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04.03.2014: Gestern war wieder Twitter
#TTIPTuesday. An den „TTIP-Tuesdays“ werden die Abgeordneten des europäischen
Parlaments aufgefordert, sich gegen TTIP und CETA zu positionieren. An diesem TwitterDienstag wurde ein gemeinsamer Appell von 375 Organisationen aus ganz Europa
veröffentlicht, mit dem das Europäische Parlament aufgefordert wird, die BürgerInnen, die
ArbeiterInnen und die Umwelt vor der Bedrohung durch TTIP zu schützen.
Im Mai wird das Europäische Parlament eine Resolution zu TTIP beschließen. Gestern
veröffentlichten 375 Organisationen aus 25 EU-Mitgliedsländern – darunter die marxistische
linke – einen offenen Brief an die Abgeordneten, in dem sie an diese appellieren, “sich auf eine
starke Resolution zu verständigen, die deutlich macht, dass das Europäische Parlament alle
zukünftigen Handels- und Investitionsabkommen ablehnt, die nicht im öffentlichen Interesse
sind, sondern stattdessen wichtige, in langen demokratischen Kämpfen erworbene Rechte in
der EU, den USA und dem Rest der Welt bedrohen“. (Vollständiger Text weiter unten; mit den
unterzeichnenden Organisationen in der Anlage)
Schreiben Sie jetzt Ihre Europa-Abgeordneten an und fordern Sie:
Zähne zeigen gegen TTIP - Kein Freihandelsabkommen um jeden Preis!
Jetzt kommt es darauf an, dass möglichst viele Menschen disen Breif oder einen ähnlichen an
die Abgeordneten des Europäischen Parlaments schicken. Über die Internetseite des
Umweltinstitut München ist dies elektronisch möglich. TTIP - Resolution: Zeigen Sie Zähne,
Frau/Herr Abgeordnete(r)!
Dass Druck auf das Europaparlament nicht sinnlos ist, das hat sich in der Auseinandersetzung
um das multilaterale Abkommen gegen Produktpiraterie und Urheberrechtsverletzungen
(ACTA) gezeigt. Dieses scheiterte im Jahr 2012 am Europäischen Parlament.
@vickyford The EP is working on a #TTIP resolution. Are you involved? I care about
#health #safety and #jobs! #TTIPTuesday #imco
Um die ParlamentarierInnen mit der Meinung der Bevölkerung bekannt zu machen, ruft das
Bündnis gegen TTIP zu #TwitterTuesdays auf. Über Twitter (die Liste der Abgeordneten aus
Deutschland befindet sich in der Anlage) sollen die Abgeordneten über die Bedenken informiert
und aufgefordert werden, für die Demokratie einzutreten.
Die vom Bündnis “Stop TTIP“ selbstorganisierte Europäische Bürgerinitiative hat innerhalb
weniger Monate über 1,5 Millionen Unterzeichner gefunden. Bis Oktober sollen 2 Millionen
erreicht werden. Inzwischen unterstützen auch an die 30 Gewerkschaften, darunter aus
Deutschland die Gewerkschaften GEW und ver.di, die Europäische Bürgerinitiative.
Konzerne sollen Gesetze schreiben
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Nach Abschluss der 8. Verhandlungsrunde Anfang Februar hat die EU-Kommission ihren
Vorschlag zur „Regulatorischen Kooperation“ veröffentlicht. Die Konzerne von diesseits und
jenseits des Atlantiks sollen das verbriefte Recht bekommen, mit an Gesetzen zu schreiben. Es
soll ein sogenanntes Frühwarnsystem eingerichtet werden, bei dem die EU und die USA sich
schon in einer sehr frühen Phase über eine geplante handelsrelevante Maßnahme gegenseitig
informieren müssen. Lobby-Gruppen sollen zu geplanten handelsrelevanten Maßnahmen
konsultiert werden. Diesen Prozess koordiniert dann ein transatlantischer Regulierungsrat.
Außerdem soll dieser neu zu schaffende Regulierungsrat sicherstellen, dass regulatorische
Maßnahmen zwischen der EU und den USA dauerhaft angeglichen werden. Dies würde
bedeuten, dass Gesetze noch bevor sie dem Europäischen Parlament oder nationalen
Parlamenten als Gesetzestext vorgelegt werden, erst ein Verfahren durchliefen, in dem
Wirtschaftsvertreter zusammen mit Behördenvertretern aus den USA und der EU-Kommission
über mögliche Konsequenzen auf den Handel beraten.
18. April: transatlantische Proteste
Die einzige Antwort auf diesen Anschlag auf die Demokratie ist Aufklärung und Protest! Deshalb
ruft “Stop TTIP“ für Samstag, den 18. April zu Demonstrationen auf. Erstmals wird nicht nur
europaweit demonstriert, sondern auch auf der anderen Seite des Atlantiks. Denn auch in den
USA wächst der Widerstand gegen TTIP. An der Spitze stehen dort die Gewerkschaften.
