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TAFTA-TTIP: Ein neuer Anlauf für die Globalisierung des Kapitals und 
den Klassenkampf von oben 

 
Der 01. Januar 1994 vor fast genau 20 Jahren ist in der neueren Geschichte des Kapitalismus 
ein entscheidendes Datum: An diesem Tag trat das Nordamerikanische Freihandelsabkommen 
(NAFTA) zwischen Kanada, den USA und Mexiko in Kraft. Die wesentlichen Punkte dieses bis 
dahin größten Freihandelsabkommens, das maßgeblich von Bill Clinton durchgedrückt wurde, 
waren der Abbau von Zollhemmnissen, die „Inländerklausel“ und die 
„Meistbegünstigungsklausel“: Grob gesagt bedeuten diese Klauseln: Jedes Unternehmen aus 
einem der beteiligten Staaten muss die gleichen Rahmenbedingungen (steuerliche 
Vergünstigungen etc.) erhalten wie ein inländisches Unternehmen und jede Vergünstigung, die 
ein bestimmtes Unternehmen erhält, muss auch für alle anderen Investoren gelten. Ferner, und 
das ist wohl der wesentlichste Punkt, enthält NAFTA eine Schutzklausel vor zukünftigen 
Gesetzen, die sich negativ auf Investitionen auswirken könnten. Damit Investoren in einem 
solchen Fall klagen können, wurde ein Schiedsgericht installiert, das Unternehmen als 
juristische Personen, Staaten gleichgestellt, die Möglichkeit gab, in solchen Fällen 
Schadensersatz bis zu 20 Millionen Dollar zu verlangen. 
 
Die 1990er: Jahrzehnt der kapitalistischen 
Globalisierung 
Die wirtschaftsgeschichtliche Bedeutung von 
NAFTA ist eine dreifache: Erstens hatte sie 
wesentlichen Einfluss auf die Ausrichtung der 
mexikanischen Wirtschaft. Das gilt 
insbesondere für die Verstärkung eines 
Gürtels von Freien Produktionszonen an der 
mexikanisch-US-amerikanischen Grenze, der, 
weitgehend frei von arbeitsrechtlichen und 
ökologischen Schutzvorschriften, in Mexiko 
nahezu ausschließlich für den US-
amerikanischen Markt produziert, anfangs 
insbesondere Textilien, mittlerweile ins-
besondere Technik. Vor dem Hintergrund von 
NAFTA sind auch die verstärkte Ausbeutung 
der Biodiversität im Süden Mexikos, vor allem 
in Chiapas, und die Förderung von Tourismus 
zu betrachten. Klassenanalytisch und 
gewerkschaftspolitisch ist NAFTA ein Vertrag, 
mit dem Mexiko zu einem riesigen 
Niedriglohnsektor für die USA und Kanada 
geworden ist – einschließlich Neuregelungen 
für die Migration. 
Zweitens war NAFTA von Anfang an ein 
Projekt, dass die amerikanische Wirtschaft 
gegenüber der EU stärken sollte, also 
Ausdruck eines Wirtschaftskriegs. Die EU 
reagierte ihrerseits 2000 mit einem bilateralen 

(zwei Staaten bzw. Institutionen betreffenden) 
Freihandelsabkommen mit Mexiko. 
Und drittens, das ist der entscheidende 
Aspekt, war NAFTA das Modell für die 
institutionell abgesicherte Deregulierung des 
globalen Freihandels. Es ist durchaus kein 
Zufall, dass im April desselben Jahres die 
Welthandelsorganisation (WTO) mit 159 
Mitgliedsstaaten (bei 193 global existierenden 
Staaten) gegründet wurde. Eines der ersten 
Projekte der WTO war der Versuch eines 
global geltenden Investitionsabkommens. Dies 
scheiterte schnell am Widerstand der sog. 
„Entwicklungsländer“. Das führte zu einer 
Doppelstrategie zur Durchsetzung der 
Investitionsinteressen: Zum einen wurden 
innerhalb der WTO Abkommen über Zölle 
(das neu formulierte GATT) den Handel mit 
Dienstleistungen (GATS, seit Juli 2013 durch 
Verhandlungen zum „Trade in Services 
Agreement – TISA“ verschärft), den Schutz 
geistigen Eigentums (TRIPS) und den 
Agrarsektor beschlossen (AoA). Das ging 
nicht ohne Widerstand vor sich: TRIPS 
scheiterte vorerst 1999 in Seattle am 
Widerstand der südlichen Staaten, das AoA 
2003 in Cancun/Mexiko. 
Zum anderen wurden die Verhandlungen über 
ein globales Investitionsabkommen – einem 



