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Wien, 7. März 2014 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Dieser Brief bezieht sich auf die Transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft (TTIP) und die 
Transpazifische Strategische Wirtschaftliche Partnerschaft (TPP). Wir möchten unsere Bedenken vorbringen und Sie 
wegen folgender Gründe zum Handeln aufrufen: 
 

1) TTIP und TPP werden unter inakzeptabler Geheimhaltung verhandelt. 

Diese Abkommen werden abseits öffentlicher Kontrolle verhandelt. Viele Regierungen ignorieren die in de r 
Bevölkerung weit verbreitete Kritik gegen weitere Deregulierungsmaßnahmen, so wie sie in den beiden Abkommen 
vorgesehen sind. Es gibt eine Reihe von Beispielen, in denen Deregulierungspolitiken Staaten die Möglichkeiten 
entzogen haben, Politikmaßnahmen umzusetzen zum Schutz des Zugangs zu Nahrung, Medikamenten, Land, 
gesunden Ökosystemen oder Märkten für benachteiligte Produzent_innen. Das hatte gravierende Konsequenzen für 
die betroffenen Personen. Die Finanz- und die damit verbundene Wirtschaftskrise sind Konsequenzen des Abbaus 
oder des faktischen Ausserkraftsetzens bestehender Regulierungsmaßnahmen, die das sichere und faire 
Funktionieren der Finanzmärkte gewährleisten sollen. Die Resultate sind bekannt. Die unverhältnismäßige 
Geheimhaltung der Verhandlungen über TTIP und TPP versucht eine angemessene öffentliche Debatte über die 
Inhalte dieser Initiativen zu verhindern. Die wenigen „Beiräte“ der Verhandlungspartner_innen zeigen eine extrem 
einseitige Ausrichtung hin zu Wirtschaftslobbygruppen und deren spezifischen Interessen. Die Formulierung des 
Entwurfs steht unter dem dominanten Einfluss des Unternehmenssektors. Gewählten Parlamentarier_innen wird 
nicht die Zeit gegeben, diese wichtigen Themenbereiche zu studieren und mit ihrer Wähler_innenschaft zu 
diskutieren.  Die Geheimhaltung, unter der diese Abkommen verhandelt werden, widerspricht demokratischen 
Prinzipien, missachtet das Menschenrecht auf politische Teilhabe und das Recht der Menschen auf 
Selbstbestimmung. 

 

2) TTIP und TPP versuchen Staaten daran zu hindern, ihre Verpflichtungen zum Schutz der Menschenrechte 

und des öffentlichen Interesses zu erfüllen.  

Die vorgesehenen Abkommen führen Deregulierungspolitiken fort – trotz der dadurch in den letzten Jahren 
verursachten verschiedenen Krisen, die Millionen von Menschen weltweit leiden lassen. Staatliche Kontrolle und 



 
 

 

  

Regulierung von Unternehmensaktivitäten ist wesentlich für die Durchsetzung von Politiken, die Menschenrechte im 
In- und im Ausland schützen und gewährleisten. Das schließt auch Umweltpolitiken mit ein, die nötig sind, um das 
zukünftige Wohlergehen der Menschheit zu sichern. Die im TTIP und TPP vorgesehenen 
„Harmonisierungsmaßnahmen“ öffnen dem Unternehmenssektor Möglichkeiten, solche Politiken zu umgehen, 
abzubauen und ihre Wirkung zu mindern. Die Definition der Mindeststandards würde nicht länger in den Händen von 
gewählten Regierungen liegen, sondern in den Händen von nicht demokratisch legitimierten Wirtschaftsräten. 
Regierungen und Parlamente sollten sich über Folgendes im Klaren sein: Mit der Zustimmung zu den 
vorgeschlagenen Verträgen entziehen sie sich in wichtigen Bereichen der Ausübung von Macht in öffentlichem 
Interesse und setzen sich damit in Widerspruch zu ihren Wähler_innen, ihrer Verfassung und den Menschenrechten. 
Auch wenn ihnen von Wirtschaftslobbygruppen die „Vorzüge“ dieser Abkommen nahe gelegt werden, so sind sie 
ihrem Gewissen, den nationalen Verfassungen und ihrer Wähler_innenschaft gegenüber verantwortlich. Diese 
Verantwortlichkeiten müssen ihr Urteil leiten und auch die gut dokumentierten Erfahrungen, die zeigen, dass die 
beworbenen Deregulierungsmaßnahmen nicht im öffentlichen Interesse sind, sondern vielmehr massiv 
Menschenrechte verletzt haben, sowohl wirtschaftliche, soziale und kulturelle, als auch bürgerliche und politische.  
Regierungen und Parlamente riskieren es, ihre Legitimität als Autoritäten zu verlieren: mit all en gravierenden 
Auswirkungen, die daraus folgen. 
 

