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Stimmt das denn...? 
... wirklich, was diese größenwahnsinnigen Besetzer da in der Anstalt verzapfen? Das 
fragen immer wieder viele verunsicherte Zuschauer. Müssen wir womöglich unser 
Weltbild nachbessern, und wie sollen wir uns das eigentlich leisten? Die Anstaltsleitung 
teilt Ihnen mit: Zur Beruhigung besteht keinerlei Anlass, es ist alles genau so gemeint, 
wie es nicht gesagt wurde. Wenn Sie das nicht glauben können, überzeugen Sie sich 
selbst bei folgenden anderen Quellen, von denen wir uns alle gleichermaßen 
distanzieren. Wir sind ja schließlich nicht wahnsinnig... 
 
DIE THEMEN: TTIP, CETA und Freihandel 
 
Hintergrundliteratur Allgemein 

Petra Pinzler, Der Unfreihandel. Die heimliche Herrschaft von Konzernen und Banken,  
Reinbek, 2015 

http://www.bpb.de/politik/hintergrund-aktuell/184807/ttip-streitpunkt-freihandel-
22-05-2014 

Thilo Bode, TTIP - Die Freihandelslüge, München, 2015 

Franz Kotteder, Der große Ausverkauf. Wie die Ideologie des freien Handels unsere 
Demokratie gefährdet;  München,  2015 

Harald Klimenta, Maritta Strasser, Peter Fuchs u.a. , 38 Argumente gegen TTIP, CETA, 
TiSA & Co.: Für einen zukunftsfähigen Welthandel, Hamburg, 2015 

Harald Klimenta, Andreas Fisahn u.a.,  Die Freihandelsfalle: Transatlantische 
Industriepolitik ohne Bürgerbeteiligung - das TTIP, Hamburg 2014 

 

0. COLD OPENER: Die Ansagerin (Evelyn Hamann) 

Das Original von Loriot  

https://www.youtube.com/watch?v=ZygK3yvUee4 

Die Verhandlungsführer der EU 
 
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/Freihandelsabkommen/TTIP/ver
handlungsprozess.html 
 

http://www.bpb.de/politik/hintergrund-aktuell/184807/ttip-streitpunkt-freihandel-22-05-2014
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http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/Freihandelsabkommen/TTIP/verhandlungsprozess.html
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Die Verhandlungsführer der USA 
 

http://useu.usmission.gov/ttip.html 

„TTIP-light“ ? 

http://www.deutschlandfunk.de/ringen-um-freihandelsabkommen-kein-interesse-an-
ttip-light.769.de.html?dram:article_id=352879 

https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-
office/speechestranscripts/2016/april/opening-remarks-us-and-eu-chief 

 

1. LOBBY UND TTIP 

Drehtüreffekt in den USA- Von der Industrie zum Staat und zurück 
 
http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/ttip-abkommen-zwischen-eu-und-usa-wie-
die-gentech-lobby-freihandelsgespraeche-ausnutzt-1.1811693-2 
 
Petra Pinzler, Der Unfreihandel, a.a.O., S.32ff 
 
Thilo Bode, TTIP – Die Freihandelslüge, a.a.O., S.46ff 
 
http://www.thenation.com/article/reverse-revolving-door-how-corporate-insiders-
are-rewarded-upon-leaving-firms-congres/ 
 
Michael Froman – von der Citi Group zum Chef der Handelsbehörde 
 
http://blogs.reuters.com/felix-salmon/2009/12/11/michael-froman-and-the-
revolving-door/ 
 
https://newrepublic.com/article/120967/wall-street-pays-bankers-work-government-
and-wants-it-secret 
 
Robert Holleyman – von der Hollywood Lobby  in die Handelsbehörde 
 
http://thehill.com/policy/technology/199413-former-software-lobbyist-tapped-for-
trade-post 
 
Islam Siddiqui – von der Landwirtschaftslobby in die Handelsbehörde 
 

http://useu.usmission.gov/ttip.html
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https://www.organicconsumers.org/news/98-organizations-oppose-obamas-
monsanto-man-islam-siddiqui-us-agricultural-trade-representative 
 
 
Melissa Agustin - von der Handelsbehörde zu Monsanto 
 
http://www.opensecrets.org/revolving/rev_summary.php?id=77113 
 
 
Ralph Ives und Claude Burcky – von der Handelsbehörde in die Pharmabranche  
 
https://www.washingtonpost.com/news/the-switch/wp/2013/11/26/heres-why-
obama-trade-negotiators-push-the-interests-of-hollywood-and-drug-companies/ 
 
Stan MacCoy  -von der Handelsbehörde zur Motion Pictures Association 
 
https://www.techdirt.com/articles/20140422/06011926988/revolving-door-mpaa-
hires-chief-ustr-negotiator-behind-acta-tpps-ip-chapter.shtml 
 
