Was fordern wir Grüne?

Die sogenannten Investor-Staat-Klagen sind eine
ernsthafte Bedrohung für die Demokratie. Investoren
würden damit die Möglichkeit erhalten, vor intransparenten Schiedsgerichten gegen unerwünschte
Gesetze vorzugehen. Entweder muss die Gesetzgebung dann zurückgenommen werden oder der
beklagte Staat hohe Entschädigungen an das Unternehmen zahlen. Die Beispiele sind erschreckend: Mit
einer Klage konnte der Energiekonzern Vattenfall die
Stadt Hamburg zur Senkung ihrer Umweltauflagen
zwingen. Vattenfall klagt auch gegen den Atomausstieg: Für die Abschaltung der fehleranfälligen
Kraftwerke Krümmel und Brunsbüttel verlangt der
Konzern 3,7 Milliarden Euro von der Bundesregierung.

Wir fordern die Aussetzung und einen kompletten
Neustart der Verhandlungen zum Handelsabkommen
zwischen der EU und den USA.

Neben den Investor-Staat-Klagen würde auch eine
neue "regulatorische Kooperation" die demokratischen Freiheiten beschädigen. Dabei sollen Gremien
voller Konzern-Lobbyisten geschaffen werden, die
Gesetze verhindern können, bevor sie ins Europaparlament kommen. Neben Lobbyisten könnte
zukünftig auch der US-Kongress Einspruch gegen
bessere Standards erheben.

▶ Die Verhandlungsrunden müssen transparent
gestaltet werden.
▶ Ökologische und soziale Standards dürfen nicht
abgesenkt werden.
▶ Investor-Staat-Klagen müssen aus dem Abkommen
ausgenommen werden.
▶ Die “Regulatorische Zusammenarbeit” lehnen wir
ab. Die Europäische Union braucht die Freiheit
Standards selbst zu bestimmen.
Was kann ich tun?
Am Ende werden Europäisches Parlament und
Bundestag einem Handelsabkommen zwischen EU und
USA zustimmen müssen. Auch wenn der Prozess undurchsichtig verläuft: Die demokratischen Institutionen sind ihm nicht ohnmächtig ausgeliefert. Helfen
Sie uns dabei, den öffentlichen Druck aufrecht zu
halten und dieses Handelsabkommen zu stoppen.
Informieren Sie Ihre Bekannten und Ihre Familie über
die Folgen des Handelsabkommen. Die Europawahl ist
eine zentrale Möglichkeit, um Kritik an den Verhandlungen deutlich zu machen. Jede Stimme für uns
GRÜNE, ist auch eine Stimme gegen dieses
Handelsabkommen.

www.gruene.de/ttip
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Demokratie-Fesseln: Sondergerichte und Lobby-Veto

Stoppt dieses
Handelsabkommen!
Genfood, Chlorhühnchen und KonzernJustiz? Kein Handel auf unsere Kosten!

GRÜN FÜR EIN BESSERES EUROPA.

Standards werden ruiniert

Niemand mag Genfood. Antibiotika-Fleisch finden wir
eklig. Da sind sich die meisten Menschen in Europa
einig. Das Handelsabkommen zwischen EU und USA
(TTIP) bedroht nun viele der Standards, für die über
Jahrzehnte gekämpft wurde. Und die Große Koalition in
Berlin? Die lobt Absprachen zwischen Lobbyisten und
Beamten, als wüsste sie nichts von deren Risiken.

Großkonzerne sehen in der erforderliche Kennzeichnung von Gütern und Produkten oft nur eine
Belastung für ihre Gewinne. Ob Kunden wissen, was
sie im Laden kaufen, ist für sie zumeist unwichtig.
Informationspflichten und Verbraucherrechte sollen
jetzt für ein Handelsabkommen geopfert werden, das
nur ein mickriges und verzichtbares Wirtschaftswachstum verspricht.

Worum gehts beim Handelsabkommen?
Die EU-Kommission verhandelt derzeit mit USVertretern über ein transatlantisches Handelsabkommen. Wirtschaftlicher Austausch zwischen den
Kontinenten kann Frieden und Wohlstand befördern,
wenn er in starke ökologische und soziale Leitplanken
eingebettet ist. Die derzeitigen Verhandlungen laufen
jedoch in eine völlig andere Richtung: Während die
Öffentlichkeit ausgeschlossen ist, wurden die Lobbygruppen großer Konzerne in mehr als 100 Treffen nach
ihren Wünschen gefragt. Um "Handelshemmnisse"
abzubauen, sollen die Standards von Produkten “gegenseitig anerkannt” werden. Am Ende wird sich
dabei nicht Qualität durchsetzen, sondern der jeweils
niedrigere Standard für alle gelten.
Bedroht ist dadurch nicht nur unsere Gesundheit, zum
Beispiel durch die Einfuhr giftiger Chemikalien. Auch die
Europäische Demokratie soll eingemauert werden:
Wenn Konzerne gegen Umweltschutz und Verbraucherrechte klagen können, dann werden politische
Verbesserungen unmöglich. Sondergerichte würden es
Investoren erlauben, nationale Gesetze zu umgehen
und Staaten von selbst berufenen Richtern bestrafen zu
lassen. Noch schlimmer: Eine neue "regulatorische
Zusammenarbeit" soll Lobbyisten und dem USKongress ein Veto-Recht geben, bevor es zu besseren
Umwelt- und Sozialgesetzen in Europa kommen kann.

www.gruene.de/ttip

Geheim-Verhandlungen sind undemokratisch
Die Öffentlichkeit ist bei den Verhandlungen nicht
erwünscht. Nur weil Geheimpapiere dennoch veröffentlicht wurden, sind überhaupt Details nach außen
gelangt. Unsere Europaabgeordneten haben sich
bewusst für diesen Schritt entschieden: Sie haben das
Verhandlungsmandat der EU-Kommission veröffentlicht, weil der Schutz der Demokratie für sie schwerer
wiegt, als das Interesse der EU-Kommission verschwiegen im Hinterzimmer zu verhandeln. Generell gilt:
Entscheidungen, die mehrere hundert Millionen
Menschen betreffen, müssen transparent zustande
kommen. Daran gemessen ist dieses Handelsabkommen
ein Desaster für die Demokratie.

Kein Handel auf unsere Kosten

▶ Es droht die Einführung weiterer Genpflanzen. In
den USA wird die Landwirtschaft bereits durch
genverändertes Saatgut dominiert.
▶ Chlorhühnchen und Hormonfleisch könnten auf
den europäischen Markt gelangen. Ebenso wie
30.000 gesundheitsgefährdende Substanzen.
▶ Die riskante Schiefergasförderung unter Chemikalieneinsatz, das sogenannte Fracking, könnte in
Europa zugelassen werden.
▶ Internetnutzern droht eine umfassendere Überwachung. Daten sollen wie Waren behandelt werden.
Besserer Datenschutz würde verboten.
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