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1. TTIP wird propagiert mit abenteuerlichen Freihandelsmythen. 
 
(1) In den Medien werden euphorische Verheißungen lanciert: Hunderttausende, sogar meh-
rere Millionen zusätzliche Arbeitsplätze, ein Wachstumsschub, der aus der Depression 
heraustreibt, wobei offen bleibt, ob zusätzlich ein jährliches Wachstum von 0,5% oder ein 
solches während eines Zeitraums von zehn Jahren im Vergleich zum Wachstum ohne TTIP 
zu erwarten sei. Zudem werde den Verbrauchern eine größere Auswahl an Waren und 
Dienstleistungen zu niedrigeren Preisen geboten, weil der Wettbewerb zwischen den Konti-
nenten, Ländern und Regien sich verschärft. Die öffentliche Regulierung werde sich gegen-
über privaten kommerziellen Interessen schärfer durchsetzen. Die USA und die EU werden 
mehr Einfluss gewinnen, um sich beim Aufbau einer globalen Rahmenordnung unter der 
Regie der G 20 bzw. der WTO durchsetzen zu können. 
 
Alle diese Verheißungen sind an Voraussetzungen geknüpft, deren gleichzeitiges und 
gleichgerichtetes Eintreffen höchst unwahrscheinlich ist. Beispielsweise wurde beim Ab-
schluss des Freihandelsabkommens NAFTA zwischen den USA, Kanada und Mexiko erwar-
tet, dass sechs Millionen zusätzliche Arbeitsplätze entstehen würden; tatsächlich konnte 
nicht geklärt werden, ob Arbeitsplätze verloren gegangen oder nicht verloren gegangen wa-
ren. Ein zusätzliches Wachstum der mexikanischen Volkswirtschaft hat sich nicht ergeben. 
 
(2) In der Theorie des Freihandels unter neoklassischen Annahmen, wenn die Folgen einer 
wirtschaftlichen Integration durch den Abbau bzw. das Beseitigen von Zöllen, Mengenkontin-
genten und sonstigen Handelsbarrieren geprüft werden, sind zwei gegenläufige Auswirkun-
gen einer Freihandelszone bedenkenswert: erstens eine Handelsausweitung zwischen den 
Vertragsparteien und zweitens Handelsumlenkung gegenüber ausgeschlossenen Dritten, 
etwa Schwellenländern bzw. weniger entwickelten Ländern; Importe aus Drittländern werden 
ersetzt durch Importe aus dem Partnerland. Dadurch kommt es zu Fehlallokationen, wenn 
die Importe aus Drittländern billiger wären als die Angebote innerhalb der Freihandelszone, 
die an deren Stelle treten. 
 
Trifft es zu, dass die angeblich ehrgeizigen Ziele und Leitlinien, die mit der TTIP angestrebt 
werden, weit über die im Rahmen der WTO ausgehandelten Regeln und Pflichten hinausge-
hen? Ist beispielsweise die Meistbegünstigungsklausel, die eine Handelsumlenkung aus-
schließt, auch in der TTIP verankert? 
 
(3) Zielloses Wirtschaftswachstum bietet der Bevölkerung keine erstrebenswerte Perspekti-
ve, wenn nicht der ökologische, soziale und humanitäre „Fußabdruck“ der Handelsauswei-
tung berücksichtigt wird. 
 
 
2. TTIP ist verstärkender Ausdruck und Beleg einer Erosion planetarischer Solidarität. 
 
Durch die TTIP zerfasert das Bewusstsein einer planetarischen Völkergemeinschaft und der 
ihr konformen globalen Rechts- und Vertragsbeziehungen. 
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(1) Das Platzen der Doha-Runde 2006 bzw. deren Nicht-Wiederaufnahme einer Welthan-
delskonferenz, die alle Staaten der Länder als gleichberechtigte Partner einschließt, hat bis-
her etwa 300 bilaterale Handelsabkommen entstehen lassen. 
 
(2) Die USA und China haben ein isoliertes Abkommen über eine CO2-Reduktikon ab 2030 
beschlossen - und zwar an der mühsam vorbereiteten Weltklimakonferenz vorbei, die Ende 
des Jahres 2015 in Paris stattfinden soll. 
 
