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HEUTE IN DER TAZ

VERBOTEN

Guten Tag,
meine Damen und Herren!

Ach ja, verboten weiß, wie es 
sich anfühlt, wenn man immer 
nur am Rand steht, wenn man 
bei besonderen Anlässen in 
der Ecke versteckt wird, wenn 
man nie wirklich groß heraus-
kommt, immer nur die zweite 
Geige spielen darf und beim 
Warten auf die eigene Haupt-
rolle immer älter und älter 
wird, ja, dann kommt man halt 
auf dumme Ideen, dann redet 
man mit Pflanzen, dann lässt 
man sich mit Frauen ein, die 
man eigentlich gar nicht mag, 
dann witzelt man über Tam-
pons, spielt Prolo und widmet 
dieses verboten

Prinz Charles. US-Präsident Barack Obama bei der  
Unterzeichnung des taz-Vertragsentwurfs   
Foto: Roger L. Wollenberg/UPI/laif, Montage: taz

TAZ-VORSCHLAG Hier kommt der 
transatlantische Vertrag, den wir uns 
wünschen: das perfekte Abkommen 
zwischen den USA und der EU – 
unterschriftsreif zum Besuch des 
US-Präsidenten und zur Demo in 
Hannover ▶ TTIP-Beilage SEITE I–VIII

Hello, Obama: 8 Sonderseiten TTIP-taz 
Wir sind so frei – unsere Ideen für Europa, die USA und fairen Handel

KOMMENTAR VON ANJA KRÜGER ÜBER TTIP UND DIE PROTESTE IN HANNOVER

V olksvertreter, hört die Signale: Jeder 
Dritte in Deutschland lehnt das ge-
plante Freihandelsabkommen TTIP 

zwischen den USA und der EU ab. Nur 
19 Prozent sind für den Wirtschaftspakt, 
wie eine Umfrage im Auftrag der Bertels-
mann-Stiftung jetzt ermittelt hat.

Das Ergebnis gibt jenen Rückenwind, 
die für diesen Samstag zur Stopp-TTIP-
Demonstration in Hannover aufrufen. Ei-
nen Tag, bevor US-Präsident Barack Ob-
ama und Bundeskanzlerin Angela Merkel 
dort die Industriemesse eröffnen, wer-
den die Freihandelskritiker gegen den ge-
planten Pakt protestieren. Tatsächlich ist 
das Abkommen und vor allem die Art sei-

Gemeinsam für Demokratie und Umwelt, das wär’s
nes Zustandekommens ein einziges De-
saster. Wird es wie geplant realisiert, hat 
es Folgen für alle wichtigen Lebensberei-
che von 800 Millionen Verbrauchern – 
welche genau, ist streng geheim. Das ist 
eines der großen Probleme.

Das klassische Freihandelsargument, 
der Abbau von Zöllen schiebe den Han-
del an, zieht nicht. Importeure aus der EU 
zahlen in den USA nur rund 3,6 Milliar-
den Euro im Jahr, US-Unternehmen sogar 
nur 2 Milliarden in Europa – ein Bruch-
teil des Handelsvolumens. Der Wegfall 
dieser Ausgaben soll große Impulse für 
die beiden riesigen Wirtschaftsräume ge-
ben? Kaum zu glauben.

Kommt TTIP nicht, wird das den bes-
tens laufenden transatlantischen Handel 
nicht beeinträchtigen. Wird das Abkom-
men durchgesetzt, ist der Kollateralscha-
den enorm. Millionen Bürger fühlten 
sich brüskiert. Die meisten Menschen, 
die gegen TTIP sind, wissen viel über 
dieses Thema. Sie sind nicht so uninfor-
miert, wie SPD-Chef Sigmar Gabriel und 
andere Politiker glauben machen wollen.

Die Gegner fürchten, dass Unterneh-
men ihre Interessen noch besser durch-
setzen könnten und sie selbst dagegen 
mit schlechteren Standards im Arbeitsle-
ben, bei Lebensmitteln oder im Umwelt-
schutz rechnen müssen.

Dabei ist die Schaffung einer gemein-
samen Wirtschaftszone von EU und den 
USA eine charmante Idee. Gemeinsam 
fortschrittliche Normen zu setzen, etwa 
zur Bändigung der Finanzmärkte, zu so-
zialen Rechten oder zu ökologische Stan-
dards – das wäre schön. Aber das, was 
jetzt geplant ist, ist das Gegenteil davon.

Wenn sich Bundeskanzlerin Merkel, 
US-Präsident Obama und andere Re-
gierungschefs am Rande der Hannover 
Messe treffen, sollten sie gemeinsam die 
Gelegenheit nutzen – und einen Schluss-
strich ziehen unter diese unerfreuli-
che Kapitel der transatlantischen Wirt-
schaftsbeziehungen.

Fotos oben: dpa; Gil/afp

TTIP: So wird alles gut
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Dear President Obama:  
We want you  
to sign here!
HOWDY Der 
Chefamerikaner 
kommt nach 
Deutschland, um gute 
Stimmung für TTIP  
zu machen. Jenes 
Freihandelsabkommen 
zwischen der EU und 
den USA, das gelinde 
gesagt „umstritten“ ist. 
Wir hätten da einen 
besseren Vertrag für 
Obama – und für Sie 
acht Sonderseiten

Transatlantic Partnership  for Eco-Social Transformation (T-PET)
Between the United States of America and the European  

Union and its Member States hereafter jointly referred to as the “Parties”,*
SECTION ACore principles 

Article 1.1This agreement aims to end the preferential treatment of corporations 

over human rights and nature. Common regulations and standards of 

the Parties shall transform their economies to serve all creatures and 

lead to an ecological and social transformation of mankind.
Article 1.2The Parties agree to break up their big banks, introduce a financial  

transaction tax and a global wealth tax to fund free education,  

healthcare and a worldwide shift to renewable energies especially  
in developing countries.

Article 1.3T-PET will stop mass surveillance, end the monopolization of the 

 Internet and the misuse of personal data. Intellectual property rights 

shall benefit the creators of art and culture, not the profit of  
publishing firms, labels and media corporations.

 
 

April 24, 2016

Freihandel? Wie langweilig. Das war früher. Niemand 
in Brüssel oder Washington hätte zu Beginn der Ver-
handlungen 2013 gedacht, dass es so viel Krach um 
TTIP geben würde. Unzählige Demonstrationen und 
gut drei Millionen Gegenunterschriften später ist klar: 
Es hat sich eine starke und ganz schön aufgekratzte Be-
wegung gegen TTIP gebildet.

Ihr erster großer Sieg ist, dass mit den USA über das 
Abkommen geredet, ja sogar gestritten wird. Schon er-
zählen Spindoktoren aus Brüssel und Berlin, aus dem 
Abkommen werde nichts, die großmäuligen Amis 
seien schuld. Eine Mär, die Widerständler ausbrem-
sen soll. Wenn Barack Obama am Wochenende nach 
Deutschland kommt, ist das ein starkes Zeichen da-
für, dass er TTIP noch in seiner Amtszeit unterschrifts-
reif sehen will.

Die vorletzte Verhandlungsrunde startet am Mon-
tag, im Juli die letzte. Es gäbe noch viel zu bereden, 

aber dafür fehlt die Zeit. Deshalb geht es jetzt den Un-
terhändlern darum. das vertrackte Abkommen durch-
zuprügeln. Also: Das Endspiel um TTIP beginnt jetzt.

Der Austausch von Waren zwischen altem und 
neuem Kontinent ist nicht an sich schlecht. Für noch 
reibungslosere Abverkäufe von Autos, Jeans oder Soja 
dürfen aber nicht Grundwerte geschleift werden. Wir 
klären in dieser Ausgabe über Probleme und Mythen 
rund um TTIP auf. Der mexikanische Journalist Luis 
Hernández Navarro und Nobelpreisträger Joseph E. 
Stiglitz warnen vor mehr Freihandel, Ulrike Herr-
mann zeigt, was am Welthandel eigentlich geändert 
werden müsste.

Und wir haben für Obama T-PET formuliert, einen 
Vertrag über eine transatlantische Partnerschaft, wie 
wir sie uns vorstellen – eine, um die Welt im 21. Jahr-
hundert sozial und ökologisch zu transformieren. Man 
darf ja mal träumen. Das verstehen Amerikaner.

Editorial

*Übersetzung auf Seite III 
Illustration: Michael Szyszka

?
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Auftakt- und Ab-
schlusskundgebung

am Opernplatz

„Für einen gerechten Welthandel“
Motto und Route der Demonstration
in Hannover, Samstag ab 12 Uhr
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AUS HANNOVER ANDREAS WYPUTTA

250.000 Menschen haben sie 
im Oktober in Berlin gegen das 
„Freihandelsabkommen“ TTIP 
auf die Straße bekommen – 
und wenn US-Präsident Barack 
Obama an diesem Wochenende 
Niedersachsens Landeshaupt-
stadt Hannover besucht, sol-
len noch einmal Zehntausende 
gegen das Transatlantic Trade 
and Investment Partnership 
demonstrieren: Seit Monaten 
mobilisiert ein breites Bündnis 
von Gewerkschaftern, Globali-
sierungskritikern und Umwelt-
schützern, aus Grünen, Linken 
und Piraten zum Protest am 
Samstag auf dem Opernplatz, 
mitten in Hannovers Innen-
stadt. „Merkel & Obama kom-
men“, heißt es in ihrem Demo-
Aufruf.

Das Abkommen zwischen der 
EU und den USA sei „eine Gefahr 
für unsere Demokratie“, für So-
zial- und Umweltstandards, 
heißt es in ihrem Aufruf „für ei-
nen gerechten Welthandel“.

Denn der Widerstand gegen 
TTIP macht sich längst nicht 
mehr am beinahe sprichwörtli-
chen Chlorhühnchen fest – das 
zur Abtötung auch des allerletz-
ten Keims durch eine Chemie-
brühe gezogene Schlachttier 
war von Anfang an nur ein Sym-
bol.

Gegen die Tuschelorgie
Immer mehr Menschen sorgt 
die Intransparenz, mit der in 
Brüssel und Washington über 
das Abkommen, das den Status 
eines völkerrechtlichen Vertrags 
haben soll, verhandelt wird: 
Selbst Regierungsvertreter und 
Parlamentarier bekommen bis 
heute nur eingeschränkt und 
unter Hinweis auf strikte Ge-

heimhaltung Einblick in kon-
krete Textpassagen.

Mag TTIP von Befürwortern 
auch als wirtschaftsfördernder 
Abbau von Handelshemmnis-
sen beworben werden – Kriti-
ker befürchten das genaue Ge-
genteil: „Schon die Einführung 
zwischen den USA, Kanada und 
Mexiko hat zu Millionen Arbeits-
losen in Nord- und Mittelame-
rika geführt“, warnt etwa der Ge-
schäftsführer der DGB-Region 
Niedersachsen-Mitte, Reiner 

Sichtbar werden soll ihr Pro-
test unmittelbar vor der Han-
nover-Messe: „Partnerland“ 
der weltgrößten Industrieschau 
sind in diesem Jahr wohl nicht 
zufällig die USA. Nach Gesprä-
chen im Schloss Herrenhau-
sen wird US-Präsident Barack 
Obama die Veranstaltung zu-
sammen mit Bundeskanzlerin 
Angela Merkel in der feudal in 
„Hannover Congress Centrum“ 
(HCC) umgetauften Stadthalle 
eröffnen.

Obama-Chaostage in Hannover
PROTEST Bei der Industriemesse will der US-Präsident für TTIP werben – und provoziert 
Widerstand: Zehntausende werden Samstagmittag zur Gegendemo erwartetEin Poststreik als Menetekel? Hoffentlich 

nicht. Die stellvertretende Bundesvorsitzende 
von Verdi Andrea Kocsis hat sich bei dem ge-
scheiterten Ausstand der Postmitarbeiter 
nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert – vielleicht we-
gen ihrer großen Identifikation mit dem Unternehmen, 
denn gleichzeitig sitzt die gebürtige Ruhrpottlerin auch 
im Aufsichtsrat der Deutschen Post. Jetzt möchte Frau 
Kocsis den Schulterschluss der Gewerkschaften mit der 
Freihandelsgegnerschaft nicht nur suchen, sondern auch 
offensiv demonstrieren. Für die Abschlussveranstaltung 
auf dem Opernplatz ist sie jedenfalls fest als Rednerin ge-
bucht, neben Sanya Reid Smith, Ulrich Schneider, Frank 
Immendorf, Eylem Gün und den anderen hier vorgestell-
ten Köpfen. Die Musik wird übrigens von Rainer von Vie-
len kommen. Passt hoffentlich.

Andrea Kocsis

Nein, hier ist nicht der amtierende Bürger-
meister von Berlin gemeint. Dieser Michael 
Müller hier sonnt sich auf der guten Seite, 
seine SPD heißt „NaturFreunde Deutschlands“, 
kurz NFD, deren Vorsitz er bekleidet. Die Naturfreunde 
verstehen sich als politischer Freizeitverband und sind 
den Idealen des demokratischen Sozialismus sowie der 
Nachhaltigkeit verpflichtet. Aber ein alter Sozialdemo-
krat ist der 1948 in Bernburg an der Saale geborene Mül-
ler auch: Er war in der ersten Großen Koalition unter An-
gela Merkel vier Jahre lang parlamentarischer Staatsse-
kretär im Bundesministerium für Umwelt. Innerhalb der 
SPD gilt er als Parteilinker. Beim Umweltnachrichtenpor-
tal Klimaretter.info ist er Mitherausgeber und Kolum-
nist. In Hannover wird er eine Rede zum Thema Globa-
lisierung und Welthandel halten.

