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Buchbesprechung

„Offiziell geht es um 
Freihandel. Doch in 

Wahrheit sollen neue 
Zäune um das Eigentum 
von Konzernen gezogen 

werden.“

Freihandel klang lange Zeit sehr po-
sitiv. Waren sollen frei über die Gren-
zen hinweg zirkulieren und der freie 
Wettbewerb soll dafür sorgen, dass 
die Menschen zu möglichst niedrigen 
Preisen aus einer möglichst großen 
Auswahl an Produkten wählen kön-
nen. Anhand der neuen Handelsab-
kommen TTIP, CETA und TiSA zeigt 
die Autorin, dass diese Verträge der 
EU mit den USA, Kanada und ande-
ren Ländern weit über die klassischen 
Barrieren von Zöllen und Quoten hi-
nausgehen. Mit den immateriellen 
Bereichen, wie dem Dienstleistungs-
handel und dem Handel mit geistigen 
Eigentumsrechten, sind neue Libera-
lisierungsfelder hinzugekommen. 

Petra Pinzler führt über die Anfänge 
der Globalisierung, den Verhand-
lungen im Rahmen der WTO, GATS 
und anderen Kürzeln in das unüber-
sichtliche Thema ein. Gut verständ-
lich werden die umstrittene Inves-
tor-Staat-Streitbeilegung und die 
geplante Regulierungskooperation 
vorgestellt und bald werden auch die 
Konsequenzen für Selbstbestimmt-
heit und Demokratie klar. Spekta-
kuläre Schiedssprüche, die Umwelt- 
und Arbeitsgesetzgebung aushebeln, 
werden unkompliziert und trotzdem 
sauber dargestellt. Sehr plastisch 
beschreibt sie auch den Zugang und 
Einfluss von Lobbyisten in der Han-

delspolitik und die Wirkungen dieser 
Abkommen auf ArbeitnehmerInnen, 
Kultur, KonsumentInnen, Umwelt, 
öffentliche Dienstleistungen uvm. In 
ihrer Beispielsammlung werden viele 
KritikerInnen fündig. Für Vertrete-
rInnen kleiner und mittlerer Unter-
nehmen finden sich ebenso geeig-
nete Bespiele wie für LandwirtInnen, 
GewerkschafterInnen, oder Umwelt-
aktivistInnen. 

Anhand zahlreicher Interviews mit 
WissenschafterInnen, Kommis-
sionsbeamten, Politikern,  Nicht-
regierungsorganisationen und 
GewerkschafterInnen sowie Unter-
nehmerInnen beschreibt Petra Pinzler 
die unterschiedlichen Positionen und 
Interessen in der Handelspolitik. Sie 
analysiert undurchsichtige Strukturen 
und Prozesse und erklärt politische 
Hintergründe und Zusammenhänge, 
die dem/der LeserIn für gewöhnlich 
schwer zugänglich sind. Das Buch 
lebt von den wohlrecherchierten und 
vielfältigen Fallbeispielen, die die 
möglichen Folgen dieser Abkommen 
real werden lassen. 

Petra Pinzler hat mit ihrem Buch „Der Unfreihandel –  
Die heimliche Herrschaft von Konzernen und Kanzleien“  
eine fundierte Analyse über die  Risiken der Freihandels-
abkommen vorgelegt. Wer erfahren will, wie die Regeln für  
Handels und Investitionsabkommen im Interesse der Konzerne  
und Kanzleien umgeschrieben werden sollen, findet darin eine  
Fülle von wertvollen Informationen.       Éva Dessewffy

Sie schildert viele Krimis und kommt 
zum Schluss, dass das, „…was die 
Handelspolitiker in den kommenden 
Jahren durchsetzen wollen, … unser 
Leben, unsere Umwelt und unse-
re Gesellschaft massiv beeinflussen 
wird. Offiziell geht es um Freihandel. 
Doch in Wahrheit sollen neue Zäu-
ne um das Eigentum von Konzernen 
gezogen werden. Und es soll priva-
tisiert werden, was bislang noch al-
len gehört.“ Mit diesem Buch leistet 
Petra Pinzler hervorragende Überset-
zungsarbeit einer äußerst sperrigen 
Materie.
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TTIP, CETA & TiSA  

Neue Standards für Handels- und 
Investitionsabkommen – zugunsten 
von Konzernen und Kanzleien?

Buchtipp

Der Unfreihandel. Die heimliche 
Herrschaft von Konzernen und 
Kanzleien 
Rowohlt Verlag 2015, 288 Seiten; 
€ 12,99

Zur Autorin: 
Petra Pinzler studierte Wirtschafts- 
und Politikwissenschaft und ist seit 
1994 bei der ZEIT als Journalistin 
beschäftigt. Für ein ZEIT-Dossier 
zum Thema Freihandel/TTIP wurde 
ihr 2014 der Otto-Brenner-Preis für 
kritischen Journalismus verliehen.


