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Sehr geehrter Herr Bürgermeister Heider, 

 

seit 2013 verhandelt die EU-Kommission mit den USA über das Transatlantische Freihan-

dels- und Investitionsabkommen TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership), 

nachdem ein entsprechendes Abkommen zwischen der EU und Kanada, CETA (Comprehen-

sive Economic and Trade Agreement), bereits zwischen 2009 und 2014 ausgehandelt, aber 

noch nicht ratifiziert worden ist. Außerdem befindet sich die EU zurzeit in Verhandlungen 

mit den USA und 21 anderen Staaten über TiSA (Trade in Services Agreement), welches das 

Ziel hat, sogenannte Handelshemmnisse im Dienstleistungssektor zu beseitigen. Alle diese 

Verhandlungen wurden und werden ohne die notwendige Transparenz über Inhalte und 

Verhandlungsmandate gegenüber Parlamenten und Öffentlichkeit geführt. Die weitgehende 

Geheimhaltung der Verhandlungsdokumente widerspricht demokratischen Prinzipien, erst 

recht angesichts der umfassenden Bedeutung der Abkommen für wesentliche Bereiche des 

gesellschaftlichen Zusammenlebens. 

Die Gemeinde Kürten könnte in vielen Bereichen betroffen sein, unter anderem mit ihrer 

Beteiligung am Gemeindewasserwerk und der Wohnungsbaugesellschaft RBS, mit ihrer auf 

die ortsansässigen und regionalen Unternehmen und Einzelhändler ausgerichteten Wirt-

schaftsförderung sowie mit ihrem öffentlichen Ausschreibungs- und Beschaffungswesen. 

Auch die Kreissparkasse wäre betroffen, sofern die Finanzmarktregulierungen wie geplant 

Bestandteil der „Freihandelsabkommen“ werden sollten. 

Vor diesem Hintergrund stellen wir den nachfolgenden Antrag und bitten Sie, diesen Antrag 

zur Entscheidung auf die Tagesordnung der nächsten Ratssitzung zu setzen: 

  

An 

Herrn 

Bürgermeister Willi Heider 

Karlheinz-Stockhausen-Platz 1 

51515 Kürten 
 

Kürten, 25. Januar 2016 

Antrag zur Beschlussfassung in der Ratssitzung am 17.02.2016 
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Der Rat der Gemeinde Kürten möge beschließen: 

Die geplanten „Freihandelsabkommen“ bergen erhebliche Risiken für Dienstleistungen der 

Daseinsvorsorge, die durch die Kommunen und ihre Unternehmen verantwortet und er-

bracht werden. Beeinträchtigungen dieser für die Bürgerinnen und Bürger wichtigen Dienst-

leistungen müssen ausgeschlossen werden. Ob Krankenhäuser, Sparkassen oder die 

Vergabe öffentlicher Aufträge bei der Müllentsorgung, ob Öffentlicher Personennahverkehr 

(ÖPNV), Trinkwasserversorgung, Gas- und Fernwärmenetz, ob die Bereiche Bildung und Kul-

tur (Museen, Theater und anderweitige Kultureinrichtungen), ob Verkehr und Straßenbau bis 

hin zu regionalen Lebensmitteln: Es ist zu befürchten, dass CETA, TTIP und TiSA die Hand-

lungsautonomie von Kommunen wie Kürten deutlich einschränken und weitreichende ne-

gative Folgen für europäische Standards im Sozialbereich und bei Gesundheits-, Verbrau-

cher- und Datenschutz haben werden. 

Der Rat der Gemeinde Kürten unterstützt die kritische Begleitung des Städte- und Gemein-

debunds, des Deutschen Städtetags, des Deutschen Landkreistags sowie des Verbands kom-

munaler Unternehmen, der NGOs und der Bürgerinitiativen zu den Verhandlungen der „Frei-

handelsabkommen“. Darin wird die Sorge zum Ausdruck gebracht, dass diese Verträge einen 

massiven Eingriff in die kommunale Selbstverwaltung darstellen und abzulehnen sind, weil 

sie die Gestaltungsmöglichkeiten von Städten und Gemeinden und ihrer Bürger und Bürge-

rinnen nachhaltig einschränken können. Der Rat stimmt mit deren Anliegen überein, die Ge-

währleistung und Sicherung von sozialen, ökologischen und demokratischen Standards, 

kommunaler Organisationsfreiheit und Daseinsvorsorge gegenüber Parlamenten und Regie-

rungen einzufordern. 

Der Rat der Gemeinde Kürten fordert die Landes- und Bundesregierung sowie die Abgeord-

neten des Landtags, des Bundestags und des Europäischen Parlaments auf, die Ratifizierung 

von CETA und jedes weiteren Abkommens, das die in diesem Beschluss dargelegten Maß-

stäbe nicht erfüllt, abzulehnen, sowie Beschlüsse herbeizuführen, die geeignet sind, entwe-

der den Stopp der derzeitigen Verhandlungen über TTIP und TiSA zu bewirken oder das je-

weilige Verhandlungsmandat so zu ändern, dass der folgenden Begründung voll Rechnung 

getragen wird. 