CropLife-Mitglieder 
 
http://croplife.org/about/members/ 
 
EU und Lobbykontakte 
 
92 Prozent aller Treffen mit Lobbyvertretern 
 
http://corporateeurope.org/international-trade/2014/07/who-lobbies-most-ttip 
 
http://corporateeurope.org/de/international-trade/2015/07/ttip-lobbyparadies-f-r-
konzerne 
 
http://www.zeit.de/wirtschaft/2014-07/freihandelsabkommen-lobby-eu 
 
„Umgekehrtes Lobbying“ – EU Kommission bittet zum Gespräch 
 
https://media.arbeiterkammer.at/wien/PDF/studien/Stiller_Angriff_oeffentliche_Diens
tleistungen_DT_lang.pdf: hier: S.3f u 12ff 
 
https://www.arbeiterkammer.at/interessenvertretung/eu/TTIP/Lobbyismus.html 
 

https://www.organicconsumers.org/news/98-organizations-oppose-obamas-monsanto-man-islam-siddiqui-us-agricultural-trade-representative
https://www.organicconsumers.org/news/98-organizations-oppose-obamas-monsanto-man-islam-siddiqui-us-agricultural-trade-representative
http://www.opensecrets.org/revolving/rev_summary.php?id=77113
https://www.washingtonpost.com/news/the-switch/wp/2013/11/26/heres-why-obama-trade-negotiators-push-the-interests-of-hollywood-and-drug-companies/
https://www.washingtonpost.com/news/the-switch/wp/2013/11/26/heres-why-obama-trade-negotiators-push-the-interests-of-hollywood-and-drug-companies/
https://www.techdirt.com/articles/20140422/06011926988/revolving-door-mpaa-hires-chief-ustr-negotiator-behind-acta-tpps-ip-chapter.shtml
https://www.techdirt.com/articles/20140422/06011926988/revolving-door-mpaa-hires-chief-ustr-negotiator-behind-acta-tpps-ip-chapter.shtml
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Brüssel: 15000 Lobbyisten versus 732 EU Parlamentarier 
 
http://www.zeit.de/2006/48/EU-Lobby 
 
http://www.transparencyinternational.eu/2015/03/whats-the-real-influence-of-
lobbyists-in-brussels/ 
 
http://corporateeurope.org/power-lobbies/2011/09/putting-brussels-lobbyists-map 
 
TTIP – Demokratisch Legitimiert?  
 
http://www.academia.edu/11393263/Ist_TTIP_ausreichend_legitimiert 
 
https://publixphere.net/i/publixphere-
de/page/Demokratie_Transparenz_Legitimit%C3%A4t__wie_TTIP_verhandelt_wird 
 
Die Geschichte von TTIP 
 
http://www.bpb.de/apuz/197169/ttip-im-kontext-anderer-
freihandelsabkommen?p=all 
 
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/Freihandelsabkommen/aktuelle-
verhandlungen.html 
 
 
2. SOLO Chin Meyer 
 
Tacitus-Zitat 
 
Publius Cornelius Tacitus lebte von circa 58 n. Chr. Bis ca. 120 n. Chr. Er war ein 
bedeutender römischer Historiker und Senator 
 
In seinem wahrscheinlich 98 n. Chr. erschienen Werk GERMANIA im Kapitel iv ‚Das 
Aussehen der Germanen’ heißt es: 
 
„Unde habitus quoque corporum, tamquam in tanto hominum numero, idem omnibus: 
truces et caerulei oculi, rutilae comae, magna corpora et tantum ad impetum valida: 
laboris atque operum non eadem patientia, minimeque sitim aestumque tolerare, frigora 
atque inediam caelo solove adsueverunt.“ 
 

http://www.zeit.de/2006/48/EU-Lobby
http://www.transparencyinternational.eu/2015/03/whats-the-real-influence-of-lobbyists-in-brussels/
http://www.transparencyinternational.eu/2015/03/whats-the-real-influence-of-lobbyists-in-brussels/
http://corporateeurope.org/power-lobbies/2011/09/putting-brussels-lobbyists-map
http://www.academia.edu/11393263/Ist_TTIP_ausreichend_legitimiert
https://publixphere.net/i/publixphere-de/page/Demokratie_Transparenz_Legitimit%C3%A4t__wie_TTIP_verhandelt_wird
https://publixphere.net/i/publixphere-de/page/Demokratie_Transparenz_Legitimit%C3%A4t__wie_TTIP_verhandelt_wird
http://www.bpb.de/apuz/197169/ttip-im-kontext-anderer-freihandelsabkommen?p=all
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„Daher ist auch die Körperbeschaffenheit trotz der großen Menschenzahl bei allen die 
gleiche: blaue Augen mit wildem Ausdruck, rötliches Haar, hochgewachsene und nur für 
den Angriff starke Leiber: Für Mühsal und Arbeiten haben sie nicht in dem selben Maß 
Ausdauer, und am wenigsten ertragen sie Durst und Hitze. An Kälte und Hunger haben sie 
sich infolge Klima oder Boden gewöhnt.“ 
 
Originaltext und Übersetzung: 
http://www.latein-imperium.de/include.php?path=content&contentid=101 

Siehe auch: 
http://www.spiegel.de/spiegelgeschichte/roemischer-historiker-tacitus-ueber-das-
wesen-der-germanen-a-890966.html 
 
http://www.spiegel.de/spiegel/spiegelgeschichte/d-63823573.html 
 
 
3. DIE SCHATTENVERHANDLUNGEN ZU TTIP   
 
Chemie - Verbotene Substanzen 
 
http://www.deutschlandfunk.de/verwaesserung-von-strengen-
regeln.697.de.html?dram:article_id=255434 
 
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-128859889.html 
 
http://www.bpb.de/apuz/197171/ttip-kontrovers?p=all 
 
Kosmetika 
  
https://www.bund.net/fileadmin/bundnet/pdfs/sonstiges/150623_bund_sonstiges_tti
p_chemie_hintergrund.pdf 
 
