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Conrad Schuhler

Der Kampf um TTIP und CETA 
in der Entscheidung – Die Abkommen müssen
und sie können verhindert werden

TTIP und CETA – die Entscheidungen
stehen bevor

Das Treffen von Bundeskanzlerin Merkel und US-Prä-
sident Obama anlässlich der Eröffnung der Hannover
Messe (23. April) dient einem einzigen Zweck: Die
TTIP-Verhandlungen so voranzubringen, dass das Ab-
kommen noch in diesem Jahr zustande kommt. Ende
Februar 2016 fand die 12. Verhandlungsrunde zu
TTIP zwischen der EU und den USA in Brüssel statt.
Hierbei war es vor allem um die umstrittenen The-
men Investitionsschutz und regulatorische Kooperati-
on gegangen. Die EU-Kommission war durch einen
Beschluss des Europäischen Parlaments gezwungen,
einen neuen Textvorschlag für den Investitionsschutz
auszuarbeiten. Das EU-Parlament hatte die TTIP-Ent-
würfe im Juni 2015 mit 436 Ja- gegen 241 Nein-Stim-
men grundsätzlich unterstützt, aber verlangt, "das
ISDS-System durch ein neues System zu ersetzen". Bei
der Frage der "regulatorischen Kooperation" ging es
vor allem um das sogenannte "right to regulate", das
Recht der einzelnen Länder, selbst wirtschaftspoliti-
sche und soziale Regeln zu verabschieden und sich
nicht den Beschlüssen eines TTIP-Rates unterwerfen
zu müssen. Die EU-Kommission und die deutsche Re-
gierung drückten sofort ihre Freude über "Fortschrit-
te" in diesen Fragen aus. Ganz davon abgesehen,
dass die Vorschläge der EU-Seite völlig ungenügend
sind, so sind sie auch ohne jede bindende Wirkung.
Die US-Seite lehnt sie in Bausch und Bogen ab. Nun
wird großes Theater geboten, um die zunehmend
kritische Öffentlichkeit mit Lügen und Tricks in wich-
tigen Fragen ruhig zu stellen. 

In Berlin waren am 10.10.2015 über 250.000 Men-
schen unter dem Motto "TTIP und CETA stoppen! Für
einen gerechten Welthandel!" auf die Straße gegan-
gen. Dies hatte den TTIP-Strategen mehr Kopfzerbre-
chen bereitet als zuvor alle wissenschaftlichen Arbeiten

und Symposien zusammen. Dazu kommen die 3,4 Mil-
lionen Unterschriften der Stopp-TIPP-Initiative in den
EU-Ländern. Die Menschen sind in stürmischer Bewe-
gung gegen die geplanten Abkommen, sowohl in
Europa wie in den USA. Der TTIP-Fahrplan der Obama-
Regierung sieht vor, zunächst das TPP, das Transpazi-
fische Partnerschaftsabkommen – zwölf pazifische
Länder, von Chile über die USA bis Vietnam (40 %
des Weltsozialprodukts) – durchzusetzen, um sich
dann mit ganzer Kraft dem TTIP-Projekt zuzuwenden.
TPP wäre der Türöffner für TTIP.

Doch ist es höchst zweifelhaft, ob Obama in seiner
Amtszeit TPP über die Bühne bringt, geschweige
denn TTIP. Mit Hilfe republikanischer Senatoren ist es
dem US-Präsidenten zwar gelungen, ein sogenanntes
"fast track"-Verfahren für TPP durchzusetzen, was be-
deutet, dass Obama das Abkommen nun in einem
Stück verhandeln und abschließend als Ganzes zur
Abstimmung stellen kann. Das Parlament kann nicht
mehr in die Verhandlungen eingreifen. 

Doch haben nur 13 der 44 Senatoren der Demokrati-
schen Partei diesem Verfahren zugestimmt. Und seit-
dem hat sich die Stimmung in der Demokratischen
Partei und in der Öffentlichkeit insgesamt so sehr
gegen Freihandelsabkommen entwickelt, dass selbst
Hillary Clinton, die in den Vorwahlen führende Präsi-
dentschaftskandidatin, ihre langjährige Aktivität für
TPP strikt leugnet und sich nun als Gegnerin zeigt. Ihr
Widerpart, Bernie Sanders, war von jeher gegen sol-
che Abkommen und stellt dies jetzt als eine seiner
Hauptattraktionen heraus, unter dem Beifall einer
wachsenden Anhängerschaft. Nimmt man dazu den
lautstark erklärten Widerstand der Gewerkschaften,
so ist davon auszugehen, dass die Politiker der De-
mokraten umso mehr von TPP abrücken, je näher der
Wahltermin rückt. Dies gilt dann noch zwingender
für TTIP, das ja in der Endphase des Wahlkampfes zu
entscheiden wäre.



CETA – private Schiedsgerichtsverfahren 
sollen festgeschrieben, Parlamente 
ausgeschaltet werden

Wird TPP von den Globalisierungsstrategen in den
USA als "Durchlauferhitzer" für TTIP gesehen, so soll
in Europa diese Rolle von CETA übernommen wer-
den, dem Comprehensive Economic and Trade Agree-
ment zwischen Kanada und der EU. Die Verhandlun-
gen wurden schon im August 2015 aufgenommen,
Ende Februar 2016 wurde die Rechtsförmlichkeits-
überprüfung abgeschlossen. Erst danach wurde der
Vertragstext veröffentlicht – über 1.500 Seiten lang
bestätigt er die schlimmsten Befürchtungen, ein-
schließlich der reaktionären Festlegungen über Inves-
tor-Staat-Klageverfahren zum Investitionsschutz. Die-
se Verfahren stehen im Zentrum der Kritik, weil mit
ihnen die private Schiedsgerichtsbarkeit über Schaden-
ersatzforderungen der Unternehmen gegenüber Staa-
ten eingeführt würde. Dies würde das Ende aller de-
mokratischen Bemühungen sein, Verbesserungen in
Umweltschutz, Arbeitsrecht, Arbeitszeit, Lohnhöhe
oder Produktgestaltung einzuführen. Wann immer sol-
che Maßnahmen die Profitinteressen der Konzerne
negativ berühren, können sie vor den privaten Schieds-
gerichten dagegen klagen. Solche ISDS-Verfahren (In-
vestor-State-Dispute-Settlement) würden jeden sub-
stantiellen sozialen und ökologischen Fortschritt so
teuer machen, dass er unerschwinglich würde.

Unter dem Druck der anschwellenden Kritik hat die
deutsche Regierung erklärt, sie würde sich für ein
transparentes und öffentliches Investitionsgerichts-
verfahren einsetzen. Im Artikel 29 des CETA-Vertra-
ges sind jedoch haargenau die alten Normen der
Schiedsgerichte festgelegt, wie sie schon bei der
Welthandelsorganisation überwiegend zu Schieds-
sprüchen zugunsten klagender Konzerne geführt ha-
ben: Das Schiedsgericht soll sich aus drei "arbitrators"
(Schiedsrichtern) zusammensetzen, die über "speziel-
les Wissen des internationalen Handelsrechtes" verfü-
gen und unabhängig sein sollen von den direkt am
Schiedsverfahren beteiligten Parteien.1 In der Praxis
läuft das auf eine Bestallung von Mitarbeitern der
großen internationalen Anwaltsfirmen hinaus, die
wiederum aufs Engste mit den Interessen der Trans-
nationalen Konzerne verwoben sind. Die ISDS-Ver-
fahren sind im CETA-Vertrag als einzige Prozedur
festgelegt und die Welthandelsorganisation-Filiale
ICSID wird als wesentlicher Austragungsort der Strei-
tigkeiten bestimmt. CETA-Festlegungen würden auch
die Verfahren mit dem Großteil der US-Firmen schon
präjudizieren. Vier Fünftel aller US-Konzerne haben
Niederlassungen in Kanada. Über CETA könnten

41.000 ausländische Investoren die EU-Staaten vor
privaten ISDS-Schiedsstellen auf Schadenersatz ver-
klagen.2

Das weitere Verfahren von CETA sieht vor, dass zu-
nächst der EU-Rat und dann das EU-Parlament über
den Vertrag entscheiden. Die deutsche Regierung er-
klärt, sie betrachte CETA als "gemischtes Abkommen",
d.h. auch die nationalen Parlamente müssen es ratifi-
zieren.3 Wie alle Berliner Äußerungen in Sachen TTIP-
CETA hat auch diese einen vorwiegend taktischen,
um nicht zu sagen einen irreführenden Charakter.
Denn es könnten, sagt Berlin in derselben Erklärung,
die Teile von CETA schon vorläufig angewendet wer-
den, "für die die EU die ausschließliche Zuständigkeit
inne hat". Es geht also darum, die "vorläufige Anwen-
dung" der CETA-Regeln ohne die Zustimmung der
Parlamente durchzusetzen. Der kanadische Chefunter-
händler Steve Verheul hat erklärt, dass mit der An-
wendung begonnen würde, sobald 15 der 28 Regie-
rungen der EU-Mitgliedsstaaten zugestimmt hätten.4

Dies würde auch die ISDS-Klagen umfassen. Tatsäch-
lich heißt es in Artikel 30.8 des Vertrags, dass Investi-
tionschutz-Klagen "eingereicht werden können ...
wenn ... nicht mehr als drei Jahre vergangen sind seit
dem Datum der Aufhebung oder Kündigung des Ab-
kommens".5 Beginnen würde das Abkommen mit der
Zustimmung der Mehrheit der Regierungen der EU-
Staaten, ohne jede Anhörung der nationalen Parla-
mente. Und die Festlegungen wären auch noch drei
Jahre verbindlich für alle, die es ablehnen oder verlas-
sen. CETA würde in Kraft treten, auch wenn die na-
tionalen Parlamente sich dagegen entscheiden, und
es bliebe jahrlang in Kraft, auch wenn das Abkom-
men aufgehoben würde.

TTIP – Berlin und Brüssel setzen auf
Täuschungsmanöver

Unwahrheit Nr. 1: Jetzt gäbe es 
ein öffentliches Investitionsgericht
Das Bundeswirtschaftsministerium, im Rahmen der
Bundesregierung verantwortlich für die TTIP-Ver-
handlungen, behauptet, nun "stünde zum ersten Mal
der konkrete Vorschlag der EU-Kommission zu einem
modernen und transparenten Investitionsschutz, der
Vorschläge von Bundesminister Gabriel aufgegriffen
hat, zur Diskussion. Der Vorschlag der EU-Kommissi-
on sieht vor, dass Klagen von Investoren künftig
durch ein Investitionsgericht mit öffentlich bestellten
Richtern entschieden werden."6 Der Deutsche Richter-
bund, mit rund 16.000 Mitgliedern bei bundesweit

2

1) www.trade.ec.europe.eu/doclib/docs/2016/february/tradoc_154329pdf
2) www.blog.campact.de/2015/09/malmstroems-pseudo-gersichtshof-ist-weit-entfernt-von-rechtsstaatlihckeit
3) www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/Freihandelsabkommen/ceta.html
4) www.stop-ttip.org/de/blog/auf-wiedersehen-demokratie-hallo-ceta
5) www.trade.ec.europe.eu/doclib/docs/2016/february/tradoc_154329pdf, S. 228
6) www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/Freihandelsabkommen/TTIP: 12. Verhandlungsrunde (22. bis 26. Februar 2016)



25.000 Richtern und Staatsanwälten der mit Abstand
größte Berufsverband von Richtern und Staatsanwäl-
ten in Deutschland, "lehnt die von der EU-Kommissi-
on vorgeschlagene Einführung eines Investitionsge-
richts im Rahmen der Transatlantic Trade and Invest-
ment Partnership (TTIP) ab. Der DRB sieht weder eine
Rechtsgrundlage noch eine Notwendigkeit für ein
solches Gericht."7 Durch ein solches Investitionsge-
richt "würde nicht nur die Rechtssetzungsbefugnis
der Union und der Mitgliedstaaten eingeschränkt,
auch das etablierte Gerichtssystem innerhalb der Mit-
gliedstaaten und der Europäischen Union würde ge-
ändert werden Der Deutsche Richterbund fordert den
deutschen und den europäischen Gesetzgeber des
Weiteren auf, den Rückgriff auf Schiedsverfahren im
Bereich des internationalen Investorenschutzes weit-
gehend einzudämmen." 
Damit sagt der Deutsche Richterbund nicht mehr und
nicht weniger, als dass auch das neueste Konstrukt
aus dem Hause Gabriel illegal ist und dass endlich
Schluss gemacht werden muss mit dem Unwesen der
Investorenklagen über private Schiedsgerichte. "We-
der das vorgesehene Verfahren zur Ernennung der
Richter des ICS (das von der EU-Kommission geplante
Investitionsgericht) noch deren Stellung genügen den
internationalen Anforderungen an die Unabhängig-
keit von Gerichten. Das ICS erscheint vor diesem Hin-
tergrund nicht als internationales Gericht, sondern
vielmehr als ständiges Schiedsgericht." 8 

Unwahrheit Nr. 2: 
Die Transparenz des Verfahrens

Angeblich wird die Transparenz nun dadurch herge-
stellt, dass seit Anfang Februar 2016 Abgeordnete
des Deutschen Bundestages an Werktagen zwei
Stunden in einem eigenen Leseraum des Bundeswirt-
schaftsministeriums Dokumente der bisherigen TTIP-
Verhandlungen an Computern einsehen dürfen. Sie
dürfen weder Fachreferenten mitbringen noch Kame-
ras oder eigene Laptops, und sie dürfen kein Wort
verlauten lassen darüber, was sie gelesen haben. In
den Besucherregeln wird ihnen eröffnet: "Sie nehmen
zur Kenntnis und akzeptieren, dass Ihnen mit der
Gewährung von Zugang zu TTIP-Schriftstücken ein
besonderes Vertrauen entgegengebracht wird."9 

Das ist schon ein besonderes Stück Unverschämtheit
des Staates gegenüber den Volksvertretern: man "ge-
währt" ihnen Zugang und bringt damit ein "besonde-
res Vertrauen" entgegen, jenen Personen, die "im Na-
men des Volkes" über den Vertrag zu entscheiden
haben, dessen Zustandekommen sie jetzt am Rande
verfolgen dürfen, über dessen Inhalte sie aber "dem

Volk" nichts verraten dürfen. Die TTIP-Verhandlungen
sind nicht zuletzt auch eine Lehrstunde über "Postde-
mokratie", über ein politisches System, das auch die
Fassade von Teilhabe und Teilnahme der BürgerInnen
einstürzen lässt.

22 Jahre NAFTA – die Erfahrungen 
sind verheerend

Die Propaganda der TTIP-Betreiber verspricht nur Po-
sitives: Arbeitsplätze und Wohlstand würden ver-
mehrt, die Produktivität und damit die Wettbewerbs-
fähigkeit der beteiligten Wirtschaften würden weiter
verbessert. Dasselbe wurde den an NAFTA (North
American Free Trade Association, die Freihandelsver-
einigung USA, Kanada, Mexiko) beteiligten Völkern
versprochen. Eine Bilanz der 22 Jahre NAFTA beweist
indes das glatte Gegenteil.
NAFTA trat am 1.1.1994 in Kraft. In den USA war das
Abkommen vor allem mit dem Argument durchge-
setzt worden, es würden Arbeitsplätze geschaffen.
Der damalige US-Präsident Clinton hatte Ende 1993
behauptet, "die größte Freihandelszone der Welt
wird entstehen und allein bis 1995 werden in den
USA 200.000 Jobs geschaffen". Den Mexikanern hat-
te man vorgemacht, ihr Entwicklungsland würde
zum Industrieland werden, und den Kanadiern, ihr
Land würde seine Produktivität erhöhen.10 
In allen drei Ländern hat sich hingegen die Lage für
den nicht-reichen Teil der Bevölkerungen verschlech-
tert. Für die USA stellt Jeff Faux vom Economic Policy
Institute fest: "Clinton und seine Mitarbeiter verspra-
chen, dass das Abkommen gutbezahlte Jobs in den
USA bringen würde und einen steigenden Handels-
überschuss mit Mexiko sowie eine dramatische Redu-
zierung der illegalen Einwanderung. Stattdessen ko-
stete NAFTA die USA einen Nettoverlust von 700.000
Arbeitsplätzen. Der Handelsüberschuss mit Mexiko
drehte sich in ein chronisches Defizit. Und die wirt-
schaftliche Entwurzelung in Mexiko ließ den Fluss der
illegalen Einwanderer in die USA anschwellen."11

In Mexiko wurden die drei Millionen kleinen Mais-
Produzenten dem Dumpingdruck der subventionier-
ten Großproduzenten der USA ausgesetzt. Insgesamt
gingen in der mexikanischen Landwirtschaft minde-
stens zwei Millionen Arbeitsplätze verloren. Die USA
haben ihre Agrarexporte nach Mexiko in der NAFTA-
Zeit verfünffacht. Die versprochene Industrialisierung
Mexikos blieb aus. Ebenso wie die Erhöhung der Ar-
beitsproduktivität in Kanada. Das Land wurde wieder
zu einem Exporteur von Rohstoffen, vor allem von
Erdöl aus der Ölsandförderung.12

3

7) Deutscher Richterbund: Stellungnahme zur Errichtung eines Investitionsgerichts für TTIP. Stellungnahme Nr. 4/16. Februar 2016
8) A.a.O.
9) www.linksfraktion.de/im-wortlaut/gegenteil-transpazenz/?
10) Barbara Eisenmann, Das Netz des Geldes. www.tagesspiegel.de/politik/wirtschaftsbeziehungen-20-jahre-nafta-das-netz-des-geldes/11082792
11) Jeff Faux: Twenty Years after: A Disaster. www.epi.org/blog/nafta-twenty-years-disaster
12) Eisenmann, a.a.O.



NAFTA war indes vorzüglich für die Belange der Groß-
konzerne. Mit ihm wurde ISDS zum entscheidenden
Prinzip des Freihandels. Das International Center for
Settlement of Investment Disputes der Weltbank und
die UN Commission for International Trade Law wur-
den als Schiedsgerichtsstellen festgelegt, Spuren, de-
nen jetzt CETA und TTIP folgen sollen.
Der Präsident der Gewerkschaft AFL-CIO, Richard L.
Trumka, fasst die Erfahrungen mit NAFTA so zusam-
men: "Die Löhne haben in allen drei Ländern stag-
niert, und Familien haben Mühe, die Kosten für Kran-
kenkassen, Bildung und Wohnen und für die Renten-
versicherung aufzubringen... Sie (die Freihandelsab-
kommen) haben Löhne und Rechte an Arbeitsplätzen
unterdrückt, sie haben die Mittelklasse in den USA,
Mexiko und Kanada schrumpfen lassen."13 

TTIP: Geschoss gegen Entwicklungs- 
und Schwellenländer

Während die Konzerne in den westlichen Metropolen
– angeführt von USA und Großbritannien – zu den
großen Gewinnern von TTIP gehören würden, wür-
den die Länder des Südens, die Entwicklungs- und
Schwellenländer, zu Einkommensverlierern. TTIP wür-
de die wirtschaftliche Ungleichheit in der Welt weiter
erhöhen. Seit über zwei Jahren schon liegt eine Stu-
die im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung vor, die die-
se Zusammenhänge belegt.14

Eine neue Studie im Auftrag des Bundesministeriums
für wirtschaftliche Zusammenarbeit bekräftigt diese
fatale Wirkung von TTIP. Alle Regionen außerhalb des
TTIP-Raumes hätten jährliche (reale) Pro-Kopf-Ein-
kommensverluste bis zu 2,13 %.15 

Die Kritikpunkte der Anti-TTIP-Bewegung
bleiben gültig – mehr denn je

Die Politik-Gewaltigen halten unverändert an ihrem
fatalen Kurs fest. Zwar haben sie ihre Rhetorik verän-
dert, aber nicht ihre Zielrichtung. Deshalb bleiben für
den Widerstand seine zentralen Kritikpunkte absolut
gültig (vgl. isw-Report 97: Wirtschafts-Nato TTIP STOP):
  Die Demokratie würde in ihrem Nerv getroffen.
Gegen jeden sozialen und politischen Fortschritt könn-
ten Konzerne bei Profitschmälerung auf Schadenser-
satz klagen. Mit TTIP würde Demokratie unbezahlbar.
  Es käme in zentralen Fragen gar nicht mehr zu
demokratischen Beschlüssen. Ein "Rat für regulatori-
sche Kompensation", zusammengesetzt aus Vertre-
tern von EU-Kommission und US-Regierung und
Transnationalen Konzernen, würde in Zukunft kon-
trollieren und vorschlagen, welche neuen Regeln zu
treffen sind.

  TTIP wäre das Ende gewerkschaftlicher Tätigkeit,
wie wir sie kennen. Der Vertrag legt fest, dass in den
beiden Regionen USA und EU dieselben Handels-,
Investitionsschutz- und Arbeitsnormen gelten. Die
USA aber haben sechs der acht grundlegenden Ker-
narbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisa-
tion nicht ratifiziert und weigern sich weiter, dies zu
tun. Darunter die Konvention zur Vereinigungsfrei-
heit und zum Recht auf Kollektiverhandlungen, die
Basis effektiver gewerkschaftlicher Arbeit.
  Verheerend wären die Folgen von TTIP auch für die
Versorgung der Bevölkerung mit öffentlichen Gütern.
Bisher öffentlich produzierte Güter – von der Gesund-
heit bis zur Wasserversorgung – würden privaten in-
ternationalen Investoren überlassen.
  Der Lebensmittelmarkt und die Agrarproduktion
würden zu Lasten von Verbrauchern und bäuerlichen
Produzenten von der Großindustrie übernommen.
US-Farmen sind im Durchschnitt 15 Mal so groß wie
deutsche Bauernhöfe.
  Die angeblichen Vorteile für Arbeitsplätze, Löhne
und Wirtschaftswachstum sind in Wahrheit nicht vor-
handen. Im Gegenteil – es steigen nur die Profite der
Großen zu Lasten der Arbeitseinkommen und der
Kleinproduzenten. (Siehe Kapitel V.)
  TTIP würde die internationalen Beziehungen weiter
vergiften. Die US-Präsidentschaftskandidatin Hillary
Clinton hat noch als Außenministerin TTIP als "ökono-
mische NATO" klassifiziert. Die gegenüber dem
Wachstum der Schwellenländer zurückfallenden "al-
ten Metropolen" wollen ihre globale Führungsstel-
lung halten und wieder ausbauen. Ökonomische und
militärische Nato würden sich in ihren aggressiven
Rollen gegenseitig stützen.
  Bei TTIP handelt es sich mit der Schaffung der
größten "Freihandelszone" der Welt nicht um die Aus-
dehnung des Freihandels, sondern um die Deregulie-
rung dieser riesigen Zone, um die Lösung der Konzer-
ne von allen politischen, sozialen und ökologischen
Bindungen der transnational operierenden Konzerne.
Dies wird weitere globale Armut und Umweltver-
schmutzung, eine Intensivierung der Fluchtgründe
für Hunderte Millionen Menschen zur Folge haben.
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editorial

Ihrem neuen Buch "This Changes Everything" (Das ändert alles) gab Naomi Klein (mit
"No Logo" hat sie die Bewegung gegen die neoliberale Globalisierung befeuert) den
zweiten Titel: Kapitalismus gegen das Klima. Ihre global belegte Grundaussage: Der
Freie-Markt-Fundamentalismus ist dabei, den Globus zu überheizen.

