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Gründe genug, vor TTIP zu warnen

Ludwigshafen, Mai 2015

Jene  politische  Klasse,  die  der  Industrie  nahe  steht,  lässt  sich  von dem 
weithin  geheimen,  nur  bruchstückhaft  in  die  Öffentlichkeit  sickernden 
Stand der Verhandlungen zwischen EU und USA über die „Transatlantische 
Handels-  und  Investitionspartnerschaft“  berauschen.  Sie  sprühen  eine 
überschäumende  Verheißung  ungebrochenen  Wachstums,  zusätzlicher 
Arbeitsplätze,  größerer  Gütersortimente  zu  sinkenden  Preisen,  die  den 
Wohlstand der Verbraucher heben, auf die Bevölkerung herab. Dabei ist 
erwiesen,  dass  vergleichbare  Erwartungen  an  den  Europäischen 
Binnenmarkt,  die  1988  mit  dem  Cecchini-Bericht  geweckt,  oder 
Hoffnungen,  die  1994  von  der  amerikanischen  Freihandelszone  1994 
ausgelöst  wurden,  sich  nicht,  nur  begrenzt  und  auf  keinen Fall  für  alle 
Beteiligten  im  gleichen  Ausmaß  erfüllt  haben.  Das  ohrenbetäubende 
Getöse, das die Geheimverhandlungen der EU mit den USA begleitet, soll  
den Mythos eines Freihandels verbergen, dessen segensreiche Wirkungen 
für  alle  nur  eintreten,  wenn  unwahrscheinliche  Voraussetzungen 
gleichgerichtet gegeben sind.

Zwar  ist  unter  neoklassischen  Annahmen  unbestritten,  dass  der  Abbau 
nicht  tarifärer  Handelshemmnisse  innerhalb  einer  Freihandelszone  zu 
handelsschaffenden  Wirkungen  führt.  Gleichzeitig  ist  jedoch  damit  zu 
rechnen,  dass  bisheriger  Handel  mit  Ländern  außerhalb  der 
Freihandelszone,  mit  Schwellen-  bzw.  weniger  entwickelten  Ländern 
umgelenkt  wird  -  unter  Wohlstandsverlusten  der  Partner  innerhalb  wie 
außerhalb der Freihandelszone. 
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Völlig  unverständlich  ist  die  politische  Propaganda  für  ein  zielloses  Wachstum,  das  den 
humanen,  sozialen  und  ökologischen  Fußabdruck  ausblendet,  als  gäbe  es  nicht  das  in 
Großbritannien,  Frankreich und auch in Deutschland zunehmende Bewusstsein,  das  Teile 
solchen Wachstums als realen Wohlstandsverlust ausgewiesen hat.

Die bilaterale Freihandelspartnerschaft beschleunigt die Erosion planetarischer Solidarität. 
Denn sie verhärtet die Lähmung der Doha-Runde und entwertet die Welthandelskonferenz 
(WTO), an der alle Staaten der Erde beteiligt sind. Zudem folgt sie dem Modell bilateraler  
Abkommen, das die USA mit China außerhalb der Weltklimakonferenz über einen sinkenden 
CO2-Ausstoß vereinbart haben.

Diejenigen,  die  nach  der  spezifischen  Bindungswirkung  der  Freihandels-  und 
Investitionspartnerschaft  fragen,  stochern  weiterhin  im  Nebel  vager  Erklärungen  der 
angelblich  Wissenden.  Bindet  der  völkerrechtliche  Vertrag  alle  staatlichen  Ebenen 
einschließlich der Kommunen? Sollen technische Normen, etwa die Farbe der Blinker an 
Autos,  administrative  Vorschriften  für  die  Kennzeichnung  von  Nahrungsmitteln, 
Qualitätsstandards für Medikamente und die Art der Tierhaltung oder schließlich arbeits-, 
sozial- und finanzrechtliche Normen unterschiedslos verpflichten? 

Der Verpflichtungsgrad werde nach den Grundsätzen der gegenseitigen Anerkennung, der 
Äquivalenz  und  der  Harmonisierung  variabel  gestaltet,  erklären  die  Verhandlungsführer. 
Aber  wenn Äquivalenz  bedeutet,  dass  unterschiedliche  Regelungsweisen  als  gleichwertig 
erklärt  werden können,  wie soll  der EU-Grundsatz  der Vorsorge,  dass Medikamente erst 
dann in den Verkehr gebracht werden dürfen, wenn deren Unschädlichkeit erwiesen ist, mit 
dem  US-Grundsatz  der  Nachsorge  koexistieren,  insofern  die  Umweltbehörde  bei  einem 
Verbot zweifelsfrei nachweisen muss, dass die Substanz ein untragbares Risiko darstellt, und 
dass die Vorteile eines Verbots größer sein müssen als die Kosten, die der Industrie durch die 
neue Regelung entstehen. Ist die Chance eines Schadensersatzanspruchs dem Grundsatz der 
Vorsorge gleichwertig?

Ganz unannehmbar sind die Pläne eines privaten Schiedsgerichts, das von Unternehmen bei 
Streitigkeiten  mit  einem  Staat  angerufen  werden  kann.  Staaten,  die  sich  solch  einem 
Schiedsgericht  unterwerfen   und  privaten  Unternehmen  ein  Klagerecht  gegen  sich 
einräumen,  stellen  ihre  staatliche  Souveränität  und  Selbstdefinition  als  Rechts-  und 
Sozialstaat zur Disposition. Staaten, die ein Freihandelsabkommen vereinbaren, unterstellen 
sich dem Völkerrecht.  Private Unternehmen dagegen sind nur über ihren Heimatstaat  in 
völkerrechtliche  Beziehungen  eingebunden.  Ein  privates  Schiedsgericht  wäre  eine 
Teilordnung  außerhalb  der  deutschen  Rechts-  und  Verfassungsordnung  und 
grundgesetzwidrig. 
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