
TTIP 
Konzerne profitieren – 

Menschen verlieren 



Was ist TTIP? 

• TTIP steht als Kürzel für „Transatlantic Trade an 

Investment Partnership“.  

• Seit einiger Zeit verhandeln Vertreter der EU-

Kommission im Auftrag der Staats- und 

Regierungschefs mit der US-Regierung über ein 

Freihandelsabkommen, genauer gesagt über eine 

Transatlantische Handels- und 

Investitionspartnerschaft.  

• Als Vorbild gilt z.B. das Freihandelsabkommen 

CETA zwischen der EU und Kanada.  



TTIP 
Das Lob des 

Freihandels 



Die Ideologie des Freihandels 

TTIP liegt die neoliberale Ideologie des Freihandels zugrunde. 

• Die Überzeugung der „komparativen Kostenvorteile“: 

Waren werden am besten da produziert, wo sie am 

kostengünstigsten hergestellt werden können. Deshalb 

darf es keine Vorschriften und Begrenzungen geben, denn 

der freie Markt führt dann für alle das optimale Ergebnis 

herbei. 

• Die Handelnden sind die Unternehmen und nicht der Staat, 

der allenfalls die rechtlichen Grundlagen für juristische 

Unternehmensformen schafft. Alles andere regeln die 

Unternehmen am besten untereinander selbst (durch 

Schiedsverfahren). 



Die Ideologie des Freihandels 

TTIP liegt die neoliberale Ideologie des Freihandels zugrunde. 

• Handelshemmnisse sind schädlich, insbesondere Zölle, da 

damit der Staat bzw. die öffentliche Hand in das 

Marktgeschehen eingreifen. 

• Freihandel führt zu einer größeren Effizienz und zu mehr 

Wohlstand für alle. 

• Privates unternehmerisches Handeln ist besser als 

staatliches Handeln. Privatisierung, auch öffentlicher Güter, 

führt zu besseren Ergebnissen als staatliche 

Wirtschaftslenkung oder öffentliche Körperschaften, die das 

„Geschäft“ selbst betreiben. 



Diese ideologischen 

Überzeugungen liegen auch dem 

TTIP zugrunde, obwohl sie - auch 

empirisch - längst widerlegt sind! 



Die treibenden Kräfte sind die 

transnationalen Unternehmen... 

... und dies aus folgenden Hintergründen heraus: 

• Die Enteignung und Verstaatlichung von Unternehmen durch 

geänderte politische Machtverhältnisse führt zu Eigentums- 

und Profitverlusten der transnationalen Unternehmen. 

• Die Unterwerfung unter die staatliche / internationale 

Gerichtsbarkeit führt ggf. zur Auferlegung von hohen 

Strafzahlungen (Urteile gegen Banken in den USA) und zur 

Zerschlagung von Großkonzernen (Kartellgesetzes etc.). 

• Umweltstandards, Arbeitnehmerrechte, Steuern und 

Regulierungen jedweder Art gehen zu Lasten des Profits  der 

Unternehmen (Gewinnmaximierungsdoktrin). 

 

 



Die transnationalen Unternehmen sind es 

auch, die durch massive Lobbyarbeit und 

Einflussnahme auf die Politik und die 

Staaten den Freihandel und TTIP 

vorantreiben – gegen alle Widerstände! 



TTIP 
Geschichte einer 

Geheimhaltung - 

Ein Rückblick 



Was ist bisher gelaufen? - Rückblick 

• Entschließungen der Europäischen Union mit den 

USA über ein Freihandelsabkommen zu verhandeln 

gibt es aus den Jahren 1990, 1998 und 2005. 

• 30. April 2007: Unterzeichnung der 

„Rahmenvereinbarung zur Vertiefung der 

transatlantischen Wirtschaftsintegration“ zwischen 

der EU und den USA. 

• Der „Transatlantische Wirtschaftsrat“ (TEC) wird 

gegründet und befasst sich mit Punkten, die einem 

Freihandelsabkommen im Wege stehen könnten. 



