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Maßgaben für die Zustimmung zu einer Transatlantischen Freihandelszone (TTIP) 
 
Der Kreisparteitag möge beschließen: 
 
Die Kieler SPD fordert, in den Verhandlungen zum Transatlantischen 
Freihandelsabkommen TTIP sowie zum Handelsabkommen CETA mit Kanada die 
gewachsenen europäischen Identitäten der Mitgliedstaaten der Europäischen Union in 
ihren Eigenarten zu achten und zu bewahren und darauf Einfluss zu nehmen, dass 
  
- die aktuellen Verhandlungen mit größtmöglicher Transparenz und Öffentlichkeit zu 
führen sind, 
  
- Sondergerichtsbarkeiten oder spezielle Investor-Staat-Streitbeilegungsmechanismen 
anstelle der Gerichtsbarkeiten der demokratischen Staaten nicht in solche Abkommen 
aufgenommen werden, 
  
- keinerlei Eingriffe in die kommunale Selbstverwaltung der Städte und Gemeinden 
vorgenommen werden, 
  
- die in der Europäischen Union gültigen Regeln des Sozial-, Umwelt-, Natur- und 
Tierschutzes, des Verbraucher-, Lebensmittel- und Gesundheitsschutzes gewahrt bleiben 
und nicht als „Handelshemmnis“ in Frage gestellt werden, 
  
- die kommunale Daseinsvorsorge sowie Kultur und Bildung nicht Gegenstand der 
Verhandlungen werden und 
  
- keine Klauseln aufgenommen werden, die Liberalisierungen unumkehrbar und 
Rekommunalisierungen unmöglich machen. 
  
Die Kieler SPD fordert die schleswig-holsteinischen SPD-Bundesparteitagsdelegierten auf, 
auf einem SPD-Bundesparteitag nur einer politischen Lösung zuzustimmen, die die 
vorgenannten Maßgaben einhält. 
  
Begründung: 
Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben der Europäischen Kommission im Jahr 
2013 den Auftrag erteilt, über eine transatlantische Freihandelszone (TTIP – Transatlantic 
Trade and Investment Partnership) zu verhandeln. Besonders umstritten sind die 
geplanten Regelungen zu Investitionsschutz. Dabei ist beabsichtigt, ein 
Schiedsgerichtsverfahren zur Streitschlichtung zwischen Investoren und Staaten 
einzurichten, das an den nationalen Justizsystemen vorbei über gewaltige 
Entschädigungssummen entscheiden kann, wenn z.B. ein Investor seine Profite durch 
nationale Gesetzesänderungen geschmälert sieht. Ein Anfechtungsrecht soll nicht 
gegeben sein. Solche Regelungen schränken die legitimen Handlungsmöglichkeiten von 
Staaten ein und gefährden die Demokratie. Eine Sondergerichtsbarkeit für Investoren ist 
nicht zu akzeptieren und darüber hinaus zwischen Demokratien wie der EU und den USA 
schlicht unnötig. Beide Wirtschaftsräume verfügen über entwickelte Rechtssysteme, die 
Investoren ausreichend schützen. Wirtschaft und Handel müssen sich den 
demokratischen Spielregeln unterwerfen. Diesen Grundsatz verteidigt die SPD seit 150 
Jahren. Die Idee einer „wirtschaftskonformen Demokratie“, die von neoliberalen Kreisen im 
Zusammenhang mit dem Freihandelsabkommen geäußert wird, gefährdet die in langen 
politischen Kämpfen erworbenen Grundrechte. 



Im November 2014 hat der Parteivorsitzende der SPD angekündigt, „am Ende“ einen 
Parteitag über TTIP und CETA abstimmen lassen zu wollen (tagesschau v. 29.11.2014). 
Ein solcher Parteitagsbeschluss muss die vorgenannten Maßgaben einhalten. 


