Die Gefahr der Schattengerichte, in FR vom 

19.12.13, Zugriff: 13.1.14 
14

 A.a.O., ebenda 
15

 w.w.w.nachdenkseiten.de, Rudolf Hickel, Internationale Megakonzerne verhindern die soziale und ökologi-

sche Gestaltung der Globalisierung, 13.2.14, Zugriff: 15.2.14 
16

 Weitere Beispiele zur Arbeitsweise der Schiedsstellen und zu den Gründen, weswegen TNUs sie anrufen in: 

w.w.w.zeit.de/2013/50/handelsabkommen-europa-usa/komplettansicht 
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Die „indirekte Enteignung“ wird anhand zweifelhafter Standards beschrieben; darunter das 

„Recht auf billige und gerechte Behandlung“, womit der Schutz vor „offensichtlicher Willkür“ 

und dem „Bruch legitimer Erwartungen von Investitionen“ gemeint ist. (Vgl. hierzu auch Ka-

pitel 5, Die Auswirkung des Freihandels auf die Kommunen) 

Rechtsstaatliche Mindeststandards werden nicht eingehalten, so ist die Öffentlichkeit bei 

den Verfahren ausgeschlossen, Berufungs- und Revisionsverfahren sind nicht zulässig und 

Anwaltskanzleien können sowohl als Anklagevertreter oder als Richter auftreten. Die USA 

haben diese „Gerichtsbarkeit“ bereits im NAFTA-Abkommen mit Kanada und Mexiko festge-

schrieben und wollen sie auch in weiteren Freihandelsabkommen mit den Pazifikanrainern 

aufnehmen. Die Verträge wurden bei WikiLeaks veröffentlicht. Die Frankfurter Rundschau 

vermerkt: „Und es zeigt sich: Der Investitionsschutz soll auch auf große Teile Asiens ausge-

weitet werden. Spielte bald auch noch Europa mit, entstünde eine weltumspannende Extra-

gerichtsbarkeit für Multis.“17 Und Europa scheint mitzuspielen. Der fertig verhandelte Frei-

handelsvertrag CETA der EU mit Kanada enthält bereits ein Streitschlichtungsverfahren. Er ist 

allerdings noch nicht verabschiedet. Die Juristen der EU klären noch, ob ihm die Einzelstaa-

ten zustimmen müssen. 

Gegen die Vorlage zum Investitionsschutzabkommen hat sich eine starke Protestbewegung 

formiert, sodass die Behandlung dieses Punktes um drei Monate ausgesetzt wurde, „um 

neue Informationen einzuholen.“ Über 150 000 Stellungnahmen sind bei einer Online-

Konsultation bei der Kommission eingegangen, fast alle ablehnend.18 Die Leitung der Ver-

handlungsgruppe veröffentlichte eine verharmlosende Stellungnahme: „Der Investitions-

schutz umfasst nur eine begrenzte Anzahl von spezifischen Maßnahmen, die das Tagesge-

schäft eines Unternehmens auf einem ausländischen Markt konkret beeinflussen können, 

z.B. entschädigungslose Enteignungsfälle, die Diskriminierung von ausländischen Investoren 

gegenüber inländischen Unternehmen, die Benachteiligung vor Gericht oder der Versuch, 

Kapitaltransfers zu blockieren. Es geht im Investitionsschutz also nicht darum, multinationa-

len Unternehmen unbegrenzte Rechte einzugestehen, jedwede nationale Gesetzgebung in-

frage zu stellen.“19 

Der rechtliche Gesichtspunkt, der in der bisherigen Diskussion vernachlässigt wurde, wird 

von Andreas Fischer –Lescano, Rechtswissenschaftler an der Universität Bremen, in dem 

„Zeit“-Artikel „Rechtswidrig“, anders gesehen. Zentrale Passagen des Freihandelsabkom-

mens sind seines Erachtens rechtswidrig, und das nach europäischem als auch nach deut-

schem Recht. „Beispielsweise beschränkt der EuGH die Zulässigkeit von Gerichten, die au-

ßerhalb der europäischen Gerichtshierarchie stehen, sehr streng. Solche Gerichte dürfen nur 

eingesetzt werden, wenn sie verpflichtet sind, strittige Fragen dem EuGH vorzulegen. Sie 

sollen ihm also untergeordnet bleiben. Für Schiedsgerichte eröffnet das Unionsrecht diese 

Vorlagemöglichkeit ... nicht.“20 Hinsichtlich deutschen Rechts seien sie mit dem richterlichen 

Rechtsprechungsmonopol des Grundgesetzes unvereinbar21.  

                                                           
17

 Ebenda, a.a.O. 
18

 Vgl. http://www.tagesschau.de/wirtschaft/ttip-verhandlungen-101.html, S.2 
19

 Ebenda, a.a.O. 
20

 Die Zeit, Nr. 45, 30.10.14, Rechtswidrig, von Andreas Fischer-Lescano, S 33 
21

 Ebenda, derselbe, a.a.O. 
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Der möglicherweise lange Weg eines demokratisch verfassten Gerichtsverfahrens kostet Zeit 

und damit Geld. Die TNUs leben in ihrer eigene Welt, die durch Kauf und Verkauf plus 

Mehrwert bestimmt ist, und dabei wird der Aspekt Zeit bei der Profitgewinnung im beinhar-

ten Wettbewerb der transnationalen Unternehmen immer wichtiger. Und die Investorenkla-

ge spart Zeit! 

