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5 8239 Schwerte

Liebe Naturfreunde in NRW,

Sehr geehrter Herr Gehlen,

vielen Dank fur Ihr Schreiben vom 14. Januar 2016 und die Darlegung Ihrer Standpunkte.

Im Namen meiner Kolleginnen und Kollegen der NRW-Landesgruppe übernehme ich als

zuständiger Berichterstatter der SPD-Bundestagfraktion die Beantwortung Ihres Briefes und

biete Ihnen gerne auch ein persönliches Gespräch an.

Ganz ztt Beginn: Die sPD hat mit ihrem Parteikonventsbeschluss vom september 2014 klar-

Position bezogen und rote Linien gezogen. Diese sind für uns Abgeordnete entscheidend,

wenn es um die Frage geht, ob wir ein fertig verhandeltes Abkommen unterstützen oder

ablehnen. Diese roten Linien hat der Parteitag am 12. Dezembel 2015 nach intensiver De-

batte erneut bestätigt.

Bei den Verhandlungen von der EU und den USA verhandeln zwei der größten Wirtschafts-

räume miteinander auf Augenhöhe. Dies ist für die USA eine neue Erfahrung und macht

die Verhandlungen aktuell nach 11 von 27 anlesetzten verhandlungsrunden sehr schwie-

rig. Der heraufziehende Präsidentschaftswahlkampf und die Fokussierung der Regierung

obama auf das TPP-Abkommen trägt ebenfalls dazu bei, dass sich die verhandlungen noch

lange hinziehen werden.

Im Folgenden möchte ich auf Ihre angesprochenen

auch die Chancen von TTIP aufzeigen.

Schiedsgerichte und Investorenschutz

Punkte und Bedenken eingehen und

Die EU-Kommission strebt bei TTIP eine Reform des - in der Öffentlichkeit heiß diskutier-

ten - bisherigen Investorenschutzes mittels privater Schiedsgerichte an. Diese Modernisie-

rung des Investitionsschutzes hin zu einem Internationalen Handelsgerichtshof hat der

SpD-Vorsitzende sigmar Gabriel angestoßen und sie wurde durch eine Resolution des Eu-

ropäischen Parlaments unterstützt, in der ein gutes und faires TTIP und die Äblehnung der
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bisherigen privaten Schiedsgerichte in TTIP gefordert wird. Auch im Europäischen Parla-

ment war die Rolle der europäischen Sozialdemokraten entscheidend, die sich unter Füh-

rung ihres Berichterstatters Bernd Lange in entscheidenden Punkten durchgesetzt hatten.

Mit der klaren Absage an die privaten Schiedsgerichte konnte erreicht werden, dass ein

dernokratisches und transparentes Gerichtsverfahren mit unabhängigen öffentlich bestell-

ten Richtern und eine Revisionsinstanz im TTIP-Abkommen von der EU angestrebt wird.
EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström hat also die klare Zielsetzung, bei TTIP das

alte ISDS-System ISchiedsgerichtssystem) durch ein neues System zu ersetzen. Derzeit prü-
fen die USA, wie sie mit diesem Vorschlag umgehen. Ziel ist es, ein gerichtsähnliches Sys-

tem mit einem auf klar festgelegten Regeln basierenden Berufungsmechanismus, qualifi-
zierten Richtern und transparenten Verfahren zu schaffen. Nach dem Vorschlag der Kom-

mission ist vorgesehen, dass die 15 Richter der ersten Instanz zu gleichen Teilen aus EII-

Mitgliedstaaten, aus den USA sowie aus Drittstaaten kommen und in ihrem ieweiligen Her-

kunftsland die Qualifikation für das Richteramt haben oder Juristen mit anerkannter Kom-

petenz sind. Zusätzlich sollen sie Erfahrungen im Völkerrecht votweisen können. In der

Berufungsinstanz sollen weitere sechs Richter tätig sein, die auch wiederurn zu gleichen

Teilen aus der EU. den USA und Drittstaaten kommen sollen.

Durch die Investitionsgerichtsbarkeit soll das bisherige geplante Verfahren zur Beilegung

von Streitigkeiten zwischen Investoren und Staaten (Investor-state dispute settlement,

ISDS) in TTIP ersetzt werden. Zugleich soll dieses Ziel für alle laufenden und künftigen

Handels- und Investitionsverhandlungen der EU gelten.

Die EU und Vietnam haben am 2. Dezember 2015 ein geneinsames bilaterales und umfas-

sendes Handelsabkommen unterzeichnet. Zum ersten Mal wird ein Investitionsgedchtshof
Streit zwischen Investoren und Staaten beilegen. Das EU-Vietnam-Abkommen sieht hier

ein öffentliches Gerichtssystem rnit unabhängigen Richtern vor. Aus sozialdemokratischer

Sicht mrrss das der Maßstab für moderne Handelsabkommen sein.

Die Unterzeichnung des Handelsabkommens mit Vietnam sendet nun ein klares Signal an

unsere US-amerikanischen Partner. Nach diesem Vorbild hat die EU-Kommission die Ab-

sicht auch das TTIP-Abkommen mit den USA zu verhandeln.

Regulatorische Kooperation

Fragen des Verbraucherschutzes sind Gegenstand kontroverser Debatten zwischen den Ver-

handlungspartnern. von generellem Interesse ist dabei insbesondere die Frage, ob es durch

TTIP zu einer Absenkung von Verbraucherschutzstandards in der EU kommen könnte.