Die isw-Autoren Garnreiter/Selinger weisen diesen Zusammenhang detailliert für
Deutschland nach: Die Konzerne sind dabei, die vor allem nach dem Atomreaktorun-
fall in Fukushima in Gang gesetzte Energiewende abzuwürgen. Seit 2009 steigen die
CO2-Emissionen wieder, der bei weitem überwiegende Teil der das Klima killenden
Treibhausgase. Als Haupt-Blockierer erweisen sich die Haupt-Schädlinge für Klima
und Sicherheit der Bevölkerung, die Konzerne der Atomindustrie und der Braunkohle
mitsamt ihren politischen und medialen Hilfstruppen. Die Atomkonzerne versuchen,
die Politik der Energiewende mit absurd hohen Schadensersatzforderungen zu kip-
pen. EON, RWE und Vattenfall klagen gegen das Atomausstiegsgesetz von 2011, es
handele sich um einen unzulässigen Eingriff in die Eigentumsrechte ihrer Firmen, und
sie verlangen eine Entschädigung von rund 15 Milliarden Euro. Der schwedische
Vattenfall-Konzern allein hat die deutsche Regierung vor einer Unterorganisation der
Weltbank in einem geheimen Schiedsverfahren auf Schadensersatz über 4,7 Milliar-
den Euro verklagt. Die Bundesregierung zeigt sich dieser Erpressungspolitik der Kon-
zerne gegenüber zunehmend gefällig. Mit TTIP (dem Freihandelsabkommen USA-EU)
würde das Klagerecht der Konzerne gegen profitmindernde Gesetze zur internationa-
len Norm, und der Bundeswirtschaftsminister will die Laufzeiten der Kohlekraftwerke
offenbar verlängert sehen.

Der Report untersucht den langwährenden internationalen und nationalen Prozess,
wie die Energie- und Klimaschutzpolitik sich während der letzten beiden Jahrzehnte
entwickelt hat und wie es schließlich zur "Energiewende" in Deutschland kam. Er
untersucht die Propaganda der Unternehmen, dass die Konzerninteressen auch auf
dem Energiesektor letztlich den allgemeinen gesellschaftlichen Interessen entspre-
chen. Das Ergebnis: Die Konzerninteressen stehen im Gegenteil vielfältig konträr zu
den gesellschaftlichen Interessen. Gerade im Energiebereich hat sich ein Konglomerat
von monopolartigen Anbieter- wie Nachfragekonzernen entwickelt. Hier ist die an-
gebliche "Marktwirtschaft" zu einer Machtwirtschaft geworden, die die wirtschaftli-
chen wie die politischen Prozesse dominiert.

Deshalb braucht eine wirkliche Energiewende den Aufbau einer alternativen Energie-
wirtschaft. Energieträger, eng verbunden mit den klassischen öffentlichen Gütern
Klimaschutz, Frieden und dem anzustrebenden stabilen Rohstoffreichtum, dürfen
nicht länger als marktfähiges, nach Profitgesichtspunkten bearbeitetes Gut behandelt
werden – die Energiewirtschaft produziert öffentliche Güter, ähnlich wie das Bil-
dungs- und Gesundheitswesen. Deshalb gehört zum Ziel der Energiewende der Auf-
bau einer alternativen Energiewirtschaft, die vergesellschaftet und demokratisch or-
ganisiert werden muss. Anknüpfungspunkte hierzu finden sich heute mit den vielen
Hunderten kommunalen Stadtwerken und der großen Menge an genossenschaftlich
organisierten Energiebetrieben.
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Conrad Schuhler

I. TTIP muss verhindert werden – 
und wir können das auch

1. Am Anfang steht: 
Die Welthandelsorganisation (WTO) funktioniert
nicht im Sinne der Erfinder

Eine zentrale Institution in der "global governance",
dem globalen System politisch-ökonomischer Regula-
tion, stellt die Welthandelsorganisation (World Trade
Organisation, WTO) dar. Sie wurde 1995 als Nachfol-
gerin des GATT (General Agreement on Trade and
Tariffs) gegründet. Das GATT, auch heute noch als
Teil der WTO gültig, entwickelte bereits, ganz im Sinn
der globalen Investoren, die Prinzipien des "Freihan-
dels": das Verbot staatlicher Handelsbeschränkungen,
die Senkung von Zollsätzen, die Meistbegünstigung –
jede Vergünstigung für einen Partner muss für alle
gelten – und die Inländerbehandlung – kein ausländi-
scher Wettbewerber darf schlechter gestellt werden
als Inländer. Mit der WTO wurde eine wuchtige Be-
hörde geschaffen, die ihrer Satzung entsprechend
diese Liberalisierung des Welthandels vorwärtstrei-
ben sollte. Noch in ihrem Geburtsjahr 1995 wuchsen
ihr die Kontrolle über den Handel mit Dienstleistun-
gen (General Agreement on Trade in Services, GATS)
und der "Schutz des geistigen Eigentums" (Trade-Re-
lated Aspects of Intellectual Rights, TRIPS – Patente,
Urheberrechte u.ä.) zu. Alles bestens, musste sich der
Investor sagen, der gerade dabei war, seine Mittel
auf die profitabelsten Regionen der Welt aufzuteilen.
Doch das WTO-System funktionierte nicht. Der Grün-
de gab es viele.1

Einer lag in der schnellen Entwicklung der globalisie-
rungskritischen Bewegung mit Attac, die anlässlich der
WTO-Ministerkonferenz 1999 dort den Globalisierungs-
eliten die "Battle of Seattle" lieferte. Nach der näch-
sten Minister-Konferenz in Doha erklärte die Interna-
tionale Union der Lebensmittel-, Landwirtschafts-,
Hotel-, Restaurant-, Cafe- und Genussmittelarbeiter-
Gewerkschaften (IUL) 2002, den Hintermännern der
Doha-Runde "vehementen Widerstand zu leisten", die
"den Konzernen die Instrumente in die Hand geben,
um ihre Macht auf Kosten demokratischer Rechte
und der Rechte von ArbeitnehmerInnen und ihrer Ge-
werkschaften zu festigen und auszuweiten".2

Die kapitalistische Globalisierung hatte in globalisie-
rungskritischen Bewegungen, in Nicht-Regierungs-
Organisationen (NGOs) und Gewerkschaften einen
Widerpart gefunden, der sie auch diesmal wieder,

beim Konflikt um das TTIP, bedrängt und ebenso in
die Enge treiben will, wie dies bei den Vorhaben der
WTO der Fall war und ist.

Zum Widerstand der Globalisierungskritiker kam al-
lerdings ein entscheidender Faktor hinzu: der Wider-
stand der Schwellen- und Entwicklungsländer gegen
die vom Kapital der Metropolen diktierte Handelspo-
litik. Während die alten Metropolen – die USA/NAF-
TA, EU-Europa und Japan als dritter in der "Triade" –
in den beiden anderen zentralen Instituten der "Glo-
bal Governance", der Weltbank und dem Weltwäh-
rungsfonds, sich über Stimmrechte, die ihrem Kapital-
anteil entsprechen, in eine Veto-Position bringen, gilt
in der WTO das Prinzip "ein Land, eine Stimme". Die
WTO hat derzeit 160 Mitglieder, darunter auch China
und Russland. Alle haben sich verpflichtet, ihre natio-
nalen Gesetze den Regelungen der WTO anzupassen.
Doch sollen diese Beschlüsse übereinstimmend ge-
fasst werden. Jedes Land kann also theoretisch ein
Veto einlegen. Diese eher theoretische Möglichkeit
wurde aber ins Praktische verlängert, indem die
Schwellen- und Entwicklungsländer sich als eigene
Stimmengruppen organisierten, ohne deren Zustim-
mung die Metropolen nichts durchsetzen können.
Eben deshalb strandeten auch alle Versuche der so
genannten Doha-Runde, eine Agenda der USA und
EU gegen die Interessen der Schwellen- und Entwick-
lungsländer durchzusetzen – von Doha 2001 über
Cancún/Mecico, Hongkong, Genf bis Bali 2013. Die
WTO ist seit langem unfähig, die Interessen des "Nor-
dens", der alten Metropolen USA und Europa, zufrie-
denstellend durchzusetzen. Deshalb haben sich diese
einen anderen Weg überlegt. 

2.  Das Netz von Freihandelsverträgen 
rund um den Globus

Da man global mit WTO-Regelungen nicht voran
kam, spannten die politisch-administrativen Eliten
des Metropolen-Kapitals im Verein mit der Lobby der
Transnationalen Konzerne (TNK) ein dichtes Netz von
bilateralen bzw. regionalen Freihandels- und Investi-
tionszonen um den Erdball. Im noch gültigen Strate-
giedokument der EU, "Global Challenge – Competing
in the World" heißt es: "Europa bleibt der WTO ver-
pflichtet und arbeitet hart daran, die Verhandlungen
so bald wieder aufzunehmen, wie es die Umstände in
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anderen Ländern erlauben." Der nächste Satz firmiert
schon unter der Überschrift "Freihandels-Vereinbarun-
gen": " Freihandelsvereinbarungen (Free Trade Agree-
ments, FTAs), können auf den WTO- und anderen
internationalen Regeln aufbauend weiter und schnel-
ler Offenheit und Integration vorantreiben, indem sie
Probleme anpacken, für die die multilaterale Diskussi-
on nicht bereit ist und indem sie den Grund legen für
die nächste Stufe multilateraler Liberalisierung."3 

Unterhalb der blockierten WTO-Ebene ist so ein
hochkomplexes Geflecht von Handels- und Investiti-
onsabkommen entstanden. Ende 2013 wurden 3.200
solcher Abkommen gezählt, 90 % von ihnen enthiel-
ten so genannte Investor-to-State Dispute Settlements
(ISDS), Streitbeilegungsverfahren, die es Konzernen
ermöglichen, Unterzeichnerstaaten in geheimen Tri-
bunalen auf Schadenersatz zu verklagen.4

Alleine die Bundesrepublik Deutschland hat mehr als
140 solcher Abkommen ausgehandelt und alle ent-
halten ISDS-Vorschriften.5

Die EU-Kommission ist selbst eine der treibenden
Kräfte dieser Zonen-Bildung. Ende März 2014 hatte
die EU 48 solcher Verträge über Handel und Investi-
tionen abgeschlossen, darunter vor allem mit Län-
dern in Lateinamerika, Afrika, dem Nahen Osten und
dem Balkan. 82 weitere Verträge stehen kurz vor
dem offiziellen Abschluss, u.a. mit Kanada (CETA),
Japan, Brasilien und den USA (TTIP). Ein spezielles
Investitionsabkommen mit China wird ebenfalls gera-
de verhandelt.6

Das Ziel all dieser hundert- und tausendfachen Ver-
handlungen ist es, den internationalen Verkehr von
Waren und Kapital so multilateral wie möglich freizü-
gig und "politikfrei" bzw. demokratieresistent zu ma-
chen. Politische Entscheidungen nach den Vertrags-
abschlüssen sollen die Investitions- und Profitpläne,
auch wenn die neuen politischen Regeln demokra-
tisch zustande kommen, nicht stören dürfen. 

Da die WTO vor allem von den Schwellen- und Ent-
wicklungsländern blockiert wird, sucht man sich Koa-
litionen der Willigen zusammen. So gibt es seit 1998
den Energiecharta-Vertrag (Energy Charter Treaty,
ECT), den 51 Länder unterzeichnet haben und der
bindende ISDS-Regelungen enthält. Die USA und Ka-
nada haben den Vertrag nicht unterzeichnet,
Deutschland hingegen schon, weshalb es jetzt von
Vattenfall in Sachen vorzeitiger Atomausstieg auf
rund 4 Milliarden Euro Schadenersatz verklagt wird.7

Ein weiteres multilaterales Projekt ist TISA (Trade in
Services), zu dem im April 2014 in Genf die Verhand-
lungen von den "Wahren, guten Freunden von Dienst-
leistungen" aufgenommen wurden. So bezeichnen
sich die 50 teilnehmenden Staaten, darunter die USA,
Kanada, Japan, Australien und natürlich die EU. Sie
wollen das GATS ausweiten, das noch Ausnahme-
und Schutzklauseln für Dienstleistungsbereiche ent-
hält, die von hohem öffentlichen Interesse sind. Diese
Klauseln sollen verschwinden ebenso wie die im
GATS enthaltene Möglichkeit, Privatisierungen wie-
der rückgängig zu machen. "Auch die GATS-Regeln,
die nationalen Arbeits- und Sozialgesetzen, Umwelt-
und Verbraucherschutzbestimmungen bislang noch
Vorrang vor einem deregulierten globalen Dienstlei-
stungsmarkt einräumen, sollen gestrichen werden."8

3. Die gefährliche neue Qualität von TTIP: 
der Westen formiert sich zur Wirtschafts-Nato –
die Transnationalen Konzernen werden zu 
Subjekten des Völkerrechts, auch rechtlich zu
den Herren der internationalen Beziehungen

3.1 TTIP, die Wirtschafts-Nato
Die Fülle von vorhandenen und anstehenden Han-
delsverträgen bringt selbst manchen Gutwilligen, und
das heißt: Globalisierungskritiker, beim TTIP zu der
Frage: Was soll die Aufregung, das gibt es doch
schon alles? Doch sind TTIP und das auf der pazi-
fischen Seite von den USA gleichzeitig betriebene
TPPA (Transpazifische Partnerschaftsabkommen, heu-
te in der Regel nur noch TPP) nicht bloß eine Fortfüh-
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3) Global Europe – Competing in the World, S. 10. www.trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/october/tradoc_130376.pdf
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5) European Commission: Die Transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft (TTIP) – aktueller Stand der Verhandlungen. 19. März 2014. S. 6 
6) European Commission: Overview of FTA and other trade negotiations. Updated 31 March 2014. 
7) Bernasconi-Osterwalder, Nathalie / Hoffmann, Rea Tamara: Deutschlands Atomausstieg auf dem Prüfstand eines internationalen Schiedsgerichts?

PowerShift, Forum Umwelt und Entwicklung, Berlin, Oktober2012
8) www.taz.de/Deregulierung-von-Dienstleistungen/!137455/



rung der bisherigen reaktionären Liberalisierung des
Welthandels. Es handelt sich um einen höchst gefähr-
lichen Quantensprung.
Zwar gibt es viele FTAs, aber das angestrebte TTIP
hätte ein einmaliges, enormes Gewicht und formu-
liert einen klaren Anspruch auf die Führungsrolle in
der Weltwirtschaft. Die alten Metropolen USA und
Europa wollen ihren großen, aber schwindenden Ein-
fluss mit TTIP und TPP stabilisieren und ihre Dominanz
unanfechtbar machen. Dies wird das Moment des
Konflikts im Rahmen der weltwirtschaftlichen Bezie-
hungen gefährlich erhöhen.9

Dass es um globale Führung gehen soll, zeigt sich
nicht nur in der Begriffsprägung von Hillary Clinton,
TTIP sei eine "ökonomische Nato", sondern auch in
den Erklärungen der EU-Kommission. Deren Handels-
kommissar De Gucht formuliert unumwunden, "wir
werden TTIP nutzen, um Regeln und Standards vor-
anzutreiben, die die Grundlage für zukünftige inter-
nationale Abkommen bilden können". Es ginge um
"die Sicherung der gemeinsamen transatlantischen
Führungsposition bei der Entwicklung globaler Nor-
men und Standards".10

Die Kraft, die hinter TTIP stecken würde, wäre riesig.
Es wäre das größte Handels- und Investitionsabkom-
men der Geschichte. Mit 850 Millionen Menschen
stellen die USA und EU-Europa zwar "nur" knapp 12 %
der Weltbevölkerung, aber auf sie entfallen rund
46 % des Weltsozialprodukts (zählt man die NAFTA-
Staaten Kanada und Mexico dazu, sind es 50,4 %)
und ein Drittel des Welthandels. An allen Auslandsin-
vestitionen tätigen sie einen Anteil von 65 %.11

So imposant die geballte Wirtschaftskraft der alten
Metropolen auch ist, so agieren die USA und EU-Eu-
ropa dennoch aus der Defensive. Allein die fünf
BRICS-Staaten (Brasilien, Russland, Indien, China und
Südafrika), wo 40 % der Weltbevölkerung leben, er-
zielen heute schon rund 30 % der Weltwirtschaftslei-
stung. Und ihre Wachstumsraten liegen klar über de-
nen der entwickelten Industrieländer. Die US-Ge-

heimdienste gehen davon aus, dass Asien allein 2030
wirtschaftlich mächtiger ist als die USA und Europa
zusammen.
Wenn EU-Handelskommissar De Gucht von der "Si-
cherung der transatlantischen Führungsposition" als
Ziel von TTIP spricht, verrät dies eine aggressive Ten-
denz gegen die Richtung der bisherigen Entwicklung
der Weltwirtschaft. Es ist eine Kampfansage an die
regionalen Wirtschaftsblöcke, die schneller wachsen
als die angestrebte TTIP-Zone. TTIP läutet eine Phase
der verschärften Konflikte um Märkte, Ressourcen,
Transportwege ein. Der globale Wettbewerb wird
noch intensiver und noch kriegerischer. Die Wirt-
schafts-Nato wird sich auf die Militär-Nato stützen
und umgekehrt. 

3.2 Die TNK werden auch formal zu den 
Herren des USA-EU-Blocks – sie werden zu 
Subjekten des Völkerrechts 

Während die WTO-Bestimmungen und WTO-Initiati-
ven sich im wesentlichen darauf konzentrierten zu
verhindern, dass Regierungen inländische Wettbe-
werber bevorzugt behandeln – was allein schon ei-
nen beträchtlichen Wettbewerbsvorsprung für die
überlegenen TNK garantierte – soll TTIP (und TPP)
stark erweiterte Befugnisse für die TNK bei der Auf-
stellung der Regeln und Verträge und bei ihrer An-
wendung schaffen. Zwei Verfahren sollen eingesetzt
werden. Einmal soll ein Rat für regulatorische Koope-
ration eingerichtet werden, wo TNK-Vertreter zusam-
men mit EU-Kommission und US-Regierung Regelun-
gen formulieren, die erst dann dem EU-Parlament
und den sonstigen Gremien zugeleitet werden. Zum
anderen geht es um die Einführung von Sonderklage-
rechten, die einzelne TNK instand setzen, vor neu
einzurichtenden Schiedsstellen gegen Regierungen
zu klagen, die durch neue Gesetze oder Verordnun-
gen ihre Profitaussichten schmälern. Bislang war dies
im Rahmen des Energy-Charter-Vertrags möglich. Im
Rahmen der WTO können nur Regierungen gegen
Regierungen klagen. Mit TTIP und TPP wird das Inves-
tor-Staat-Verfahren auf den Großteil der Weltwirt-
schaft übertragen. Die TNK werden zu bestimmen-
den Subjekten des Völkerrechts.

Der "Rat für regulatorische Kooperation"

Es geht hierbei zunächst um die Erstellung des TTIP-
Vertrags selbst. In einem gemeinsamen Papier vom
Oktober 2012 haben BusinessEurope und die US-
Chamber of Commerce – also zwei zentrale transat-
lantische Polit-Tanks der kapitalistischen Unterneh-
men – den Vorschlag gemacht, eine regulative Kom-
patibilitätsanalyse anzufertigen, wo sie gemeinsam
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mit den EU- und US-Behörden das Feld der Neurege-
lungen abstecken wollen. Die EU-Kommission griff
diesen Vorschlag bereitwillig auf und will ihn in Form
eines "Regulierungsrates" verwirklichen. Es wird also
eine Behörde aufgebaut, wo TNK-Vertreter in gehei-
mer Kooperation mit EU-Kommision und US-Regie-
rung festlegen, welche "Regulierungsmaßnahmen zu
entwerfen" sind. Diese transatlantische Superbehörde
soll auch in Zukunft, nach Abschluss der TTIP-Ver-
handlungen, beibehalten werden. Nach Inkrafttreten
des Vertrages soll er neue Regeln kontrollieren und
beurteilen.12

Der TTIP-Vertrag selbst ist von Anfang an ein auf dem
Reißbrett der TNK entworfenes Projekt. Sie sind die
eigentlichen Macher, die Behörden in Washington
und Brüssel und den beteiligten Hauptstädten sind
die politischen und administrativen Handlanger.

Das Sonderklagerecht der 
internationalen Investoren

Exporte und Importe zwischen den USA und EU-Eu-
ropa sind ökonomisch wichtige Faktoren. Zusammen
belaufen sie sich auf rund 810 Milliarden Euro pro
Jahr, was einem Viertel des deutschen Bruttoinlands-
produkts entspricht. Doch sind die gegenseitigen Di-
rektinvestitionen noch bedeutsamer, sie sind "das
wahre Rückgrat der transatlantischen Ökonomie",
wie auch die Unternehmerverbände einschätzen. 13

Der Gesamtbestand der US-Auslandsinvestitionen be-
trägt rund 4,2 Billionen US-Dollar. Mehr als die Hälfte
davon befindet sich in Europa. Umgekehrt ist Europa
mit 71 % aller Direktinvestitionen der wichtigste Inves-
tor in den USA. Ihr Wert beläuft sich auf 1,8 Billionen
Dollar.14

Für diesen riesigen Investitionsbestand und für die
zukünftigen Investitionen wollen die Investoren,
sprich: die Transnationalen Konzerne, eine Absiche-
rung gegen etwaige neue demokratische Festlegun-
gen in den einzelnen Staaten, wo eventuell soziale
Rechte, Arbeitnehmerrechte, Umweltrechte u.ä. ern-
ster genommen werden als vorher und die die zum
Zeitpunkt der Investition vorhandenen Profitaussich-
ten schmälern würden. Ein solches Vorkommnis soll
durch TTIP ausgeschlossen werden. Pascal Kerneis
vom European Servies Forum, dem u.a. auch Sie-
mens, die Deutsche Bank und Microsoft angehören,
drückt dieses Ziel klar aus: "Die Industrie wird sich
jedem Abkommen widersetzen, in dem der Investiti-
onsschutz gegenüber öffentlichen Interessen, ein-
schließlich der Arbeits- und Menschenrechte das

Nachsehen hat." Die US-Handelskammer erwartet,
dass das TTIP-Investitonskapital den Investoren als
"globaler Goldstandard für andere Investtionsabkom-
men" dient.15

Das Hauptinstrument für dieses Ziel, kapitalistische
Investitionen "demokratiesicher" zu machen, sollen die
Sonderklagerechte für Konzerne sein.16

Nach den von Whistleblowers durchgesteckten Ent-
würfen für TTIP soll den TNKs die Möglichkeit einge-
räumt werden, den nationalen Rechtsweg zu umgehen
und die Regierungen, die sich zu profitmindernden
Regelungen entschlossen haben, vor internationalen
Schiedsgerichten auf Schadenersatz zu verklagen.
Schon die Drohung damit würde manche eher ver-
zichten lassen auf solche Schritte. Bei einem allfälligen
Verfahren hätten die Regierungen schlechte Karten.

Die Prozedur hat bekannte Vorbilder. In den meisten
der bisher gültigen Verträge werden die Schiedsge-
richte von einer Unterorganisation der Weltbank
(ICSID = Internationales Zentrum zur Beilegung von
Investitionsstreitigkeiten) oder aus dem Dispute Settle-
ment Body der WTO gebildet. Sie haben nichts mit
Organen der Rechtspflege zu tun, sondern werden
von den genannten Gremien aus Anwälten des Pri-
vatsektors, aus Professoren, Diplomaten, Vertretern
von Regierungen u.a. bestimmt. In der Regel setzen
sich die Schiedsgerichte aus drei Anwälten aus auf
Investitionsstreitigkeiten spezialisierten Groß-Kanzlei-
en zusammen. Sowohl die einberufenden Gremien als
auch die Schiedsrichter, die daneben auch als Kon-
zernanwälte tätig sind, sind aber allesamt den Prinzi-
pien des "Freihandels" verpflichtet. Dementsprechend
interpretieren einige Schiedsgerichte "den Standard
der ‘fairen und gerechten Behandlung‘ so, dass Staa-
ten immer völlig transparent und ohne Widersprüche
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zu handeln hätten und die legitimen Erwartungen
eines Investors bezüglich des regulatorischen Um-
felds seiner Investition nicht enttäuschen dürften". 17

ISDS-Regelungen sind für internationale Investoren in
erster Linie eine Rückversicherung gegen soziale Re-
volutionen und politische Umbrüche. So kann es
nicht wundernehmen, dass in der ersten Reihe der
Beklagten sich Argentinien, Ecuador und Venezuela
befinden, wo Privatisierungen rückgängig gemacht
und Unternehmen verstaatlicht wurden.

