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Die Kritik am Freihandelsabkommen zwischen den
USA und der EU hat sich bisher vor allem gegen die
sozialen, ökologischen und demokratiefeindlichen
Folgen gerichtet, die das TTIP haben wird. Weniger
beachtet wurden die militärischen und
machtpolitischen Interessen, die hinter den
Geheimverhandlungen zum Transatlantic Trade and
Investment Partnership stehen.
Das TTIP-Abkommen dürfte Konﬂikte zwischen den
Großmächten anheizen und neue Blockbildungen
befördern. Die Krisen und Kriege in der Ukraine und
Syrien geben einen Vorgeschmack auf diese
Entwicklung. Nicht zufällig stand am Beginn der Krise
in der Ukraine der Konﬂikt um das EUAssoziierungsabkommen, das im Kern ebenfalls ein
Freihandelsabkommen darstellt. Umso notwendiger
ist es, dass auch die Friedensbewegung TTIP
verstärkt der fälligen Kritik unterziehen.
In den vergangenen 15 Jahren ist es zu einer

tiefgreifenden Veränderung der globalen
Kräftekonstellation gekommen. Die USA sehen ihre
Stellung als weltweite Hegemonialmacht bedroht
oder haben diese schon verloren. In der
internationalen Arena ﬁndet ein Kräftemessen
zwischen verschiedenen Machtblöcken statt. Der
Aufstieg Chinas und der relative Abstieg der USA
prägen die Szenerie. China hat 2013 die USA mit
einem Umsatz von 4,17 Billionen US-Dollar als
weltgrößte Exportnation abgelöst. Unter dem
Eindruck dieser Entwicklung sollen die
transatlantischen Reihen fester geschlossen werden.
Seit Jahren mahnen nicht nur die US-Geheimdienste,
dass eine Revitalisierung der transatlantischen
Beziehungen das Gebot der Stunde sei. So zum
Beispiel mit dem Papier »Global Trends 2025«, das
von allen US-Geheimdiensten schon 2008 gemeinsam
erstellt wurde. Daran anknüpfend wird China nicht
nur als Konkurrent auf wirtschaftlichem Gebiet,
sondern auch in geopolitischer Hinsicht betrachtet.
US-amerikanische und europäische Denkfabriken und
Lobbyorganisationen betonen, es sei von großer
Bedeutung, dass der Westen ökonomisch enger
zusammenrücke.
An dieser Stelle kommt das Freihandelsabkommen
TTIP ins Spiel. Denn wenn die westlichen Ökonomien
noch enger miteinander verzahnt werden, wird die
wirtschaftliche Kooperation der EU mit Russland oder
China viel schwieriger. Die seit 2014 im Zuge der
Ukraine-Krise gegen Russland verhängten Sanktionen
vermitteln eine Vorstellung davon, welcher Grad von
ökonomischer Abschottung gegenüber anderen
Wirtschaftsblöcken mit TTIP verbunden sein könnte.
China als Hauptgegner soll auf möglichst eﬀektive
Weise in eine schlechtere Position gebracht werden –
getreu der Washingtoner Konzeption des »Pivot to
Asia«, der Hinwendung der USA zu Asien.
Regierungsnahe Thinktanks in Europa, die die TTIP-

Verhandlungen begleiten, nehmen diese Vorgabe
dankbar auf.
TTIP liefert einerseits den formalen Rahmen,
andererseits die Legitimation für den globalen Zugriﬀ
von USA und EU auf die von ihnen beanspruchten
Rohstoﬀe und Energieträger. Das bereits erwähnte
Papier »Global Trends 2025« der US-Geheimdienste
macht zudem deutlich, dass sich mögliche Konﬂikte
nicht zuletzt aus unterschiedlichen
wirtschaftspolitischen Vorstellungen ergeben: China,
Indien und Russland folgen nicht strikt dem
gepriesenen westlichen (neo-)liberalen
Entwicklungsmodell, sondern einem
staatskapitalistischen. Die BRICS-Staaten, also
Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika,
beschlossen, eine eigene Entwicklungsbank und
einen Reservefonds zu gründen. Das wird von USA
und EU argwöhnisch beobachtet und als
Rechtfertigung für den Abschluss des TTIP benutzt.
Teil der Begründungen für TTIP ist eine engere
transatlantische Energiekooperation. Die EU
importiert etwa zwei Drittel des von ihr benötigten
Erdgases. 2012 war Russland sogar der
Hauptlieferant. Hatte es schon vor dem
»Euromaidan« in Kiew gelegentliche
Unterbrechungen der Gaslieferungen aus Russland in
die Ukraine – und weiter nach Westeuropa – gegeben,
so eskalierte nach 2013 der russisch-ukrainische
Gasstreit und schien jene zu bestätigen, die zu
größerer Unabhängigkeit der EU von Russland bei
Gasimporten mahnten. Das russische Unternehmen
Gasprom schloss Verträge mit China, und
insbesondere in den USA witterte die Öl- und
Gasindustrie Morgenluft. Die Konrad-AdenauerStiftung kommt in einer Studie vom Juni 2014 über
»Europäische Energieversorgungssicherheit im
Zeichen der Ukraine-Krise« zu dem Schluss, dass
Gasimporte aus den USA zwar teuer seien, aber vor

dem Hintergrund der geopolitischen Konstellation
eine bedeutende Variante sein könnten, um die
Abhängigkeit von Russland zu verringern. Denn die
Erpressbarkeit der EU beim Gas sei ein wichtiges
Machtmittel Moskaus. Das Konstrukt einer
angeblichen Bedrohung der europäischen
Energiesicherheit durch Russland zeigt, zu welchen
argumentativen Verrenkungen die TTIP-Anhänger bei
der Legitimierung ihres Projekts greifen müssen.
Nicht einmal zu den Hochzeiten des Kalten Krieges
hat die damalige Sowjetunion die Gaslieferungen als
Druckmittel gegenüber den westeuropäischen NATOMitgliedsländern benutzt – umso abenteuerlicher
wirkt die Angstmache der transatlantischen TTIPBefürworter heutzutage.
Mit dem Abkommen sind ebenfalls Bestrebungen
verknüpft, der NATO wieder einen engeren
Zusammenhalt zu geben und die teilweise
gegenläuﬁgen Interessen der Mitgliedsländer im TTIPRahmen zu neutralisieren. Angesichts der
Revitalisierung des westlichen Militärpakts erwarten
Sicherheits- und Rüstungsindustrie noch größere
Geschäfte. Steve Williams, ein Sprecher des USRüstungskonzerns Lockheed Martin, äußerte bereits
die Hoﬀnung, durch TTIP werde »eine günstige
Umgebung für Verteidigungskonzerne geschaﬀen, um
ihre Beziehungen untereinander zu verbessern,
obwohl der Verteidigungsbereich aus dem
Abkommen ausgeschlossen bleibt«.
Der angestrebte europäische Rüstungsschub brächte
nicht nur den Waﬀenschmieden die ersehnten Proﬁte,
sondern würde die notwendigen Mittel zur globalen
Machtprojektion und Kriegführung bereitstellen.
Konzerne und Geostrategen diesseits und jenseits
des Atlantiks kämen der Durchsetzung ihrer
Ambitionen näher.
junge Welt, 10. Oktober 2015

