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Was ist TTIP?
Seit Juni 2013 verhandeln Beamte bzw. Beamtinnen der Europäischen Kommission und ihre 
US-amerikanischen Kolleginnen und Kollegen über ein Freihandelsabkommen zwischen 
der EU und den USA, das als Transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft (kurz: 
TTIP) bekannt ist. Mit einem Mandat der Regierungen der 28 EU-Mitgliedstaaten soll die 
bislang größte Freihandels- und Investitionszone zwischen den beiden wichtigsten 
Handelsakteuren der Welt geschaffen werden. Hierfür sollen Handelszölle abgebaut, 
Vorschriften standardisiert und sogenannte regulatorische Barrieren abgeschafft werden.
Die Mitglieder der GUE/NGL schlagen gemeinsam mit anderen progressiven Mitgliedern des 
Europäischen Parlaments und sozialen Bewegungen aus ganz Europa Alarm: TTIP ist eine 
der gefährlichsten Handelspartnerschaften in der Geschichte Europas, die das Leben aller 
EU-Bürgerinnen und -Bürger beeinträchtigen wird.
Die Befürworterinnen und Befürworter von TTIP argumentieren, dass das Abkommen auf 
beiden Seiten des Atlantiks für wirtschaftliches Wachstum sorge, die Realität sieht jedoch 
ganz anders aus. Anstatt auf konkrete wirtschaftliche Vorteile, können sich die Bürgerinnen 
und Bürger auf hohe Sozialkosten einstellen. Laut der von der Kommission durchgeführten 
Nachhaltigkeitsprüfung müssen schätzungsweise eine Million Arbeitsplätze verlagert 
werden. Andere Wirtschaftswissenschaftler bzw. Wirtschaftswissenschaftlerinnen 
argumentieren, dass eine derart umfangreiche Verlagerung von Arbeitsplätzen innerhalb der 
EU nicht möglich sei und zu einer hohen Arbeitslosigkeit führe. Zudem würden die 
öffentlichen Haushalte aufgrund der damit einhergehenden Sozialausgaben noch stärker 
unter Druck gesetzt. TTIP würde es den Staaten erschweren, die Märkte im Interesse der 
Bürgerinnen und Bürger zu regulieren; Arbeitnehmer- und Arbeitnehmerinnenrechte würden 
unter Druck geraten, und bestehende Umwelt-, Sozial-, und Sicherheitsvorschriften würden 
im Zuge der regulatorischen Zusammenarbeit abgeschwächt.
TTIP ist zudem ein schwerer Affront gegen die Demokratie, und zwar nicht nur in Bezug auf 
die mangelnde Transparenz der Verhandlungen. Das Abkommen würde bei Inkrafttreten mit 
einem verheerenden Machtwechsel einhergehen: Vom Volk gewählte Vertreterinnen und 
Vertreter würden von Technokraten, Technokratinnen und Kapitalgesellschaften 
abgelöst; Unternehmen wären in der Lage, Regelungen, die sich nachteilig auf ihre Gewinne 
auswirken, außerhalb unserer verfassungsrechtlich verankerten Justizsysteme und über 
demokratische Prozesse hinaus anzufechten.



Erfolge im Bereich der Regulierung schützen. Nein zur gegenseitigen 
Anerkennung von Standards!
TTIP ist eine Deregulierung durch die Hintertür. Es räumt dem Gewinn multinationaler 
Unternehmen Vorrang gegenüber Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnenrechten, Sozialstandards, 
Umweltvorschriften sowie Vorschriften über GVO, toxische Chemikalien, die Privatsphäre und die 
Sicherheit ein.
