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Offener Brief an den TTIP-Beirat beim Bundesministerium für 

Wirtschaft und Energie 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Ihr Gremium wurde am 21. Mai 2014 durch Wirtschaftsminister Gabriel 

(SPD) eingesetzt. Nachdem bis dato die Verhandlungen unter Ausschluss 

der Öffentlichkeit stattgefunden hatten, sollte ein Zeichen für 

Transparenz und Mitsprache gesetzt werden. Der „Beirat“ sollte über 

die fortlaufenden TTIP-Verhandlungen beraten und zur deutschen 

Positionierung bei dem geplanten Handelsabkommen beitragen. 

Dem Vernehmen nach haben bisher vier Verhandlungsrunden innerhalb 

des TTIP-Beirats stattgefunden. Ausfluss dieser Runden ist ein von 

mehreren Beiratsmitgliedern verfasstes Positionspapier, das im Januar 

2015 als „Brandbrief“ vorgelegt wurde. Das „Credo“ lautet: 

„Freihandel muss den Menschen dienen und nicht umgekehrt… Dabei 

treten wir gemeinsam ein für eine Handels- und 

Investitionsschutzpolitik, die auf hohen ökologischen und sozialen 

Standards beruht und nachhaltige Entwicklung in allen Ländern fördert.“ 

Wir fragen uns, wie Sie diese Forderungen gegenüber Herrn Gabriel und 

der Bundeskanzlerin durchsetzen wollen. Hat sich Wirtschaftsminister 

Gabriel noch vor wenigen Monaten gegen die Notwendigkeit von sog. 

Schiedsgerichten (ISDS) ausgesprochen, so hat er diesbezüglich seine 

Meinung gewendet. Die CSU-Landtagsfraktion hat sich bei ihrer 

Winterklausur in Wildbad Kreuth eindeutig für TTIP ausgesprochen. ISDS 

hält man zwar nicht für erforderlich, macht diese allerdings nicht zum 

Ablehnungskriterium des Abkommens. 
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Ein zusätzlicher Kritikpunkt kommt mit der „Regulatorischen Kooperation“ bzw. der 

Forderung nach einem Gremium zur regulatorischen Zusammenarbeit (Regulatory 

Cooperation Body) hinzu. Es geht nicht mehr nur darum, bestehende Handelsschranken 

abzubauen, also etwa bestimmte Standards anzugleichen. Es soll durch enge 

Zusammenarbeit verhindert werden, dass neue Regeln und Standards entstehen, die den 

Handel zwischen beiden Seiten nach dem Abschluss des Abkommens aus Investorensicht 

„unnötig“ behindern. „Damit beseitigen TTIP (und CETA) was an demokratischer 

Regierungsführung noch übrig ist.“ (Maude Barlow, Trägerin des Alternativen Nobelpreises, 

Kanada).  

Zur Problematik der privaten Schiedsgerichtsbarkeit hat sich ebenfalls im Januar 2015 Prof. 

Dr. Siegfried Broß, ehemaliger Richter am Bundesgerichtshof und Richter des 

Bundesverfassungsgerichts a.D., unmissverständlich geäußert: „Private Schiedsgerichte und 

die Ausübung von Gerichtsbarkeit gegenüber Staaten bei Streitigkeiten, die aus 

Freihandelsabkommen erwachsen, schließen sich aus.“ Prof. Broß hält ISDS für 

verfassungswidrig, wie im Übrigen auch die frühere Bundesjustizministerium Herta Däubler-

Gmelin (SPD). 

Und wir bringen noch eine Überlegung in die Diskussion: 

Selbst wenn das Vertragswerk im Sinne Ihres „Brandbriefes“ in allen Punkten abgeändert 

würde, gäben die Freihandelsabkommen auf zwei große globale Probleme keine Antwort. 

Zum einen auf die fortschreitende Verelendung und Verarmung in weiten Teilen der Welt, 

die zwei der großen Fluchtursachen darstellen, und zum anderen auf die ebenfalls mit 

erheblichem Tempo fortschreitende Ressourcenerschöpfung. Freihandelsabkommen 

zwischen wenigen Partnern sorgen für eine Ausgrenzung derer, die nicht Vertragspartner 

sind, d.h. es werden die verlieren, die ausgegrenzt sind. 

Daher hätten wir es gerne gesehen, wenn sich der TTIP-Beirat grundsätzlich gegen dieses 

Abkommen ausgesprochen und stattdessen gefordert hätte, dass unter dem Dach der WTO 

ein Alternatives Handelsmandat diskutiert und auf den Weg gebracht wird mit der zentralen 

Forderung: Die Menschen und der Planet an erster Stelle. 

Die Bundeskanzlerin will bei TTIP „mit Haut und Haaren“ verhandeln und hält die 

Freihandelsabkommen für alternativlos. Wirtschaftsminister Gabriel betont „Wenn wir das 

hier falsch machen, werden uns unsere Kinder verfluchen.“ 

Widerspruch: 

Unsere Kinder werden uns verfluchen, wenn wir keinen Weg aus der Leitkultur der 

Verschwendung finden, wenn wir nicht aufhören, weiter beim Wachstum aufs Gaspedal zu 

treten und wenn wir nicht aufhören, einer Wirtschafts- und Handelspolitik zu frönen, die 

ausgrenzt. 

 



In diesem Sinne würden wir uns wünschen bzw. sprechen wir die Bitte aus, dass Sie 

öffentlichkeitswirksam von Ihrem Amt als TTIP-Beirat zurücktreten. 

Abschließend bitten wir um Überlassung des „Brandbriefes“. Ihrer Rückantwort sehen wir 

mit großem Interesse entgegen.  

Mit ökologisch-demokratischen Grüßen 

         

 

Gabriela Schimmer-Göresz     Klaus Mrasek 
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