
SPD Konferenz und Mitgliederversammlung zur Handels- und Finanzpolitik im Wyndham  

Garden Hotel in Mettmann am 13.6.2015 

 

Antragsteller: SPD Kreisvorstand 

TTIP (Transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft):  

Chancen nutzen, Risiken vermeiden 

 

Seit dem 17. Juni 2013 verhandelt die EU-Kommission mit den USA über ein Handels- und 

Investitionsabkommen. Ziel ist es tarifäre und nicht-tarifäre Handelshemmnisse abzubauen 

und damit den Handel zwischen den Länder der  

Europäischen Union und den USA zu intensivieren und zu erleichtern.  

Dies ist im Grundsatz zu befürworten. Dabei wird von den Verhandlungsparteien das Recht 

auf Annahme, Beibehaltung und Durchsetzung von Gemeinwohlzielen wie z.B. Schutz der 

Gesellschaft, der Umwelt und der öffentlichen Gesundheit anerkannt. 

Die Gemeinwohlziele der Staaten der EU, der EU und der USA sind keine nicht-tarifären 

Handelshemmnisse. 

 

Das jetzt in der Verhandlung befindliche Abkommen zur Transatlantischen Investitions- und 

Handelspartnerschaft wird Maßstab sein für künftige bi- und multilateralen Handels- und 

Investitionsabkommen wie z.B. auch für TISA (Handel mit Dienstleistungen). Aus diesem 

Grunde müssen die Verhandlungen über TTIP ohne Zeitdruck und mit der nötigen Sorgfalt 

geführt werden. Dabei ist darauf zu achten, dass die Verhandlungen so transparent geführt 

werden,  

um kein weiteres Misstrauen gegenüber den Verhandlungsthemen, Verhandlungs-

ergebnissen und ihren Auswirkungen auf die Menschen vor Ort aufkommen zu lassen.  

Grundsätzlich ist der Abbau von Handelsschranken zu begrüßen. Ein Abkommen kann als 

Chance, als Impuls für Wachstum und Beschäftigung dienen.  

Die Grenzziehung erfolgt dort, wo der Wertekanon der EU, festgehalten in der Präambel der 

Charta der Grundrechte der EU, und der sie bildenen Staaten in Frage gestellt wird. Für die 

Bundesrepublik Deutschlandsind dies das Grundgesetz und insbesondere das daraus 

abzuleitende Demokratieprinzip, das Rechtsstaatsprinzip sowie die Sozialstaatlichkeit. 

Die Beseitigung von Handelsschranken erfordert daher Augenmaß und den Willen auch in 

Zukunft sich noch Entwicklungsperspektiven für die Weiterentwicklung von Rechtsnormen 

zu erhalten. 

 

Zur Wahrung der skizzierten Anforderungen an ein Investitions- und Freihandelsabkommen 

fordert der SPD-Kreisverband Mettmann den Bundesparteitag daher auf zu beschließen: 

 

- dass eine transparente Verhandlungsführung als vertrauensbildende Maßnahme 

selbstverständlich sein sollte. 

 

- dass die existierenden und künftigen staatlichen regulatorischen 

Handlungsspielräume bei der Festlegung von Schutzstandards und in der 

Daseinsvorsorge gesichert werden müssen. 



 

- dass grundsätzlich auf die Absenkung von gesetzlichen Standards verzichtet wird, 

insbesondere bei Arbeits- und Sozialstandards aber auch im Umwelt- und 

Verbraucherschutz. Vielmehr sollte es das Ziel sein, die höherwertigen Standards des 

Vertragspartners zu übernehmen. 

 

 

- dass die demokratische Beteiligung sowie die Kompetenzen der Vertreterinnen und 

Vertreter der lokalen, kommunalen und regionalen Gebietskörperschaften weder 

eingeschränkt oder gar ausgehebelt werden dürfen.  

 

- dass an Stelle einer Aufzählung von nicht unter das Abkommen fallenden Bereichen 

(Negativliste), eine sogenannte Positivliste tritt, die ausdrücklich die durch das 

Abkommen erfassten Punkte auflistet. Damit wird die Transparenz erhöht. 

 

- dass Arbeitsnehmerschutzrechte nicht als nicht-tarifären Handelshemmnissen 

bezeichnet und/oder als solche behandelt werden. 

 

- dass eine Sonderberichtsbarkeit in Form einer Investorenschutzklausel nicht 

Bestandteil des Abkommen werden darf. 

 

- dass Bürgerbegehren genauso wie die Entscheidungen der gewählten Volksvertreter 

als Teil des poltischen Willensbildungsprozesses und nicht als beklagbare nicht-

tarifäre Handelshemmnisse bewertet werden. 

 

- dass das Abkommen das Kündigungsverfahren desselben regelt. 

 

 

 

Begründung: 

 

Nur ein Abkommen, dass dem Geist der europäischen Verträge und des Grundgesetzes nicht 

widerspricht, wird von den Bürgerinnen und Bürgern mitgetragen werden. Der 

Vertrauensschutz der Menschen in den Rechtsstaat Bundesrepublik Deutschland und die von 

ihm an die europäische Union übertragenen Rechte, damit der EU, darf nicht durch ein 

Handels- und Investitionsabkommen zugunsten vermeintlich erzielbarer wirtschaftlicher 

Vorteile preisgegeben werden. Aus diesem Grunde sind als Grundvoraussetzungen für das 

Aushandeln von Verträgen die Information und damit die Transparenz über die angestrebten 

Vereinbarungen unabdingbar.  

Des Weiteren gehören die über lange gesellschaftliche und politische Prozesse entwickelten 

Standards auf vielen Ebenen des Zusammenlebens zu den Errungenschaften der 

europäischen Staaten, die nicht um eines vermeintlichen ökonomischen Vorteils 

preisgegeben werden dürfen. Dazu gehören auch vorhandene intakte Rechtssysteme, die 

nicht durch eine Paralleljustiz in Form von Schiedsgerichten umgangen werden dürfen. 

Schließlich sind Verträge so eindeutig zu formulieren (Positivliste vs. Negativliste), dass auch 

in Zukunft die Bürgerinnen und Bürger vor zusätzlichen erweiternden Auslegungen geschützt 

sind. 

 



Angenommen: (  )  abgelehnt: (  )  überwiesen _______________ 

 

Adressaten: Bundesparteitag 

  Bundestagsfraktion 

 