Vorsorgeprinzip vs. Nachsorgeprinzip 
 
http://www.deutschlandfunk.de/freihandelsabkommen-ttip-das-vorsorge-prinzip-darf-
nicht.697.de.html?dram:article_id=289576 
 
http://www.vzhh.de/ernaehrung/347444/vzhh_TTIP_Unterschiede_Umgang.pdf 
 
https://www.verbraucherzentrale.de/freihandelsabkommen 
 

http://www.latein-imperium.de/include.php?path=content&contentid=101
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http://www.deutschlandfunk.de/verwaesserung-von-strengen-regeln.697.de.html?dram:article_id=255434
http://www.deutschlandfunk.de/verwaesserung-von-strengen-regeln.697.de.html?dram:article_id=255434
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-128859889.html
http://www.bpb.de/apuz/197171/ttip-kontrovers?p=all
https://www.bund.net/fileadmin/bundnet/pdfs/sonstiges/150623_bund_sonstiges_ttip_chemie_hintergrund.pdf
https://www.bund.net/fileadmin/bundnet/pdfs/sonstiges/150623_bund_sonstiges_ttip_chemie_hintergrund.pdf
http://www.deutschlandfunk.de/freihandelsabkommen-ttip-das-vorsorge-prinzip-darf-nicht.697.de.html?dram:article_id=289576
http://www.deutschlandfunk.de/freihandelsabkommen-ttip-das-vorsorge-prinzip-darf-nicht.697.de.html?dram:article_id=289576
http://www.vzhh.de/ernaehrung/347444/vzhh_TTIP_Unterschiede_Umgang.pdf
https://www.verbraucherzentrale.de/freihandelsabkommen
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Zitat Schwimmwesten: James Miller, Chef der US Handelsbehörde unter Ronald Reagan;   

„An example of Millers´ philosophy was his response to a Bureau of Competition case 
regarding faulty life equipment for seaman swept overboard. Miller said, that there was no 
reason for  the bureau to bring a complaint against the company selling flawed safety gear, 
because if men drowned the company would be sued and the market would correct itself.“  

Zitat aus: Wenonah Hauter, Foodopoly, The battle over the future of food and farming in 
america, New York, 2012 S.45,)  

Siehe auch: Thilo Bode, a.a.O. S. 140f 

Die EU hat das Vorsorgeprinzip in den Verhandlungen gar nicht erwähnt 

http://www.faz.net/agenturmeldungen/adhoc/roundup-applaus-und-kritik-fuer-
greenpeace-reaktionen-auf-ttip-leaks-14211938.html 
 
https://www.greenpeace.de/themen/umwelt-wirtschaft/war-es-das-mit-ttip 
 
http://www.ttip-leak.eu/ 
 
Das Vorsorgeprinzip steht nicht in Verhandlungsmandat der EU 
 
https://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/S-T/ttip-mandat-
kommentiert,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf 

Kein Standard wird gesenkt – aber wie wird dann harmonisiert?  

http://www.zeit.de/wirtschaft/2016-05/ttip-eu-usa-greenpeace-leak-
verbraucherschutz-freihandelsabkommen 

ILO Normen – Arbeitnehmerrechte bei TTIP 

http://www.ilo.org/berlin/arbeits-und-standards/kernarbeitsnormen/lang--
de/index.htm 

http://www.sueddeutsche.de/politik/ttip-faktencheck-arbeitnehmerrechte-
machtgefaelle-in-fabrik-und-buero-1.2081908-2 

http://www.dgb.de/themen/++co++2971ca0e-97d8-11e3-9db8-52540023ef1a 

Thilo Bode, a.a.O. S.202-222 

http://www.faz.net/agenturmeldungen/adhoc/roundup-applaus-und-kritik-fuer-greenpeace-reaktionen-auf-ttip-leaks-14211938.html
http://www.faz.net/agenturmeldungen/adhoc/roundup-applaus-und-kritik-fuer-greenpeace-reaktionen-auf-ttip-leaks-14211938.html
https://www.greenpeace.de/themen/umwelt-wirtschaft/war-es-das-mit-ttip
http://www.ttip-leak.eu/
https://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/S-T/ttip-mandat-kommentiert,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf
https://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/S-T/ttip-mandat-kommentiert,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.zeit.de/wirtschaft/2016-05/ttip-eu-usa-greenpeace-leak-verbraucherschutz-freihandelsabkommen
http://www.zeit.de/wirtschaft/2016-05/ttip-eu-usa-greenpeace-leak-verbraucherschutz-freihandelsabkommen
http://www.ilo.org/berlin/arbeits-und-standards/kernarbeitsnormen/lang--de/index.htm
http://www.ilo.org/berlin/arbeits-und-standards/kernarbeitsnormen/lang--de/index.htm
http://www.sueddeutsche.de/politik/ttip-faktencheck-arbeitnehmerrechte-machtgefaelle-in-fabrik-und-buero-1.2081908-2
http://www.sueddeutsche.de/politik/ttip-faktencheck-arbeitnehmerrechte-machtgefaelle-in-fabrik-und-buero-1.2081908-2
http://www.dgb.de/themen/++co++2971ca0e-97d8-11e3-9db8-52540023ef1a
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Petra Pinzler, a.a.O, S.105-112 

 

USA und Brunei  haben nur zwei ILO Kernnormen ratifiziert 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COUNTRY
_ID:102871 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11200:0::NO::P11200_COUNT
RY_ID:103308 

http://bdi.eu/themenfelder/aussenwirtschaftspolitik/ttip/faq/12-ttip-arbeitsnormen/ 

Position Gewerkschaft 

https://www.igmetall.de/flickenteppich-ttip-nicht-ohne-meine-arbeitsnormen.htm 

Position BDI 

http://bdi.eu/themenfelder/aussenwirtschaftspolitik/ttip/faq/12-ttip-arbeitsnormen/ 

Interview mit Vorsitzenden des Eu Handelsausschusses u.a. zu ILO Normen 

http://www.boeckler.de/61231_61253.htm 

Gestz in 25 US Bundesstaaten schränkt Gewerkschaftsarbeit ein 

https://www.jungewelt.de/2016/05-02/051.php 

Niedrige Arbeitsstandards als „kulturelle Besonderheiten“ respektieren? 

