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Zusammenfassung 
Das geplante transatlantische Freihandelsabkommen (Transatlantic Trade and 
Investment Partnership – TTIP) zwischen EU und USA soll eine Freihandelszone für 
800 Millionen Menschen einrichten. Ziel ist es, tarifäre (Zölle) und nicht-tarifäre 
(Vorschriften, Gesetze, Standards) Handelshemmnisse abzubauen. 
Da Zölle zwischen EU und USA kaum noch eine Rolle spielen, geht es vor allem um 
die Angleichung oder gegenseitige Anerkennung nicht-tarifärer Normen. Da die 
Normen in der EU meist höher sind, bedeutet TTIP für Europa eine Absenkung des 
Schutzniveaus, was über Schiedsgerichte durchgesetzt werden kann. 
TTIP soll ein „lebendes Abkommen“ sein, das im Rahmen der „regulatorischen 
Kooperation“ von einem geheim tagenden „Regulierungsrat“ (unter Mitarbeit von 
Lobbyisten) weiterentwickelt wird. Damit lässt sich Deregulierung immer weiter 
vorantreiben. 
Einige Risiken für Umwelt und Gesundheit durch TTIP werden im Folgenden kurz 
skizziert. Die Möglichkeit scheint realistisch, dass insbesondere das in Europa 
erreichte Niveau von Umwelt-, Gesundheits- und Verbraucherschutz durch eine 
Deregulierung abgesenkt werden könnte. 
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Abstract 
 

The Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP): Risks for 
Environment and Health 

 
The planned „Transatlantic Trade and Investment Partnership“ (TTIP) between EU 
and US is designed to establish a free-trade zone for 800 million people. TTIP aims 
at reducing trade barriers - tariffs and non-tariffs (regulations, laws, standards). 
As tariffs are virtually irrelevant between EU and US, TTIP is mainly about 
adjustment or mutual acceptance of non-tariff regulations. As standards are mostly 
higher in the EU, TTIP means reduction of EU-standards, e.g. achieved by 
investorstate dispute settlement. 
TTIP is a „living agreement“, which - as implementation of “regulatory cooperation” - 
will be permanently refined by a secretive „regulatory council“ (with participation of 
lobbyists). Thus, the deregulation agenda will be perpetuated. 
Some risks to the environment and health by TTIP are briefly outlined below. The 
possibility seems to be realistic that in particular the level reached in Europe of 
environmental, health and consumer protection could be lowered. 
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