
Was ist TTIP?
Seit 2013 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. TTIP 
steht als Kürzel für „Transatlantic Trade and Investment Partnership“. Als Vorbild 
gilt z.B. das Freihandelsabkommen CETA, das bereits zwischen der EU und Kana-
da ausgehandelt ist. Zudem verhandeln 51 Staaten hinter verschlossenen Türen 
das Abkommen über den Handel mit Dienstleistungen, genannt TiSA („Trade in 
Services Agreement“). Alle diese Abkommen drohen Demokratie, Rechtsstaatlich-
keit sowie ökologische, soziale und arbeitsrechtliche Standards zu untergraben. 

Mit TTIP soll der Handel zwischen den USA und Europa erleichtert und Handels-
hemmnisse abgebaut werden. Neben den tarifären Handelshemmnissen (z.B. 
Zöllen) können von den Verhandlungspartnern nicht-tarifäre Handelshemmnisse 
(Verbraucherschutz, Umweltschutz, Datenschutz, Arbeitnehmerrechte etc.) defi-
niert werden. Der nahezu schrankenlose Handel soll laut Befürwortern die Pro-
duktivität steigern und die Importkosten senken. Ihr Versprechen: mehr Wachs-
tum, mehr Wohlstand und mehr Arbeitsplätze. Studien, die bislang durchgeführt 
wurden, zeigen jedoch, dass die Verheißungen höchst ungewiss und die positiven 
Effekte für Wachstum und Arbeitsplätze eher gering sein werden.

Entgegen offizieller Verlautbarungen über eine angebliche Transparenz der 
Verhandlungen, handelt es sich bei TTIP weiterhin um Geheimverhandlungen. 
Bestimmenden Einfluss auf die Verhandlungen hat insbesondere die Unterneh-
merlobby. Außen vor sind Parlamentarier, Medien, Gewerkschaften, Umwelt-
schutzorganisationen etc.. 
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KAB ist für einen gerechten Welthandel
Der Welthandel sollte es unterschiedlichen Regionen weltweit ermöglichen, ihre 
Produkte, ihr Können und ihre Kreativität gerecht miteinander zu teilen. Das ist 
heute nicht der Fall. Daher ist eine neue Vision für die Handelspolitik nötig. Sie 
muss auf einem neuen System von Prinzipien beruhen, die gekennzeichnet sind 
durch Demokratie, Kooperation, öffentliche Teilhabe, Menschenrechte, soziale 
Gerechtigkeit, Gleichberechtigung der Geschlechter und Nachhaltigkeit (weitere 
Informationen bei: www.kab.de, Stichworte TTIP/Alternatives Handelsmandat).

TTIP und CETA grenzen die Länder des globalen Südens aus, statt zur Lösung 
globaler Probleme wie Hunger, Klimawandel und Verteilungsungerechtigkeit bei-
zutragen. 

Welche Gefahren birgt TTIP?
Kritiker des geplanten Freihandels-Abkommen TTIP sehen die Arbeits-, Sozial-, 
Produkt- und Umweltschutzstandards in Gefahr. Entscheidend ist, dass zukünftig 
keine Verbesserungen der Standards ohne weiteres mehr möglich sein werden. 
Durch die beabsichtigte sogenannte „regulatorische Zusammenarbeit“ wird durch 
TTIP für zukünftige Gesetze und Standards ein Frühwarnsystem eingerichtet, d.h. 
die USA werden bei „europäischen Gesetzen“ mitreden und die Unternehmens-
lobby wird neue, privilegierte Einflussmöglichkeiten erhalten.

 

Was können Sie gegen TTIP tun?
Bereits im April 2014 ist die KAB Deutschlands dem Bündnis „TTIP - Unfairhan-
delbar“ beigetreten. Auf der Aktionswebsite www.ttip-unfairhandelbar.de finden 
Sie immer aktuelle Informationen.

Die KAB gehört zudem dem Aktionsbündnisses „STOPP TTIP“ an: Eine offizielle 
europäische Bürgerinitiative gegen TTIP wurde von der EU - Kommission nicht 
zugelassen. Dennoch sind seit Oktober 2014 im Rahmen einer selbstorganisier-
ten europäischen Bürgerinitiative bereits 2,5 Millionen Unterschriften gegen TTIP 
gesammelt worden. Weitere Informationen finden Sie auf www.stop-ttip.org/de. 

