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Offener Brief zur Positionierung der Landesregierung  

zu TTIP vom 17.03.2015 

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, 

sehr geehrte Damen und Herren Minister, 

der Dachverband Entwicklungspolitik Baden-Württemberg (DEAB) begrüßt ausdrück-

lich die klare Positionierung der Landesregierung für unabdingbare Kurskorrekturen 

bei den laufenden TTIP-Verhandlungen und der europäischen Handelspolitik in dem 

Eckpunktepapier von Mitte März. 

Besonders begrüßen wir die Klarstellung, dass das Recht der Vertragsparteien zur 

Gesetzgebung und Regulierung im öffentlichen Interesse als grundlegendes Prinzip 

unverhandelbar ist, geschützt werden muss und auch nicht indirekt eingeschränkt 

werden darf. Die Landesregierung betont erfreulicherweise, dass es bei Arbeits-, Sozi-

al-, Verbraucherschutz- und Umweltstandards nicht nur darum geht, bestehende 

Schutzniveaus zu erhalten. Vielmehr muss die parlamentarische Hoheit über die Defi-

nition dieser Standards sichergestellt bleiben, was die Möglichkeit ihrer weiteren Er-

höhung und/oder Ausweitung einschließt.  

Besonders begrüßen wir die Forderung der Landesregierung, dass sich die Vertrags-

parteien dazu verpflichten sollen, internationale Übereinkommen und Normen in den 

Bereichen Umwelt, Arbeit und Verbraucherschutz – wir würden ergänzen: Menschen-

rechte – zu schützen, zu beachten und umzusetzen, „insbesondere die ILO-

Kernarbeitsnormen und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen“.  

Wir  freuen uns auch über die eindeutige Ablehnung von Investor-Schutzrechten und 

des Investor-Staat- Streitschlichtungsmechanismus, mit der die Landesregierung deut-

lich über die bisherige Position des Bundesrates hinausgeht. Bemerkenswert ist die 

Position, dass aus Sicht der Landesregierung bestehende bilaterale Investitions-

schutzabkommen und die darin enthaltenen Schiedsgerichtsverfahren abgelöst und 
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nach rechtsstaatlichen Erfordernissen reformiert werden müssen. Dem stimmen wir 

ausdrücklich zu.  

Wir gehen davon aus, dass sich die Landesregierung im Rahmen ihrer Möglichkeiten 

dafür einsetzt, die genannten Aspekte in die Verhandlungen einzubringen, und dass 

sie dem Abkommen die Zustimmung verweigert, wenn die genannten Anforderungen 

darin nicht  wirksam verankert sind. 

Wir begrüßen die klare Forderung der Landesregierung nach Transparenz und Einbe-

ziehung der Zivilgesellschaft in den Verhandlungen. Insbesondere freuen wir uns über 

die Entscheidung, in Sachen Transparenz und Beteiligung voranzugehen und einen 

Beirat unter Beteiligung der Zivilgesellschaft einzurichten. Der DEAB bietet seine Mit-

arbeit in dem Gremium an und unterstützt die Einrichtung von Dialogforen, die eine 

offene und öffentliche Auseinandersetzung mit der TTIP und der europäischen Han-

delspolitik ermöglichen. 

Einige Ansatzpunkte für eine kritische Auseinandersetzung bietet aber auch das Eck-

punktepapier der Landesregierung  – gerade unter entwicklungspolitischer Perspekti-

ve. 

So bekennt sich die Landesregierung zwar zu einem multilateralen Ansatz bei der 

Gestaltung der Globalisierung, begrüßt im Widerspruch dazu aber die Möglichkeit, 

auch mit TTIP globale Maßstäbe zu schaffen. Dem können wir aus grundsätzlichen 

Erwägungen nicht zustimmen: TTIP ist ein bilaterales Abkommen und damit nicht ge-

eignet, Standards für Länder zu setzen, die an den Verhandlungen nicht beteiligt sind.   

Den Vorschlag für einen internationalen, rechtsstaatlich legitimierten Handelsge-

richtshof halten wir nur unter der klaren Maßgabe für diskussionswürdig, dass er in 

bestehende Global Governance-Strukturen eingebunden und internationalen Verein-

barungen zum Schutz der Menschenrechte, von Arbeitsstandards und der Umwelt 

verpflichtet ist. Ein Sonderklagerecht für Investoren gegen Staaten vor einem interna-

tionalen Gerichtshof lehnen wir ab. Wir bitten die Landesregierung deshalb, sich dafür 

einzusetzen, dass die Diskussion über einen internationalen Handelsgerichtshof aus 

den laufenden TTIP-Verhandlungen ausgegliedert wird. 