Telekom zitiert nach Bode: S 208  

Originalquelle Telekom als verantwortungsvoller Arbeitgeber 

http://www.archive-com-2014.com/com/t/2014-07-14_4285647_99/Deutsche-
Telekom-Stand-31-12-2011/ 

Deutsche Firmen  zieht es in  Südstaaten – auch wegen schwachen Gewerkschaften 

http://www.welt.de/print/die_welt/wirtschaft/article143362967/Fuer-23-Millionen-
Dollar-in-den-Sueden.html 

Bundesverband Logistik preist in Pressemitteilung die Standortvorteile im Südosten der 
USA an. Zitat 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COUNTRY_ID:102871
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COUNTRY_ID:102871
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11200:0::NO::P11200_COUNTRY_ID:103308
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11200:0::NO::P11200_COUNTRY_ID:103308
http://bdi.eu/themenfelder/aussenwirtschaftspolitik/ttip/faq/12-ttip-arbeitsnormen/
https://www.igmetall.de/flickenteppich-ttip-nicht-ohne-meine-arbeitsnormen.htm
http://bdi.eu/themenfelder/aussenwirtschaftspolitik/ttip/faq/12-ttip-arbeitsnormen/
http://www.boeckler.de/61231_61253.htm
https://www.jungewelt.de/2016/05-02/051.php
http://www.archive-com-2014.com/com/t/2014-07-14_4285647_99/Deutsche-Telekom-Stand-31-12-2011/
http://www.archive-com-2014.com/com/t/2014-07-14_4285647_99/Deutsche-Telekom-Stand-31-12-2011/
http://www.welt.de/print/die_welt/wirtschaft/article143362967/Fuer-23-Millionen-Dollar-in-den-Sueden.html
http://www.welt.de/print/die_welt/wirtschaft/article143362967/Fuer-23-Millionen-Dollar-in-den-Sueden.html
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„In den Staaten im Südosten der USA (...) hat vor allem die logistikintensive 
Automobilindustrie für neue, gut ausgebaute Verkehrswege gesorgt. Hinzu kommen die 
Nähe zu großen Seehäfen, ein niedriger gewerkschaftlicher Organisationsgrad und eine 
gute Hochschullandschaft. Daimler, Volkswagen und BMW zum Beispiel haben dort ihre 
wichtigsten Produktionsstandorte auf- und ausgebaut.“ 

In: http://www.bvl.de/presse/meldungen/archiv-2014/infrastruktur-in-den-usa-ii 

Kein Mercedes Betriebsrat (Interessenvertretung) in Alabama 

Die US-Automobilgewerkschaft UAW (United Auto Workers) schrieb am 3. Oktober 
2014: 

„Das MBUSI-Werk [Mercedes-Benz U.S. International-Werk] im Bezirk Tuscaloosa ist der 
einzige Produktionsstandort von Daimler weltweit, an dem es derzeit keine Interessen-
vertretung der Arbeitnehmer gibt.“ 

www.labournet.de/wp-content/uploads/2014/10/uaw03102014.pdf 

Nach Auskunft beteiligter Gewerkschaftsvertreter ist diese Aussage leider immer noch 
zutreffend 

http://www.autonews.com/article/20140729/OEM01/140729833/mercedes-benz-
violated-alabama-workers-organizing-rights-judge-rules 

http://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/ortsgruppengruendung-
gewerkschaft-umwirbt-us-mitarbeiter-bei-daimler/10792372.html 

http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.daimler-werk-in-den-usa-us-gewerkschaft-
gruendet-ortsverband.e0c176ad-a0bb-489e-b3a3-f31d02507774.html 

Angriffe gegen Gewerkschaften in Alabama/USA 

http://www.al.com/business/index.ssf/2013/08/anti-union_billboards_put_up_n.html 

http://www.al.com/business/index.ssf/2013/06/bentley_alabamas_mercedes-
benz.html 

Die Antwort der Gewerkschaft AFL/CIO 

http://www.alreporter.com/alabama-afl-cio-responds-to-bentleys-anti-union-
comments/ 

VW Skandal und schärfere Abgasnormen – Argument für TTIP? 

http://www.bvl.de/presse/meldungen/archiv-2014/infrastruktur-in-den-usa-ii
http://www.labournet.de/wp-content/uploads/2014/10/uaw03102014.pdf
http://www.autonews.com/article/20140729/OEM01/140729833/mercedes-benz-violated-alabama-workers-organizing-rights-judge-rules
http://www.autonews.com/article/20140729/OEM01/140729833/mercedes-benz-violated-alabama-workers-organizing-rights-judge-rules
http://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/ortsgruppengruendung-gewerkschaft-umwirbt-us-mitarbeiter-bei-daimler/10792372.html
http://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/ortsgruppengruendung-gewerkschaft-umwirbt-us-mitarbeiter-bei-daimler/10792372.html
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.daimler-werk-in-den-usa-us-gewerkschaft-gruendet-ortsverband.e0c176ad-a0bb-489e-b3a3-f31d02507774.html
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.daimler-werk-in-den-usa-us-gewerkschaft-gruendet-ortsverband.e0c176ad-a0bb-489e-b3a3-f31d02507774.html
http://www.al.com/business/index.ssf/2013/08/anti-union_billboards_put_up_n.html
http://www.al.com/business/index.ssf/2013/06/bentley_alabamas_mercedes-benz.html
http://www.al.com/business/index.ssf/2013/06/bentley_alabamas_mercedes-benz.html
http://www.alreporter.com/alabama-afl-cio-responds-to-bentleys-anti-union-comments/
http://www.alreporter.com/alabama-afl-cio-responds-to-bentleys-anti-union-comments/
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http://www.euractiv.de/section/eu-aussenpolitik/news/merkel-bricht-lanze-fur-ttip-
mit-verweis-auf-vw-skandal/ 

http://www.taz.de/!5237203/ 

USA - höhere Standards in Medizintechnik 

http://www.3sat.de/page/?source=/nano/gesellschaft/180388/index.html 

http://www.deutschlandfunk.de/ttip-wo-die-usa-hoehere-standards-
haben.1773.de.html?dram:article_id=353235 

