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Regulierungsrates im Kontext der regulatorischen Kooperation 
[…] erschwert werden. Investitionsschutzvorschriften sind in 
einem Abkommen zwischen den USA und der EU grundsätzlich 
nicht erforderlich und sollten nicht mit TTIP eingeführt werden.“ 
– darin ist sich die SPD mit vielen zivilgesellschaftlichen Or-
ganisationen einig. Und so verkündete Gabriel im Bundestag 
Ende September zum europäisch-kanadischen Handelsabkom-
men CETA: „Es ist völlig klar, dass wir diese Investitionsschutz-
Regeln ablehnen.“ Ende November erklärte er dann: Wenn der 
Rest Europas das Abkommen wolle, dann müsse Deutschland 
auch zustimmen. Diese Kehrtwende überrascht nur auf den ers-
ten Blick. Bei näherem Hinsehen kommen einem die Argumen-
tations- und Handlungsmuster bekannt vor …

Der Mythos vom einigen „Rest Europas“

… zum Beispiel der merkwürdig verzerrte Blick auf den an-
geblich in Zustimmung zu TTIP und CETA vereinten „Rest 
Europas“. Fakt ist: Im November hat der französische Staats-
sekretär für Außenhandel erklärt, dass Frankreich ISDS ab-
lehne und TTIP vorerst nicht unterschreiben werde. Drei Par-
lamente – der österreichische Nationalrat, die niederländischen 
Generalstaaten und die französische Nationalversammlung – 
haben sich gegen Schiedsgerichte ausgesprochen. In Großbri-
tannien mobilisieren die größten Gewerkschaften für die Eu-
ropäische Bürgerinitiative Stop TTIP. Doch wenn es um 
EU-Fragen geht, wird der „Rest Europas“ gerne auf seine 
Regierungen reduziert. Diese Sichtweise verkleinert die Grup-
pe potenzieller Störenfriede – ganz sicher können die Brüsse-
ler Spitzen aber nicht sein, dass nicht doch noch ein Parlament 
einen Strich durch die Verträge macht. 

Malmström pfeift sich selbst zurück

Vorhang auf für eine Brüsseler Posse: Die designierte EU-Han-
delskommissarin Cecilia Malmström spricht sich in einer schrift-
lichen Befragung gegen die Einrichtung einer Paralleljustiz im 
Dienste von Investoren, das sogenannte Investor-Staat-Streit-
schlichtungsverfahren (ISDS), aus. Schon berichten die Medien 
von einem Kurswechsel der neuen Kommission. ISDS ist der am 
heißesten umstrittene Punkt in den Handelsverträgen mit Kanada 
(CETA) und den USA (TTIP). Aber vor der Anhörung im Han-
delsausschuss „korrigiert“ Malmström die eigenen Aussagen – 
unter anderem per Twitter und gleich in mehreren Versionen. Dass 
dabei auch Martin Selmayr, Kabinettschef des neuen Kommissi-
onspräsidenten Jean-Claude Juncker, die Finger im Spiel hat, 
macht das Verwirrspiel perfekt. Offenbar hatte er an der neuen 
Fassung von Malmströms Aussagen zu ISDS mitgeschrieben. Das 
kam bei ihrer Anhörung im Parlament ans Licht.1 

Gabriel knickt ein

Szenenwechsel: In Deutschland hatte im September ein SPD-
Konvent Wirtschaftsminister und Vizekanzler Sigmar Gabriel 
dazu aufgerufen, bei den weiteren Verhandlungen zu TTIP für 
hohe Standards in Bezug auf Arbeitnehmerrechte, Verbraucher- 
und Umweltschutz, Daseinsvorsorge, Demokratie und Rechtsstaat 
einzutreten. „Die Fähigkeit von Parlamenten und Regierungen, 
Gesetze und Regeln zum Schutz und im Sinne der Bürgerinnen 
und Bürger zu erlassen, darf auch nicht durch die Schaffung eines 
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SchieDSgerichte 
Auf europaweite Proteste reagiert die Politik mit einem Schlingerkurs.
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oder des Wirtschaftswachstums, das Schauspiel ist das gleiche: 
Die Mächtigen äußern sich verständnisvoll zu den Sorgen der 
weniger Mächtigen, versprechen die kritische Begleitung von 
weitgehend geheimen Verhandlungen, um dann am Schluss 
ihre eigene Ohnmacht gegenüber den alles bestimmenden wirt-
schaftlichen Zwängen einzugestehen.

