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EXTRA

terwerfung ganzer Staaten unter
die Kapitalinteressen großer Kon -
zerne. 

TTIP ist aber mehr: Es ist ein
wichtiger Schritt auf dem Weg zu
einer weltweiten grenzenlosen
Bewegungsfreiheit für Investoren,
für die Handelsfreiheit der großen
Konzerne ohne hemmende Ein flus s   -

Die Verhandlungen zwischen
den USA und der EU über ein
Freihandelsabkommen (TTIP)

laufen weiter. Nachdem die bisheri-
ge Geheimhaltungspolitik jedoch
nicht mehr völlig durchzuhalten
war, werben die regierenden Po -
litiker bei  derseits des At lan tiks hef-
tig und mit allen Tricks für die Ver -
träge und für Ver    trau en.

Doch der Wider stand wächst
weiter: Denn die 2013 durch die
Europäische Kommission be schlos s -
enen Leitlinien für TTIP und weitere
durchgesickerte In for  mationen las-
sen Schlim ms tes be fürch ten. Da -
nach sollen be stehende Rege -
lungen so angepasst werden, dass
es für das Kapital leichter ist
Handel zu betreiben, in den betei-
ligten Län dern zu investieren oder
Nieder lassungen zu gründen. 

TTIP ist das Projekt der großen
Konzerne, das vor allem dazu die-
nen soll, die Profite der größten
Unternehmen des europäischen
und US-amerikanischen Wirt -
schaftsraums zu erhöhen. Das darf
dann ruhig auf Kosten anderer
geschehen. Zu diesem Zweck sind
im Abkommen vor allem zwei He -
bel vorgesehen: 
ó der Abbau von Regulierung

(„Nich ttarifäre Handels hem m -
nisse“) und 

ó die Sicherung von zu erwarten-
den Profiten („Investitions -
schutz“). 
Das geht so weit, dass selbst Ge -

setzgebungsverfahren zukünftig
auf den Prüfstand sollen, wenn sie

möglichkeiten, ohne demokrati-
sche Mitsprache. Demokratie und
bürgerlichen Rechtsstaat, in langen
Kämpfen errungene Arbeits- und
Men schenrechte sowie die Erhal -
tung der Umwelt bleiben auf der
Strecke. 

Dagegen muss der gemeinsame
Widerstand verstärkt werden!

www.DKP.de
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möglichen Profiten der Konzerne
im Wege stehen. 

Es geht um die Gewinne des gro-
ßen und Monopolkapitals, um hö here
Profite auf Kosten der Be schäftigten
und des Großteils der Bevölkerung.
Betroffen wären alle Bereiche des ge -
sellschaftlichen Le bens. 
Das heißt: 
ó Unternehmen die Möglichkeit

zu bieten, über „Schiedsge rich -
te“ Staaten zu verklagen, wenn
sie ihre Profite durch Sozial- oder
Umweltgesetze schmälern;

ó Arbeitsschutzstandards und Rech -
te der Gewerkschaften weiter
auf zuweichen bzw. abzubauen;

ó das Öffentliche Beschaffungs -
wesen bzw. die Auftragsvergabe
auf allen Ebenen (national, re -
gional, lokal) zu „liberalisieren“; 

ó den schon laufenden Abbau der
öf fentlichen Daseins vor sorge
(also Verkehr, Gas-, Was ser-, und
Elektri zitäts ver sor gung, Müllab -
fuhr, Bil dung und Kul tur, Kran -
ken häuser usw.) zu forcieren;

ó Regulierungen bei den Fi nanz -
dienst leis tun gen zu den Akten
zu legen;

ó Europäische Verord nun gen zur
Lebensmittel sicherheit abschaf-
fen zu wollen;

ó Zentrale Umweltvor schrif ten in -
nerhalb der EU zu untergraben;

ó Die Privatsphäre zu schwächen.
Was bei TTIP noch verhandelt

wird, ist beim Abkommen zwischen
Kanada und der EU (CETA) bereits
Realität. 

