
 
 
 

Freihandelsabkommen und Kommunen 
 

Die EU beabsichtigt ein sog. Freihandelsabkommen mit den USA („Transatlantic 
Trade and Investment Partnership“ TTIP)  abzuschließen. Freier Handel, das klingt 
zunächst einmal gut, schaut man in die Geschichte, erkennt man aber, dass derartige 
Abkommen eher den USA nützten als den Ländern, mit denen solche Abkommen 
geschlossen wurden. De facto geht es nämlich um ein Investitionsschutzabkommen, 
um die Absicherung von Eigentumsrechten. Weshalb aber soll ausländisches 
Eigentum besser geschützt werden als Eigentum von Bürgern des eigenen Landes? 
  

Den Verhandlern geht es um die Einschränkung von Regulierung und Besteuerung 
von Unternehmen durch Regierungen, d.h. durch die Politik. Das Primat erhält die 
Wirtschaft vor den Parlamenten und damit den Bürgern. US-Unternehmen sollen die 
Möglichkeit erhalten den deutschen Staat zu verklagen, aber auch deutsche 
Tochterfirmen in den USA könnten gegen Deutschland vorgehen.  
  

Ist das nur große Politik, die uns vor Ort nicht berührt? Weit gefehlt.  
  

Zum TTIP gehört das Dienstleistungen betreffende „Plurilateral Trade in Services 
Agreement“ (PTiSA). Darin geht es um die Deregulierung aller 
„wettbewerbswidrigen“ Standards und Normen. Hierzu gehören technische, 
ökologische, arbeitsrechtliche und soziale Standards ebenso wie die Dienstleistungen 
der Daseinsvorsorge, z.B. Bildung, Kultur, Gesundheit, Abwasser- und 
Müllentsorgung, Energie, Verkehr und Wasserversorgung. Nach Abschluss des 
geplanten Freihandelsabkommens wären Gesetze, in denen diese Normen und 
Standards im EU-Raum geregelt waren, de facto ausgehebelt. Das TTIP würde 
Landesrecht brechen und hätte Gültigkeit bis in den kommunalen Bereich. 
Die Folge: Konzerne könnten bei einem EU-Mitgliedsstaat entgangenen Gewinn 
einklagen, wenn der Staat einem US-Produkt oder einer Dienstleistung den 
Marktzugang verwehrt. Das würde sich sicherlich auch zu einem guten Geschäftsfeld 
für Anwaltskanzleien entwickeln. 
  

Verfahren gibt es gegenwärtig bereits gegen die Anhebung ägyptischer Mindestlöhne 
durch US-Konzerne und Schadensersatzforderungen von Vattenfall gegen 
Deutschland wegen einschränkender Bestimmungen für Kohlekraftwerke und die 
schrittweise Stilllegung von Atomkraftwerken.  
  

Hauptangriffspunkt in Rostock könnte momentan die Wasserversorgung und 
Wasserentsorgung sein. Wird das TTIP abgeschlossen bevor die Bürgerschaft das 
Nordwasser-Modell beschließt und umsetzt, gäbe es ein offenes Einfallstor für 
derartige Klagen und Versuche mit internationalen Konzernen in den Markt der 
Daseinsvorsorge einzudringen. Die Vertagung der Entscheidung über das 
Zukunftsmodell war daher ein eklatanter Fehler, denn auch ohne TTIP versuchen 
Private weiterhin die nicht geschlossen Tür wieder zu öffnen. 
  

Der Abschluss des TTIP in der jetzt geplanten Form wird die Handlungsfähigkeit der 
Kommunen einschränken. Daher müssen die Kommunen jetzt handeln, bevor die 
große Politik vollendete Tatsachen geschaffen hat, auf die Bürger keinen Einfluss 
mehr haben. 
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