(3) Die militärischen Interventionen und die subversive Einmischung westlicher Staaten im 
Nahen Osten und in Osteuropa auch ohne ausdrückliches Mandat der Vereinten Nationen, 
setzen das Völkerrecht außer Kraft. 
 
(4) Indem das Gemeinschaftsrecht der EU zurückgedrängt wird, während die bilateralen oder 
multilateralen Verträge zwischen ausgewählten Mitgliedsländern, etwa der Schengen-
Vertrag, der Vertrag über die Währungsunion oder der Fiskalpakt zunehmen, beschleunigen 
sich die abweichende Geschwindigkeit von Mitgliedsländern innerhalb der Europäischen 
Union und der Zerfall des sozialen Zusammenhalts. 
 
(5) Die Tendenz, dass nationale Wirtschaftsinteressen unter dem fadenscheinigen Vorwand, 
Menschenrechte, Freiheit und Demokratie zu verbreiten, das sozio-ökonomische Handeln 
der Staaten bestimmen, wird durch bilaterale Handels- und investitionsabkommen verstärkt.  
 
(6) Die bisherigen Verhandlungen zwischen den Delegierten der EU und der USA unter dem 
Vorzeichen kommerzieller Asymmetrie belegen das erodierende Solidaritätsbewusstsein. 
Erstens wird die parlamentarische und zivilgesellschaftliche Öffentlichkeit weitgehend aus-
geschaltet - auch während der 9. Verhandlungsrunde wurde daran festgehalten. Zweitens 
gestattet die EU-Verhandlungskommission (mit Rücksicht auf den Verhandlungspartner) 
keinen Zugang zu den Dokumenten. Dabei ist deutlich geworden, dass in der Vorbereitungs-
phase der Zugang zu den Dokumenten der EU-Handelskommission bisher streng reguliert 
wurde, und dass von 560 Dialogveranstaltungen der EU-Delegierten 520 (92%) mit Vertre-
tern der Auto-, Chemie- und Agrarindustrie - die meisten davon mit der Lebensmittelindustrie 
und dem Agrobusiness - stattfanden, 26 mit Vertretern der Gewerkschaften und Verbrau-
cherverbänden sowie 6 mit Vertretern der Öffentlichen Verwaltung. 
 
 
3. Die Bindungswirkung der TTIP-Vereinbarungen bleibt bisher äußerst vage. 
 
(1) Wen binden die Verpflichtungen der TTIP als eines völkerrechtlichen Vertrags? Es wird 
behauptet, „die Pflichten sind bindend für alle staatlichen Ebenen“. Dass sich eine solche 
Verpflichtung etwa für alle EU-Organe (Kommission, Parlament, Ministerrat, Europäischer 
Rat) durchsetzen lässt, ist indessen nicht erkennbar. Sind die Organe an allen Entscheidun-
gen beteiligt, oder werden „gemischte Abkommen“ vereinbart, insofern die EU-Organe oder 
die Regierungen und Parlamente der EU-Mitgliedsländer mitentscheiden über die Regelun-
gen, die sie besonders betreffen. 
 
(2) Was sind die Gegenstände der Verpflichtung? Erstens technische Normen für Autos, 
chemische Produkte, Haushaltsgeräte, zweitens administrative Vorschriften, die dem Abbau 



Oswald von Nell-Breuning Institut, Frankfurt am Main www.sankt-georgen.de/nbi 

5 
 

der Bürokratisierung, aber auch den Kennzeichnungsvorschriften für Lebensmittel gelten, 
drittens Qualitätsstandards, etwa für Nahrungsmittel, medizinische Geräte, Medikamente und 
Kosmetika, aber auch gesellschaftliche Standards etwa der Tierhaltung, kultureller Präferen-
zen und Umweltauflagen, viertens rechtliche Normen, etwa Datenschutzgesetze, Mitbestim-
mungsrechte der Betriebs- und Aufsichtsräte, Flächentarifverträge und die Regulation der 
Finanzmärkte. 
 
