
Was ist eigentlich TTIP?  
Das Transatlantische Freihandelsabkommen,
offiziell Transatlantische Handels und Investi
tionspartnerschaft (THIP) (englisch – Trans
atlantic Trade and Investment Partnership
(TTIP) oder früher auch TransAtlantic Free
Trade Agreement (TAFTA)) ist ein noch in der
Verhandlungsphase befindliches Freihandels
abkommen in Form eines völkerrechtlichen
Vertrages zwischen einer Vielzahl von Staaten
Europas und Nordamerikas. 

Hauptverhandlungspartner sind die Staaten
der Europäischen Union sowie die Vereinigten
Staaten von Amerika. Daneben werden aber
auch Kanada, Mexiko, die verbliebenen EFTA
Staaten Island, Liechtenstein, Norwegen und
die Schweiz, sowie die EUBeitrittskandidaten
(z.B.: Türkei) einbezogen. Konkrete Vertrags
verhandlungen zu Bedingungen und Aufgaben
laufen seit Mitte 2013.

Welche Ziele und Inhalte werden von

den Verhandlungspartnern defi

niert?
Man könnte von noblen Zielen sprechen,
würde sich der Teufel nicht im Detail verstec
ken. Ziel des Abkommens ist, durch maßgebli
che Beseitigung von Handelshemmnissen den
Warenverkehr zwischen Europa und Nord
amerika zu vertiefen und damit die Wirtschaft
auf beiden Kontinenten zu fördern. 

Beabsichtigt suggeriert diese Definition das
Vorhaben, die Zölle zu senken. Doch da die
Zölle zwischen den beteiligten Ländern schon
auf einem verschwindend niedrigen Stand
sind, richtet sich das Augenmerk auf die „nicht
tarifären Handelshemmnisse“. Damit sind
Verbote und vor allem gesetzliche Vorschriften
und Standards gemeint, die einen Großteil der
Ein und Ausfuhr von Waren sowie Dienstlei

stungen verhindern oder einschränken. Stan
dards bei landwirtschaftlichen Gütern, Indu
striegütern aber auch Dienstleistungen werden
ihrer rechtlichen Grundlage beraubt und öffnen
den Markt für zum Teil minderwertige Produkte
und Leistungen.

Ausschlaggebende Kritikpunkte und

Auswirkungen
Einer der schwerwiegendsten Kritikpunkte
gegen TTIP ist der konsequente Ausschluss
der Öffentlichkeit. Die Sinnhaftigkeit von Ge
heimverhandlungen ist bedenklich. Erst nach
abgeschlossenen Verhandlungen darf die
Allgemeinheit „das Werk“ zur Kenntnis neh
men. Die nationalen Parlamente sowie das
EUParlament können nur zustimmen oder
ablehnen, aber den Inhalt nicht mitgestalten.
Für das 21. Jahrhundert ist das ein ignorantes
und vor allem zu tiefst undemokratisches
Verfahren!

TTIP (THIP)  Das Diktat des

transatlantischen Handels
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Ein weiterer Kritikpunkt bei den Verhandlun

gen ist der massive Einfluss von Lobbyisten.

Zivilgesellschaftlichen Gruppen werden nur

punktuell Anhörungsprivilegien gewährt, wobei

Wirtschaftsverbände und Konzerne dafür un

mittelbar eingebunden werden und so ihre

„Schäflein“ ins Trockene bringen können! 

Noch viel bedenklicher aber ist die 

damit einhergehende Absenkung 

von Standards. Gerade wichtige 

Umwelt und Gesund

heitsstandards, sowie 

Verpackungs und Be

zeichnungsvorschriften, 

Herkunftsangaben

und technische oder

rechtliche Anforde

rungen an importierte 

Produkte  zählen zu 

den „nichttarifären 

Handelshemmnissen“, 

welche durch das Ab

kommen defacto beseitigt 

werden sollen.

Wie sieht es eigentlich mit unserer

Rechtssicherheit aus?
Last, but not least sollte der im Abkommen ge

regelte und für heimische Unternehmer so

wichtige Aspekt des Investitionsschutzes

erwähnt werden. Nach aktuellen Informationen

bedeutet das Investitionsschutzabkommen

nichts Gutes für die heimischen Wirtschafts

treibenden. 

Die Rechtssicherheit oder das Recht selbst

soll in seiner transnationalen Dimension einem 

grotesken Wandel unterliegen. Mit den

Investitionsverträgen garantiert man aus

schließlich dem ausländischen Investor, dass 

günstige rechtliche Standards für seine

Kapitalanlage beibehalten werden und spricht

ihm einen Schadensersatz zu, falls die gege

bene Garantie verletzt wird. Der ausländische

Investor braucht im Vergleich zum inländi

schen Unternehmen nicht vor nationale,

ordentliche Gerichte ziehen, sondern darf sich

auf  „private“  Schiedsgerichte  berufen. Diese 

wiederum sind nicht mit Richtern, 

sondern mit Branchenanwälten

besetzt.