Durch TTIP besteht die Gefahr, dass künftig die Handlungsautonomie der Kom-
munen eingeschränkt wird, z.B. in den Bereichen Wasserversorgung, Nahverkehr, 
Kultur und Bildung. Mit dem Instrument des „Bürgerantrags“ können Städte und 
Gemeinden aufgefordert werden, sich gegen TTIP auszusprechen. Informieren Sie 
sich darüber, wo Bündnisse vor Ort bereits existieren, und arbeiten Sie dort mit! 
Wo es keine gibt, gründen Sie welche! 

Bildungsveranstaltungen und öffentliche Diskussionen sind ein geeignetes Mittel, 
um über TTIP zu informieren!

Weitere Informationen und Materialien zu TTIP 
finden Sie auf www.kab.de.

Position der KAB zu TTIP
Der Bundesausschuss der KAB Deutschlands hat sich im April 2014 in Ludwigs-
hafen grundsätzlich gegen das Freihandelsabkommen TTIP ausgesprochen. Im 
Beschluss heißt es u.a.: „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. 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 ´Wohlfahrtsgewin-
ne für alle durch Liberalisierung´ folgt... Das Freihandelsabkommen setzt diese 
Fehlentwicklung fort, ist Teil einer Wirtschaft, die tötet.“ *

* Vgl. Papst Franziskus, Evangelii gaudium, Ziff. 53
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höhlt Arbeitnehmerrechte aus: 

Die USA haben nur zwei von acht Kernarbeitsnormen der Interna-
tionalen Arbeitsorganisation (ILO) ratifiziert. Dadurch besteht die 
Gefahr, dass z.B. die Koalitionsfreiheit und das Kollektivvertrags-
system, das Prinzip des gleichen Lohns für Frau und Mann sowie 
das Verbot der Diskriminierung im Arbeitsleben zur Disposition 
gestellt werden.

öffnet Privatisierung Tür und Tor: 
Das Abkommen soll es Konzernen auf Kosten der Allgemeinheit 
erleichtern, z.B. Profite bei Wasserversorgung, Kultur und Bil-
dung zu erzielen.

gefährdet die Gesundheit: 

Was in den USA erlaubt ist, würde auch in der EU legal. So wäre 
der Weg frei für genmanipulierte und hormonbehandelte Nah-
rung. Die bäuerliche Landwirtschaft würde geschwächt und die 
Agrarindustrie erhielt noch mehr Einfluss.

höhlt Demokratie, Rechtsstaat aus: 
TTIP höhlt Demokratie und Rechtsstaat aus: Ausländische 
Konzerne können künftig Staaten vor privaten, nicht öffentlich 
tagenden Schiedsgerichten auf hohe Schadensersatzzahlungen 
verklagen, wenn sie Gesetze verabschieden, die ihre Gewinner-
wartungen schmälern.

ist praktisch unumkehrbar: 
Die Parlamente können am Schluss nur noch Ja oder Nein zum 
gesamten Vertrag sagen. Einmal beschlossen, sind die Verträge 
durch Parlamente  alleine nicht mehr zu verändern. Die Politik 
wird entmachtet!

TTIP ...

(aus: Aufruf des Trägerkreises zur TTIP-Demo am 10. Oktober 2015 
in Berlin, dem die KAB Deutschlands angehört)

Die KAB tritt daher für 
internationale Abkommen ein, die

• Umwelt-, Sozial-, Daten- und Verbraucherschutzstandards erhöhen, 
 statt sie zu senken oder auszuhebeln;

•  Arbeitsstandards wie die Kernarbeitsnormen der Internationalen 
Arbeitsorganisation (ILO) festschreiben, statt sie auszuhöhlen;

•  öffentliche und gemeinnützige Dienstleistungen und Daseinsvorsorge 
stärken, statt sie zu schwächen;

•  kulturelle Vielfalt und öffentliche Bildungsangebote fördern, 
statt sie als Handelshemmnis zu betrachten;

• bäuerliche und nachhaltige Landwirtschaft 
 sowie artgerechte Tierhaltung voranbringen, 
 statt Gentechnik und industrielle Landwirtschaft zu fördern;

•  die Macht von Konzernen und Finanzmarkt-Akteuren begrenzen, 
statt sie zu vergrößern;

•  global ausgerichtet sind, 
statt die Mehrheit der Menschen auszugrenzen;

• transparent und offen verhandelt werden 
 statt geheim und in Hinterzimmern.