Griechischer Minister: "SYRIZA wird TTIP niemals ratifizieren"
Die neu gewählte Regierung in Athen steht TTIP ablehnend gegenüber. Griechenland werde
sein Vetorecht zur Blockierung des vorgeschlagenen Handelsabkommens nutzen – zumindest,
wenn es in seiner jetzigen Form bestehen bleibt, sagte Georgios Katrougkalos, stellvertretender
Innenminister. Auf die Frage, ob dieses Wahlversprechen nach der Regierungsübernahme
durch SYRIZA noch immer Bestand habe, sagte Katrougkalos: "Ich kann Ihnen versichern, dass
ein Parlament mit einer SYRIZA-Mehrheit dieses Abkommen niemals ratifizieren wird. Und das
wird ein großes Geschenk nicht nur für die Griechen sondern für alle Europäer sein".
Offener Brief an die Abgeordneten des Europäischen Parlaments
Für eine TTIP Resolution, die Menschen, Umwelt und Demokratie über kurzfristiges
Profitstreben und unverhältnismäßige Konzernrechte stellt
Liebe(r) Abgeordnete(r) des Europa-Parlaments,
Im Zusammenhang mit der laufenden Arbeit des Europäischen Parlaments zu einer Resolution
über die Transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft TTIP (auch als
transatlantisches Freihandelsabkommen oder TAFTA bekannt), schreiben wir Ihnen als ein EUweites Bündnis von 375 Organisationen der Zivilgesellschaft, die eine tiefe Sorge über die
vielfältigen Bedrohungen durch das Abkommen teilen.
Wir vertreten eine Vielzahl von Interessen der Öffentlichkeit, unter anderem in den Bereichen
Umweltschutz, Gesundheitswesen, Landwirtschaft, Verbraucher_Innenschutz, Schutz von
Lebensmittel- und Landwirtschaftsstandards, Tierwohl, soziale Standards, Arbeitsschutz,
Arbeitnehmer_Innenrechte, Entwicklung, Zugang zu Informationen, digitale Rechte,
grundlegende öffentliche Dienstleistungen einschließlich Bildung, Stabilität der Finanzsysteme
und weitere.
Wir begrüßen die Tatsache, dass das Europäische Parlament sich seinen Standpunkt zu TTIP
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bilden will sowie die Rolle, die das Parlament in der Organisation der öffentlichen
demokratischen Debatte in dieser Frage spielt.
Wir appellieren an alle Mitglieder des Europäischen Parlaments, sich auf eine starke Resolution
zu verständigen, die deutlich macht, dass das Europäische Parlament alle zukünftigen Handelsund Investitionsabkommen ablehnt, die nicht im öffentlichen Interesse sind, sondern
stattdessen wichtige, in langen demokratischen Kämpfen erworbene Rechte in der EU, den
USA und dem Rest der Welt bedrohen.
Dazu möchten wir Ihnen unsere wichtigsten Forderungen an die TTIP Verhandlungen darlegen,
die wir mit unseren Kooperationspartnern in den USA entwickelt haben und die erstmalig in
einer gemeinsamen Erklärung der Zivilgesellschaft im Mai 2014 veröffentlicht wurden:
1. Sofortige Transparenz: Die Verhandlungstexte der EU-Kommission und alle anderen
Verhandlungsdokumente (inklusive gemeinsamer Entwürfe von EU und USA) müssen
veröffentlicht werden, damit eine offene und kritische öffentliche Debatte über das TTIPAbkommen möglich ist.
2. Einen demokratischen Prozess einschließlich einer genauen Untersuchung und
Beurteilung der Verhandlungstexte, durch den sichergestellt wird, dass die
Verhandlungen dem öffentlichen Interesse dienen. Der Prozess muss das EUParlament, Debatten in nationalen Parlamenten, zivilgesellschaftlichen Organisationen,
Gewerkschaften und Interessengruppen einschließen.
3. Keine Investor-Staat Schiedsgerichtsbarkeit: Alle Bestimmungen, zum so genannten
Investor-State Dispute Settlement (ISDS) müssen dauerhaft aus den Verhandlungen
herausgenommen werden. Es darf kein anderer Mechanismus eingeführt werden, der
Investor_Innen Sonderrechte einräumt (auch nicht indirekt durch bereits bestehende
oder zukünftige Handelsabkommen).
4. Kein Rat für regulatorische Zusammenarbeit: Jedwede Regulierung hat ausschließlich
durch demokratisch kontrollierte Gremien und auf Grund demokratischer Verfahren zu
erfolgen.