„Multilateralen Abkommen über Investitionen“ 
(MAI) in die reichen OECD-Staaten verlagert, 
damit es nicht verwässere. Die MAI-
Verhandlungen waren streng geheim, u.a. 
deswegen, weil eine frühzeitige Ver-
öffentlichung der NAFTA-Papiere ab 1991 
Proteste ausgelöst hatte. 
Das MAI wäre eine Globalisierung der 
NAFTA-Regelungen gewesen. Die Inhalte 
dieser internationalen Abkommen gleichen 
sich immer sehr, daher nur die krassesten 
(über NAFTA hinausgehenden) Regelungen: 
Staatlichen Behörden sollte die wirtschaftliche 
Betätigung verboten werden – sprich: das MAI 
war mit einer extremistischen Privatisierungs-
tendenz verbunden -, komplettes Verbot von 
„Enteignungen“ (d.h. auch von Umwelt- und 
Sozialabgaben) und Haftung des Staates für 
Vermögensschäden durch Proteste und 
Unruhen – wörtlich ist im Vertragsentwurf von 
„Revolutionen“ die Rede. Hinzu kam eine 
außergewöhnlich lange Laufzeit, in der das 
MAI nicht neu verhandelt werden könne. 
1997 wurden diese Geheimverhandlungen 
von einem kanadischen Verhandlungs-
teilnehmer an die Öffentlichkeit gegeben. Das 
löste globalen öffentlichen Protest aus. 
Letztlich platzten die Verhandlungen, als 
Frankreich 1998 aus den Verhandlungen 
ausstieg – die OECD handelt nach dem 
Konsensprinzip. 
Die „Ersatzstrategie“ nach dem Scheitern der 
OECD-Verhandlungen war der „Patchwork“ 
(Flickenteppich)-Ansatz: Man schließt 
möglichst viele einzelne Freihandels-
abkommen (momentan über 3.000) ab, die 
denselben Inhalt haben, wie sie in NAFTA 
vorformuliert und im MAI-Entwurf extremisiert 
wurden. Die Übertragung dieser Ansätze auf 
die Mitgliedsstaaten der WTO war auch 
Thema der WTO-Tagung 1999 in Seattle und 
ein Grund, warum hier von sozialen 
Bewegungen massiv mobilisiert wurde. Im 
Rahmen entsprechender WTO-Verträge sind 
momentan schon die absurdesten Klagen 
möglich. Lori Wallach, die bereits in die 
Proteste gegen das MAI involviert war, zählt in 
der Le Monde Diplomatique einige auf: US-
amerikanische und europäische Firmen haben 
unter dem Deckmantel der WTO z.B. gegen 
die Anhebung der Mindestlöhne in Ägypten 
und gegen Emissionsverbote in Uruguay 
geklagt. Unter Verweis auf die NAFTA-
Regelungen wird gegen regionale Fracking-

Verbote geklagt und Vattenfall will sich unter 
Berufung auf die Freihandelsverträge 
Milliardenentschädigungen für den Atomaus-
stieg in Deutschland einklagen – ähnlich 
wurde bereits der schwedische Atomausstieg 
verhindert. Die Zahl solcher Schiedsgerichts-
Verfahren hat sich seit 2000 verzehnfacht (bis 
2012 sind 514 Verfahren gezählt worden). 
In die gleiche Richtung ging auch der Entwurf 
einer Verfassung für die EU, die 2003 in Rom 
entworfen wurde und 2006 in Kraft treten 
sollte. Diese sollte die EU u.a. auf eine „offene 
Marktwirtschaft mit freiem Wettbewerb“ 
festlegen, also den Kapitalismus erstmals in 
einer Verfassung festschreiben. Nachdem 
Volksabstimmungen in mehreren EU-Staaten 
dies verhinderten, wurde als Ersatz der 
„Vertrag von Lissabon 2009 in Kraft gesetzt. 
 
