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Beschluss

TTIP im Fokus: kein Freihandelsabkommen zwischen Europa und
den USA im Fokus ohne hohe Standards für Ökologie und
Verbraucherschutz
Seit Juli 2013 verhandelt die Europäische Kommission über ein Handels- und Investitionsabkommen mit den Vereinigten Staaten (TTIP - “Transatlantic Trade and Investment Partnership”). Im
Juni 2013 erteilte der Rat der Europäischen Kommission ein Verhandlungsmandat, die Federführung seitens der EU hat EU-Handelskommissar de Gucht. Die Fraktion GRÜNE/EFA hatte sich
sowohl vor dem Hintergrund inhaltlicher Bedenken als auch aufgrund der von Edward Snowden
aufgedeckten und bis heute nicht aufgeklärten Abhöraffäre gegen eine Eröffnung der Verhandlungen ausgesprochen – ohne Erfolg. Unmittelbar nach Bekanntwerden dieser Abhörpraktiken
haben sich sowohl BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN als auch die grüne Bundestagsfraktion in mehreren Beschlüssen für eine sofortige Aussetzung der derzeitigen Verhandlungen um ein Freihandelsabkommen mit den USA ausgesprochen.
Unsere Kritik betraf und betrifft auch den erneut höchst intransparenten Verhandlungsprozess:
Das vom Rat verabschiedete Verhandlungsmandat wurde als Verschlusssache eingestuft und die
Verhandlungen finden unter Ausschluss von Öffentlichkeit und Parlamenten statt.
Anders als bei klassischen Freihandelsabkommen geht es beim TTIP nicht primär um den Abbau
von Zöllen und Handelshemmnissen, sondern vor allem um eine Angleichung der Regeln des
europäischen und des amerikanischen Binnenmarktes sowie eine Öffnung der Märkte für öffentliche Aufträge. Das TTIP-Abkommen birgt erhebliche Sprengkraft: Von befürchteten Senkungen hoher Umwelt- und Sozialstandards, über den Abbau von Datenschutz- und Verbraucherrechten, laschere Regelungen bei der Lebensmittelsicherheit, der weiteren Öffnung für die
Nutzung von Gentechnik, die in Frage stehende Wahrung der Netzneutralität, eine anvisierte
verschärfte Durchsetzung von Urheberrechten, die Schwächung der europäischen Kulturpolitik
oder weitgehende Vereinbarungen bezüglich der gemeinsamen Agrarpolitik soll über zahlreiche
Bereiche verhandelt werden, deren Beachtung und Schutz für BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN schon
immer Kernanliegen waren.
Das Versprechen des TTIP-Abkommen lautet: Wachstum durch noch mehr Handel und Investitionen zwischen den USA und der EU. Dagegen stellen wir unsere Befürchtung, dass dass das
Wachstumsversprechen des TTIP durch den Abbau bestehender Umwelt-, Verbraucher- und Sozialstandards eingelöst wird. Vor allem in Bereichen, in denen die EU-Mitgliedsstaaten untereinander, aber auch die USA und die EU insgesamt noch immer große Differenzen haben, wie beispielsweise bei der Gentechnik, der Liberalisierung der Wassermärkte oder dem Abbau von alternativen Gasvorräten mit Hilfe hochgiftiger Chemikalien (Fracking), könnten bestehende nationale Verbote und Ausnahmen mit dem Hinweis auf das Abkommen zunehmend unter Druck
geraten. Das TTIP birgt somit auch die Gefahr, dass ein europäisches Umsteuern zu einer nachBÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
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haltigen, ressourcen- und klimaschonenden Wirtschaft diesseits und jenseits des Atlantiks unter
einen weiteren Deregulierungsdruck gerät.
Transparenz und Öffentlichkeit statt Geheimverhandlungen
Trotz mehrfacher Aufforderungen in Richtung der Verhandlungsführer ist das Verhandlungsmandat, das der Rat der Kommission erteilt hat, der Öffentlichkeit weiterhin nicht zugänglich.
