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      Augsburg, 29.10.2014 
 
 
 
Pressemitteilung 
 
Ausschussgemeinschaft zum TTIP Antrag im Augsburger Stadtrat von SPD und 
Bündnis90/Die Grünen 
 
Mit Verwunderung hat die Ausschussgemeinschaft die Pressemitteilung von SPD und 
Bündnis90/Die Grünen am 28.10.14 zur Kenntnis genommen. Immerhin versuchte die 
Ausschussgemeinschaft schon seit Ende September einen interfraktionellen Antrag zum 
Thema TTIP auf den Weg zu bringen. Dazu hat sie als ersten Schritt einen ausgearbeiteten 
Antrag Ende September an die Fraktion von Bündnis90/Die Grünen geschickt. Dieser Antrag 
enthält alle für eine Kommune wichtigen Punkte wie beispielsweise die sog. Ratchet Klausel 
und die Schiedsstellen.  
Die Grünen haben drei Wochen gebraucht, um der Ausschussgemeinschaft ihr 
Einverständnis für unseren Text zu geben. Dieser Entwurf wurde von Bündnis90/Die Grünen 
nun deren interfraktionellen Kooperationspartnern CSU und SPD vorgelegt.  
Offensichtlich konnten sich diese beiden Parteien nicht dazu durchringen, eine tatsächliche 
Ablehnung von TTIP, CETA und TiSA (Trade in Services Agreement, Abkommen zum 
Handel mit Dienstleistungen) zu fordern. Dies ist kein Wunder, da beide Parteien im Bund 
hörenswerte rhetorische Verrenkungen abliefern, wieso sie gleichzeitig für und gegen diese 
drei Freihandelsabkommen sind.  
Obwohl die Risiken für die kommunale Selbständigkeit auf der Hand liegen, waren  
Bündnis90/Die Grünen offenbar nicht in der Lage, ihre Partner von den Vorteilen des 
Antrags, den die Ausschussgemeinschaft entworfen hat und dem sie zustimmten, zu 
überzeugen.  
 
Informationsfreiheitssatzungsschauspiel reloaded 
 
Nun aber passierte, was Bündnis90/Die Grünen schon bei dem Antrag zur 
Informationsfreiheitssatzung mit der Ausschussgemeinschaft gemacht hatte: Sie bringt 
einfach, ohne die Ausschussgemeinschaft bzw. alle anderen Gesprächspartner wie 
beispielsweise attac  darüber zu informieren, mit dem großem Partner einen eigenen, 
deutlich verwässerten um nicht zu sagen weichgespülten Antrag in den Stadtrat ein und 
möchte ihn dort mit den Stimmen der GroKo durchwinken. Dies ist ein zutiefst unwürdiges 
Verhalten, das die Ausschussgemeinschaft entschieden ablehnt und das zeigt, dass 
Bündnis90/Die Grünen kein zuverlässiger Partner in wichtigen politischen Fragen ist. Sie 
haben mittlerweile nur mehr „Semmeltastenniveau“.  
 
Die Unterschiede der TTIP Anträge 
 



Der Antrag von SPD und Bündnis90/Die Grünen formuliert nur Selbstverständliches in Bezug 
auf die kommunale Daseinsvorsorge und Selbstverwaltung. Stadtrat Alexander Süßmair: 
"Das, was SPD und Bündnis90/Die Grünen in ihrem Antrag fordern, muss jeder Stadtrat bei 
seiner Vereidigung sowieso zusichern. Offenbar verkennen beide Parteien – von der CSU 
ganz zu schweigen – die Brisanz von TTIP, CETA und dem noch gefährlicheren TiSA." 
Die oben erwähnte sogenannte "Ratchet-Klausel", die mit diesen Verträgen einhergeht 
besagt, dass alles was einmal privatisiert ist, nicht mehr rekommunalisiert werden darf. Das 
bedeutet im Klartext, dass beispielsweise die Fusion von SWA Energie und Erdgas 
Schwaben, die de facto auf lange Sicht einer Privatisierung der SWA gleichkommt, nicht 
mehr rückgängig gemacht werden kann.  
Darüber hinaus wird die Problematik der Schiedsstellen verschwiegen. Diese Schiedsstellen 
aber stellen gerade eine besondere Gefahr auch für die Kommunen dar. Denn hier können 
Großunternehmen vor einer nicht rechtsstaatlich legitimierten Stelle den Staat, und somit 
auch die Kommunen, in kostspieligen Prozessen, auf entgangene Marktchancen verklagen. 
Kleine Mittelständler, auf denen aber hier in Schwaben unsere Wirtschaft beruht, haben das 
Nachsehen.  
"Der Zwang zu Schiedsstellen ist eine Abschaffung der in der Verfassung festgelegten 
Rechtswegegarantie. Anstatt eines unabhängigen Gerichtes entscheiden hier künftig private 
Institutionen über Streitigkeiten zwischen Investoren und dem Gesetzgeber", so Stadtrat 
Oliver Nowak von der Polit-WG.  
Zu guter Letzt werden alle staatlichen Entscheidungsebenen, von der EU bis hinab zur 
Kommune, in alle Zukunft hinein durch diese Freihandelsabkommen aufgrund ihres 
Negativlistenansatzes, ihrer Entscheidungshoheit in vielen Bereichen beraubt, d.h. der 
Souverän – also der Wähler – entmächtigt. 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 

   
Volker Schafitel  Regina Stuber-Schneider    Christian Pettinger 
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