Die Beschlüsse der Schiedsstellen, gegen die es keine
Berufungsmöglichkeit gibt, geben diese Interessenla-
ge und Machtkonstellation wider. Im World Invest-
ment Report 2013 der UNCTAD wird die Zahl der
abgeschlossenen, anhängigen oder abgebrochenen
Schiedsverfahren mit 514 angegeben (2012 war mit
58 neuen Investor-Staat-Verfahren ein neues Re-
kordjahr). Von den 244 abgeschlossenen Fällen wur-
den laut UNCTAD 31 % zugunsten des Investors ent-

schieden, 42 % zugunsten des beklagten Staates.
27 % wurden als "vertraulich" eingestuft und die Ent-
scheidungen nicht bekannt gegeben. Unterstellt man
bei ihnen dieselbe Pro/Kontra-Verteilung wie bei den
übrigen, kommt man zu dem Ergebnis, dass zwei von
fünf Klagen von Unternehmen gegen staatliche Rege-
lungen zu Lasten ihrer Profite oder Profitaussichten
Erfolg haben.18

Zu dieser Absicherung würde mit TTIP auch der ge-
samte Bereich des Finanzwesens und der internatio-
nalen Spekulation gehören. Im durchgesickerten Ent-
wurf des Investitions- und Dienstleistungskapitels
von TTIP werden als Definition von Investitionen auch
"Anleihen, Obligationen, Kredite und andere Schul-
deninstrumente" umfasst.19

Damit sind auch Anleihespekulanten gegen die drin-
gende Streichung und Neuordnung der Schulden ab-
gesichert. Die enormen Schulden der öffentlichen
Hände in der EU wie in den USA sind niemals aus der

Investoren gegen das Allgemeinwohl: Exemplarische Klagen

Konzerne gegen Umwelt: 
Vattenfall vs Deutschland I
2009 klagte der schwedische Energiekonzern Vattenfall
vor einem ICSID-Schiedsgericht wegen der wasserrechtli-
chen Umweltauflagen bei der Betriebsgenehmigung des
Hamburger Kohlekraftswerks Moorburg. Seine Klage
stützte Vattenfall auf die von Deutschland unterzeichnete
Energie-Charta, einen zwischenstaatlichen Vertrag, der
ebenso wie die meisten BITs den Gang vor ein internatio-
nales Schiedsgericht ermöglicht. Vattenfall forderte von
der Bundesregierung eine Entschädigung von 1,4 Milliar-
den Euro. Der Streitfall wurde 2011 mit einem Vergleich
beigelegt, der Hamburg zwang, die Umweltauflagen zu
verwässern und die Genehmigung für das Kohlekraftwerk
zu erteilen. 1)

Konzerne gegen Atomausstieg: 
Vattenfall vs Deutschland II
Wegen der nach dem Atomausstieg verfügten Stilllegung
der Atomkraftwerke Krümmel und Brunsbüttel fordert
Vattenfall in einem 2012 initiierten ICSID-Verfahren mehr
als 3,7 Milliarden Euro Schadensersatz von der Bundesre-
gierung. Auch diese Klage stützt sich auf den Energie-
Charta-Vertrag. Das Verfahren dauert noch an. 2)

Konzerne gegen Gesundheitsschutz: 
Philipp Morris vs Uruguay und Australien
Der US-Tabakmulti Philipp Morris nutzt die unter BITs
vorgesehenen Sonderklagerechte, um gegen schärfere
Gesetze zu Warnhinweisen auf Zigarettenschachteln in
Uruguay und Australien vorzugehen, die angeblich seine
Markenrechte verletzen. In einem Verfahren vor dem
ICSID verlangt der Konzern von Uruguay eine Entschädi-
gung von zwei Milliarden US-Dollar, das entspräche 5 %

des BIP des Landes. Die Klage stützt der multinationale
Konzern auf ein BIT zwischen der Schweiz und Uruguay.
Für die Klage gegen Australien nutzt er ein BIT zwischen
HongKong und Australien. Dieses Verfahren findet vor
dem Ständigen Schiedshof in Den Haag nach den Regeln
der UNCITRAL statt. 3)

Konzerne gegen Preiskontrollen: 
Suez vs Argentinien
In der schweren Wirtschaftskrise 2001/2002 schützte die
Regierung Argentiniens ihre BürgerInnen vor unkontrol-
lierter Preisinflation, indem sie Obergrenzen für die Ge-
bühren grundlegender Dienstleistungen wie Strom, Gas
und Wasser verfügte. Dagegen aber klagten viele auslän-
dische Konzerne, darunter auch die europäischen Was-
serversorger Suez, Vivendi, Anglian Water und Aguas de
Barcelona, die die Wasserversorgung von Buenos Aires
betrieben. Ein ICSID-Tribunal urteilte, dass die Preiskon-
trollen eine Verletzung der "gerechten und billigen Be-
handlung" des europäischen Konsortiums gewesen sei. 4)

Eine Entscheidung über die Höhe der Entschädigung
steht noch aus. Die Europäer verlangen 1,2 Milliarden
Euro. 5)

1) Bernascone-Osterwalder, Nathalie/Hoffmann, Rhea Tamara 2012: Deutsch-
lands Atomausstieg auf dem Prüfstand eines internationalen Schiedsgerichts?
PowerShift, Forum Umwelt und Entwicklung, Berlin, Oktober 2012

2) ebd.
3) http://www.alliancesud.ch/de/ep/handel/philipp-morris-gegen-uruguay-1-0;
http://www.tobaccoconrollaws.org/litigation/decisions/au-20121130-philip-morris
-asia-limited-v.-

4) CSID 2010: Suez and Others vs. Argentina, ICSID Case No. ARB/03/19. 
Decision on Liability, 30. Juli 2010

5) Global Water Intelligence 2010: Suez seeks $12bn in damages in Argentina,
Volume 11, Ussue 8 (August 2010)

Quelle: Thomas Fritz: TTIP: Die Kapitulation vor 
den Konzernen. PowerShift. Berlin 2014, S. 9
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19) Fritz, S. 30



normalen Wirtschaftstätigkeit heraus wettzumachen.
Die Frage ist, muss weiterhin die Allgemeinheit mit
einer scharfen Austerity-Politik die Schuldenlast ab-
tragen, oder müssen die Profiteure der Schuldenma-
cherei, die Spekulanten und Strategen des Finanzsek-
tors, endlich herangezogen werden. Mit TTIP wollen
die Haupt-Gläubiger, die großen Finanzinvestoren,
für alle Zeiten festlegen, dass sie auf immer und ewig
die Hand aufhalten können und dass ihnen gefällige
Schiedsgerichte diese immer füllen sollen. 

4.  Der Widerstand wächst – 
weltweit und in Europa

4.1 Viele Staaten steigen aus ISDS-Verträgen aus
Weltweit hat der Widerstand gegen TTIP und TPP in
den letzten Monaten stark zugenommen. Immer
mehr Staaten lehnen sich vor allem gegen die Son-
derklagerechte für Konzerne auf. Brasilien hat bis
heute keine Investitionsabkommen abgeschlossen,
die ISDS-Klauseln enthalten. Auch zwischen den USA
und China, die einen hohen Kapitalaustausch ver-
zeichnen, gibt es keine ISDS-Vereinbarungen. Süd-
afrika lässt die bestehenden bilateralen Investitions-
verträge auslaufen und will keine neuen mehr unter-
zeichnen. Australien weigert sich seit 2011, ISDS in
Handelsverträge aufzunehmen. Der NAFTA, auf deren
Katalog sich die TTIP-Entwürfe beziehen, "wird heute
generell nachgesagt, dass es in Nordamerika Arbeits-
plätze in der Fertigungsindustrie vernichtet und die
soziale Ungleichheit vorangetrieben, Mexico in der
Liga der Entwicklungsländer weit zurückgeworfen,
die mexikanische Landwirtschaft zerstört und Millio-
nen von Migranten auf der Suche nach Arbeit in
Richtung Norden vertrieben hat".20

4.2 EU-Kommision versucht es 
mit der Finte eines Moratoriums und  
vorgetäuschter Transparenz
In den Ländern, die schon ihre praktischen Erfahrun-
gen mit "Freihandelszonen" gemacht haben, überwie-
gen Skepsis und Protest. In Europa und Deutschland
ist der Widerstand so laut geworden, dass die EU-Kom-
mission und die EU-Regierungen ihr Vorgehen taktisch
korrigieren mussten. Die Verhandlungen mit den USA
über ein "Investitionsschutzabkommen" wurden für
die Monate März bis Mai 2014 auf Eis gelegt. Die Frist
soll, laut Kommission, zu einem besonders intensiven
Dialog mit der Zivilgesellschaft genutzt werden.21

In Wahrheit geht es in der so genannten (digitalen)
Konsultation um einen Fragebogen, der ausführlich
die Position der Kommission begründet und in jedem
Einzelfall mit der formalen Frage endet, wie der Ant-

worter zum jeweiligen Punkt steht. So heißt die "Fra-
ge 4: Enteignung", nachdem zuvor ausführlich erklärt
wurde, dass in Investitionsabkommen Enteignungen
erlaubt sind, wenn sie für einen öffentlichen Zweck,
nicht diskriminierend und rechtmäßig zustande gekom-
men und von einer "prompten und effektiven Ent-
schädigung begleitet sind": "Die obigen Erklärungen
in Rechnung stellend ... was ist Ihre Meinung über dem
Ansatz des TTIP, mit der Enteignung umzugehen?"22

Das Einbeziehen der Zivilgesellschaft läuft auf ein kur-
zes Abfragen der "Konsultations"-Partner hinaus, wie
sie sich den Umgang des Problems durch die EU-Kom-
mission vorstellen. Es geht um keine ernsthafte in-
haltliche Debatte, nirgendwo um eine Diskussion der
anzustrebenden politischen Ziele. Dies ist kein Dialog,
sondern eine taktische Maßnahme der Beruhigung
der immer heftiger aufgebrachten Öffentlichkeit.

4.3 Die Bundesregierung folgt dem Plan: 
Öffentlichkeit beruhigen, Mehrheiten sichern,
neoliberale Prinzipien durchsetzen

Ähnlich taktierend verhält sich die deutsche Regie-
rung. Justizminister Maas erklärt: "Ich sage ganz klar:
Die Schiedsgerichte werden wir nicht brauchen."
Auch müssten die nationalen Parlamente aller 28 EU-
Staaten dem Vertrag zustimmen, nicht nur das EU-
Parlament. Auch soll der Kulturbereich sowie Kom-
munalbetriebe wie Wasserversorgung und Müllab-
fuhr aus den Verhandlungen ausgenommen werden.
Angesprochen auf die zusehends TTIP-ablehnende öf-
fentliche Stimmung, sagt der Minister: "Die Stim-
mung dreht sich gerade. Es ist unsere Aufgabe, für
gesellschaftliche Akzeptanz zu sorgen. Daran arbei-
ten wir – etwa, indem wir auch mit den Kritikern
einen Dialog führen. Wir sind überzeugt: Das Frei-
handelsabkommen bietet die große Chance, klare
Standards zu verankern."23

Bemerkenswert der Hinweis auf die Aufgabe der Poli-
tik, nämlich gesellschaftliche Akzeptanz herzustellen
für Projekte, zu deren Formierung die Gesellschaft
nichts beitragen konnte, unter deren Verwirklichung
aber die große Mehrheit der Gesellschaft sehr leiden
würde. Die FASZ überschrieb denn auch ihr Inter-
view: "Justizminister Heiko Maas beruhigt die Gegner
des Freihandelsabkommens." Man will dort, wo es sich
nicht vermeiden lässt, Zugeständnisse machen, aber
die Grundlinien von TTIP sollen bestehen bleiben. 

4.4 Die deutschen Gewerkschaften 
verschärfen ihren Widerstand
Für die deutschen Gewerkschaften geht es beim TTIP
um ihre eigentliche Geschäftsgrundlage. Kommt es
zu einer gemeinsamen Handels- und Investitionszone
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20) IUL, S. 18 – 20
21) www.ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/
22) Europäische Kommission: Fragen und Antworten: Öffentliche Online-Konsultation über Investorenschutz in Transatlantischer Handels- und

Investitionspartnerschaft. www.europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-206_de.htm
23) FASZ, 15.6.2014



USA-EU, dann gelten in den beiden Räumen diesel-
ben Arbeitsstandards. Doch von den acht von der
Internationalen Arbeitsorganisation ILO beschlossen
Kernnormen haben die USA nur zwei unterzeichnet,
und zwar die Abschaffung der Zwangsarbeit als Dis-
ziplinarmaßnahme und die Abschaffung der schlimm-
sten Formen der Kinderarbeit. Nicht ratifiziert haben
sie sechs für die gewerkschaftliche Arbeit grundle-
gende Normen: 1.) Die Koalitionsfreiheit, darunter
das Recht der Beschäftigten, sich frei zu organisieren.
2.) Das Recht auf kollektive Tarifverträge. 3.) Abschaf-
fung von Zwangs- und Pflichtarbeit, z.B. der Häft-
lingsarbeit für private Unternehmen. 4.) Gleicher Lohn
für gleiche Arbeit von Mann und Frau. 5.) Mindestal-
ter für den Eintritt in ein Arbeitsverhältnis. 6.) Verbot
der Diskriminierung in der Arbeitswelt wegen Rasse,
Hautfarbe, Geschlecht, politischer Meinung, nationa-
ler oder sozialer Herkunft.24

Trotz dieser offenkundig ihre Existenzbedingungen in
Frage stellenden Gefahren haben sich die Gewerk-
schaften lange schwer getan, eine eindeutige Linie
gegenüber TTIP zu finden. Statt ein klares Nein aus-
zusprechen, reichte es in der Regel nur zu einem
schwachen "So nicht". Noch immer überwiegt diese
Haltung, doch ist das "so nicht" mittlerweile klar ge-
nug definiert, um die Gewerkschaften festzulegen,
einem TTIP, der den bis jetzt bekannt gewordenen
Plänen auch nur entfernt entspricht, zu widerspre-
chen und entgegen zu wirken.

Auf seinem Bundeskongress im Mai 2014 in Berlin
hat der DGB eine Reihe von Vorbedingungen be-
schlossen, ohne deren Erfüllung eine Zustimmung
nicht in Frage kommen könne. Von den Anerken-
nung der ILO-Arbeitsnormen über die Ablehnung ei-
nes "Regulierungsrates" bis hin zu der Forderung,
dass "auf keinen Fall das Niveau von Umwelt-, Arbeit-
nehmer- oder Verbraucherschutzregeln abgesenkt
werden darf". Es sei auszuschließen, "dass das demo-
kratische Recht, Regelungen zum Schutz von Ge-
meinwohlzielen zu schaffen, durch ein Abkommen

gefährdet, ausgehebelt oder umgangen wird". Inves-
tor-Staat-Schiedsverfahren seien strikt abzulehnen.
Öffentliche Dienstleistungen müssten komplett aus
den Verhandlungen mit den USA ausgenommen
werden.
Handelsgespräche zwischen der EU und den USA
könnten "dann Vorteile bringen, wenn sie dazu ge-
nutzt werden, eine grundsätzlich neue Ausrichtung
der Handelspolitik voranzutreiben, die auch globale
Standards für eine gerechte Gestaltung der Globali-
sierung setzt". "Die laufenden Verhandlungen mit den
USA", resümiert der DGB-Bundeskongress, "gehen
diesbezüglich noch in die falsche Richtung."25

Das "noch in die falsche Richtung" lässt die Hintertür
offen, man könne ja noch in die richtige Richtung
kommen. Vergleicht man die DGB-Bedingungen aber
mit den Vorgaben der EU-Kommission, dann ist es
offensichtlich, dass nur eine Seite mit heiler Haut aus
dieser Nummer herauskommen kann. Für den DGB
wird es mit jedem Tag drängender, dass er sich von
einem "So nicht" zu einem entschiedenen Nein durch-
ringen muss.
Die IG Metall, mit 2,3 Millionen Mitgliedern die
größte Einzelgewerkschaft des DGB, setzt dieselben
Bedingungen wie der DGB. Nur wenn diese Bedin-
gungen – darunter ein Nein zu Regelungen zum Inve-
stitionsschutz und zur Liberalisierung oder Privatisie-
rung öffentlicher Bereiche – erfüllt wären, würde sie
TTIP zustimmen.26

Im Jahr 2015 soll der Vertrag abgeschlossen werden.
Die Chancen stehen nicht schlecht, dass er auch mit
der Unterstützung der Gewerkschaften verhindert
wird.

5. Wie neulich im MAI: 
der Widerstand setzt sich durch
Dass Verträge wie TTIP in letzter Minute noch verhin-
dert werden können, ist nicht ungewöhnlich. Es ist
sogar eher die Regel.

Beispiel Nr. 1:  das multilaterale 
Investitionsabkommen (MAI) 1995/98. 

1995 wurden die Verhandlungen, wie auch diesmal,
geheim begonnen. Die OECD, die Organisation für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung,
wo die Haupt-Industrieländer zusammengeschlossen
sind, hatte die Verhandlungen geführt und wollte
über den in der WTO gewährten Investitionsschutz
hinausgehen. Die Verhandlungen waren abgeschlos-
sen. Dann legte die globalisierungskritische Bewe-
gung los. In Frankreich, wo Attac 1996 entstand,
wurde der Druck so groß, dass die Regierung die
schon unterschriebenen Verträge 1998 verwarf. MAI
war vorbei.
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26) www.igmetall.de/ttip-transatlantisches-freihandelsabkommen-zwischen-der-eu-und 13347.htm



Beispiel Nr. 2: ACTA 2006 – 2012

Vom G8-Gipfel in Sankt Petersburg 2006 an liefen die
Verhandlungen zu ACTA. Es ging angeblich um ein
Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA), um
neue Standards im Kampf gegen Produktpiraterie
und Urheberrechtsverletzungen. Für die Gegner ging
es darum, das Netz freizuhalten von der Bevormun-
dung und Zensur der großen Internetdienstleister.
2011/2012 unterzeichneten die meisten Länder den
Vertrag – darunter die USA, Kanada, Australien und
die EU und ihre einzelnen Mitgliedsländer, darunter
auch Deutschland. Der Sturm des Widerstands in
ganz Europa brachte das EU-Parlament dazu, den
ACTA-Vertrag im Juli 2012 nicht zu ratifizieren. Die
Kommission hatte zugestimmt, die nationalen Regie-
rungen hatten zugestimmt, doch das EU-Parlament
widersetzte sich angesichts des hochbrandenden öf-
fentlichen Protests.
Um eine Widerholung dieser Konstellation geht es
heute: Das EU-Parlament muss wissen, dass eine Zu-
stimmung zu TTIP es in Widerspruch zur öffentlichen
Meinung bringt. Und zweitens geht es darum, auch
in den einzelnen Nationen für eine Zustimmungs-
pflicht der Parlamente einzutreten und diesen klar zu
machen, dass die Bevölkerungen einen solchen Ader-
lass an Demokratie, sozialen Rechten und Umwelt-
schutz niemals hinnehmen werden.
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Leo Mayer 

II.1 Arbeitsplätze und Wohlstand durch Freihandel?

"Dieses Abkommen wird Millionen Jobs schaffen": Mit
diesem Versprechen warb Bill Clinton einst für das
Nordamerikanische Freihandelsabkommen NAFTA
zwischen den USA, Kanada und Mexico, das 1994 in
Kraft trat. Zwar hat das Handelsvolumen in der Zone
zugenommen, aber gleichzeitig zerstörte NAFTA Mil-
lionen Jobs in den USA – wie seine Kritiker/innen es
vorausgesagt hatten. Den mexikanischen Kleinbauern
war versprochen worden, von dem Abkommen zu
profitieren. Eingetreten ist das Gegenteil. Die Land-
flucht in Mexico hat sich beschleunigt und die Armut
zugenommen. Aufgrund der Erfahrungen mit NAFTA
lautet die Gleichung: Mehr Freihandel = mehr Kon-
kurrenz, plus sinkende Löhne, plus Jobabbau und Un-
ternehmensverlagerungen.
Trotzdem versuchen auch während der laufenden
Verhandlungen zum Handels- und Investitionsab-
kommen TTIP zwischen der EU und den USA die Kon-
zern-Lobbyisten und ihnen nahestehende Politiker/in-
nen, die Öffentlichkeit mit falschen Versprechen und
PR-Tricks einzuwickeln. 

Wieder werden höheres Wirtschaftswachstum, mehr
Arbeitsplätze und wachsender Wohlstand für alle be-
teiligten Seiten versprochen. Ein Wachstum von 1,5
Prozent in den USA wie in der EU werde durch TTIP
ausgelöst, behaupten die TTIP-Anhänger.27 Dabei wird
aber weniger mit Fakten argumentiert als mit Glau-
ben. Selbst die EU-Kommission musste in einer Analy-
se des Londoner "Center for Economic Policy Research"
eingestehen, dass der jährliche Produktionszuwachs
durch TTIP in der EU lediglich 0,034 Prozent betragen
würde; in den USA sogar nur 0,028 Prozent. 

Die Profiteure
Wirtschaftsminister Gabriel rechnet vor, dass die
deutsche Autoindustrie jährlich eine Milliarde Euro an
Zöllen in die USA überweise. Der Verband der Chemi-
schen Industrie hat ausgerechnet, dass "wir allein bei
den Zöllen 1,5 Milliarden Euro auf beiden Seiten ein-
sparen könnten". (Südd. Zeitung, 26.5.2014) Insge-
samt sind die Zölle zwischen der EU und den USA

bereits sehr niedrig; 3,5 Prozent für die USA und 5,2
Prozent für die EU. Erklärtes Ziel ist, die Zölle bis auf
Null abzusenken.

Es geht aber um weit mehr als die Absenkung bzw.
den Wegfall der Einfuhrzölle auf Maschinen, Schuhe
und Jeans. Noch viel mehr Geld könnten die Konzer-
ne einsparen, wenn vereinbart würde, dass die USA
und die EU die jeweiligen Standards angleichen oder
wechselseitig anerkennen würden. Bisher gibt es un-
terschiedliche Zulassungsbedingungen für Autos, eu-
ropäische Pharmaunternehmen müssen für ihre Me-
dikamente die Zulassung von US-Behörden haben,
wenn sie in die USA exportieren wollen. Müssten VW
oder Daimler nur noch einen transatlantischen Stan-
dard bei der Automobilproduktion berücksichtigen,
oder würde der europäische Standard in den USA
anerkannt, fielen viele Kosten weg.

Umgekehrt ist den US-amerikanischen Lebensmittel-
konzernen der Zutritt zum europäischen Markt mit
Gentomaten, Chlorhühnchen und Hormonfleisch ver-

TTIP ist eine Vereinbarung, in der es, soweit 
ich das beurteilen kann, nur um Positives geht. 
Das Thema ist Hoffnung.
Peter Chase, Vizepräsident der US-Handelskammer

So eine Partnerschaft könnte als entscheidender
Schritt zur Reindustrialisierung der Vereinigten
Staaten und zur Erneuerung der Wettbewerbs-
fähigkeit Europas dienen.
Joe Kaeser, Vorstandschef der Siemens AG
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wehrt. In den USA wird fast nur noch gentechnisch
verändertes Saatgut eingesetzt. Der Konzern Mon-
santo hält fast alle Patente und kassiert dafür bei den
Bauern ab. So klagt denn auch der Branchengigant
über "die signifikante und weiter wachsende Lücke"
zwischen "der Freigabe neuer Biotechnologie-Produk-
te in den Vereinigten Staaten und der Zulassung die-
ser Produkte in der EU".28 Konzerne wie Monsanto
oder Bayer Cropscience setzen mit ihrem Verband
der Biotechnik-Unternehmen (BIO) darauf, diesen
"Rückstau bei der Zulassung bzw. Verwendung von
genveränderten Produkten"29 mit dem TTIP auflösen
zu können.
Dementsprechend geht es bei den Verhandlungen
vor allem um den Abbau der "nichttarifären Handels-
hemmnisse", d.h. jeder Art von Regulierung die Kon-
zern- und Profitinteressen im Wege stehen könnte.