TTIP und CETA bedeuten die Un -



E iner der Hauptprofiteure des
Abkommens wäre die deut-
sche Autoindustrie, konkret

Volkswagen und BMW. Diese wür-

den durch das Freihandels abkom -
men besseren Zugriff auf den bis-
her durch hohe Zölle geschützten
US-Markt erlangen. Und auch aus

dem Export aus den USA würde
BMW Nutzen ziehen: Der Münch -
ner Autohersteller produziert ak -
tuell alle seine Sportgeländewagen
im US-Werk Spartanburg. Wenn
diese Fahrzeuge dann nach Europa
exportiert werden, werden zehn
Prozent Zölle fällig. Das fällt bei
BMW besonders schwer ins Ge -
wicht, denn der Markt für solche
Fahrzeuge wächst immer weiter an.
Nach Angaben des Verbandes der
deutschen Automobilindustrie
(VDA) zahlt die deutsche Auto -
indus trie jährlich eine Milliarde
Euro an Zöllen. „Ein transatlanti-
sches Freihandelsabkommen hat
für unsere Branche ausschließlich
positive Effekte“, urteilt daher der
BMW-Vorstandschef Norbert Reit -
hofer.

BMW ist nur ein Beispiel. Viele
deut sche Konzerne würden durch das
Freihandelsabkommen profitieren. 

Zudem würden auch in Deutsch -
land die Banken und Konzerne
durch das Freihandelsabkommen
die Möglichkeit bekommen, Ar -
beits schutzvorschriften und er -
kämpfte Arbeiterrechte unter Be -

schuss zu nehmen: Be triebsver -
sammlungen während der Arbeits -
zeit, tarifliche Löhne, Min des tlohn
oder Lenk- und Ruhezeiten wären
auf der Abschussliste.

Kein Wunder, dass BMW das
Freihandelsabkommen enorm un -
ter  stützt – sind sie doch der Au to -
mo bilhersteller mit der höchsten
Quote an LeiharbeiterInnen. Über 
7 000 gibt es alleine im Werk in
Mün chen, die Zahl ändert sich
wöchentlich. Jede/r fünfte Beschäf -
tigte bei BMW ist LeiharbeiterIn –
und das teilweise seit über drei
Jahren. „Ich habe hier einen Zwei-
Wochen-Ver trag. Der 12. in Folge, ich
hoffe, ich bekomme noch einen 13.“,
erklärte ein Leiharbeiter in Münch -
en. Mit hilfe von Leiharbeit spart
sich BMW nicht nur Millionen von
Euro an Gewinnbeteiligung bzw.
Weih nachts geld, sondern unter-
gräbt damit auch strukturell die
Mitbe stimmung im Betrieb. Durch
TTIP hätte BMW die Möglichkeit,
auch im Hinblick auf die bisher
noch privilegierten Festan ge stell ten
die Mitbestimmung zu be kämpfen
und die Löhne zu drücken. 

Von TTiP profitieren 
auch deutsche Banken und Konzerne
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TTIP ist Teil des Kriegs der herrschenden
Klasse, TTIP muss gestoppt werden

TTIP und CETA sind undemokra-
tisch, sie entziehen sich sogar der
Kontrolle von Parlamenten, die
nicht im Ruf stehen, irgendwas für
Arbeiterrechte, gegen die weltwei-
te Ausbeutung im Sinn zu haben.

TTIP und CETA dienen der weite-
ren Zerschlagung der Rechte der
Arbeiter und Angestellten, sie wer-
den eine neue Welle der Privati sie -
rung auslösen.

Und TTIP und CETA schirmen
nach außen ab, sie verschärfen die
weltweite Ungleichheit und  Aus beu -
tung, weitere Millionen Mensch en
werden zu Flüchtlingen gemacht
werden, an den Außengrenzen der
Freihandelszonen verrecken oder

unwürdig in Zelte gepfercht und
von Rassisten und Faschisten be -
droht werden.