Michael Müller

Sie ist die prominenteste US-Kritikerin des 
Freihandelsabkommens zwischen der Euro-
päischen Union und den Vereinigten Staaten: 
Lori Wallach. Die auf Handelsrecht speziali-
sierte Rechtsanwältin leitet die Abteilung Global Trade 
Watch bei Public Citizen, der großen Verbraucherschutz-
organisation der USA. Im Vorfeld des Obama-Besuchs am 
kommenden Sonntag in Hannover wird Lori Wallach ei-
nen kritischen Blick aus US-Perspektive auf TTIP werfen, 
über die in den USA laufende Debatte berichten und sich 
auch gern noch den Fragen der Zuhörenden stellen. Lori 
Wallach kann auf eine lange und erfolgreiche Geschichte 
als Aktivistin zurückblicken. Bereits 1999 ist sie als Pro-
testorganisatorin beim legendären Welthandelsgipfel in 
Seattle in Erscheinung getreten und kann somit beden-
kenlos als Ikone der Antiglobalisierungsbewegung be-
zeichnet werden.

Lori Wallach

Aber ja, die Wortspiele. Auch TTIP-Gegner-
schaften sind davor nicht gefeit. So arbeitet 
der grüne Landespolitiker Ernst-Christoph 
Stolper für die Vereinigung „TTIP unfairhan-
delbar“. Stolper stolperte in Mainz als rheinland-pfälzi-
scher Staatssekretär über Meinungsverschiedenheiten 
mit Wirtschaftsministerin Eveline Lemke, kann sich bei 
„TTIP unfairhandelbar“ aber auf eine breite Unterstüt-
zung der Bewegung verlassen und diskutiert mit seiner 
Exchefin auch gern auf Podien. Das Bündnis aus zahl-
reichen Nichtregierungsorganisationen aus den Berei-
chen Landwirtschaft, Umwelt, Entwicklungs- und Han-
delspolitik wurde rechtzeitig ins Leben gerufen, um die 
Verhandlungen kritisch zu begleiten. Stolper, als Mit-
glied beim BUND aktiv, wird am Sonntag auf dem Opern-
platz in Hannover als Moderator der Abschlusskundge-
bung am Start sein.

Ernst-Christoph Stolper

„Bienenkiller verbieten“, „Schluss mit der 
Geldwäsche in Deutschland“ oder eben 
„Stoppt TTIP“, das sind die Titel von ein paar 
der aktuellen Kampagnen von Campact. Seit 
2004 ist die in Verden ansässige Onlineplattform aktiv 
und setzt sich besonders für sozialen, ökologischen und 
demokratischen Fortschritt ein. Ende 2013 startete Cam-
pact, das sich die US-amerikanische Onlinebewegung 
„Move on“ zum Vorbild genommen hat, eine Kampa-
gne, bei der innerhalb von fünf Tagen mehr als 250.000 
Stimmen gegen das Freihandelsabkommen zusammen-
kamen. Maritta Strasser ist einer der führenden Köpfe 
der Bewegung. Sie blickt auf zahlreiche Erfahrungen im 
Politbetrieb zurück, unter anderem als Geschäftsführe-
rin der Grünen im Brandenburger Landtag. Mit Stolper 
wird sie die Abschlussveranstaltung moderieren. 
RENÉ HAMANN

Maritta Strasser

Angela Merkel wiederum 
hat ihren Vizekanzler und Wirt-
schaftsminister, den SPD-Chef 
Sigmar Gabriel, im Schlepptau. 
Zusammen mit Handelsminis-
terin Pritzker wird auch der So-
zialdemokrat Werbung für das 
„Freihandelsabkommen“ ma-
chen: „TTIP – große Chancen für 
kleine Unternehmen“ lautet der 
Titel einer Diskussion mit die-
sen beiden am Montag.

Der Untergrund  
ist zugeschweißt
Von einem Staatsbesuch in 
Großbritannien kommend, 
wird Barack Obama bei einer 
seiner letzten Europareisen als 
Präsident zuvor große Teile Han-
novers in eine Hochsicherheits-
zone verwandeln: Schon heute 
sind im Zooviertel rund um 
das HCC 2.000 Gullydeckel zu-
geschweißt. Anwohner müssen 
Autos und Fahrräder verschwin-
den lassen, eventuellen Besuch 
vorsorglich anmelden. Nicht 
einmal aus ihren Wohnungen 
zuwinken dürfen sie dem Prä-
sidenten: Aus Angst vor einem 
Anschlag könne das einen Be-
such von Sicherheitskräften 
nach sich ziehen, warnen die 
Behörden.

„Völlig überzogen“ sei das, 
finden nicht nur um ihren Um-
satz bangende Geschäftsleute. 
Die TTIP-Gegner hoffen dage-
gen auf einen Mobilisierungs-
schub: „Unser Traum“, sagt der 
einstige Bundestagsabgeord-
nete und Demo-Mitorganisa-
tor Uwe Hiksch mit Blick auf 
den fünf Kilometer langen 
Protestmarsch rund um Han-
novers  Innenstadt, „dass die 
Ersten schon wieder auf dem 
Opernplatz ankommen, wenn 
die Letzten noch gar nicht los-
gelaufen sind.“

Eif ler, gegenüber der taz. TTIP 
sorge eben nicht für eine qualita-
tiv hochwertige, umweltfreund-
liche Produktion mit hohen So-
zialstandards. Entscheidend sei 
künftig vor allem der Preis.

Werde TTIP dann einmal 
Wirklichkeit, dürften finanz-
starke Konzerne mit dem Argu-
ment gleicher Handelsbedin-
gungen selbst Regierungen vor 
privaten Schiedsgerichten ver-
klagen, meinen Kritiker wie Eif-
ler: Grenzwerte, etwa für Gifte 
in Textilien, könnten auf die-
sem Weg ebenso geschleift wer-
den wie die Kennzeichnung gen-
technisch veränderter Lebens-
mittel – anderenfalls drohe 
Schadenersatz aus Steuergel-
dern, schlimmstenfalls in Mil-
liardenhöhe. Das Abkommen 
stehe für „Fracking, Genfood 
und giftige Kosmetik“, trom-
meln TTIP-Gegner deshalb.

Für Montag ist ein Messe-
rund gang geplant. Beide werden 
dabei massiv für TTIP werben: 
Teil der mehr als 600-köpfigen 
Entourage Obamas ist nicht nur 
seine Handelsministerin Penny 
Sue Pritzker. Zusammen mit der 
Air Force One werden auch die 
US-Ressortchefs für Verkehr, An-
thony Foxx, und Energie, Ernest 
Moniz, auf dem Flughafen Lan-
genhagen im Norden der Lan-
deshauptstadt landen.

Erwartet werden auch meh-
rere EU-KommissarInnen, dar-
unter die in Brüssel für Handel 
zuständige Cecilia Malmström 
(siehe auch Seite VIII). Schon 
Anfang April versuchte die li-
berale Schwedin, die TTIP-Geg-
ner zu demotivieren: „Macht 
euch nichts vor. Irgendjemand 
wird die Regeln für die Globali-
sierung schreiben“, verkündete 
sie per Nachrichtenagentur.

Macht euch nichts vor. 
Irgendjemand wird  
die Regeln für die  
Globalisierung schreiben
CECILIA MALMSTRÖM, EU-HANDELSKOMMISSARIN

Foto: Herschelmann

Foto: Naturfreunde

Foto: Campact

Foto: dpa

Foto: Campact

DEMO: SIE REDEN GEGEN TTIP
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VON ULRIKE HERRMANN

1. Handelspolitik wird nicht von 
Handelspolitikern gemacht
EU-Handelskommissarin Ceci-
lia Malmström glaubt an den 
„Markt“. Sie gehört der libera-
len Volkspartei in Schweden an. 
Wie sie bei ihrem Amtsantritt in 
Brüssel selbst feststellte, „haben 
vor mir nur Liberale diesen Pos-
ten innegehabt, oder sie hatten 
liberale Ansichten“.

Damit beschreibt Malmström 
ein Grundproblem der EU-Han-
delspolitik: Sie wird von Han-
delspolitikern gemacht. Dies 
mag selbstverständlich wirken, 
hat aber Folgen. Denn für Han-
delspolitiker ist potenziell jedes 
Gesetz ein „nicht tarifäres“ Han-
delshemmnis – und jede Direkt-
investition ein Segen.

Für Handelspolitiker ist der 
Handel kein Mittel, sondern 
oberstes Ziel. Was den Handel 
stört, ist verdächtig. Ob Um-
welt- oder Verbraucherschutz: 
Bei den geplanten Freihandels-
abkommen TTIP (zwischen der 
EU und den USA) und Ceta (zwi-
schen der EU und Kanada) soll 
gelten, dass bei jedem neuen Ge-
setz nachgewiesen wird, dass es 
den Handel nicht gefährdet.

Damit wird die Beweislast 
umgekehrt. Normal wäre, dass 
die Handelspolitik nachweisen 
muss, dass sie den allgemeinen 
Interessen dient. Doch plötzlich 
sind soziale Anliegen wie eine 
staatliche Gesundheitsversor-
gung in der Defensive: Ihre Be-
fürworter müssen künftig be-
legen, dass potenzielle ame-
rikanische Investoren nicht 
benachteiligt werden.

Ihre monomanische Sicht ha-
ben die Handelspolitiker in ein 
Verfahren gegossen, das sich 
„regulatorische Kooperation“ 
nennt: Noch bevor ein Gesetz 
das Parlament erreicht, sollen 
die Konzerne auf beiden Seiten 

Wir können auch anders
ALTERNATIVE Das Freihandelsabkommen zwischen der EU und den USA ist ein eigenartiges Konstrukt: Die wichtigsten Probleme  
des Welthandels und der globalen Finanzströme kommen nicht vor. Vier Vorschläge, was sich ändern muss

des Atlantiks befragt werden, ob 
es ihre Handelsinteressen be-
rühren könnte. Es wäre ein Pa-
radies für Lobbyisten.

Gegen diese regulatorische 
Kooperation regt sich inzwi-
schen viel Widerstand, aber das 
Problem reicht tiefer. Es darf 
nicht länger als normal gelten, 
dass EU-Handelskommissare 
stets Liberale sind, die den Frei-
handel für sakrosankt halten.

In allen anderen Politikfel-
dern hat es sich längst durch-
gesetzt, dass die Ressorts fach-
fremd geleitet werden. So ist es 
sehr unüblich und sofort ver-
dächtig, wenn ein Arzt Gesund-
heitsminister wird. Auch wird 
das Verteidigungsministerium 
fast nie von Soldaten geführt. 

Seit 2010 schwankte der Euro 
zum Dollar zwischen 1,02 und 
1,50. Im Zickzack ging es rauf 
und wieder runter: Erst muss-
ten die europäischen Expor-
teure erleben, dass ihre Waren 
auf dem Weltmarkt um 30 Pro-
zent teurer wurden; dann profi-
tierten sie vom Kursverfall des 
Euro. Für die US-Betriebe war es 
genau andersherum.

Diese Ausschläge hatten mit 
der Eurokrise fast nichts zu tun, 
was sich daran zeigt, dass es bei 
Dollar und Pfund fast genauso 
wild zuging. Von 2010 bis 2013 
stieg das Pfund von 1,43 auf 1,71 
Dollar, um jetzt wieder bei 1,43 
Dollar zu landen. Auch britische 
Exporteure wurden damit kon-
frontiert, dass ihre Waren im 

wicklungskonferenz (Unctad) 
fordert daher beständig, dass 
die Kapitalströme endlich ein-
gedämmt werden. Doch das in-
teressiert die reichen Industrie-
länder bisher nicht. Dabei kann 
Handel nur fair sein, wenn es 
keinen Freihandel für Geld gibt.

4. Alle Steueroasen werden ge-
schlossen
Die Panama Papers haben es 
wieder in Erinnerung gerufen: 
Durch die illegale Steuerflucht 
und die legale „Steuergestal-
tung“ gehen weltweit jedes Jahr 
Milliarden an Steuereinnahmen 
verloren.

Genaue Schätzungen sind 
schwierig, aber die OECD nimmt 
an, dass allein die legalen Tricks 
der Großkonzerne etwa 240 Mil-
liarden Dollar jährlich kosten. 
Die Multis schieben ihre Ge-
winne so lange zwischen einzel-
nen Ländern hin und her, bis die 
Profite in einem Staat gelandet 
sind, der Steuersätze zum Null-
tarif bietet.

Hinzu kommt die illegale 
Steuerflucht: Vermögende par-
ken ihr Geld in Briefkastenfir-
men oder auf Geheimkonten, 
um dem Finanzamt zu entwi-
schen. Dadurch entgehen den 
Staaten weltweit weitere 200 
Milliarden Dollar im Jahr, wie 
der französische Ökonom Gab-
riel Zucman kalkuliert hat.

Durch die Steuerflucht ent-
stehen also die wahren Schäden, 
nicht durch die „Handelshemm-
nisse“, auf die sich die TTIP-Fans 
versteifen. Zucman hat daher 
gefordert, in den Freihandelsab-
kommen auch über das Thema 
Steuerflucht zu sprechen. Doch 
dieses Problem wird beharrlich 
ignoriert.