Unter dem Schlüsselbegriff "regulatorische Konver-
genz" sollen die Regierungen verpflichtet werden, im
Namen der "Äquivalenz" und der wechselseitigen An-
erkennung" auch solche Produkte und Dienstleistun-
gen zuzulassen, die den einheimischen Standards
nicht entsprechen. "Der Staat tritt damit ein Stück
seiner Souveränität ab, ausscheren kann er sich dann
finanziell kaum mehr leisten", sagt Professor Christian
Scherrer, Leiter des Fachgebiets Globalisierung und
Politik an der Universität Kassel. "Profitieren werden
vor allem Großkonzerne auf beiden Seiten des Atlan-

Beispiele für zusätzliche Profite der Transnationalen Konzerne

Das Grundprinzip ist sehr einfach: Es geht darum, dass in
allen Ländern die Bestimmungen gelten, die jeweils am
profitgünstigsten sind. In den USA werden die Standards
in Sachen Produkt-, Arbeits- und Umweltstandards auf
die jeweils für die Investoren besseren der EU umgestellt,
in der EU gilt das selbe hinsichtlich der US-Bestimmun-
gen. Es findet ein race to the bottom statt, ein Wettlauf
nach unten. Einige Beispiele hierfür:

Pharma-Industrie
Bei den Arzneimitteln gelten in den USA weit höhere
Standards als in der EU. Die Pharma-Konzerne bei uns in
der EU werden zukünftig die hiesigen Vorschriften auch
in den USA antreffen, die US-Firmen können ihre bisher
hohen auf das Niveau der EU runterschrauben. Für die
Pharma-Konzerne dies- wie jenseits des Atlantiks entste-
hen höhere Profite.

Finanzindustrie
In den USA gelten seit der Finanzkrise schärfere (wenn
auch völlig unzureichende) Regulierungen für Banken und
Investmentfonds. Die werden auf EU-Niveau abgebaut. 

Lebensmittelindustrie
Auf den Lebensmittelmärkten sind die Vorschriften der EU
schärfer als in den USA. Chlorbehandelte Hühner und
hormonell behandeltes Fleisch dürfen bislang nicht in die
EU eingeführt werden. Mit TTIP können die US-Konzerne
jetzt diese Produkte in die EU exportieren, und die EU-
Konzerne müssen ihrerseits auch in der EU keine Rück-
sicht mehr darauf nehmen. Die allgemeine Norm wird stets
vom Land mit dem geringsten Standard vorgegeben.

Produkthaftung
Ein wichtiges Problem. Die Standards in den USA sind
relativ hoch. Deutsche Maschinenbauer, allen voran die
Autoindustrie, müssen bei ihrem US-Geschäft hohe Rück-
lagen für Schadensersatzzahlungen bilden, was die Profi-

te schmälert. In Zukunft wäre das nicht mehr nötig, denn
nun gelten die geringeren Standards der EU für alle. Wie-
derum ein Profitvorteil für die Konzerne beider Regionen.

Fracking

Eine bedeutsame Rolle wird das Fracking spielen, das hy-
draulische Aufbrechen von Gas- und Ölvorkommen in tie-
feren Gesteinsschichten. Mit Sicherheit wird das Verfah-
ren zu einer erheblichen Verunreinigung des Grundwas-
sers führen, weshalb in zahlreichen EU-Ländern das Ver-
fahren vorläufig verboten ist. Mit TTIP wäre es von heute
auf morgen auch in der EU praktizierbar.

Schon diese neuen Standards wären eine enorme Verbes-
serung der Profitbedingungen zu Lasten der Lebens- und
Arbeitsbedingungen der Menschen. Hinzu kommt, dass
alle sozialen Bedingungen wie Löhne, Arbeitszeiten, Mit-
bestimmung usw. sich jetzt ebenfalls am untersten
Standard zu orientieren haben. Ein Mindestlohn würde
den Tatbestand der "indirekten Enteignung " erfüllen. Eine
solche wäre nicht zulässig. Dagegen können die Konzerne
in Zukunft klagen (Unternehmen aus den USA und der EU
klagen gegenwärtig gegen Ägypten wegen der Anhe-
bung des dortigen Mindestlohns), und diese Klagen kön-
nen sich richten gegen Arbeitsbedingungen und gegen
Lohnhöhen, gegen die Einführung von Betriebsräten usw.
Alles, was "investitionshemmend" ist, also profitmindernd,
kann vor internationalen Schiedsstellen beklagt werden,
und diese Schiedsstellen haben mit der Justiz nichts zu
tun, sind nicht mit Richtern oder öffentlichen Schöffen
besetzt, sondern ausschließlich mit Vertretern der Büro-
kratie und der Konzerne.

Auszug aus "Wir müssen und wir können TTIP stoppen! ", 
Conrad Schuhler, 7.4.2014

Unsere Gegner sind nicht die Amerikaner, 
sondern die globalen Konzerne.

Klaus Staeck, Präsident der Akademie der Künste, Berlin
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tiks", meint er.30 Die Beratungsfirma FTI Consulting
prognostiziert für die Automobilindustrie in der TTIP-
Zone ein Gewinnplus von zwölf Milliarden Euro pro
Jahr. An zweiter Stelle liegt die Chemieindustrie mit
einem Plus von sieben Milliarden, gefolgt von der
Nahrungsmittelbranche mit einem Gewinnzuwachs
von fünf Milliarden Euro.

"Es ist nicht klar, 
wo diese Stellen herkommen sollen" 
Tom Jenkins, Europäischer Gewerkschaftsbund

Mit der Beseitigung dieser Einschränkungen, würden
die Konzerne zwar viel Geld einsparen, wie dadurch
jedoch Arbeitsplätze geschaffen werden, das bleibt
das Geheimnis der TTIP-Propagandisten. So ver-
spricht eine Studie des ifo-Instituts, dass allein in
Deutschland 160.000 neue Jobs entstehen könnten;
der Reallohn könnte um bis zu 0,9 Prozent steigen.
Könnte! Denn alle Erfahrungen aus früheren Freihan-
delsabkommen bestätigen, dass sie nicht mehr Ar-
beitsplätze bedeuten, sondern dass nur die interna-
tionale Arbeitsteilung und der Wettbewerb der Pro-
duktionsstandorte verstärkt werden. So befürchten
die Gewerkschaften zu Recht, dass die Arbeitsbedin-
gungen in Deutschland durch ein transatlantisches
Abkommen verschlechtert werden könnten und es
entgegen den Versprechungen nicht zu neuen Stel-
len, sondern zu Arbeitsplatzverlusten kommen könn-
te. Niedrigere Löhne und schlechtere Arbeitsbedin-
gungen in den USA und der NAFTA-Zone können
einen Anreiz für Firmen geben, dorthin abzuwan-
dern. In einem internen Papier des Bundesumweltmi-
nisteriums wird die Sorge geäußert, dass der Abbau
von Handelsschranken nicht nur "grundsätzlich Ge-
fahren aus umweltpolitischer Sicht, zum Beispiel die
Verwässerung von in der Regel höheren EU-Stand-
ards im Umwelt- und Verbraucherschutz" bedeutet,
sondern dass er auch dem Weltklima schaden könne,
wenn etwa Fabriken von Europa in die USA verlagert
würden, um Kosten für die hierzulande vorgeschrie-
benen CO2-Zertifikate zu sparen.31

Diese Sorgen treibt das ifo-Institut, das unter der Lei-
tung von Prof. Hans-Werner Sinn zur neoliberalen
Propagandaeinrichtung mutierte, nicht um. In einer
Auftragsstudie können sie dem geplanten TTIP nur
Positives abgewinnen – auf Kosten wissenschaftlicher
Seriosität.

Am Ende ist ein Handels- und Investitions-
abkommen typischerweise vor allem eines: 
ein Programm für mehr Wohlstand.

Marc Beise, Süddeutsche Zeitung, 10.5.2014
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Franz Garnreiter

II.2 Das ifo-Institut als Argumentelieferant 
für die TTIP-Befürworter

Wenn man ein Abkommen wie das TTIP abschließen
will, von dem von vornherein schon zu erwarten ist,
dass es von der informierten Bevölkerung größ-
tenteils heftig abgelehnt wird, dann ist es nützlich,
einige Professoren an der Hand zu haben, die einem
solchen Vorhaben den nötigen hohen Nutzen für die
breite Bevölkerung bescheinigen. Diese Rolle hat dies-
mal das ifo-Institut übernommen.

Konkret hat ein Professor Felbermayr, der Leiter des
Bereiches Außenhandel bei ifo, mit einem weiteren
Professor und zwei Doktoren im Januar 2013 eine
Studie im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums
veröffentlicht, die sich mit den "Auswirkungen eines
Freihandelsabkommens zwischen der EU und den
USA" beschäftigt.32 Diese Studie (ihr folgte eine wei-
tere Studie für die Bertelsmann-Stiftung33 vom selben
Autor) ist wohl die hauptsächliche Basis für die regie-
rungsoffiziellen Erwartungen positiver Auswirkungen
eines TTIP-Abkommens.34

Die Vorgehensweise
Zur Beantwortung der Frage, welches Ausmaß ein
noch abzuschließendes EU-US-Freihandelsabkommen
haben könnte, untersuchen die ifo-Leute den Um-
fang der bisherigen derartigen Abkommen und legen
dann ihren weiteren Untersuchungen ein durch-
schnittlich umfangreiches Abkommen zugrunde. Es
umfasst neben dem Abbau aller Importzölle zwi-
schen EU und USA auch einen weitgehenden Abbau
der Handelsbarrieren jenseits der Zölle (z.B. Mengen-
beschränkungen, industrielle Standards, technische
Vorschriften).

Für ein solches Szenario galt es dann zu untersuchen,
welche Auswirkungen es auf die deutsche Wirtschaft
haben würde. ifo untersucht dabei ausschließlich
"Langfristeffekte, die ihre volle Wirkung erst im Ab-
lauf von 10 bis 20 Jahren erreichen" (S. 69).

Für die Ermittlung der Auswirkungen verwendet ifo
ein umfangreiches ökonometrisches Modell, das die
Wirtschaft und ihre wechselseitigen Abhängigkeiten
abbilden und die Folgen wirtschaftspolitischer Maß-

nahmen simulieren will, und zwar mit dem besonde-
ren Schwerpunkt Außenhandel. Durch die Verände-
rung der im Modell integrierten simulierten Handels-
barrieren wollen die ifo-Autoren ausrechnen, wie sol-
che Barrieren und deren Abschaffung auf Außenhan-
del, Arbeitslosigkeit, Sozialprodukt usw. wirken. Die-
ses Modell ist allerdings unter inhaltlichen, außen-
handelstheoretischen und auch empirischen Gesichts-
punkten völlig einseitig: Es lässt nämlich alle üblichen
Ursachen für Handelserfolge, wie Rohstoffverfügbar-
keit, technischen Vorsprung, niedrige Produktionskos-
ten usw., außer acht und konzentriert sich ausschließ-
lich auf unterschiedliche Handelsbarrieren als Ursa-
che für unterschiedliche Handelsflüsse. Die Handels-
barrieren rechnet das ifo in Handelskosten um (das
sind Aufschläge auf die Produktionskosten der zu ex-
portierenden Waren), die es in einem Freihandelsab-
kommen zu senken gelte. Eine ausführliche Analyse
und Kritik dieses Rechenmodells und der von ifo ver-
wendeten Methoden und Ergebnisse siehe www.isw-
muenchen.de/download/ifo-ttip-fg-20140622.pdf

Die so genannten Wohlfahrtsgewinne

Dass Freihandelsabkommen zu Wohlfahrtsgewinnen
führen, das zu zeigen ist mit der Kernauftrag der
Studien und Untersuchungen zu diesem Thema. ifo
versteht unter dem Wohlfahrtsgewinn schlicht die
Änderung des realen Bruttoinlandsproduktes BIP
(S. 76). Der ifo-Grundgedanke zur Ermittlung der
Wohlfahrtseffekte geht folgendermaßen: Handels-
hürden bedeuten überflüssige Kosten, die dem Pro-
dukt keine Verbesserung zusetzen. Ihr Wegfall durch
ein Abkommen verringert also die Kosten, senkt die
Preise der Exportgüter, ohne deren realen Nutzen
und also ohne das reale BIP zu schmälern. Durch den
Wegfall werden aber Produktionsfaktoren frei (Be-
schäftigte, bestimmte Unternehmen oder Abteilun-
gen). Diese können wo anders eingesetzt werden
und dort zusätzliche Güter schaffen – und damit das
BIP und die Wohlfahrt erhöhen. Dieser Gedanke äh-
nelt dem, was üblicherweise in der neoliberalen Ge-
dankenschule von einer Rationalisierung erwartet wird.
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33) G. Felbermayr, B. Heid, S. Lehwald: Die Transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft (THIP). Wem nutzt ein transatlantisches
Freihandelsabkommen? Bertelsmann-Stiftung 2013. Download über: www.bertelsmann-stiftung.de/cps/rde/xbcr/SID-CB52DF15-126BA89A/bst/
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Investitionspartnerschaft (TTIP)" zur Frage "Welche positiven Ergebnisse werden von dem Abkommen erwartet?" lediglich auf die beiden
Felbermayr-Studien.



Per Saldo berechnet ifo Wohlfahrtsgewinne, die für
die meisten EU-Länder im Bereich 3 % bis 6 % des BIP
liegen (Deutschland 4,7 %). Den USA winkt durch ein
Freihandelsabkommen ein noch viel höherer BIP-An-
stieg als den EU-Ländern, nämlich 13,4 %. Dieser
Milchmädchenrechnung liegt letztlich der neoklassi-
sche Ansatz zugrunde, dass es keine unfreiwillige Ar-
beitslosigkeit gibt: Jeder Arbeitsuchende und jeder
Anbieter von Produktionskapazitäten findet Beschäf-
tigung zu Marktpreisen. Jeder durch Rationalisierung
Freigestellte kann morgen schon neue Beschäftigung
finden mit der Produktion neuer Waren – er muss nur
die potentiell unbegrenzte Nachfrage auf sein Pro-
dukt lenken. Tatsächlich führt der Abbau von Han-
delshürden neben dem erwähnten Freiwerden von
Produktionsfaktoren auch dazu, dass hoch effiziente
Importeure inländische, eher arbeitsintensivere Pro-
duzenten niederkonkurrieren. Beides senkt erstmal
Arbeitsplätze und Einkommen. Ob in dieser Situation
die Arbeitslosigkeit abgebaut, die Einkommen erhöht
und das BIP auch nur auf den alten Stand gebracht
werden kann (etwa durch Marktanteilsgewinne der
Exporteure), das ist völlig offen. Nicht bei ifo: Hier
steigt das weltweite BIP durch ein EU-US-Freihan-
delsabkommen um 3 %, um annähernd 2.000 Milli-
arden Dollar (S. 77).

Mittelstand und Konzerne, Unternehmensstruktur
Heute, vor TTIP, wird der US-EU-Handel sehr stark
von großen Konzernen und ihren Auslandstöchtern
bestimmt. 65 % der Importe der USA aus Deutsch-
land stammen von Konzerntöchtern des importieren-
den US-Konzerns (S. 33), sie stellen also konzernin-
ternen Handel dar. Die durch ein Handelsabkommen
erreichte Handelsausweitung stellt sich laut ifo ganz
anders dar: "Der Mittelstand profitiert besonders"
(S. 104), während die großen Konzerne durch das
Abkommen Beschäftigung verlieren, allerdings nur
"um vernachlässigbare Größen" (S. 102). Im Einzelnen
sieht das laut ifo-Rechenmodell-Ergebnis folgender-
maßen aus (S. 101): Die kleinsten 87 % aller Firmen
in Deutschland verlieren durch die Importkonkurrenz
ausnahmslos Absatz und Beschäftigte, rund 5 % von
ihnen müssen infolge des Freihandelsabkommens
schließen. Die größten 6 % der Unternehmen, darun-
ter also alle großen Konzerne, verlieren durch die
TTIP-induzierte Konkurrenz ebenfalls Beschäftigte,
wenn auch nur geringfügig. Eine Zunahme der Be-
schäftigung, und zwar um durchschnittlich 7 %, kön-
nen dagegen diejenigen Unternehmen verbuchen,
die sich zwischen dem 87. und dem 94. Perzentil
befinden: das sind die Firmen, die größer sind als die
87 % kleinsten, aber kleiner als die 6 % größten Fir-
men. Dieses 7%-Segment umfasst nur Gewinner, und
alle Gewinner in der TTIP-verursachten neuen Kon-
kurrenz befinden sich in diesem Segment. Laut ifo
sind hier die "exportorientierten mittelständischen
Unternehmen" (S. 17) konzentriert, die die praktisch
alleinigen Nutznießer des Abbaus der Handelsbarrie-
ren seien.

Wachstum und Beschäftigung
Das deutsche Bruttoinlandsprodukt BIP wächst durch
ein ifo-Freihandelsabkommen langfristig um 1,6 %, EU-
weit ähnlich (S. 97). Bei der Frist von 10 bis 20 Jahren
bedeutet das ein um 0,1 % jährlich höheres Wachs-
tum. Ob diese 1,6 % mit den vorhin genannten 4,7 %
zusammenpassen oder zueinander widersprüchlich
sind – in beiden Fällen geht es schließlich ausdrück-
lich um das Wachstum des realen BIP in Deutschland
– darüber schreibt ifo gar nichts. Die Anzahl der Ar-
beitslosen sinkt langfristig um 25.000 (S. 100), die
Arbeitslosenquote sinkt also um 0,06 %. In den ande-
ren Regionen stellen sich ähnlich minimale Effekte
ein: Rest-EU minus 124.000 Arbeitslose (- 0,05 %),
USA minus 69.000 (- 0,05 %), Rest der Welt plus
165.000 Arbeitslose, weltweit also 28.000 Arbeitslo-
se weniger.

93 % der Firmen bauen Arbeitsplätze wegen der in-
tensivierten Konkurrenz ab, nur 7 % stocken (kräftig)
auf, aber positiv muss der Arbeitsplatzeffekt immer
sein, denn: "Es lässt sich im Rahmen des Modells
zeigen, dass Handelsliberalisierung nicht zu einer Ab-
nahme der Beschäftigung führen kann." (S. 86). Die
ökonometrischen Modellgleichungen sind also von
vornherein so spezifiziert, dass eine TTIP-bedingte Ar-
beitslosigkeit rechnerisch ausgeschlossen ist.

Diese Art von "Wissenschaft" tut sich leicht, die Haupt-
erfahrung mit derartigen Handelsabkommen zu igno-
rieren: dass die konkurrenzstarken Konzerne gewin-
nen, alle anderen dagegen, die schwächeren Unter-
nehmen und vor allem die Beschäftigten, verlieren.

25.000 Arbeitsplätze laut ifo sind so nah an der Null-
grenze, dass damit sicher nicht die Bevölkerung da-
von überzeugt werden kann, ein so gefährliches und
bedrohliches Abkommen für das Versprechen einiger
zusätzlicher Arbeitsplätze in Kauf zu nehmen. Die ifo-
Leute haben sich daher noch mal hingesetzt und ein
paar Monate später einen Neuaufguss ihrer Studie
für die Bertelsmann-Stiftung gefertigt. Er ist viel ele-
ganter formuliert und optisch viel ansprechender
dargeboten als die Ursprungsstudie des ifo-Institutes,
aber es sind dieselben Inhalte, Aussagen und Daten-
sätze. Mit einer Ausnahme: Die Arbeitsplatzeffekte
errechnet ifo plötzlich um ein Vielfaches höher (S. 41
ifo-Bertelsmann). Statt 25.000 in Deutschland sind es
jetzt 181.000, statt 69.000 in den USA jetzt 1,1 Mil-
lionen, statt 149.000 in der EU jetzt 1,35 Millionen
allein in den 18 größeren EU-Ländern. Natürlich, wie
immer, ohne jeglichen Kommentar dazu, wie bei
dem selben Datensatz ein paar Monate nach der
Hauptstudie rund zehnmal so viele Arbeitsplätze re-
sultieren können.

Aber auch 181.000 Arbeitsplätze in 10 bis 20 Jahren
wären nur 15.000 neue Arbeitsplätze pro Jahr =
0,04 % aller Erwerbstätigen, das ist weniger als die
monatlichen Schwankungen der saisonbereinigten
Arbeitslosenzahl. Dazu wird es allerdings kaum kom-
men, denn das geplante TTIP wird viel eher Arbeits-
plätze zerstören als schaffen.
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Fred Schmid

III. TTIP und TPP – der Handelsimperialismus der G7

1. Exempel Ukraine

Fast hätte der EU-Wirtschaftsblock in Europa den
Krieg provoziert, den Bürgerkrieg in der Ukraine hat
er allemal mit auf dem Gewissen. Mit der Erpres-
sungsformel "entweder EU oder Eurasische Zollunion"
haben die EU-Gewaltigen dem Land eine Entschei-
dung zwischen EU und Russland, zwischen Westen
und Osten aufgenötigt, was schließlich zur Rebellion
auf dem Maidan führte, mit all seinen Folgen. Kom-
missionspräsident Barroso selbst gab vor über einem
Jahr (Februar 2013) die Entweder-Oder-Devise aus,
als er verkündete, die Ukraine könne nicht eine Zoll-
union mit Russland schließen und zugleich einer Frei-
handelszone mit der EU angehören. Vorschläge der
ukrainischen und russischen Führung im November
2013 zu Dreiergesprächen mit der EU, unter anderem
über die Kompatibilität des Freihandels der Ukraine
mit der EU und Russland, wurden von der EU brüsk
abgeschmettert (vgl. Heinemann-Grüder, 42). Kon-
frontatives Blockdenken feiert fröhlich Urständ. Eck-
hard Cordes, Vorsitzender des Ostausschusses der
Deutschen Wirtschaft, kritisierte: "Die Länder der öst-
lichen Partnerschaft werden furchtbaren Zerreißpro-
ben ausgesetzt, wenn sie sich für eine Seite entschei-
den müssen. Es darf deshalb keine Integrationskon-
kurrenz zwischen EU und Zollunion, es darf kein Ent-
weder-oder geben." (HB, 21.2.14). In den Wind ge-
sprochen: Die EU wird weiter nach Osten ausgreifen,
auch auf die Gefahr eines neuen Kalten Krieges hin.
Neben der Ukraine haben am 27. Juni auch Georgien
und die Republik Moldau mit der EU ein Assoziie-
rungsabkommen unterzeichnet. Gegenüber Weiß-
russland ist die Anwendung des Erpressungsmodells
Ukraine vorstellbar. Die NATO arbeitet derweil an Ko-
operationsplänen für Armenien, Aserbaidschan und
die Republik Moldau. Damit wäre dann der Einkrei-
sungsring gegenüber Russland von der Ostsee über
Mittel- und Osteuropa bis Transkaukasien im Wesent-
lichen geschlossen. Es fehlten dann nur noch die ehe-
maligen zentralasiatischen Sowjetrepubliken, um den
Einschluss Russlands zu vollenden.

Der NATO- und EU-Ausgriff nach Osten ist in dieser
Dimension einmalig in der Geschichte. In weniger als
einem Viertel-Jahrhundert sind zehn ehemalige War-
schauer-Pakt-Staaten zur NATO übergelaufen, dazu
noch Slowenien und Kroatien. Die NATO, eigentlich
historisch überlebt, steht heute in den baltischen
Staaten auf ehemaligem Staatsterritorium der Sow-
jetunion, ansonsten gibt es kaum noch ein Glacis
zwischen dem Westen und Russland. Bei der Wende
ward alles ganz anders versprochen. Am 9. Februar
1990 versicherte der amerikanische Außenminister

James Baker dem russischen Staatspräsidenten Michail
Gorbatschow im Katharinensaal des Kreml hoch und
heilig, das westliche Bündnis werde seinen Einfluss-
bereich "nicht einen Inch weiter nach Osten ausdeh-
nen", falls Moskau der NATO-Mitgliedschaft des wie-
dervereinigten Deutschland zustimme (zitiert nach
Stern, 13.3.14). Gleiches gelobte Außenminister Gen-
scher seinem sowjetischen Kollegen Schewardnadse. 

