
Beschluss des 5. Bundesausschusses der KAB  

vom 5./6. April 2014 in Ludwigshafen 

Zum geplanten Investitionsschutzabkommen 

Das geplante Investitionsschutzabkommen zwischen der EU und den USA (Freihandelsab-
kommen TTIP) soll bundespolitisch von KAB, auch in Kooperation mit anderen NGO´s verhin-
dert werden. Die KAB Deutschlands soll dem Bündnis „unFAIRhandelbar“ beitreten. 

 ________________________________________________________________  

Begründung:  

In einer hoch geheimen Expertengruppe bei der Europäischen Kommission („Higher working 
Group") wurden seit Juni 2013 (incl. der Vorarbeiten seit 2011) Vertragstexte entworfen, die 
eine höchstmögliche Liberalisierung in den vier Freiheiten des neu zu bestimmenden Bin-
nenmarktes erreichen soll: Waren-, Dienstleistungs-, Kapitalfreiheit sowie Arbeitnehmerfrei-
zügigkeit. Dies ist Ausdruck der Vorstellung, dass dieser Freihandel zu mehr Exporten und 
Importen führt und somit der Wohlstand (gemessen in Prozent des Bruttoinlandsprodukts) 
für beide Seiten wächst. Als Experten haben diese 30 nicht bekannten Experten der Arbeits-
gruppe der Europäischen Kommission zu 99 Prozent nur Industrievertreter eingeladen, die 
an dem Vertragstext mitarbeiten durften. NGO´s wurden nicht eingeladen und auch die Ver-
treter der KMU sind unterrepräsentiert. Selbst den europäischen Parlamentariern die ir-
gendwann diesen Vertrag verabschieden müssen, liegen keinerlei konkrete Unterlagen vor. 

Der Gesetzestext wurde von britischen/us-amerikanischen Rechtsanwaltskanzleien 
(Freshfield u.a.) verfasst, die mit solchen Verträgen innerhalb der NAFTA und deren assozi-
ierten Ländern Erfahrung haben und vollkommen gegen die Rechtstraditionen Kontinental-
europas verstoßen. Dies wird insbesondere daran deutlich, dass mögliche Klagen der US- 
und EU-Unternehmen gegen Handelshemmnisse alleine vor einem Schiedsgericht mit drei 
Anwälten verhandelt werden und deren Schiedsspruch ist nicht berufungsfähig. Aus den 
Erfahrungen USA-Kanada wird deutlich, welche Milliarden $ deshalb schon an us-
amerikanische Firmen geflossen sind und z.B. umweltpolitische Forderungen von der Regie-
rung nicht umgesetzt werden. Neben der zutiefst undemokratischen Vorgehensweise im 
TTIP wird die Regierung in wichtigen Bereichen handlungsunfähig gemacht. 

Dabei ist überhaupt noch nicht geklärt ob solch ein völkerrechtlicher Vertrag auch zwischen 
einem Staatenbund (d.h. nicht einer Nation wie dies üblich ist) und einer Nation umgesetzt 
werden kann. 

Auf jeden Fall wird damit ein Primat der Wirtschaft vor der Politik zementiert und steht im 
vollkommenen Widerspruch zu der katholischen Soziallehre. Dumpingprozesse sind zu er-
warten, da die sogenannte Stillhalteklausel in solchen Abkommen verankert wird. Das be-
deutet, dass durchgeführte Deregulierungen, d.h. Umsetzung neoliberaler Vorstellungen in 



der Sozialpolitik, nicht mehr zurückgenommen werden dürfen. Kulturelle Besonderheiten 
bezüglich ökonomischer Beziehungen stehen unter dem Zwang einer Harmonisierung in 
Richtung downgrading und damit ist klar, dass z.B. die Subventionierung von Kleinbauern zur 
Erhaltung des kulturellen Umfelds (Almbauern) abgeschafft werden müssen, da der Konsum 
von Milch einem vermeintlich freien Spiel auf dem Markt unterliegen soll. 

Dies kann nicht in unserem Interesse sein. 