TAFTA: Ein neuer Anlauf 
In diesem Kontext sind die Verhandlungen 
über ein Transatlantisches Freihandels-
abkommen (TAFTA) seit Juli 2013 zu 
betrachten. Offizieller Titel des Vertrags-
entwurfs ist „Transatlantische Handels- und 
Investment-Partnerschaft“ (TTIP). Geplant 
wird damit die größte Freihandelszone der 
Welt. Einbezogen bzw. betroffen sind die 
NAFTA-, EFTA (Europäisches Freihandels-
abkommen)- und EU-Staaten einschließlich 
der Beitrittskandidaten. Erklärtes Ziel der 
beteiligten Lobbygruppen ist die 
„wechselseitige Anerkennung“ von Produkten 
und Dienstleistungen, die eigentlich nicht den 
einheimischen Standards entsprechen. Dies 
gilt z.B. für gentechnisch veränderte Produkte, 
den Einsatz von Chemikalien und Hormonen 
in Ernährungs- (insbesondere Fleisch-
)Produkten, Fragen des persönlichen 
Datenschutzes („ACTA“ kommt in neuem 
Gewand) und des Klimaschutzes und natürlich 
sogenannte „Finanzdienstleistungen“. Darüber 
hinaus ist TAFTA eine Bedrohung der 
verbliebenen Gemeingüter bzw. ein dezidier-
ter Angriff darauf, bestimmte Grundbedürf-
nisse im Gemeinwesen zu regeln und nicht 
vermarktbar zu machen: Z.B. Wasser, 
Gesundheit, Energie und Bildung. „Die 
Vereinbarungen würden also darauf 
hinauslaufen, dass bestimmte Arten von 
gesetzlichen Regelungen absolut verboten 
sind, das heißt, die beteiligten Staaten dürften 
dann solche Regelungen weder neu einführen 



noch beibehalten“ fasst Lori Wallach 
zusammen. 
All diese Pläne sind nicht neu – wir finden hier 
das klassische Programm des Neoliberalis-
mus in seiner institutionalisierten Form. Wir 
haben es mit einer Rückkehr der 
Globalisierungspolitik der 1990er Jahre zu tun, 
die zwischendurch nahezu vergessen war: 
Das Scheitern des MAI 1998, das Scheitern 
der WTO-Verhandlungsrunden 1999 in Seattle 
und 2003 in Cancun, auch das tendenzielle 
Scheitern des IWF (Internationaler Währungs-
fonds) in der Argentinien-Krise haben diese 
Institutionen, die in den 1990ern radikal 
bekämpft wurden, fast vergessen lassen. Die 
neoliberale Ideologie als Argumentations-
struktur des modernen Kapitalismus schien 
schon fast gescheitert zu sein. Mit Beginn der 
globalen Wirtschaftskrise 2007/2008 haben 
einige kritische ÖkonomInnen angemerkt, die 
neuen Strategien, die von den herrschenden 
Klassen nun angewendet werden könnten, 
seien entweder eine Rückkehr zum 
Keynesianismus oder aber eine Extremisie-
rung des Neoliberalismus. Die Interventionen 
des IWF in Südeuropa haben ihn bereits 
wieder „rehabilitiert“. TAFTA weist darauf hin, 
dass die Entscheidung gefallen ist: Die Krise 
der Ausbeutung wird mit einer Verschärfung 
und Institutionalisierung der Ausbeutungs-
struktur bekämpft. 
 
