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Die Abhöraffäre belastet das politische Verhältnis der Bundesrepub-
lik Deutschlands zu den Vereinigten Staaten. Das Misstrauen wird 
jedoch nicht auf die wirtschaftliche Kooperation übertragen. Dies irri-
tiert, denn schließlich steht mit dem Freihandelsabkommen zwischen 
den USA und der EU eine einzigartige Vertiefung der wirtschaftlichen 
Beziehungen an. 

Vermutlich glauben viele (Koalitions-)Politiker, dass nur eine transat-
lantische Handels- und Investitionspartnerschaft – TTIP steht für 
Transatlantic Trade and Investment Partnership – dem Westen die 
Möglichkeit gibt, den (südost-)asiatischen Ländern auf Augenhöhe 
zu begegnen. Nur wenn der Westen zusammenarbeite, könne er auf 
Dauer mit autoritären Wirtschaftssystemen, wie bspw. dem Chinas, 
mithalten. Doch stimmt diese Analyse? Und was macht den „Wes-
ten“ eigentlich aus? 

Das Trilemma der Globalisierung 

Wer das Verhältnis von Globalisierung, Wirtschafts- und Gesell-
schaftssystem besser begreifen will, der wird bei dem Harvard-
Ökonomen Dani Rodrik fündig. Für ihn gibt es ein unauflösliches 
Trilemma zwischen globaler ökonomischer Integration, nationalstaat-
licher Souveränität und demokratischer Politik. 
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Ein Trilemma ist ein Zielkonflikt zwischen drei konkurrierenden Zielen, wovon nur 
zwei realisierbar sind. Rodrik schreibt dazu: „Wir können je zwei von ihnen kombinie-
ren, aber niemals drei auf einmal voll und ganz haben.“ Die gesellschaftlichen Ziele, 
die hinter den genannten Dimensionen stehen, ließen sich so benennen: Die Integra-
tion verschiedener Volkswirtschaften verfolgt das Ziel, Wohlstand zu mehren. Das 
Ziel nationalstaatlicher Souveränität ist der Schutz der Bürgerinnen und Bürger. Und 
bei demokratischer Politik geht es im Idealfall darum, die Gesellschaft so zu gestal-
ten, dass sie den Vorstellungen eines guten Lebens der Bevölkerung entspricht. 

Alle möglichen Kombinationen wurden einmal verwirklicht: In der Zeit vor dem ersten 
Weltkrieg verzichteten die meisten Staaten auf demokratische Politik und legten die 
Schwerpunkte auf nationalstaatliche Souveränität und ökonomische Integration. Das 
Resultat war ein autoritärer Kapitalismus. Die Epoche gilt als erste Blütezeit der Glo-
balisierung, der der große Krieg ein jähes Ende setzte. Diesem Beispiel folgt heute 
insbesondere China. 

Nach dem zweiten Weltkrieg einigten sich die Regierungen in Bretton-Woods auf 
eine internationale Ordnung, die den grenzüberschreitenden Kapitalverkehr massiv 
einschränkte. Stattdessen wurden nationalstaatliche Souveränität und Demokratie 
verwirklicht, wovon das unter Druck geratene sozialstaatliche Modell in Europa im-
mer noch eindrücklich Zeugnis gibt. Und schließlich wurde mit dem Projekt der Euro-
päischen Union der Versuch gestartet, Demokratie und Globalisierung zu kombinie-
ren, und dazu zunehmend auf nationalstaatliche Souveränität zu verzichten. 

Für Rodrik ist es eine Frage der Ehrlichkeit, die unvermeidlichen Zielkonflikte zu be-
nennen, wenn man über eine Reform der internationalen Wirtschaftsordnung nach-
denkt. Auf das für 2015 geplante TTIP trifft dies zu. 

Die Gefahren von TTIP für Demokratie und Souveränität 

Viele Hoffnungen richten sich auf das Freihandelsabkommen. Ein großer gemeinsa-
mer Markt zwischen der EU und den USA brächte Wohlstand und Wachstum mit 
sich. Für Angela Merkel wäre „ein solches Freihandelsabkommen ein Riesenschritt 
nach vorn, der neue Arbeitsplätze schaffen würde.“ Der EU-Handelskommissar De 
Gucht spricht von hunderttausenden neuer Jobs. Die EU-Kommission bezeichnet 
das TTIP als „das billigste Konjunkturpaket, das man sich vorstellen kann.“ 

Obgleich Zweifel an diesen Prognosen berechtigt sind, sei ihr Eintritt dahingestellt. 
Denn angesichts des Rodrik-Trilemmas ist wichtiger, dass mit TTIP auf andere Ziele 
verzichtet werden muss. Der Skandal ist, dass dieser Zielkonflikt von der Politik nicht 
diskutiert wird – vermutlich mit gutem Grund. Denn ein genauer Blick auf das Ab-
kommen zeigt, dass es sogar um eine einpolige Auflösung des Trilemmas geht. TTIP 
befördert einseitig die ökonomische Integration und setzt nicht nur die Demokratie, 
sondern auch die nationalstaatliche Souveränität unter Druck. Es befördert das, was 
der Philosoph Jürgen Habermas als größte Gefahr für den demokratischen Diskurs 
bezeichnet: eine schrankenlose Wirtschaft, die sich der Regulierung entzieht, und ein 
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anonymes Expertentum, das jenseits der Öffentlichkeit politische Entscheidungen 
vorwegnimmt. 