3) TTIP und TPP erlauben es Unternehmen, sich notwendiger Regulierung zu entziehen.  

Ohne ordentliche Regulierung wird uns die nächste Finanzkrise noch härter treffen, und sie wird noch zu mehr 
menschlichem Leid führen und zur weiteren Eskalierung von sozialen Unruhen. Die ernsten ökologischen Probleme 
und die Klimazerstörung können nicht gelöst/gestoppt werden, wenn Staaten nicht den Mut haben, diese 
Unternehmensagenda abzulehnen, Politiken im öffentlichen Interesse zu gestalten und transnationale Unternehmen 
im Rahmen ihrer territorialen und extraterritorialen Verpflichtungen zu kontrollieren und zu regulieren. Die 
vorgeschlagenen Abkommen unterstützen Politiken und enthalten Bestimmungen, die es Unternehmen im Grunde 
erlauben, ihre eigene Regulierung zu schreiben und/oder endgültige Entscheidungen  öffentlich nicht kontrollierten 
“Regulierungsräte” oder Schiedsgerichten zu übertragen, wo die Staaten und Unternehmen als Prozessparteien 
auftreten. Staaten dürfen sich - entgegen den Bemühungen von Investitionsabkommen dieser Art - ihren 
Regulierungsaufgaben und -befugnissen nicht entziehen.  Vielmehr müssen Staaten ihren Maßnahmenkatalog  
weiterentwickeln, um den großen politischen Herausforderungen dieses Jahrhunderts gewachsen zu sein. Das 
beinhaltet den Abbau unrechtmäßiger Macht von Unternehmen und die Regulierung von rechtmäßigen 
Unternehmenstätigkeiten. Staaten müssen ein Ausdruck ihrer souveränen Bürger_innen sein und bleiben und die 
Menschenrechte sichern. 
 

4) TTIP und TPP beschneiden den Regulierungsrahmen anderer Staaten. 

TTIP und TPP schaffen allein schon durch das Investitions- und Handelsvolumen, auf das sie sich erstrecken,  ein 
globales Politikumfeld, das für den Schutz und die Gewährleistung der Menschenrechte nicht förderlich ist – nicht 
nur für die Vertragsstaaten, sondern auch für andere Staaten. Staaten, die diesen Abkommen beitreten, verursachen 
Auswirkungen auf Menschen in vielen, wenn nicht sogar in den meisten,  anderen Ländern. In diesem 
Zusammenhang dürfen Staaten nicht ihre extraterritorialen Pflichten verletzen. Im Gegenteil – unter internationalen 
Menschenrechtsabkommen und der Charta der Vereinten Nationen, Artikel 1.3 und 55, sind Staaten dazu verpflichtet 
miteinander zu kooperieren, um die universelle Verwirklichung der Menschenrechte zu sichern. Das bedeutet, sie 
müssen einander dabei unterstützen, die Menschenrechte zu schützen und zu gewährleisten. Im Speziellen müssen 
sie die Regulierungsräume anderer Staaten respektieren und schützen und eine internationale Regulierung auf 
höchstem Standard aufbauen. 
 

5) TTIP und TPP untergraben die Rechtsstaatlichkeit 

Die Einbeziehung von Investor-vs.-Staaten-Schiedsgerichtsverfahren (Investor-to-State Dispute Settlement, ISDS) in 
die Abkommen erlaubt es Unternehmen, Staaten wegen Maßnahmen zu verklagen, die vielleicht dazu führen, dass 
Gewinnerwartungen sich nicht verwirklichen. Das schließt  Sozialpolitiken, Umweltpolitiken und andere Politikfelder 
mit ein, die unter Umständen Unternehmensinteressen entgegenstehen. Solche Fälle werden außerhalb des 
öffentlichen Rechtssystems in im wesentlichen geheimen „Streitschlichtungsverfahren“ verhandelt, die von 
Unternehmensanwälten dominiert werden - ohne öffentliche Beteiligung oder Kontrolle und ohne die 