TTIP muss gestoppt, die Um set -
zung von CETA verhindert werden.
Die Unterschriftensammlung unter
die europäische Bürgerinitiative ist
zentrales Mittel, um Menschen zu
informieren und mit ihnen einen
ersten Schritt des Widerstands zu
gehen. Das wird nicht reichen. Die
geplante Großdemonstration am
10. Oktober in Berlin ist eine richtige
und wichtige Steigerung des Pro -
tests. Das Einsteigen der Ge werk -
schaften hat zentrale Bedeutung.

Keinesfalls darf dieser Protest
ritualisiert werden, keinesfalls darf
die Illusion vorherrschen, dass allei-
ne die richtigen Argumente die
Parlamentarier schon überzeugen

werden. Es hilft nur der Druck der
Straße und es hilft nur die immer
breitere und tiefere Verwurzlung
des Widerstands. Die Bildung von
ör tlichen und regionalen Initiati -
ven, das Hineintragen des Wider -
stands in Personal-, Betriebsräte
und Kommunalparlamente ist not-
wendig. Die Positionierung von
Bürgerinitiativen, z. B. auch Frie -
densinitiativen, ist notwendig,
denn TTIP ist Teil des Krieges der
herrschenden Klasse.
Deshalb: Am 10. Oktober auf

nach Berlin und den 10. Oktober
nutzen, um die Strukturen des
Widerstands an der Basis weiter
aufzubauen bzw. zu stärken.

Von Patrik Köbele, 
Vorsitzender der DKP
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A uch wenn es die britischen
Ökonomen Adam Smith und
David Ricardo waren, die die

Grundlage der Freihandelslehre
schufen, blieb der Freihandel in der
Praxis Jahrzehnte nur Theorie. Groß -
britannien, das im 18. und im 19.
Jahr hundert die wirtschaftlich und
technisch-technologisch fortge-
schrittenste Nation war, erhob noch
1848 Zölle auf 1 146 verschiedene
Güter, 1860 waren es nur noch 48. 

Um den Vorsprung aufzuholen
und die eigene Industrie zu schützen
setzten andere europäische Länder
sowie die USA dagegen noch lange
auf Protektionismus, d. h. hohe
Zollschranken für Im port güter.

Besonders hoch waren die Zölle
in den USA, die im Durchschnitt
zwischen 35 und 50 Prozent lagen –
und zwar von 1820 bis zum Zweiten
Weltkrieg. Erst ab 1950 sanken sie
kontinuierlich. Die USA bauten die
Zölle erst ab, als sie unangefochten
die führende ökonomische Macht
waren und Konkurrenz nicht mehr
fürchten mussten.

Der Lehrsatz, dass der Frei han -
del „Garant für den Wohlstand aller
Nationen“ sei, wird im Interesse der
großen Konzerne und ihrer Profite
genutzt, um sich neuen Bedingun -
gen anzupassen:

So bezieht sich auch die WTO
mit ihren 160 Mitgliedsländern auf
die Freihandelsdoktrin. Sie verliert
aber gegenwärtig an Bedeutung.
China (seit 2001 Mitglied), Indien,
Brasilien und andere Staaten las-
sen sich nicht mehr alles durch die
bislang führenden kapitalistischen
Industriestaaten diktieren. 

Diese haben daraus die Konse -
quenz gezogen, ihre handelspoliti-
schen und expansionistischen Inte -
ressen stärker über bilaterale und
ausgewählte multilaterale Abkom -

m en durchzusetzen, wie z. B. das
Nordatlantische Freihandels ab -
kom m en NAFTA zwischen USA,
Kanada, Mexiko von 1994. Es kam
zu Produktionsverlagerungen. Mexi -
 ko wurde mit billigem Gen-Mais
überschwemmt, erlebte aber kein
„Wohlstandswachstum“. 