Demokratischer Gestaltungsverzicht 

Erstens will das Abkommen den Handel stärken, indem Zölle und nichttarifäre Han-
delshemmnisse abgebaut werden. Das bedeutet jedoch auf eine weitergehende Ge-
staltung von Wirtschaft zu verzichten. Denn hinter dem sperrigen Begriff „nichttarifäre 
Handelshemmnisse“ verbergen sich auch viele soziale und ökologische Errungen-
schaften, die ihren Ausdruck in regulatorischen Standards gefunden haben. Man 
denke nur an den Umweltschutz, den Mindestlohn oder die Tarifautonomie – Regeln, 
die zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger erlassen wurden, oder um ihre Vorstel-
lungen eines guten Lebens zu verwirklichen. Auch wenn längst nicht alle Regeln 
harmonisiert werden – das Center for European Policy Research geht von 10 Pro-
zent aus – wird der Wettbewerbsdruck eine Angleichung der Standards auf niedrige-
rem Niveau erzwingen. 

Darüber hinaus sollen regulatorische Komitees eingerichtet werden, die vor jeder 
Gesetzgebung zu konsultieren sind. In den Parlamenten werden also nur noch sol-
che Vorlagen diskutiert, die bereits ein amerikanisch-europäisches Expertengremium 
gefiltert hat. Selten sind solche Experten jedoch auch demokratisch gewählt. 

Abstriche bei der Souveränität 

Zweitens soll ein verbesserter Investitionsschutz den Wohlstand mehren, indem In-
vestoren vor willkürlicher Enteignung und politisch motivierter Diskriminierung ge-
schützt werden. Dies geht allerdings auf Kosten der nationalstaatlichen Souveränität: 
Mit der geplanten Investitionsschutzklausel werden multinationale Unternehmen par-
tiell vom Rechtsstaat dispensiert. Faktisch können dann alle Unternehmen mit Sitz im 
Ausland gegen Gesundheits- und Umweltschutzauflagen sowie Entscheidungen der 
Wirtschafts- und Sozialpolitik klagen. Die Logik dahinter ist: Wer investiert, kalkuliert 
seine Gewinne unter den gegebenen Bedingungen. Wenn Politiker diese verändern, 
dann schmälern sie vielleicht die Gewinne ausländischer Investoren. Um dies zu ver-
hindern, erhalten sie das Recht, die Staaten auf Entschädigungszahlungen zu ver-
klagen – genau wie derzeit der schwedische Energiekonzern Vattenfall aufgrund des 
Atomausstiegs von der Bundesrepublik 3,7 Milliarden Euro fordert. Ob dieser Dis-
pens vom Rechtsstaat auch für alle Bürgerinnen und Bürger gilt, wenn sie ihre eige-
nen Belange gefährdet sehen? Wohl kaum. 

Das Hauptproblem indes ist, dass die Staaten dafür ein unabhängiges Schiedsge-
richt mit Sitz in Washington anerkennen sollen. Es besteht aus internationalen Exper-
ten, die ihre Prozesse intransparent und jenseits nationalstaatlicher Kontrolle führen. 
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Globalisierung, autoritärer Kapitalismus oder Stärkung der Demokratie in der 
EU 

Längst ist nicht mehr klar, was „den Westen“ zusammenhält. In den Diskussionen um 
das TTIP wird deutlich, dass auch die vielfach beschworenen „gemeinsamen Werte“ 
nicht weit reichen. Müssten sonst so viele nichttarifäre Handelshemmnisse abgebaut 
werden, hinter denen oft zu schützende Werte stehen? 

Wie aber kann man dann die demokratische Gestaltung von Wirtschaft oder die sozi-
alstaatliche Absicherung der Bürgerinnen und Bürger verteidigen? Das TTIP macht 
den Kapitalismus auch hierzulande (noch) autoritärer. Im Rücken der Rhetorik von 
„dem Westen“ beschränkt es die demokratischen Einflussmöglichkeiten auf beiden 
Seiten des Atlantiks. Die Flucht in die nationalstaatliche Idylle – viele träumen von 
der Schweiz – ist für große Länder wie Frankreich oder Deutschland ebenfalls keine 
Option. 

Deshalb sollten offen die Zielkonflikte diskutiert werden, die mit TTIP einhergehen. 
Vermutlich wird dann bald klar werden, dass die historische Situation etwas anderes 
erfordert als ein „billiges Konjunkturpaket“. Statt den USA noch mehr Einfluss zuzu-
gestehen, sollte besser die kontrollierte Übertragung der Souveränität im Rahmen 
eines erneuerten europäischen Projekts bedacht werden. Ein echter Riesenschritt 
nach vorn wäre eine neue Synthese von Globalisierung und demokratischer Politik, 
indem den handlungsfähigen Akteuren EU-Kommission und Europäische Zentral-
bank endlich ein kontrollmächtiges EU-Parlament gegenübergestellt wird! 


