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Offener Brief an den TTIP-Beirat beim Bundesmlnlstedum falr wirtschaft
und Energie

Sehr geehrter Frau Schimmer-Göresz, sehrgeehrter Herr Mrasek,

ich danke lhnen für lhren offenen Brief vom 9. Februar 2015 und lhre grund-
sätzlich TTIP kritische bzw. abiehnende Position, die nicht nur ich sondern zahl-
reiche weitere Mitglieder des TTIP-Beirats teilen. Mit dieser Position, die auch
dem Minister vor der Berutung bekannt war, bin ich in den Beirat gegangen, nicht
um damit die 'i-TlP-Verhandlungen zu unterstützen, sondem um im Rahmen der
Beiratsaöeit diese Position zu vertreten. Diese Haltung wurde auch vom
Bundesvorstand so unterstütä.

Der TTIP-Beirat ist auch kein übliches Beratungsgremium, sondern ein Ort der
Fl.lr-und-Wider Diskussionen des TT|P-Abkommens zwischen den gesell-

' schaftlichen Gruppen und mit dem Minister. Wir von den TTIP kritischen bzw.
ablehnenden Organisationen haben deshalb ein gemeinsames s-PunKepapier
verfasst und auch der Offentlichkeit vorgestellt.
(http://www.bund.net hemen und proiekte/internationaler umweltschutz/ttip cet
a/hinterqrund/positionspaoier der verbaende qeoen ttio/)
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Diese. gemeinsame Position von ökologischen, sozialen und erstmals kuiturellen
Nichtiegierungsorganisationen ist erst durch die gemeinsame Arbeit in dem
TTIP-Beirat möglich geworden. Dies ist ein sicherlich sehr erwünschter positiver

Effekt dieser Beiratsarbeit.

Vor diesem Hintergrund sehe ich keinen Anlass den Beirat zu verlassen, da
dieser eine offene Plattform darstellt, die uns weder verpflichtei noch bindet und
die deshalb unserem Verständnis von fairer Beralungsfunktion entspricht. Dies
ersetzt natürlich nicht gesellschaftliche Arbeit und Druck von außen, da letztlich
nur dadurch dieses Abkommen zu stoppen sein wird. Deshalb unterstÜtzen wir
diese Aktivitäten nicht nur, sondem wirken auch in diesem Bereich federführend
aKiv mit, von der "Wir-haben-es-satt"-Demo' in Berlin im Januar bis zu den
'bundesweiten Aktivitäen am 1€.04., umnur einige Beispiele zu nennen:

Mit freundlichen Grüßen

W,t br*
Hubert Weiger