 
 

 

  

Berücksichtigung der Menschenrechte von betroffenen Personen und Gemeinschaften. Solche Maßnahmen 
widersprechen der Rechtsstaatlichkeit, die öffentliche Verfahren mit unter demokratischer Kontrolle stehenden 
rechtlichen Normen vorsieht. Diese Verfahren betreffen auch die laufenden Verhandlungen über ein 
Handelsabkommen zwischen der EU und Kanada (CETA). Solch unrechtmäßige Verfahren wurden schon von 
Unternehmen eingesetzt, um enorme Summen von den Steuerzahler_innen von Staaten zu vereinnahmen. Das 
schließt auch arme Staaten mit armen Steuerzahler_innen mit ein, die versucht haben, ihren menschenrechtlichen 
Verpflichtungen und Umweltgesetzen nachzukommen, das Recht auf Nahrung oder Wasser ihrer Bevölkerung zu 
schützen, Mindestlöhne anzuheben, um einen angemessenen Lebensstandard zu erfüllen, Gesetze zu verabschieden, 
um die Umweltverschmutzung durch Konzerne zu vermindern. Die Liste solcher erschreckender Fälle ist lang. Kein 
Wunder, dass die Nutznießer_innen die Vorschläge und die entsprechenden Vertragsverhandlungen geheim halten 
wollen. Regierungen und Parlamente sollten verstehen, dass sie sich selbst und die Rechtsstaatlichkeit abbauen, 
wenn sie solchen Vorschlägen nachgeben.  
 
Abschließend:  
Abkommen müssen bestimmten Mindeststandards genügen, um gültig zu sein – das schließt die Einhaltung 
zwingender völkerrechtlicher Normen und im Besonderen grundlegender Menschenrechte mit ein. TTIP und TPP 
stehen im Wesentlichen im Widerspruch zu Völkerecht und Menschenrechten, da sie darauf abzielen, Staaten daran 
zu hindern, ihren menschenrechtlichen Verpflichtungen nachzukommen. Diese umstrittenen Abkommen greifen die 
Grundstruktur des Völkerrechts und das Wesen der Menschenrechte an. Abkommen dieser Art sind nach Artikel 1. 2, 
55 und 103 der Charta der Vereinten Nationen und des Artikel 53 der Wiener Vertragsrechtskonvention nichtig. 
Staaten sind nicht daran gebunden. Mehr noch, wenn ein Staat die angesprochenen Bestimmungen eines solchen 
Abkommens anwendet, dann muss dieser Staat alle daraus erwachsenden Konsequenzen beseitigen (unter Artikel 
71.1 der Wiener Konvention). In diesem Zusammenhang beinhaltet das die Entschädigung für die Opfer der mit der 
Anwendung der Verträge verbundenen Verletzungen grundlegender Menschenrechte. 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, wir fordern Sie auf, dafür zu sorgen, dass Österreich oder die Europäische Union 
nicht Vertragspartner dieser nichtigen Abkommen werden. Wir fordern Sie auf, sich von den Verhandlungen 
zurückzuziehen. Wir bitten Sie, sich stattdessen für ein neues internationales Investitions- und Handelsregime 
einzusetzen, das im Einklang steht mit dem Völkerrecht, den Menschenrechten und dem öffentlichen Interesse und 
in transparenten Prozessen errichtet wird. 
 
Wir bitten Sie bis zum 20. März 2014 um eine Stellungnahme, wie Sie sich in dieser Angelegenheit zu verhalten 
gedenken. 
 

Mit freundlichen Grüßen 

Gertrude Klaffenböck 
Sektionskoordinatorin, FIAN Österreich 
 

Ludwig Rumetshofer 
Geschäftsführer, ÖBV-Via Campesina Austria 
 

Alexandra Strickner 
Obfrau, Attac Österreich 
 

Heidemarie Porstner 
Expertin Ernährung und Gentechnik, Global 2000 
 

Annelies Vilim 
Geschäftsführerin, Globale Verantwortung - Arbeitsgemeinschaft für Entwicklung und Humanitäre Hilfe 
 

Elfriede Schachner 
Geschäftsführerin, SÜDWIND 
 

Eva Klawatsch-Treitl 
Obfrau, WIDE-Entwicklungspolitisches Netzwerk für Frauenrechte und feministische Perspektiven 