Bei einem solchen Abkommen
zwischen Ländern mit unterschied-
lichem wirtschaftlichem Niveau
profitiert immer der ökonomisch
und politisch Stärkere, die Schwä -
cheren unterliegen. 

Auch die EU hat im letzten Jahr -
zehnt weitere Voraussetzun gen für
mehr „Wettbewerbsfähig keit" ge -
schaffen. Dies findet seinen Nieder -
schlag in „Partnerschafts komple -

 xen“ (EU-ASEAN, Euro-Medi terrane
Partnerschaft. Europäische Nach -
barschaftspolitik u. a.) Die etwa 
1 300 Abkommen (bilateral und im
Block mit mehreren Län dern abge-
schlossen) enthalten alle die „Libe -
ralisierung“ der Märkte, den Abbau
nichttarifärer Hemm nis se, den In -
vestorenschutz.

Im Oktober 2013 einigte sich die
EU mit Kanada auf einen umfas-
senden Vertrag über Wirtschaft
und Handel, das CETA. Dieses
schließt de facto die USA mit ein –
deren Konzerne sind in Kanada
stark präsent. 

CETA gilt als „Blaupause" für das
Freihandelsabkommen TTIP. Es wur -
de – geheim ausgehandelt und 2014
abgeschlossen – bereits von der EU-
Kommission sanktioniert und ent-
hält auch den Investitions schutz,
der jedem internationalen Konzern
ermöglicht, gegen profithemmen-
de Gesetze (Mindestlohn, Kündi -
gungs schutz, Umweltschutz u. a.)
auf Schadensersatz zu klagen.

Das TTIP bildet den bisherigen
Höhepunkt der Entwicklung im
internationalen ökonomischen Re -
gulierungsmechanismus. Es geht
um einen „Freifahrtschein“ für die
Profitmacherei der großen interna-
tionalen Konzerne und um globale
Vorherrschaft.

Wer, wann, 
wo und warum

„Freihandel“

Seit 2010 wurden und werden
eine ganze Reihe von neuen
Handels- und Investitions ab -
kommen verhandelt. 

Mehrheitlich enthalten diese
Verhandlungen im Kern ein ver-
gleichbares, allein an Kapital -
interessen ausgerichtetes
Programm. Jedes Abkommen bil-
det die Basis für das nächste …

Bei TTIP geht es um Geopolitik,
um globale Vorherrschaft gegen-
über den Konkurrenten. 

„Wir arbeiten an einem geopoli-
tisch relevanten Abkommen.
Gen technik und Chlorhühnchen
spielen nur am Rande eine Rolle.
Ziel ist es vielmehr, Regulierun -
gen, Standards und Gesetze in
nahezu allen Bereichen der
Wirtschaft und des öffentlichen
Sektors anzugleichen.“ (EU-Han -
dels kommissar Karel de Gucht)
TTIP ist ein wichtiger Schritt auf
dem Weg zur weltweit grenzen-
losen Bewegungsfreiheit für
Inves toren, für internationale
Kon zerne – ohne demokratische
Mitsprache.

Arbeiterfotografie.com

Ar
be
ite
rf
ot
og
ra
fie
.co
m



UZ EXTRA Zeitung der Deutschen Kommunistischen Partei Seite 4

M ehr Arbeitsplätze, mehr
Einkommen, billigere Wa -
ren …“, die CDU weiß eini-

ges zu verkünden, wenn es um die
angeblich positiven Effekte von
Freihandelsabkommen wie TTIP
geht. Sigmar Gabriel erklärte in der
BILD-Zeitung gar: „Niemand muss
Angst vor diesen Frei handels ab -
kommen haben.“ Das klingt nach
„Niemandem wird es schlechter
gehen“. 

Warum werden dann aber
die Verhandlungen im
Geheimen geführt?

