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Durchgesickertes Geheimpapier: EU will via
TTIP an Fracking-Gas und Öl aus USA
Berlin, den 8. Juli 2014
Ein heute von der Washington Post veröffentlichtes Verhandlungsdokument der EU zeigt die energieund rohstoffpolitische Brisanz der Handelsgespräche zwischen der EU und den USA. Umweltgruppen
beiderseits des Atlantik reagieren verärgert: Zum einen soll via Handelsabkommen eine unliebsame
Gesetzgebung in den USA aus dem Weg geräumt werden; zum anderen würden Klimabemühungen
der EU unterwandert.
„Die EU will den fossilen US-Konzernen das Recht geben, gefracktes Gas und Öl ohne Überprüfung
oder Verzögerung in die EU zu verkaufen“, so Peter Fuchs, Geschäftsführer von PowerShift e.V.
„Einige europäische und US-amerikanische Unternehmen wären damit die Gewinner des EUVorschlags; die Bevölkerungen und die Umwelt hätten die Folgen zu tragen.“
Das durchgesickerte Positionspapier der EU-Kommission legt offen, wie die Transatlantische
Handels- und Investitionspartnerschaft (TTIP) die US-Energiepolitik verändern könnte. Laut Dokument
strebt die EU „eine rechtlich bindende Zusage“ an, um den derzeitigen US-Überprüfungsprozess bei
Öl- und Gasexporten zu „transformieren“. Lizenzen für Exporte in die EU sollen „unverzüglich und
automatisch“ vergeben werden. Dies würde steigende Öl- und Gasexporte der USA nach sich ziehen
und gleichzeitig die Abhängigkeit der EU von großen Einfuhren fossiler Brennstoffe verfestigen.
„Der EU-US Handelspakt bietet der EU die Möglichkeit zur Manipulation der Energiepolitik durch die
Hintertür, ohne dass die Öffentlichkeit dies kontrollieren kann“, sagte Ilana Solomon, Leiterin der
handelspolitischen Abteilung des Sierra Clubs. „Die EU will einen Blankocheck, um ungehindert
dreckige fossile Energie aus den USA importieren zu können. Diese Umgehung des US-Gesetzes
würde bei uns gefährliches Fracking nach Öl und Gas ausdehnen und den Klimawandel befeuern.“
„Dieser Vorschlag bestätigt unsere Befürchtung, dass die Öffentlichkeit im Dunkeln gelassen wird,
während der EU-US Handelsdeal genutzt werden soll, um unliebsame Regulierungen loszuwerden“,
so Natacha Cingotti, Handelsexpertin bei Friends of the Earth Europe. „Europa muss seine hohe
Importabhängigkeit von fossilen Energieträgern beenden und den Übergang zu sauberer,
erneuerbarer Energieversorgung und größerer Energieeffizienz schaffen.“
Entgegen den Beteuerungen, dass TTIP keinen Einfluss auf die europäische Umwelt- oder
Sozialgesetzgebung haben würde, zeigt sich hier, dass es in TTIP doch auch genau darum geht:
knallharte Interessenpolitik, in diesem Falle gegen ein us-amerikanisches Gesetz.
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Weitere Informationen:
● Das durchgesickerte Dokument datiert vom 27. Mai 2014 und wurde von der EU als non-paper
erstellt: http://de.scribd.com/doc/233022558/EU-Energy-Non-paper
● Von Montag (14.7.2014) bis Freitag (18. Juli 2014) findet in Brüssel die 6. Verhandlungsrunde
der EU-US Verhandlungen zum TTIP statt.
● Zu TTIP siehe die PowerShift-Broschüre „TTIP: Die Kapitulation vor den Konzernen – Eine
kritische Analyse der Transatlantischen Handels- und Investitionspartnerschaft“
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About the Sierra Club
The Sierra Club is America’s largest and most influential grassroots environmental organization, with more than
2.4 million members and supporters nationwide. In addition to creating opportunities for people of all ages, levels
and locations to have meaningful outdoor experiences, the Sierra Club works to safeguard the health of our
communities, protect wildlife, and preserve our remaining wild places through grassroots activism, public
education, lobbying, and litigation. For more information, visit sierraclub.org.
About Oil Change International
Oil Change International is a research, communication, and advocacy organization focused on exposing the true
costs of fossil fuels and facilitating the coming transition towards clean energy. For more information, visit
priceofoil.org.
About Friends of the Earth Europe
Friends of the Earth Europe campaigns for sustainable and just societies and for the protection of the
environment, unites more than 30 national
organisations with thousands of local groups and is part of the world's largest grassroots environmental network,
Friends of the Earth International. For more information, visit: www.foeeurope.org.
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PowerShift (full name: PowerShift - Verein für eine ökologisch-solidarische Energie- & Weltwirtschaft) is a Berlinbased German NGO, which is monitoring European trade, investment, energy and raw materials policies.
PowerShift calls for a new, sustainable approach to international trade and investment rules and plays a crucial
role in German, European, and transatlantic networking and advocacy around the ongoing TTIP negotiations
between the U.S. and the EU. For more information, visit http://power-shift.de.

