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TTIP und CETA im Bundesrat stoppen! 
 
Die Diskussion um TTIP und CETA in den vergangenen Monaten hat deutlich 
gezeigt, dass nicht damit zu rechnen ist, dass das Ergebnis der völlig 
intransparenten Verhandlungen für uns Grüne zustimmungsfähig sein wird. 
Die große Koalition hat sich auf eine Zustimmung festgelegt. Entsprechend 
werden die Argumente der Kritikerinnen und Kritiker der beiden 
Freihandelsabkommen mit Kosmetik beantwortet. An den Kernproblemen wird 
sich substanziell nichts mehr ändern. Insbesondere werden die besonders 
stark kritisierten Schiedsgerichte kommen. Damit wird die jeweilige nationale 
und auch die gesamteuropäische Rechtsordnung ausgehebelt. Internationale 
Unternehmen erhalten ein Rechtsprivileg, das weder den Bürgerinnen und 
Bürgern noch kleinen und mittelständischen Unternehmen zugänglich ist und 
die Handlungsfreiheit der gewählten Parlamente und 
kommunalen Räte wesentlich einschränkt. Darüber hinaus soll es eine 
„regulatorische Kooperation“ geben.  
 
Auch im Hinblick auf die Absenkung von Standards in Bereichen wie 
beispielsweise Umwelt- und Verbraucherschutz ist offensichtlich, dass die 
große Koalition nicht bereit ist, sich ernstlich für die Erhaltung der 
europäischen Mindeststandards einzusetzen. TTIP und CETA sehen 
keineswegs vor, sich auf den jeweils höchsten Standard zu einigen. Dabei ist 
auch in Europa längst nicht alles Gold was glänzt. Eine Verbesserung unserer 
eigenen Regeln, die mit Blick auf Klimawandel und Naturschutz 
überlebenswichtig sind, wird durch die geplanten Abkommen erheblich 
erschwert. 
 
Nach wie vor mangelt es trotz einiger Verbesserungen an der notwendigen 
Transparenz im Verhandlungsprozess. Während die Lobbyisten der 
Unternehmen weiterhin weitgehend ungehinderten Zugang zu den 
Verhandlungen haben, müssen sich die gewählten VolksvertreterInnen und 
die zivilgesellschaftlichen Akteure weiterhin mit einem Zuschauerrang auf „den 
billigen Plätzen“ begnügen. 
Obwohl gerade die kommunale Daseinsvorsorge durch die 
Freihandelsabkommen empfindlich beeinträchtigt werden könnte, ist es den 
kommunalen Räten nicht einmal erlaubt, Resolutionen zu verabschieden. 
Dennoch haben sich schon zahlreiche Kommunen gegen TTIP und CETA 
positioniert. 
 
Für uns steht bereits jetzt fest: Das Verhandlungsergebnis wird nicht 
zustimmungsfähig sein. Deshalb wird es im Fall einer erneuten grünen 
Regierungsbeteiligung in Rheinland-Pfalz im Bundesrat keine Stimme für TTIP 
und CETA geben.  


