
 
 

//////////// 1 //////////////////////////////////////////////////// TTIP: ein Angriff auf die Demokratie? ///////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Analyse 
TTIP: ein Angriff auf die  

Demokratie? 
    

 
 

Steffen Stierle 
Adam Traczyk  

März 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

//////////// 2 //////////////////////////////////////////////////// TTIP: ein Angriff auf die Demokratie? ///////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
 
 

Zusammenfassung 

 
 In der Debatte um die Transatlantische Handels- und 

Investitionspartnerschaft (Transatlantic Trade and 

Investment Partnership, TTIP), die seit kurzem auch 

in Polen immer höhere Wellen schlägt, geht es we-

niger um den freien Handel als um die Zukunft der 

Demokratie in Europa. 

 

 Die größten Kontroversen betreffen die fehlende 

Transparenz bei gleichzeitiger Einbindung von Wirt-

schaftslobbyisten in die Verhandlungen sowie den 

umstrittenen Investorenschutz, der eine erhebliche 

Bedrohung für die Demokratie darstellt.   

 

 Der Widerstand gegen das TTIP-Abkommen wird 

vor Allem durch die Zivilgesellschaft organisiert. Das 

selbstorganisierte internationale Bündnis „Stop TTIP“ 

hat mittlerweile EU-weit mehr als 1,5 Millionen Un-

terschriften gesammelt.  
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TTIP: ein Angriff auf die 
Demokratie? 

 
 

In der Debatte um die Gefahren des transatlan-

tischen Wirtschaftsabkommen TTIP, die seit 

kurzem auch in Polen immer höhere Wellen 

schlägt, geht es nicht nur um den freien Han-

del. Was wirklich auf dem geheimen Verhand-

lungstisch liegt, ist die Zukunft der Demokratie 

in Europa.   
 
 
Im Rahmen der EU-Integration haben wir seit Jahren mit 

einem Demokratiedefizit zu kämpfen. Immer weitere 

politische Kompetenzen werden von den Nationalstaa-

ten auf die EU-Ebene übertragen und so der Kontrolle 

der nationalen, parlamentarischen Demokratie entzogen. 

Eine echte Demokratisierung der EU-Ebene hat indes 

nicht stattgefunden. Das Europäische Parlament ist wei-

terhin schwach, wichtige Institutionen wie Europäische 

Zentralbank (EZB) und EU-Kommission agieren weitge-

hend frei von demokratischer Kontrolle und dem äußerst 

wirksamen Lobbyismus aus Wirtschafts- und Finanzwelt 

wurde kaum Nennenswertes entgegengesetzt. Solange 

das so ist, bedeutet jede politische Kompetenzübertra-

gung auf die EU-Ebene effektiven Demokratieabbau. 

Das Wirtschaftsabkommen TTIP ist sowohl Produkt als 

auch Weiterentwicklung dieses Trends. 

 

Fehlende Transparenz 
 

Mit dem Lissabon-Vertrag von 2009 wurde die Zustän-

digkeit für Handelspolitik auf die EU-Ebene übertragen. 

Dies ermöglicht es der EU-Kommission, Abkommen wie 

TTIP im Namen der Mitgliedsstaaten zu verhandeln. Das 

ist problematisch, weil der Verhandlungsprozess da-

durch weitgehend der demokratischen Kontrolle entzo-

gen und anstatt von Wählerwillen massiv von Wirt-

schafts- und Finanzinteressen beeinflusst wird. Lobby-

verbände wie Business Europe, zu dessen Mitgliedern 

auch die polnische Konfederacja Lewiatan zählt, wurden 

intensiv an der Vorbereitung der TTIP-Verhandlungen 

beteiligt. Die Stimmen von Umwelt- und Sozialverbän-

den, Verbraucherschützern und Gewerkschaften waren 

hingegen kaum zu hören – auf zwanzig Treffen der 

Kommission mit Wirtschaftslobbyisten kam gerade mal 

eins mit Vertretern des öffentlichen Interesses. Seitens 

der USA sieht es nicht besser aus. Dort wurden 600 

Lobbyisten aus Wirtschafts- und Finanzwelt zu offiziellen 

Beratern der US-Verhandlungsdelegation ernannt und 

haben somit exklusiven Zugang zu sämtlichen Verhand-

lungsdokumenten und den Verhandlungsführern. 

