
Redemanuskript entspricht möglicherweise nur ungenau dem mündlichen Vortrag, da ich viele 
Elemente frei halte 
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Ich möchte mich mit den vorliegenden Anträgen befassen: 
 
Der FDP-Antrag disqualifiziert sich quasi selber, die sagen 
mehr oder weniger„Alles ist gut, das wird schon, habt 
Vertrauen in die Wirtschaftsanwälte - es bringt 
Arbeitsplätze!"  Das ist letztlich ein Antrag "TTIP ist toll" und 
natürlich nicht in unserem Sinne. Interessant ist, dass sich die 
FDP in Opposition zum Präsidenten des Bundesverbandes 
mittelständische Wirtschaft, Mario Ohoven, stellt. 270.000 
Unternehmen mit rund neun Millionen Beschäftigten 
gehören Ohovens BVMW an. 
 
Ich zitiere Ohoven aus einem Interview im Stern: „Ja, sagt er, 
natürlich bringe TTIP "am Schluss Gewinn", aber "nicht den 
Zuwachs, den sich einige Politiker erträumen". „…die 
Wirtschaft brauche das Freihandelsabkommen, allerdings 
nicht um jeden Preis". Dem Mittelstand, sagt er, "darf kein 
Schaden zugefügt werden". Genau diese Gefahr sieht er beim 
derzeitigen Stand der Verhandlungen noch immer. 

Am meisten fürchtet Mario Ohoven aber die geplanten 
Schiedsgerichtsverfahren. Damit sollen Firmen ihre 
Investitionen im Ausland vor Eingriffen des Gesetzgebers 
schützen können. Sechs Millionen Euro kostet laut OECD ein 
solches Verfahren im Schnitt. "Für BASF, Siemens, VW sind 
das keine großen Summen. Für einen Mittelständler ist es der 
Tod", kritisiert Ohoven. "Der ist insolvent, bevor das 
Verfahren entschieden ist." 

http://www.stern.de/news2/aktuell/mittelstaendische-unternehmen-haben-vorbehalte-gegen-ttip-2188003.html


Überhaupt: USA und Europa seien weltweit anerkannte 
Rechtsstaaten, "wozu brauche ich da eine Paralleljustiz?" 
Außerdem soll es gegen Sprüche der Schiedsgerichte keine 
Berufungen geben, die Urteile sollen geheim bleiben. Für 
Ohoven "absolut inakzeptabel". 

 

Ich konstatiere: die FDP stellt sich gegen den Mittelstand.  

 
Dem CDU-Antrag kann man so auch nicht zustimmen. Ein 
speziell Bielefelder kommunaler Bezug fehlt und die Sprache 
ist auch zu lasch. Das klingt eher wie "Ja zu TTIP, aber bitte, 
wenn es möglich ist, nicht ganz so fies (zur Not aber 
trotzdem)". 
 
Der vorliegende, leicht modifizierte, Bürgerantrag ist 
alternativlos und ich bitte um Zustimmung. 
 