Der Rat muss sowohl das Europäische Parlament als auch die nationalen Parlamente bei der
Verabschiedung des Verhandlungsmandates zwingend einbinden und das Verhandlungsmandat
auch der Öffentlichkeit zwingend zugänglich machen. Derzeit scheint es so, als wolle die Kommission die beim - letztendlich gescheiterten - Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) gemachten Fehler bei TTIP wiederholen.
Die 500 Millionen Europäischen Bürgerinnen und Bürger haben ein Recht darauf, zu erfahren,
was in ihrem Namen verhandelt werden soll. Wir fordern auch weiterhin, dass die Ergebnisse
der einzelnen Verhandlungsrunden regelmäßig veröffentlicht werden. Erst eine regelmäßige
Veröffentlichung der Verhandlungsergebnisse ermöglicht allen Teilen der Zivilgesellschaft eine
Debatte über das TTIP-Abkommen. Darüber hinaus müssen auch die Interessen von zivilgesellschaftlichen Akteuren bei den Verhandlungen, zum Beispiel über Konsultationsprozesse, berücksichtigt werden.
Keine Umgehung nationaler Gerichte durch Investor-Staat-Klagen
Wir setzen uns gegen die Aufnahme von Investor-Staats-Klagen in das Abkommen ein. Diese
Praxis ermöglicht es, dass ausländische Investoren nationale Gerichte umgehen und direkt vor
internationalen Schiedsgerichten gegen Staaten zu klagen, wenn sie sich in ihren Rechten verletzt sehen. Weil die Investitionsabkommen oft vage gehalten sind, können Klagen gegen fast
alle Entscheidungen gerichtet werden - oft sind davon Umwelt- oder Sozialgesetzgebung betroffen. Der angeklagte Staat muss die Regulierung dann entweder zurück nehmen oder hohe
Entschädigungssummen zahlen.
Diese Klagemöglichkeit ist somit gefährlich für die Demokratie. Sie ist außerdem überflüssig,
weil InvestorInnen auf beiden Seiten des Atlantiks auch einfach nationale Gerichte anrufen können.
Das TTIP darf multilateralen Verhandlungen unter dem Dach der WTO nicht im Weg stehen
Die sogenannte Doha Development Round, also die letzte multilaterale Verhandlungsrunde zum
Welthandel im Rahmen der Welthandelsorganisation sollte laut offiziellen Ankündigungen vor
allem die Interessen der Entwicklungsländer im Blick haben. So sollte deren Integration in das
Handelssystem ausgebaut werden. Aus zahlreichen Gründen, an denen eine knallharte Verfolgung von handelspolitischen Eigeninteressen durch die EU-Kommission nicht unverantwortlich
zeichnet, ist dieses Unterfangen jedoch gescheitert. Nun setzen die EU und die USA darauf, bilateral den größten Freihandelsraum weltweit zu schaffen. Die Standards, die hier geschaffen
werden, werden anschließend auch den Ton in weiteren bi-, pluri- und multilateralen Verhandlungen angeben. Das Zeichen an das weltweite Handelssystem ist also klar. Es geht nicht miteinander, sondern regionale und bilaterale Abkommen zerfasern das System und ermöglichen
einen Handel à la carte, bei dem die schwächsten Länder es immer schwieriger haben, in der
Konkurrenz zu bestehen.
Hohe Wachstumsversprechen sind ohne Substanz
In Zeiten der Wirtschaftskrise und hoher Arbeitslosigkeit wird das geplante EU-US Freihandelsabkommen von der Kommission als Konjunkturpaket verkauft. Der Abschluss dieses Abkommens, so das Versprechen, würde durch Abbau der tarifären und nicht-tarifären Handelshemmnisse automatisch dazu führen, dass der transatlantische Handel einen neuen Frühling erlebt.