Minister Gabriel und die neue EU-Handelskommissarin und EU-Verhandlungsführerin Cecilia 

Malmström lehnten beide im Oktober 14 die neuen Schiedsverfahren ab. Man wolle keine 

Begrenzung der Zuständigkeit von Gerichten in den EU-Staaten akzeptieren, was bedeute, 

dass kein Investor-Staat-Streitverfahren Teil der Vereinbarung werden würde. Einige Tage 

später klang es bei Kommissarin Malmström deutlich anders. Sie korrigierte sich insofern, als 

dass sie Schiedsgerichte nicht mehr ausschließen werde.22 Interessant ist die Aussage von 

Markus Kerber, Hauptgeschäftsführer des BDI, im gleichen Artikel: „Zudem haben die Ver-

handlungen mit den USA Signalwirkung für ein Abkommen mit China. Verzichtet die EU mit 

den USA auf Investitionsschutzklauseln dürfte es in Zukunft schwer fallen, bei Verhandlun-

gen mit Ländern wie China auf einen strengen Investitionsschutz zu bestehen.“23 Schon in 

den 1990er Jahren spielte dieses Argument eine gewichtige Rolle. Die Süddeutsche Zeitung 

sprach damals von Bestrebungen hin zu einer Wirtschafts-Nato.  Trotzdem konnte Deutsch-

land bis heute seine Standards und Regeln erhalten und weiterentwickeln: ohne Freihan-

delsabkommen.  

Gleichwohl ist der Druck der Industrie- und Handelslobby sehr stark. Auch Wirtschaftsminis-

ter Gabriel hat zurückgerudert. Er ist zwischenzeitlich der Meinung, es gelte möglicherweise 

doch, das Investitionsschutzabkommen zu „verbessern“, statt es aufzuheben. Am 5. März 

berichtet faz.net „Wie Gabriel die Verträge retten will“: 

 „Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) hat mit seinen sozialdemokratischen EU-

Amtskollegen einen Kompromiss für das Freihandelsabkommen mit Kanada (Ceta) vorge-

schlagen. … Statt privaten Schiedsgerichten wird die Schaffung eines Investitionsgerichtsho-

fes ins Spiel gebracht. Unter anderem soll das Ändern von Gesetzen, auch wenn dies die Ge-

winnmargen deutlich senkt, keinen Klagegrund mehr darstellen. Zudem soll eine Berufungs-

option eingeräumt werden, wenn Investoren in solchen Verfahren Recht bekommen. Und In-

vestoren müssen sich entscheiden, ob sie vor einem nationalen Gericht klagen oder vor ei-

nem Schiedsgericht. Um die Zahl der Verfahren zu minimieren, soll das Prinzip `Der Verlierer 

zahlt` gelten. … Die Richter für diese Verfahren sollen zudem aus einem festgelegten Pool 

von hochqualifizierten, von der EU, Kanada und den EU-Mitgliedsstaaten benannten Schieds-

richtern ausgewählt werden und soweit möglich qualifizierte Berufsrichter und Wissenschaft-

ler umfassen. … Folgende Punkte fordern die sozialdemokratischen Minister zudem:  Schutz-

standards dürfen auch nachträglich geändert werden, zum Beispiel im Verbraucher- und  

Agrarbereich auch erhöht werden, - ausländische Investoren soll keine bessere rechtliche 

Behandlung als inländischen Investoren gewährt werden dürfen, - Bankenabwicklungen oder 

Schuldenschnitte sollen kein Klagegrund sein, - … der Investitionsschutz solle keine Möglich-

                                                           
22

 Die Welt, Gabriel fällt der EU beim Freihandel in  den Rücken, S.1, in: www.welt.de/132752206, vom 30.9.14, 

Zugriff: 1.10.14 
23

 Ebenda, a.a.O. 
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keit zur Anfechtung nationaler Gerichtsentscheidungen bieten. Schiedsgerichte dürften nicht 

de facto als oberstes Gericht fungieren und nationale Gerichtsentscheidungen aufheben.“24  

Diese Vorschläge sind eine sinnvolle Korrektur des bisherigen Vertragsentwurfs. Sie verdeut-

lichen jedoch auch, dass die neoliberalen Positionen in der EU, der Wirtschaft, in weiten Tei-

len der veröffentlichten Meinung und leider auch in weiten Teilen unserer Partei die Prob-

lematik des Investitionsschutzabkommens nicht sieht. Ihre jeweilige  Argumentation basiert 

auf einer ökonomisch-praktischen Betrachtungsweise. Nach ihrer Meinung können Konflikte 

zwischen transnationalen Unternehmen und einzelnen hoch entwickelten demokratischen 

Staaten mit hoch entwickelten Rechtssystemen, auch auf der Basis dieser Rechtssysteme 

nicht angemessen behandelt werden. Von daher sollen sie aus der gesellschaftlichen Sphäre, 

die in einem funktionierenden Nationalstaat demokratisch strukturiert ist, herausgenommen 

werden und allein, oder wie die Vorschläge unseres sozialdemokratischen Wirtschaftsminis-

ters zeigen, wenigstens  zum Teil, in der Welt der Ökonomie gelöst werden.  