Was ist bisher gelaufen? - Rückblick 

• Als Blaupause für die Vorbereitung und den 

Vertragsentwurf von TTIP dient CETA (Comprehensive 

Economic and Trade Agreement), dessen Text seit 2009) – 

ein europäisch-kanadisches Freihandelsabkommen, das 

ab dem 10. Juni 2009 ebenfalls im Geheimen verhandelt 

wurde. 

•  01. August 2014: Die Verhandlungen zu CETA werden 

abgeschlossen. 

• Das Abkommen bedarf noch der Legitimation durch das 

Europäische Parlament und den Europäischen Rat. Es 

muss von allen EU-Ländern, dem Kanadischen Parlament 

und allen Kanadischen Provinzen zudem ratifiziert werden. 



Was ist bisher gelaufen? - Rückblick 

• 14. August 2014: Von dem Text des Vertragsentwurfes zu 

CETA erfährt eine breite Öffentlichkeit in Deutschland 

durch einen Bericht der „Tagesschau“, die auch den 519 

Seiten langen Endvertragstext ins Internet stellt. 

• Der Vertrag beinhaltet weitreichende Bestimmungen zum 

Abbau von Handels- und Zollbarrieren. Umstritten sind vor 

allem die Bestimmungen zum Investitionsschutz („Investor-

State Dispute Settlement“), der es Unternehmen bei 

veränderter Rechtslage ermöglichen würde, von Staaten 

Schadenersatz zu fordern. Vorgesehen ist – wie bei TTIP – 

auch ein Schiedsgerichtsverfahren, dem sich die Parteien 

unterwerfen und das bindende Entscheidungen trifft. 



Was ist bisher gelaufen? - Rückblick 

Das TTIP wurde bisher geheim in folgenden Runden 

verhandelt: 

• 08. bis 12. Juli 2013 in Washington D.C. 

• 01. bis 15. November 2013 in Brüssel 

• 16. bis 20. Dezember 2013 in Washington D.C. 

• 10. bis 14. März 2014 in Brüssel 

• 19. bis 23. Mai 2014 Arlington, Virginia 

• 14. bis 18. Juli 2014 Brüssel 

• 29. September bis 3.Oktober 2014 Chevy Chase, Maryland 

Die Termine zu den Verhandlungsrunden belegen: TTIP soll 

schnell „durchgezogen“ werden. 

 



Die Verhandlungen finden weiter hinter 

verschlossenen Türen statt. Bestimmenden 

Einfluss haben insbesondere 

Konzernvertreter. Außen vor sind bisher 

Parlamentarier, Medien, Gewerkschaften 

und Umweltschutzorganisationen.  

Die Parlamente können am Schluss nur 

noch Ja oder Nein zum gesamten Vertrag 

sagen.  



TTIP 
Zentrale Ziele und 

Inhalte 



Inhalte und Ziele des TTIP 

Mit TTIP soll der Handel zwischen den USA und Europa 

erleichtert und Handelshemmnisse abgebaut werden.  

Tarifäre Handelshemmnisse sind etwa Zölle, die bei der Einfuhr 

von Waren in ein Land erhoben werden.  

Als nicht-tarifäre Handelshemmnisse können Vertragspartner 

Verbraucherschutz, Umweltschutz, Datenschutz, 

Arbeitnehmerrechte etc. definieren.  

Der nahezu schrankenlose Handel soll laut Befürwortern die 

Produktivität steigern und die Importkosten senken. 

TTIP ist getragen von der neoliberalen Ideologie des 

Freihandels. 

 



Inhalte und Ziele des TTIP 

• Unternehmen soll der Zugang zu Märkten erleichtert werden. 

Das bedeutet u.a., dass sogenannte „Zugangsbarrieren“ 

abgebaut werden sollen. Dazu gehören staatliche 

Regelungen, juristische Hemmnisse, Vereinfachung bzw. 

Wegfall von Bürokratie und Kontrollen. Standards jedweder 

Art sollen vereinheitlicht werden. 