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Tarifäre Handelshemmnisse sind Zölle, wie zum Beispiel auf Stahl oder Autos, sogenannte nichttarifäre Handelshemmnisse umfassen jedoch auch Maßnahmen, die dem Gesundheits-, Verbraucher- und Umweltschutz dienen, wie beispielsweise ein Importverbot von hormonbelastetem Fleisch oder die Kennzeichnung von gentechnisch veränderten Lebensmitteln.
Derzeit liegen die Zölle im Handel zwischen der EU und den USA bei durchschnittlich 3%. Dies
ist ein historisch niedriger Wert. Positive, volkswirtschaftliche Effekte einer weiteren Zollsenkung erscheinen in diesem Licht eher marginal. Darüber hinaus behindern verfassungsrechtliche
Gründe oder Bestimmungen, die sich aus den Europäischen Verträgen ergeben, einen nennenswerten Abbau der nichttarifären Handelshemmnisse.
Verschiedene Studien rechnen mit hohen Wachstumseffekten, machen jedoch gleichzeitig deutlich, dass diese nur bei einem weitgehenden Abbau sogenannter nicht-tarifärer Handelshemmnisse erreicht werden können. Ein weiterer Teil des Wachstumsversprechens wird ebenfalls erst
dann eingelöst, wenn andere Länder keine Wahl mehr haben als die von EU und USA festgelegten Standards zu akzeptieren. Hinter den vollmundigen Wachstumsversprechen steht daher ein
großes Fragezeichen, da diese erst eingelöst werden können, wenn Umwelt-, Verbraucher- und
Datenschutzstandards oder der Schutz von Daseinsvorsorgeleistungen weiter liberalisiert werden.
Die TTIP Verhandlungen bedrohen die ökologische Wende
Das TTIP birgt die Gefahr, dass unter dem Vorwand, Handelshemmnisse abzubauen, ökologische Standards abgebaut werden. Wichtige Instrumente, wie die Ökodesignrichtlinie, die nur
energieeffizienten Geräten einen Marktzugang gewährt, oder europäische Nachhaltigkeitsstandards für Biokraftstoffe könnten als Handelshemmnisse identifiziert und abgeschwächt oder
ganz außer Kraft gesetzt werden. Auch die Zulassung von Chemikalien durch die REACH-Verordnung wird in den USA vielfach als Handelshemmnis wahrgenommen. Ebenso drängen USInvestoren auf den Abbau von Gasvorkommen durch Fracking, einem in Europa hochumstrittenen Verfahren, in dem krebserregende und giftige Stoffe zum Einsatz kommen. Sollten sich die
US-Gas-Lobbyisten im Verein mit den europäischen Befürwortern des Frackings durchsetzen,
könnte das Verbot von Fracking, das einige EU-Länder bisher für sich durchgesetzt haben, fallen.
Wir dürfen keinem Abkommen zustimmen, bei dem Umweltstandards gelockert oder das die
Verabschiedung ambitionierter Umweltgesetzgebung wegen Vorbehalten der USA künftig erheblich erschwert oder unmöglich macht.
Das TTIP bedroht den Systemwechsel hin zu einer ökologischeren Landwirtschaft
Während in den USA gentechnisch veränderte Pflanzen nicht auf Risiken für Mensch und Umwelt geprüft werden und im Verkauf nicht gekennzeichnet werden müssen, gelten in der EU zu
Recht hohe Ansprüche in Umwelt- und Verbraucherschutz für Zulassung und Anbau sowie eine
umfassende Kennzeichnungspflicht für gentechnisch veränderte Lebensmittel. Das Haltbarmachen von Hühnerfleisch mit Hilfe von Chlor ist in der EU verboten, in den USA jedoch erlaubt.