Begründung: 

1. Die Verhandlungen zu allen drei Abkommen fanden und finden weitgehend als Geheim-

verhandlungen statt – unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Nicht einmal die Abgeordneten 

des Europäischen Parlaments und des Deutschen Bundestages haben uneingeschränkten 

Zugang zu den Dokumenten. Obwohl die Gemeinde Kürten und alle anderen Städte und 

Kommunen direkt betroffen sind, werden die kommunalen Spitzenverbände nicht in die 

Verhandlungen eingebunden, ebenso nicht die Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes 

und nicht einmal der EU-„Ausschuss der Regionen“, dessen Aufgabe die Interessenvertre-

tung der regionalen und lokalen Gebietskörperschaften auf EU-Ebene ist. Dies widerspricht 

demokratischen Standards und Erfordernissen und hebelt die kommunale Selbstverwal-

tungsgarantie (Subsidiarität) aus, die im Grundgesetz festgeschrieben ist, wo es in Artikel 28 

(2) heißt: „Den Gemeinden muss das Recht gewährleistet sein, alle Angelegenheiten der ört-

lichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln.“ 
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2. Die Abkommen enthalten Standstill- und Ratchet-Klauseln. Die Standstill-Klausel legt 

fest, dass nach Einigung auf einen Status der „Liberalisierung“ (was Privatisierung und da-

mit Kommerzialisierung bedeutet) dieser Status nicht wieder aufgehoben werden kann. Die 

Ratchet-Klausel (Sperrklinken-Klausel) regelt, dass zukünftige „Liberalisierungen“ eines Be-

reichs nicht wieder rückgängig gemacht werden können. Solche Klauseln sind strikt abzu-

lehnen. Es muss sichergestellt werden, dass Rekommunalisierungen jederzeit und uneinge-

schränkt möglich bleiben. Der öffentliche Dienstleistungssektor und die demokratisch legi-

timierte kommunale Selbstverwaltung dürfen keinesfalls zugunsten partieller wirtschaftli-

cher Interessen und damit zu Lasten der Daseinsvorsorge beeinträchtigt werden. 

3. Die „Freihandelsabkommen“ legen fest, welche Dienstleistungen von Kommunen er-

bracht werden dürfen und welche dem Wettbewerb unterliegen müssen. Dies kann nahezu 

alle bisher öffentlichen Dienstleistungen umfassen und die Bevorzugung regional tätiger 

Anbieter bei öffentlichen Aufträgen ausschließen, da von einem bestimmten Schwellenwert 

an Aufträge nicht nur EU-weit, sondern auch im Land des Vertragspartners ausgeschrieben 

werden müssen. Der politische Gestaltungswille darf in Hinsicht auf das öffentliche Be-

schaffungswesen nicht stärker eingeschränkt werden, als es nationale Regelungen und das 

europäische Vergabe- und Konzessionsrecht bereits heute vorsehen. 

4. Die TTIP-Investitionsschutzregelungen werden voraussichtlich dazu führen, dass die Ent-

scheidungsfreiheit der Kommunen eingeschränkt wird, weil sie Schadensersatzansprüche 

von Investoren befürchten müssen. Bei TTIP und CETA sollen internationale Konzerne ein 

Sonderklagerecht vor privaten Schiedsgerichten gegen beschlossene Gesetze und kommu-

nale Beschlüsse erhalten. Gegen die Schiedssprüche gibt es keine Widerspruchsmöglichkeit, 

das heißt: keine Berufungsinstanz. Dies hebelt rechtsstaatliche Verfahren in Europa aus. 

Spezielle Investorenschutzregelungen und private Schiedsgerichte müssen grundsätzlich 

ausgeschlossen werden. Stattdessen soll auch für Investoren aus Drittstaaten ausschließlich 

der in der Verfassung gesicherte Rechtsschutz nationaler und EU-Gerichte gelten. 

5. Insbesondere CETA greift mit Regelungen in die kommunale Daseinsvorsorge ein – unter 

anderem mit einer Negativliste, die alle Bereiche auflistet, die von Marktzugangsbeschrän-

kungen ausgenommen werden. Dies wäre von erheblichem Nachteil für die Kommunen, da 

in Zukunft mögliche neue Formen der Daseinsvorsorge verhindert werden. In allen „Frei-

handelsabkommen“ muss die kommunale Organisationsfreiheit vor den Marktzugangsver-

pflichtungen gesichert und garantiert werden. 

6. Der Abbau von Handelshemmnissen darf nicht zu Lasten europäischer Standards im Sozi-

albereich und beim Umwelt-, Gesundheits-, Verbraucher- und Datenschutz gehen. Dies be-

trifft nahezu alle Lebensbereiche vom Erhalt regionaler Kennzeichnungen von Lebensmit-

teln über Einsatz von Gentechnik bis hin zu Arbeitsrecht und -schutz. Das in Europa müh-

sam erkämpfte EU-Vorsorgeprinzip bei Verbraucher-, Umwelt- und Gesundheitsschutz muss 

uneingeschränkt erhalten bleiben. 

Mit freundlichen Grüßen für die Fraktion der GRÜNEN, 

 

 

Lilly Braun 