In die EU wurden bisher sieben ehemalige RGW-Staa-
ten (plus die ehemalige DDR) integriert, dazu Slowe-
nien und Kroatien und Zypern und Malta. Ein ökono-
mischer oder militärischer Ostblock hatte aufgehört
zu existieren.
Dieses "permanente roll-back" (Peter Wahl) seit der
Wende verlief bis zur Ukraine relativ reibungslos, je-
weils in einer Art Doppelpass-Spiel NATO und EU.
Meist übernahm die NATO mit Kooperationsabkom-
men die Vorreiterrolle. Russland war in der Jelzin-Ära
ökonomisch, politisch und militärisch schwach, konn-
te und wollte der Ostexpansion des Westens nichts
entgegensetzen. Im Fall der Ukraine setzte sich Russ-
land gegen eine weitere Ost-Ausdehnung von EU
und NATO erstmals ernsthaft zur Wehr. In der auto-
kratischen Putin-Ära hatte eine gewisse Konsolidie-
rung und Erholung der russischen Ökonomie stattge-
funden, zudem war das Militär modernisiert und mit
neuen Waffen ausgestattet worden. 
Vor allem aber ging es im Fall der Ukraine um eine
neue geopolitische Dimension. Das flächenmäßig
zweitgrößte Land Europas – nach Russland – und mit
45 Millionen Einwohnern die zweitgrößte ehemalige
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Sowjetrepublik nimmt das Schlüsselfeld im "Eurasi-
schen Schachbrett" (Brzezinski) der westlichen Geo-
strategie ein. Der einflussreiche US-Sicherheitsberater
und Stratege Zbigniew Brezinski formulierte bereits
1997 in seinem Buch "The Grand Chessboard": "Die
Ukraine, ein neuer und wichtiger Raum auf dem eura-
sischen Schachbrett, ist ein geopolitischer Dreh- und
Angelpunkt, weil ihre bloße Existenz als unabhängi-
ger Staat zur Umwandlung Russlands beiträgt. Ohne
die Ukraine ist Russland kein eurasisches Reich mehr.
Wenn Moskau allerdings die Herrschaft über die Ukra-
ine mit ihren 52 Millionen Menschen, bedeutenden
Bodenschätzen und dem Zugang zum Schwarzen
Meer wiedergewinnen sollte, erlangte Russland auto-
matisch die Mittel, ein mächtiges Europa und Asien
umspannendes Reich zu werden." (Brzezinski, S. 74f).
Und Brzezinski legte sogar das Timing fest, wann die
Ukraine aus dem Einflussreichs Russlands herauszu-
brechen und in das westliche Bündniss zu integrieren
sei. So schrieb er, dass "das Jahrzehnt zwischen 2005
und 2015 als Zeitraum für eine sukzessive Eingliede-
rung der Ukraine in die EU und in die NATO ins Auge
zu fassen" sei (S. 178). Dies würde "Russland seiner
beherrschenden Position am Schwarzen Meer berau-
ben" und "Russland zu einer Entscheidung drängen,
ob es Teil von Europa oder ein eurasischer Außensei-
ter werden will". (ebenda, S. 179).

Anzumerken ist, dass der Westen in den vergange-
nen zwei Jahrzehnten keinen Augenblick an eine ech-
te, gleichberechtigte Kooperation mit Russland ge-
dacht hat. Die Neuordnung des Ostens wurde ohne
einen Dialog mit Russland von den EU- und NATO-
Strategen durchgezogen. Alle russischen Vorschläge
wie z.B. Putins Vorschlag einer "harmonischen Wirt-
schaftsgemeinschaft von Lissabon bis Wladiwostok" ,
einer "gemeinsamen Industriepolitik", der Idee eines
"gemeinsamen Energiekomplexes in Europa", einer Si-
cherheitsarchitektur im Rahmen der OSZE, wurden
arrogant zurückgewiesen oder kühl ignoriert (Wladi-

mir Putin, Eine Wirtschaftsgemeinschaft von Lissabon
bis Wladiwostok, SZ, 25.11.10). Stattdessen verfolgte
die EU ihre Agenda der Osterweiterung weiter. Selbst
der neoliberale Hans-Werner Sinn stellt fest: "2010
schlug Russlands Premier Wladimir Putin eine Frei-
handelszone vor, die von Lissabon bis Wladiwostok
reichen sollte. Was passierte? Die EU arbeitete an
Freihandelsabkommen mit Georgien, Moldawien und
der Ukraine. Dies aber ließ Moskaus Nervosität zu-
nehmen, weil es die Bedrohung mit Handelsschran-
ken gegenüber Russland implizierte." (H.-W. Sinn,
Give Putin a Chance, Wall Street Journal, 1.5.14).

Russland reagierte mit der Formierung einer eigenen
Freihandels- und Wirtschaftszone, der Wirtschafts-
union Eurasien. Sie kam jetzt nur mit Russland, Bela-
rus und Kasachstan zustande, nachdem auf dem
"schweren und langen Weg zur Gründung einer ver-
loren ging, die Ukraine", wie der weißrussische Präsi-
dent Lukaschenko freimütig einräumte (HB, 2.6.14).
Anschließen wollen sich vorerst nur Armenien und
Kirgisien. Das Ergebnis der EU-Ost-Expansion ist heu-
te eine erneute Spaltung Europas in zwei Wirtschafts-
blöcke, verbunden mit einem erneuten militärischen
Ost-West-Konflikt. Ohne beschönigende Floskeln for-
mulierte Ex-Außenminister und -Vizekanzler Joschka
Fischer die Zäsur in der deutschen und EU-Außenpoli-
tik: "Zum ersten Mal befindet sich die EU jetzt in einer
direkten politischen Konfrontation mit Russland,
denn es geht um ihre Erweiterungspolitik. Und das
markiert eine Zäsur, weil die EU plötzlich als macht-
politischer Akteur gefragt ist". Und: "Die Europäer
stehen jetzt mit schreckgeweiteten Augen vor der
Tatsache, dass es sich bei der EU eben nicht nur um
eine bloße Wirtschaftsgemeinschaft handelt, sondern
um einen machtpolitischen Akteur, eine politische
Einheit mit gemeinsamen Werten und Sicherheitsin-
teressen. Die strategischen und normativen Interes-
sen Europas haben sich mit Macht zurückgemeldet".
Und Fischer appelliert: "Europa, bleibe hart!" (Fischer,
SZ, 30.4.14).

II. Machtpolitische Dimension von TTIP und TPP

Warum sollte der mit EU-Osterweiterung so erfolg-
reich praktizierte "Handelsimperialismus" (Gauweiler)
nicht auch für Größeres taugen, für weltweite Projek-
te? Die West-Vereinnahmung der Ukraine gewisser-
maßen als Blaupause für ein globales geostrategi-
sches Roll-back. Als Antwort auf den Niedergang des
Westens und die wachsende Herausforderung durch
die aufstrebenden Schwellenländer, besonders der
BRICS-Staaten. Der US-Botschafter in Frankreich, Craig
R. Stapleton, formulierte bereits im Oktober 2010 in
schöner Offenheit: "Wir brauchen ein Vehikel, mit
dem wir Lösungen für diese Herausforderungen (das
Wachstum Indiens und Chinas) finden können, so
dass wir in der Lage sind, mit diesen Monstern umzu-
gehen, wenn sie in zehn Jahren ankommen." (zit.
nach Prashad, 69). Dieses Vehikel soll die "ökonomi-
sche NATO" sein, wie die damalige US-Außenministe-
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rin Hillary Clinton das TTIP im Jahr 2012 charakteri-
sierte. Und wie die militärische NATO soll sie zur Ver-
teidigung, aber auch zum Angriff befähigt sein.
Der frühere NATO-Generalsekretär und EU-Außen- und
Sicherheitsbeauftragte Javier Solana spricht im Zusam-
menhang mit dem TTIP von einer "transatlantischen
Renaissance" (HB, 8.1.13) und verweist darauf, dass
angesichts der "globalen Machtverschiebungen Euro-
pa und die USA bei der transatlantischen Zusammen-
arbeit mehr denn je aufeinander angewiesen sind".

Die Torschlusspanik des Westens ist nachvollziehbar.
Während im Metropolenkapitalismus – insbesondere
G7 – die stagnativen Tendenzen in den Ökonomien
überwiegen, ist die Entwicklung der Schwellenländer
seit gut einem Jahrzehnt von einer einzigartigen Dy-
namik geprägt (siehe dazu: Schmid 2013, S. 21ff).

Mit dem programmatischen Titel "Der Aufstieg des
Südens" überschreibt das UN-Entwicklungsprogramm
(UNDP) den "Bericht über die menschliche Entwick-
lung 2013". In der Einleitung heißt es: "Der Aufstieg
des Südens hat sich in beispielloser Geschwindigkeit
und in einem nie gekannten Ausmaß vollzogen. Nie
zuvor in der Geschichte haben sich die Lebensbedin-
gungen und Zukunftsaussichten so vieler Menschen
so dramatisch und so schnell geändert." (UNDP, 15).

Besonders dynamisch entwickelten sich die BRICS-
Schwellenländer: Brasilien, Russland, Indien, China,
Südafrika. Das aggregierte BIP dieser Länder wuchs
im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts um durch-
schnittlich acht Prozent pro Jahr. Der Aufholprozess
manifestiert sich in einem wachsenden Anteil am Welt-
BIP. Berechnet nach Kaufkraftparitäten (ppp) stieg ihr
Anteil von 15,8 % im Jahr 2000 auf 28,4 % in 2013.
Der Anteil der G7 schmolz dagegen im gleichen Zeit-
raum von 45,7 % (2000) auf 37,5 % zusammen. 

Mit und nach der Weltwirtschaftskrise 2007/08 be-
schleunigte sich der Aufholprozess der Schwellenlän-
der gegenüber dem Metropolenkapitalismus. Letzte-
rer versank zunehmend in der Schuldenökonomie,
das auf akzelerierender Verschuldung der US-Privat-
haushalte basierende Akkumulationsregime hatte sich
erschöpft. Seitdem überwiegen stagnative und rezes-
sive Tendenzen, vor allem im Euroraum und in Japan.
Die USA verzeichnen mit ihrem Fracking-Boom und
der dazugehörigen Technologie zwar eine Art Mini-
Kondratieff-Zyklus mit einer gewissen Re-Industriali-
sierung, befeuert durch die entsprechenden Investi-
tionen und die verbilligte Energie. Letztere hübscht
auch die Leistungsbilanz etwas auf: durch weniger
Energie-Import und Verbesserung der Wettbewerbs-
fähigkeit bei der Ausfuhr. Doch von einem selbsttra-
genden und anhaltenden Konjunkturaufschwung sind
auch die USA weit entfernt. Im Gegensatz zu Europa
aber boomten dort bislang die Profite der Konzerne:
Nach Berechnungen von Ernst&Young stiegen die
Gewinne (EBIT) der 300 größten US-Konzerne im Jahr
2012 um zwei Prozent, im Jahr 2013 um fünf Prozent
auf umgerechnet 831 Milliarden Euro. Die Profite der
300 größten europäischen Konzerne gingen 2012 um
acht Prozent und 2013 um drei Prozent auf 643 Milli-
arden Euro zurück (www.wallstreet-online.de/nach-
richt/6794372-studie-us-unternehmen). Das Problem
aber ist in beiden Ökonomien nicht so sehr die Ge-
fahr einer Profitkrise sondern der Anlagenotstand;
der "cash", die überbordenden liquiden Mittel, quel-
len aus den Tresoren, für sie gibt es kaum lukrative
Anlagemöglichkeiten in der Realwirtschaft. Kennzei-
chen für diesen Anlagenotstand sind Rekordsummen
an Ausschüttungen (Dividenden) an die Aktionäre,
immer größere Finanzinvestitionen und – den parasi-
tären Charakter des Systems auf die Spitze treibend –
Rückkauf der eigenen Aktien durch die Konzerne. 

Auch die rückläufigen Direktinvestitionen in den In-
dustriestaaten zeugen von diesem Anlagenotstand.
So sind die Direktinvestitionen (inflows) in die ent-
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wickelten Ökonomien (im wesentlichen OECD-Län-
der) 2012 gegenüber 2007 um 58 % zurückgegan-
gen (von 1.319 Milliarden Dollar auf 560 Milliarden);
in den Entwicklungsländern sind sie dagegen im glei-
chen Zeitraum um 16 % gestiegen (von 683 Milliar-
den Dollar auf 790 Milliarden) und übertrafen erst-
mals die DI-inflows der Industrieländer. Auch die Be-
deutung der OECD-Länder als globaler Anleger ging
stark zurück: Gegenüber 2007 verringerten sich 2012
die FDI-outflows um 52 % (von 1.890 Mrd. Dollar auf
909), bei den Entwicklungs- und Schwellenländern
stiegen sie um 26 % (481 Mrd. zu 382 Mrd.) (vgl.
UNCTAD, S. 213). 

Asien im Fokus
Anders die asiatischen Schwellenländer. Mit ihren
wachsenden Mittelschichten und damit Binnenmärk-
ten, ihren gigantischen Infrastrukturprojekten, dem
Urbanisierungsprozess, ihrem Staatsinterventionis-
mus und proaktiven Entwicklungs- und Sozialstaat,
meisterten sie die Krise besser als der Metropolenka-
pitalismus (Schmid, 22ff). 
Einen Fokus richten die US-Strategen deshalb vor al-
lem auf die Entwicklung Asiens. Die Ende 2012 vor-
gelegte Studie "Global Trends 2030" des US-Geheim-
dienstrates (National Intelligence Council) kommt zu
dem Ergebnis, dass Asien im Jahr 2030 die EU und
USA zusammengenommen (combined global players)
an Wirtschaftskraft, Bevölkerung, Militärausgaben und
Investitionen in Technik überholen wird. Ein paar Jah-
re später werde China allein an den USA plus EU
vorbeigezogen sein.

Vor allem Chinas Aufstieg sieht der Westen, allen
voran die USA als Bedrohung: ökonomisch und als
geostrategischer Akteur in Asien, auch ideologisch:
"sozialistische Marktwirtschaft" mit dem Staat als be-
herrschende wirtschaftliche Kraft und Eigentümer
von Schlüsselindustrien ist ein gewisses Gegenmodell
zum Washington Consensus.

Ökonomisch hat die VR China die USA schneller ein-
geholt als bisher angenommen und dürfte sie in die-
sem Jahr, spätestens 2015, als größte Volkswirtschaft
überholen. (2007 hatte China gerade mal das BIP von
Deutschland übertroffen). Dies geht aus den Berech-
nungen der Weltbank im Rahmen des internationalen
Vergleichsprogramm ICP (International Comparison
Program) für das Jahr 2011 hervor. Nach Kaufkraft-
paritäten berechnet erreichte die chinesische Wirt-
schaft danach 2011 87 % der Größe der US-amerika-
nischen und nicht, wie vom IWF angenommen, nur
gut die Hälfte (ICP, 34 und 37). Auch die bisherigen
Schwellenländer sind deutlich stärker gewachsen als
bisher angenommen. Danach hat Indien die bisher
drittgrößte Volkswirtschaft Japan bereits überholt. 

Die USA haben sich mit ihrer Asien-Orientierung auf
die neue Herausforderung eingestellt und "hoffen,
dass Europa ebenso denkt und Asien nicht nur als
Markt, sondern auch als Fokus gemeinsamen, strate-
gischen Handelns sieht", schreibt Solana (HB, 8.1.13).

Mit den neuen weit ausgreifenden Freihandelszonen
TTIP im atlantischen Raum und dem pazifischen Ge-
genstück TPP will der Metropolenkapitalismus der
Herausforderung  der Schwellenländer und insbeson-
dere dem aufstrebenden China Paroli bieten. Die gi-
gantischen Handelsblöcke mit zusammen etwa 1,1
Milliarden Konsumenten sollen der bröckelnde Domi-
nanz des Westens entgegenwirken und die ökonomi-
sche Vormachtstellung der G7 absichern. Mit ihnen
will man den handelspolitischen Bilateralismus, der
von den USA und der EU in Umgehung der WTO
zunehmend praktiziert wurde, durch eine gebündelte
Blockpolitik gegenüber Dritten ersetzen. Das Freihan-
delsabkommen sei "unser mit Abstand wichtigstes
Zukunftsprojekt" sagte vor gut einem Jahr Kanzlerin
Merkel (zit. nach Spiegel, 25.2.13). 

Ökonomisches Potenzial 
von TTIP und TPP

Noch ist die ökonomische Dominanz des Westens er-
drückend. Bei den angestrebten Freihandelsabkom-
men TTIP und TPP kommt mehr als die Hälfte der
Weltwirtschaftsleistung und knapp die Hälfte des
globalen Handelsvolumens auf den Verhandlungs-
tisch. Es soll dabei eine Art transatlantischer bzw.
pazifischer Binnenmarkt entstehen. 

Folgende Länder sind betroffen:

TTIP: (Transatlantic Trade and Investment Part-
nership): USA + EU. Die Idee zu dem Projekt ist fast
zwanzig Jahre alt. Konkrete Verhandlungen laufen
seit Juli 2013 zwischen EU-Kommission und US-Re-
gierung. 

TPP: (Trans-Pacific-Partnership): TPP wird seit 2010
verhandelt. Einbezogen sind insgesamt 12 Länder:
USA, Australien, Brunei, Chile, Malaysia, Neu-See-
land, Peru, Singapur, Vietnam, Canada (erst seit 2012
an den Verhandlungen beteiligt), Mexico (seit 2012),
Japan (seit 2013).
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Die USA sind als einziges Land in beiden geplanten
Handelsblöcken vertreten. Die größte Wirtschaftsna-
tion nimmt gewissermaßen eine Scharnierfunktion
zwischen den beiden globalen Blöcken ein.

Das ökonomische Potenzial ist gigantisch: TTIP verei-
nigt fast die Hälfte der globalen Wirtschaftskraft
(2013: 46,2 % in nominalen Dollar; 38,0 % nach
Kaufkraftparitäten) auf sich. Bei TPP sind es 37,5 %
bzw. 32,0 % – ohne die USA 14,8 % bzw. 12,7 %.
Mit den beiden Blöcken, die von den USA dominiert
werden, sind also über 60 Prozent (nach ppp über
50 %) der globalen Wirtschaftskraft gebündelt. Die
Blöcke haben auch entscheidendes Gewicht im Welt-
handel und bei den weltweiten Direktinvestitions-
Strömen. Die Bestände an Direktinvestitionen betra-
gen 65 %, der Anteil an den Weltexporten 38,5 %
der globalen Größen. Nebenbei: 58 % des privaten
Finanzvermögens entfällt auf Nordamerika (33 %)
und Westeuropa (25 %). Fast die Hälfte – 44 %, 7,14
Millionen – der Millionärshaushalte (Dollarmillionäre)
sind in den USA beheimatet.

Besonders intensiv ist die gegenseitige ökonomische
Verflechtung und kapitalmäßige Durchdringung in
der TTIP zwischen den USA und der EU. Javier Solana
schreibt: "Die USA und die EU sind nicht nur die bei-
den weltweit größten Volkswirtschaften und oft die
größten Handelspartner anderer, großer Wirtschafts-
räume, sondern unterhalten miteinander auch die
größte bilaterale Handelsbeziehung in der Welt. Die
amerikanischen Investitionen in Europa sind dreimal
höher als die in Asien. Die europäischen Investitionen
in den USA betragen das Achtfache derjenigen in
China und Indien zusammen... ein Drittel allen bilate-
ralen Handels zwischen den USA und der EU (be-
steht) in internen Transfers von Unternehmen, die in
beiden Märkten tätig sind." (HB, 8.1.13). Der Transat-
lantic Business Council und AmCham (US-Handels-
kammer) betonen, dass weniger der Handel als viel-

mehr die gegenseitigen Direktinvestitionen "das wah-
re Rückgrat der transatlantischen Ökonomie sind" (zit.
nach Passadakis, 9). Die DI-Abflüsse (FDI-outflows) in
die USA machten 2013 159 Milliarden Euro aus, 47 %
der gesamten EU-Abflüsse in Drittländer. Umgekehrt
investierten die USA in die EU 313 Milliarden Euro,
was fast 96 % der gesamten Zuflüsse (FDI-inflows)
aus Drittländern in die EU ausmachte. Zum Vergleich:
Die Direktinvestitionen aus der EU nach China betru-
gen 2013 8,2 Milliarden Euro (nach Hongkong 10,4
Milliarden); umgekehrt kamen aus China gerade mal
1,1 Milliarden Euro (aus Hongkong 8,2 Mrd.) (euro-
stat-pressemitteilung, 20.6.14).

Spitzenpolitiker betonen in diesem Zusammenhang
immer die "gemeinsamen Werte", die "Wertegemein-
schaft" des Westens als Bollwerk, Fundament und An-
trieb der transatlantischen Integration. Es handelt sich
mehr um die Aufrechterhaltung des Mehr-"Wert"-
Systems des Metropolenkapitalismus als Grund-lage
für die Ausbeutung der restlichen Welt. Bundeskanz-
lerin Merkel verbrämte das in ihrer Rede bei der 60-
Jahr-Feier der Atlantikbrücke (3.7.12) so: "Die Euro-
päische Union und Nordamerika stehen auf einem
gemeinsamen Wertefundament von Freiheit, Demo-
kratie und Menschenrechten. Wenn wir uns einmal
überlegen, dass heute sieben Milliarden Menschen
auf der Welt leben und die Europäer und Amerikaner
zusammen nicht einmal eine Milliarde ausmachen,
allerdings immer noch annähernd 50 % des BIP der
Welt erwirtschaften, dann wissen wir, dass es gut ist,
in vielen Fragen auch in Zukunft zusammenzuhalten
und unser Wertefundament gemeinsam zu vertreten.
Hierbei ist es von großer Bedeutung, dass wir uns
wirtschafts- und finanzpolitisch so eng abstimmen
wie noch nie" (zit. nach Schuhler, Europa und der
globale Imperialismus heute, isw-Beiträge, 2.12.12,
S. 3, www.isw-muenchen.de/download/europa-19frk-
cs-20121202.pdf).

20



Die geplanten Handelsblöcke sind Schild und Schwert
zugleich des Metropolenkapitalismus. Sie dienen als
handelspolitisches Bollwerk der führenden Wirt-
schaftsmächte, aber auch als Expansionsinstrumente
zum Aufrollen der Ökonomien von Drittländern, zur
Eroberung neuer Verwertungsräume für das große
Kapital. Nimmt man beide Blöcke zusammen, dann
sind alle G7-Staaten (USA, Japan, Deutschland,
Frankreich, Großbritannien, Italien, Kanada) und fast
alle OECD-Länder vertreten. Dagegen ist kein einziger
BRICS-Staat in den exklusiven Klub geladen; die
BRICS-Länder sind weder transatlantisch noch trans-
pazifisch mit dabei, von den Gesprächen über die
Freihandelszonen ausgegrenzt. TTIP und TPP sind
Projekte, die sich gegen die großen Schwellenländer
und insbesondere China richten. Die FAZ stellt fest:
"Das Bündnis sei offen für andere Länder, heißt es.
Jeder TPP-Partner aber muss den bisher erlangten
Verhandlungsstand übernehmen. Die Offenheit be-
steht so darin, sich der amerikanischen Dominanz zu
beugen. Auch als Reaktion auf die Transpazifische
Partnerschaft formen sich in Asien schon neue Han-
delsbündnisse inklusive Chinas." (FAZ, 8.2.13).

Sven Hilbig, Referent für Welthandel und Internatio-
nale Umweltpolitik bei "Brot für die Welt" schreibt:
"Die Gründe und Ziele für die gegenwärtige Forcie-
rung" des TTIP-Projekts werden deutlich, wenn wir
uns den von Jahr zu Jahr offensichtlicher werdenden
Paradigmenwechsel im globalen Machtgefüge zu-
gunsten der aufstrebenden Schwellenländer vor Au-
gen führen, der sich u.a. an BRICS-Staaten und der
Schaffung der G-20 manifestiert. Dieser politische
und ökonomische Machtverlust ist der eigentliche

Grund, warum die Regierungen in Washington und
Brüssel alle Hebel in Bewegung setzen, um in den
kommenden Jahren eine transatlantische Freihan-
delszone zu schaffen: TTIP soll den EU und USA ihre
nach wie vor bestehende dominante weltpolitische
Stellung gegenüber einer immer stärker werdenden
multipolaren Welt erhalten. Ein solches Vorhaben
setzt voraus, dass Brüssel und Washington ihre Inter-
essen in den Themenfeldern durchsetzen, wo sie seit
Gründung der WTO immer auf Widerstand gestoßen
sind: bei Investitionen, Dienstleistungen und geisti-
gem Eigentum." (Hilbig, 58f).