• Die Investitionen von Unternehmen sollen u.a. geschützt 

werden gegenüber staatlichen Eingriffen, sich verändernden 

gesetzlichen und politischen Grundlagen und jedweden 

Eingriffen „Dritter“. Staaten können bei Nichtbeachtung auf 

Schadenersatz verklagt werden (siehe Atomausstieg). 

 

 



Beispiel: Atomausstieg 



TTIP 
Warum wir TTIP 

stoppen müssen! 



TTIP  

höhlt Recht von 

Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmern aus: 
 

Die USA hat nur zwei von acht 

Kernarbeitsnormen der Internationalen 

Arbeitsorganisation (ILO) ratifiziert. 

Dadurch besteht die Gefahr, dass z.B. die 

Koalitionsfreiheit und das 

Kollektivvertragssystem, das Prinzip des 

gleichen Lohns für Mann und Frau sowie 

das Verbot der Diskriminierung im 

Arbeitsleben zur Disposition gestellt 

werden. 



TTIP öffnet der 

Privatisierung Tür und Tor 

 
Das Abkommen soll es 

Konzernen erleichtern, auf 

Kosten der Allgemeinheit z.B. 

Profite bei Wasserversorgung, 

Gesundheit und Bildung zu 

machen. Öffentliche Güter 

sollen endgültig der Macht und 

den Profitinteressen der 

Konzerne unterstellt werden. 



TTIP gefährdet die 

Gesundheit 

 
Was in den USA erlaubt ist, 

würde auch in der EU legal. So 

wäre der Weg frei für 

genmanipulierte Nahrung und 

Hormonfleisch. Die bäuerliche 

Landwirtschaft würde 

geschwächt und die 

Agrarindustrie erhielt noch mehr 

Einfluss.  



TTIP höhlt die Demokratie 

und den Rechtsstaat aus 
 

Ausländische Konzerne können künftig 

Staaten vor privaten, nicht öffentlich 

tagenden Schiedsgerichten auf hohe 

Schadensersatzzahlungen verklagen, 

wenn sie Gesetze verabschieden, die ihre 

Gewinnerwartungen schmälern. Mögliche 

Folgen sind bereits heute zu beobachten: 

Der schwedische Energiekonzern 

Vattenfall hat die Bundesrepublik 

Deutschland wegen des Atomausstiegs 

verklagt. Für Unternehmen könnte das 

Verklagen von Staaten zu einem lukrativen 

Geschäft der Profitmaximierung werden. 

Zahlen muss dann die Bevölkerung. 



TTIP ist praktisch 

unumkehrbar 

 
Einmal beschlossen, sind die 

Verträge durch Parlamente 

alleine nicht mehr zu verändern. 

Die Politik wird entmachtet! Es 

handelt sich um einen 

sogenannten 

„Ewigkeitsvertrag“, der auch 

kommende Generationen 

bindet.  



...deshalb hat 

sich die KAB 

klar positioniert! 



„Was wir brauchen ist eine gerechte und 

solidarische Wirtschaftsordnung, die die 

Bedürfnisse der Armen und Ausgeschlossenen, 

die Rechte der arbeitenden Menschen und die 

Bewahrung der göttlichen Schöpfung in den 

Mittelpunkt stellt! Das Transatlantische 

Freihandelsabkommen steht dem unvereinbar 

entgegen! ... Aus der anhaltenden Finanz- und 

Wirtschaftskrise sind die notwendigen 

Konsequenzen nicht gezogen worden.“  

Beschluss der KAB Deutschlands 



Anders lässt sich nicht erklären, dass durch ein 

Transatlantisches Freihandelsabkommen zwischen 

der EU und den USA eine durchgreifende 

Liberalisierung angestrebt wird, die der Ideologie der 

‚freien Märkte‘ und der widerlegten Logik 

‚Wohlfahrtsgewinne für alle durch Liberalisierung‘ 

folgt. Die Deregulierung der Finanzmärkte war eine 

der Hauptursachen dieser Krise, in der weiterhin die 

Gewinne privatisiert und die Kosten und Risiken 

sozialisiert werden. Das Freihandelsabkommen setzt 

diese Fehlentwicklung fort,  

ist ‚Teil einer Wirtschaft, die tötet‘.“  

Beschluss der KAB Deutschlands 



TTIP 
Das können wir tun 



Wir machen Gegenmacht! 