Der Grundsatz der „gegenseitigen Anerkennung von Normen“ mag zwar vielversprechend 
klingen, in Wirklichkeit werden die Regelungen jedoch verwässert und auf den kleinsten 
gemeinsamen Nenner reduziert. In keinem Bereich ist dieser „Wettlauf nach unten“ so 
besorgniserregend wie in der Lebensmittelindustrie. Die EU-Mitgliedstaaten müssten die 
wesentlich laxeren US-amerikanischen Normen für die Lebensmittelerzeugung anerkennen. Der 
in Europa frei nach dem Motto „vom Erzeuger/Erzeugerin zum Verbraucher/Verbraucherin“ 
verfolgte Ansatz, mit dem der Verbraucher bzw. die Verbraucherin genau kontrollieren kann, was 
er/sie eigentlich verzehrt, ist in den Vereinigten Staaten nicht vorhanden. In Europa muss ein 
Unternehmen als Voraussetzung für die Zulassung beweisen, dass seine Erzeugnisse sicher 
sind. In den USA müssen hingegen die Behörden einen Beweis dafür aufbringen, dass ein 
Erzeugnis eine Gefahr darstellt, um es aus dem Verkehr zu ziehen.
Ferner könnten öffentliche Dienstleistungen bedroht sein, da TTIP darauf abzielt, den Zugang zu 
Dienstleistungsmärkten und folglich Investitionen durch Unternehmen zu erleichtern. TTIP stellt 
demnach eine unmittelbare Bedrohung für folgende öffentliche Bereiche dar: Gesundheitsver-
sorgung, Bildung, Theater, Wasserversorgung, Energie, Verkehr und Sozialdienstleistungen.
Die europäischen Datenschutzvorschriften könnten an das niedrige Schutzniveau in den 
Vereinigten Staaten angepasst werden. In den USA gelten Daten als Handelsware. Sie 
bestimmen das Geschäftsmodell einiger der größten Unternehmen der USA. Mit TTIP würden 
private Unternehmen durch die Erhebung und den Verkauf personenbezogener Daten gegen das 
Recht der Bürgerinnen und Bürger auf Privatsphäre verstoßen.
Eine regulatorische Zusammenarbeit zwischen der EU und den USA würde bedeuten, dass die 
Kommission für die Vorlage eines Legislativvorschlags die Zustimmung ihrer US-amerikanischen 
Kolleginnen und Kollegen einholen müsste. Dies gilt auch umgekehrt. Unternehmensgruppen 
hätten so bessere Möglichkeiten, Lobbyarbeit zu betreiben und einen Legislativvorschlag, der sich 
nachteilig auf Handel und Investitionen auswirkt, zu blockieren, noch bevor die gewählten 
Vertreterinnen und Vertreter ihre Meinung kundtun könnten. Jeder künftige Legislativvorschlag 
müsste eine Art Filter durchlaufen und einer obligatorischen Folgenabschätzung unterzogen 
werden, um zu prüfen, welche Folgen er für Handel und Investitionen hat.



Klauseln zum Schutz von Investitionen stellen den Profit über den Menschen
Die Einführung einer Klausel zum Schutz von Investitionen in TTIP würde es multinationalen 
Unternehmen ermöglichen, einen Staat rechtlich zu belangen, sollten sie ihre künftigen 
Gewinne durch neue oder bestehende Rechtsvorschriften gefährdet sehen.
Die ursprünglich für Streitigkeiten zwischen Deutschland und Entwicklungsländern 
geschaffenen Mechanismen zur Beilegung von Investor-Staat-Streitigkeiten (ISDS) haben sich 
für Anwaltskanzleien, die auf Klagen gegen Regierungen spezialisiert sind, zu einem 
Milliardengeschäft entwickelt. Dies schwächt die Fähigkeit der souveränen Staaten und 
Regierungsstellen, Vorschriften und Gesetze zum Schutz der Interessen der Öffentlichkeit zu 
erlassen, da Unternehmen zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger erlassene Gesetze ganz 
einfach angreifen können. Unternehmen können geltend machen, dass die Maßnahmen der 
Regierung die Gewinne ihrer Produkte senken und ihr geistiges Eigentum angreifen.