Weltmacht Deutschland gegen die 
Weltarbeiterklasse 
Krise – Neoliberale Krisenbekämpfung – 
Revolte: Das sind die Parallelen zwischen 
den Ereignissen um das NAFTA-Abkommen 
und den Aufstand der EZLN vor 20 Jahren 
und den TAFTA-Verhandlungen heute. 
Allerdings verblasst die Peso-Krise 1994 
neben der aktuellen Weltwirtschaftskrise und 
der Aufstand findet von den Foxconn-Fabriken 
Chinas bis an die Wall Street in New York 
statt, momentan mit einem deutlichen Fokus 
in Südeuropa und in der arabischen Welt. Der 
„Outlook on the Global Agenda 2014“, eine 
Umfrage des Weltwirtschaftsforums unter der 
„Entscheider-Elite“ (wie die „Welt“ sie nennt), 
kommt zu dem Schluss, dass globale soziale 
Aufstände die Hauptgefahr für den Kapitalis-
mus sind. 
Deutsche NGOs positionieren sich gegen 
TAFTA-TTIP als einem vom US-
amerikanischen Exportinteresse und in den 

USA heimischen internationalen Konzernen 
diktierten Papier. Das geht am Kern der 
TAFTA-Planungen vorbei. Die EU forderte bei 
der ersten Verhandlungsrunde im Juli 2013 
weit offensiver Rechte für Investoren als die 
USA, und zwar maßgeblich beeinflusst vom 
deutschen Wirtschaftsministerium. Die EU ist 
es auch, die, in der Tradition des MAI, auf 
eine Deregulierung von Finanzdienst-
leistungen drängt. Angesichts der Weltwirt-
schaftskrise geht es darum, die bestehende 
Wirtschaftsmacht der hegemonialen Staaten 
zu untermauern, und das ist auch die EU und 
hier vor allem Deutschland: Es geht um die 
wirtschaftliche Weltherrschaft Deutschlands 
unter Führerin Merkel. TAFTA ist insofern 
auch eine Koalition der globalen 
Wirtschaftsmächte vor allem gegen die 
„aufstrebenden“ BRIC-Staaten (Brasilien, 
Russland, Indien, China), die gerade in der 
Krise zur dynamischsten ökonomischen Kraft 
wurden. Vor allem ist TAFTA damit auch ein 
Instrument, die Abhängigkeit der US-
amerikanischen Wirtschaft von China weiter 
zu reduzieren: „Das TTIP wird Drittländern im 
transatlantischen Markt keine Vorteile 
einräumen. Damit verschlechtern sich ihre 
Absatzchancen auf diesem Markt. Das ist 
gewollt. Wollen Drittländer ihre Marktanteile 
halten, so müssen sie sich künftig den neuen 
bilateral bestimmten Regeln beugen und den 
bestehenden Lohnunterbietungskampf ver-
schärfen“. 
Der Stillstand oder Abbau von Sozial-, 
Gesundheits- und Umweltvorschriften, gerade 
wenn es um Ernährung geht, dient auch der 
Niederhaltung der sozialen Aufstände: Die 
Lohnarbeitsabhängigen – Arbeitende, Er-
werbslose, Kleinbauern und –bäuerinnen, 
unbezahlte ReproduzentInnen – sollen mit 
billig produziertem Schund ernährt werden. 
Zahlreiche Kritiken an TAFTA-TTIP 
fokussieren die Importe von hormonell, 
gentechnisch oder chemisch veränderten 
Lebensmittelprodukten: Das geht gegen das 
Selbstverständnis des liberal-ökologischen 
gehobenen Mittelstands. Für die aber wird es 
weiterhin Bio- und FairTrade-Läden geben. 
Die Brisanz liegt in einer billigen 
Massenproduktion für die unteren Klassen. 
24 Prozent der Erwerbstätigen in Deutschland 
arbeiten unter der Niedriglohnschwelle (der 
liegt bei 80 Prozent des Durchschnittslohns), 
das sind mehr als in fast allen anderen EU-