Selbst bestehende Handels-
verträge werden nicht angewen-
det, obwohl sie oft ausreichen 
würden, um die Steuerflucht 
zu unterbinden. So erlaubt es die 

Welthandelsorganisation (WTO) 
längst, Strafzölle zu erheben, 
wenn ein Land indirekte Sub-
ventionen gewährt. Dazu zäh-
len die Sonderkonditionen für 
Steuersünder, denn sie dienen 
dazu, die Banken in den Steu-
eroasen attraktiver zu machen 
und ihnen Wettbewerbsvorteile 
zu verschaffen. Doch von Straf-
zöllen für Steueroasen ist nir-
gends die Rede.

Da TTIP konsequent alle wich-
tigen Themen ignoriert, ist der 
Verdacht berechtigt, dass es in 
Wahrheit darum geht, gar nicht 
die „Handelshemmnisse“ zu be-
seitigen – sondern die Lobbyin-
teressen der Großkonzerne zu 
bedienen.

Ausland erst um bis zu 20 Pro-
zent teurer wurden – um sich 
dann wieder zu verbilligen.

Gemessen an diesen Kurs-
sprüngen sind die „normalen“ 
Handelsbarrieren lächerlich. 
Wie die Welthandelsorganisa-
tion (WTO) schätzt, betragen die 
Zölle in den USA durchschnitt-
lich 3,5 Prozent, in der EU sind es 
etwa 5,2 Prozent. Damit kann je-
der Exporteur leben.

Es wäre übrigens einfach, die 
Devisenspekulation zu elimi-
nieren. Es würde reichen, wenn 
die großen Zentralbanken zu-
sammenarbeiteten. Also die 
amerikanische Fed, die Bank of 
England, die Europäische Zent-
ralbank und die japanische No-
tenbank. Wenn die Spekulanten 

wüssten, dass diese vier Zentral-
banken immer eingreifen, wenn 
die Währungskurse allzu wild 
ausschlagen – würden sie ihre 
Spekulation gleich unterlassen.

Wenn angebliche Freihänd-
ler nicht erkennen wollen, dass 
das größte Handelshemmnis 
die Devisenspekulation ist, kann 
dies nur bedeuten: Es geht ihnen 
nicht um den Handel. TTIP ist 
nur ein Vehikel, um Lobbyinter-
essen zu kaschieren.

3. Es gibt keinen Freihandel mit 
Geld
Die Devisenspekulation trifft 
alle Länder, doch die Entwick-
lungs- und Schwellenländer 
leiden besonders. Sie sind den 
internationalen Geldströmen 
wehrlos ausgeliefert und wer-
den immer wieder in Wirt-
schaftskrisen gestürzt.

Das fiese Spiel heißt „Carry 
Trade“. Spekulanten nehmen 
Kredite in Industrieländern auf, 
wo die Zinsen niedrig sind – um 
das Geld dann in Schwellenlän-
dern anzulegen, die oft höhere 
Renditen versprechen. Es han-
delt sich also um einen geziel-
ten Kapitalexport. Gewinne sind 
dabei garantiert, auch weil Kurs-
gewinne winken: Wenn viele Fi-
nanzinvestoren in das gleiche 
Land drängen, dann wertet des-
sen Währung auf.

Diese Geldflut ist für Entwick-
lungs- und Schwellenländer 
eine Katastrophe, weil die öko-
nomische Logik verdreht wird. 
Eigentlich müsste die Währung 
eines Schwellenlandes billig 
sein, doch stattdessen wird sie 
teuer. Exporte sind nicht mehr 
möglich, dafür werden Importe 
günstig, und das Wachstum lässt 
nach. Spätestens in diesem Mo-
ment werden die auswärtigen 
Spekulanten panisch, kündi-
gen die Kredite – und bringen 
die Länder in Finanznot.

Die UN-Welthandels- und Ent-

Es geht den Freihändlern 
nicht um den Handel. 
TTIP ist nur ein Vehikel, 
um Lobby interessen zu 
kaschieren

Der Protest für eine neue Handelspolitik ist zu einer europaweiten Massenbewegung geworden: Demonstration gegen TTIP in Barcelona im April 2015  Foto: Zuma/action press 

Genauso sollte auch für die EU-
Handelskommission gelten: lie-
ber keine Liberalen.

2. Es wird das eigentliche Han-
delshemmnis beseitigt: die De-
visenspekulation
Mindestens 4 Billionen Dollar 
sind täglich rund um den Glo-
bus unterwegs, um mit Wäh-
rungen zu spekulieren. Doch 
die Politik interessiert sich da-
für nicht. Es gibt kein einziges 
internationales Abkommen, das 
versuchen würde, die Devisen-
spekulation einzudämmen.

Diese Vertragslücke ist selt-
sam, denn die Devisenspeku-
lation ist das eigentliche Han-
delshemmnis, weil sie Exporte 
schlagartig teurer machen kann. 

 Die Seite eins auf Deutsch

■■ Artikel 1.1: Das Abkommen be-
endet die Bevorzugung von Un-
ternehmen über Menschenrechte 
und Umweltschutz. Die Regeln 
und Standards der Vertragspar-
teien sollen ihre Wirtschaft so 
transformieren, dass sie allen 
Lebewesen dient und zu einer 
sozial-ökologischen Transformati-
on der Menschheit führt.

■■ Artikel 1.2: Die Parteien 
vereinbaren, ihre Großbanken zu 
zerschlagen, eine Finanztransak-
tions- und Wohlstandssteuer ein-
zuführen, um kostenlose Bildung, 
Gesundheitsversorgung und eine 
weltweite Energiewende, beson-
ders in Entwicklungsländern, zu 
finanzieren.  

■■ Artikel 1.3: T-PET wird Massen-
überwachung beenden und die 
Monopolisierung des Internets 
sowie den Missbrauch personen-
bezogener Daten stoppen. Der 
Schutz geistigen Eigentums soll 
den Urhebern von Kunst- und Kul-
turgütern, nicht den Profiten von 
Verlagen, Labels und Medien-
häusern, dienen.
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Es ist ein Argument, das in fast keiner Diskussion 
über TTIP fehlt: die Autoblinker. Diese müssen in 
Europa grundsätzlich gelborange leuchten, wäh-
rend sie in den USA am hinteren Ende des Autos 
rot sind. Und das macht der Autoindustrie angeb-
lich gewaltige Probleme, argumentieren die TTIP-

Freunde. Beziffern konnte die 
bisher allerdings niemand.

Und zumindest für ei-
nen unbedarften Beob-

achter erscheint es schwer 
nachvollziehbar, dass es 

für einen Auto-
konzern wirk-
lich ein rele-

vantes Problem 
darstellt, in seinen 

Fahrzeugen zwei unterschiedlich 
farbige Blinkerabdeckungen zu verbauen. Schließ-
lich gibt es an anderer Stelle – ganz ohne schika-
nöse staatliche Vorgaben – viel mehr Varianz. Beim 
aktuellen VW Golf etwa können die Kunden zwi-
schen 37 Lackierungen, 17 unterschiedlich gestal-
teten Felgen und 24 verschiedenen Motoren wäh-
len (sofern die nicht gerade wegen überhöhter Ab-
gaswerte vom Markt genommen sind).

Doch selbst wenn man das Problem ernst nimmt, 
dass unterschiedliche Standards tendenziell zu hö-
heren Kosten führen können, muss man nicht zum 
TTIP- oder Ceta-Befürworter werden. Für die Anglei-
chung technischer Normen gibt es schon diverse 
Gremien. Ein Abkommen mit tausenden Seiten, das 
von Zöllen über Investitionsschutz bis zu Gesund-
heitsstandards alle Lebensbereiche abdeckt, ist für 
die Lösung des Blinkerproblems völlig unnötig.

Verschwinden werden die Autoblinker aus den 
Debatten vermutlich trotzdem nicht. Dann müss-
ten die TTIP-Freunde ja ein neues Argument su-
chen.  MALTE KREUTZFELDT

Der Blinker-Witz

MYTHOS I: Ohne TTIP ersticken 
Firmen in Regeln? Falsch

Das Chlorhuhn hat nur eine kurze Karriere als Sym-
bol für vermeintlich niedrigen Verbraucherschutz 
in den USA gemacht – Fleisch mit Chlor zu entkei-
men ist dort üblich. Doch auch wenn die Desinfek-
tion ein Symtom für problematische Haltungsbe-
dingungen in der Landwirtschaft ist, Verbraucher-
standards in den Vereinigten Staaten sind nicht per 
se niedriger als hierzulande.

In der EU dürfen Produkte nicht auf den 
Markt gebracht werden, wenn negative 

Folgen für Mensch oder Umwelt 
zu befürchten sind – was durch-

aus unterschiedlich ausgelegt 
wird. In den USA ist das an-

ders: Um Produkte auf den 
Markt zu bringen, reicht 
es, dass kein Schaden zu 

erwarten ist. Gentechnisch 
veränderte Produkte haben 

es leichter, Grenzwerte für Pes-
tizidrückstände sind höher 

und der Einsatz von Chemi-
kalien wird weniger kritisch 

gesehen.
Umgekehrt sind die USA etwa bei Medizinpro-

dukten viel strenger als die Behörden in Europa. Die 
Zulassungsvorschriften sind strenger, die Zahl der 
durchzuführenden Studien ist höher. Wenn Ver-
braucher durch Produkte geschädigt werden, kön-
nen sie Schadenersatzforderungen erstreiten, die 
Unternehmen tatsächlich wehtun. Erfolgreiche Kla-
gen gab es etwa gegen die Zigarettenindustrie, VW 
stehen Prozesse bevor. Eine erste Schadenersatz-
klage in Deutschland wurde dagegen abgewiesen.

Können mit TTIP europäische Verbraucher Sam-
melklagen wegen Gesundheitsgefahren durchs 
Rauchen anstrengen? Bekommen US-Kunden Ge-
müse mit weniger Pestiziden? Unwahrscheinlich. 
Voraussichtlich werden die Standards auf das je-
weils niedrigere Niveau abgesenkt.   SVENJA BERGT

Der VW-Ernst 

MYTHOS II: Für US-Verbraucher 
ist alles schlechter? Nö

INTERVIEW ERIC BONSE

taz: Herr Stiglitz, vor allem in Deutschland gibt 
es Widerstand gegen TTIP – was halten Sie davon?
Joseph E. Stiglitz: Meiner Meinung nach liegen die 
Gegner von TTIP richtig. Das Abkommen ist zwar 
noch nicht fertig verhandelt. Doch wohin die Reise 
geht, können wir an der Transpazifischen Partner-
schaft (TPP) sehen. TPP war ein schlechter Deal für 
die meisten Amerikaner, es ist das schlechteste Ab-
kommen aller Zeiten. Vielen wird es dadurch nicht 
besser, sondern eher schlechter gehen!
Was ist schlecht am Abkommen zwischen den USA 
und elf Pazifik-Anrainerstaaten? 
Das TPP-Abkommen hat drei Teile: Es geht um Han-
del, Investitionen und um das geistige Eigentum. 
TPP soll angeblich den amerikanischen Bürgern 
und den Unternehmen dienen. Doch mittlerweile 
wenden sich sogar Firmen wie Blackberry gegen 
das Abkommen. Auch die Gewerkschaften machen 
sich Sorgen. Bisher fällt die Handelsbilanz mit den 
Pazifikstaaten nämlich noch positiv aus. Wenn TPP 
wie angekündigt zu einer ausgeglichenen Handels-
bilanz führen sollte, dann würden wir in den USA 
Jobs verlieren.
In Deutschland hören wir das Gegenteil. TTIP 
soll einen neuen „Goldstandard“ für den Han-
del schaffen, verspricht Bundeswirtschaftsmi-
nister Gabriel . . .
Das haben sie uns bei TPP auch erzählt. Dabei ist 
nicht alles Gold, was glänzt – TPP ist ein Schritt zu-
rück. Als das Abkommen ausgehandelt wurde, hat 
man uns versprochen, dass der Einfluss Chinas 
zurückgedrängt werde. Doch ein Großteil der Pro-
dukte, die aus dem Pazifikraum stammen, ist made 
in China. Das ist doch unehrlich! Auch der Schutz 
des geistigen Eigentums ist eine Mogelpackung. In 
Wahrheit geht es vor allem um den Schutz der ame-
rikanischen Pharmaindustrie.
Was heißt das für Europa?
Dass es auch ohne geht. Ihr habt doch schon ei-
nen guten Schutz des geistigen Eigentums, dafür 
braucht ihr kein TTIP. Dasselbe gilt für den Inves-
titionsteil. Das wird die Gesetzgebung im Umwelt-
schutz oder bei der Bankenregulierung erschweren. 
Zudem werden Investitionen in den Klimaschutz 
erschwert. Da seid Ihr mit TTIP auf der Verlierer-
seite!
So wird das in Brüssel aber nicht dargestellt. Die 
EU will Investitionen erleichtern, nicht verhin-
dern.
Das ist nur ein Vorwand. In Wahrheit geht es doch 
darum, Regulierungen zu verhindern, Besteuerung 
zu verhindern. Die Unternehmen möchten nicht 
vor verlorenen Investitionen geschützt werden, 
sondern vor verlorenen Profiten. Gleichzeitig ver-
langen sie Subventionen. Treibhausgase nicht zu 
besteuern, ist eine versteckte Subvention.
Was halten Sie von den geplanten Schiedsgerich-
ten für Investoren?
Sie sind unnötig. Die USA sind eine Demokratie, 
Deutschland ist eine Demokratie. Niemand glaubt, 
dass Deutschland das Eigentum von amerikani-
schen Unternehmen unrechtmäßig beschlagnah-
men würde.
Trotzdem setzt sich Deutschland besonders für 
TTIP ein.
Nicht Deutschland ist für TTIP, sondern die deut-
sche Bundesregierung.
Okay, aber ist es nicht logisch, dass der Export-
weltmeister für Freihandel eintritt?
Kein Aspekt von TTIP ist wirklich wichtig für 
Deutschland. Die geplante Harmonisierung tech-
nischer Normen ließe sich auch ohne TTIP regeln. 
Inzwischen wissen wir doch, dass die Wachstumsef-
fekte von Freihandel klein, die Verteilungswirkun-
gen aber groß sind. Erstaunlicherweise wird darü-
ber nicht viel diskutiert.
Lässt sich das Abkommen noch retten?
Die Europäer versuchen, die Fehler bei TTIP zu be-
heben. Doch die Probleme liegen nicht in Europa, 
sie liegen im US-Handelsministerium. Ich glaube, 
dass die Europäer gern ein gutes Abkommen hät-
ten. Aber kein Abkommen ist immer noch besser 
als ein schlechtes Abkommen!