Genau genommen ist es die Welt der TNUs, die sich immer weniger einem Staat verpflichtet 

fühlen; sie haben sich nur ihren Shareholdern zu verantworten. Welches Kleinunternehmen, 

welcher Mittelständler kann das Kostenrisiko eines ISDS Verfahrens, welches durchschnitt-

lich acht Millionen US-Dollar beträgt, aber auch schon über 30 Millionen erreicht hat, auf 

sich nehmen? Oder wer von ihnen könnte in den Genuss eines doppelten Klagerechts kom-

men? Das wäre dann möglich, wenn das Unternehmen in dem jeweils anderen Staat eine 

Niederlassung mit Klagerecht hätte.  

Investitionsschutzabkommen sind für Staaten mit einer fragilen demokratischen und rechtli-

chen Struktur entwickelt worden, sie sollen Auslandsinvestitionen in diese Länder erleich-

tern. Dieses in ein Freihandelsabkommen zwischen der EU und den USA oder Kanada auf-

nehmen zu wollen, ist aber eine Provokation gegenüber diesen demokratischen Staaten und 

seinen Bürgerinnen und Bürgern. 

Die folgenden Auszüge aus dem Artikel „Ungleiche Gegner“ von Petra Pinzler vom 13.11.14, 

macht in erschreckender Weise deutlich, wie die Staaten, die  den Investitionsschutz nach 

ISDS akzeptieren, ihre staatliche Souveränität verlieren, oder besser: verschenken. Wer die 

Geschenke – ohne Dank – annimmt, lesen Sie jetzt: 

Die Geschichte der in Rumänien geborenen Micula-Brüder beginnt in den neunziger Jahren. 

Damals kauften sie eine schwedische Firma und nutzten diese, um wiederum in Rumänien zu 

investieren. Dort, in Großwardein am Fuße des Apuseni-Gebirges, gab es eine Mineralwas-

serquelle. Die Brüder errichteten eine Abfüllanlage für Wasser, Säfte und Limonaden. Das 

war auch deswegen lukrativ, weil der rumänische Staat großzügige Subventionen genehmig-

te. So musste ihre Firma kaum Einfuhrzölle auf Rohstoffe zahlen und keine Mehrwertsteu-

er auf Maschinen. Gewinne brauchte sie nicht zu versteuern. … 

Als Rumänien ein Mitglied der EU wurde, auch um die Vorzüge des Binnenmarktes zu nutzen, 

musste das Land eine ganze Reihe europäischer Regeln übernehmen. Die Regierung strich 

deswegen schon während der Beitrittsverhandlungen Privilegien der heimischen Wirtschaft. 

Sie brachte ihre Gesetze auf europäischen Standard und reduzierte die Subventionen. Auch 

für die Firma Miculas. 

                                                           
24

 http://www.faz.net/-gqe-804po, S.2,3, Zugriff: 9.3.15  und SPD Mitgliederbrief vom 24.2.15, S. 1 
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Die Brüder ärgerte das enorm. Sie nahmen sich einen Anwalt, jedoch nicht irgendeinen. Sie 

heuerten den bekanntesten Fachmann für solche Probleme an. Der zog für sie gar nicht erst 

vor irgendein rumänisches Gericht. Er wandte sich an das internationale Schiedsgericht ICSID 

in Washington. Den Miculas kam zugute, dass ihr Anwalt Gaillard ein schwedisch-

rumänisches Investitionsschutzabkommen nutzen konnte. Weil die Brüder ihre Investitionen 

über Schweden geleitet hatten. 

Zwei in Rumänien geborene Milliardäre klagen mithilfe eines französischen Anwalts vor ei-

nem Schiedsgericht in Washington auf der Grundlage eines schwedisch-rumänischen Ab-

kommens. Man kann so etwas als Globalisierung der Rechtsprechung bezeichnen. – Oder als 

Privatisierung. – 

Vor dem Schiedsgericht argumentierte der Anwalt der Miculas, dass deren Investitionen zu 

Unrecht gelitten hätten. Die Brüder seien schließlich davon ausgegangen, dass die Subven-

tionen mindestens ein Jahrzehnt lang fließen würden. Die Anwälte der rumänischen Regie-

rung hielten dagegen: Nie sei verspochen worden, dass Gesetze über Vergünstigungen für 

Unternehmen gleich blieben und sich Gesetze nicht änderten. Zudem habe es durchaus rati-

onale Gründe für deren Abschaffung gegeben: Schließlich wollte Rumänien in die  EU. Und 

europäische Regeln seien nun mal wichtiger als die eines bilateralen Abkommens. Doch ist 

das wirklich so? Im Dezember 2013 entschied das Schiedsgericht: `Der Beklagte hat gegen 

das bilaterale Investitionsschutzabkommen verstoßen. `Rumänien müsse für `verlorene Profi-

te `zahlen, natürlich mit Zinsen. Insgesamt soll der Staat den Brüdern etwa 250 Millionen Dol-

lar überweisen. Weil er Subventionen gestrichen hat. Weil er eine andere Wirtschaftspolitik 

wollte. Und weil das Schiedsgericht findet, dass Investitionsschutz wichtiger ist, als es euro-

päische Regeln sind.  Die Generaldirektion Wettbewerb verbot der rumänischen Regierung 

im vergangenen Mai ausdrücklich, auch nur einen Euro zu zahlen. Das würde als `eine illegale 

Beihilfe` gewertet. Die Eurokraten forderten also, den Spruch des Schiedsgerichts zu ignorie-

ren. 