Worauf sollte die 

Bundesregierung 

eigentlich achten?
Ziel des Abkommens 

ist es ja nicht, den 

ausländischen 

Investor vor ent

schädigungsloser 

Enteignung zu 

schützen. In 

funktionierenden 

Rechtsstaaten ist 

hierfür kein Vertrag 

notwendig. Vielmehr 

schützt das Investitions

abkommen den ausländischen Investor

vor veränderten rechtlichen Rahmenbedin

gungen, die den Wert seiner Investition min

dern. Der österreichischen Bundesregierung

sollte also bewusst sein, dass große Konzerne

den Konflikt mit Staaten keineswegs scheuen.

Ein authentisches Beispiel wäre hier die In

vestitionsschutzklage vom amerikanischen

„Tabakriesen“ Philip Morris International Inc.

gegen den Staat Uruguay. Aufgrund der

beschlossenen strengeren Raucherschutz

gesetze verlangt der Tabakkonzern wegen der

behaupteten Entwertung seiner Anlagen rund

zwei Milliarden Dollar Schadensersatz. Dies

entspricht immerhin etwa einem Siebtel des

uruguayischen Staatshaushaltes. 
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Mit einer ähnlichen Situation sieht sich mo
mentan die deutsche Bundesregierung kon
frontiert. Der schwedische Kernkraftbetreiber
Vattenfall hat aufgrund des deutschen Atom
ausstiegs Schadenersatz in der Höhe von 4
Milliarden Euro gefordert.

Was wir auf keinen Fall wollen:
Die Auswirkungen sind bis jetzt noch nicht
wirklich absehbar, allerdings werden die hohen
österreichischen Standards in der Produkt
sicherheit und Dienstleistungsqualität, unüber
brückbare Einschnitte erfahren. Etwa Che
mikalien, Medikamente oder gentechnisch ver
änderte Nahrungsmittel können momentan
international nicht frei gehandelt werden, wenn
das Zielland strengere Vorschriften hat als das
Herkunftsland.

Thematik Hormonfleisch:
So ist in der EU, im Unterschied zu den USA,
die Einfuhr von Fleisch hormonbehandelter
Tiere verboten. Produkte aus gentechnisch
veränderten Pflanzen haben in der Europäi
schen Union Kennzeichnungspflicht. Es ist

daher zu befürchten, dass diese Standards
überwiegend nach unten angeglichen werden.
So könnte Österreich gezwungen werden, den
Import von „Hormonfleisch“ oder gentechnisch
veränderte Lebensmittel aus Nordamerika
zuzulassen.

Bevormundung und Demütigung

von heimischen Unternehmern?
Gleichsam wehren wir uns gegen die differen
zierte Behandlung von ausländischen und
inländischen Unternehmen im Zuge des In
vestitionsschutzabkommens. Rechtsangele
genheiten müssen sowohl für inländische, wie
auch ausländische Unternehmen egalitär
behandelt werden! Der vertragsschließende
Staat beraubt sich seiner gesetzgeberischen
Freiheit und gesellschaftlichen Verantwortung
 im Speziellen auf den besonders empfindli
chen Gebieten des Verbraucher, Arbeits und
Umweltschutzes. Diese sensiblen politischen
Bereiche können dann vor „privaten“ und nicht
öffentlichen Schiedsgerichten eingeklagt wer
den, womit inländische Unternehmen dann
klar benachteiligt sind.
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Warum wir TTIP ablehnen: 
Betrachtet man die Argumente der Befürworter
genauer, so ist zu erkennen, dass immer nur
grob geschätzte Zahlenabhandlungen ohne
nähere Erklärungen geliefert und Aussagen
meist von Konjunktiven begleitet werden. So
z.B. prophezeit das CEPR (Centre for Eco
nomic Policy Research), dass ein kontinuier
lich höheres Wirtschaftswachstum von rund
0,5 Prozent möglich sei. Oder es heißt: „Die
Förderung des transatlantischen Handels wäre
eine Möglichkeit für mehr Wachstum.“ Man

sagt ja immer: Bei „hätte“ und „wäre“, wären
alle an der Börse Millionäre!

Was aber nicht vorkommt, sind die essentiel
len Themen, wie das Herabsenken der
Standards, das nicht Miteinbeziehen der Öf
fentlichkeit im Entscheidungsfindungspro
zess, die Neubewertung des Investitions
schutzabkommens, die Gefährdung der sozia
len Sicherheit, der Arbeitsrechte, des Umwelt
schutzes und vor allem fundamentale demo
kratische Prozesse. 
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„Wir sind gegen TTIP, da es einer nachhalti

gen Entwicklung eher im Weg steht, als

diese zu fördern. 

In Wahrheit zielt man darauf ab, die erodie

rende Wettbewerbsfähigkeit der EU und der

USA aufzubessern. Gerade auch die fehlen

de Transparenz gibt zu denken. 

„GeheimzimmerVerhandlungen“ sind für

uns niemals tragbar und schüren zudem den

Verdacht, dass nicht das Interesse der

Bevölkerung im Vordergrund steht, sondern

die Interessen weniger Profiteure!“