Die roten (USA) und die orange-gelben (EU) Blinker 

http://www.deutschlandfunk.de/ttip-verhandlungen-rote-oder-orange-autoblinker-
und-andere.769.de.html?dram:article_id=310528 

http://www.ebay.de/gds/Das-sollten-Sie-ueber-Fahrtrichtungsanzeiger-und-
Rueckleuchten-wissen-/10000000177576953/g.html 

California: “Turn signal lamps may show yellow to the rear” 
http://www.leginfo.ca.gov/cgi-bin/displaycode?section=veh&group=25001-
26000&file=25950-25952 

Texas: “a red or amber light, or a color between red and amber, if the lamp is mounted on 
the rear of the vehicle” 

http://codes.findlaw.com/tx/transportation-code/transp-sect-547-324.html 

USA - 17 konkurrierende TÜVs 

https://correctiv.org/recherchen/ttip/blog/2016/04/25/gute-gruende-fuer-ttip-
brechen-weg/ 

http://www.derwesten.de/wirtschaft/die-buerokratie-bremst-das-
freihandelsabkommen-ttip-aus-id11766874.html 

Position Deutscher TÜV und DIN zu TTIP 
 

https://www.vdtuev.de/dok_view?oid=516460 

http://www.din.de/blob/78860/3a7c1016fc1fb169690e1c1e373ed7f2/positionspapie
r-ttip-data.pdf 

Mittelstand gegen Nivellierung technischer Normen 

http://www.euractiv.de/section/eu-aussenpolitik/news/merkel-bricht-lanze-fur-ttip-mit-verweis-auf-vw-skandal/
http://www.euractiv.de/section/eu-aussenpolitik/news/merkel-bricht-lanze-fur-ttip-mit-verweis-auf-vw-skandal/
http://www.taz.de/!5237203/
http://www.3sat.de/page/?source=/nano/gesellschaft/180388/index.html
http://www.deutschlandfunk.de/ttip-wo-die-usa-hoehere-standards-haben.1773.de.html?dram:article_id=353235
http://www.deutschlandfunk.de/ttip-wo-die-usa-hoehere-standards-haben.1773.de.html?dram:article_id=353235
http://www.deutschlandfunk.de/ttip-verhandlungen-rote-oder-orange-autoblinker-und-andere.769.de.html?dram:article_id=310528
http://www.deutschlandfunk.de/ttip-verhandlungen-rote-oder-orange-autoblinker-und-andere.769.de.html?dram:article_id=310528
http://www.ebay.de/gds/Das-sollten-Sie-ueber-Fahrtrichtungsanzeiger-und-Rueckleuchten-wissen-/10000000177576953/g.html
http://www.ebay.de/gds/Das-sollten-Sie-ueber-Fahrtrichtungsanzeiger-und-Rueckleuchten-wissen-/10000000177576953/g.html
http://www.leginfo.ca.gov/cgi-bin/displaycode?section=veh&group=25001-26000&file=25950-25952
http://www.leginfo.ca.gov/cgi-bin/displaycode?section=veh&group=25001-26000&file=25950-25952
http://codes.findlaw.com/tx/transportation-code/transp-sect-547-324.html
https://correctiv.org/recherchen/ttip/blog/2016/04/25/gute-gruende-fuer-ttip-brechen-weg/
https://correctiv.org/recherchen/ttip/blog/2016/04/25/gute-gruende-fuer-ttip-brechen-weg/
http://www.derwesten.de/wirtschaft/die-buerokratie-bremst-das-freihandelsabkommen-ttip-aus-id11766874.html
http://www.derwesten.de/wirtschaft/die-buerokratie-bremst-das-freihandelsabkommen-ttip-aus-id11766874.html
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http://www.daserste.de/information/wirtschaft-boerse/plusminus/sendung/ttip-
118.html 

http://www.kmu-gegen 
ttip.de/content/download/1616/40948/file/160204_Pressemitteilung_KMU_gegen_TTI
P_Factsheet%20Maschinenbau.pdf 

Regulatorische Kooperation – In Zukunft Handelshemmnisse verhüten 

https://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/S-T/ttip-regulatorische-
zusammenarbeit,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf 

http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/ttip-und-freihandel/ttip-amerika-soll-bei-
unseren-gesetzen-mitreden-13391816.html 

http://www.zeit.de/wirtschaft/2014-06/ttip-freihandelsabkommen-regulatorische-
kooperation-rcc-eu-usa 

http://www.greenpeace.de/themen/umwelt-wirtschaft/zweifelhafter-tuev-fuer-
gesetze 

 

4. PARALLELJUSTIZ - SCHIEDSGERICHTE 

Allgemein 

https://www.3sat.de/page/?source=/ard/sendung/185253/index.html 

http://www.zeit.de/2014/10/investitionsschutz-schiedsgericht-icsid-
schattenjustiz/komplettansicht 

http://www.wiwo.de/politik/europa/freihandel-sind-schiedsgerichte-fluch-oder-
segen/11336596.html 

