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TTIP (Transnational Trade and Investment Partnership) 

Unter diesem Kürzel TTIP wird derzeit über ein Handels- und Investitionsabkommen zwischen der EU und den USA 
verhandelt. Handelsabkommen zielen gewöhnlich auf die Senkung oder Abschaffung von Zöllen, um mit mehr Han-

del mehr Wachstum zu erreichen. Im Handel zwischen der EU und den USA gibt es kaum noch nennenswerte Zölle. 

Bei TTIP geht es deshalb auch kaum um Zölle. Vielmehr geht es um Umweltstandards, Sozialstandards, Marktzu-

gänge (Privatisierungen) und Investorenschutz.  

Umweltstandards und Verbraucherschutz 

Die Umweltstandards sind in den USA und in der EU auf einem unterschiedlichen Niveau geregelt. So sind z.B. gen-

veränderte Lebensmittel, Chlorhühnchen, bestimmte Chemikalien und Pestizide hierzulande zum Schutze der Ver-

braucher verboten. Bei der angestrebten wechselseitigen Anerkennung der Regelungen würden die Standards sin-

ken, weil dann in den USA erlaubte Lebensmittel, Verfahren und Substanzen hierzulande eingeführt, angewendet 

und verkauft werden dürfen und umgekehrt. 
 

Sozialstandards 

Auch Arbeitnehmerrechte sind in den USA und in Europa auf unterschiedlichem Niveau geregelt. So haben die USA 

z.B. bisher nur zwei von acht Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) ratifiziert. Die Vereini-

gungs- und Kollektivverhandlungsfreiheit ist in den USA eingeschränkt. Gewerkschaftsarbeit wird erheblich er-
schwert. Jüngste Beispiele sind das VW-Werk in Chattanooga oder T-Mobile USA. Dort gibt es massiven politischen 

Widerstand gegen die Einrichtung gewerkschaftlicher Interessenvertretungen. In den TTIP-Verhandlungen wird aber 

über eine wechselseitige Anerkennung der rechtlichen Regelungen etwa bei der Zulassung von Arbeitnehmerentsen-

dung gesprochen. Damit droht, dass die europäischen sozialen Standards unter Druck geraten. 
 

Marktzugänge mit weiteren Privatisierungen 

Weiterhin wird über Marktzugänge für Produkte und Dienstleistungen verhandelt, die bisher jeweils von inländi-

schen Unternehmen in den USA und den EU-Staaten erbracht werden. Dies könnte die Abfallbeseitigung, Wasser- 

und Energieversorgung, ÖPNV, Logistik, Öffentlich-rechtlicher Rundfunk, öffentliche Auftragsvergabe u.v.m. betref-

fen. Ein zunehmender Druck in Richtung Privatisierung öffentlicher Bereiche wäre die Folge. Darüber hinaus können 

im Zusammenhang mit der wechselseitigen Anerkennung von Rechtsnormen US-amerikanische Unternehmen glei-

che Wettbewerbsbedingungen fordern, die die staatlichen Fördersysteme in EU-Ländern z.B. im Bildungswesen, bei 

Krankenhäusern oder in der Kulturwirtschaft gefährden. Die öffentliche Daseinsvorsorge würde damit massiv unter 

Privatisierungsdruck geraten. 
 

Investorenschutz 

Ein sogenannter Investorenschutz soll private Investitionen vor gesetzgeberischen Maßnahmen „schützen“. Investo-

ren sollen mit dem TTIP weitreichende Klagerechte gegenüber dem Staat erhalten z.B. auf Entschädigung bei direk-

ter und indirekter Enteignung. Unternehmen könnten bei drohenden Gewinnverlusten in Folge neuer Gesetze Scha-
densersatz verlangen. Geplant ist mit dem TTIP, dieses Klagerecht nicht bei den ordentlichen Gerichten anzusiedeln. 

Es soll ein separater „Investoren/Staat-Streitschlichtungsmechanismus“ geschaffen werden. D.h. in separaten, nicht 

öffentlichen Schiedsgerichten soll eine Entscheidung über Schadensersatzzahlungen des Steuerzahlers an den Kon-

zern gefällt werden. Dieser Schutz mag in Ländern ohne funktionierendes und demokratisch legitimiertes Rechtssys-

tem eine Berechtigung haben – aber eben keinesfalls in Europa oder den USA. Es würde einen Verstoß gegen demo-

kratische Prinzipien bedeuten, einen solchen „Investorenschutz“ vorbei an der ordentlichen Gerichtsbarkeit zu 

organisieren.  
 

..... und das in Geheimverhandlungen 

Inzwischen gab es sechs Verhandlungsrunden (Stand: Juli 2014). Bis Ende 2015 soll das Ergebnis vorliegen. Die Ver-

handlungen finden –entgegen allen demokratischen Grundsätzen- im Geheimen statt. Die Öffentlichkeit wird über 

Positionen und Verhandlungsstände nur unzureichend informiert. Auch werden Parlamente und Regierungen weder 

einbezogen noch hinreichend informiert. Die bekannten Informationen sind bisher weitgehend „durchgesickert“ 

bzw. „geleakt“ – ein Skandal in demokratischen Ländern.  
 

FAZIT: TTIP bringt enorme Risiken  

Die Konzerne und Unternehmen wollen ihr ständig wachsendes privates Kapital auf öffentliche Bereiche ausdehnen. 

Damit droht ein weiterer radikaler Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft. Die Lebensverhältnisse der breiten Be-

völkerung würden sich bei einem Abbau der Standards verschlechtern. Der Sozialstaat und die gesamte demokrati-
sche Kultur würden demontiert. Die Beteiligung der Arbeitnehmer am wirtschaftlichen Erfolg wäre kaum noch sicher 

zu stellen. Solange die aufgezeigten Gefahren nicht abgewendet sind und solange die Verhandlungen geheim geführt 

werden, fordern die Gewerkschaften einen sofortigen Stopp von TTIP. 


