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Einpaar Eckdaten zum TTIP

● Jahrzehnte-altes Projekt transatlantischer Eliten

● Im Februar 2013 angekündigt, auf Basis von 
“high level working group” Bericht

● Bisher drei Verhandlungsrunden, vierte im März 
in Brüssel

● Verhandlungen werden Jahre dauern

● Nach Abschluss: Ratifierung im EU Parlament, 
durch Rat (+ evtl. auch auf nationaler Ebene)



  



  

TTIP - wer verhandelt?

Meine Stellenbeschreibung
lautet ‘öffne neue Märkte

für die europäische
Industrie’

EU-Handelskommissar Karel de 
Gucht im Sommer 2010



  

TTIP - wer verhandelt?

Webseite des BMWi zum TTIP, 
Januar 2014

Die Bundesregierung unterstützt
den Abschluss eines

ambitionierten Abkommens,
das über den Abbau von
Zöllen weit hinaus geht.



  



  

TTIP - wer verhandelt?
● 93% der Treffen der Kommission zur Vorbereitung der 

Verhandlungen mit Konzernen und Industrieverbänden

● Bis Februar 2013 kein einziges Gespräch mit Umwelt- 
oder Verbraucherschutz-Organisationen

● Einseitiger öffentlicher
Konsultationsprozess



  

Meine Stellenbeschreibung
lautet ‘öffne neue Märkte

für die europäische
Industrie’



  

TTIP – worum geht es?

● Senkung/ Abschaffung von Zöllen & Quoten im 
Güterhandel

● Reduktion/Abschaffung/Verhinderung ‘nicht-tarifärer 
Handelshemmnisse’ für Güter, Dienstleistungen, 
Investitionen & bei öffentlicher Beschaffung

● Langfristige Kompatibilität von Regulierungen & 
Standards über regulatorische Kooperation

● Weitreichende Klagerechte für Konzerne

● Entwicklung von Regeln als Plaupause für globale 
Regeln (z.B. bei IPR, Energie/Rohstoffen)



  

TTIP – worum geht es?
● Mehrere Studien sagen Wachstums & 

Beschäftigungseffekte voraus 

● Kommission: “Boosting trade is a good way of 
boosting our economies by creating increased demand 
and supply without having to increase public spending 
or borrowing. The TTIP would be the cheapest 
stimulus package imaginable.”

● Aber

● Fragwürdige Annahmen + Interpretationen
● Jährliche Effekte = in jedem Fall minimal



  



  



  

TTIP – worum geht es?
“Studien wie diese sind das Ergebnis einer Fehlentwicklung der 

Wirtschaftswissenschaften. Was dort stellenweise unter dem Label 
der „Ökonometrie“ verbrochen wird, hat mit Wissenschaft ungefähr 
so viel zu tun, wie eine Wettervorhersage aus den Innereien eines 

geschlachteten Chlorhuhns. Die Flucht in immer komplexer 
werdende mathematische Modelle ersetzt dabei die simple Logik und 

täuscht wissenschaftliche Erkenntnisse vor, die weder vorhanden 
noch wissenschaftlich sind. Mit dem „richtigen“ Institut an der Hand 

kann man sich auf Basis solcher Modelle stets das gewünschte 
Ergebnis errechnen lassen. Und so lange man sicher ist, dass 

SPIEGEL Online und Co. jede dieser Scharlatanerien als 
wissenschaftliche Erkenntnisse unters Volk bringen, hat sich der 

Einsatz schlussendlich gelohnt.”

Jens Berger, Freihandelsstudie – Scharlatanerie im pseudowissenschaftlichen 
Gewand (nachdenkseiten, 18. Juni 2013)



  

Thesen
● Beim TTIP geht es weder um Jobs, noch um das, 

was wir uns unter “internationalem Handel” 
vorstellen.

● TTIP ist vielmehr ein Angriff auf soziale & 
ökologische Errungenschaften mit dem Ziel, dem 
Kapital neue Verwertungsmöglichkeiten zu 
erschließen und die Kapitalakkumulation zu 
intensivieren.

● TTIP könnte zudem die Macht von Konzernen im 
Politikprozess extrem ausweiten und ihre 
Interessen über extra-legale Klagerechte langfristig 
absichern.



  