Petra Pinzler, a.a.O., S. 161-225 

Thilo Bode, a.a.0.; S. 100-132 

Übersicht über Schiedsgerichtsfälle 

http://unctad.org/en/publicationschapters/wir2015ch3_en.pdf 

Schiedsgerichtshof Washington 

https://icsid.worldbank.org/apps/ICSIDWEB/about/Pages/default.aspx 

http://www.daserste.de/information/wirtschaft-boerse/plusminus/sendung/ttip-118.html
http://www.daserste.de/information/wirtschaft-boerse/plusminus/sendung/ttip-118.html
https://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/S-T/ttip-regulatorische-zusammenarbeit,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf
https://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/S-T/ttip-regulatorische-zusammenarbeit,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/ttip-und-freihandel/ttip-amerika-soll-bei-unseren-gesetzen-mitreden-13391816.html
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/ttip-und-freihandel/ttip-amerika-soll-bei-unseren-gesetzen-mitreden-13391816.html
http://www.zeit.de/wirtschaft/2014-06/ttip-freihandelsabkommen-regulatorische-kooperation-rcc-eu-usa
http://www.zeit.de/wirtschaft/2014-06/ttip-freihandelsabkommen-regulatorische-kooperation-rcc-eu-usa
http://www.greenpeace.de/themen/umwelt-wirtschaft/zweifelhafter-tuev-fuer-gesetze
http://www.greenpeace.de/themen/umwelt-wirtschaft/zweifelhafter-tuev-fuer-gesetze
https://www.3sat.de/page/?source=/ard/sendung/185253/index.html
http://www.zeit.de/2014/10/investitionsschutz-schiedsgericht-icsid-schattenjustiz/komplettansicht
http://www.zeit.de/2014/10/investitionsschutz-schiedsgericht-icsid-schattenjustiz/komplettansicht
http://www.wiwo.de/politik/europa/freihandel-sind-schiedsgerichte-fluch-oder-segen/11336596.html
http://www.wiwo.de/politik/europa/freihandel-sind-schiedsgerichte-fluch-oder-segen/11336596.html
http://unctad.org/en/publicationschapters/wir2015ch3_en.pdf
https://icsid.worldbank.org/apps/ICSIDWEB/about/Pages/default.aspx
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Gewinner von TTIP – 15 Anwälte  

http://corporateeurope.org/international-trade/2012/11/profiting-injustice 

https://www.lobbycontrol.de/2015/06/rechtsanwaltskanzleien-die-unterschaetzten-
lobbyisten/  

https://www.tni.org/en/briefing/profiting-injustice 

“The pool of ICSID arbitrators is an ideologically polarized, closed network with a very 
small number of individuals attracting most nominations.” 

„Der Pool von ICSID Schiedsrichtern ist ein ideologisch polarisiertes, geschlossenes 
Netzwerk mit einer sehr kleinen Anzahl von Personen die die meisten Nominierungen auf 
sich ziehen." 

http://graduateinstitute.ch/files/live/sites/iheid/files/sites/ctei/shared/CTEI/workin
g_papers/CTEI-2015-05_Pauwelyn-Mars%20and%20Venus.pdf. 

Broschüre: „Hilfe, ich werde enteignet!“ von Bürgerinitiative dokumentiert 

http://www.zivilcourage-roth-schwabach.de/hilfe,-ich-werde-enteignet-.html 

Fall Gabriel Resources vs. Rumänien 

http://www.zdf.de/ZDF/zdfportal/blob/42983664/1/data.pdf 

http://www.srf.ch/news/international/wenn-private-schiedsgerichte-urteilen-der-fall-
rosia-montana 

http://orf.at/stories/2228400/ 

Fall Moorburg: Vattenfall vs. Deutschland  

http://www.zeit.de/wirtschaft/2015-04/private-schiedsgerichte-verfahren-ttip-
deutschland-europa-aerger 

http://www.taz.de/!5019034/ 

Petra Pinzler, a.a.0. S.184-196 

http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/klage-um-kraftwerk-moorburg-
bundesregierung-und-vattenfall-einigen-sich-a-714030.html 

Neuer Vorstoß von Deutschland und fünf anderen Ländern zur Ausweitung der 
Schiedsgerichte in Europa  

http://corporateeurope.org/international-trade/2012/11/profiting-injustice
https://www.lobbycontrol.de/2015/06/rechtsanwaltskanzleien-die-unterschaetzten-lobbyisten/
https://www.lobbycontrol.de/2015/06/rechtsanwaltskanzleien-die-unterschaetzten-lobbyisten/
https://www.tni.org/en/briefing/profiting-injustice
http://graduateinstitute.ch/files/live/sites/iheid/files/sites/ctei/shared/CTEI/working_papers/CTEI-2015-05_Pauwelyn-Mars%20and%20Venus.pdf
http://graduateinstitute.ch/files/live/sites/iheid/files/sites/ctei/shared/CTEI/working_papers/CTEI-2015-05_Pauwelyn-Mars%20and%20Venus.pdf
http://www.zivilcourage-roth-schwabach.de/hilfe,-ich-werde-enteignet-.html
http://www.zdf.de/ZDF/zdfportal/blob/42983664/1/data.pdf
http://www.srf.ch/news/international/wenn-private-schiedsgerichte-urteilen-der-fall-rosia-montana
http://www.srf.ch/news/international/wenn-private-schiedsgerichte-urteilen-der-fall-rosia-montana
http://orf.at/stories/2228400/
http://www.zeit.de/wirtschaft/2015-04/private-schiedsgerichte-verfahren-ttip-deutschland-europa-aerger
http://www.zeit.de/wirtschaft/2015-04/private-schiedsgerichte-verfahren-ttip-deutschland-europa-aerger
http://www.taz.de/!5019034/
http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/klage-um-kraftwerk-moorburg-bundesregierung-und-vattenfall-einigen-sich-a-714030.html
http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/klage-um-kraftwerk-moorburg-bundesregierung-und-vattenfall-einigen-sich-a-714030.html
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Das vertrauliche Papier aus dem Ausschuß für Handelspolitik des EU-Ministerrats 