 

Die Wirtschafts- und Finanzeliten aus EU und USA sind 

also in einer äußerst komfortablen Position, um ihre 

Interessen in den Verhandlungsprozess einzuspeisen. 

Auf der anderen Seite wird die parlamentarische Mitge-

staltung so klein wie möglich gehalten: Abgeordnete des 

EU-Parlamentes und der nationalen Parlamente in den 

Mitgliedsstaaten haben nur einen sehr beschränkten 

Zugang zu Teilen der Dokumente und dürfen die Öffent-

lichkeit nicht darüber informieren. Aktiv eingebunden 

sind die Parlamentarier in den Verhandlungsprozess 

nicht. Bestenfalls wird ihnen irgendwann das Endergeb-

nis zur Ratifizierung vorgelegt. Dann können sie jedoch 

weder Inhalte mitgestalten noch einzelne Bereiche ab-

lehnen. Sie werden einen Vertragstext von mehreren 

Tausend Seiten vorgelegt bekommen, der in seiner 

Komplexität keinem Einzelnen vollständig begreifbar ist, 

und lediglich die Option haben, zu diesem Gesamtwerk 

Ja oder Nein zu sagen. Während dieses (langwierigen) 

Ratifizierungsprozesses würde das Abkommen voraus-

sichtlich, wie im Fall des Freihandelsabkommens zwi-

schen der EU, Peru und Kolumbien, vorläufig angewen-

det, so dass jede Menge Fakten geschaffen werden 

könnten, die selbst durch ein Nein aus den Parlamenten 

nicht mehr umzukehren wären.  

 

Um die zivilgesellschaftliche Beteiligung steht es nicht 

besser als um die parlamentarische. So hat die EU-

Kommission einer Europäische Bürgerinitiative (EBI) 

gegen TTIP mit fadenscheinigen, kaum haltbaren juristi-

schen Argumenten eine Absage erteilt. Die EBI wurde 

2009 mit dem Lissabon-Vertrag als erstes und bisher 

einziges Element direkter Demokratie in die Europäi-

schen Verträge eingeführt. Seither gilt: Wenn ein politi-

sches Anliegen von mindestens einer Millionen EU-

Bürgern unterstützt wird und in mindestens sieben Mit-

gliedsstaaten ein bestimmtes Quorum erreicht wird, 

dann muss sich die Kommission mit dem Anliegen be-

fassen und an einer entsprechenden Anhörung im Par-

lament teilnehmen. Die Absage befreite die Kommission 

im Fall von TTIP von dieser Pflicht. 

  

Umstrittener Investorenschutz 

 

Doch der Verhandlungsprozess, der selbst weit hinter 

allen demokratischen Ansprüchen zurückbleibt, die wir in 

Europa über Jahrzehnte entwickelt haben, ist nur ein 

Teil des Problems. Sollte TTIP tatsächlich kommen, 

würden demokratische Gestaltungsspielräume der Zu-
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kunft auf verschiedene Weise abgebaut werden. 

 

Das prominenteste Beispiel für Demokratieabbau durch 

TTIP sind die so genannten Investoren-Klagerechte 

(Investor-to-State-Dispute-Settlement, ISDS). Banken 

und Konzernen aus dem jeweils anderen Wirtschafts-

raum soll es ermöglicht werden, vor Sondergerichten, 

Schadensersatzansprüche einzuklagen, wenn neue 

Gesetze ihre Profiterwartungen schmälern oder sie nicht 

„gerecht und billig“ behandelt werden. Wehe den Staa-

ten, die sich für höhere Umwelt- oder Arbeitsstandards 

entscheiden wollen. Neue Regeln könnten die Steuer-

zahler künftig teuer zu stehen kommen. Gleichzeitig 

haben die Schiedsverfahren mit den Gerichtsverfahren, 

die wir aus demokratischen Rechtsstaaten kennen, recht 

wenig gemein: so gibt es dort weder zweite Instanzen, 

noch unabhängige Richter. 