Auch als bilaterales Abkommen hat die TTIP globale Auswirkungen, nicht zuletzt auf 

die Länder des Südens. Dabei steht zu befürchten, dass Veränderungen der Handels-

ströme die ärmsten Länder negativ treffen werden. Auch die globalen Klimaziele könn-

ten durch das Abkommen beeinträchtigt werden. Wir fordern die Landesregierung auf, 

sich dafür einzusetzen, dass das Abkommen so lange ausgesetzt wird, bis eine Folge-

abschätzung insbesondere zu den Auswirkungen des Abkommens auf die Verwirkli-

chung der Menschenrechte, der globalen Entwicklungsziele (SDGs) und der Klimazie-

le durchgeführt und deren Ergebnisse in einem modifizierten Verhandlungsmandat 

angemessen berücksichtigt wurden. 

Gerade aus entwicklungspolitischer Sicht vermissen wir in dem Eckpunktepapier Aus-

sagen zum öffentlichen Beschaffungswesen, das Bestandteil des Vertrages werden 
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soll. Es ist zu befürchten, dass ein einseitig auf Marktöffnung ausgerichtetes Abkom-

men erhebliche Probleme für eine nachhaltige öffentliche Beschaffung mit sich brin-

gen wird. Wir erwarten von der Landesregierung, dass sie sich auch für die Aufnahme 

ambitionierter Standards im öffentlichen Beschaffungswesen und die Möglichkeit 

ihrer Weiterentwicklung in der TTIP einsetzt. Dadurch könnte das Abkommen auch 

direkt positive Effekte für Entwicklungsländer mit sich bringen. 

Wir vermissen eine kritische Reflektion der Idee eines zwischenstaatlichen Regulie-

rungsrates, der allen neuen Regulierungsvorhaben vorgeschaltet sein soll. Eine Anhe-

bung von Standards würde damit aller Voraussicht nach erschwert und die parlamen-

tarische Entscheidungshoheit untergraben werden. Wir erwarten von der Landesregie-

rung, dass sie sich der angestrebten regulatorischen Kooperation widersetzt, solange 

nicht gewährleistet ist, dass sie die demokratischen Gesetzgebungsbefugnisse weder 

direkt noch indirekt einschränkt. 

Schließlich  vermissen wir eine kritische Positionierung zu dem Vorschlag – sowohl in 

den TTIP- als auch in den TISA-Verhandlungen –, öffentliche Dienstleistungen durch 

eine Positivliste von der Liberalisierungs-Verpflichtung auszunehmen. Wir bitten die 

Landesregierung, sich dem zu widersetzen, weil damit automatisch alle nicht aus-

drücklich herausgenommenen Dienstleistungen, auch solche, die derzeit nicht von 

der öffentlichen Hand erbracht werden, liberalisiert werden müssten und künftige Re-

Kommunalisierungen erschwert würden.  

Ein grundsätzliches Problem sehen wir darin, dass die TTIP dem überkommenen Pa-

radigma des Wirtschaftswachstums verhaftet ist. Für den notwendigen grundsätzli-

chen Wandel unserer Wirtschafts- und Lebensweise bietet die TTIP keinerlei Ansatz-

punkte, im Gegenteil.  Damit ist sie ein Freihandels-Abkommen alten Stils, das in das 

„Europäische Jahr der Entwicklung 2015“ und in eine Zeit, in der wir gemeinsam an 

einer Großen Transformation hin zu einer klimagerechten, sozialen und global fairen 

Wirtschafts- und Lebensweise arbeiten wollen, nicht mehr passt. Nicht zuletzt deshalb 

halten wir ein Aussetzen der Verhandlungen und ein grundsätzliches Überdenken der 

Verhandlungsziele im Sinne der entwicklungspolitischen Kohärenz für unumgänglich. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ralph Griese Claudia Duppel 

(Vorstandssprecher) (Geschäftsführerin) 

cc. Minister Peter Friedrich 