Der Gedanke, dass Unternehmen souveräne Staaten vor Sondergerichten verklagen können, 
wenn sie ihre Interessen durch geltendes Recht gefährdet sehen, stellt eine Gefahr für die 
Demokratie und die öffentlichen Haushalte dar.
Obwohl sich beinahe alle der 150 000 Personen, die am Konsultationsprozess der Kommission 
zum ISDS teilgenommen haben, gegen den Mechanismus ausgesprochen haben, ist die 
Kommission fest entschlossen, ihn – wenn auch in leicht abgeänderter Form – in TTIP 
einzubeziehen.



Mangelhafte Transparenz und fehlende öffentliche Kontrolle
Die TTIP-Verhandlungstexte wurden anfangs unter Verschluss gehalten und unterlagen somit keiner 
öffentlichen Kontrolle. Aufgrund der breiten Empörung sah sich die Kommission jedoch gezwungen, 
die Verhandlungstexte der europäischen Seite zu veröffentlichen. Der Standpunkt der Vereinigten 
Staaten bleibt jedoch geheim. Sobald sich beide Seiten auf eine gemeinsame Textgrundlage für die 
letzten Verhandlungsphasen (konsolidierte Texte) geeinigt haben, werden die Dokumente erneut als 
geheim eingestuft und der Öffentlichkeit sowie Journalistinnen bzw. Journalisten und den meisten 
Abgeordneten vorenthalten. Von da an würde der Inhalt der Dokumente nur dann bekannt, wenn 
diese auf illegale Weise in Umlauf geraten.
Diejenigen, die am stärksten von TTIP betroffen sein werden, dürfen bei den Verhandlungen nicht 
mitreden. Die Mitglieder des Europäischen Parlaments, des einzigen direkt gewählten 
Beschlussfassungsorgans der EU, die nationalen Abgeordneten, die ebenfalls am 
Ratifizierungsprozess beteiligt sein werden, sowie Journalisten und Journalistinnen und Bürgerinnen 
und Bürger müssen Zugang zu allen Verhandlungstexten haben. Darüber hinaus müssen dringend 
neue Wege geschaffen werden, um die Verhandlungen in eine andere Richtung zu lenken und den 
Inhalt zu ändern.
Wir fordern einen offenen und demokratischen Entscheidungsprozess im Bereich der EU-
Handelspolitik und verurteilen, dass Handelsabkommen – sei es mit den USA, Japan oder China – 
ebenso wie alle wichtigen laufenden Verhandlungen unter Ausschluss der Öffentlichkeit von nicht 
gewählten Beamten bzw. Beamtinnen, die enge Beziehungen zu Großunternehmen pflegen, verhan-
delt werden.
Die Bürgerinnen und Bürger haben ein Recht darauf, über ein Abkommen unterrichtet zu werden, das 
über das Potenzial verfügt, alle Aspekte ihres Lebens zu beeinflussen.



Die GUE/NGL unterstützt eine alternative Handelspolitik, die
• das neoliberale Wirtschafts- und Handelsmodell ablehnt, bei dem es weniger um 
den Handel mit Waren als um die Abschaffung von Sozial- und Umweltschutzstandards 
zugunsten des Gewinns von Unternehmen geht;
• die Grund- und Menschenrechtskriterien in die EU-Handelsabkommen einbezieht;
• wichtige Dienstleistungen vor der Liberalisierung des Handels schützt;
• die Umwelt schont, Gemeinschaften achtet und keinen unumkehrbaren 
Klimawandel herbeiführt und
• soziale Gerechtigkeit, Demokratie, Nachhaltigkeit und Gleichstellung in den 
Mittelpunkt eines jeden Handelsabkommens stellt.
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Die GUE/NGL-Fraktion im 
Europäischen Parlament besteht 
aus 52 MdEP aus 14 Ländern, 
die sich für Frieden, Solidarität, 
soziale Gerechtigkeit, Gleichheit, 
Demokratie und Menschenrechte 
in Europa und weltweit 
einsetzen.
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