 

Beispiele für Klagen auf Basis ähnlicher Verträge gibt es 

bereits viele. So wurde Ägypten wegen der Einführung 

eines Mindestlohnes, Australien wegen Warnhinweisen 

auf Tabakpackungen, Griechenland wegen der Um-

schuldung in der Euro-Krise, Ecuador wegen der Ent-

scheidung, einem Ölkonzern die Konzession aufgrund 

von groben Rechtsbrüchen zu entziehen, Deutschland 

wegen dem Atomausstieg und Kanada wegen einem 

Moratorium gegen das umweltschädliche Fracking ver-

klagt. In der Mehrzahl aller bekannt gewordenen Klagen 

kam es zu Schadensersatzzahlungen und/oder Relati-

vierungen der geplanten Maßnahmen.  

 

Polen ist einer der durch internationale Konzerne am 

häufigsten verklagten Staaten – es belegt in dieser Sta-

tistik den unrühmlichen achten Rang. Häufig stammen 

die Kläger aus den USA, obwohl die Wirtschaftsbezie-

hungen der USA mit Polen nur einen verschwindend 

kleinen Anteil des US-amerikanischen Außenhandels 

ausmachen. Dies liegt daran, dass Kraft des bilateralen 

Investitionsabkommen aus dem Jahre 1990 Polen be-

reits breit angelegten Schiedsregeln ausgesetzt ist. In 

der Hoffnung, durch weniger strikte ISDS-Regelungen 

im TTIP seine Position gegenüber US-Firmen zu stär-

ken, befürwortet die polnische Regierung die Aufnahme 

des Schiedsmechanismus in das Abkommen. Diese 

Logik ist jedoch kaum zu halten, da alles dafür spricht, 

dass die Klagemöglichkeiten durch TTIP eher zu- als 

abnehmen. Will die polnische Regierung die nationalen 

Interessen schützen, muss sie die ISDS-Klausel mit den 

USA kündigen, statt sie in ein europäisches Regelwerk 

zu überführen. 

 

Erfahrungen wie jene aus dem NAFTA-Abkommen zwi-

schen den USA, Kanada und Mexiko zeigen zudem, 

dass viele sinnvolle Initiativen erst gar nicht ergriffen 

werden, weil Konzerne bereits frühzeitig deutlich ma-

chen, dass sie klagen würden und die Regierungen aus 

Angst vor Millionen- oder Milliardenurteilen von vorn 

herein auf neue Gesetze verzichten. Die Angst vor einer 

möglichen Milliardenklage könnte beispielsweise die 

polnische Regierung davon abschrecken, sich trotz Um-

weltrisiken und Widerstand der Gesellschaft gegen die 

Förderung von Erdgas mittels Fracking zu entscheiden.  

 

ISDS ist jedoch nur ein Beispiel von vielen für Demokra-

tieabbau durch TTIP. Ein anderes ist die geplante „regu-

latorische Kooperation“. Ein transatlantischer Regulie-

rungsrat soll künftig alte und neue politische Eingriffe ins 

Marktgeschehen dahingehend untersuchen, ob sie wirk-

lich nötig sind und ob sie dem transatlantischen Handel 

dienen. Der EU/US-Außenhandel soll so Vorfahrt vor 

Umweltschutz und Menschenrechten erhalten. Nebenbei 

würde das europäische Vorsorgeprinzip ausgehebelt 

werden: In Europa ist es üblich, Produkte, Produktions-

verfahren oder Materialien zu regulieren bzw. zu verbie-

ten, wenn die Sorge besteht, dass diese schädlich sind. 

Ein Beispiel ist die Kennzeichnungspflicht und die Regu-

lierung gentechnisch veränderter Nahrungsmittel. In den 

USA kommt erstmal alles auf den Markt. Erst wenn die 

Schädlichkeit einwandfrei bewiesen ist, wird reguliert. 

Die regulatorische Kooperation würde dem amerikani-

schen Weg folgen – und damit einer Aushöhlung des 

europäischen Verbraucherschutzes Tür und Tor öffnen. 