5. Keine Deregulierung von Standards, die das öffentliche Interesse wahren und ihm
dienen: EU-Standards müssen respektiert und nicht durch „Harmonisierung” nach
unten auf den kleinsten gemeinsamen Nenner reduziert werden. Das betrifft Sozial- und
Arbeitsstandards, Verbraucher_Innen-, Gesundheits-, Umweltschutzstandards
einschließlich der Regeneration natürlicher Ressourcen, Tierschutz, Standards zur
Lebensmittelsicherheit, umweltverträgliche landwirtschaftliche Verfahren, Zugang zu
Informationen, Kennzeichnung, Kultur und Medizin, die Regulierung der Finanzmärkte,
Datenschutz, Netzneutralität und andere digitale Rechte. Eine gegenseitige
Anerkennung ist nicht angemessen, weil sie die auf demokratische Weise vereinbarten
Standards und Schutzmaßnahmen unterminiert. Das Vorsorgeprinzip muss umfassend
angewandt werden.
6. Keine weitere Deregulierung und Privatisierung öffentlicher Dienstleistungen. Wir
fordern garantierten Zugang zu hochwertiger Bildung, Gesundheitsvorsorge und
anderen öffentlichen Dienstleistungen sowie ein öffentliches Beschaffungswesen, das
lokale Beschäftigung, Wirtschaft und Produktion, positive Diskriminierung, soziales
Unternehmertum und nachhaltiges Wirtschaften fördert und dem öffentlichen Interesse
dient.
7. Förderung menschenwürdiger und umweltverträglicher landwirtschaftlicher Praktiken
und Schutz kleinbäuerlicher Betriebe.
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8. Öffentliche Institutionen müssen weiterhin über die politische Macht und die
notwendigen Strukturen verfügen, um bestimmte sensible Sektoren zu schützen und
Standards zu bewahren, die für unsere Lebensqualität wichtig sind. International
vereinbarte Arbeits- und Umweltstandards müssen eingehalten und durchgesetzt
werden. Die dauerhafte Verletzung von Arbeitsstandards sollte zur Verhängung von
Geldstrafen führen.
9. Keine Beschränkungen der internationalen und europäischen
Menschenrechtsstandards.
Die wenigen Informationen, die über die TTIP-Verhandlungen veröffentlicht wurden – oder
durchgesickert sind –, werfen erhebliche Bedenken auf, dass unsere Forderungen sich nicht in
der Vorgehensweise widerspiegeln, die von der die EU verfolgt wird. Zum Beispiel:
Die Verhandlungen finden hinter verschlossenen Türen statt, ohne umfassende und
effektive Beteiligung der Öffentlichkeit. Der Mangel an Transparenz und demokratischen
Verfahren macht es den Bürger_Innen und der Zivilgesellschaft unmöglich, die
Verhandlungen zu beobachten, um sicherzustellen, dass das öffentliche Interesse
gewahrt bleibt. Lobbygruppen der Wirtschaft erhalten privilegierten Zugang zu
Informationen und können Einfluss auf die Verhandlungen nehmen.
Das vorgeschlagene Kapitel zum Schutz von Investitionen, besonders die
Bestimmungen zum “Investor-State Dispute Settlement” (ISDS) räumen Investor_Innen
ein Sonderklagerecht gegen Staaten ein, wenn demokratische Entscheidungen – von
öffentlichen Institutionen im öffentlichen Interesse vorgenommen – angeblich negative
Auswirkungen auf erwartete Konzernprofite haben. Diese Mechanismen beruhen auf
Entscheidungen außerhalb der nationalen Gerichte. Sie unterminieren damit unsere
nationalen Rechtssysteme und das der EU sowie unsere demokratischen Strukturen zur
Gesetzgebung und zu einer Politik im öffentlichen Interesse.
Die Schaffung von neuen, antidemokratischen Governancestrukturen und -verfahren,
die – wie der vorgeschlagene Regulierungsrat – „Regulierungen harmonisieren“ sollen,
würden TTIP und andere Abkommen zu ‘lebenden’ Abkommen machen („living
agreements“), die ständig im Geheimen von nicht gewählten Bürokrat_Innen und
Vertreter_Innen des Big Business weiter entwickelt würden. Diese undemokratischen
Strukturen drohen wichtige Standards und Regeln zum Schutz öffentlicher Interessen
abzusenken oder sie verbieten zukünftige Verbesserungen, unabhängig davon, ob sie
notwendig sind oder es ein öffentliches Mandat dafür gibt.
Erkenntnisse aus Lobbydokumenten der Wirtschaft und Industrie offenbaren, dass der
Fokus auf nichttarifäre Handelshemmnisse und regulatorische Konvergenz genutzt wird,
um Deregulierung, vermehrte Investitionsgarantien, verstärkte Monopolbildung an
geistigen Eigentumsrechten und letztlich einen Unterbietungswettlauf voranzutreiben.
Wir fordern Sie auf, ein klares und starkes Signal an die Verhandlungsführer_Innen zu senden,
dass das Europäische Parlament TTIP und andere gleichartige Handels- und
Investitionsabkommen ablehnen wird (so z.B. das EU-Kanada Abkommen CETA), weil sie nicht
dem öffentlichen Interesse dienen und weil sie fundamentale Grund- und Freiheitsrechte
bedrohen, die in langen demokratischen Kämpfen errungen wurden.
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