Obwohl dort ein verbindlicher, völ-
kerrechtlicher Vertrag ausgehan-

delt wird, wissen weder die natio-
nalen Parlamente noch das Euro päi -
sche Parlament, weder die Medien
noch die allgemeine Öf fent lichkeit,
was genau dessen In halte sind und
wie weit die Gespräche schon fort-
geschritten sind. Geheim verhan-
delt wird wohl auch, um Protest zu
erschweren und einzudämmen. 

Die USA lehnten selbst die
Forderungen von Parlamentariern
ab, Einsicht nehmen zu dürfen, um
sich selbst ein Bild zu machen. Weil
es eben nicht um „mehr Arbeits -
plätze, mehr Einkommen, billigere
Waren …“ geht, sondern allein um
die Interessen der großen interna-
tionalen Konzerne. 

selbst für
Parlamentarier

selbst für
Parlamentarier

Schon am Beginn der Verhand -
lungen über das Freihandelsab -
kom men TTIP wurde strengste Ver -
traulichkeit vereinbart. „Ex perten“
sollten unter sich bleiben. Nicht
ausgeschlossen von der Mit wir -
kung an den Entwürfen, sondern
ausdrücklich eingeladen, war natür -
lich die Unternehmerlobby. Mehr
als 600 Berater transnationaler
Konzerne hatten und haben Zu -
gang zu wichtigen Dokumenten,
brachten Vorschläge ein.

Gäbe es nicht eine Reihe von
„Leaks“, dann würde sich die demo-
kratische Beteiligung auf das nach-
trägliche parlamentarische Abni -
cken eines hinter verschlossenen

Türen entstandenen Vertragswerks
beschränken. Profitinteressen wer-
den über demokratische Kontrolle
gestellt, die Rechte und Ge stal -
tungs möglichkeiten der Parla men -
te eingeschränkt.

Auch in der Endphase der Ver -
handlungen sind Abgeordnete der
Parlamente in den EU-Mitglieds -
staaten, die schließlich TTIP beraten
und bestätigen müssen, von der
Einsichtnahme in den gegenwärti-
gen Stand der Dinge ausgeschlos-
sen. Um dem Druck nachzugeben
wurde in Brüssel in der USA-Bo t -
schaft ein Leseraum eingerichtet.
Einsicht können aber nur Personen
nehmen, die von der EU auf einer
Liste abgesegnet sind. Das sind Ver -
treter der Adminis tration in Brüssel
und Straßburg – Europa abgeord -
nete sind nicht zugelassen. Die EU-
Kommission verständigte sich mit
den USA darauf, auch in den US-
Botschaften in den EU-Staaten
Leseräume einzurichten. In Berlin
gibt es einen solchen. Der Zugang
ist streng reglementiert. 130 Regie -
rungsmitarbeiter sind zum Lesen
berechtigt. Ein Zugang für Abgeord -
nete oder für Vertreter der Bundes -
län der und Kommunen ist nicht
vorgesehen. 

Versuche der Einschränkung de -
mo kratischer Rechte hat es in der
Vergangenheit immer wieder gege-
ben und leider auch erfolgreich. In
diesem Fall ist er allerdings be -
sonders massiv. TTIP ist ein direkter
Angriff der Konzerne auf die De mo -
kratieArbeiterfotografie.com
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Der Rat der Stadt Köln lehnt
die Ab kommen TTIP, CETA
und TISA ab.“ So beginnt der

Bürgerantrag von Christine Reini -
cke. Er wird in den Folgemonaten
vom Kölner Bündnis ge gen TTIP mit
zahlreichen Ak tivi täten unterstü tzt.
Das wirkt. Am 24. März 2015 verab-
schiedet der Kölner Stadtrat eine
Resolution. Es gibt nur sechs Ge -
genstimmen. 