 

Zudem enthält TTIP Regelungen, die seine undemokra-

tischen Spielregeln möglichst unumkehrbar machen. Die 

„stand-still-Klausel“, die besagt, dass einmal erreichte 

Deregulierungen nicht mehr rückgängig gemacht werden 

dürfen, ist ein Beispiel dafür. Nennenswert ist in diesem 

Zusammenhang aber auch der „Negativlistenansatz“, 

der festlegt, dass alle Produktions- und Dienstleistungs-

bereiche unter die TTIP-Regeln fallen, für die nicht expli-

zit eine Ausnahme beschlossen wurde. Übrigens sollen 

auch ganz neue Branchen, die erst in der Zukunft ent-

stehen, automatisch von TTIP erfasst und damit 

unregulierbar gemacht werden.  

 

Widerstand der Zivilgesellschaft  

gegen TTIP 

 

Man kann es drehen und wenden wie man will: TTIP ist 

im Kern eine Attacke gegen demokratische Rechte. 

Nachdem in den letzten Jahren Demokratieabbau vor 

allem dadurch stattfand, dass politische Kompetenzen 
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von Parlamenten (und damit Wählern) auf technokrati-

sche Institutionen wie die EU-Kommission oder die EZB 

übertragen wurden, werden mit TTIP diesen Eliten selbst 

die Werkzeuge in die Hand gegeben, mit denen sie ihre 

Interessen gegen jene der Bevölkerungsmehrheit durch-

zusetzen können. 

 

Anders als es der Titel einer Analyse des Polnischen 

Instituts für Internationale Angelegenheiten verkündet, 

ist TTIP kein Storm in einem Wasserglas. Es ist für den 

zukünftigen Weg Europas absolut entscheidend, diese 

Attacke gegen demokratische Rechte abzuwehren. 

Deswegen ist es gut, dass sich das internationale Bünd-

nis „Stop TTIP“ vom Verbot der Bürgerinitiative nicht 

beeindrucken ließ. Die Bürgerinitiative wurde trotzdem 

gestartet – selbstorganisiert, ohne den Segen der Kom-

mission. Mittlerweile haben weit mehr als eineinhalb 

Millionen Menschen unterzeichnet, in zwölf Ländern 

wurde bereits das nationale Mindestquorum erreicht. 

Wäre die Initiative zugelassen worden, stünde ihr Erfolg 

damit schon fest.  

 

Die Stärke der TTIP-kritischen europäischen Zivilgesell-

schaft zeigt auch Auswertung der fast 150.000 Antwor-

ten auf die Online-Konsultation der EU-Kommission zum 

Investorenschutz: 97 Prozent der Beteiligten äußerten 

ein klares „Nein“ gegenüber TTIP insgesamt, oder zu-

mindest gegenüber den Sonderklagerechten.   

 

Eine selbstorganisierte Bürgerinitiative muss die offiziel-

len Vorgaben jedoch deutlich übersteigen, um politi-

schen Druck aufbauen zu können. Wenn es gelingt, 

noch viel mehr Menschen hinter der Forderung nach 

einem Verhandlungsstopp zu versammeln und in der 

Mehrzahl der EU-Länder das Quorum zu erreichen, 

dann kann die Initiative nicht ignoriert werden. Vor dem 

Hintergrund der eindeutig positiven Haltung der polni-

schen Regierung von Ewa Kopacz gegenüber TTIP, sind 

die Stimme und das Engagement der polnischen Zivil-

gesellschaft besonders wichtig.  

 

Die selbstorganisierte Bürgerinitiative kann ein Schlüssel 

zum Scheitern der TTIP-Verhandlungen und der Vertei-

digung demokratischer Rechte gegen Wirtschafts- und 

Finanzinteressen sein. 
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Global.Lab ist ein unabhän-
giger und gemeinnütziger 
Think-Tank, der sich mit 
Fragen aus den Bereichen 
globale Politik und internati-
onale Angelegenheiten  
beschäftigt. 

 

Ziel unserer Arbeit ist die Vermittlung von Fach-
wissen über politische, wirtschaftliche, soziale 
und ökologische Herausforderungen der heuti-
gen Welt und die Einflussnahme auf die öffentli-
che Debatte und Meinungsbildung in Polen und 
Europa zugunsten einer progressiven, demokra-
tischen, umweltfreundlichen und gerechten glo-
balen Politik. 
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