Ländern. Damit nicht genug, die deutschen 
Niedriglöhnen sind gemessen am 
Lohndurchschnitt auch die niedrigsten in ganz 
Europa (Beispiel: NiedriglöhnerInnen in 
Griechenland verdienen etwa sechs Prozent 
unter Durchschnitt, deutsche 17 Prozent). Der 
US-Ökonom Adam Posen schließt: 
„Deutsche Firmen zahlen ihren Arbeitskräften 
keinen angemessenen Lohn, wenn man die 
hohe Produktivität der deutschen Wirtschaft 
berücksichtigt. Dadurch betrügt Deutschland 
die eigenen Arbeitskräfte. Zweitens investiert 

Deutschland nichts, weder im öffentlichen 
Sektor noch im privaten Sektor. Drittens 
bedeuten die vorherigen beiden Punkte, dass 
sich Deutschland einen Wettbewerb liefert mit 
Niedrig-Lohn-Volkswirtschaften. Viertens 
zockt Deutschland die anderen Euro-Länder 
und den Rest der Welt ab, weil es davon 
profitiert, dass der Euro deutlich schwächer 
ist, als es die Deutsche Mark wäre. Fünftens 
versucht Deutschland, seinen weltweiten 
Marktanteil auszubauen, während es überall 
in der Welt eine hohe Arbeitslosigkeit gibt.“ 

 

Gegen TAFTA: Den Widerstand globalisieren 
Als am 01. Januar 1994 mit NAFTA der Vierte Weltkrieg – der globale Wirtschaftskrieg – 
eingeläutet wurde, hat die EZLN das Datum symbolträchtig für den Beginn ihres Aufstands 
gewählt und auch dem neoliberalen Freihandel ihr „Ya Basta! – Es reicht!“ entgegengerufen. 
Mexiko war von der Peso-Krise geschüttelt. Die Benennung dieses Klassenkampfes von oben 
mit neuer Qualität als „Viertem Weltkrieg“ stammt von Subcomandante Marcos. In dem 1997 in 
der Le Monde Diplomatique erschienenen Beitrag „Der Vierte Weltkrieg hat schon begonnen“, 
der auch von der Occupy-Bewegung wieder entdeckt wurde, verweist er auf eine „neoliberale 
Bombe“, die für diesen Krieg konstruiert würde und meinte damit konkret das MAI. 
Bislang sind noch fast alle globalen Freihandelsverträge dieses Strickmusters gescheitert, 
allerdings weniger an den Sozialprotesten als vielmehr an der Weigerung ärmerer Staaten. Die 
sozialen Bewegungen haben immerhin dabei die Rolle gespielt, die Verträge und ihre Inhalte 
öffentlich zu thematisieren und zu problematisieren. Auch jetzt ist klar: TAFTA-TTIP kann nur 
von links unten verhindert werden. Das sind insbesondere die sozialen Bewegungen und 
Proteste in Griechenland, Italien, Portugal und Spanien, die auch am meisten von den 
Neuregelungen betroffen sein werden. 20 Jahre nach dem Beginn des Aufstands in Chiapas ist 
ein neuer Versuch der Transnationalisierung dieses Aufstands – vor allem auch im Bündnis mit 
den unteren Klassen der Amerikas – dringend notwendig. TAFTA könnte auch bedeuten, dass 
der Globalisierungsprotest der 1990er Jahre und die aktuellen Krisenproteste zu einer neuen 
gesellschaftlichen Kraft zusammenwachsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hintergrundinfos: 
Labournet.de hat ein umfangreiches Dossier zum Thema TAFTA-TTIP erstellt: 
http://www.labournet.de/politik/eu-politik/wipo-eu/freihandelsabkommen-mit-den-usa-tafta/ 
Lesenswert ist auch die Ausgabe 3/2013 des Rundbriefs des Forums Umwelt und Entwicklung, 
das neben TAFTA/TTIP insbesondere auch das neue WTO-Dienstleistungsabkommen TISA 
thematisiert: 
http://www.forumue.de/fileadmin/userupload/rundbriefe/FORUM_Rundbrief0313_web23092013.
pdf  
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