Handels- und wirtschaftspolitische Funktion 
der großen Freihandelszonen
Ziel der angestrebten Handelsblöcke TTIP und TPP ist
es, den G7-Wirtschaften enorme Wettbewerbsvortei-
le auf den Weltmärkten zu bringen und damit ihre
politisch-ökonomische Macht zu stärken.

1. Vergrößerung der Homebase 
für die Transnationalen Konzerne (TNK)

Insbesondere durch die gewaltige Ausdehnung des
gemeinsamen Binnenmarktes – bei TTIP Quasi-Ver-
doppelung – wird für die TNK in diesem Gebiet ein
gewaltiges homogenes und barrierefreies Expansi-
ons- und Operationsfeld geschaffen. Dies wird insbe-
sondere durch den Wegfall nicht-tarifärer Handels-
hemmnisse ("non-tariff trade barriers) bewirkt. Auch
durch die geplante Absenkung der Zölle auf Null,
ergeben sich zusätzliche Kostenvorteile für die Kon-
zerne. Zwar sind die Zölle mit 3,5 % für die USA und
5,2 % für die EU bereits sehr niedrig, machen aber
dennoch Milliardenbeträge aus. Vor allem sind sie
nach Branchen sehr unterschiedlich: Autoimporte in
die USA werden mit 2,5 % Zoll belastet, Importe von
US-PKW in der EU mit 10 %. Nach Angaben des ’Han-
delsblatts’ zahlen allein deutsche Autohersteller pro
Jahr rund eine Milliarde an Zöllen (HB, 19.6.13). Im
Chemiesektor sind die Zölle mit 2,25 % zwar niedrig,
aber nach Schätzung von BASF-Chef Kurt Bock könn-
te die Branche im gesamten TTIP-Bereich durch Ab-
schaffung der Zölle rund 1,5 Milliarden Euro einspa-
ren (ebenda). Besonders hoch sind die Belastungen
teilweise in der Lebensmittelindustrie: Fleisch 30 %
Zölle, Getränke 23 %, Molkereiprodukte bis zu 139 %.

Durch Kostendumping, insbesondere durch Absen-
kung der Sozial- und Arbeitsstandards und durch
größere Skaleneffekte (large economies of scales) in-
folge des größeren Binnenmarktes, gewinnen die
großen Konzerne an innerer Kraft für die Eroberung
zusätzlicher Verwertungsbereiche innerhalb und
außerhalb des Blocks. Das gilt im Inneren vor allem
auf Feldern, die schwerpunktmäßig bisher von der
mittelständischen Wirtschaft bearbeitet wurden. So
spielen die klein- und mittelständischen Unterneh-
men (KMU) in der EU noch immer eine große Rolle:
auf sie entfallen 7,3 % der Unternehmen, 37,6 % der
Beschäftigten und 38,3 % des gesamten Umsatzes in
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der EU. Für die Großunternehmen lauten die entspre-
chenden Zahlen 0,2 %, 32,8 % und 43,5 % – wobei
als Großunternehmen bereits Firmen mit mehr als
250 Beschäftigten gelten. Der Rest entfällt jeweils auf
Mikro-Unternehmen.

Vor allem aber im internationalen Konkurrenzkampf
auf den Weltmärkten gewinnen die aus den Giga-
Freihandelszonen operierenden TNK an zusätzlicher
Stärke. Das ermöglicht ihnen, mit den neuen Wettbe-
werbern aus den BRICS-Staaten innerhalb und außer-
halb des Wirtschaftsblocks erfolgreich zu konkurrie-
ren. Die erweiterte Homebase ist für sie zugleich
Sprungbrett, um auf die neuen und dynamisch wach-
senden Binnenmärkte der Schwellenländer vorzudrin-
gen. Wegen der Austeritätspolitik in der EU und jetzt
auch in den USA und wegen der zunehmenden ver-
teilungspolitischen Schieflagen in beiden Zonen, stag-
niert die Binnennachfrage in den Ländern des Metro-
polenkapitalismus. Die Konsumenten in den USA sind
nicht mehr bereit und in der Lage, sich in hohem
Ausmaß neu zu verschulden. Der Konjunktur-Lok US-
Wirtschaft ist seit der Finanz- und Wirtschaftskrise
der Dampf ausgegangen. Die sinkende kaufkräftige
Nachfrage soll so durch verstärkte Exporte auf die
globalen Exportmärkte aufgefangen und überkom-
pensiert werden.

Denn in den Schwellenländern, allen voran in China,
boomen die Verbrauchermärkte. In China wachsen
die Einzelhandelsumsätze seit Jahren im zweistelligen
Prozentbereich, zwischen 12 und 15 Prozent. Haupt-
Wachstumstreiber für die Binnenmärkte sind: Steige-
rung der Reallöhne und Anhebung der Mindestlöhne,
Aufstieg der städtischen Mittelschichten, Zurückdrän-
gung der Armut, Urbanisierung und Aufbau bzw.
Ausweitung von Sozialsystemen (in China damit ver-
bunden ein Prozess des Entsparens) (vgl. Schmid
2013, S. 24 – 26). Die Märkte Asiens sind deshalb zu-
nehmend die Zielgebiete des Metropolenkapitals. Für
die deutsche Automobilindustrie, insbesondere die
Premiumhersteller, ist China heute der wichtigste be-
ziehungsweise zweitwichtigste Markt, was aber nur
aufrechtzuerhalten ist, wenn man gegenüber den
sich formierenden chinesischen Autokonzernen kon-
kurrenzfähig bleibt, diese auf Abstand halten kann.

Nur wenn die Metropolen im Welthandel wieder in
die Offensive kommen und an Boden gewinnen, lässt
sich auch auf Dauer im Welthandel das Dollar- und
Euro-Regime aufrecht erhalten, die Position von Dol-
lar und Euro als Weltgeld, als erste und zweite Leit-
und Verrechnungswährung auf dem globalen Wäh-
rungsmarkt absichern; mit all den damit verbunde-
nen ökonomischen und machtpolitischen Vorteilen
(Massarrat). Das ist auch ein entscheidender Grund,
weshalb die EU-Potentaten den Erhalt des Euro mit
Klauen und Zähnen verteidigen.

2. Fortsetzung der Konkurrenz 
mit anderen Mitteln

Der innere ökonomische Kraftzuwachs aus der Ver-
größerung des "heimischen" Verwertungsbereichs und
Ausbau der Homebase ist die eine Seite. Gestärkt
wird dadurch vor allem die Position der Exportindus-
trie, aufgepäppelt werden die aus der Freihandelszo-
ne operierenden Transnationalen Konzerne für den
internationalen Konkurrenzkampf, vor allem gegen-
über Exportweltmeister China und dessen Großkon-
zerne. Chinas Konzerne nahmen 2013 95 Plätze im
exklusiven Klub der Multis (Fortune-"Global 500") ein;
2001 waren es gerade mal 12. Die USA dominieren
noch die Global 500 mit 32 Konzernen (http://english.
caijing.com.cn/ajax/ensprint.html). 

Das andere ist die Außenwirkung so groß dimensio-
nierter Wirtschaftsblöcke. Ökonomische Machtgebil-
de in der Größenordnung von TTIP und TPP können –
vor allem wenn sie über das Scharnier USA koordi-
niert agieren – die weltwirtschaftlichen Regeln und
Standards setzen. Die Ökonomin Susan Strange ver-
wendet für diese Macht, die Regeln zu setzen und
Strukturen zu bestimmen, den Begriff "strukturelle
Macht". FAZ-Korrespondent Patrick Welter weist dar-
auf hin, dass der Westen durch die nordatlantische
Handelsgemeinschaft "Macht gewinne, die Standards
der Zukunft zu setzen und seinen Unternehmen so
Vorteile zu verschaffen. Das ist legitim. Es zielt aber
ganz offensichtlich gegen China und dessen größer
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werdenden Einfluss in der Welt". (FAZ, 8.2.13). Und
Europaparlaments-Präsident Martin Schulz (SPD) sag-
te vor der AmCham am 16.10.2013, es gehe darum,
"zu versuchen, mit der wachsenden ökonomischen
Dominanz Chinas umzugehen... mit TTIP geht darum
abzusichern, dass die USA und die EU Regelsetzer
und nicht Regelnehmer bleiben" (zit. nach Passadakis,
11). Bei dieser (zusammen)geballten ökonomischen
Macht des Metropolen-Kapitalismus "würde das wahr-
scheinlich Chinas Bemühungen beenden, eigene auto-
nome Standards zu setzen", meint der US-Experte Ed-
ward Alden vom Außenpolitik-Institut Council on
Foreign Relations in den USA (zit. nach Mierke).

Verbunden damit wären erhebliche Wettbewerbs-
nachteile der Firmen außerhalb der Freihandelszone
gegenüber den Blockmitgliedern. Einseitig diktierte
Produktstandards und Normen sowie weitere nicht-
tarifäre Barrieren wirken neben der einheitlichen Zoll-
mauer gegenüber dem Rest der Welt wie ein zweiter
Schutzwall des Wirtschaftsblocks nach außen. Dabei
geht es nicht nur um Produktstandards, sondern
auch um Regeln für den Schutz des geistigen Eigen-
tums, denen sich dann Außenstehende zu beugen
haben, bis hin zu kulturellen Gütern. Vor allem künf-
tige TTIP- oder TPP-Beitrittskandidaten müssen den
erlangten Verhandlungsstand bzw. Vertragsfestlegun-
gen übernehmen. In dem Zusammenhang fällt auf,
dass die USA bei den TPP-Verhandlungen auf klare
Regeln für Staatsbetriebe drängen, obwohl diese in
den meisten TPP-Staaten keine große Rolle spielen.
"Ziel ist, Regeln zu schaffen, die China Fesseln anle-
gen, wenn es am Ende feststellt, beitreten zu müs-
sen", erläutert Alden. (zitiert nach Mierke). 

Die chinesischen Staatsbetriebe sind den Marktfunda-
mentalisten der größte Dorn im Auge. Die 95 chinesi-
schen Konzerne, die in Fortune Global 500 gelistet sind,
stehen für 14 % der aggregierten Umsätze der ge-
samten Liste; 88 von ihnen, also über 90 % von ihnen
sind Staatsbetriebe, State Owned Enterprises (SOE)
(Trigkas, 2). "Es ist so keine Übertreibung, die Entschei-
dung der Europäischen Union und der Vereinigten
Staaten, TAFTA/TTIP voranzutreiben, als ein Vehikel
zu einem strategischen Ziel zu werten: die Liberalisie-
rung in Chinas Ökonomie weiter voranzutreiben und
China in die vom Westen geformte globale liberale
Ordnung zu integrieren. In der Tat gab es viele Stim-
men, die argumentierten, dass Beijing Vorteile aus
seiner WTO-Position gezogen hat, indem es eine à la
carte-Liberalisierung beförderte und Marktanteile von
europäischen und amerikanischen Firmen entführte
(hijacking). Die meisten kritischen Stimmen fokussie-
ren sich auf die Eckpfeiler der wirtschaftlichen Expan-
sion Chinas: die Staatsbetriebe (SOEs)." (ebenda).

Der Handelsblock will so tief in die Wirtschaftsverfas-
sungen der Länder eingreifen; auch ausgreifend über
den Block hinaus.

Das wird bereits vom EU-Wirtschaftsblock praktiziert,
mit dem Versuch, auf dem EU-Energiemarkt die
Spielregeln zu setzten und sie Russland und seinen

Energiekonzernen aufzuzwingen. So drängt die EU
gegenüber Gazprom immer darauf, sich an die euro-
päischen Energiemarkt-Spielregeln zu halten, die da
lauten: Erzeugung und Transport sind zu trennen.
Das aber widerspricht dem ganzheitlichen Denken
des Staatskonzerns, würde auch seine Verhandlungs-
position gegenüber den EU-Staaten schwächen. Die
EU versucht jetzt den Hebel anzusetzen. Auf Druck
aus Brüssel und Washington stoppte Bulgarien die
Bauarbeiten für die geplante russische Erdgasleitung
South Stream; Serbien folgte dem Beispiel. "Nach
monatelangem Streit hatte die EU-Kommission vorige
Woche der bulgarischen Regierung mitgeteilt, dass
South Stream gegen geltendes EU-Recht verstoße.
Brüssel beharrt darauf, dass ein Erdgaslieferant nicht
auch die Kontrolle über die Leitungen haben dürfe."
(HB, 10.6.14). Russland verklagt deshalb die EU vor
der Welthandelsorganisation (WTO). Mit der Maß-
nahme will die EU Russland im Zusammenhang mit
der Ukraine immer mehr in die Isolation drängen.
Bulgarien und Serbien gelten als enge Verbündete
Moskaus in Osteuropa. Umgekehrt will Russland mit
dieser Pipeline unter Umgehung der Ukraine die
Transitmengen durch die Ukraine verringern und sich
so weniger erpressbar machen. Keine Frage, dass bei
dem künftigen Handelsblock, doppelt so groß wie
die EU, derartige Manöver zunehmen werden.

Die Wirtschaftsblöcke TTIP und TPP nehmen für sich
in Anspruch, die Handelsnormen für das 21. Jahrhun-
dert zu setzen. Der German Marshall Fund hat nach
einer "Koalition der Willigen" gerufen, um die von
den Vereinigten Staaten und Europa bestimmten
neuen Handelsnormen zu erzwingen, da "der Auf-
stieg von Asien die Führungsrolle, die die transatlan-
tischen Partner in den vergangenen Dekaden im Han-
del spielten, untergraben hat" (Trigkas, 3). Und Mi-
chael Froman, stellvertretender US-Sicherheitsbera-
ter, der direkt an den TTIP-Verhandlungen beteiligt
ist, hat offen erklärt, dass TTIP weitergehende Ziele
verfolgt als ein traditionelles Freihandelsabkommen.
Es ziele darauf ab, globale multilaterale Handeslssys-
teme zu formen und neue weltweite Normen festzu-
legen, argumentierte Froman (vgl. Trigkas, 3). Fred
Bergsten, Handelsberater von US-Präsident Obama,
bekennt in einem Handelsblatt-Interview freimütig:
"Das Ziel von TTIP war es ja von Anfang an, transat-
lantische Handelsstandards zu entwickeln, die dann
zu globalen Regeln werden." (HB, 20.6.14).

3. Rückkehr der Block-Konfrontation

Was dem Metropolen-Kapitalismus mit der WTO in-
folge des Widerstands der Entwicklungs- und
Schwellenländer nicht gelungen ist, soll jetzt mit den
global ausgreifenden Handelsblöcken TTIP und TPP
erreicht werden: Die weitere Globalisierung und Her-
stellung einer Welt- Wirtschaftsordnung maßge-
schneidert auf die Interessen der G7. Diese Wirt-
schaftsverfassung soll dann nach dem Prinzip "friss-
Vogel-oder-stirb" mit der erdrückenden ökonomi-
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schen Übermacht der beiden Blöcke – über 60 % der
weltweiten Wirtschaftskraft – dem Rest der Welt auf-
gezwungen werden. Sechs Milliarden von den 7,2
Milliarden Weltbevölkerung wären die Verlierer: Der
größte Teil Asiens, Afrikas und Lateinamerikas.
Diese arrogante Machtanmaßung provoziert Gegen-
reaktionen. Überall in der Welt bilden sich regionale
Freihandelszonen, meist mit einer dominierenden Na-
tion – in der Regel ein BRICS-Staat – im Mittelpunkt.
In Eurasien und im pazifischen Raum besteht am ehes-
ten die Gefahr, dass die Handelsblöcke konfrontativ
aufeinander stoßen. In Osteuropa und der Kaspi-Re-
gion wird die EU (oder dann TTIP) in Kooperation mit
der NATO versuchen, Armenien und gegebenenfalls
Moldawien von einem Beitritt zur Eurasischen Union
abzuhalten und in einem weiteren roll-back nach
dem Muster der Ukraine versuchen, auch Weißruss-
land heraus zu brechen.
Vor allem aber im pazifischen Raum dürfte es zu
einer Blockkonfrontation und zu Konflikten gerade im
Zusammenhang mit den verschiedenen territorialen
Gebietsansprüchen – Inselstreits – kommen. Es kann
hier nicht näher auf die Eindämmungsversuche (Con-
tainment) der USA gegenüber China – im Zusammen-
spiel mit der zunehmend aggressiv-nationalistischen
Regierung in Japan – eingegangen werden (siehe
dazu: Schmid, 2010, S. 63ff). Die USA haben in den

letzten Jahren den Einkreisungsring an Stützpunkten
(s. S. 64) noch dichter geknüpft – Philippinen – und
planen einen "antichinesischen Wall von den Philippi-
nen bis Afghanistan" (FAZ).

Handelspolitisch könnte sich der Streit zwischen den
Blöcken am ehesten an der Frage von Doppelmit-
gliedschaften entzünden: z.B. Vietnam, Malaysia, Sin-
gapur, Brunei sind sowohl Mitglieder bei ASEAN als
auch bei der geplanten TPP. Auch bei der Gewinnung
von zusätzlichen Mitgliedern ist ein Bieterwettbe-
werb, vergleichbar mit der Ukraine, denkbar. Umge-
kehrt ist davon auszugehen, dass die USA China nicht
Mitglied der TPP werden lassen – genauso wenig wie
Russland in die EU darf – und umgekehrt China da-
rum kämpfen wird, dass die USA bei der ASEAN vor
der Tür bleiben. Bei dieser Integrationskonkurrenz
werden dann auch zusätzliche handelspolitische Mit-
tel und Instrumente eingesetzt, wie z.B. IWF-Kredite
oder Infrastruktur-Projekte der Weltbank. Auch die
Vielzahl von bilateralen Handelsabkommen, die die
EU und die USA in den vergangenen Jahren geschlos-
sen haben, dürften in die Waagschale geworfen wer-
den. Schließlich ist die Öl-Waffe, die wiedererlangte
Fähigkeit der USA, Öl und verflüssigtes Gas (LNG) in
größerem Maße zu exportieren, in ein paar Jahren
einsatzbereit und wird möglicherweise im europäi-
schen Gas-Krieg eine wichtige Rolle spielen.
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Umgekehrt kontert China ebenfalls mit bilateralen
Handelsverträgen. Eine entscheidende Rolle spielt da-
bei der chinesische Devisenschatz von inzwischen 3,8
Billionen (3.800 Milliarden) Dollar. "Mit seinem Geld
könnte Peking die Strategie Washingtons und Tokios
in Asien durchkreuzen, China einzuhegen." (FAZ,
10.6.14). Ein großes Buhlen findet derzeit um Indien
statt. Die Chinesen bieten Indien an, den Ausbau von
Häfen, Kraftwerken und Straßen mit 300 Milliarden
Dollar zu finanzieren, und bieten obendrein Kredite ih-
rer Staatsbanken an (FAZ, 10.6.14). Der Betrag würde
mehr als ein Drittel der 900 Milliarden Dollar decken,
die Indien bis 2017 in seine Infrastruktur stecken will,
um wieder höhere Wachstumsraten zu erreichen. 
Eine Bieterkonkurrenz könnte z.B. um Myanmar (Bur-
ma) stattfinden, das bisher unter dem Einfluss Chinas
stand und wo jetzt nach der Öffnung des Landes die
USA und die EU mit Kooperationsangeboten vor-
geprescht sind. China würde das im Erfolgsfall des
Westens seinen geplanten Flottenstützpunkt, den si-
cher geglaubten Zugang zum Indischen Ozean und
die Ölpipeline durch Myanmar nach China kosten.
Das Ostausgreifen der EU, das Beispiel Ukraine und
womöglich Myanmar zeigen, dass es heute um Land-
nahmen der besonderen Art geht, um Eingliederun-
gen in Block-Systeme, selbst wenn diese Länder teil-
weise schwach entwickelt oder gar "Armenhäuser"
des Kontinents sind wie z.B. Rumänien, Bulgarien
oder die Ukraine. Es geht dabei um die geostrategi-
sche Lage, um Positionen beim containment und roll-
back gegenüber Russland und China. Es geht um
Pipeline-Netzwerke, Rohstoff- und Energieressour-
cen, um Agro-Business (Energie- und Gen-Pflanzen)
und schließlich um die Eingliederung in die Wert-
schöpfungsketten der Multis (siehe Schmid, 2014).
Die Globalisierung tritt offenbar in eine Phase ein, wo
"sanfte" handelspolitische Maßnahmen, wie Exporte
und Direktinvestitionen nicht mehr ausreichen, um Ver-
wertungsgebiete aufzurollen bzw. auf die erstarkende
Konkurrenz von Konzernen der BRICS-Länder stoßen.
In dieser Phase nehmen handelsimperialistische Maß-
nahmen zu, mit der Folge von Block-Konfrontationen.
Den Metropolenkapitalismus/G7 zeichnet dabei ein
weitgehend gleichgerichtetes, kollektiv-imperialisti-
sches Vorgehen aus, das in den beiden geplanten
Mega-Wirtschaftsblöcken gebündelt werden soll.
Die Gefahr von Boykotts, Sanktionen, Handels- und
Wirtschaftskriegen nimmt damit zu, insgesamt droht
die Gefahr eines neuen West-Ost-Konflikts, bis hin zu
einem neuen Kalten Krieg. Bleibt zu hoffen, dass sich
die düstere Vision des Historikers Eric Hobsbawm, die
er im Krisenjahr 2009 in einem Interview mit Arno
Luik (Stern, 20/2009) formulierte, nicht erfüllt: "Meine
geschichtliche Erfahrung sagt mir, dass wir uns – ich
kann das nicht ausschließen – auf eine Tragödie zu-
bewegen. Es wird Blut fließen, mehr als das, viel Blut,
das Leid der Menschen wird zunehmen, auch die
Zahl der Flüchtlinge. Und noch etwas möchte ich
nicht ausschließen: einen Krieg, der dann zum Welt-
krieg werden würde – zwischen den USA und China.

Stern: Das ist doch Unsinn. Okay, das ist doch einfach
absurd, dieser Gedanke!
Hobsbawm: Nein. Im Augenblick, das gebe ich gern
zu, erscheint dieses Szenario sehr unwahrscheinlich.
Im Augenblick scheinen sich China und die USA zu
ergänzen, ja sich sogar zu stützen, sie erscheinen
geradezu komplementär. Doch im pazifischen wie im
asiatischen Raum wird ihr Konkurrenzkampf immer
härter. Es gibt keine Basis für eine dauerhafte Freund-
schaft zwischen diesen beiden Großmächten". 
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Conrad Schuhler

IV. Neue Regeln für die Weltwirtschaft 
und der Weg dahin

1. Die "komparativen Kostenvorteile" des
David Ricardo als Grundlage der Ideologie 
des Freihandels
Noch Adam Smith, der Ur-Vater der Theorie des Kapi-
talismus, hatte in "The Wealth of Nations"35 ausge-
führt, dass der internationale Handel den Wohlstand
aller teilnehmenden Nationen mehre, wenn jedes
Land sich auf die Produktion der Güter konzentriere,
"die es mit einem unter dem internationalen Durch-
schnitt liegenden Aufwand an gesellschaftlicher Ar-
beit produzieren kann und solche Güter importiert,
bei denen das Verhältnis umgekehrt ist".36

Dies ist zunächst einmal eine triviale Feststellung.
Wenn ich alle Nationen als einen gemeinsamen Raum
gleichberechtigter Wirtschaftsteilnehmer betrachte,
weder politische, militärische, ökonomische Unter-
schiede und Dominanzen eine Rolle spielen noch
Transportkosten und die Kontrolle der Transportwe-
ge, dann lohnt es sich auf den ersten Blick, dass die
beteiligten Nationen sich auf die Güter konzentrie-
ren, wo sie absolute Kostenvorteile haben, wo also
ihre Arbeitsproduktivität am höchsten ist. Das Pro-
blem würde entstehen, wenn im Verhältnis zweier
Nationen die eine in allen wesentlichen Bereichen der
anderen in der Arbeitsproduktivität überlegen ist.
Dann müsste nach dem Smith-Lehrsatz und bei Bei-
behaltung des "Freihandels" die unterlegene Nation
in letzter Konsequenz ihre wirtschaftliche Tätigkeit
einstellen, die andere wäre der totale Sieger im Frei-
handels-Wettbewerb. 