(3) Wie wird der Verpflichtungsgrad ausgestaltet? Es sollen drei Grundsätze gelten. 

 
- Erstens der Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung: dieser Grundsatz würde ei-
ne TTIP eigentlich überflüssig machen. 
 
- Zweitens der Grundsatz der Äquivalenz: Unterschiedliche Regelungsregime sind 
gleichwertig, deren Gegenstände können nur im gegenseitigen Einverständnis ge-
handelt werden. Dieser Grundsatz wirft keine Probleme bei technischen Normen auf, 
wohl aber bei gesellschaftlichen Standards. Denn in der EU gilt der Grundsatz der 
Vorsorge und Vorsicht. Ein Unternehmen, das eine Chemikalie in den Verkehr bringt, 
muss deren Unschädlichkeit nachgewiesen haben. Das Produkt unterliegt der Regist-
rierungspflicht. Dieser Grundsatz ist darin begründet, dass die schädliche Wirkung 
erst lange Zeit nach dem ersten Einsatz festgestellt wird, etwa beim Pestizid DDT 
nach 50 Jahren, beim Asbest nach 70 Jahren. 
In den USA gilt dagegen in den meisten Fällen der Grundsatz der Nachsorge. Die 
Umweltbehörde muss bei einem Verbot eines Produkts zweifelsfrei nachweisen, dass 
eine Substanz ein untragbares Risiko darstellt, und dass die Vorteile des Verbots 
größer sind als die Kosten, die der Industrie durch die neue Verbotsregel entstehen. 
Dieser Grundsatz ist durch den Anspruch auf Schadensersatz, wenn der Risikofall 
eintritt, flankiert. 
 
- Drittens der Grundsatz der Harmonisierung: (I) für Lebensmittel - Ohne TTIP wurde 
in der EU 2014 die Lebensmittel-Informationsverordnung mit Angaben zum Fett-, Zu-
cker- und Salzgehalt beschlossen. Allerdings sind unter dem Druck der Agrarlobby in 
CETA diese Angaben auf kaum lesbare Millimeterschrift verkleinert, die Null-Toleranz 
gentechnisch veränderter Lebensmittel, die Ampel-Kennzeichnung aufgegeben und 
die Herkunftsangaben durchlöchert worden. Seither gibt es einen regulatorischen 
Stillstand. 
(II) für die Landwirtschaft und das Agrobusiness (die EU ist Marktführer für Agrarpro-
dukte auf dem Weltmarkt) - Auch ohne und diesseits von TTIP sind in der EU tierquä-
lerische Praktiken, krankmachende Nutztierhaltung, massenhafter Einsatz von Tier-
arzneimitteln, Verschmutzung des Trinkwassers, übermäßiger Gülle-Eintrag, dioxin-
belastete Milch- und Fleischprodukte sowie Eier verbreitet. Die Frage, ob Tiere bloß 
als nützliche Gegenstände und Werkzeuge oder als empfindende Lebewesen einge-
stuft werden, wird weithin ausgeblendet. 
(III) für die Arbeitswelt - Die Kommission versichert, dass TTIP die internationalen Ar-
beitsstandards stärkt. Dennoch besteht eine tiefe Kluft zwischen der EU und den 
USA. 
Eine Tochterfirma der deutschen Telekom in Kansas hat keinen Betriebsrat, lässt 
keine Diskussion über Gewerkschaften zu, überwacht und reduziert die Häufigkeit 
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des Toilettenbesuchs, schüchtert die Mitarbeiter ein und rechtfertigt derartige Regeln 
mit kulturellen, historischen Prägungen. Ähnliche Praktiken sind bei einer Tochterfir-
ma von Daimler belegt. Die USA haben nur zwei Kernarbeitsnormen der ILO aner-
kannt, nämlich die Abschaffung der Zwangsarbeit und der schlimmsten Formen von 
Kinderarbeit. Wie der Grundsatz der Harmonisierung verwirklicht werden soll, lässt 
sich nicht aufklären. 
 