„Ihr seid auf der 
Verliererseite“
Deutschland braucht TTIP nicht, sagt 
US-Nobelpreisträger Joseph E. Stiglitz

KONZERNE VERKLAGEN STAATEN

KritikerInnen nennen es Paralleljustiz, Befür-
worter Investitionsschutz: TTIP eröffnet Unter-
nehmen die Möglichkeit, Staaten auf Scha-
denersatz zu verklagen. Das kann passieren, 
wenn nach Gesetzesänderungen erwartete Ge-
winne ausbleiben. Das gilt aber nicht für ein-
heimische Firmen. Ursprünglich sollten diese 
Klagen vor privaten Schiedsgerichten möglich 
sein. Die EU-Kommission schlägt jetzt vor, ei-
nen Handelsgerichtshof einzurichten, bei dem 
auch Revisionen möglich sind. Eine kosmeti-
sche Änderung, sagen die KritikerInnen. Sie 
fürchten, dass Regierungen aus Angst vor Kla-
gen bestimmte Gesetze, etwa zum Umwelt-
schutz, erst gar nicht erlassen. EU-Kommission 
und Bundesregierung bestreiten das. Das Kla-
gerecht sei sehr eingeschränkt, sagen sie.

 GIBT ES MEHR JOBS?

Mit dem Freihandelsabkommen wird die 
Wirtschaft angekurbelt, und damit entstehen 
mehr Arbeitsplätze, verspricht die EU-Kom-
mission. Von einem „kostenlosen Konjunktur-
programm“ schwärmen deshalb die deut-
schen Wirtschaftsverbände. Ihre viel zu hohen 
Prognosen mussten sie inzwischen korrigie-
ren. Ursprünglich sprachen die Verbände von 
Wachstumseffekten von 100 Milliarden Euro 
für beide Seiten im Jahr. Doch diese Summe  
ist laut einer EU-Studie insgesamt in zehn Jah-
ren zu erwarten. Danach wird nach Abschluss 
des Pakts das reale Bruttoinlandsprodukt in 
den USA um 0,4, das der EU im Jahr 2027 um 
ein halbes Prozent  höher sein. Manche Wis-
senschaftler bestreiten selbst das. Eine Unter-
suchung der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stif-
tung kommt zu dem Schluss, das die erhofften 
Wachstums- und Beschäftigungseffekte des 
Abkommens „winzig“ sein würden, die Risiken 
im Vergleich viel zu hoch.

 VERHANDELT WIRD TOPSECRET

Nach Protesten gegen die den Mangel an 
Transparenz der Verhandlungen hat die EU-
Kommission einen Lesesaal zur Einsicht der 
wichtigsten Dokumente eingerichtet. Aber: 
Handys müssen BesucherInnen abgeben, die 
Lesezeit ist auf vier Stunden täglich begrenzt. 
Nur ein handverlesener Kreis wie Regierungs-
mitglieder und Bundestagsabgeordnete hat 
Zugang. Jetzt will die Grünen-Bundestagsfrak-
tion gegen den restriktiven Zugang klagen. 
Selbst Landtagsabgeordnete dürfen nicht in 
den Lesesaal, obwohl später die Landesregie-
rungen im Bundesrat über TTIP abstimmen 
sollen. Die EU veröffentlicht viele Dokumen-
te zu TTIP, aber die USA erklären alle Unter-
lagen für topsecret. Unklar ist, mit welchem 
Verhandlungsmandat die US-Delegation aus-
gestattet ist, über was sie also überhaupt ver-
handeln will. KritikerInnen verlangen von der 
EU-Kommis sion, die Geheimniskrämerei der 
anderen  Seite nicht einfach hinzunehmen. Sie 
fordern eine Debatte über TTIP. Das sei nur 
möglich, wenn man die Inhalte auch kenne.

WIRD UNSER WASSER PRIVAT?

In den USA dürfen öffentliche Einrichtungen 
oft Aufträge nur an einheimische Firmen ver-
geben. Das soll mit TTIP anders werden, was 
gerade deutsche Unternehmen sehr freut. 
Allerdings fürchten Kommunen und Länder 
hierzulande, dass sie im Gegenzug Einrichtun-
gen privatisieren müssen, etwa Kliniken oder 
Hochschulen. Oder privatisierte Einrichtungen 
wie Energieversorger nicht rekommunalisieren 
dürfen. Die EU will laut Verhandlungsmandat 
öffentliche Dienstleistungen wie Justiz, Polizei 
oder Strafvollzug von der Liberalisierung aus-
klammern, nicht aber zum Beispiel die Was-
ser- oder Abwasserversorgung. Bei Ceta, dem 
Vorbildabkommen für TTIP, gibt es keinen Pri-
vatisierungsdruck, sagt Bundeswirtschaftsmi-
nister Sigmar Gabriel (SPD). Auch die Rekom-
munalisierung sei ausdrücklich vorgesehen.

WERDEN MEDIKAMENTE TEURER?

Nichtregierungsorganisationen (NGOs) fürch-
ten die Liberalisierung des öffentlich finan-
zierten Gesundheitswesens in Europa. Die 
EU-Kommission weist das zwar mit dem Ar-
gument zurück, darüber werde nicht verhan-
delt. Aber auch Bestimmungen aus anderen 
Bereichen wie dem Investitionsschutz kön-
nen Folgen für das Gesundheitswesen ha-
ben. Verhandelt wird über Arzneimittel und 
Medizinprodukte. Eine Ausweitung des Pa-
tentschutzes könnte dazu führen, dass teure 
Arzneimittel nicht mehr durch billige Nachah-
merprodukte ersetzt werden dürfen. Kranken-
kassen warnen davor, dass die Pharmaindust-
rie mehr Einfluss bekommt. Heute können die 
Kassen etwa mit Rabattverträgen die Kosten 
für Medikamente begrenzen. Dürfen sie das 
nicht mehr, steigen die Ausgaben drastisch.

ANGRILLEN MIT HORMONFLEISCH

Verbraucherschützer warnen vor Genmais und 
Hormonfleisch, die in europäische Geschäf-
te kommen könnten. Auch der Sachverstän-
digenrat für Umweltfragen, der die Bundes-
regierung berät, warnt vor einem laxeren 
Umgang mit Lebensmittelrisiken durch TTIP. 
Die EU-Kommission winkt ab: Eine Absenkung 
bestehender Standards werde es nicht geben, 
heißt es. Aber Fakt ist: Es gibt grundsätzliche 
Unterschiede im Verbraucherschutz. In Euro-
pa gilt das Vorsorgeprinzip. Der Staat schreitet 
ein, wenn Gesundheits- oder Umweltgefah-
ren absehbar sind. In den USA gilt eine andere 
Philosophie: Verbote oder Einschränkungen 
sind seltener, Konzerne sollen durch drakoni-
sche Strafandrohungen von mangelhaftem 
Verbraucherschutz abgeschreckt werden.

LEIDET DER MITTELSTAND?

Wirtschaftsverbände und PolitikerInnen erklä-
ren immer wieder, dass TTIP gerade kleineren 
und mittelgroßen Unternehmen nutzen wird. 
Denn für sie ist es schwierig, bei Lieferungen 
in die USA die bürokratischen Hürden zu über-
winden. Aber viele EigentümerInnen und Ma-
nagerInnen mittelständischer Firmen blicken 
mit Argwohn auf das Abkommen. Sie fürch-
ten, dass Konzerne aus den USA ihnen Markt-
anteile wegnehmen. In der EU gibt es bereits 
einheitliche technische Standards, die sich die 
Konkurrenz aus Übersee leicht aneignen kann. 
In den USA dagegen haben die Bundesstaaten 
verschiedenen Normen – was auch TTIP nicht 
ändert. Das schränkt die Möglichkeiten klei-
nerer Firmen ein, die nicht Dutzende von Pro-
duktvarianten entwickeln können.

 BAYERN-BIER IST AUS OREGON

In Europa dürfen bestimmte Produkte exklusiv 
unter Bezeichnungen vermarktet werden, die 
auf ihre Herkunft hinweisen, zum Beispiel Bay-
risches Bier, Lübecker Marzipan, Nürnberger 
Lebkuchen oder Spreewaldgurken. Regionale 
Spezialitäten mit geografischen Ursprungs-
angaben sind nach EU-Recht geschützt. Kon-
kurrenten aus anderen Regionen dürfen sie 
nicht verwenden. Die USA kennen und wollen 
solche geschützten Herkunftsbezeichnungen 
nicht. Im Verhandlungsmandat der EU für TTIP 
steht zwar, dass sich ihre Delegation für den 
Schutz der Ursprungsbezeichnungen einsetzen 
soll. Aber ob die EU sich durchsetzt, ist offen. 
Kommt es ganz schlimm, droht den europäi-
schen Herstellern regionaler Spezialitäten Kon-
kurrenz aus Übersee. Und den VerbraucherIn-
nen Verwirrung.

WERDEN BIOBAUERN ÜBERROLLT?

Die klassische Funktion von Freihandelsab-
kommen ist der Abbau von Zöllen. Abgaben 
auf eingeführte Waren sind für ausländische 
Lieferanten eine hohe Hürde – und für einhei-
mische Produzenten ein mitunter wichtiger 
Schutz. Mit TTIP sollen 97 Prozent aller Zöl-
le zwischen den USA und der EU abgeschafft 
werden. Der Verband der Deutschen Autoin-
dustrie geht davon aus, dass seine Mitglieder 
dadurch 1 Milliarde Euro jährlich sparen. Aber 
nicht alle Branchen profitieren. Biobauern und 
Landwirte mit kleineren Höfen haben Angst, 
von der Agrarindustrie aus den USA überrollt 
zu werden. Weil die Farmen in den Vereinig-
ten Staaten weitaus größer sind als in Europa, 
können sie viel günstiger produzieren. Auch 
Bioprodukte.

DIE KULTUR STEHT AUF DER KIPPE

Eine Premiere: Zum ersten Mal hat der Deut-
sche Kulturrat im vergangenen Oktober mit 
dem Stopp-TTIP-Protest in Berlin eine De-
monstration unterstützt. Auch in Hannover 
ist er wieder mit von der Partie. Er sieht mit 
TTIP große Gefahren auf den europäischen 
Kulturbetrieb zukommen. Denn ob Thea-
ter, Oper oder Museen – hierzulande werden 
viele kulturelle Einrichtungen subventioniert. 
US-Firmen könnten das als Handelshemm-
nis betrachten und sie per Gerichtsentscheid 
zum Schließen zwingen. Die Bundesregierung 
betont, TTIP erhalte den europäischen Status 
quo. Aber Kommunen fürchten trotzdem um 
ihre Angebote. Umstritten ist, ob die Buch-
preisbindung mit TTIP wegfällt. PolitikerInnen 
sagen nein. Aber auch hier gilt: US-Verlage 
könnten dagegen klagen.

LOBBY KONTROLLIERT GESETZE

Mit TTIP wollen die VerhandlungspartnerInnen 
nicht nur klassische Handelshürden wie Zölle 
abbauen.  Sie wollen auch verhindern, dass in 
Zukunft überhaupt Regeln aufgestellt werden, 
die den Handel behindern könnten. Das heißt: 
Kein Gesetz soll entstehen, ohne dass der Part-
ner in Übersee vorher über das Vorhaben in-
formiert wird – und damit die sogenannten 
Stakeholder, die Interessengruppen. Das wird  
regulatorische Kooperation genannt. Kritike-
rInnen sind empört: Sie sprechen von einer 
Selbstentmachtung der Parlamente, wenn an-
dere Instanzen vor den gewählten Abgeordne-
ten Kenntnis von geplanten Gesetzen bekom-
men. Sie fürchten, dass LobbyistInnen auf die 
Pläne der Regierungen Einfluss nehmen und in 
ihrem Sinne verändern können. TTIP-Verfech-
terInnen bestreiten, dass das geschehen wird. 
Sie verweisen darauf, dass die Vorabinforma-
tion ein übliches Verfahren ist. Damit können 
Unternehmen die Gesetzgeber rechtzeitig in-
formieren, wenn sie sich von Regularien be-
nachteiligt sehen.

IST DAS STREIKRECHT IN GEFAHR?