Diesbezüglich kommt der geplanten regulatorischen Kooperation zwischen der EU und den

USA eine zentrale Bedeutung zu, Nach Kommissionsangaben ist es deren Ziel, unnötige

doppelte bzw. divergierende Vorschriften durch einen engeren und frühzeitigeren Informa-

tionsaustausch über anstehende Regelungen zu vermeiden und so deren Kompatibilität bei

einem vergleichbaren Schutzniveau zu gewährleisten. Die regulatorische Kooperation so11
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auf bestimmte Sektoren beschränkt sein (Chemikaiien, Kosmetika, Maschinen- und Anla-
genbau, Medizinprodukte, Kraftfahrzeuge, Arzneimittel, Dienstleistungen, Textilien und
Bekleidung). Zwar ist der rein informative Austausch von Regulierungsbehörden grund-

sätzlich in Ordnung, fest steht jedoch, dass jedwede daraus resultierende Entscheldung

über Veränderungen an bestehenden Verfahren allerdings einer demokratisch legitimierten
Entscheidung bedarf. Ein Verfahren im Rahmen eines delegierten Rechtsaktes durch die

Kommission wäre nicht ausreichend. Das Europäische Parlament muss zwingend einbezo-

gen werden sowie auch die Mitgliedstaaten.

Transparenz

immer wieder gerät das geplante Freihandelsabkommen zwischen der EU und den USA in
die Kritik nicht zuletzt wegen der oft beklagten fehlenden Transparenz der Verhandlungs-

dokumente. Fakt ist, dass die EU-Kommission zu Beginn der Verhandlungen viel zu in-
transparent in Bezug auf TTIP gewesen ist. Kurz und knapp: Die Informationspolitik unter
dem vormaligen Kommissar Karel der Gucht war schlichtweg eine Katastrophe. Nicht ein-

mal die Abgeordneten auf europäischer Ebene hatten Zugang zu den Verhandlungsdoku-

menten. Dies hat sich mittlerweile geändert. Sämtliche MdEPs haben samt ihrer Mitarbeiter
Ztgang zt den konsolidierten Texten.

Ab dem 1. Februar 2016 gibt es zudem einen Leseraum fur alle Bundestagsabgeordneten im
Wirtschaftsministerium. Damit wird eine Forderung der SPD umgesetzt, Allerdings ist dies

nur ein Schritt in die richtige Richtung, da ich die Dokumente im Deutschen Bundestag

einsehen möchte. Nach vielen Aufforderungen des Bundeswirtschaftsministers, des Bun-

destagspräsidenten und den zuständigen Abgeordneten der SPD-Fraktion konnte aber end-

lich ein erster Durchbruch in der Frage des Zugangs zu den konsolidierten Verhandlungs-

texten des TTlP-Abkommens erzielt werden. Zudem kann mittlerweile für alle Bürgerinnen

und Bürger ein umfassendes Protokoll nach jeder stattgefundenen verhandlungsrunde auf

Cen Seiten der EU-Kornmission abgerufen werden. Ebenso sind dort sämtliche Vorschläge,

die die EU-Kommission in die Verhandlungen gibt, einsehbar.

Standards

Wir Sozialdemokraten plädieren für eine Einigung bei TTIP - aber nicht um jeden Preis.

Für uns stehen deutsche und europäische Standards und Errungenschaften nicht zur Dis-

kussion: Die Arbeitnehmerrechte und Arbeitsstandards, das Recht der Mitbestimmung, der

Betriebsverfassung und der Tarifautonomie wird durch TTIP nicht in Frage gestellt. Dies

regelt eine entsprechende Arbeitsklausel. Das heißt: Nationale Gesetze oder Vorschriften

eines EU-Mitgliedsstaates für Beschäftigung oder soziale Sicherungsmaßnahmen, die Vor-

schriften über Lohnverhandlungen, das Streikrecht, Mindestlöhne und Tarifverträge blei-

ben unberührt. Schmutziger Wettbewerb durch Lohndumping steht ebenso nicht zur Dis-
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kussion. Außerdem soll es einen Mechanismus zur wirksamen Anwendung der Kernar-
beitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) in einem eigenen Kapitel geben.

Bestimmungen zur Unterstützung international anerkannter Standards zur verantwortli-
chen Unternehmensführung (CSR-Standards) wollen wir in TTIP verankern. Einen direkten
oder indirekten Zwang zu Privatisierungen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtun-
gen wird es durch TTIP nicht geben und die Daseinsvorsorge [Wasser, Strom, Gesundheits-
versorgung u.a.) wird nicht gefährdet. Dies ist auch so im CETA-Abkommen geregelt.

Sehr geehrter Herr Gehlen,

clie Weltwirtschaft brauchI verlässliche Regeln. Wir wollen globale Standards für einen fai-
ren und nachhaltigen Welthandel setzen und den Abbau von tarifären (Zölle) und nicht-
tarifären Handelshemmnissen (unterschiedliche Produktstandards, Testsiegel usw.J bei ei-
nem vergleichbaren Schutzniveau lm gegenseitigen Interesse voranbringen.

Es geht bei TTIP nicht um die Absenkung von Standards, sondern um eine Vereinfachung
des Exports, wovon gerade kleine und mittelständische Unternehmen profitieren. Dies si-
chert Arbeitsplätze vor Ort. Wir erwarten auch Preisvorteile für die Verbraucher, also uns
alle, wenn Zölle abgebaut und Standards anerkannt werden.

Ich möchte Ihnen abschließend versichern, dass es mit der SPD nur ein Abkommen geben

wird, das den Interessen der Bürgerinnen und Bürgern und der Wirtschaft unseres Landes

nützt. Gerne stehe ich Ihnen auch für ein persönliches Gespräch zur Verfügung. Melden
Sie sich zwecks Terminabsprache doch bitte in meinem Büro.

Bis dahin verbleibe ich mit den besten Grüßen aus dem Sauerland,D:*- (-\r{-*
Dirk Wiese