http://www.s2bnetwork.org/wp-content/uploads/2016/05/Intra-EU-Bits2-18-05.pdf 

Analyse des Papiers 

http://www.s2bnetwork.org/wp-content/uploads/2016/05/The-AFFGN-non-paper-
160515.pdf 

http://www.s2bnetwork.org/intra-eu-bits-affgn-proposal/ 

Presse 

http://taz.de/!5306189/ 

http://www.zeit.de/wirtschaft/2016-05/schiedsgerichte-erhalt-ttip-investitionsschutz-
sigmar-gabriel 

 

5. TTIP TALK MIT CHLORHÜHNCHEN  

Vorwurf (Hühnchen-)hysterie 

http://www.cicero.de/berliner-republik/freihandelsabkommen-TTIP-chlor-huehnchen-
im-subventionsbad/57609 

http://www.welt.de/politik/deutschland/article133401834/Die-TTIP-Hysterie-ist-
sachlich-nicht-erklaerbar.html 

http://www.euractiv.de/section/eu-aussenpolitik/opinion/chlorhuhnchen-debatte-
das-problem-sind-die-europaischen-huhner/ 

http://www.deutschlandradiokultur.de/ttip-keine-angst-vor-transatlantischem-
handelsabkommen.1005.de.html?dram:article_id=293021 

Vorwurf Angstmache 

http://www.welt.de/wirtschaft/article137453475/Die-Deutschen-sind-ein-Fall-fuer-
den-Psychoanalytiker.html 

http://www.tagesspiegel.de/meinung/handel-mit-amerika-ttip-und-ceta-eine-
bedrueckend-unsachliche-debatte/10763080.html 

http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/ttip-und-freihandel/die-gegner-des-ttip-
freihandelsabkommen-mit-den-usa-nerven-13874148.html 

http://www.s2bnetwork.org/wp-content/uploads/2016/05/Intra-EU-Bits2-18-05.pdf
http://www.s2bnetwork.org/wp-content/uploads/2016/05/The-AFFGN-non-paper-160515.pdf
http://www.s2bnetwork.org/wp-content/uploads/2016/05/The-AFFGN-non-paper-160515.pdf
http://www.s2bnetwork.org/intra-eu-bits-affgn-proposal/
http://taz.de/!5306189/
http://www.zeit.de/wirtschaft/2016-05/schiedsgerichte-erhalt-ttip-investitionsschutz-sigmar-gabriel
http://www.zeit.de/wirtschaft/2016-05/schiedsgerichte-erhalt-ttip-investitionsschutz-sigmar-gabriel
http://www.cicero.de/berliner-republik/freihandelsabkommen-TTIP-chlor-huehnchen-im-subventionsbad/57609
http://www.cicero.de/berliner-republik/freihandelsabkommen-TTIP-chlor-huehnchen-im-subventionsbad/57609
http://www.welt.de/politik/deutschland/article133401834/Die-TTIP-Hysterie-ist-sachlich-nicht-erklaerbar.html
http://www.welt.de/politik/deutschland/article133401834/Die-TTIP-Hysterie-ist-sachlich-nicht-erklaerbar.html
http://www.euractiv.de/section/eu-aussenpolitik/opinion/chlorhuhnchen-debatte-das-problem-sind-die-europaischen-huhner/
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http://www.welt.de/wirtschaft/article137453475/Die-Deutschen-sind-ein-Fall-fuer-den-Psychoanalytiker.html
http://www.welt.de/wirtschaft/article137453475/Die-Deutschen-sind-ein-Fall-fuer-den-Psychoanalytiker.html
http://www.tagesspiegel.de/meinung/handel-mit-amerika-ttip-und-ceta-eine-bedrueckend-unsachliche-debatte/10763080.html
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Vorwurf Antiamerikanismus 

http://www.zeit.de/wirtschaft/2016-04/ttip-usa-eu-antiamerikanismus-
freihandelszone-campact 

http://www.welt.de/debatte/kommentare/article132789630/Freihandelsabkommen-
Dagegen-kaempfen-Heuchler.html 

http://www.welt.de/politik/ausland/article147352824/Bei-TTIP-gibt-es-einen-
antiamerikanischen-Reflex.html 

Vorwurf (Rechts)populismus 

http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/ttip-bei-der-demo-marschieren-rechte-mit-
kommentar-a-1057131.html 

http://www.deutschlandfunk.de/ttip-moralische-empoerung-ist-zu-
wenig.720.de.html?dram:article_id=353526 

https://nzz.at/europa/was-ttip-gegner-mit-donald-trump-verbindet 

Gegenargumente  

Zwei Philosophien: Desinfizierte Hühnchen versus hygienische Produktionskette 

http://www.bund.net/themen_und_projekte/internationaler_umweltschutz/ttip_ceta/l
andwirtschaft/chlorhuhn/ 

http://www.3sat.de/page/?source=/nano/gesellschaft/173939/index.html 

http://www.haz.de/Nachrichten/Wirtschaft/Deutschland-Welt/Streit-um-Chlorhuhn-
und-andere-Bestandteile-von-TTIP 