Im Land des Hire-and-Fire gibt es kaum Kün-
digungsschutz, der Urlaubsanspruch ist viel 
geringer als etwa in Deutschland. In den USA 
behindern Unternehmen die Arbeit von Ge-
werkschaften weitaus massiver als hierzu-
lande. Die USA haben bis heute nicht alle 
Kernforderungen der Internationalen  Arbeits-
organisation (ILO) anerkannt. Dazu gehört das 
Recht auf eine kollektive ArbeitnehmerInnen-
vertretung, mit der zum Beispiel mittels Tarif-
verträgen höhere Löhne durchgesetzt werden. 
Deshalb fürchten Gewerkschaften, dass durch 
TTIP Rechte von Beschäftigten massiv abge-
baut werden – falls Unternehmen Mitbestim-
mung oder Streikrecht als Handelshemmnis 
definieren. TTIP-Befürworter argumentieren 
dagegen, dass Sozialdumping im transatlan-
tischen Handel keine Chance hat – und letzt-
lich die weniger geschützten US-Beschäftigten 
vom Abkommen profitieren werden.

SIND ARME LÄNDER GEFÄHRDET?

Brasilien wird künftig deutlich weniger Oran-
gen nach Europa exportieren, weil mehr Zit-
rusfrüchte aus den USA geliefert werden – er-
warten Experten. Nimmt der Handel zwischen 
den USA und der EU in Zukunft zu, haben an-
dere Staaten das Nachsehen. Vor allem für 
arme Länder kann das zu großen Problemen 
führen, warnen Entwicklungshilfeorganisatio-
nen wie Brot für die Welt. Denn dann sinkt ihr 
Handelsvolumen. Aber: TTIP eröffne gerade 
diesen Staaten auch Chancen, sagen Ökono-
men. Denn beliefern diese Länder heute nur 
die USA oder nur die EU, werde ihnen durch 
das Abkommen der Zugang zum jeweils ande-
ren Markt ermöglicht. Das könne ihre Absatz-
chancen enorm erhöhen – wenn ihre Produkte 
oder Rohstoffe wettbewerbsfähig sind.

Diesem Gaul schaut man besser ins Maul
EXPLOSIV Das trojanische Pferd ist Symbol der TTIP-Kritiker. Im Text des 
Abkommens zwischen der EU und den USA sind Paragrafen versteckt, die 
uns alle angehen: Es geht darum, wie viel Lohn wir bekommen, woher unser 
Bier kommt, was uns der Arzt verschreibt. Wir zeigen, warum der Vertrag so 
umstritten ist. Von Anja Krüger und Kai Schöneberg

Joseph E. Stiglitz
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Der europäisch-kanadi-
sche Handelspakt Ceta 
ist fertig und soll vorläu-
fig in Kraft treten, bevor 
die Parlamente der 
EU-Mitglieder darüber 
abgestimmt haben. 
Ceta ist die Blaupause 
für TTIP

Verhandeln
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Es ist ein Argument, das in fast keiner Diskussion 
über TTIP fehlt: die Autoblinker. Diese müssen in 
Europa grundsätzlich gelborange leuchten, wäh-
rend sie in den USA am hinteren Ende des Autos 
rot sind. Und das macht der Autoindustrie angeb-
lich gewaltige Probleme, argumentieren die TTIP-

Freunde. Beziffern konnte die 
bisher allerdings niemand.

Und zumindest für ei-
nen unbedarften Beob-

achter erscheint es schwer 
nachvollziehbar, dass es 

für einen Auto-
konzern wirk-
lich ein rele-

vantes Problem 
darstellt, in seinen 

Fahrzeugen zwei unterschiedlich 
farbige Blinkerabdeckungen zu verbauen. Schließ-
lich gibt es an anderer Stelle – ganz ohne schika-
nöse staatliche Vorgaben – viel mehr Varianz. Beim 
aktuellen VW Golf etwa können die Kunden zwi-
schen 37 Lackierungen, 17 unterschiedlich gestal-
teten Felgen und 24 verschiedenen Motoren wäh-
len (sofern die nicht gerade wegen überhöhter Ab-
gaswerte vom Markt genommen sind).

Doch selbst wenn man das Problem ernst nimmt, 
dass unterschiedliche Standards tendenziell zu hö-
heren Kosten führen können, muss man nicht zum 
TTIP- oder Ceta-Befürworter werden. Für die Anglei-
chung technischer Normen gibt es schon diverse 
Gremien. Ein Abkommen mit tausenden Seiten, das 
von Zöllen über Investitionsschutz bis zu Gesund-
heitsstandards alle Lebensbereiche abdeckt, ist für 
die Lösung des Blinkerproblems völlig unnötig.

Verschwinden werden die Autoblinker aus den 
Debatten vermutlich trotzdem nicht. Dann müss-
ten die TTIP-Freunde ja ein neues Argument su-
chen.  MALTE KREUTZFELDT

Der Blinker-Witz

MYTHOS I: Ohne TTIP ersticken 
Firmen in Regeln? Falsch

Das Chlorhuhn hat nur eine kurze Karriere als Sym-
bol für vermeintlich niedrigen Verbraucherschutz 
in den USA gemacht – Fleisch mit Chlor zu entkei-
men ist dort üblich. Doch auch wenn die Desinfek-
tion ein Symtom für problematische Haltungsbe-
dingungen in der Landwirtschaft ist, Verbraucher-
standards in den Vereinigten Staaten sind nicht per 
se niedriger als hierzulande.

In der EU dürfen Produkte nicht auf den 
Markt gebracht werden, wenn negative 

Folgen für Mensch oder Umwelt 
zu befürchten sind – was durch-

aus unterschiedlich ausgelegt 
wird. In den USA ist das an-

ders: Um Produkte auf den 
Markt zu bringen, reicht 
es, dass kein Schaden zu 

erwarten ist. Gentechnisch 
veränderte Produkte haben 

es leichter, Grenzwerte für Pes-
tizidrückstände sind höher 

und der Einsatz von Chemi-
kalien wird weniger kritisch 

gesehen.
Umgekehrt sind die USA etwa bei Medizinpro-

dukten viel strenger als die Behörden in Europa. Die 
Zulassungsvorschriften sind strenger, die Zahl der 
durchzuführenden Studien ist höher. Wenn Ver-
braucher durch Produkte geschädigt werden, kön-
nen sie Schadenersatzforderungen erstreiten, die 
Unternehmen tatsächlich wehtun. Erfolgreiche Kla-
gen gab es etwa gegen die Zigarettenindustrie, VW 
stehen Prozesse bevor. Eine erste Schadenersatz-
klage in Deutschland wurde dagegen abgewiesen.

Können mit TTIP europäische Verbraucher Sam-
melklagen wegen Gesundheitsgefahren durchs 
Rauchen anstrengen? Bekommen US-Kunden Ge-
müse mit weniger Pestiziden? Unwahrscheinlich. 
Voraussichtlich werden die Standards auf das je-
weils niedrigere Niveau abgesenkt.   SVENJA BERGT

Der VW-Ernst 

MYTHOS II: Für US-Verbraucher 
ist alles schlechter? Nö

INTERVIEW ERIC BONSE

taz: Herr Stiglitz, vor allem in Deutschland gibt 
es Widerstand gegen TTIP – was halten Sie davon?
Joseph E. Stiglitz: Meiner Meinung nach liegen die 
Gegner von TTIP richtig. Das Abkommen ist zwar 
noch nicht fertig verhandelt. Doch wohin die Reise 
geht, können wir an der Transpazifischen Partner-
schaft (TPP) sehen. TPP war ein schlechter Deal für 
die meisten Amerikaner, es ist das schlechteste Ab-
kommen aller Zeiten. Vielen wird es dadurch nicht 
besser, sondern eher schlechter gehen!
Was ist schlecht am Abkommen zwischen den USA 
und elf Pazifik-Anrainerstaaten? 
Das TPP-Abkommen hat drei Teile: Es geht um Han-
del, Investitionen und um das geistige Eigentum. 
TPP soll angeblich den amerikanischen Bürgern 
und den Unternehmen dienen. Doch mittlerweile 
wenden sich sogar Firmen wie Blackberry gegen 
das Abkommen. Auch die Gewerkschaften machen 
sich Sorgen. Bisher fällt die Handelsbilanz mit den 
Pazifikstaaten nämlich noch positiv aus. Wenn TPP 
wie angekündigt zu einer ausgeglichenen Handels-
bilanz führen sollte, dann würden wir in den USA 
Jobs verlieren.
In Deutschland hören wir das Gegenteil. TTIP 
soll einen neuen „Goldstandard“ für den Han-
del schaffen, verspricht Bundeswirtschaftsmi-
nister Gabriel . . .
Das haben sie uns bei TPP auch erzählt. Dabei ist 
nicht alles Gold, was glänzt – TPP ist ein Schritt zu-
rück. Als das Abkommen ausgehandelt wurde, hat 
man uns versprochen, dass der Einfluss Chinas 
zurückgedrängt werde. Doch ein Großteil der Pro-
dukte, die aus dem Pazifikraum stammen, ist made 
in China. Das ist doch unehrlich! Auch der Schutz 
des geistigen Eigentums ist eine Mogelpackung. In 
Wahrheit geht es vor allem um den Schutz der ame-
rikanischen Pharmaindustrie.
Was heißt das für Europa?
Dass es auch ohne geht. Ihr habt doch schon ei-
nen guten Schutz des geistigen Eigentums, dafür 
braucht ihr kein TTIP. Dasselbe gilt für den Inves-
titionsteil. Das wird die Gesetzgebung im Umwelt-
schutz oder bei der Bankenregulierung erschweren. 
Zudem werden Investitionen in den Klimaschutz 
erschwert. Da seid Ihr mit TTIP auf der Verlierer-
seite!
So wird das in Brüssel aber nicht dargestellt. Die 
EU will Investitionen erleichtern, nicht verhin-
dern.
Das ist nur ein Vorwand. In Wahrheit geht es doch 
darum, Regulierungen zu verhindern, Besteuerung 
zu verhindern. Die Unternehmen möchten nicht 
vor verlorenen Investitionen geschützt werden, 
sondern vor verlorenen Profiten. Gleichzeitig ver-
langen sie Subventionen. Treibhausgase nicht zu 
besteuern, ist eine versteckte Subvention.
Was halten Sie von den geplanten Schiedsgerich-
ten für Investoren?
Sie sind unnötig. Die USA sind eine Demokratie, 
Deutschland ist eine Demokratie. Niemand glaubt, 
dass Deutschland das Eigentum von amerikani-
schen Unternehmen unrechtmäßig beschlagnah-
men würde.
Trotzdem setzt sich Deutschland besonders für 
TTIP ein.
Nicht Deutschland ist für TTIP, sondern die deut-
sche Bundesregierung.
Okay, aber ist es nicht logisch, dass der Export-
weltmeister für Freihandel eintritt?
Kein Aspekt von TTIP ist wirklich wichtig für 
Deutschland. Die geplante Harmonisierung tech-
nischer Normen ließe sich auch ohne TTIP regeln. 
Inzwischen wissen wir doch, dass die Wachstumsef-
fekte von Freihandel klein, die Verteilungswirkun-
gen aber groß sind. Erstaunlicherweise wird darü-
ber nicht viel diskutiert.
Lässt sich das Abkommen noch retten?
Die Europäer versuchen, die Fehler bei TTIP zu be-
heben. Doch die Probleme liegen nicht in Europa, 
sie liegen im US-Handelsministerium. Ich glaube, 
dass die Europäer gern ein gutes Abkommen hät-
ten. Aber kein Abkommen ist immer noch besser 
als ein schlechtes Abkommen!

„Ihr seid auf der 
Verliererseite“
Deutschland braucht TTIP nicht, sagt 
US-Nobelpreisträger Joseph E. Stiglitz

KONZERNE VERKLAGEN STAATEN

KritikerInnen nennen es Paralleljustiz, Befür-
worter Investitionsschutz: TTIP eröffnet Unter-
nehmen die Möglichkeit, Staaten auf Scha-
denersatz zu verklagen. Das kann passieren, 
wenn nach Gesetzesänderungen erwartete Ge-
winne ausbleiben. Das gilt aber nicht für ein-
heimische Firmen. Ursprünglich sollten diese 
Klagen vor privaten Schiedsgerichten möglich 
sein. Die EU-Kommission schlägt jetzt vor, ei-
nen Handelsgerichtshof einzurichten, bei dem 
auch Revisionen möglich sind. Eine kosmeti-
sche Änderung, sagen die KritikerInnen. Sie 
fürchten, dass Regierungen aus Angst vor Kla-
gen bestimmte Gesetze, etwa zum Umwelt-
schutz, erst gar nicht erlassen. EU-Kommission 
und Bundesregierung bestreiten das. Das Kla-
gerecht sei sehr eingeschränkt, sagen sie.

 GIBT ES MEHR JOBS?

Mit dem Freihandelsabkommen wird die 
Wirtschaft angekurbelt, und damit entstehen 
mehr Arbeitsplätze, verspricht die EU-Kom-
mission. Von einem „kostenlosen Konjunktur-
programm“ schwärmen deshalb die deut-
schen Wirtschaftsverbände. Ihre viel zu hohen 
Prognosen mussten sie inzwischen korrigie-
ren. Ursprünglich sprachen die Verbände von 
Wachstumseffekten von 100 Milliarden Euro 
für beide Seiten im Jahr. Doch diese Summe  
ist laut einer EU-Studie insgesamt in zehn Jah-
ren zu erwarten. Danach wird nach Abschluss 
des Pakts das reale Bruttoinlandsprodukt in 
den USA um 0,4, das der EU im Jahr 2027 um 
ein halbes Prozent  höher sein. Manche Wis-
senschaftler bestreiten selbst das. Eine Unter-
suchung der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stif-
tung kommt zu dem Schluss, das die erhofften 
Wachstums- und Beschäftigungseffekte des 
Abkommens „winzig“ sein würden, die Risiken 
im Vergleich viel zu hoch.