Mit großer Mehrheit werden die
Marktzugangsverpflichtungen zu -
rückgewiesen. CETA greife in die
kommunale Daseinsvorsorge ein.
Das öffentliche Beschaffungswesen
dürfe nicht noch weiter einge-
schränkt werden. Der Stadtrat wen-
det sich gegen die Investitions -
 schutzregelungen und die Schieds -
gerichte und will, dass die europäi-
schen Sozial-, Gesundheits-, Ver -
braucher- und Datenschutzrege lun -
 gen sowie die Umwelt- und
Lebensmittelstandards erhalten
bleiben. Er fordert „die Landes- und
Bundesregierung sowie die Abge -
ordneten der Landtage, des Bun des -
tags und des Europäischen Parla -

ments auf, die Ratifizierung von
CETA und jedes weitere Ab kommen,
das die in dieser Erk lä rung darge-
legten Maßgaben nicht erfüllt,
abzulehnen, sowie den Stopp von
Verhandlungen zu den Abkommen
TTIP und TiSA zu veranlassen, solan-
ge diese essentiellen Bedingungen
nicht erfüllt werden.“ 

Selbst CDU-Fraktionschef Petel -
kau ist empört: „Dass wir keinerlei
Einfluss haben sollen, kann nicht
sein.“ Ulrich Breite von der FDP
tadelt, die CDU-Zustimmung zur
Re solution sei eine Abweichung
von marktwirtschaftlichen Grun -
dsätzen. 

Köln hat als Millionenstadt zwar
besonderes Gewicht, ist aber nur
eine von vielen widerständigen
Kom munen. Angeregt duch die
Kampagne „10 000 Kommunen
TTIP-frei“ des Europäischen Bünd -
nisses STOP TTIP hatte sich schon
im November vergangenen Jahres
die Stadt Witten gerührt. Deren
Stadtrat kritisierte, dass die Ver -
träge einen massiven Eingriff in die
kommunale Selbstv erwaltung dar-

stellen und in erster Linie den
Interes sen von multinationalen
Kon zernen dienen. Dem Rat der
Stadt Erkrath ge nügt ein einziger
schlanker Satz. Er fordert die Bun -
desregierung auf, sich gegen die
transatlantischen Frei han dels ab -

Platzhalter

kommen zwischen der EU und
Kanada und den USA auszuspre-
chen. Andere Städte folgen – die
Lis te wird immer länger. 

Attac zählt mittlerweile schon
über 250 kommunale Beschlüsse
gegen TTIP.  

„TTIP, CETA und TiSA gehen insgesamt in die falsche Richtung, des-
halb setze ich nicht auf eine Veränderung der Abkommen, sondern auf
eine prinzipielle Ablehnung. Wir müssen jetzt alle Möglichkeiten nut-
zen, um an die Öffentlichkeit zu gehen, an Aktionen teilnehmen oder
sie initiieren, aber eben auch: Beschlüsse herbeiführen. Die Diskussion
um die Freihandelsabkommen gewinnt an Fahrt. Wir müssen uns dafür
einsetzen, dass sie auch zu sichtbaren Ergebnissen führen, in den kom-
munalen Parlamenten, in denen wir vertreten sind, aber auch in
Gewerkschaften, Bündnissen, Initiativen, usw. … Und dann müssen wir
einfordern, dass diese Beschlüsse offensiv nach außen vertreten wer-
den: vom Mitglied oder Mandatsträger bis hin zum Oberbürgermeister
einer Gemeinde, die sich gegen TTIP und Co. ausgesprochen hat. 
Es ist an der Zeit, sich klar zu positionieren und zu sagen: Diese Ver -

handlungen zwischen den USA und der EU sind nicht in unserem
Interesse, sie müssen abgebrochen werden, und zwar sofort. Denn die
Idee hinter diesem Freihandel ist die Vergrößerung der Gewinne der
Konzerne auf Kosten der Menschen.“ 

Reinhard Püschel, DKP-Stadtrat in Heidenheim a. d. Brenz

Kommunen
gegen TTiP

Kommunen
gegen TTiP
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Kauft 

den Button 

zur
finanzierung

des Festes

5,- bzw. 

