
 

Pressemitteilung 

Zivilgesellschaftlicher Druck wirkt – Europaparlament verschiebt TTIP-Resolution! 

 

Strasbourg/Berlin, 10.06.2015: TTIP-KritikerInnen zeigen sich erleichtert über das vorläufige Scheitern einer TTIP-

freundlichen Resolution im Europäischen Parlament. Sie kündigen weitere Proteste an und fordern die 

Europaabgeordneten zu einem Kurswechsel beim transatlantischen Freihandelsabkommen auf. 

Monatelang vorbereitet, wurde die für heute angekündigte Abstimmung des Europäischen Parlaments über die TTIP-

Resolution in letzter Minute vertagt. Zankapfel waren die umstrittenen Konzernklagerechte (ISDS). So konnten sich 

Sozialdemokraten und Konservative auf keinen Kompromiss einigen, der Konzernklagerechte in TTIP zumindest 

einschränkt. Zuletzt konnten die Sozialdemokraten sich keiner Mehrheit für den weichgeklopften 

Kompromissvorschlag mehr sicher sein, da in den eigenen Reihen immer mehr Abgeordnete für eine 

grundsätzlichere Ablehnung von ISDS plädieren. 

Alessa Hartmann, Handelsexpertin von PowerShift sagt dazu: "Die TTIP-Resolution ist vorläufig gescheitert, weil 

Sozialdemokraten und Konservative sich angesichts unseres starken öffentlichen Drucks nicht auf eine Wischiwaschi-

Formulierung zu den Investor-Staat-Schiedsgerichten einigen konnten. Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Das 

Europaparlament muss das gefährliche Projekt TTIP und die darin vorgesehene Paralleljustiz für Konzerne klar 

ablehnen. Die Konservativen im Parlament beharren jedoch stur auf den Sonderklagerechten für Investoren und 

unterlaufen so Rechtstaat und Demokratie. Falls sich Sozialdemokraten hier in den nächsten Wochen auf einen Deal 

einlassen, verlieren sie jeden Rest an politischer Glaubwürdigkeit." 

Nelly Grotefendt, Koordinatorin des deutschen zivilgesellschaftlichen Bündnisses TTIPunfairHandelbar meint weiter: 

„Leider fehlten in der TTIP-Resolution jegliche Ansätze einer fairen und demokratischen Handelspolitik, 

Transparenzauflagen oder Konzernpflichten. Wir fordern die Sozialdemokraten auf, auch in Zukunft nicht 

nachzugeben und ein starkes Signal im Sinne der europäischen Bürgerinnen und Bürger zu senden. Vertagen ist gut, 

aber nun muss TTIP endgültig gekippt werden!“ 

 

Kontakt und weitere Informationen: 

Alessa Hartmann, PowerShift 

Email: alessa.hartmann@power-shift.de 

Mobil: +49 (0) 177 3013 153 

 

Nelly Grotefendt, Forum Umwelt und Entwicklung/ 

TTIPunfairHandelbar 

Email: grotefendt@forumue.de 

Mobil:+49 (0) 176 800 35462 

 

Peter Fuchs, PowerShift 

Email: peter.fuchs@power-shift.de 

Mobil: +49 (0) 177 6339 400 
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