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Europäer aufgepaßt:
TTIP bedeutet Armut und Knechtschaft !

»TTIP« ist das Kürzel für einen Unterwerfungsvertrag Europas unter die USA: unter der Parole des »frei-
en Handels« und der »Beseitigung von Konkurrenzbehinderungen« sollen alle städtischen Wohnungs-
baugesellschaften, Transportmittel, Krankenhäuser und natürlich auch das Eigentum europäischer 
Kapitalisten, so sie noch überlebt haben, in das Eigentum US-amerikanischer Milliardäre überführt 
werden. Wie das? – Nun, staatliche Regelung und Schutz von städtischem (usw.) Wohneigentum, Auto-
bahnen, Krankenhäusern usw. stellt ja eine »Konkurrenzbehinderung« für US-amerikanische Kapital-
Eindringlinge dar, und deshalb einen Verstoß gegen den TTIP-Vertrag. Ob es ein Verstoß ist, entschei-
det dann kein staatliches Gericht, etwa dasjenige eines betroffenen europäischen »Staates«, sondern 
ausdrücklich ein »Schiedsgericht« aus 1 Europäer, 1 US-Amerikaner und einem Vorsitzenden, der in 
verzwickter Weise von der Washingtoner Weltbank ernannt wird (und wer die kontrolliert, müssen wir 
hoffentlich niemandem klarmachen). Dieser alles entscheidende Punkt ist äußerst tief im »Vertragstext« 
verborgen und wird Ihnen von niemandem auf die Nase gebunden, auch nicht von den wildesten TTIP-
»Kritikern«. Nichts anderes steht zu diesem zentralen Punkt unendlich verschwurbelt auf den tausenden 
von Seiten des TTIP-Vertrages. Kanada wurde mittels seines Vorläufers schon modellhaft unterworfen; 
selbst EU-Staaten wurde Beute-Beteiligung dabei angeboten, har, har ! Und jetzt sind sie/wir selber dran. 
Ganz einfach: TTIP bedeutet Knechtschaft und Elend, ganz genauso wie die »Ungleichen Verträge« des 
in den Opiumkriegen niedergeworfenen kaiserlichen Chinas mit den europäischen Kolonialisten seiner 
Zeit; es mußte seine Häfen, etwa Hongkong, genauso ausliefern wie Griechenland den Piräus. Aber 
dasselbe ist allen EU-Staaten zugedacht; der kolonialistische Räuber ist die USA. (Deren Bevölkerung ist 
zwar das neue Herrenvolk, hat davon aber so wenig wie ein englischer Bergarbeiter mit 12-Stundentag 
und Zwerglohn von der Besetzung Hongkongs oder der Eroberung Indiens.) Kurzum: TTIP bedeutet 
Armut und Knechtschaft.
 DIE LINKE hat – in Gestalt ihrer Abgeordneten – diesen »Vertrag« schon vor Jahren gelesen. Sie 
hat ihn uns genauso verschwiegen wie alle anderen Kartellparteien. (Sie ist also so wenig »links« wie ein 
Kriegskredit für den deutschen Kaiser oder ein – nach wie vor fortgeltendes ! – Hitlerkonkordat.) Sie hat 
von Anfang an nur den Puffer für unzufriedene DDR‘ler und ein paar noch nicht völlig behämmerte und 
gleichgeschaltete Westdeutsche abgegeben, die sie für ein paar Abgeordneten-, Stadtrats- usw. Diäten 
verkauft (auch so eine Art »Freihandel«). Deshalb hat sie uns den »Vertrag« der totalen Unterwerfung 
und Ausplünderung verschwiegen, und wenn sie jetzt Theaterdonner macht, so ist (ganz wie in ihrer 
mit kindischen Mitteln vorgetäuschten Opposition gegen die teure und zugleich schändliche deutsche 
Mittäterschaft bei der Besetzung Afghanistans nach dem WTC-Spektakel) selbst das Wort »Theater-
donner« zu vornehm für ihr nachgeschobenes TTIP-Theater: es sind eher bewußt kindisch gehaltene 
Theaterfürze, die schon durch Verschweigung des Täters und Nutznießers äußerst eklig riechen.
 Sobald unter ungeheuren Opfern die Arbeiterbewegung mit Rußland endlich und zum einzigen 
Mal in der Geschichte die Staatsmacht errungen hatte, fraß der imperialistische Wolf in den eigenen 
Ländern Kreide und erschuf den »Sozialstaat«, während er, d.h. England und die USA in erster Linie, 
zugleich Millionen Russen nach dem Muster des heutigen Syrien von seinen hochgerüsteten Söldner-



truppen töten, das Land überrennen und seine Industrie- und Transportanlagen mit der Folge tödlich er 
Hungersnöte zerstören ließ; als Rußland die Eindringlinge endlich  herausgeworfen hatt e, war es ausge-
blutet und permanentem Notstand ausgesetzt, der sch ließlich  eine fi nstere Diktatur hervorbrach te – und 
da zeigten die Angreiferstaaten, ihre »Sozialdemokraten« jedesmal voran, hämisch  auf die von ihren 
eigenen Söldnern erzeugte Armut und Diktatur in der von ihnen verwüsteten Sowjetunion, sch oben sie 
auf deren »jede Initiative tötende Planwirtsch aft « (die sie heute freilich  in Gestalt der Monopol-Konzerne 
in US-Hand selber haben) und wedelten mit ihrem mageren »Sozialstaat«. Jetzt brauch en sie ihn nich t 
mehr. Mit der Zerstörung der Sowjetunion und der DDR beginnt auch  für die weißen Europäer, die 
das »sozialstaatlich e« Linsengerich t gefressen haben, statt  ihren russisch en Brüdern unter den Nich t-
Erben dieses Planeten zu Hilfe zu kommen, der »Ernst des Lebens«, und da die USA ihre staatlich e 
Einigung und daher potente atomare Aufrüstung nach  dem 2. Weltkrieg so erfolgreich  hintertrieben 
haben wie sch on nach  dem ersten, sind sie hilfl ose Gewaltopfer wie früher ihre eigenen Kolonialvölker 
und müssen den US-Räubern allen ihren Besitz ausliefern. Das liest sich  in »TTIP«, das versch weigt 
die falsch e »Linke«. Aber wenn Ihr es nich t glauben wollt oder die Gebetsmühle mit dem Textstreifen 
»Übertriiiieben !« in Euren Angstköpfen rasselt, DANN LEST ES SELBST.
 Aufb ereitet und geordnet in dem Buch  eines notwendigerweise anonymen hoch rangigen Insiders 
des zugehörigen Staatsapparates, welch es von FAZ bis »junge Welt« – warum wohl ?!? – so eisern ver-
sch wiegen wird wie etwa vom Innenministerium die Namen der Stammheim-Mörder oder der NSU-
Geldbrieft räger und -Organisatoren – aber lest es selbst, und Ihr merkt was:
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