Noch hat Rumänien nicht bezahlt. Doch die Miculas haben ihre Anwälte längst wieder in Be-

wegung gesetzt. Vor wenigen Tagen erst setzten sie vor dem Schiedsgericht durch, dass sie, 

um an ihr Geld zu kommen, rumänisches Staatseigentum pfänden dürften.  Und zwar in Staa-

ten, die der sogenannten ICSID-Konvention beigetreten sind – also auch in Deutschland. Die 

Miculas versuchen offenbar, in der Vereinigten Staaten an ihr Geld zu kommen und dort ru-

mänisches Eigentum pfänden zu lassen. Viorel Micula hat vor dem US Federal Court im Dis-

trict of Columbia 252 899 225 Dollar geltend gemacht. `Wir möchten ein Vorbild für die ande-

ren sein, vielleicht auch für das ganze Rumänien`“, steht auf der Webseite der Brüder. Ein 

Vorbild für die Anwälte ist der Fall Miculas schon jetzt: Die Kosten für juristische Beratungen 

belaufen sich bereits heute auf mehr als 30 Millionen Euro.“25  

Ich habe die Zitate aus der „Zeit“ bewusst in dieser Länge wiedergegeben, weil sie deutlich 

machen, wie Staaten, die diese Art von Investitionsschutzabkommen aushandeln und/oder 

darauf eingehen, ihre staatliche Souveränität an das internationale Kapital verschenken, und 

damit auch die Souveränität seiner Bürgerinnen und Bürgern. Es handelt sich um einen 

staatsfeindlichen Akt.  

Ungenutzte Vorteile sehen unsere Unternehmen in den USA vor allem im Bereich öffentli-

cher Aufträge, Investitionsmöglichkeiten und Kommissionsgeschäfte auf Länder- und kom-

munaler Ebene. In diesem Bereich ist das Investitionsschutzabkommen aus ihrer Sicht wich-
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tig, da der staatliche Rechtsschutz für sie zu gering ist. Umgekehrt haben natürlich auch US-

Unternehmen die gleichartigen Interessen in Deutschland. Auch sie wollen in den Kommu-

nen investieren und Aufträge generieren. Auch sie wollen den Investorenschutz nutzen, um 

die Rechte der Kommunen und Bundesländer einzuschränken und deren Finanzkraft abzu-

schöpfen.  

5.   Die Auswirkungen des Freihandels auf die Kommunen 

Die meisten Untersuchungen zum Transatlantischen Freihandelsabkommen vernachlässigen 

die Kommunen, obwohl die Regelungen zu Investitionen und Dienstleistungen, die Behand-

lung der öffentlichen Daseinsvorsorge sowohl für die Unternehmen, die Kommune selbst 

und die Bevölkerung von großer Wichtigkeit sind. Die Campact-Studie, TTIP vor Ort, von 

Thomas Fritz, erschienen in diesem Jahr, hat hier eine Lücke geschlossen hat. Meine folgen-

den Ausführungen beziehen sich im Wesentlichen auf diese Quelle,26 die in weiten Teilen mit 

der Stellungnahme des Deutschen Städtetages übereinstimmt.  

Die Verpflichtungen aus dem Freihandelsabkommens und die Haftung wegen eventueller  

Pflichtverletzungen betreffen nicht nur die Bundesländer, sondern auch die Länder und 

Kommunen. Nach internationalem Recht haftet der Zentralstaat für Verstöße gegen interna-

tionale Regeln. In Deutschland werden die Kosten anteilsmäßig, im Verhältnis des Umfangs, 

in dem sie an der Pflichtverletzung beteiligt waren, der entsprechenden staatlichen Ebene 

(Bund, Land, Kommune) zugewiesen. Kommt es zu ISDS-Verfahren, entstehen zusätzliche 

Risiken, die von der konkreten Ausgestaltung des entsprechenden Freihandelskapitels ab-

hängig sind. 

Dieser Gang zu den Privatgerichten steht dann nicht nur den amerikanischen Unternehmen 

offen, sondern auch deutschen, die in den USA eine Niederlassung haben. Dies sind mehr als 

3.500. (Vgl. derselbe, S. 7) 

In den Kommunen spielen die öffentlichen Dienstleistungen und die Daseinsvorsorge eine 

große Rolle. Allerdings haben die EU-Mitgliedsstaaten keine einheitliche Definition der 

„Public Services“, jeder Mitgliedsstaat hat seine eigene. Um die Schwierigkeit einer Anglei-

chung zu umgehen haben die WTO und die meisten Freihandelsabkommen das Prinzip der 

„Positivlisten“ angewendet. Es besagt, dass die öffentlichen Dienstleistungen von Handels-

abkommen nicht erfasst werden, es sei denn, sie werden ausdrücklich in einer „Positivliste“ 

im Anhang des Vertrags erfasst. Ceta und TTIP arbeiten aber mit „Negativlisten“. Im Geiste 

höchstmöglicher Liberalisierung und Entstaatlichung geht man davon aus, dass alles liberali-

siert wird, außer es steht auf der „Negativliste“. Das ist schon rein praktisch nicht leicht, da 

kein einheitliches Verständnis darüber vorliegt, was unter „Publik Services“ zu verstehen ist. 