TTIP Protest nicht rechts 

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/ttip-kommentar-ich-bin-nicht-rechts-aber-
gegen-ttip-a-1057182.html 

http://www.zeit.de/2015/42/freihandelsabkommen-ttip-demonstration-berlin 

http://www.zeit.de/wirtschaft/2016-04/ttip-demonstration-hannover-barack-obama-
angela-merkel 
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http://www.welt.de/politik/ausland/article147352824/Bei-TTIP-gibt-es-einen-antiamerikanischen-Reflex.html
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Pascal Lamy, Ex WTo Chef: TTIP überfrachtet 

http://www.welt.de/politik/deutschland/article154680398/Politik-muss-auf-TTIP-
Kritik-eingehen.html 

Verlierer beim Freihandel 

https://www.3sat.de/page/?source=/nano/gesellschaft/183758/index.html 

http://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/11-die-story-im-ersten-wohlstand-
fuer-alle/-/id=10563098/did=15386404/nid=10563098/1gik2rh/index.html 

http://www.zeit.de/wirtschaft/2016-04/joseph-stiglitz-panama-papers-steuer-
freihandel-ttip 

Ideologie des Freihandels 

http://www.ipg-journal.de/rubriken/europaeische-integration/artikel/das-maerchen-
vom-freien-handel-608/ 

http://www.tagesspiegel.de/themen/debatte-zum-welthandel/ttip-debatte-vom-
chlorhuhn-zum-schiedsgericht/12402978.html 

 

6. ANSPRACHE DER BUNDESKANZLERIN DR. ANGELA MERKEL 

Liste der TTIP-Gegner 

Spiegel 19/2016: „Wir sind keine Handelsware“ Eine beispiellose Kampagne hat das  
TTIP Abkommen an den Rand des Scheiterns gebracht 

http://www.staedtetag.de/presse/mitteilungen/071024/index.html 

http://www.drb.de/fileadmin/docs/Stellungnahmen/2016/DRB_160201_Stn_Nr_04_Eu
ropaeisches_Investitionsgericht.pdf 

http://www.zeit.de/politik/ausland/2016-02/ttip-deutscher-richterbund-
schiedsgerichte 

https://www.boell.de/de/2014/05/12/6-wer-sind-die-befuerworterinnen-wer-die-
gegnerinnen-des-transatlantischen 
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Zitate der Bundeskanzlerin zur Demokratie 

„Wir können im Rückblick auf die Geschichte der Bundesrepublik sagen, dass all die großen 
Entscheidungen keine demoskopische Mehrheit hatten, als sie gefällt wurden. …“ 

https://www.bundesregierung.de/ContentArchiv/DE/Archiv17/Reden/2010/03/2010
-03-03-merkel-allensbach.html 

„…Insofern werden wir Wege finden, die parlamentarische Mitbestimmung so zu gestalten, 
dass sie trotzdem auch marktkonform ist, …“ 

https://www.bundesregierung.de/ContentArchiv/DE/Archiv17/Mitschrift/Pressekonfe
renzen/2011/09/2011-09-01-merkel-coelho.html 

Schwache Wachstumsprognosen  

http://www.zeit.de/wirtschaft/2014-11/ttip-freihandelsabkommen-arbeitsplaetze 

http://www1.wdr.de/daserste/monitor/sendungen/freihandelsabkommen146.html 

http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/freihandelsabkommen-peinliche-korrekturen-
1.2417973 

Die Studie der EU Kommission im Original 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/march/tradoc_150737.pdf 

Sperrklinkenklausel  bei CETA und TTIP 

http://www.bochumer-buendnis.de/wp-content/uploads/2015/08/KNDV_Analyse-
CETA-TTIP.pdf 

http://www.zeit.de/wirtschaft/2016-05/freihandel-ceta-ttip-eu-abkommen 

TTIP wegen Putin? 

http://www.spiegel.de/international/world/why-germans-need-to-get-on-board-with-
ttip-free-trade-pact-a-1091075.html 

http://www.zeit.de/politik/ausland/2014-11/fuenf-vor-acht-g20-putin-ttip-eu-
amerika 

https://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/S-T/ttip-die-strategischen-prioritaeten-
der-anderen,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf 
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TTIP - sonst machen es die Chinesen? 

http://www.euractiv.de/section/entwicklungspolitik/opinion/ttip-vs-wto-wer-setzt-
globale-standards/ 

https://blog.campact.de/2015/03/krude-theorien-ttip-soll-china-in-schach-halten/ 

 

7. CETA HINTER DEN KULISSEN – PARALLELJUSIZ DURCH DIE HINTERTÜR 

Text des CETA-Abkommens 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/february/tradoc_154329.pdf 

Analysen 

www.eu-koordination.de/PDF/steckbrief_ceta.pdf 

https://www.mehr-demokratie.de/fileadmin/pdf/CETA-Rechtsgutachten.pdf 

http://corporateeurope.org/sites/default/files/verkaufte-demokratie.pdf 

www.boeckler.de/pdf_fof/S-2014-779-1-1.pdf 

http://www.foeeurope.org/sites/default/files/eu-us_trade_deal/2016/icstest_web.pdf 

Presse 

http://www.zeit.de/wirtschaft/2016-05/freihandel-ceta-ttip-eu-abkommen 

http://www.taz.de/!5286944/ 

http://www.zeit.de/politik/2016-05/ceta-eu-kommission-anwendung-bundestag 

https://blog.campact.de/2014/10/wie-ceta-standards-abbaut-bevor-es-in-kraft-tritt/ 
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