 VERHANDELT WIRD TOPSECRET

Nach Protesten gegen die den Mangel an 
Transparenz der Verhandlungen hat die EU-
Kommission einen Lesesaal zur Einsicht der 
wichtigsten Dokumente eingerichtet. Aber: 
Handys müssen BesucherInnen abgeben, die 
Lesezeit ist auf vier Stunden täglich begrenzt. 
Nur ein handverlesener Kreis wie Regierungs-
mitglieder und Bundestagsabgeordnete hat 
Zugang. Jetzt will die Grünen-Bundestagsfrak-
tion gegen den restriktiven Zugang klagen. 
Selbst Landtagsabgeordnete dürfen nicht in 
den Lesesaal, obwohl später die Landesregie-
rungen im Bundesrat über TTIP abstimmen 
sollen. Die EU veröffentlicht viele Dokumen-
te zu TTIP, aber die USA erklären alle Unter-
lagen für topsecret. Unklar ist, mit welchem 
Verhandlungsmandat die US-Delegation aus-
gestattet ist, über was sie also überhaupt ver-
handeln will. KritikerInnen verlangen von der 
EU-Kommis sion, die Geheimniskrämerei der 
anderen  Seite nicht einfach hinzunehmen. Sie 
fordern eine Debatte über TTIP. Das sei nur 
möglich, wenn man die Inhalte auch kenne.

WIRD UNSER WASSER PRIVAT?

In den USA dürfen öffentliche Einrichtungen 
oft Aufträge nur an einheimische Firmen ver-
geben. Das soll mit TTIP anders werden, was 
gerade deutsche Unternehmen sehr freut. 
Allerdings fürchten Kommunen und Länder 
hierzulande, dass sie im Gegenzug Einrichtun-
gen privatisieren müssen, etwa Kliniken oder 
Hochschulen. Oder privatisierte Einrichtungen 
wie Energieversorger nicht rekommunalisieren 
dürfen. Die EU will laut Verhandlungsmandat 
öffentliche Dienstleistungen wie Justiz, Polizei 
oder Strafvollzug von der Liberalisierung aus-
klammern, nicht aber zum Beispiel die Was-
ser- oder Abwasserversorgung. Bei Ceta, dem 
Vorbildabkommen für TTIP, gibt es keinen Pri-
vatisierungsdruck, sagt Bundeswirtschaftsmi-
nister Sigmar Gabriel (SPD). Auch die Rekom-
munalisierung sei ausdrücklich vorgesehen.

WERDEN MEDIKAMENTE TEURER?

Nichtregierungsorganisationen (NGOs) fürch-
ten die Liberalisierung des öffentlich finan-
zierten Gesundheitswesens in Europa. Die 
EU-Kommission weist das zwar mit dem Ar-
gument zurück, darüber werde nicht verhan-
delt. Aber auch Bestimmungen aus anderen 
Bereichen wie dem Investitionsschutz kön-
nen Folgen für das Gesundheitswesen ha-
ben. Verhandelt wird über Arzneimittel und 
Medizinprodukte. Eine Ausweitung des Pa-
tentschutzes könnte dazu führen, dass teure 
Arzneimittel nicht mehr durch billige Nachah-
merprodukte ersetzt werden dürfen. Kranken-
kassen warnen davor, dass die Pharmaindust-
rie mehr Einfluss bekommt. Heute können die 
Kassen etwa mit Rabattverträgen die Kosten 
für Medikamente begrenzen. Dürfen sie das 
nicht mehr, steigen die Ausgaben drastisch.

ANGRILLEN MIT HORMONFLEISCH

Verbraucherschützer warnen vor Genmais und 
Hormonfleisch, die in europäische Geschäf-
te kommen könnten. Auch der Sachverstän-
digenrat für Umweltfragen, der die Bundes-
regierung berät, warnt vor einem laxeren 
Umgang mit Lebensmittelrisiken durch TTIP. 
Die EU-Kommission winkt ab: Eine Absenkung 
bestehender Standards werde es nicht geben, 
heißt es. Aber Fakt ist: Es gibt grundsätzliche 
Unterschiede im Verbraucherschutz. In Euro-
pa gilt das Vorsorgeprinzip. Der Staat schreitet 
ein, wenn Gesundheits- oder Umweltgefah-
ren absehbar sind. In den USA gilt eine andere 
Philosophie: Verbote oder Einschränkungen 
sind seltener, Konzerne sollen durch drakoni-
sche Strafandrohungen von mangelhaftem 
Verbraucherschutz abgeschreckt werden.

LEIDET DER MITTELSTAND?

Wirtschaftsverbände und PolitikerInnen erklä-
ren immer wieder, dass TTIP gerade kleineren 
und mittelgroßen Unternehmen nutzen wird. 
Denn für sie ist es schwierig, bei Lieferungen 
in die USA die bürokratischen Hürden zu über-
winden. Aber viele EigentümerInnen und Ma-
nagerInnen mittelständischer Firmen blicken 
mit Argwohn auf das Abkommen. Sie fürch-
ten, dass Konzerne aus den USA ihnen Markt-
anteile wegnehmen. In der EU gibt es bereits 
einheitliche technische Standards, die sich die 
Konkurrenz aus Übersee leicht aneignen kann. 
In den USA dagegen haben die Bundesstaaten 
verschiedenen Normen – was auch TTIP nicht 
ändert. Das schränkt die Möglichkeiten klei-
nerer Firmen ein, die nicht Dutzende von Pro-
duktvarianten entwickeln können.

 BAYERN-BIER IST AUS OREGON

In Europa dürfen bestimmte Produkte exklusiv 
unter Bezeichnungen vermarktet werden, die 
auf ihre Herkunft hinweisen, zum Beispiel Bay-
risches Bier, Lübecker Marzipan, Nürnberger 
Lebkuchen oder Spreewaldgurken. Regionale 
Spezialitäten mit geografischen Ursprungs-
angaben sind nach EU-Recht geschützt. Kon-
kurrenten aus anderen Regionen dürfen sie 
nicht verwenden. Die USA kennen und wollen 
solche geschützten Herkunftsbezeichnungen 
nicht. Im Verhandlungsmandat der EU für TTIP 
steht zwar, dass sich ihre Delegation für den 
Schutz der Ursprungsbezeichnungen einsetzen 
soll. Aber ob die EU sich durchsetzt, ist offen. 
Kommt es ganz schlimm, droht den europäi-
schen Herstellern regionaler Spezialitäten Kon-
kurrenz aus Übersee. Und den VerbraucherIn-
nen Verwirrung.

WERDEN BIOBAUERN ÜBERROLLT?

Die klassische Funktion von Freihandelsab-
kommen ist der Abbau von Zöllen. Abgaben 
auf eingeführte Waren sind für ausländische 
Lieferanten eine hohe Hürde – und für einhei-
mische Produzenten ein mitunter wichtiger 
Schutz. Mit TTIP sollen 97 Prozent aller Zöl-
le zwischen den USA und der EU abgeschafft 
werden. Der Verband der Deutschen Autoin-
dustrie geht davon aus, dass seine Mitglieder 
dadurch 1 Milliarde Euro jährlich sparen. Aber 
nicht alle Branchen profitieren. Biobauern und 
Landwirte mit kleineren Höfen haben Angst, 
von der Agrarindustrie aus den USA überrollt 
zu werden. Weil die Farmen in den Vereinig-
ten Staaten weitaus größer sind als in Europa, 
können sie viel günstiger produzieren. Auch 
Bioprodukte.

DIE KULTUR STEHT AUF DER KIPPE

Eine Premiere: Zum ersten Mal hat der Deut-
sche Kulturrat im vergangenen Oktober mit 
dem Stopp-TTIP-Protest in Berlin eine De-
monstration unterstützt. Auch in Hannover 
ist er wieder mit von der Partie. Er sieht mit 
TTIP große Gefahren auf den europäischen 
Kulturbetrieb zukommen. Denn ob Thea-
ter, Oper oder Museen – hierzulande werden 
viele kulturelle Einrichtungen subventioniert. 
US-Firmen könnten das als Handelshemm-
nis betrachten und sie per Gerichtsentscheid 
zum Schließen zwingen. Die Bundesregierung 
betont, TTIP erhalte den europäischen Status 
quo. Aber Kommunen fürchten trotzdem um 
ihre Angebote. Umstritten ist, ob die Buch-
preisbindung mit TTIP wegfällt. PolitikerInnen 
sagen nein. Aber auch hier gilt: US-Verlage 
könnten dagegen klagen.

LOBBY KONTROLLIERT GESETZE

Mit TTIP wollen die VerhandlungspartnerInnen 
nicht nur klassische Handelshürden wie Zölle 
abbauen.  Sie wollen auch verhindern, dass in 
Zukunft überhaupt Regeln aufgestellt werden, 
die den Handel behindern könnten. Das heißt: 
Kein Gesetz soll entstehen, ohne dass der Part-
ner in Übersee vorher über das Vorhaben in-
formiert wird – und damit die sogenannten 
Stakeholder, die Interessengruppen. Das wird  
regulatorische Kooperation genannt. Kritike-
rInnen sind empört: Sie sprechen von einer 
Selbstentmachtung der Parlamente, wenn an-
dere Instanzen vor den gewählten Abgeordne-
ten Kenntnis von geplanten Gesetzen bekom-
men. Sie fürchten, dass LobbyistInnen auf die 
Pläne der Regierungen Einfluss nehmen und in 
ihrem Sinne verändern können. TTIP-Verfech-
terInnen bestreiten, dass das geschehen wird. 
Sie verweisen darauf, dass die Vorabinforma-
tion ein übliches Verfahren ist. Damit können 
Unternehmen die Gesetzgeber rechtzeitig in-
formieren, wenn sie sich von Regularien be-
nachteiligt sehen.

IST DAS STREIKRECHT IN GEFAHR?

Im Land des Hire-and-Fire gibt es kaum Kün-
digungsschutz, der Urlaubsanspruch ist viel 
geringer als etwa in Deutschland. In den USA 
behindern Unternehmen die Arbeit von Ge-
werkschaften weitaus massiver als hierzu-
lande. Die USA haben bis heute nicht alle 
Kernforderungen der Internationalen  Arbeits-
organisation (ILO) anerkannt. Dazu gehört das 
Recht auf eine kollektive ArbeitnehmerInnen-
vertretung, mit der zum Beispiel mittels Tarif-
verträgen höhere Löhne durchgesetzt werden. 
Deshalb fürchten Gewerkschaften, dass durch 
TTIP Rechte von Beschäftigten massiv abge-
baut werden – falls Unternehmen Mitbestim-
mung oder Streikrecht als Handelshemmnis 
definieren. TTIP-Befürworter argumentieren 
dagegen, dass Sozialdumping im transatlan-
tischen Handel keine Chance hat – und letzt-
lich die weniger geschützten US-Beschäftigten 
vom Abkommen profitieren werden.

SIND ARME LÄNDER GEFÄHRDET?

Brasilien wird künftig deutlich weniger Oran-
gen nach Europa exportieren, weil mehr Zit-
rusfrüchte aus den USA geliefert werden – er-
warten Experten. Nimmt der Handel zwischen 
den USA und der EU in Zukunft zu, haben an-
dere Staaten das Nachsehen. Vor allem für 
arme Länder kann das zu großen Problemen 
führen, warnen Entwicklungshilfeorganisatio-
nen wie Brot für die Welt. Denn dann sinkt ihr 
Handelsvolumen. Aber: TTIP eröffne gerade 
diesen Staaten auch Chancen, sagen Ökono-
men. Denn beliefern diese Länder heute nur 
die USA oder nur die EU, werde ihnen durch 
das Abkommen der Zugang zum jeweils ande-
ren Markt ermöglicht. Das könne ihre Absatz-
chancen enorm erhöhen – wenn ihre Produkte 
oder Rohstoffe wettbewerbsfähig sind.

Diesem Gaul schaut man besser ins Maul
EXPLOSIV Das trojanische Pferd ist Symbol der TTIP-Kritiker. Im Text des 
Abkommens zwischen der EU und den USA sind Paragrafen versteckt, die 
uns alle angehen: Es geht darum, wie viel Lohn wir bekommen, woher unser 
Bier kommt, was uns der Arzt verschreibt. Wir zeigen, warum der Vertrag so 
umstritten ist. Von Anja Krüger und Kai Schöneberg

Joseph E. Stiglitz

■■ war Chefökonom der Welt-
bank und lehrt an der Columbia 
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Der europäisch-kanadi-
sche Handelspakt Ceta 
ist fertig und soll vorläu-
fig in Kraft treten, bevor 
die Parlamente der 
EU-Mitglieder darüber 
abgestimmt haben. 
Ceta ist die Blaupause 
für TTIP
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VON WOLF-DIETER VOGEL

Der Verlierer heißt – Mexiko. 
Das ist die bittere Bilanz, die me-
xikanische Gewerkschaften und 
Bauernverbände 22 Jahre nach 
Inkrafttreten des Nordameri-
kanischen Freihandelsabkom-
men (Nafta) ziehen. Der 1994 
mit den USA und Kanada ver-
einbarte Vertrag sollte Beschäf-
tigung, Wohlstand und sozia-
len Frieden bringen. Doch heute 
lebt fast die Hälfte aller Mexika-
nerInnen in Armut, die Gewalt 
hat exorbitant zugenommen.