Eine Generation nach Adam Smith nahm sich sein
Landsmann David Ricardo dieses Problems an. Er
schrieb sein Werk "On the Principles of Political Eco-
nomy and Taxation" im Jahr 1817. Damals ging es
immer noch um den weltpolitischen Gegensatz Eng-
land gegen Spanien, um die Errichtung eines globa-
len See-Regimes Britanniens und die Festigung eines
kolonialen Empires, um die optimale Unterstützung
der Industrialisierung Großbritanniens als Werkbank
der Welt (von außen die Rohstoffe, in England die
Verarbeitung). Mit der Smithschen These vom Vor-
rang der "absoluten" Kosten eines Landes war da für
England keine theoretische Rechtfertigung des "Frei-
handels" zu schaffen. 

David Ricardo "löste" das Problem, indem er nicht auf
die absoluten, sondern auf die komparativen (kom-
parativ = vergleichsweise) Kostenvorteile abstellte.
Mit seiner Theorie der komparativen Kosten legte er
das Fundament der Freihandelslehre. Nun bringt der
freie Handelsaustausch allen beteiligten Ländern stets
einen Nutzen, wenn sie sich auf die Produktion der
Güter spezialisieren, bei denen ihre Arbeitsprodukti-
vität "komparativ" höher ist als die anderer Länder.
Auch wenn (in einem Zwei-Land-, Zwei-Güter-Mo-
dell) ein Land in beiden Gütern in der Arbeitsproduk-
tivität vorne liegt, haben beide Länder einen Vorteil
vom Austausch, wenn sich das überlegene Land auf
die Produktion der Güter konzentriert, wo seine Vor-
teile am höchsten sind; und das unterlegene Land
auf jene Güter, wo seine Nachteile am geringsten
sind. So wird die Arbeitsproduktivität beider Länder
optimal kombiniert, die Arbeitskraft auf das Produkt
gerichtet, bei dem das jeweilige Land am produktiv-
sten ist. 

Ricardo demonstriert seine These am Zwei-Länder-
Modell England-Portugal, die beide Wein und Tuch
herstellen. In beiden Ländern liegt Portugal in der
Arbeitsproduktivität, der notwendigen Arbeitszeit
pro Wareneinheit, vorne. Allerdings ist sein Vor-
sprung beim Wein am höchsten. In England sind die
Nachteile bei der Produktion von Tuch am gering-
sten. Konzentrieren sich beide Länder auf das Pro-
dukt mit dem komparativ höchsten Vorteil bzw.
niedrigsten Nachteil, entsteht im Verbund beider
Länder ein höherer Produkt-Wert als vorher bei je
nationaler Wein/Tuch-Produktion.37

Vor dem Hintergrund der imperialen Praktiken und
Ambitionen Englands war dies ein eleganter ökono-
misch-theoretischer Wurf. Schon das Zwei-Länder-
Beispiel mit Portugal hatte direkte politische Implika-
tionen. England kämpfte darum, Portugal gegenüber
Spanien unabhängig zu halten. Deshalb sollte den
Portugiesen der Vorteil einer "Freihandelszone" mit
England eingebläut werden. Sodann sollte den Roh-
stoffländern insgesamt, vor allem auch den Kolonien,
demonstriert werden, wie vorteilhaft es für sie wäre,
sie blieben bei ihren Rohstoffen und Agrargütern und
England übernehme den Teil der Industrialisierung.
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Ricardos Theorie war auf der einen Seite mathema-
tisch klug und im Modell völlig logisch, auf der ande-
ren Seite Propaganda für die imperiale Vorherrschaft
Englands. Die Welt sollte in totaler Arbeitsteilung auf-
gehen, doch "Britannia rules the waves", England ge-
bietet über die Meere, die Transportwege. England
selbst würde sich spezialisieren auf die am schnell-
sten wachsenden Bereiche, die Industrie. Und wie die
steigende internationale Wirtschaftsleistung aufge-
teilt würde, darüber verlor die Theorie von Ricardo
kein Wort. In der Realität bestimmte die Weltmacht
Nr. 1, England, die Austauschbedingungen und die
Parameter der Verteilung des wachsenden Reichtums.

2. Die Realität des globalen Kapitalismus 
heute hat mit den Annahmen Ricardos noch 
weniger zu tun als seinerzeit

Ricardos "komparative Kostenvorteile" entsprachen
also schon damals nicht den konkreten Bedingungen
des internationalen Handels. Heute ist dies noch
weitaus weniger der Fall. Die theoretische Grundlage
des Freihandels ist mehr denn je bloße Propaganda.

2.1 Die Handelsbilanzen der austauschenden
Länder weisen große und anhaltende Ungleichge-
wichte auf – der Abstand zwischen Überschuss-
und Defizitländern wird immer größer

Ricardo nahm an, dass die Handelsbilanzen zweier
austauschender Länder immer ausgeglichen seien
und diese Balance durch den Austausch gefestigt
würde. Die Ausgeglichenheit ist die Grundannahme
seines Tauschmodells mit den daraus ersprießenden
Vorteilen für alle. In Wahrheit jedoch ist der interna-
tionale Handel durch Unausgeglichenheit geprägt. 

Sehr schön zeigt sich dies am Beispiel der Euro-Zone,
wo eine weitere Vorgabe Ricardos, dass Wechselkur-
se keine Rolle spielen, ja anzutreffen ist. In der EU
weisen die sog. Nord- oder Kernländer – Deutsch-
land, Niederlande, Dänemark, Schweden – seit Jah-
ren zum Teil riesige Exportüberschüsse auf, während
die Problem-, die Südländer – Portugal, Griechen-
land, Spanien, auch Italien und Frankreich – große
Handelsbilanzdefizite zeigen. Die Leistungsbilanzsal-
den von Frankreich und anderer Südländer entwickel-
ten sich gegenläufig zum stetig wachsenden Saldo
Deutschlands. Die Unterschiede wurden mit dem
Austausch nicht kleiner, sondern größer. Die Un-
gleichheit in den Wettbewerbsbedingungen führt in
den unterlegenen Volkswirtschaften nicht zu einer

Konzentration auf "komparativ" günstige Produkti-
onszweige, sondern zu einem Rückschlag auf der
ganzen Linie.38

Ein Blick auf die Weltkarte (OECD-Länder) bestätigt
diese Schlussfolgerungen. Die Länder mit den höch-
sten Überschüssen sind seit langem in der Spitzen-
gruppe – Deutschland, Russland, China. Und die Län-
der mit dem höchsten Defizit hängen ebenfalls seit
langem in der Schuldnergruppe – Frankreich, Spani-
en, Italien, Griechenland.39 
Die Armut, lehrte Zille, kommt von der Powerté. Die
Niederlage im Wettbewerb unter neoliberalen Prinzi-
pien führt zu weiteren Niederlagen. Der Sieger nimmt
alles. Die Verlierer müssen sich im Maß ihrer Defizite
verschulden, ihren Lebensstandard einschränken, sie
verlieren Arbeitsplätze und soziale Leistungen, sie ha-
ben sich anzustrengen, ihre Schulden bei den Siegern
abzuzahlen.40

Diese Art von "Freihandel" sorgt nicht für den Wohl-
stand der Nationen, sondern für ihren gesellschaftli-
chen Rückschritt in finstere Epochen. 

2.2 Der Hauptpunkt: Es geht heute 
beim "Freihandel" gar nicht in erster Linie 
um den Handel, sondern um die 
"Freiheit der Investition"
Bei unserem OECD-Rundblick haben wir zwei wesent-
liche Ausnahmen unberücksichtigt gelassen, nämlich
dass zwei Länder die größten Handelsdefizite aufwei-
sen und dennoch eine große Rolle in der Weltpolitik
und auch in der Weltwirtschaftspolitik spielen: Die
USA wiesen (für 2012) ein Defizit von über 780 Milli-
arden US-$ aus (und hielten die Höhe auch 2013).
Großbritannien kam als zweitgrößter Defizitverursa-
cher auf 162 Milliarden Dollar.41

Beide Länder leben also weit über ihre Verhältnisse,
sie importieren Güter in einem viel höheren Wert, als
ihre eigenen Exporte darstellen und ruinieren damit
auch die Ricardo-Annahmen des internationalen Aus-
tauschs. Diese Defizite können sie sich nur leisten,
wenn sie sich im selben Ausmaß bei Gläubigern im
Ausland verschulden und diese dann immer weiter
Geld zuschießen, um die wachsenden Amortisatio-
nen aufzubringen. 
Wieso geben die Länder und Investoren der Welt ihr
Geld an die USA und in geringerem Maß auch an
Großbritannien, selbst wenn diese Länder sich in der
Entwicklung von Produktion und Produktivität
schwer tun? Da kommen einige Gründe zusammen:
1.) Seit Jahren klaffen Weltsozialprodukt und Weltfi-
nanzvermögen immer weiter auseinander. Das Welt-
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Wirtschaftswissenschaftler Eli Heckscher, Bertil Ohlin und Paul Samuelson mit ihrem nach ihnen benannten "HOS"-Syndrom. Danach würden
Volkswirtschaften mit relativ viel Kapital sich auf kapitalintensive Produkte spezialisieren, Staaten mit relativ vielen Arbeitskräften hingegen auf
arbeitsintensive Produkte. Eben diese Zweiteilung sorgt für das systematische Zurückbleiben der weniger kapitalintensiven Volkswirtschaften, wie w.o. an
Ricardos Beispiel beschrieben. Eine Auseinandersetzung mit "HOS" findet sich bei Luft, a.a.O., S. 47f.) 

41) OECD, a.a.O.



finanzvermögen, das zu über einem Viertel von so
genannten "Institutionellen Investoren" (Banken, Ver-
sicherungen usw.) verwaltet wird, liegt um rund 150
Billionen Dollar (1 Billion = 1000 Milliarden) über
dem Weltsozialprodukt. Mangels kaufkräftiger Nach-
frage können sie immer weniger profitträchtig in den
Ursprungsländern des Mehrwerts angelegt werden,
sondern jagen um den Erdball, um die lukrativste
Investitionschance zu finden. 2.) Es existieren zentra-
le Verteilungsinstanzen für diese Finanzvermögen,
von der Wall Street über die Virginia-Islands bis nach
Luxemburg und den Bahamas. In einer immer un-
übersichtlicher und unsicherer werdenden Welt ha-
ben die USA den Ruf eines "sicheren Hafens" – von
den Steuergesetzen bis zur globalen Armee – der im
Innern und weltweit eine profitable Anlage zu garan-
tieren scheint. Die USA, und auch Großbritannien,
sind die Hauptprofiteure der Tatsache, dass der Fi-
nanzsektor im Verhältnis zur realen Wirtschaft immer
mehr anschwillt.
Die Annahme Ricardos, die
Mobilität des Kapitals von
einem Land zum anderen
sei eingeschränkt, man
fürchte den Einfluss frem-
der Regierungen und Kul-
turen, deshalb konzentrie-
re man sich um so eher auf
die Nutzung der "kompa-
rativen Vorteile" des eige-
nen Landes, ist also hinfäl-
lig. Es dreht sich dabei nicht
nur um die schier grenzen-
lose Mobilität des Finanz-
kapitals, sondern auch um
die neuartigen Produkti-
onslinien in der realen Wirt-
schaft.
Die heutige globale Öko-
nomie ist gekennzeichnet
durch globale Wertschöp-
fungsketten, in denen die
einzelnen Produktionsseg-
mente, Waren oder Dienst-
leistungen, auf dem je-
weils (profit-) günstigsten
Teil der Erde lokalisiert wer-
den. Diese Ketten werden
typischerweise von Transnationalen Konzern ge-
knüpft. Sie sorgen für über 80 % des globalen Han-
dels. Die Wertschöpfung der Ketten in den Entwick-
lungsländern liegt bei 30 % der dortigen BIPs, in den
entwickelten Ländern liegt sie bei 18 %.42

Die Transnationalen Konzerne sind mit ihren globalen
Wertschöpfungsketten die entscheidenden wirtschaft-
lichen Größen der Weltwirtschaft. Mit dem Freihan-

dels-Modell von Ricardo lässt sich heute kein "inter-
nationaler Freihandel" begründen. Die Freihandels-
Propaganda ist vorgeschoben. In Wahrheit geht es
um neue Profitquellen für das transnationale Kapital
und für den "Investitionsschutz", der das Platzieren
von Geldern in jeder Ecke der Welt sicher machen soll
vor demokratischen Eingriffen der Völker. 

3. Statt immer aggressiverer Handels- und 
Investitionspolitik brauchen wir neue Regeln der
Weltwirtschaft: friedlich, sozial, nachhaltig, 
demokratisch 

3.1 "Diese Wirtschaft tötet" (Papst Franziskus) 
Die Regeln einer neuen Weltwirtschaft – friedlich, so-
zial, nachhaltig, demokratisch – wären, sofern reali-
siert, wirklich neu. Als anzustrebende Ziele sind sie
längst Bestandteil der Charta der Vereinten Nationen
und der von den UN verkündeten "allgemeinen Erklä-
rung der Menschenrechte". Dort heißt es schon in
Artikel 1, alle Menschen sollten einander in einem
"Geist der Brüderlichkeit" behandeln. In Art. 21 wird
festgestellt, dass jedermann das Recht auf gleichen
Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen habe. Im
folgenden Artikel wird spezifiziert, dass jedes Gesell-
schaftsmitglied das Recht auf soziale Sicherheit und
auf die Verwirklichung der wirtschaftlichen, sozialen
und kulturellen Rechte hat, die unabdingbar sind für
seine Würde und die freie Entwicklung seiner Persön-
lichkeit. Ausdrücklich wird darauf hingewiesen, dass
dieses Ziel sowohl durch nationale Anstrengungen
wie durch internationale Kooperation zu erreichen
sei. In Art. 23 werden die Grundsätze für die Behand-
lung der Arbeit umrissen, u.a. dass jeder das Recht
auf Arbeit hat, auf gerechte und günstige Arbeitsbe-
dingungen und auf Schutz gegen Arbeitslosigkeit.43

Wie wenig diese erklärten Menschenrechte mit der
realen Welt zu tun haben, zeigt sich u.a. in den "Mil-
leniumszielen", die die UN von 2000 bis 2015 errei-
chen wollten. Diese Ziele und die anhaltenden Män-
gel dokumentieren das Versagen der aktuellen Welt-
wirtschaftsordnung.

1. Armut und Hunger ausrotten

Die Zahl der Menschen, die hungern oder von weni-
ger als 1,25 Dollar pro Tag leben müssen, soll bis
2015 um die Hälfte reduziert werden. Heute sterben
immer noch täglich 20.000 Menschen an den Folgen
von Unterernährung. Die Behauptung der Weltbank
und von Ecosoc – dem Wirtschafts- und Sozialrat der
UN – das Ziel, die extreme Armut zu halbieren, sei
vorzeitig erreicht worden, gründet in erster Linie auf
den Entwicklungsfortschritten in Indien und vor al-
lem in China. Die Lage im Subsahara-Afrika ist unver-
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ändert katastrophal. Global lebt nach Angaben der
Weltbank (2012) jeder fünfte Mensch in äußerster
Armut.

2. Grundschulausbildung für alle

Bis 2015 soll Grundschulausbildung für alle gewähr-
leistet sein. Heute können 57 Millionen Kinder nicht
zur Schule gehen.

3. Gleichstellung der Geschlechter 
und politische, wirtschaftliche und soziale 
Beteiligung von Frauen fördern

Auf Frauen entfallen 67 % der weltweiten Arbeitszeit,
sie verdienen aber nur 10 % des weltweiten Einkom-
mens. Diese Zahlen von 2008 sind heute nur wenig
anders.

4. Kindersterblichkeit verringern

Sie soll bei Kindern unter 5 Jahren um zwei Drittel
verringert werden. Heute ist die Wahrscheinlichkeit,
dass ein Kind vor seinem fünften Lebensjahr stirbt, in
armen Ländern 13mal höher als in reichen.

5. Gesundheit von Müttern stärken

Die Sterblichkeit von Müttern soll bis 2015 um drei
Viertel verringert werden. Heute sterben täglich rund
1000 Frauen an den Folgen von Schwangerschaft
oder Geburt. Gäbe es Zugang zu medizinischer Ver-
sorgung, wären die meisten Todesfälle vermeidbar.

6. HIV/Aids, Malaria und andere Krankheiten 
bekämpfen

Derzeit leben weltweit rund 33 Millionen Menschen
mit HIV/Aids. Nur 5 Millionen der Infizierten haben
Zugang zu lebenserhaltenden Medikamenten.

7. Nachhaltigen Umweltschutz sichern

Tatsächlich nehmen die weltweiten CO2-Emissionen
immer weiter zu. Die Treibhausgasemissionen sind
um 40 % höher als vor 20 Jahren.

8. Globale Partnerschaft zur Entwicklung

Die reichen Länder haben versprochen, 0,7 % ihres
BIP für Entwicklungshilfe auszugeben. Im Jahr 2009
waren es 0,35 %, heute sind es 0,31 %.44

Während die Charta der Vereinten Nationen und die
allgemeinen Menschenrechte soziale Gleichheit und
Demokratie auch als Prinzipien der wirtschaftlichen
Tätigkeit ausrufen, marschieren die USA wie die EU in
die entgegengesetzte Richtung. Die USA weigern
sich, die ILO-Kernarbeitsnormen und damit die ent-
sprechenden Artikel der Menschenrechte zu akzeptie-
ren und sind stattdessen dabei, sich in aller Welt
auch mit Waffengewalt für ihre wirtschaftlichen In-
teressen einzusetzen. Die EU hat schon im Titel ihrer
Handelsstrategie "Global Europe – Competing in the
World" das Konkurrenzprinzip (Competing) als den

überragenden Imperativ ihres Vorgehens angegeben.
Es geht um den Sieg im globalen Wettbewerb. Es
mehren sich die Stimmen, insbesondere aus dem
Hauptland Deutschland, bei dieser globalen Ausein-
andersetzung öfter auch den militärischen Einsatz zu
riskieren. Bundespräsident, Außenminister und Ver-
teidigungsministerin überbieten sich in Ankündigun-
gen eines stärkeren militärischen Engagements in al-
ler Welt. Natürlich aus "Verantwortungsbereitschaft"
für den Globus, wie der Präsident, gelernter Pfarrer,
der er ist, formuliert. Die berühmte unsichtbare Hand
der Marktwirtschaft braucht mal wieder und immer
öfter die gepanzerte Faust.

3.2 Für ein "alternatives EU-Handelsmandat"
(ATM)
2012 bildete sich in ganz Europa eine "Allianz für ein
alternatives Handelsmandat". Dazu gehören über 50
Gruppen von Umwelt- und Bauernorganisationen,
AktivistInnen für einen gerechten Handel, Gewerk-
schaftlerInnen, ArbeitsmigrantInnen, Umweltschütze-
rInnen, Frauen- und Menschenrechtsgruppen, kirchli-
chen Hilfswerken und KonsumentInnenorganisatio-
nen. 2013 legte die Allianz den ersten Entwurf des
Alternativen Handelsmandates vor.45

Der Entwurf enthält "Kernprinzipien" (siehe Kasten
auf Seite 30) sowie "10 Kernbereiche", wo den beste-
henden Strukturen jeweils fortschrittliche Verfahren
entgegengestellt werden.
Im "Bereich Nr. 1: Nahrung und Nahrungsmittelpro-
duktion" lautet die Alternative: Um die Zerstörung
der Agrarmärkte im globalen Süden zu stoppen und
um die Abhängigkeit der EU von den natürlichen Res-
sourcen (und deren Erschöpfung) in diesen Ländern
zu verringern, muss die EU als langfristiges Ziel festle-
gen, möglichst die Selbstversorgung mit Lebens- und
Futtermitteln zu erreichen.
Für den "Bereich Nr. 2: Arbeitsplätze und Arbeitneh-
merInnenrechte – wie wir sie schaffen und schützen"
wird als Ziel angegeben: mehr gute Arbeit weltweit
zu ermöglichen und eine Handelspolitik zu fördern,
die ArbeitnehmerInnenrechten dient.
Im "Bereich Nr. 3" geht es darum, "zur Verwirklichung
der Menschenrechte einen politischen Handlungs-
spielraum (zu) sichern". Das Alternative Handelsman-
dat geht von dem Grundsatz aus, dass Menschen-
rechte Vorrang vor kommerziellen Interessen von
Konzernen haben. Die Artikel 3 und 21 des Lissabon-
Vertrags verpflichten die EU, in ihrer Außen-, ein-
schließlich ihrer Handelspolitik, Menschenrechte zu
respektieren und zu fördern.
Die Bereiche Nr. 3 und Nr. 4 beschäftigen sich mit
der Investitionspolitik und dem Verhalten der Finanz-
industrie. Zu den Ausländischen Investitionen wird
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festgestellt, dass sie dafür genutzt werden sollten,
nicht nur Profite für Investoren zu schaffen, sondern
vor allem für den Aufbau einer gerechteren und
nachhaltigeren Zukunft für den Einzelnen, für Ge-
meinschaften und für die Umwelt aufzubauen. Der
Finanzsektor muss in einen streng regulierten Sektor
umgewandelt werden, der einfache Finanzdienstleis-
tungen für alle bereitstellt und der zur Entwicklung
von gerechten und nachhaltigen Gesellschaften bei-
zutragen hat.

Im "Bereich Nr. 6: Rohstoffe und wie wir sie teilen"
heißt die Alternative: Die EU muss sich klare Ziele
stecken, um das Niveau ihres Verbrauchs von Roh-
stoffen zu reduzieren, besonders von Land, Minerali-
en und Energie, Wasser und Biomasse.

Beim "Klimawandel und wie wir die Belastungen ge-
recht verteilen" (Bereich Nr. 7) heißt es bündig: Ein
neuer, ambitionierter und gerechter, kohlenstoffar-
mer Ansatz muss die derzeitige Ausrichtung der EU
auf "Wirtschaftswachstum um jeden Preis" ersetzen.

Im Bereich Nr. 8 "Öffentliche Dienstleistungen und
wie wir sie schützen" fordert das ATM, in Überein-
stimmung mit den deutschen Gewerkschaften, klipp
und klar: Öffentliche Dienstleistungen sind von Han-
delsverhandlungen auszuschließen. Analog wird im Be-
reich Nr. 9, dem öffentlichen Beschaffungswesen, ar-
gumentiert: Dieses muss ein Werkzeug zu sozialer Ent-
wicklung und nicht zur Förderung des Handels sein.

