TAFTA - die große Unterwerfung
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Aufgeregte Politiker von Berlin bis Brüssel sehen durch den NSA-Skandal das Transatlantische Freihandelsabkommen in Gefahr. Über
das, was in dem angestrebten Vertrag stehen
soll, reden sie nicht so gern. Ein Blick auf die
ersten Blaupausen lässt ahnen, was Europas
Bürger nicht zu früh erfahren sollen.
Bereits vor fünfzehn Jahren versuchten Großunternehmen bei den Verhandlungen über das
Multilaterale Investitionsabkommen (MAI) ihre
Macht heimlich still und leise in unvorstellbarem
Maße auszuweiten. Damals scheiterte das Projekt
am hartnäckigen Widerstand der Öffentlichkeit
und der Parlamente. Damit wurde unter anderem
verhindert, dass sich einzelne Konzerne denselben
Rechtsstatus wie Nationalstaaten verschaffen
konnten. Das hätte etwa bedeutet, dass Unternehmen eine Regierung verklagen können, "entgangene Gewinne" aus Steuergeldern auszugleichen.

zwei Jahren ein Abkommen zu unterzeichnen, das
eine transatlantische Freihandelszone (Transatlantic Free Trade Area, Tafta) begründen wird. Das
gesamte TTIP-Tafta-Projekt gleicht dem Monster
aus einem Horrorfilm, das durch nichts totzukriegen ist. Denn die Vorteile, die eine solche "Wirtschafts-Nato" den Unternehmen bieten würde,
wären bindend, dauerhaft und praktisch irreversibel, weil jede einzelne Bestimmung nur mit Zustimmung sämtlicher Unterzeichnerstaaten geändert werden kann.
Weil die global operierenden US-Konzerne eine
ähnliches Partnerschaftsabkommen für den pazifischen Raum (Trans-Pacific Partnership oder TPP)
anstreben, würden wir auf ein System zusteuern,
das die Herrschaft der mächtigsten Kapitalgruppen über den Großteil der Welt zementiert
und juristisch absichert. Denn auch andere Staaten wären gezwungen, bei der TTIP oder der TPP
anzudocken. Sie müssten sich also im Handel mit
der USA und der EU nach deren Regeln richten.
In den USA reagieren die Wähler, die Präsident
Obama sein Versprechen eines "glaubhaften Wandels" abgenommen haben, teils depressiv, teils
wütend. Denn was er ihnen als Regelwerk für die
Weltwirtschaft auf der Höhe des 21. Jahrhunderts
verkaufen will, läuft darauf hinaus, dass die von
den sozialen Bewegungen des 20. Jahrhunderts
durchgesetzten Fortschritte großenteils wieder
rückgängig gemacht werden.

attac-Aktion gegen NAFTA/ TTIP
Jetzt aber kommen diese Pläne erneut auf den
Tisch, und zwar in deutlich verschärfter Fassung.
Der offizielle Name des neuen Projekts lautet
"Transatlantic Trade and Investment Partnership",
abgekürzt TTIP. Dieses transatlantische Handelsund Investitionsabkommen soll, ähnlich wie früher
das MAI, die Privilegien von Konzernen und Investoren absichern und sogar noch ausweiten. So
wollen die EU und die USA ihre jeweiligen Standards in "nicht handelspolitischen" Bereichen vereinheitlichen. Diese angestrebte "Harmonisierung"
orientiert sich erwartungsgemäß an den Interessen der Konzerne und Investoren. Werden deren
Standards nicht erfüllt, können zeitlich unbegrenzte Handelssanktionen verhängt werden. Oder es
werden gigantische Entschädigungen für die Unternehmen fällig.
Die Verhandlungen über diese Art Staatsstreich
in Zeitlupe haben im Juli dieses Jahres in Washington begonnen - mit der erklärten Absicht, in

Die Verhandlungen über das TTIP-Tafta-Projekt
finden hinter verschlossenen Türen statt. Damit
wird gewährleistet, dass jenseits des geschlossenen Zirkels der "Handelspolitiker" niemand beizeiten mitbekommt, was tatsächlich auf dem Spiel
steht. Andererseits haben 600 offizielle Berater
der Großkonzerne privilegierten Zugang zu den
Dokumenten und zu den Entscheidungsträgern.
Textentwürfe werden nicht veröffentlicht, die Öffentlichkeit und die Presse werden außen vor gelassen, bis der endgültige Deal unter Dach und
Fach ist.
Der im Juni zurückgetretene US-Handelsminister Ron Kirk hatte im Mai 2012 in einem Anfall
von Aufrichtigkeit erklärt, warum eine solche Geheimhaltung erforderlich sei: In einem früheren
Fall ist der Entwurf für ein umfassendes Handelsabkommen publiziert worden, und deshalb sei es
am Ende gescheitert. Kirk bezog sich auf den ersten Anlauf zum Nordamerikanischen Freihandelsabkommen Nafta, dessen Text 2001 auf die Website der Regierung gestellt worden war. Die demokratische Senatorin Elizabeth Warren sagte
dazu: Ein Papier, das die Öffentlichkeit scheuen
müsse, dürfe gar nicht unterzeichnet werden.