Wenn „Frans“ über Europas Demokratie entscheidet

Juncker selbst hat kurz nach seiner Wahl eine elegantere Va-
riante gewählt, als direkt vor dem Druck der Wirtschaft zu 
kapitulieren. Er hat das unangenehme Thema ISDS einfach 
delegiert: „Ich habe Frans Timmermans als den für Rechts- 
staatlichkeit und die Grundrechtecharta verantwortlichen Ersten 
Vizepräsidenten gebeten, in dieser Sache beratend mitzuwir-
ken. Ohne die Zustimmung von Frans wird es im TTIP keine 
Investorenschutzklausel geben.“ Das Schicksal von Demokratie 
und Rechtsstaatlichkeit in Europa in den Händen eines Mannes 
– das ist symptomatisch für den politischen Zustand der EU. 
Manchmal erinnert es eher an einen Krimi, wie undurchsichtig 
und undemokratisch auf der EU-Bühne die Zukunft von Milli-
onen Menschen verhandelt wird, und im Gegensatz zur Posse 
muss der kein Happy End haben. Doch egal, was da gespielt 
wird, die „Buh“-Rufe aus dem Publikum werden lauter. Die Bür-
ger/innen hat es die längste Zeit auf den Sitzen im Zuschauer- 
raum gehalten – sie stehen auf und wollen mitmachen! /

Nachdem die EU-Kommission lange behauptet hat, dass über 
Handelsabkommen allein die EU-Organe entscheiden müssten, 
soll nun der Europäische Gerichtshof an Hand des Handelsab-
kommens mit Singapur prüfen, ob die Mitgliedstaaten nicht doch 
ein Wörtchen mitzureden haben. Malmström hat inzwischen 
eingeräumt, dass TTIP und CETA „ziemlich wahrscheinlich“ 
gemischte Abkommen seien, also auch Kompetenzen der Mit-
gliedstaaten berühren und zumindest Teile davon in jedem Mit-
gliedstaat einzeln ratifiziert werden müssen.

Alternativlosigkeit im Dienste der Wirtschaftsmacht

Zur Verteidigung von TTIP und CETA bringen Gabriel und 
Außenminister Frank-Walter Steinmeier ein weiteres beliebtes 
Argument: Wenn man den Handelsabkommen nicht zustim-
me, gefährde man Arbeitsplätze und überlasse es „anderen“, 
die Regeln der Globalisierung zu prägen. Doch der Trumpf 
mit den Arbeitsplätzen sticht nicht mehr richtig – spätestens 
seit im November die erste Studie herauskam, die nicht nur 
relativ geringen wirtschaftlichen Nutzen, sondern sogar den 
Verlust von rund 600.000 Arbeitsplätzen durch TTIP prognos-
tiziert.² Und dass die Regeln der Globalisierung von geheim 
tagenden Gremien auszuhandeln seien, wird auch nicht alle 
überzeugen. Trotzdem scheint das Mantra: „Wir haben kei-
ne Alternative“ immer zu gelten, wenn es um weitreichende 
internationale Verträge geht. Ob im Zeichen der Eurorettung 
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Am 9. Dezember hat „Stop ttiP“ eu-Kommissionspräsident Juncker eine million unterschriften aus der ganzen eu präsentiert. 

Persönlich wollte er die unterschriften nicht entgegennehmen.