„Das Abkommen war nur 
darauf ausgerichtet, neolibe-
rale Reformen abzusichern“, 
sagt der linke Journalist Luis 
Hernández Navarro. Auch Wirt-
schaftsprofessor Enrique Dussel 
Peters ist kritisch. Nafta habe die 
mexikanische Ökonomie polari-
siert: „Es gibt wenige Gewinner 
und sehr viele Verlierer.“

Von großen Fortschritten 
kann tatsächlich nicht die Rede 
sein. Mexikos Wirtschaft wuchs 
mit durchschnittlich 1,3 Pro-
zent pro Jahr wesentlich weni-
ger schnell als die Brasiliens, 
Chiles oder Perus. Auch seien 
zu wenige Arbeitsplätze ent-
standen, kritisiert Dussel. Be-
fürworter verweisen dagegen 
auf Erfolgszahlen: Der Handel 
zwischen den drei Staaten habe 
sich auf ein jährliches Volumen 
von einer Billion US-Dollar ver-
dreifacht, informiert das Wirt-
schaftsministerium. Wer also 
sind die Verlierer? Wer die Ge-
winner? Und was sagen diese 
Erfahrungen über das Trans-
atlantische Freihandelsabkom-
men TTIP?

US-Firmen diktieren Preise
Mit Beginn des Nafta-Vertrags 
senkten die Partnerstaaten zu-
nächst ihre Handelszölle, seit 
2008 sind die Abgaben ganz ab-
geschafft. Für Mexikos ländliche 
Regionen hatte das einschnei-
dende Konsequenzen. Viele Me-
xikaner leben dort vom Anbau 
von Gemüse, Früchten oder Ge-
treide. Gegen die billigen US-Im-
porte können die kleinbäuerli-
chen Produzenten jedoch nicht 
konkurrieren. „Früher hat der 
Staat den Kleinbauern den Mais 
zu einem festgesetzten Preis ab-
gekauft“, sagt Ana de Ita von der 
Nichtregierungsorganisation 
Cec cam.

Heute bestimmten nur noch 
die Multis die Preise. „Die zah-
len keine Zölle mehr und wer-
den von der US-Regierung im-
mer noch hoch subventioniert“, 
kritisiert de Ita. 20 Prozent hat 
die mexikanische Agrarwirt-
schaft deshalb an Umsätzen ein-
gebüßt. Umgekehrt ist der Im-
port von Mais, dem wichtigs-
ten Nahrungsmittel in Mexiko, 
zwischen 1994 und 2010 um 
185  Prozent gestiegen, rechnet 
der Kleinbauernverband Unorca 
vor. Ähnlich sieht es bei Reis, 
Weizen und Bohnen aus. Und 
zunehmend wird gentechnisch 
manipulierter Mais importiert 
– mit fatalen Folgen für Mensch 
und Natur.

Denn Kleinbauern und Indi-
gene unterscheiden nicht zwi-
schen Saatgut und Ernte. Den 
Mais, den sie essen, säen sie 
wieder aus. Saatguthersteller 
wie Monsanto aber verbieten 
das ihren Kunden. Das macht 
Kleinbauern perspektivisch ab-
hängig von Agrarkonzernen. 
Schon jetzt können sich Hun-
derttausende Campesino-Fa-
milien nicht mehr von ihren 
Äckern ernähren. Viele mig-
rieren in die USA oder sind für 
kriminelle Kartelle tätig. An-
dere ernten als Wanderarbei-
ter Blumen, Tomaten, Spargel 
oder Broccoli, die seit Nafta für 
den Export bestimmt sind. „Die 
Menschen schuften täglich oft 
16 bis 18 Stunden unter der Skla-
verei ähnlichen Bedingungen“, 
erklärt die auf Arbeitsrecht spe-

Mexiko 
warnt 
Europa
NAFTA Jobs, Wohlstand und 
Investitionen versprach sich 
Mexiko, als es den 
Freihandelsvertrag mit den USA und 
Kanada unterzeichnete. 22 Jahre 
später fällt die Bilanz desaströs aus. 
Nachverhandelt wurde der Vertrag 
nie. Was lehrt uns die Erfahrung für 
den bevorstehenden TTIP-Deal?

zialisierte Anwältin Alejandra 
Ancheita.

Wirtschaftsprofessor Dussel 
spricht von einer „perversen“ 
Art der Arbeitsteilung: Mexiko 
stelle billige Arbeitskräfte zur 
Verfügung, um Produkte zu 
günstigen Preisen in die USA 
zu exportieren, importiere aber 
gleichzeitig massiv Lebensmit-
telprodukte aus dem Norden, 
um die Grundversorgung zu 
garantieren. Auch Hernández, 
Redakteur der Tageszeitung La 
Jornada, hält diese Handels-
politik für absurd: „Wir kaufen 
hier tiefgefrorene Himbeeren 
aus den USA, die in Mexiko ge-
pflückt und dann dorthin aus-
geführt wurden.“

Solche Entwicklungen sind 
bei TTIP wohl nicht zu erwar-
ten. Zwar gibt es auch hier ein 
Einkommensgefälle – vor allem 
im Niedriglohnsektor –, aber 
mit den Verhältnissen auf dem 
amerikanischen Kontinent ist 
das nicht zu vergleichen. Wäh-
rend der US-Mindestlohn bei 
7,25 US-Dollar und in Kanada 
etwas darüber liegt, bekommt 

auch mit dem Freihandelsver-
trag zu tun: Viele Autoteile wer-
den heute in den Maquiladores 
jenseits des Rio Grande herge-
stellt. Die Firmen zahlen dafür 
am Tag rund 100 Pesos – weni-
ger als 6 US-Dollar. Von den da-
mals versprochenen 200.000 
neuen Stellen pro Jahr ist in De-
troit wohl keine angekommen. 
Wie auch jetzt bei TTIP befürch-
tet, rechneten auch damals Kri-
tiker mit massivem Stellenab-
bau. Heute ist umstritten, ob 
das in den USA tatsächlich pas-
sierte. Das Washingtoner Eco-
nomy Policy Institute spricht 
von 700.000 verlorenen Jobs, 
die Forschungsabteilung des US-
Kongresses beschwichtigt: Nafta 
hätte nicht so viele Arbeitsplätze 
vernichtet wie befürchtet.

Nur Puebla boomt
Die mexikanische Automobil-
industrie jedoch profitierte 
von der Entwicklung. Die VW-
Produktionsstätte in Puebla 
erfuhr mit Nafta einen Boom. 
Eine halbe Million Wagen vom 
Typ Jetta, Beetle und Golf laufen 

Bei den Behörden sinke die Be-
reitschaft, gegen Umweltver-
schmutzungen vorzugehen, 
weil man sich keinen Ärger we-
gen des Verstoßes gegen Nafta-
Regeln einhandeln wolle.

Geht der Staat dagegen vor 
oder erhöht die Auflagen, kön-
nen die Konzerne, wie auch im 
Transatlantischen Freihandel 
TTIP vorgesehen, Schutzinvesti-
tionsklagen gegen die Entschei-
dung der Regierung führen. Das 
ist mehrfach geschehen. So 
klagte die US-Firma Metalclad, 
weil ihr mexikanische Behörden 
den Betrieb einer Giftmüllde-
ponie untersagt hatten. Sie be-
kam recht und erhielt eine Ent-
schädigung von 16,7 Millionen 
US-Dollar. Auch die Ethyl Cor-
poration hat so ihre Interessen 
durchgesetzt. Das US-Unterneh-
men legte Klage auf Schadens-
ersatz gegen die kanadische Re-
gierung ein, weil sie kein Ben-
zin mit dem giftigen Zusatzstoff 
MMT in das Land liefern durfte. 
Kanada hob daraufhin das Ver-
bot auf und musste eine hohe 
Entschädigung zahlen.

ein Arbeitgeber in Mexiko nur 
etwa die Hälfte.

Ein Grund, warum auch viele 
US-Firmen unmittelbar südlich 
der Grenze zu Mexiko Hemden, 
Elektroteile oder Airbags für den 
Weltmarkt produzieren lassen. 
In den „Maquiladoras“ schuf-
ten vor allem Mexikaner aus 
den verarmten ländlichen Re-
gionen. Diese Jobs bringen dem 
Land – volkswirtschaftlich gese-
hen – jedoch wenig. Die teuren 
Vorprodukte werden woanders 
hergestellt, eine einheimische 
Zulieferindustrie ist bisher nicht 
entstanden. „Auf den Laptops 
steht zwar ‚Made in Mexico‘, 
aber der Mehrwert für Mexiko 
ist gering“, kritisiert Dussel. Für 
die Unternehmen zählen nur 
die niedrigen Gehälter. Wenn 
wie jetzt asiatische Konkurren-
ten noch günstigere Arbeits-
kräfte anbieten, sind die Maqui-
ladoras so schnell verschwun-
den, wie sie gekommen sind.

Fabrikarbeiter aus den USA 
können davon ein Lied singen. 
In Detroit gingen Zigtausende 
Arbeitsplätze verloren, Zulie-
ferer machten pleite. Das hat 

jährlich vom Band, viele gehen 
in die USA. Rund 15.000 Men-
schen sind im Werk beschäftigt 
zu Löhnen, die weit über den 
landesüblichen und sogar über 
dem Mindestlohn liegen. Fir-
men wie General Motors, Chev-
rolet und BMW ziehen nach. Op-
timistisch weist eine Hochglanz-
broschüre der Regierung in die 
Zukunft. „Mit dem Export von 
2,6 Millionen Fahrzeugen ist 
Mexiko der viertgrößte Player 
weltweit“, heißt es da. Bis 2020 
will man hinter Deutschland 
Platz 2 einnehmen.

Solche Erfolge räumt selbst 
der linke Journalist Hernández 
ein, kritisiert aber: „Das Prob-
lem bleibt, dass wir vor allem 
billige Arbeitsplätze sowie Roh-
stoffe exportieren und 80 Pro-
zent der Ausfuhren in die USA 
gehen.“ Er verweist darauf, dass 
die Umweltstandards de facto 
außer Kraft gesetzt worden 
seien: „Mexiko bietet den Un-
ternehmen ein Umweltmora-
torium.“ Verstöße würden prak-
tisch nicht verfolgt. Die Natur-
schutzorganisation Sierra Club 
spricht von einem „Chill-Effekt“: 

Investorenschutz auf Kos-
ten der Umwelt, vernichtete Ar-
beitsplätze und ein steigender 
Einfluss großer Agrarbetriebe 
– die negativen Folgen des Frei-
handels sind gravierend. Sollten 
also die USA und die EU auf ihr 
Abkommen verzichten? Oder 
werden die Effekte nicht ein-
treten, weil hier relativ gleich 
starke Partner kooperieren?

Wirtschaftsprofessor Dus-
sel stellt sich nicht grundsätz-
lich gegen solche Verträge, 
Nafta habe Mexikos Industria-
lisierung gefördert. Aber TTIP 
sollte nur mit starken Institu-
tionen abgeschlossen werden. 
Es müsse die Möglichkeit ge-
ben, die Vereinbarungen im-
mer wieder zu modifizieren. 
„Bei Nafta wurde seit 22 Jahren 
nichts nachverhandelt, obwohl 
die Fehlentwicklungen offen-
sichtlich sind“, sagt Dussel.

Journalist Hernández rät den 
Europäern zur Skepsis: „Solange 
nicht garantiert ist, dass sozi-
ale Errungenschaften neolibe-
ralen Reformen zum Opfer fal-
len könnten, sollte das Abkom-
men nicht geschlossen werden.“

Das ist Nafta

■■ Der Vertrag: Das Nordamerikanische 
Freihandelsabkommen Nafta zwischen 
den USA, Kanada und Mexiko trat 1994 in 
Kraft. Damit wurde der bereits seit 1989 
bestehende Vertrag Custa zwischen den 
USA und Kanada räumlich und inhaltlich 
erweitert. Erstmals vereinbarten zwei 
Industriestaaten und ein Schwellenland 
ein solches Abkommen.

■■ Das Ausmaß: Der Vertrag schuf die 
weltweit größte Freihandelszone und ver-
bindet 360 Millionen Menschen. Das Brut-
tosozialprodukt der beteiligten Staaten 
wird auf 6,9 Billionen US-Dollar geschätzt. 
Nachdem das Abkommen in Kraft war, 
wurden viele Handels- und Dienstleis-
tungszölle abgeschafft, vor allem in der 
Landwirtschaft, dem Dienstleistungs- und 
dem Finanzsektor. 

■■ Die Regeln: Nafta enthält Regeln zum 
Investitionsschutz. Konzerne können 
bei Schiedsgerichten klagen, wenn ihre 
Gewinn-Erwartungen durch neue Gesetze 
verringert werden, ähnlich wie die bei TTIP 
vorgesehenen Investitionsschutzklagen.

■■ Die Erweiterung: 2005 kam das von 
den USA angestrebte Freihandelsabkom-
men für ganz Lateinamerika, Alca, nicht 
zustande. (wdv)

Billige Zulieferin für die US-Automobilindustrie: 2006 arbeiteten mehr als eine Million MexikanerInnen in den Fabriken nahe der US-Grenze  Foto: Fernando Moleres/laif 
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Ungewöhnliche Allianzen bil-
den sich in Österreich. Attac 
und das Boulevardblatt Kro-
nen Zeitung sehen sich schon 
lange in einem Boot, wenn es 
darum geht, vor Chlorhüh-
nern und der Willkür der in-
ternationalen Schiedsgerichts-
barkeit zu warnen. Jetzt haben 
auch Greenpeace, die Biobau-
ern und die Handelskette SPAR 
zusammengefunden und eine 
gemeinsame Studie in Auftrag 
gegeben. Da geht es nicht nur 
um den in den USA gebräuchli-
chen Einsatz von Chemikalien 
und Wachstumshormonen, die 
Lebensmittel zwar nicht besser, 
aber billiger machen.