10,-Euro

UZ-Pressefest ? DKP-Volksfest
Gemeinsam kämpfen!
Wir Kommunistinnen und Kommunisten kämpfen gemein-
sam mit Gewerkschaften, Initiativen und Verbänden gegen 
? das Abwälzen der Krisenlasten & die Macht der Banken und
Konzerne ? Lohndumping & Ausbeutung ? Jugendarbeits losig -
keit & Ausbildungskiller ? Neofaschismus & Überwachung 
ó rassistische Sondergesetze & EU-Militarisierung ? Kriegs politik
& und das Morden mit Drohnen Kurz gesagt: 
Gegen Krieg und Krise – Gemeinsam gegen rechts!

Im Goldbergbau wird das hochgifti-
ge Zyanid verwendet. Pro Jahr soll-
ten 12 000 Tonnen da von gebraucht
werden. Am Ende der Goldge -
winnung wäre ein riesiger Zyanid -
see entstanden.

Eine Bürgerbewegung organi-
sierte jahrelang den Widerstand. Im
Mai 2014 stoppte das rumänische
Parlament ein Gesetz, mit dem das
Bergbauprojekt genehmigt werden
sollte. Konzerne sehen jedoch in
solchen demokratischen Entschei -
dungen eine Form der Enteignung,
immerhin würden sich ihre An -
lagen im Wert verringern. In jedem
Fall hätte es Auswirkungen auf den
Gewinn, was auch eine geringere
Ausschüttung von Dividenden zur
Folge hätte.

Das wollen sich natürlich die Fir -
meninhaber und Investoren nicht
bieten lassen. Rumänien soll nun
den vermeintlich entstandenen
Schaden wiedergutmachen. Vier

Milliarden US-Dollar verlangt das
Unternehmen vom rumänischen
Staat, weil die Bürgerbewegung
alle demokratischen Mittel in An -
spruch nahm und den Kampf für
sich entschied.

Das zweite Beispiel stammt aus
der Landwirtschaft. In Deutschland

birgt beim Um -
welt-, aber auch
beim Ver brau -

 cher schutz erhebliche Gefahren –
aufgrund der geplanten Schieds -
gerichte aber auch in Hinblick auf
die Verfahren, nach denen Produkte
für den Markt künftig zugelassen
werden sollen. Zwei Beispiele:

Kürzlich wurde bekannt, dass der
kanadische Bergbaukonzern Gab riel
Resources Rumänien vor einem pri-
vaten Schiedsgericht verklagen will.

1999 hatte das Unternehmen die
Lizenz erworben, eine Gold-und-
Silber-Mine zu erschließen. Im Laufe
von 17 Jahren wollte der Konzern 300
Tonnen Gold und 1 500 Tonnen Silber
im Tagebau fördern. Dafür sollten
auch in mehreren Ort schaf ten der
Erdboden weggebaggert werden.

Es kam zu Protesten. Die Men sch en
störte nicht nur, dass ihre Hei mat
verschwinden sollte, sondern auch,
was am Ende übrig bleiben würde:

1.-3. Juli 2016 ? Dortmund ? Revierpark Wischlingen

gibt es viele Bedenken gegen die
Gentechnik. Deshalb kommen
deren Produkte hierzulande kaum
auf den Markt. Das Gleiche gilt bei-
spielsweise für die Verwendung
von Wachstums hormonen in der
Tiermast.

Nun sind Politiker schnell zur
Stelle und betonen, dass es keine
Verschlechterung der Verbraucher -
schutzregeln geben werde. Auf den
ersten Blick stimmt das natürlich:
Formal werden die bestehenden
Regeln beibehalten. Was den
Bürgern aber nicht gesagt wird: Ein
Experten gremium soll letztendlich
entscheiden, ob die Verbraucher -
schutzvor schriften der USA denen
der EU gegenüber gleichwertig
sind – das alles ohne öffentliche
Diskussion. Hormonfleisch oder
gentechnisch verändertes Gemüse
oder Getreide landet dann auf
unseren Tellern, ohne dass wir es
wissen …