Der Bundesverband öffentlicher Dienstleistungen (bvöd) ist der Meinung, dass die „Kompe-

tenz über entsprechende Maßnahmen zu entscheiden und diese umzusetzen bei den EU-

Mitgliedstaaten und nicht bei den EU-Behörden liegt. Eine Annahme der Negativliste … wür-

de also gegen den fundamentalen Wert des Prinzips der Subsidiarität verstoßen.“27 
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 Campact – Thomas Fritz: TTIP vor Ort – Folgen der transatlantischen Handels- und Investitionspartnerschaft 

für Bundesländer und Kommunen 
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 www.broed.de/nr.-92014--ceep-zu-negativlistenansatz-ttip.html, S. 1,2, Zugriff: 9.3.15 
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5.1 Kommune, Investitionen und Dienstleistungen 

Es werden zahlreiche quantitative Beschränkungen des Marktzugangs, die durch die Kom-

munen ausgesprochen werden können, verboten. Z.B. Monopole (Ansiedlungsverbote), 

wirtschaftliche Bedarfstests (Sortimentsgestaltung der neuen IKEA Filiale in Wuppertal, Out-

let Center Remscheid)), des Werts der Investition, der Menge des Outputs oder der Höhe 

ausländischer Kapitalbeteiligungen. „Verschiedene kommunale Maßnahmen könnten in Kon-

flikt mit den Marktzugangsverpflichtungen geraten, etwa die Verweigerung von Betriebsge-

nehmigungen, um Verdrängungskonkurrenz durch Einkaufszentren oder Supermärkte zu 

verhindern.“ (derselbe, S. 9f) Verkehrsunternehmen können auch betroffen werden. Das 

jüngste Beispiel ist die US-Onlineplattform Uber. Die Kommunen regeln den Taxi-Markt und 

sind gegen den „freien“ Wettbewerber Uber vorgegangen. Hiergegen könnte Uber dem-

nächst ein Schiedsverfahren anstreben. 

Die Standards „Recht auf billige und gerechte Behandlung“ und „Schutz vor Enteignung“ 

(Vgl. auch Kapitel 4 dieser Arbeit) haben schon jetzt in den ISDS-Verfahren eine herausgeho-

bene Bedeutung. Mit dem neuen Abkommen wird dies noch weiter steigen. „Billig und ge-

recht“ werden durch verschiedene Tatbestände definiert, darunter „die offensichtliche Will-

kür“ und der „Bruch legitimer Erwartungen von Investoren“. Eine indirekte Enteignung liegt 

dann vor, wenn durch eine oder mehrere Maßnahmen die Verfügungsrechte des Investors 

beeinträchtigt werden. Als Beispiel wird die geplante Mietpreisbremse in Deutschland ge-

nannt. (Vgl. derselbe, S. 10) 

5.2 Kommunale Daseinsvorsorge  

Das Ziel von TTIP besteht darin, alle Dienstleistungen „auf dem höchsten Liberalisierungsni-

veau zu binden“. Ausgeschlossen sind nur Dienstleistungen, die in Ausübung hoheitlicher 

Gewalt erbracht werden (d.h. weder zu kommerziellen Zwecken noch im Wettbewerb mit 

einem oder mehreren Dienstleistungserbringern), sowie audiovisuelle Dienste. Thomas Fritz 

führt eine lange Liste möglicher Liberalisierungsmöglichkeiten auf und nennt private Unter-

nehmen, die bereits ihr Interesse signalisiert haben, dort aktiv zu werden. Ich stelle nur ei-

nen Auszug daraus vor: Stadtwerke, Bildungs-, Gesundheits- und Kulturbereich; Pflegeheime, 

Volkshochschulen, Musikschulen. So könnten US-Anbieter von IT-Schulungen gegen VHS 

EDV-Kurse vorgehen, da diese subventioniert werden. Das gleiche gilt für die Wasser- und 

Abfallentsorgung. „Auch Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen erlaubt die EU grundsätz-

lich den Marktzugang.“ (derselbe, ebenda, S.13)  

Die Maßnahmen sollen alle dem „Standstill Prinzip“ oder der „Ratchet bzw. Lock-in-

Klausel“ unterliegen. Standstill heißt: Hinter dem derzeitigen Liberalisierungsmaß darf nicht 

mehr zurückgefallen werden. Ratchet bzw. Lock-in meint: Auch zukünftige Liberalisierungen 

werden automatisch zu TTIP-Verpflichtungen, hinter die dann auch nicht mehr zurückgefal-

len werden kann. (Vgl. derselbe, ebenda, S. 13) Der Rückkauf der Solinger Stadtwerke wäre 

dann nicht möglich gewesen. 