Als Katholische Arbeitnehmer-

Bewegung Deutschlands 

kämpfen wir auf europäischer 

und nationaler Ebene gegen 

TTIP. Als Mitglied der EBCA sind 

wir in ständigem Kontakt zu den 

anderen europäischen 

christlichen 

Arbeitnehmerbewegungen. Durch 

unsere politische Lobbyarbeit 

versuchen wir Politikerinnen und 

Politiker von den Gefahren von 

TTIP zu überzeugen. Wir tragen 

die Bündnisse der 

Zivilgesellschaft mit, die sich 

gegen TTIP engagieren.  



Wir machen Gegenmacht! 

Die Katholische Arbeitnehmer-

Bewegung Deutschlands arbeitet 

vertreten durch die KAB 

Diözesanverband Aachen im 

Aktionsbündnis „Stop TTIP“ mit. 

Bereits im April 2014 ist die KAB 

dem Bündnis „TTIP-

Unfairhandelbar“ beigetreten. Die 

KAB ist in Kommunen und 

Kreisen maßgeblich an der 

Gründung von lokalen 

Bündnissen gegen TTIP beteiligt 

bzw. initiiert diese. 



Wir machen Gegenmacht! 

Auch die KAB Deutschlands musste 

auf der europäischen Ebene einen 

Rückschlag hinnehmen. Die EU-

Kommission wies einen Vorstoß von 

über 240 europäischen 

Organisationen – darunter die KAB -

zurück, die eine Europäische 

Bürgerinitiative gegen TTIP bilden 

wollten. Seit Oktober 2014 wird ohne 

Zustimmung der EU-Kommission 

eine selbstorganisierte Europäische 

Bürgerinitiative durchgeführt. Das 

Ziel: 1 Million Unterschriften. Wir 

tragen diese Unterschriftenaktion 

mit. Nutzen Sie die 

Unterschriftenlisten der KAB! Oder 

unterzeichnen sie online unter 

https://stop-ttip.org/de/ 



Das können Sie tun! 
• Bildungsveranstaltungen sind ein guter 

Ort, um Menschen über TTIP zu 

informieren und politisch zu aktivieren. 

• In Freihandelsabkommen wird geregelt, 

welche Dienstleistungen von Städten und 

Gemeinden erbracht werden dürfen und 

welche dem Wettbewerb unterliegen 

müssen. Bereiche wie Wasserversorgung, 

Bildung, Kultur, Gesundheitsleistungen 

oder Nahverkehr sollen verstärkt für 

Privatisierungen geöffnet werden. Künftig 

wird die Handlungsautonomie der 

Kommunen drastisch eingeschränkt. Mit 

dem Instrument „Bürgerantrag“ können 

Städte und Gemeinden aufgefordert 

werden sich gegen TTIP auszusprechen. 

Einen Musterantrag finden Sie auf 

www.kab.de.  

 



Das können Sie tun! 

• Informieren Sie sich, ob es bei 

Ihnen bereits lokale Bündnisse 

gegen TIPP, TISA, CETA etc. gibt. 

Arbeiten Sie als Person und als 

KAB-Gruppe in diesen Bündnissen 

mit. Wo es keine gibt, gründen Sie 

Bündnisse! 

• Verteilen Sie den Flyer der KAB zu 

TTIP in ihrem Wohngebiet! 

• Suchen Sie das Gespräch mit 

Politikerinnen und Politikern. Vor 

allem auf kommunaler Ebene 

machen Sie ihnen klar, dass durch 

TTIP ihr Entscheidungs- und 

Handlungsspielraum erheblich 

eingeschränkt werden wird.  

 



TTIP 
Gemeinsam werden 

wir erfolgreich sein 

und TTIP stoppen! 



TTIP 
Konzerne profitieren – 

Menschen verlieren 





Zusatzfolien mit den grafischen Elementen zur Eigenverwendung 