TTiP
Beim geplanten Freihandelsabkom -
men zwischen der EU und den USA
(TTIP) spielt die europäische Land -
wirtschaft eine wesentliche Rolle. Es
geht unter anderem darum, wer bei
so wichtigen Themen wie Gen -
technik, Hormonfleisch oder Patente
auf Leben in Zukunft das Sagen hat:
TTIP wird die Industrialisierung der
Landwirtschaft und Monopoli sie -
rung in der Agrarindustrie und in der
Lebensmittelweiterverarbeitung der
EU weiter vorantreiben. Die Lebens -
mittel- und Agrochemiein dustrie
erwartet, dass auch die bis jetzt noch
in der Landwirtschaft bestehenden
„Hemmnisse“ im Umweltbereich
und beim Ver braucher schutz ver-
schwinden. 

Umwelt- und
Verbraucherschutz ade?

Umgetretener 
MONSANTO-Genmais nach 
einer Feldbefreiungsaktion
Quelle:Hanno Böck/wikimedia.com/public domain
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W as da genau ausgeheckt
wird in den Geheimver -
handlungen über das

Trans atlantische Freihandels ab -
kommen TTIP weiß niemand außer
denen, die verhandeln, genau – und
die halten reinen Mund. Für sie zäh-
len die Interessen der großen
Konzerne. Kultur und Kunst sind da
eine Verhandlungsmasse wie alle
Güter und Dienstleistungen.

Regulierungen wie Buchpreis bin -
dung, öffentlich-rechtlicher Rund -
funk, staatliche Filmförderung und
Subventionierung lokaler Kultur -
ein richtungen wie Theater, Museen
und Bibliotheken sind wie der redu-
zierte Mehrwertsteuersatz für Büch -
er Riesenkonzernen wie Goo gle –
jetzt „Alphabet“ –, Ama zon und auf
dieser Seite des Atlantiks Bertels -
mann ein Dorn im Auge. Was der
Breite des kulturellen Angebots
dient, was ein Regulativ für den
medialen Einheitsbrei sein kann,
was neuen Entwicklungen im
Kulturbereich einen Weg öffnet,
was kleinen Verlagen überhaupt
die Weiterexistenz ermöglicht, das
steht als „nichttarifäres Handels -
hemmnis“  dem Verwertungs in te -
resse der Monopole entgegen. 

Es wäre aber blauäugig zu glau-
ben, kulturelle Verflachung und
Unterwerfung unter den Main -

stream drohe nur durch den An -
sturm der Riesen von der anderen
Seite des Atlantiks. Die in Politik
und Medien vielbeschworene und
gepriesene Meinungs- und kultu-
relle Vielfalt ist schon lange durch
die marktbeherrschenden europäi-
schen Konzerne  eingeschränkt und
wird als „Subkultur“ bestenfalls ge -
duldet. Mit dem Abbau der Re -
gulierungen würde sie völlig unter
den Stiefel geraten, denn TTIP
würde ebenso wie den US-amerika-
nischen den europäischen und
besonders den deutschen Mono -
polen das Niederwalzen der kleine-
ren Konkurrenz erleichtern. Als
Beispiel kann dienen, wie sich in
den 90 Jahren die Konzerne Sprin -
ger, Ringier, Funke (vormals WAZ-
Gruppe) und einige andere den ost-
europäischen Medienmarkt aufge-
teilt haben oder wie der Oligarch
Berlusconi sich die italienische Me -
dienlandschaft unterwarf. Sie könn-
ten ihre Macht in Europa konsoli-
dieren und sich große Beute stücke
aus dem US-amerikanischen Markt
reißen.

Kulturelle Vielfalt kann man
nicht erkämpfen, wenn man nur die
US-Kulturindustrie im Visier hat.
Der Kampf gegen TTIP muss den
Monopolen in den USA wie in der
Europäischen Union gelten.
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And The Winner is:
HOLLYWOOD?


