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Sehr geehrte Stuttgarter Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, 

 

das Stuttgarter Bündnis gegen die Freihandelsabkommen TTIP, TiSA und CETA, bestehend aus 

über 30 zivilgesellschaftlichen Organisationen aus dem Umwelt, Sozial- und Demokratie-

entwicklungsbereich, Gewerkschaften und  Parteien, begrüßt das Vorhaben des Stuttgarter 

Gemeinderates, eine Resolution zu dem aktuell mit den USA verhandelten Freihandels-

abkommen TTIP zu verabschieden. 

 

Dem schon fertig verhandelten und geleakten Freihandelsabkommen mit Kanada (CETA) und an 

die Öffentlichkeit gelangten Positionspapieren zu TTIP  ist zu entnehmen, dass TTIP Vorstöße 

beinhalten wird, die das Prinzip der kommunalen Selbstverwaltung verletzen und dadurch 

Gestaltungs- und Regulierungsfreiheiten der Kommunen ohne Not und unumkehrbar 

einschränken.  

 

Zudem ist mit hohem Druck für eine weitere Liberalisierung der öffentlichen Daseinsvorsorge zu 

rechnen, die dann durch sogenannte Sperrklinkenklauseln und Rachetklauseln nicht mehr 

umkehrbar gemacht werden sollen.  

 

Das Bündnis bittet den Stuttgarter Gemeinderat, sich in seiner Resolution gegen alle Vorstöße 

zur Einschränkung der kommunalen Demokratie auszusprechen. Neben dem Schutz der 

kommunalen Daseinsvorsorgen vor weiteren Liberalisierungszwängen geht es auch um weitere 

Eingriffe in  kommunale Hoheitsrechte wie die Planungs-, Satzungs-, Finanz- und Organisations-

hoheit. Konkrete Auswirkungen auf die kommunale Demokratie sind zum Beispiel: 

 

 Re-Kommunalisierungsverbote (die auch über andere Mechanismen als die gerade 

bekannt gewordenen Investor-Staats-Schiedsgerichte durchgesetzt werden können). 

Hiervon wäre Stuttgart ganz direkt betroffen bei dem Vorhaben die Wasserversorgung 

wieder in städtische Hand zu überführen. 

 Verbote von Beschränkungen beim Niederlassungsrecht, z.B. hinsichtlich der Zahl 

zugelassener Unternehmen (Quoten, Monopole, wirtschaftliche Bedarfstests), des Werts 

der Investition, der Menge des Outputs oder der Höhe ausländischer Kapitalbeteiligungen 

+ Auflagen, die den Unternehmen die Wahl einer Rechtsform vorschreiben. 
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 Aufgrund der Klagemöglichkeit von Konzernen auf Grundlage des Prinzips der „billigen 

und gerechten Behandlung“, können kommunale Maßnahmen wie eine Mietbremse oder 

Vereinbarungen über Sozialchartas bei der Veräußerung städtischen Wohnungseigentums 

oder auch kommunale Ausgleichszahlungen an die Träger der freien Wohlfahrtspflege, 

Krankenhäuser oder gemeinnützige Wohnungsgesellschaften vor internationalen 

Schiedsgerichten zu Schadensersatzzahlungen führen. Das Recht zu subventionieren, was 

der Gemeinderat als gemeinwohlförderlich ansieht, steht auf dem Spiel. 

 Ausschreibungspflichten bei öffentlichen Projekten werden ab bestimmten 

Schwellenwerten EU-USA-weit gelten. Dadurch  wird erschwert, bei Entscheidungen 

über den Zuschlag neben der Preishöhe ökologische und soziale Kriterien geltend zu 

machen und die regionale Wirtschaft zu stärken. 

Diese und weitere Eingriff in die kommunale Demokratie sind vehement abzulehnen und 

erfordern ein aktives Einwirken des Gemeinderates und des Oberbürgermeisters zur 

Verhinderung der geplanten Maßnahmen bei TTIP, bei CETA (Abkommen mit  Kanada)  und 

TiSA, einem Abkommen zur Liberalisierung von Dienstleistungen zwischen EU, USA und 21 

weiteren Industrie-und Schwellenländern.  

 

Das Bündnis bittet die Stuttgarter Gemeinderät/innen inständig die Vorschläge aus der hier 

mitgeschickten Musterresolution bei der Ausarbeitung ihrer geplanten Resolution zu beachten. 

Zudem ist es von vordringlicher Wichtigkeit für die Gemeinderät/innen sich tiefer mit den 

möglichen Konsequenzen der Freihandelsabkommen (TTIP aber auch CETA und TiSA) zu 

beschäftigen. Sehr gerne bieten wir als Bündnis an, einen dementsprechenden Input zu den 

Konsequenzen der Abkommen für die kommunale Demokratie bei einer Gemeinderatssitzung  

oder einer vom Gemeinderat organisierten Veranstaltung beizutragen. 

 

Es ist unabdingbar auch die Stuttgarter Bürgerinnen und Bürger zu den Inhalten der Abkommen 

umfassend zu informieren. Die Abkommen betreffen sehr viele Bereiche des gesellschaftlichen 

Zusammenlebens und sind so gut wie unumkehrbar. Aktive Aufklärung und entsprechende  

Transparenz – und zwar bevor die Abkommen beschlossen sind– sind für den demokratischen 

Willensbildungsprozess absolute Voraussetzung. 

 

Mit besten Grüßen, 

 

Sarah Händel (Mehr Demokratie e.V.) 

Lars Doneith (Ver.di Stuttgart) 

Christian Blank (ATTAC) 

Silvia Hämmerle (BUND Regionalverband Stuttgart) 

für das Stuttgarter Bündnis gegen TTIP, TiSA und CETA 

 

Zusatz-Info: Am Tag der nächsten Gemeinderatssitzung, am Donnerstag, den 20. November, 

wird das Stuttgarter Bündnis gegen TTIP auf dem Rathausplatz präsent sein, um für eine starke 

Resolution gegen die demokratiefeindlichen Vorstöße in den Freihandelsabkommen zu werben. 

 