Für die Heimlichtuerei gibt es einen einfachen
Grund. Ein solches Abkommen würde die nationalen Regierungen bis hinunter zu den Kommunalverwaltungen verpflichten, ihre aktuelle und
künftige Innenpolitik dem umfangreichen Regelwerk anzupassen. In diesem Abkommen wären
auf diplomatischer Ebene ausgehandelte Gesetzesvorgaben festgeschrieben, die nach dem
Wunsch der Unternehmen auch viele nicht handelsbezogene Bereiche beträfen: etwa die Sicherheit und Kennzeichnung von Lebensmitteln, die
Grenzwerte chemischer und toxischer Belastung,
das Gesundheitswesen und die Arzneimittelpreise,
das Recht auf Privatsphäre im Internet, Energieversorgung und kulturelle "Dienstleistungen",
Patente und Urheberrechte, die Nutzung von Land
und Rohstoffen, die Rechte und die Arbeitsmöglichkeiten von Immigranten, die öffentliche Auftragsvergabe und vieles andere mehr.

zahlungen anordnen, wenn sie befinden, dass die
Politik oder bestimmte Maßnahmen einer Regierung die "erwarteten künftigen Profite" eines Unternehmens schmälern. Dieses Schlichtungsregime macht klar, dass die Rechte von Unternehmen höherwertig sein sollen als die Souveränität
von Staaten. Es würde Unternehmen ermächtigen,
die Regierungen der USA oder eines EU-Staats vor
ein außergerichtliches Tribunal zu zerren. Und
zwar mit dem schlichten Argument, dass die Ge-

Die Unterzeichnerstaaten müssten gewährleisten, dass "ihre Gesetze, Regelwerke und administrativen Verfahren" die im Abkommen vereinbarten Vorgaben einhalten. Im Zweifel würden sie
dazu gezwungen: Bei etwaigen Verstößen gegen
den Vertrag müsste sich der jeweilige Staat einem
Streitschlichtungsverfahren unterwerfen, wonach
das renitente Land mit Handelssanktionen belegt
werden kann.
Dass das nicht übertrieben ist, zeigt ein Blick
auf andere Handelsabkommen mit dem attraktiven Etikett "Freihandel": 2012 untersagte die
WTO den USA eine Kennzeichnung für Konserven,
die den Schutz von Delfinen garantiert oder die
Herkunft von Fleischprodukten nachweist. Und die
EU unterlag der WTO im Konflikt um genveränderte Lebensmittel. Und sie muss auf WTO-Beschluss
zig Millionen Euro Strafe zahlen, weil sie Wachstumshormone für Schlachttiere verbietet.
Wenn das TTIP-Tafta-Projekt zustände käme,
könnte jeder beliebige Investor, der in einem der
beteiligten Länder engagiert ist, alle möglichen
"nicht handelsbezogenen" Bestimmungen unter
Beschuss nehmen - genau so, wie es in dem gescheiterten MAI-Abkommen von 1998 vorgesehen
war.
Allein dies macht das TTIP-Projekt zu einer Bedrohung von völlig neuen Dimensionen. Und da
jede nachträgliche Vertragsänderung der Zustimmung sämtlicher Signatarstaaten bedarf, wären
die reaktionären Inhalte des Abkommens durch
demokratische Kontrollmechanismen wie Wahlen,
politische Kampagnen und öffentliche Protestaktionen nicht mehr angreifbar.
Politisch brisant ist auch die Rolle des Schiedsgerichts, das es einzelnen Konzern ermöglichen
soll, einem Staat gewissermaßen auf Augenhöhe
entgegenzutreten. Die dreiköpfigen Kammern
wären unter Aufsicht der Weltbank und der UNO
organisiert und könnten staatliche Entschädigungs-

sundheits- oder Finanz- oder Umwelt- oder sonstige Politik dieser Regierung ihre Investorenrechte
beeinträchtigt.
Dieses System einer extremen Begünstigung
der Unternehmensinteressen wurde bereits in
mehreren "Freihandelsabkommen" der USA verankert. Dadurch flossen mehr als 400 Millionen
Dollar an Steuergeldern an Unternehmen, die
gegen Verbote giftiger Substanzen, Lizenzregeln,
Gesetze über Wasserschutz oder Waldnutzung
und andere "investitionsfeindliche" Regelungen
geklagt hatten. Vor diesen Tribunalen sind derzeit