5.3 Subventionen und Kommune 

Das TTIP Kapitel über staatliche Beihilfen ist bisher noch nicht bekannt. Daher greift Thomas 

Fritz auf das als Vorlage dienende CETA-Abkommen mit Kanada zurück. Dort wird zum Bei-

spiel gefordert, dass eine Vertragspartei mit einer anderen Partei Konsultationen einfordern 
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kann, wenn eine Subvention oder ein Teil einer staatlichen Unterstützung für den Dienstleis-

tungshandel ihre Interessen beeinträchtigt. Bei grenzüberschreitendem Handel ist jede Un-

terstützung verboten. Bei Übertragung der CETA-Regeln ins TTIP sieht Thomas Fritz die Ge-

fahr, dass kommunale Ausgleichszahlungen an die Träger der freien Wohlfahrtspflege, Kran-

kenhäuser oder gemeinnützige Wohnungsgesellschaften von privaten Wettbewerbern vor 

Investitionstribunale gezerrt werden könnten, weil sie sich indirekt enteignet fühlen würden. 

(Vgl. derselbe, ebenda, S. 14) 

Der zukünftige Handlungsspielraum der Bundesländer würde gleichfalls schrumpfen. „Beein-

trächtigt die Einführung neuer Förderinstrumente für Bildung, Kultur oder Medien die Ge-

schäftsmöglichkeiten bereits am Markt tätiger US-Anbieter, könnten diese einen Bruch ihrer 

„legitimen Erwartungen“ reklamieren und einen Verstoß gegen die „billige und gerechte 

Behandlung“ geltend machen.“ (derselbe, ebenda, S. 14) 

5.4 Ausschreibungspflicht und Kommunen  

Öffentliche Aufträge sind für viele Unternehmen von großer Bedeutung. Das TTIP will den 

privaten Unternehmen den Zugang dazu erleichtern. US- und EU- Vertreter versuchen einen 

integrierten Beschaffungsmarkt einzurichten. Länder und Kommunen kämpfen hingegen seit 

Jahren gegen ein immer restriktiveres Vergaberecht. Kritisiert werden von ihnen die zu gerin-

gen Schwellenwerte, ab denen die Beschaffungsstellen ihre Aufträge europaweit ausschrei-

ben müssen und die geringen sozialen und die fehlenden Umweltstandards. Auch können 

ortsnahe, kleine und gemeinnützige Unternehmer nicht gefördert werden. Hier stehen unter-

schiedliche Interessen gegenüber. 

5.5 Die Rolle der Kommunen in der Ideologie der Konstrukteure von TTIP 

„Und ihr müsst sehen, was übrig bleibt!“, so lautet die Devise der Konstrukteure des Transat-

lantischen Freihandelsabkommens im Hinblick auf die Kommunen. Aber auch hier ist ihr 

Blick, wie kann es von Seiten der Lobbyisten der Wirtschaft auch anders sein, ausschließlich 

auf die wirtschaftlichen Aspekte gerichtet und darauf, von der zu verteilenden Masse einen 

möglichst großen Batzen abzubekommen. Für die staatlichen Organe, sowohl der EU als 

auch der Einzelstaaten bis hin zu den Kommunen, muss der Fokus aber auf das Gemeinwohl 

gerichtet sein. Die Sicherung der Daseinsvorsorge für alle Bürger muss dabei eine herausra-

gende Rolle spielen, gerade in den Kommunen. Dies kann nicht ausschließlich durch das 

Marktprinzip erreicht werden. Auch hier muss ein Umdenken erfolgen. 

Zu diesem Ergebnis kamen auch die Bürgermeister des Kreisverbandes Roth des Bayrischen 

Gemeindetages. Sie verabschiedeten den folgenden Beschluss: „Bei den derzeit verhandel-

ten „Freihandelsabkommen“ TTIP, CETA und TISA handelt es sich um eine „neue Generation“ 

von bi- und multilateralen Handelsverträgen, die eine Machtverschiebung zum Ziel haben, 

weg von demokratisch gewählten Politikern, hin zu multinationalen Konzernen. Diese Art 

von Verträgen stellt einen massiven Eingriff in unsere kommunale Gestaltungshoheit und 

unsere kommunale Selbstverwaltung dar. Der Kreisverband Roth des Bayerischen Gemein-

detages lehnt TTIP, CETA und TISA in der derzeit bekannten Form ab.“28 

                                                           
28

 Beschluss der Bürgermeister des Kreisverbandes Roth des Bayerischen Gemeindetages, o.O., o.Z. 
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Eine abschließende Bewertung ist allerdings nur bedingt möglich, da die Verhandlungen 

noch nicht abgeschlossen sind, nur Ansprüche bekannt sind, und wenige Dokumente vorlie-

gen. 

Auch zu diesem Komplex hat Wirtschaftsminister Gabriel gesagt, dass es mit ihm keine Ver-

schlechterung der Position der Kommunen geben werde. So schreibt er in dem bereits er-

wähnten SPD Mitgliederbrief vom 24.2.15: „Wir werden keinerlei Veränderung an der guten 

Arbeit der Wohlfahrtsverbände zulassen. Das Gleiche gilt auch für die öffentliche Daseins-

vorsorge und die Kulturförderung in Europa.“ Doch was können diese Sätze alles verbergen? 