Das vom renommierten In-
stitut für Höhere Studien (IHS) 

Hofsterben 
und 
Hormonfleisch

ÖSTERREICH
mit der Österreichischen For-
schungsstiftung für Interna-
tionale Entwicklung (Öfse) er-
stellte Papier nimmt den Frei-
handelsbefürwortern auch das 
Argument, mit dem sie am ve-
hementesten für das Abkom-
men werben, nämlich die Schaf-
fung von Arbeitsplätzen. Im Ge-
genteil gilt: TTIP vernichte Jobs. 
Bis 2026, so die vergangene Wo-
che vorgestellte Studie, gingen 
in Österreichs Landwirtschaft 
und Lebensmittelbranche in-
folge des transatlantischen Ab-
kommens mehr als 700 Arbeits-
plätze verloren.

Langfristig koste es beide Sek-
toren fast 4.700 Jobs. Auch die 
Gesamtbeschäftigung in Ös-
terreich sinke in den kommen-
den 20 Jahren um 0,03 Prozent, 
also um 1.100 Stellen. Und der 
Strukturwandel in der Land-
wirtschaft, der jetzt schon jähr-
lich Hunderte Höfe vernich-
tet, werde beschleunigt. Sym-
ptomatisch für die Stimmung 
ist auch, dass keine/r der sechs 
Kandidat*innen für die kom-
mende Bundespräsidentschafts-
wahl TTIP ohne Wenn und Aber 
unterschreiben würde. RLD

Über 46.000 Unterschriften 
konnte der Anti-TTIP-Aufruf 
„Stoppt das trojanische Dala-
pferd“ (ein Dalapferd ist ein 
kleines Holzpferd und Natio-
nalsymbol der Schweden) der 
Campact-Schwesterorganisa-
tion Skiftet bislang zusammen-
beiommen. Eine stolze Zahl für 
ein Land mit rund einem Neun-
tel der deutschen Bevölkerung.

Doch daraus zu schließen, es 
würde in Schweden eine brei-
tere Debatte oder gar eine kraft-
volle Opposition gegen das Ab-
kommen geben, wäre falsch. 
Als im Oktober letzten Jahres 
in ganz Europa gegen TTIP und 
Ceta demonstriert wurde und 
allein in Berlin 250.000 Men-
schen auf die Straße gingen, 
froren in Stockholm und Malmö 
gerade einmal ein paar Hun-
dert Wackere im Freien. Laut 
letztem „Eurobarometer“ se-
hen 60 Prozent der SchwedIn-
nen TTIP positiv. Stefan Löfven, 

Malmström 
wird’s schon 
richten

SCHWEDEN
Chef der rot-grünen Regierung, 
bezeichnet sich selbst als „star-
ken Fürsprecher“. Arbeitgeber 
und Gewerkschaften sind sich 
nicht nur in ihrer Unterstüt-
zung, sondern auch in der Ar-
gumentation einig: Schweden 
als kleines export orientiertes 
Land, dessen größter nicht eu-
ropäischer Handelspartner die 
USA seien – 7 Prozent der Aus-
fuhren gehen dorthin –, müsse 
ganz einfach an möglichst we-
nigen Freihandelshindernis-
sen interessiert sein. Dass mit 
Cecilia Malmström „die Schwe-
din mit dem größten Einfluss 
in  Europa“ (Göteborgs-Posten) 
federführend für die Verhand-
lungen ist, gilt in der öffentli-
chen Debatte weithin als Ga-
rantie, schwedische Interessen 
würden schon nicht zu kurz 
kommen.

Malmström versucht ihr Bes-
tes, die Bevölkerung zu beruhi-
gen. TTIP sei völlig undrama-
tisch, betonte sie beispielsweise 
in einem Interview: Schließ-
lich habe Schweden schon 1783 
sein erstes Freihandelsabkom-
men mit den USA geschlossen. 
Und ohne Verweis auf „unsere 
EU-Kommissarin“, die angeb-
lich eine „einzigartige Einfluss-
chance“ für Schweden darstelle, 
glaubt selbst der Anti-TTIP-Auf-
ruf von Skiftet nicht auskom-
men zu können. RWO

Im Vereinten Königreich 
herrscht Wahlkampf. Am 5. Mai 
werden neue Regionalparla-
mente beziehungsweise Be-
zirksregierungen gewählt. Noch 
nie hat ein Handelsabkommen 
dabei eine so wichtige Rolle ge-
spielt.

In Großbritannien fürchten 
die Menschen, dass ein großer 
Teil des Gesundheitssystems un-
widerruflich privatisiert werden 
und der Standard dadurch noch 
weiter gesenkt werden könnte. 
Zwar gilt die Ausnahme, dass 
Unternehmen den Staat nicht 

Wo das  
Steuer (noch) 
rechts ist

GROSSBRITANNIEN
verklagen können, wenn sie ihre 
Interessen bedroht sehen, aber 
viele glauben, dass dieser Schutz 
ausgehebelt werden könnte. Da-
rüber hinaus fürchten Arbeit-
nehmer in schwächeren Indus-
triezweigen um ihre Jobs; wenn 
ihre Branche dem Wettbewerb 
durch US-Unternehmen, in de-
nen Arbeitnehmer weit weni-
ger Rechte haben, ausgesetzt 
ist, droht Arbeitsplatzabbau. Nur 
die Automobilbranche kann sich 
entspannen: In den USA ist das 
Steuer links, in Großbritannien 
ist es rechts.

David Cameron hat den Geg-
nern des Handelsabkommens 
den Kampf angesagt. Die Be-
hauptung, das Abkommen 
werde zur Privatisierung wei-
ter Teile des Gesundheitssys-
tems führen, sei „völliger Blöd-
sinn“, sagt Cameron. Labour-
Chef Jeremy Corbyn lehnt TTIP 
ab, weil er findet, dass das Ab-
kommen die Rechte der Arbei-
ter bedroht.  RASO

In Spanien ist TTIP (das hier 
ACTI heißt) dank der von Bür-
gerlisten regierten Städte als 
Thema präsent. Allen voran 
macht sich Barcelona unter der 
Bürgermeisterin und ehemali-
gen Aktivistin gegen Zwangs-
räumungen, Ada Colau, gegen 
das transatlantische Freihan-
delsabkommen stark. Im ver-
gangenen Oktober verabschie-
dete der dortige Gemeinderat 
eine Erklärung gegen TTIP. Das 
Abkommen sei „ein Angriff auf 
die Souveränität des Volkes“.

Im andalusischen Cadiz, wo 
unter Bürgermeister José María 
González ebenfalls eine Bürger-
liste regiert, wird das Thema 
diesen Monat auf der Tages-
ordnung des Stadtrats stehen. 
In Madrid verlangt die Antiglo-
balisierungsbewegung, dass 
„Ahora Madrid“ ebenfalls aktiv 
wird. Spanienweit macht sich 
natürlich vor allem die Antiaus-
teritätspartei Podemos – die an 

Angriff der 
Killer-
Abkommen

SPANIEN
den lokalen Bürgerlisten betei-
ligt ist – gegen TTIP stark.

Die beiden großen Parteien, 
die noch regierenden Konser-
vativen um den amtierenden 
Ministerpräsidenten Mariano 
Rajoy und die koalitionswilli-
gen Sozialisten (die linke Po-
demos hat kürzlich eine Koa-
lition abgesagt), unterstützen 
in Brüssel hingegen brav alles, 
was die große europäische Ko-
alition ihnen vorgibt. Dabei hat 
Spanien bereits die ersten Kla-
gen über sich ergehen lassen 
müssen: Hier war es allerdings 
der Stromkonzern Eon, der ge-
gen die von der spanischen Re-
gierung vorgenommenen Strei-
chungen der Subventionen für 
ausgerechnet erneuerbare Ener-
gien Klage eingereicht hat. Dies 
könnte, so spanische TTIP-Geg-
ner, im negativen Fall Schule 
machen: Denn besonders die 
Schiedsgerichtsbarkeit ist mehr 
als umstritten.

An die Klage von Eon haben 
sich noch 16 andere Unterneh-
men drangehängt. Dank der 
mit TTIP kommenden Schieds-
gerichtsbarkeit wären Regie-
rungsbeschlüsse nicht mehr 
vor Klagen gefeit. Somit kön-
nen parlamentarisch getroffene 
Entscheidungen von Unterneh-
men juristisch angefochten wer-
den. Für mögliche Strafen haftet 
dann der Staat.  RW

Schon zweimal hat der französi-
sche Staatsminister für den Au-
ßenhandel, Matthias Fekl, wegen 
der stockenden TTIP-Verhand-
lungen mit einem Ultimatum 
gedroht. Dabei hat er öffentlich 
erklärt: Wenn von der amerika-
nischen Seite nicht klare Signale 
für Zugeständnisse kämen, brau-
che man gar nicht erst mit der 
nächsten Verhandlungsrunde 
anzufangen. Mit diesen Drohun-
gen glaubt die französische Re-
gierung, ihre Pflicht bereits er-
füllt zu haben.

Tatsächlich rechnet sie sich 
Vorteile am Verhandlungstisch 
aus. Dies geht aus einem vom 
Außenministerium im Netz pu-
blizierten FAQ-Beitrag für ratlose 
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Bürger hervor, in dem unter an-
derem erklärt wird, dass die fran-
zösische Kulturproduktion (Film, 
Musik) vom Handelsabkommen 
nicht betroffen sei und dass auch 
die französische Landwirtschaft 
profitieren werde. Selbst auf die 
(berechtigte) Angst vor mögli-
chen importierten genetisch 
modifizierten Pflanzen und Hor-
monkälbern aus den USA hat das 
Ministerium beruhigende Ant-
worten. Wirklichen Widerstand 
gegen die TTIP-Ziele kommt vor 
allem aus den Reihen der NGOs, 
besonders von einem aus rund 
70 Organisationen bestehenden 
„Collectif Stop TAFTA“.Tafta ist die 
alte, in Frankreich übliche Be-
zeichnung für TTIP.

Auch die Hinterzimmerpoli-
tik wird kritisiert: Rund 60 Par-
lamentarier haben Anfang Ap-
ril in einem offenen Brief gegen 
die ihnen verdächtige Geheim-
niskrämerei bei den Verhand-
lungen protestiert und im Ge-
genzug versprochen, Frank-
reich werde in der „Verteidigung 
seines Landwirtschafts- und Er-
nährungsmodells nichts preis-
geben“. RB

Gerade mal 3 Prozent der Po-
len interessieren sich intensi-
ver für das geplante Handels-
abkommen zwischen den USA 
und der EU. Dies zeigt eine Ende 
Februar veröffentliche Umfrage 
des Warschauer Meinungsfor-
schungsinstituts TNS. 52 Pro-
zent der Befragten kann mit 
dem Kürzel gar nichts anfan-
gen und hat auch noch nie von 
den Verhandlungen gehört. Die-
jenigen Polen, die schon einmal 
von TTIP gehört haben (48 Pro-
zent), sind jedoch zum größten 
Teil (45 Prozent) wenig oder gar 
nicht am Thema interessiert.

So ist es auch kein großes 
Wunder, dass den Protestaufru-
fen kleiner engagierter Nichtre-
gierungsorganisationen kaum 
jemand folgt. Zur bislang größ-
ten Demonstration vor der Ver-
tretung der Europäischen Kom-
mission in Warschau kamen 
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letztes Jahr rund 300 TTIP-Geg-
ner. In anderen Städten war die 
Beteiligung an den Demons-
trationen noch geringer. Der 
europäischen Initiative „Stop 
TTIP“, die sich auch an dem War-
schauer Protest 2015 beteiligte, 
konnte auf den Straßen der pol-
nischen Hauptstadt rund 1.500 
Unterschriften gegen TTIP sam-
meln.

In der Umfrage vom Februar 
gehen über 70 Prozent der Be-
fragten davon aus, dass das Ab-
kommen den USA und der EU 
Vorteile bringen werde. Knapp 
die Hälfte glaubt sogar, dass 
TTIP ihnen persönlich von Nut-
zen sein werde.

Die Ignoranz nimmt aller-
dings auch nicht groß wunder. 
In den zehn Jahren seit Polens 
EU-Beitritt stieg das Einfuhr-
volumen des Landes um knapp 
130 Prozent. Die Handelsabkom-
men insbesondere mit den USA 
gelten indes als veraltet; in Po-
len hofft man somit auf Verbes-
serungen durch TTIP. So stellt 
sich auch Mateusz Morawiecki, 
der Minister für wirtschaftliche 
Entwicklung, vorbehaltlos hin-
ter das Abkommen. Er werde es 
unterschreiben, da Polen von 
den Entwicklungsimpulsen pro-
fitieren werde, erklärte er An-
fang März. GL

Österreicher 
offensiv,
Polen pomadig
TRANSEUROPÄISCH In Wien sind sogar 
Boulevardmedien gegen Freihandel. 
Osteuropäern ist er egal, Schweden 
demonstrieren zahm. Ein Überblick der 
Proteste gegen TTIP in der EU
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