Michael Bertrams War bis 2013 Präsident des Verfassu ngsgerichtshofs N RW. m,,Kölner Stadt-Anzeigef'
schreibt Bertrams über aktuelle Streitfälle sowie
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Die Verhandlungen überein Freihandelsabkommen zwischen der EU undden
USA gehen in die Schlussph ase. Europaweit wächst der
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eit Juli 2013 verhandelt die
Europäische Union (EU) mit
den Vereinigten Staaten von
Amerika (USA) über ein Freihandelsabkommen. Die für dieses Abkommen übliche Kurzbezeichnung ,,TTIP" steht flir ,,Transatlantic Trade and Investment Part-
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EU-Kommission bemüht sich

ihrer Abschreckungswirkung für

zwar um mehr Offenheit. Ihre Ver-

ungültig erklärt. Harmonisierung,
so die TTIP-Kritiker, laufe letztlich daraufhinaus, dass tendenziell'der jeweils niedrigste bezie-

schlossenen Tü-

ron statt.
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lautbarungen erschöpfen sich jedoch in Allgemeinplätzen. So erklärte EU-Kommissionspräsident
Jean-Claude Juncker Anfang
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f l Skepsis und Misstrauen
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hungsweise wirtschaftsfreundlichste Standard als Basis für das

Freihandelsabkommen dienen
wird.

Bei TTIP geht es im Übrigen
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Dienstleistungen. Hier richtet sich
die Kritik insbesondere gegen die
vorgesehene Privatisierung kom-

zielorientiert daran, die Verhandlungen bis Ende 2015 zu einem er-

folgreichen Abschluss zu flihren.
Zugleich wies Juncker den Vorwurf zurück, TTIP bedeute einen
Ausverkauf europäischer Werte.
Gerade dies aber wird befürchtet.

dern auch um den Handel mit

munaler Dienstleistungen. Davon
erfasst wäre zum Beispiel die Versorgung der Bevölkerung mit sauberemWasser.

Dabei handelt es.sich um eine
existenzsichernde Grundversorgung der Menschen mit einem öf-

EU-Kommission erklärt,

fentlichen Gut. Diese Versorgung
den Gesetzen des freien Marktes
und dem Prinzip der Gewinnmaximierung zu überlassen, trifft zu'
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Abbau von Handelshemmnissen
erreicht werden? Kritiker gehen
davon aus, dass dies letztlich nur

nichtstaatliche private Gerichte,

über eine Senkung der in der EU
maßgeblichen Standards möglich
sein wird vor allem beim Umweltund Verbraucherschutz. Die EUKommission versichert zwar, eine
solche Senkung sei nichtbeabsichtigt. Vorgesehen sei vielmehr eine
Harmonisierung auf der Basis der

europäischen Standards. Daran

denen sich die streitenden Parteien
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politische Entscheidungen wirtschaftlich benachteiligt sehen. US-

Konzeme könnten danach zum
Beispiel gegen eine in Deutschland nicht zugelassene Gasfürderung durch Fracking vorgehen und
milliardenschwere Entschädigungen vom Staat verlangen. Im Rahmen eines Handelsabkommens
zwischen den USA und Kanada
werden solche AnsPrüche von US-

Konzernen wegen eines kanadischen Fracking-Moratoriums bereits erhoben. Die EU-Kommission versichert, bestehende nationale oder europäische Gesetze könnten nicht vor einem Schiedsgericht

angegriffen werden, sofern sie
nic"hidiskriminierend angewendet
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würden. Doch was heißt in diesem
Zusammenhang diskrimir.rierend?
Dies hätte im Streitfall kein unabhängiges Gericht, sondem ein Pri-

vates Schiedsgericht ohne jede

Bindung an

rechtsstaatliche
Grundsätze zu entscheiden' Unabhängig davon sPricht gegen die
Einführung von Schiedsgerichten,

dass es sowohl in den USA als
auch in den EU-Mitgliedstaaten
eine unabhängige staatliche Justiz
gibt, die einen ausreichenden Investorenschutz gewährleistet.
Skepsis und Misstrauen gegen-

über TTIP sind groß. Ursächlich
dafür ist nicht zulelzt das Fehlen
von Transparenz. Die Verhandlungen erfolgen unter Ausschluss der

Öffentlichkeit. Selbst dem EUParlament und den nationalen Par-

lamente der EU-Mitgliedslaaten

sind umfassende Einblicke verwehrt. In einer für EuroPa bedeutsamen Angelegenheit fehlt es mit
anöeren Worten an jeglicher demokratischen Kontrolle' Umso berechtigter ist die Forderung, über
TTIP am Ende nicht nur - wie von
der EU-Kommission vorgesehen das EU-Parlament, sondern auch
die Parlamente aller Mitgliedstaaten abstimmen zu lassen.
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