Im Bereich Nr. 10, den Rechten am geistigen Eigen-
tum, wird verlangt, dass geistige Eigentumsrechte im
Rahmen von Menschenrechten, Verbraucherschutz,
Wettbewerb, Datenschutzgesetzen formuliert und
durchgesetzt werden.46 

Manche der Forderungen sind halbherzig und unzu-
reichend, wie die Forderung nach einer "strengen Re-
gulierung" des Finanzsektors. Wenn z.B. die Mittel
des Finanzsektors nicht weiter zur spekulativen Nut-
zung der Reichen und Unternehmen eingesetzt wer-
den, sondern zur "Entwicklung von gerechten und
nachhaltigen Gesellschaften" beitragen sollen, dann

Das Alternative Handelsmandat: die Kernprinzipien

Das Herzstück des Alternativen Handelsmandats 
bildet eine demokratisch kontrollierte Handels- 
und Investitionspolitik.
Unser Mandat fordert eine Handels- und Investitionspoli-
tik, die
  den Menschenrechten, einschließlich Frauen- und Ar-
beitnehmerInnenrechten und den Rechten für indigene
Völker, sowie dem Schutz der Umwelt Vorrang vor priva-
ten und Konzerninteressen gibt;
  strukturelle Veränderungen, allgemeinen Zugang zu
hochwertigen öffentlichen Dienstleistungen, sozialen
Schutz, bessere Arbeits- und Umweltschutzstandards, De-
mokratie und Transparenz ermöglicht;
  es Regierungen erlaubt, zur Umsetzung eigener Strate-
gien für nachhaltige Entwicklung Importe, Exporte und
Investitionen zu regulieren;
  es Ländern, Regionen und Kommunen ermöglicht, Pro-
duktion, Verteilung und Verbrauch ihrer selbst produzier-
ten Güter und Dienstleistungen zu regulieren;
  sicherstellt, dass die europäische Handelspolitik das
Recht anderer Länder und Regionen respektiert, den loka-
len und regionalen Handel zu entwickeln und ihm Vor-
rang vor dem Welthandel zu geben (z. B. im Bereich der
Nahrungsmittel);
  es europäischen Regierungen und Parlamente ermög-
licht, ihre Konzerne für die sozialen und ökologischen
Auswirkungen ihrer Aktivitäten in Europa und überall auf
der Welt zur Verantwortung zu ziehen;
  das Recht auf Ernährungssouveränität respektiert und
es Staaten und Kommunen erlaubt, einer lokalen und
regionalen Nahrungsmittelversorgung Vorrang zu geben;
  eine Industriepolitik fördert, die einen gerechten Über-
gang zu einem anderen Entwicklungsmodell begünstigt;

  eine Verstärkung bindender Sozial- und Umweltstan-
dards und volle Transparenz in der globalen Wertschöp-
fungskette ermöglicht;
  eine faire Verteilung der Gewinne innerhalb der globa-
len Wertschöpfungskette ermöglicht und dabei stabile,
ausreichende Einkommen für Produzenten und Arbeite-
rInnen sowie bezahlbare Preise für KonsumentInnen (be-
sonders für lebensnotwendige Güter wie Essen und Medi-
kamente) garantiert;
  das Recht von Regierungen, Parlamenten und der öf-
fentlichen Hand aufrecht erhält, Finanzmärkte und den
Finanzdienstleistungssektor zu regulieren, um soziale Rech-
te und soziale Sicherungssysteme zu schützen, Nachhal-
tigkeit zu garantieren, eine demokratische Kontrolle si-
cherzustellen und finanzielle Stabilität zu gewährleisten
(einschließlich der Beschränkung von Kapitalverkehr);
  den freien Austausch und Zugang zu Wissen ermög-
licht, zum Beispiel durch Open-Source-Systeme, Tausch-
initiativen für Saatgut oder Patent-Pools sowie Open
Licensing, um Innovationen zu fördern und den Zugang
zu Medikamenten zu verbessern;
  den Ausschluss bestimmter Bereiche, darunter öffentli-
che Güter wie Wasser, Gesundheit und Bildung oder Fi-
nanzdienstleistungen, aus europäischen Handels- und In-
vestitionsverhandlungen vorsieht;
  eine gemeinsame, aber unterschiedliche Verantwor-
tung für Entwicklungsländer anerkennt und eine spezielle
und differenzierte Behandlung der ärmsten Länder vor-
sieht;
  das Vorsorgeprinzip bei allen Regulierungen und Han-
dels- und Investitionsregeln anwendet, um die Öffentlich-
keit vor möglichen Schäden zu schützen.

aus: Sand im Getriebe Mai 2014, Seite 7
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genügt keine Regulierung, sondern dann muss dieser
Sektor in demokratisches Eigentum überführt wer-
den. Nur wenn die Gesellschaft demokratisch über
diesen Sektor verfügt, wird er auch zu demokrati-
schen Zwecken eingesetzt. 
Manche Forderungen, wie die zum geistigen Eigen-
tum, sind recht allgemein und ohne griffigen konkre-
ten Bezug. Doch weisen die Erläuterungen zu den
Kernbereichen allesamt in die richtige Richtung, die
in der "Grundlage des Alternativen Handelsmandats:
eine demokratisch kontrollierte Handels- und Investi-
tionspolitik" genau formuliert wird. Dort heißt es:
"Schluss mit der Geheimhaltung, der Vereinnahmung
durch Konzerne und der Dominanz der Europäischen
Kommission". Das Mandat verlangt für Einleitung,
Verhandlung, Abschluss und Überprüfung von Han-
delsabkommen ein völlig neues Verfahren, das der
Zivilgesellschaft und den Parlamenten eine weit
größere Rolle zusichert.47 
Die Hauptforderung lautet demnach: Nicht TNK und
Bürokratien haben zu entscheiden, sondern es muss
zu einem demokratischen Entscheidungsprozess
kommen, in dem die Zivilgesellschaft und die Parla-
mente nicht bloß konsultativ einbezogen sind, son-
dern de facto die letzte Instanz zu sein haben.
Ein zweites muss zu den "Kernbereichen" des ATM
hinzugefügt werden. Bei Handelsverträgen muss jede
machtpolitische Komponente, wie sie beim TTIP offen
als Richtschnur vorgegeben ist, unterbleiben und be-
kämpft werden. Dies gilt selbstverständlich noch
dringender für die militärische Dimension, die der
Wirtschafts-Nato innewohnt. 

4. Aktionsvorschläge zur Bekämpfung von TTIP
Wenn demokratische Regeln und parlamentarische
Verfahren nicht zugelassen werden, schlägt die Stun-
de des demokratischen Protests und Widerstands
umso lauter. Es gibt eine Vielzahl von Bereichen, in
denen sich Widerstand regen muss, von den Bauern-
verbänden über Verbraucherschutzvereinigungen,
von Umweltschutz- bis zu Menschenrechtsorganisa-
tionen. Wir schenken im Folgenden einigen Sektoren
größte Beachtung, von denen wir einen besonders
großen Effekt auf das allgemeine politische Bewusst-
sein und in der Folge auf die politischen Entscheidun-
gen erwarten.

4.1 Der Widerstand ist breit, er muss noch
größer werden – Unterstützung für die Unter-
schriftenaktion von Campact
Zum einen muss es darum gehen, die Folgen von TTIP
für die konkrete Lebens- und Arbeitswelt den Betrof-
fenen klar zu machen. Welche Auswirkungen hätte
das Abkommen für "meinen" Betrieb, für "meine"
Stadt, für meine ganz konkreten Lebensbedingun-
gen. Zum andern muss der Widerstand so mächtig

werden, dass die Politik ihre Haltung der Arroganz
und Kapitalhörigkeit (ein entscheidendes Stück) revi-
dieren muss. 
Politische Entscheidungsträger richten sich, nicht
strategisch, aber taktisch, nach Zahlen. Wenn Hun-
derttausende auf die Straßen gehen, wird man "sen-
sibel". Wenn Hunderttausende ihre Unterschrift unter
ein "Nein" setzen, muss man reagieren. 
Campact verbindet in eigenen Worten "schnelle Kom-
munikation über das Internet mit fantasievollen Pro-
testen in der Öffentlichkeit". Tatsächlich war die Or-
ganisation nach Kräften bei den erfolgreichen Aktio-
nen gegen den Anbau von Genmais oder für die Of-
fenlegung von Nebeneinkünften von Politikern und
für den Atomausstieg nach Fukushima beteiligt. In
allen diesen fundamentalen Fragen wäre ohne das
Engagement der Öffentlichkeit nichts zu bewegen
gewesen. Auch jetzt bei der Organisation des Wider-
stands gegen TTIP spielt Campact eine bedeutende
Rolle. Schon mehr als 520.000 Menschen haben den
Aufruf "TTIP verkauft unsere Zukunft! Beenden Sie die
Verhandlungen über das TTIP-Abkommen!" unter-
zeichnet. (siehe Kasten)

527.096 haben unterzeichnet

TTIP: Verkauft nicht unsere Zukunft!

Das geplante Freihandels-Abkommen TTIP zwischen
der EU und den USA dient den Interessen der Konzerne
und nicht uns Bürger/innen:

  TTIP höhlt Demokratie und Rechtsstaat aus: Auslän-
dische Konzerne können Staaten künftig vor nicht öf-
fentlich tagenden Schiedsgerichten auf hohe Schaden-
ersatzzahlungen verklagen, wenn sie Gesetze verab-
schieden, die ihre Gewinne schmälern.
  TTIP öffnet Privatisierungen Tür und Tor: Das Ab-
kommen soll es Konzernen erleichtern, auf Kosten der
Allgemeinheit Profite bei Wasserversorgung, Gesund-
heit und Bildung zu machen.
  TTIP gefährdet unsere Gesundheit: Was in den USA
erlaubt ist, würde auch in der EU legal – so wäre der
Weg frei für Fracking, Gen-Essen und Hormonfleisch.
Die bäuerliche Landwirtschaft wird geschwächt und
die Agrarindustrie erhält noch mehr Macht. 
  TTIP untergräbt die Freiheit: Es droht noch umfas-
sendere Überwachung und Gängelung von Internet-
nutzern. Exzessive Urheberrechte erschweren den Zu-
gang zu Kultur, Bildung und Wissenschaft.
  TTIP ist praktisch unumkehrbar: Einmal beschlossen,
sind die Verträge für gewählte Politiker nicht mehr zu
ändern. Denn bei jeder Änderung müssen alle Ver-
tragspartner zustimmen. Deutschland allein könnte
aus dem Vertrag auch nicht aussteigen, da die EU den
Vertrag abschließt.

Daher fordere ich: Beenden Sie die Verhandlungen
über das TTIP-Abkommen!
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Jeder sollte www.campact.de/ttip/appell/teilnehmen
anklicken und die Resolution unterschreiben.
Bis Ende Juni 2014 haben über 520.000 Menschen
ihren Widerstand gegen TTIP und ihre Forderung
nach sofortigem Stop der Verhandlungen mit ihrer
Unterschrift unter die Entschließung bekräftigt und
öffentlich gemacht. 

4.2 Betriebe und Gewerkschaften

TTIP ist ein Anschlag auf die Rechte von Beschäftig-
ten und ihren Gewerkschaften. Wenn EU-Europa auf
das Niveau der Arbeitsrechte in den USA gedrückt
wird, stehen fundamentale Arbeitsrechte bis hin zur
Koalitionsfreiheit, dem Recht der Beschäftigten, sich
frei zu organisieren, nicht nur in Frage, sie werden
abgerüstet. Das Recht demokratischer Mehrheiten,
sich neue, demokratischere und sozialere Normen zu
geben, wird mithilfe des Investitionsschutzes und der
Entschädigung der Investoren bei "indirekter Enteig-
nung" aufs Spiel gesetzt. Entweder TTIP kommt oder
wir können das Niveau der Arbeitsstandards halten
und ausbauen.

Die Frage gehört auf jede Versammlung von Vertrau-
ensleuten und Vertretern der Gewerkschaften. Insbe-
sondere gilt dies für einige Großunternehmen, die
sich schon der beschäftigtenfeindlichen Standards
der USA bedient haben. In den USA existiert ein
"Right to work", was aber nicht "Recht auf Arbeit"
bedeutet, sondern das Recht des einzelnen Beschäf-
tigten, ohne Einfluss von Tarifverträgen, Gewerk-
schaften oder auch Streikaufrufen zur Arbeit zu ge-
hen. In 25 von 51 US-Staaten gibt es dieses "right to
work", was die Rolle der Gewerkschaften enorm re-
duziert. 

Folgende deutsche Unternehmen haben Produktions-
kapazitäten bereits in solche Staaten verlagert: BASF
(Vidalia, Louisiana); BMW (Spartenburg, South Caro-
lina); Evonik (Mobile, Alabama); Fresenius Medical
Care (Ogden, Utah); Mercedes-Benz (Vance, Alabama
und Cleveland, North Carolina); Stihl (Virginia Beach,
Virginia); Thyssen-Krupp (Mount Vernon, Alabama);
Wacker (Charleston, Tennessee). Nur von VW (Chat-

tanooga, Tennessee) wurden Versuche bekannt, eine
demokratische Mitbestimmung samt Gewerkschaften
im Betrieb zuzulassen. Mercedes-Benz und Thyssen-
Krupp haben gegen gewerkschaftliche Organisati-
onsversuche sogar professionelle Union Buster einge-
setzt, Spezialisten der Zerschlagung solcher gewerk-
schaftlicher Bemühungen.48

In jeder der Betriebs-, Vertreter- und sonstigen Ge-
werkschaftsversammlungen, die zu den Unterneh-
men in Beziehung stehen, ist die Frage nach dem
Verhalten der Vorstände zu stellen und die Forde-
rung zu erheben, bei den internationalen Investitio-
nen die erreichten Arbeits- und Gewerkschaftsstan-
dards zu beachten und nach Möglichkeit zu mehren.
Das ist keine karitative oder abstrakt solidarische Hal-
tung für Beschäftigte anderswo. Das ist vielmehr Soli-
darität mit sich selbst. Denn wenn die Unternehmen
ihre Produktion in die unternehmerfreundlichsten
und gewerkschaftsfeindlichsten Regionen verlegen,
dann ist bald der deutsche Standort dran: Entweder
die Arbeitsstandards hier werden auf das Niedrig-
niveau gedrückt oder die Produktion wird verlagert. 
Die Losung für die Betriebe könnte lauten: Unser Be-
trieb bliebt TTIP-frei! Dies gilt zumal für den Bereich
der öffentlichen Dienstleistungen und für das öffent-
liche Beschaffungswesen. Sie würden im Fall von TTIP
erheblich schrumpfen, so miserabel für die Bevölke-
rung wie für die Beschäftigten des öffentlichen Sek-
tors. Es würde Sinn machen, alle Verdi-Versammlun-
gen in diesem Bereich unter die Frage zu stellen: Was
wären die Folgen für das Gesundheits- und Bildungs-
wesen, für die Wasser- und Elektrizitätswerke usw.,
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wenn TTIP Realität würde? Dies mit der klaren Konse-
quenz: TTIP muss gestoppt werden, unser Unterneh-
men/unsere Behörde bleibt TTIP-frei! 

4.3 In Stadt- und Gemeinderäten, Bürger-
versammlungen: Städte und Gemeinden zu 
TTIP-freien Zonen erklären!

Der Hauptausschuss des Deutschen Städtetags fasste
am 12.2.2014 einen Beschluss zu den "Auswirkungen
weltweiter Handelsabkommen auf die kommunale
Daseinsvorsorge". Dieser unterstrich die Bedeutung
der Daseinsvorsorge und die Erhaltung der Gestal-
tungshoheit der Kommunen bei der Daseinsvorsorge.
Weiter heißt es: "Vor diesem Hintergrund fordert der
Hauptausschuss die Bundesregierung auf, sich ge-
genüber der EU-Kommission mit Nachdruck dafür
einzusetzen, dass die kommunale Daseinsvorsorge,
darunter insbesondere die nicht liberalisierten Berei-
che, wie die öffentliche Wasserver- und Abwasserent-
sorgung, die Bereiche Abfall und ÖPNV, soziale
Dienstleistungen sowie alle Leistungen der öffentli-

chen Daseinsvorsorge im Kulturbereich, vom derzeit
mit den USA verhandelten Freihandelsabkommen –
und allen weiteren Handelsabkommen – explizit aus-
geschlossen wird."49

Auf der Grundlage dieses Beschlusses des Deutschen
Städtetages stellte die so genannte "Bürgerliche Mit-
te" (FW/ÖDP/BP) im Münchner Stadtrat den Antrag,
dass die Stadt und die Städtischen Eigenbetriebe in
ihren Verbänden und in der Öffentlichkeit Aufmerk-
samkeit für die Thematik zu erzeugen. Die Antrags-
begründung lautete:
"Der für das geplante Freihandelsabkommen vorgese-
hene Investorenschutz könnte erhebliche Gefahren
für den Fortbestand kommunaler Aktivitäten wie Ab-
fallwirtschadt, Trinkwasserversorgung und Betrieb
von eigenen Kliniken bringen. Es könnte als Behinde-
rung global operierender Konzerne gewertet werden,
dass deutsche Gesetze und Verordnungen die Kommu-
nalwirtschaft schützen. Die Stadtgüter wären durch
das Freihandelsabkommen ebenfalls betroffen, weil
bislang geltende Verbraucherschutzregeln abgeschafft
oder abgeschwächt werden könnten und dann Nah-
rungsmittel aus der eher industriell geprägten US-
Agrarwirtschaft verstärkt Zugang zu den europäi-
schen Märkten erhalten würden. Insgesamt ist es
wichtig, dass sich die Kommunen rechtzeitig in den
Prozess der Verhandlung einbringen und ihre Interes-
sen deutlich vortragen".
Der Verwaltungs- und Personalausschuss des Münch-
ner Stadtrates führte auf einer öffentlichen Sitzung
an, die Stadt habe dem Antrag entsprochen, er sei
damit "geschäftsordnungsmäßig erledigt".
In den Augen der Stadtverwaltung schon, aber nicht
in denen der Bürger. Bei einer Bürgerversammlung
(München-Pasing) wurde beantragt, dass die Stadt
München zur "TTIP-freien Zone" erklärt werde. Es
wurde hingewiesen auf die Beispiele in Frankreich,
wo sich mehrere Regionen, darunter Paris und seine
"Groß-Region", zu solchen TTIP-freien Zonen erklärt
haben. Der Antrag an den Münchner Stadtrat, dass
auch München sich zur TTIP-freien Zone erklärt, wur-
de von den 300 TeilnehmerInnen mit großer Mehr-
heit angenommen.
Solche Aktionen sind in jeder Gemeinde durchführ-
bar. Überall geht es um kommunale Daseinsvorsorge,
und überall würde sie durch TTIP in Gefahr geraten.

4.4 Der Finanzsektor muss demokratisiert 
werden – wo anfangen?
Im Zentrum der wirtschaftlichen Tätigkeiten steht
heute der Finanzsektor. Während die globale Wirt-
schaftsleistung sich von 1990 bis 2010 verdreifachte,
wuchs das globale Finanzvermögen fast um das Sie-
benfache. 1990 war das Finanzvermögen doppelt so
groß wie die Weltwirtschaftsleistung, 2010 war es
fast viermal so groß.50

Beschluss des DGB-Bundeskongresses:

Freihandelsabkommen mit den USA 
aussetzen – Kein Abkommen zu Lasten 
von Beschäftigten, Verbrauchern 
oder der Umwelt 

Unter diesem Titel hat das 20. Parlament der Arbeit,
der DGB-Bundeskongress, im Mai 2014 den Wider-
stand der Gewerkschaften gegen TTIP formuliert. In
dem Beschluss heißt es u.a.:
"Aus Sicht des DGB und seiner Mitgliedsgewerkschaf-
ten könnten Handelsgespräche zwischen der EU und
den USA dann Vorteile bringen, wenn sie dazu genutzt
würden, eine grundsätzlich neue Ausrichtung der Han-
delspolitik voranzutreiben, die auch globale Standards
für eine gerechte Gestaltung der Globalisierung setzt.
Die laufenden Verhandlungen um ein EU-Freihandels-
abkommen mit den USA gehen diesbezüglich noch in
eine falsche Richtung. Geheimhaltungsvorschriften und
Intransparenz verhindern eine angemessene öffentliche
Debatte. Das liegt insbesondere an den Unterschieden
zwischen den USA und der EU bei Schutzrechten für
Verbraucherinnen und Verbraucher, für die Umwelt
und für die Beschäftigten.
So haben die USA beispielsweise sechs der acht grund-
legenden Kernarbeitsnormen der Internationalen Ar-
beitsorganisation nicht ratifiziert, darunter die für Ge-
werkschaften so bedeutenden Konventionen zur Verei-
nigungsfreiheit und zum Recht auf Kollektiverhandlun-
gen Ein Handelsabkommen, das Märkte weiter liberali-
siert und damit die Intensität des Wettbewerbs erhöht,
könnte unter diesen Umständen dazu führen, dass
auch hierzulande und in Europa Standards unter Druck
geraten oder Mitbestimmungs- und Gewerkschafts-
rechte ausgehöhlt werden."
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Als die von der Finanzindustrie organisierten Finanz-
blasen platzten, wurden internationale "Rettungs-
schirme" aus Steuermitteln in Höhe von vier Billionen
Dollar aufgespannt. Deutschland allein hatte 500 Mil-
liarden aufzubringen, fast das Doppelte der jährli-
chen Steuereinnahmen des Bundes.
Nun, mit TTIP, sollen auch die Spekulations-Billionen
des Finanzsektors dem "Investitionsschutz" unterwor-
fen werden. Damit würde festgeschrieben, dass Spe-
kulanten ihre Einsätze auf jeden Fall vom Staat, d.h.
von der Gemeinschaft der Steuerzahler, zurückge-
zahlt bekommen. TTIP würde uns definitiv dazu ver-
urteilen, den Finanzinvestoren ihre Einsätze zu be-
gleichen unter Inkaufnahme der Reduktion öffentli-
cher Leistungen, der Erhöhung der Massensteuern,
der Verschlechterung der Arbeitsstandards. 
Die angeblichen "Strukturreformen" des Banken- und
Finanzsektors bewirken nichts.51

Es gilt das "Weiter so" für Banken, für Spekulationsge-
schäfte, für das erwiesenermaßen oft kriminelle Ver-
halten der Banken, nun auch noch, nach den TTIP-
Plänen, unter dem Schutz eines internationalen Ver-
trages.
Wenn die Finanzindustrie diese überragende Bedeu-
tung für die Wirtschaft hat, wenn sie andererseits
immer mehr völlig losgelöst von den Bedingungen
der realen Wirtschaft handelt, dann ist es notwendig,
sie so schnell wie möglich unter demokratische Kon-
trolle zu stellen. Wenn Wirtschaft nach den Interes-
sen der Menschen funktionieren soll, dann muss die
Wirtschaft, hier zunächst: die Finanzwirtschaft, unter
die Kontrolle der Menschen gestellt werden.

Das "Alternative Handelsmandat" (a.a.O., S. 19) plä-
diert dafür, "Finanzstabilität zu einem öffentlichen
Gut zu machen, so dass alle politischen Maßnahmen
auf nationaler, internationaler und EU-Ebene zu den
Bank- und Finanzdienstleistungen Inklusion, Nachhal-
tigkeit und Stabilität zum vorrangigen Ziel haben,
anstatt der Rentalibilität".
Die Frage bleibt: Wie erreicht man das? Die Dirigen-
ten des finanzgesteuerten Kapitalismus werden dies
nicht tun. Sie müssen dazu gezwungen werden.
Die Europäische Aktionskonferenz von Blockupy hat
im November 2013 dazu eine richtungsweisende Ein-
schätzung gefasst: "Unser gemeinsames Ziel ist es,
deutlich zu machen, dass Demokratie nicht in staatli-
chen Institutionen stattfindet, sondern vielmehr ge-
schaffen wird in den Kämpfen, den Aktionen und den
Versammlungen der Menschen auf den Straßen."52

Unter den hier angesprochenen staatlichen Institutio-
nen ist vor allem die Europäische Zentralbank zu ver-
stehen, die die "Politik der Strenge" der Regierung
Merkel in der EU umsetzt, und die in Zukunft auch
die europäische Bankenaufsicht leitet. An der Spitze

der EZB steht mit Mario Draghi der frühere Europa-
Chef von Goldmann Sachs, der weltgrößten Invest-
mentbank. Draghi führt die EZB ganz im Sinne der
globalen Finanzinvestoren. 
Die EZB will im vierten Quartal 2014 ihr neues, archi-
tektonisch schon hoch gelobtes Domizil in Frankfurt
eröffnen. Blockupy hat dazu aufgerufen, den Termin
zu einer Demonstration gegen die aktuelle Finanzpo-
litik zu nutzen – wenn möglich soll der neue Pracht-
bau von den Demonstranten umzingelt und lahm ge-
legt werden. Ein Erfolg dieser Aktionen wäre ein
großer Schritt auch gegen TTIP: Es wäre ein Symbol
dafür, dass das Finanzsystem aus den Fängen der
Profiteure und Spekulanten gelöst werden muss und
dass die Zivilgesellschaft dazu in der Lage sein wird.
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