 
4. Private Schiedsgerichte zwischen Staaten und privaten Firmen sind unzuläs-
sig.  
 
(1) Eine private Schiedsgerichtsbarkeit im Rahmen bilateraler Investitionsschutz-
abkommen ist nichts Neues. Die deutsche Regierung hat bereits 130 solcher Ab-
kommen geschlossen. Auf Grund einer am 25.11.1959 getroffenen Vereinbarung ist 
Deutschland die Mutter der Freihandelsabkommen mit Investitionsschutzklausel. 
Derzeit erregen spektakuläre Fälle die öffentliche Aufmerksamkeit - die Klagen 
Vattenfalls gegen die Bundesrepublik, der Meinl Bank gegen die Republik Österreich, 
eines kanadischen Bergbauunternehmens gegen die Regierung Rumäniens, des US-
amerikanischen Tabakkonzerns Philip Morris gegen den Staat Uruguay. 1913 wurden 
24 Klagen privater Unternehmen gegen EU-Staaten vor privaten Schiedsgerichten 
eingereicht. 
 
(2) Der Kontext solcher Klagen sind nicht staatliche Enteignungen, sondern veränder-
te rechtliche Rahmenbedingungen des staatlichen Arbeitsrechts, des Verbraucher- 
oder Umweltschutzes oder der Zurücknahme staatlicher Subventionszusagen, gegen 
die von privaten Unternehmen Ansprüche auf Schadensersatz geltend gemacht wer-
den. Grundsätzlich geht es um die Dominanz marktradikaler privatwirtschaftlicher In-
teressen gegen Entscheidungen staatlicher Organe im allgemeinen Interesse, um ei-
ne kommerzielle Steuerung staatlichen Handelns. 
 
(3) Wie ist eine solche private Schiedsgerichtsbarkeit zu beurteilen, wenn bei Streitig-
keiten aus dem Freihandelsabkommen private Schiedsgerichte angerufen werden? 

(I) Staaten, die sich einer privaten Schiedsgerichtsbarkeit unterwerfen, stellen 
ihre staatliche Souveränität und ihre Selbstdefinition als Rechts- und Sozial-
staat zur Disposition. Und dies erst recht, wenn sie privaten Unternehmen vor 
nichtstaatlichen Gerichten ein Klagerecht gegen sich selbst einräumen. 
(II) Sie bewegen sich damit auf eine Schieflage der Rechtsebene: Staaten 
sind beim Abschluss von Freihandelsabkommen Subjekt völkerrechtlicher Be-
ziehungen, sie unterstellen sich den Regeln des Völkerrechts. Private Unter-
nehmen dagegen sind nur über ihre Heimatstaaten in völkerrechtliche Bezie-
hungen inkludiert. 
(II) Eine private Schiedsgerichtsbarkeit wäre eine autonome Teilordnung au-
ßerhalb der Rechts- und Verfassungsordnung der Bundesrepublik und damit 
verfassungswidrig. 
(IV) Ein unverzichtbares Merkmal rechtsstaatlicher Gerichtsbarkeit ist die ge-
sellschaftliche Öffentlichkeit. Recht wird im Namen des Volkes gesprochen 
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und nicht im Namen einer Bank, eines Industriekonzerns oder einer Handels-
kette. 
(V) So genannte Richter und Anwälte privater Schiedsgerichtsbarkeit werden 
in der Regel aus Großkanzleien oder Aufsichtsräten von Konzernen rekrutiert 
und von den streitenden Parteien selbst gewählt. Solche Schiedsgerichte sind 
ein lukratives Beschäftigungsprogramm privater Anwälte und Schiedsrichter. 
(V) Eine Schiedsgerichtsbarkeit innerhalb eines Freihandelsabkommens sollte 
nur als Staatsschiedsgericht installiert werden. Es sollte mit Vertretern der 
Vertragsstaaten besetzt sein, der Zusammensetzung sollten die nationalen 
Parlamente zustimmen, denn sie sind die letzten „Richter“ des Vertrags. Die 
Staaten sollten Herren des Vertrags bleiben, d. h. sie sollten während der Ver-
tragsdauer die Deutungshoheit über die Rechtsfolgen der getroffenen Verein-
barungen behalten und evtl. Lücken des Vertrags schließen können. 

 

 