Klagen von Unternehmen mit einem Streitwert
von 14 Milliarden Dollar anhängig, die sich etwa
auf die Arzneimittelzulassung, auf die Haftung für
Umweltschäden oder auf Klimaschutz- und Energiegesetze beziehen.

selbst dann, wenn diese gleichermaßen für in- und
ausländische Firmen gelten. Diese Garantie würde
sich auch auf Neuregelungen des Erwerbs von
Land, Rohstoffvorkommen, Energiequellen, Fabriken und anderen Investitionsobjekten erstrecken.

Investorenrecht vor nationalen Gesetzen

Mittels solcher privilegierten Regelungen in den
bisherigen Abkommen haben ausländische Investoren schon in den verschiedensten Fällen eine
Entschädigung für ihre "indirekte Enteignung"
gefordert: im Hinblick auf Gesundheits- und Sicherheitsstandards von Konsumgütern, Gesetze
über Umweltschutz und Flächennutzung, Entscheidungen bei der Ausschreibung staatlicher Projekte, Klimaschutz- und energiepolitische Maßnahmen, Gesetze über Wasserschutz oder Einschränkungen des Rohstoffabbaus.

Die Schlichtungskammern, die sich mit ihren
Entscheidungen über Regierungsmaßnahmen und
staatliche Gesetze hinwegsetzen können, bestehen aus drei Juristen, die normalerweise für den
privaten Sektor arbeiten. Viele von ihnen sind in
ihrem normalen Berufsleben Anwälte von Unternehmen, die gegen Regierungen klagen. Der exklusive Klub der "Richter" solcher internationalen
Schlichtungskammern wird von 15 Rechtsanwaltsbüros dominiert, die mit 55 Prozent aller bisherigen Investitionsklagen gegen Staaten befasst
waren. Eine Berufungsmöglichkeit gegen ihre Entscheidungen gibt es nicht.

Die "Investorenrechte", die ausländische Unternehmen nach dem geplanten TTIP-TaftaVertrag gegen staatliche Maßnahmen einklagen
können, sind vage und gleichzeitig sehr breit definiert. Die bisherigen Schlichtungskammern haben
diese Rechte tendenziell weit großzügiger interpretiert, als sie einheimischen Firmen nach nationalem Recht zugestanden werden. Dabei haben
sie etwa das Recht auf einen weit gefassten Vertrauensschutz postuliert, was letztlich bedeutet:
Das staatliche Regelwerk darf nach getätigter
Investition nicht mehr verändert werden.
Rechtlich abgesichert wurde auch der Anspruch
auf Entschädigung für "indirekte Enteignung": Ein
Staat muss demnach zahlen, wenn seine neuen
Regelungen den Wert der Investition verringern -

Einige Beispiele: Die Anhebung der ägyptischen Mindestlöhne und ein peruanisches Gesetz
zur Kontrolle toxischer Emissionen werden derzeit
von Unternehmen der USA wie der EU unter Berufung auf ihre Investorenprivilegien bekämpft.
Andere Firmen klagten unter Berufung auf das
Nafta-Abkommen gegen Garantiepreise für die
Einspeisung erneuerbarer Energie und gegen ein
Fracking-Moratorium. Der Tabakgigant Philip Morris hat ein Schiedsverfahren gegen progressive
Antirauchergesetze in Uruguay und Australien
angestrengt, nachdem er es nicht geschafft hatte,
diese Gesetze vor einheimischen Gerichten zu
kippen. Ebenso hat der US-Pharmakonzern Eli Lilly
unter Hinweis auf den Nafta-Vertrag dagegen
geklagt, dass Kanada die Lizensierung von Arzneimitteln nach eigenen Kriterien wahrnimmt (um
möglichst allen Leuten erschwingliche Medikamente zugänglich zu machen). Und der schwedische
Energiekonzern Vattenfall will von Deutschland
wegen der einschränkenden Bestimmungen für
Kohlekraftwerke und der schrittweisen Stilllegung
von Atomkraftwerken eine Entschädigung in Milliardenhöhe eintreiben.
Bei den von der Schiedskammer festgelegten
Zahlungen an ausländische Konzerne kann es sich
um enorme Summen handeln; in einem der
jüngsten Fälle waren es mehr als 2 Milliarden Dollar. Selbst wenn Regierungen gewinnen, müssen
sie häufig die Verfahrenskosten tragen, die im
Durchschnitt bei 8 Millionen Dollar liegen. Ohnehin
werden sie oft allein schon durch eine Beschwerde
seitens der Industrie verschreckt. Das zeigt etwa
das Verhalten der kanadischen Regierung, die das
Verbot eines toxischen Zusatzstoffs für Autobenzin zurückgenommen hat.
Die Unternehmerseite formuliert ihre Ziele bemerkenswert offen, zum Beispiel beim Streit über
die Kennzeichnung "gentechnisch veränderter
Organismen" (GMO). Während die Hälfte der USBundesstaaten derzeit über eine obligatorische
Kennzeichnung genmanipulierter Produkte nachdenkt, die übrigens mehr als 80 Prozent der einheimischen Verbraucher befürworten, drängen die