6.   Geht es noch geheimer? – TISA und der „Regulierungsrat“ 

TISA ist die Abkürzung für Trade in Services Agreement (Abkommen über den Handel mit 

Dienstleistungen) und umfasst eine Sammlung von Vereinbarungen in Form eines völker-

rechtlichen Vertrags zwischen 23 Parteien, einschließlich der USA und der EU. Sie ist die 

Fortsetzung des GATS (General Agreement on Trade in Services), welches wiederrum Be-

standteil der WTO (World Trade Organization) ist. Nach der Süddeutschen Zeitung vom 20. 

Juni 2014 treffen sich die Emissäre an geheimen Orten zu ihren Gesprächen. „Und sie wollen 

die Verhandlungspapiere frühestens fünf Jahre nach Abschluss des Vertrags an die Öffent-

lichkeit lassen, wie in den `vertraulich` markierten Papieren zu lesen ist.“29 Die Dienstleis-

tungen stellen mit Abstand den größten Teil der weltweiten Ökonomie. Ihre Absicht ist es, 

die GATS- Regelungen weiter zu entwickeln und zwar in Richtung Liberalisierung, um, wie die 

geheimen Gestalter meinen, den Wettbewerb zu fördern und damit den Wohlstand der Na-

tionen. Privatisierungen sollen neu eingeleitet und vollzogene zementiert werden. Hierzu 

haben sie das „Standstill“ und „Ratchet-bzw. Lock-in-Prinzip“ entwickelt. Dies versuchen sie 

gegenwärtig in TTIP zu verankern. Die Liste der Liberalisierungswünsche ist lang.  

Ex-Handelskommissar Karel de Gucht schlug 2013 vor, TTIP solle einen regulatorischen Ko-

operationsrat einrichten, der in der Form eines „Living Agreements“ ungeklärte Probleme 

des TTIP weiterentwickelt und neue Herausforderungen berät und löst. Dieser Regulierungs-

rat soll aus Vertretern der EU-, der US-Behörden und Lobby-Vertretern zusammengesetzt 

sein. Am 14. März 2015 berichtet „faz.net“ unter der Überschrift „ Amerika soll bei unseren 

Gesetzen mitwirken“ über die Absichten dieser Behörde: „Auf zehn Seiten umreißt die 

Kommission darin, wie sie Handelshürden verhindern will. Im Mittelpunkt soll ein Früh-

warnsystem für neue Gesetze und Standards stehen. Mindestens einmal im Jahr sollen bei-

de Seiten eine Liste der geplanten Vorhaben veröffentlichen, heißt es in Artikel 5 des Papiers 

– und zwar auf zentraler und nichtzentraler Ebene, also auch auf Ebene der Bundesländer. 

Sie sollen dabei ebenso Zuschnitt und Ziele des Vorstoßes nennen wie einen Zeitplan und 

Angaben zu den Folgen wichtiger Vorhaben für den transatlantischen Handel und die In-

vestitionen.  

Jedem Betroffenen soll ausreichend Gelegenheit gegeben werden, um sich zu dem Vor-

schlag zu äußern.“30  Die Kritik an diesem „Regulatory Cooperation Body“ (Gremium zur re-

gulatorischen Zusammenarbeit) ist umfangreich. So wird bemängelt, dass die Gesetzgebung 

                                                           
29

 www.sueddeutsche .de/geld/dienstleistungsvertrag-tisa-stiller-poker-um-wasser-und-kontodaten-1.2007020 

Zugriff: 4.10.14  
30

 www.faz.net/-i2s-7z16w, S2 
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durch die bürokratische Aufschwemmung erheblich erschwert werde, die Liberalisierung auf 

ein bestimmtes Niveau zementiert werde und die regulatorische Zusammenarbeit Interes-

sengruppen früh Einfluss auf die Gesetzgebung verschaffe, ohne dass nationale Parlamente 

rechtzeitig einbezogen werden könnten. In der Kommission heißt es dagegen, dass die regu-

latorische Zusammenarbeit die Parlamente nicht entmündigen soll, sie solle nur den norma-

len Prozess begleiten. Lobbyisten sollen auf diesem Weg auch keine Gesetze und Standards 

verhindern können. Es wird jedoch eingeräumt, dass die amerikanische Seite für ihre Unter-

nehmen mehr rechtlichen Spielraum bekommen will, wenn deren Bedenken nicht ausrei-

chend berücksichtigt würden.31  

Die Fraktionen der Linken und der Grünen haben im Bundestag je eine kleine Anfrage an die 