Auch für hormonbelastete Fleisch- und Milchprodukte sind die europäischen Grenzen geschlossen, was uns auch vor dem noch hemmungsloseren Einsatz von Antibiotika schützt. Es geht
aber auch um ethische Anschauungen und den Tierschutz, wie beim Bann von Klonfleisch. Im
Bereich der Landwirtschaft und der Lebensmittelsicherheit drohen durch das TTIP niedrigere
Umwelt- und Verbraucherschutz-Standards. In den USA wirtschaften im Vergleich zur EU auf einer vergleichbaren landwirtschaftlichen Fläche nur ein Zehntel so viele landwirtschaftliche Betriebe. Eine hoch rationalisierte und industrialisierte Landwirtschaft auf Kosten von Umwelt- und
Tierschutz sorgt für Massenoutput und Dumpingpreise. Eine Öffnung des EU-Marktes für USAgrarprodukte würde die vielfältige, bäuerliche Landwirtschaft und speziell die in Süd- und Ost-
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europa verbreiteten Kleinbauernhöfe stark unter Druck setzen, was ein noch stärkeres „Wachsen oder Weichen“ zur Folge haben würde.
Damit es keine faulen Kompromisse zu Lasten der europäischen Landwirtschaft und der Verbraucherinnen und Verbraucher gibt, fordern wir, dass der Agrar- und Lebensmittelsektor aus
dem TTIP ausgeklammert und in einem getrennten Verfahren verhandelt wird. Für uns gilt, dass
die TTIP-Verhandlungen weder die europäischen Regelungen und Standards zur Lebensmittelsicherheit und Lebensmittelkennzeichnung oder zur Zulassung von gentechnisch veränderten Organismen aufweichen noch einem Anbauverbot von gentechnisch veränderten Pflanzen auf europäischer Ebene im Wege stehen dürfen. Weitergehende Regelungen zur Sicherheit in der Lebensmittelkette - von der Futtermittelerzeugung über Lagerung und Transport bis hin zum Einzelhandelsverkauf - müssen auch nach einem TTIP-Abkommen möglich sein. Genauso wenig
dürfen die TTIP-Verhandlungen die Regelungen für das Bio-Siegel oder Agrarbeihilfen für ein
ökologisches Umsteuern in der Landwirtschaft in Frage stellen.
Arbeit und Soziales
Sechs von acht Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) wurden von
den USA nicht ratifiziert, darunter die Konvention zur Vereinigungsfreiheit und zum Recht auf
Kollektivverhandlungen. Es besteht damit die Gefahr, dass der Weiterentwicklung sozialer Standards in Europa mit Hinweis auf das TTIP eine Absage erteilt werden kann.
Öffentliche Aufträge und Daseinsvorsorge
Im Rahmen der Verhandlungen zur öffentlichen Auftragsvergabe wurden wichtige Ausnahmen
für Daseinsvorsorgeleistungen, wie Wasserversorgung oder Rettungsdienste, geschaffen. Diese
Ausnahmen waren hart umkämpft und sind ein wichtiger politischer Erfolg der BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN. Durch das TTIP-Abkommen droht die Wasserprivatisierung durch die Hintertür zurück auf die politische Agenda zu kommen. Die EU darf keinem Abkommen zustimmen,
das die in den EU-Vergaberichtlinien gefundenen Kompromisse unterläuft und den Druck zur
Privatisierung öffentlicher Daseinsvorsorgeleistungen, wie der Wasserversorgung, verstärkt.
Auch die Vergabe öffentlicher Aufträge nach ökologischen oder sozialen Kriterien darf nicht
wieder schwieriger oder gar unmöglich gemacht werden.
Gleichzeitig haben wir uns dafür eingesetzt, dass die öffentliche Auftragsvergabe für kleine und
mittlere Unternehmen leichter zugänglich wird. Die TTIP-Verhandlungen dürfen diesseits und
jenseits des Atlantiks KMU-freundliche Regelungen nicht gefährden.