Gentechnik produzierenden und verarbeitenden
Unternehmen darauf, die GMO-Kennzeichnung
über die TTIP-Tafta-Vereinbarungen wieder abzuschaffen.
Am heftigsten beklagt sich der Verband der
Biotechnik-Unternehmen (BIO), zu dem auch der
Branchengigant Monsanto gehört, über "die signifikante und weiter wachsende Lücke" zwischen
"der Freigabe neuer Biotechnologie-Produkte in
den Vereinigten Staaten und der Zulassung dieser
Produkte in der EU". Monsanto und die anderen
BIO-Unternehmen hoffen, diesen "Rückstau bei
der Zulassung/Verwendung von genveränderten
Produkten" im Rahmen einer Transatlantischen
Freihandelszone auflösen zu können.
Ein (weiteres) Angriffsziel ist die Lebensmittelsicherheit. Hier will die US-Fleischindustrie die
Verhandlungen nutzen, um das EU-Verbot für mit
Chlor und anderen Desinfektionsmitteln behandeltes Hähnchenfleisch zu kippen. Während die
strengeren EU-Standards die Gefahr einer Kontaminierung der Produkte während des Schlachtund Verarbeitungsprozesses reduzieren, begegnen
die US-Regeln dem Kontaminierungsrisiko durch
ein Desinfektionsbad. Also fordert der Mutterkonzern der Restaurantkette Kentucky Fried-Chicken,
das Abkommen müsse die EU-Standards für Lebensmittelsicherheit so verändern, dass die Europäer ihre Chlorhähnchen kaufen können.
Noch ein Beispiel: Das amerikanische Fleischinstitut (AMI) empört sich, die Europäische Union
bestehe auf ihrem "ungerechtfertigten" Verbot
von Fleisch, das unter Einsatz von Wachstumshormonen erzeugt wurde. Diese Mittel, wie etwa
Ractopamin, sind wegen der Gesundheitsrisiken
für Mensch und Tier in 160 Staaten - darunter

allen EU-Ländern, aber auch Russland und China verboten oder eingeschränkt.
Auch der Verband der US-amerikanischen
Schweinefleischproduzenten (NPPC) hat seine
Wünsche: "Die US-Schweinefleischproduzenten
werden ein Ergebnis nur akzeptieren, wenn es das
EU-Verbot für den Einsatz von Ractopoamin im
Produktionsprozess beseitigt."
Das gängige Argument für Freihandelsabkommen lautet, dass diese die Zollschranken
absenken, was wiederum den Handel belebt, so
dass alle Leute billigere Importwaren kaufen können. Dieser Vorteil sei größer als der Nachteil für
die Leute, die ihren Job verlieren. Allerdings liegen
die Zolltarife zwischen den USA und der EU bereits ziemlich niedrig. Das erklärt auch, warum
Studien über die wirtschaftlichen Auswirkungen
von Zollsenkungen die Erfolge als eher dürftig
einschätzen. Eine Studie des Tafta-freundlichen
European Centre for International Political Economy kommt zu dem Befund, dass das BIP der USA
wie der EU - selbst unter extrem blauäugigen
Annahmen - allenfalls um ein paar Promille wachsen würde, und das ab 2029. Den meisten bisherigen Prognosen liegt die Annahme zugrunde,
dass Zollsenkungen stets eine starke Wirtschaftsdynamik auslösen - was empirisch längst widerlegt ist. Verzichtet man auf diese dubiose Annahme, dann - räumen die Autoren der Studie einschrumpft der potenzielle BIP-Zuwachs auf statistisch irrelevante 0,06 Prozent.
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