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Antrag 
 
 
 
 
Fraktion DIE LINKE 
 
 
Geheimhaltung beenden - Freihandelsabkommen (TTIP) stoppen 
 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 
1. Der Landtag stellt fest, dass die derzeitige Verhandlungspraxis um die Transatlan-

tische Handels- und Investitionspartnerschaft (TTIP) nicht akzeptabel ist. Die ak-
tive Geheimhaltung der Europäischen Kommission und des US-Handelsministe-
riums vor Öffentlichkeit, Parlamenten, Wissenschaftlern und Medien gilt es zu 
durchbrechen. 
 

2. Der Landtag fordert die Landesregierung auf,  
 
 sich auf Bundesebene für eine transparente Verhandlungsführung mit umfas-

sender Information der Zivilgesellschaft und unter Einbeziehung von Arbeitneh-
mer-, Verbraucher- und Umweltverbänden einzusetzen, 

 dem Landtag über Sachstand und Fortgang der Beratungen umfassend zu be-
richten, 

 in den Ausschüssen für Wissenschaft und Wirtschaft und für Bundes- und Euro-
paangelegenheiten sowie Medien eine Anhörung zur Folgenabschätzung des 
möglichen Freihandelsabkommens mit Wirtschafts- und Sozialpartnern sowie 
Verantwortlichen des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie durchzu-
führen. 
 

3. Die Landesregierung wird ferner aufgefordert, sich im Bundesrat klar gegen Reg-
lementierungen zu positionieren, 
 
 die öffentliche Bereiche bzw. die kommunale Selbstverwaltung berühren. 
 Konzernen Klagerechte gegenüber Staaten (Investor-State-Disput-Settlement) 

vor Schiedsgerichten einräumen und 
 Arbeitnehmerrechte, Umwelt- und Verbraucherschutzstandards schwächen.  

 
 
 



2 
 

Begründung 
 
Derzeit verhandelt die EU mit den USA über eine Transatlantische Handels- und 
Investitionspartnerschaft (TTIP). Bevor die nächste Runde im März 2014 in Brüssel 
stattfindet, wird eine Reihe von Aspekten dieses Abkommens kontrovers in der 
Öffentlichkeit diskutiert. Die Bundesregierung steht diesen Verhandlungen positiv 
gegenüber, teilt sie doch die Auffassung der Europäischen Kommission, dass durch 
ein solches Abkommen die Wettbewerbsfähigkeit beider Partner erhöht, die 
Wirtschaft angekurbelt und damit auch neue Arbeitsplätze geschaffen werden 
können.  
Die Verhandlungen laufen derzeit aber unter Ausschluss der Parlamente und 
Öffentlichkeit ab. Die Landesparlamente müssen sich der Verantwortung stellen, die 
der Vertrag von Lissabon den regionalen und kommunalen Selbstverwaltungen in 
den EU-Mitgliedstaaten zuweist und Transparenz und Einbeziehung fordern, um 
einen Beitrag für die europäische Integration und die Einhaltung des Subsidiari-
tätsprinzips leisten zu können. Nur so ist es auch möglich, für Bürgerinnen und 
Bürger Informationen offenzulegen, die aufzeigen, welche wirtschaftlichen, gesell-
schaftlichen und ökologischen Auswirkungen auf sie zukommen.  
 
 
 
Wulf Gallert  
Fraktionsvorsitzender 
 