Bundesregierung gerichtet mit 150 bzw. 36 Einzelfragen zur regulatorischen Zusammenar-

beit. Die Antwort der Bundesregierung konnte viele Bedenken entkräften. Inhaltlich stimme 

ich Christiane Gerstetter, Senior Fellow am Ecologic Institut, zu, die am 8.10.2014 in der Ver-

tretung des Landes Baden-Württemberg in Berlin zur regulatorischen Zusammenarbeit refe-

rierte. Sie ist auch der Meinung, dass die Vereinbarung Gesetzgebungsprozesse auf nationa-

ler und auf EU Ebene formal nicht ändern. Die verfassungsrechtlichen Regeln darüber, was 

an die Exekutive delegiert werden kann, würden nicht ausgehebelt. Es gebe aber bereits 

zahlreiche Mechanismen der Regulation: bei Notifikationserfordernissen, beim Informati-

onsaustausch, der gegenseitigen Anerkennung von Prüfverfahren und der Harmonisierung 

von Rechtsregeln. Dies geschieht in der Regel durch die Exekutive, z.B. dem Transatlantic 

Economic Council (TEC). Im Gegensatz zum TTIP handele es sich hierbei nicht um ein völker-

rechtlich verbindliches Rechtsorgan, und habe nicht dessen dominierenden Charakter. Einen 

weiteren Nachteil sieht sie darin, dass Handelsinteressen im politischen Diskurs eine zuneh-

mend dominante Stellung gewinnen, da die Diskussion ökologischer und sozialer Auswirkun-

gen nachgelagert geführt werde. Insgesamt werde die Exekutive im politischen Prozess wei-

ter gestärkt.32 . Eine regulatorische Zusammenarbeit sei also auch möglich und sinnvoll 

außerhalb von TTIP. 

 

 

 

 

 

 

7.   Welche Position können wir zu dem bisher bekannten Freihandelsabkommen ein-

nehmen? 
 

Die Ausführungen machen deutlich:  

                                                           
31

 Vgl. ZDFmediathek, ZDF-Beitrag: Freier Handel durch TTIP, S. 1,2, Zugriff: 9.3.15 
32

 Christiane Gerstetter, Regularische Zusammenarbeit unter TTIP – Kommentare (auch) aus Umweltsicht, eco-

logic, 8.10.14, S2, Zugriff: 9.3.15 
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Dass Kritiker des Handelsabkommens nicht nur Heuchler sind. Im Gegenteil, es bleibt unbe-

streitbar, dass es, wenn überhaupt, nur geringe Wohlstandsgewinne gibt, die die Risiken, die 

sich durch die deutliche Verschiebung der Handelsströme ergeben, nicht rechtfertigen. 

Dass, im Gegenteil, die weltweiten Unterschiede zwischen Arm und Reich - global, national, 

regional - zunehmen werden. 

Dass auch in Europa die gesellschaftliche Spaltung zunimmt, wenn Länder und Kommunen 

ihren Auftrag, gemeinwohlorientierte Daseinsvorsorge zu betreiben, einschränken müssen. 

Dass die Klein- und mittelständische Unternehmen i.d.R. nicht die Gewinner des Freihan-

delsabkommens sind. 

Dass die Gefahr besteht, dass soziale Standards, ökologische Standards, technische Stan-

dards, die in langen gesellschaftlichen Auseinandersetzungen errungen wurden, eingefroren 

oder wieder abgebaut werden. 

Dass das Vertrauen in die Politik und in die Rechtsstaatlichkeit schwindet. 

Dass die Souveränität der EU und ihrer Mitgliedsstaaten beschädigt wird. 

Dass innerhalb einer globalisierten Staatenwelt Regelungen für ein sinnvolles Miteinander 

gefunden werden müssen, die zu gemeinsamen WIN-WIN-Situationen zwischen den Staaten 

führen. Bi-polare Freihandelsabkommen aber das Gegenteil erreichen. 

Dass Geheimhaltung zu einer Verunsicherung der Gesellschaft, zu Misstrauen und Unterstel-

lungen führt. 

Dass die Bürger in solch einer Situation äußerst wachsam sein müssen. 

Dass TTIP durch die Kombination der Elemente: Negativliste, regulatorische Zusammenar-
beit, Investitionsschutz und Schiedsgerichte sowie Stand-still und Lock-in Klauseln nur 
noch wenig mit einem klassischen Feihandelsabkommen gemein hat. Es wird hingegen 
gravierende gesellschaftliche Auswirkungen haben. Denk-, Struktur- und Handlungsprinzi-
pien des Neoliberalismus werden tiefer in unsere Gesellschaft implementiert werden und 
unser gesellschaftliches System nachhaltig prägen. Entsprechend geringer können Leitvor-
stellungen der Politik die gesellschaftliche Entwicklung, das Rechtssystem und die ökono-
mischen Rahmenbedingungen gestalten. Die SPD darf Negativlisten, Stand-still/Lock-in, 
regulatorische Zusammenarbeit und  Schiedsgerichte in kein Freihandelsabkommen auf-
nehmen. Es darf kein Schröder 2.0 reloaded geben. Das wird die SPD nicht mehr verkraf-
ten. 

Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten wissen, dass eine globalisierte Welt, mit ei-

nem Freihandel, der kein Selbstzweck ist, sondern der Gestaltung einer gerechten, sozialen 

Welt mit einer nachhaltigen Wirtschaft dienen soll, bewusst gestaltet werden muss. Dazu 

können auch Freihandelsabkommen beitragen. Das Transatlantische Freihandelsabkom-

men, wie es sich gegenwärtig der Öffentlichkeit präsentiert, wird dem nicht gerecht. 