Netzpolitik, Datenschutz, Kultur, Urheberrechte und Patente
Im Gegensatz zu den USA, hat die Europäische Union die UNESCO-Konvention zum Schutz
und zur Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen ratifiziert. Zwar wurde auf Druck
Frankreichs der Bereich Kultur und audiovisuellen Medien von den Verhandlungen ausgenommen, doch hält sich die Kommission offen, den Sektor gerade im Online-Bereich erneut auf den
Verhandlungstisch zu legen. Im Bereich des Urheberrechts drohen Regelungen, wie sie bei
ACTA in Europa bereits schon einmal abgelehnt wurden, nun über den Umweg TTIP zurück auf
die Tagesordnung zu kommen. Dazu gehört beispielsweise die Verpflichtung von Providern, den
Internetverkehr aktiv zu überwachen und auf vermeintliche Urheberrechtsverletzungen zu reagieren. Dass ACTA im Europäischen Parlament abgelehnt wurde, war ein großer Erfolg zivilgesellschaftlichen Protestes und der BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Bisher Umstrittene Patente auf
Pflanzen und Tiere, die in Europa inzwischen von allen politischen Gruppen abgelehnt werden,
drohen wieder hoffähig zu werden.
Gerade die Erkenntnisse durch die Snowden-Enthüllungen machen deutlich: wir brauchen endlich verbindliche internationale Datenschutzstandards. Diese Standards müssen offensichtlich
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und öffentlich erstritten werden statt im Hinterzimmer von USA und EU festgeklopft zu werden.
Dabei ist für uns klar, dass Datenschutz Grundrechtsschutz ist. Auf dieser Grundlage kann allerdings nicht verhandelt werden, wenn gleichzeitig US-Geheimdienste auch in Europa tätig sind.
ACTA darf nicht durch die Hintertür wieder auf den Verhandlungstisch kommen. In Sachen Datenschutz bleiben wir beim GATS Abkommen, dass Datenschutz nicht als nicht-tarifäres Handelshemmnis sieht.
Handel findet nicht im menschenrechtlich luftleeren Raum statt
Die Menschenrechts-Bilanz der USA liest sich wenig erfreulich. Zahlreiche Bundesstaaten wenden weiterhin die Todesstrafe an. Mit Guantanamo unterhalten die USA auch unter Präsident
Obama ein Gefangenenlager, in dem Menschenrechte als offiziell ausgesetzt gelten und grausamste Foltermethoden wie Waterboarding zur Anwendung kamen. Über Jahre hinweg unterhielten die USA verschiedene Geheimgefängnisse auf europäischem Boden und folterten dort
Gefangene aus Afghanistan und dem Irak. Und im sogenannten Krieg gegen den Terror kommt
es auch weiterhin zu grundlegenden Menschenrechtsverletzungen – beispielsweise wenn die
USA in und außerhalb von Kriegsgebieten unter völliger Geheimhaltung und ohne juristische
Konsequenzen gezielte Tötungen allein aufgrund von Bewegungsprofilen durchführen, wobei in
den letzten Jahre tausende Zivilisten ums Leben kamen.
Unsere rote Linie ist: Ebenso wie bei anderen Handelspartnern auch, verlangen wir BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN deshalb deutliche Worte und klare Forderungen und Bedingungen seitens der
EU-Kommission im Zuge der Verhandlungen. Auch mit den USA dürfen Handelsgespräche nicht
ungeachtet der Menschenrechtslage geführt werden! Eine starke transatlantische Partnerschaft
muss das aushalten können.
Europas demokratischen Handlungsspielraum wahren
Um den europäischen Binnenmarkt zu verwirklichen und auf eine demokratische und rechtsstaatliche Grundlage zu stellen, haben die Mitgliedsstaaten mit den europäischen Verträgen eine
institutionelle Balance zwischen dem Europäischen Parlament, den Mitgliedsstaaten und der Europäischen Kommission geschaffen. Der Europäische Gerichtshof und die Europäische Kommission wachen über die Einhaltung der für den Binnenmarkt festgelegten Regeln.
Ein Abkommen, das auf eine umfassende Angleichung der Binnenmarktregeln diesseits und jenseits des Atlantiks abzielt, engt den Spielraum der EU und ihrer Mitgliedsstaaten ein, ambitioniertere Umwelt- und Verbraucherstandards zu schaffen. Ein europäischer Weg hin zu einem
nachhaltigeren und klima- und ressourcenschonenden Wirtschaften könnte von Fall zu Fall von
den USA ausgebremst werden. Auch bei jeder einfachen Revision der Binnenmarktgesetzgebung muss unter Umständen nach dem TTIP-Abkommen künftig die amerikanische Seite mit
einbezogen werden.
Wir verlangen, dass insbesondere das Europäische Parlament ein Hauptakteur im Binnenmarkt
bleibt. Weder die Kommission darf das TTIP als politisches Instrument nutzen, um gescheiterte
Gesetzgebung durch die Hintertür wieder einzubringen. Gleichzeitig darf großen Firmen kein
privilegierterer Zugang als der Zivilgesellschaft in der Gesetzgebung eingeräumt werden.
Eine starke transatlantische Partnerschaft ist auch ohne TTIP möglich
Wenn wir eine globale Trendwende hin zu einem nachhaltigen, ressourcen- und klimaschonenden Wirtschaften schaffen wollen, brauchen wir die USA zweifellos als Partner. Klimawandel,
Umweltschutz oder Steuerflucht und -vermeidung sind Probleme, die dringend auf internationaler Ebene angegangen werden müssen. Ohne die USA wird sich auf dieser Ebene wenig bewegen.
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Ein Freihandelsabkommen, das ohne transparente parlamentarisch-demokratische Begleitung
und unter dem Primat handelspolitischer Aspekte verhandelt wird, ist dafür das falsche Instrument, zumal wenn es wie das TTIP einseitig den Abbau von Handelshemmnissen in den Fokus
nimmt. Faule Deals zu Lasten von Umwelt und Bürgerinnen und Bürger sowie eine weitere
Schwächung der gesellschaftlichen Unterstützung des europäischen Prozesses sind damit vorprogrammiert.
Das Ende des ACTA-Abkommens zeigt: Auch ein Verzicht auf das TTIP-Abkommen ist durchaus
möglich. Deswegen muss und darf eine Ablehnung des TTIP die Tür für eine starke transatlantische Partnerschaft nicht schließen. Bereits heute orientieren sich viele europäische Regelungen,
wie beispielsweise die Emissionsnormen von Wassersportfahrzeugen, an den strengeren Regeln
des US-amerikanischen Marktes, im Rahmen der Verhandlungen zum Marktüberwachungsund Produktsicherheitspaket hat der Binnenmarktausschuss des Europäischen Parlaments ganz
selbstverständlich die amerikanischen Behörden zu einer Anhörung eingeladen. Auch eine Angleichung und Schaffung technischer Standards, beispielsweise für die Elektromobilität oder ein
Abkommen zum ressourcenschonenden Wirtschaften, können ohne Weiteres jenseits eines allumfassenden Freihandelsabkommens verhandelt werden.
Eine Debatte auf europäischer Ebene
Ein gemeinsamer Wahlkampf der Europäischen Grünen braucht gemeinsame Themen. Wir stärken die Europäische Grüne Partei, deren Spitzenkandidaten und damit auch Europa, indem wir
frühzeitig Themen setzen und diese intensiv sowohl auf nationaler als auch europäischer Ebene
mit den Bürgerinnen und Bürgern diskutieren. Wir sind die Europapartei. Wir sind diejenigen,
die sich auch weiterhin für eine ökologischere, demokratischere und weltoffene EU einsetzen.
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