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Wenn alles schweigt und der Vertreter der Landesregierung spricht, dann nennt man das in Baden-
Württemberg die „Politik des Gehörtwerdens“. Ein Anschauungsbeispiel dafür war die gestrige 
Sitzung des „TTIP-Beirats“ von Grün-Rot. Geladen waren 33 Personen aus Verbänden, 
Gewerkschaften, Kommunen, Wissenschaft, Kirche und Nichtregierungsorganisationen.  
 
Wenn die sogenannten Vertreter/-innen der Zivilgesellschaft immer nur „ja, aber“ und „danke“ 
sagen, stehen die Chancen der sogenannten Vertreter/-innen des Volkes nicht schlecht, TTIP 
durchzukriegen. Brav wie die Schulkinder saßen die Lobbyist(inn)en von BUND, Mehr 
Demokratie, Verdi, Attac und Co. im Saal des Neuen Schlosses in Stuttgart und warteten darauf, 
dass Europaminister Peter Friedrich ihnen das Wort erteilte. Als dies endlich passierte, waren von 
der auf drei Stunden veranschlagten Sitzung bereits ein Drittel mit Höflichkeiten, Nabelschau und 
einem klaren Bekenntnis zu TTIP seitens der Landesregierung verplaudert worden.  
 
Es gab in dieser ersten Stunde einige Testballons in Form völlig hanebüchener und teilweise einfach 
falscher Aussagen zu TTIP bzw. dem Freihandel. So behauptete Daniel Caspary, Sprecher des EU-
Außenhandelsausschuss für die konservative EVP-Fraktion im Europaparlament, noch nie hätten 
derartige Handelsabkommen negative Auswirkungen auf Umweltschutzstandards gehabt. Die Klage 
von Vattenfall gegen Deutschland von 2009 im Rahmen des Energiecharta-Vertrages, einem 
internationalen Handels- und Investitionsabkommen, die dazu führte, dass Umweltauflagen 
zugunsten des Energiekonzerns abgemildert wurden, ließ er dabei mal eben elegant unter den Tisch 
fallen. Auch die in jüngster Zeit populär gewordene Unterstellung, TTIP-Gegner/-innen seien durch 
ominöse „Kräfte“ verunsichert und aufgehetzt worden, bekamen die etwa 60 Zuschauer/-innen zu 
hören. Caspary verstieg sich sogar zu der Behauptung, die EU-Parlamentarier/-innen hätten sich bei 
der Transparenzforderungen und Mitbestimmung „selbst eingeschränkt“. So als ob die Freigabe 
einiger bis dahin geheim gehaltener Dokumente durch die EU-Kommission nicht erst – und 
ausschließlich – durch den Druck der Bevölkerung erfolgte (oder durch Leaks). Aber was ist von 
jemandem zu erwarten, der ohnehin der Meinung ist, man solle es mit der Transparenz der 
Verhandlungen „nicht übertreiben“. Unvergleichlich war auch seine Aussage, obwohl Umfragen 
zeigten, dass die Mehrheit in Deutschland gegen TTIP sei, müsse man sich vor Augen halten, dass 
viele Bürger/-innen in den 28 EU-Länder für TTIP  seien, ebenso wie die Zwei-Drittel-Mehrheit der 
EU-Parlamentarier/-innen sei (bei einer Wahlbeteiligung von 43% bei der EU-Parlamentswahl 2014 
wohlgemerkt, in der Slowakei lag sie sogar nur bei unterirdischen 13%) . Und deshalb, so die 
implizite Aussage, dürfe Deutschland die TTIP-Verhandlungen nicht torpedieren. Die Pro-TTIP-
Fraktion wird mit diesem Testballon zufrieden gewesen sein: Von den Podiumsteilnehmer/-innen 
gab es auf diese Aussagen keine lautstarke Reaktion oder scharfe Entgegnungen. Mit kreuzbraver 
Ergebenheit ließen sie derartig haarsträubende Aussagen stumm und widerspruchslos über sich 
ergehen. Auch das Publikum murrte nur dann und wann mal eben leise.  
 
Dafür gaben sich die TTIP-Beiräte dann alle Mühe, ihre inhaltliche Positionen in die ihnen 
zugemessene Zeit von 5 (in Worten: fünf) Minuten zu pressen - sichtlich aufgeregt und mit einer der 
Farce-Veranstaltung nicht im geringsten angemessenen Ernsthaftigkeit. Natürlich nicht ohne sich 
vorher für die Einladung zum dem „ungemein wichtigen“ TTIP-Beirat bedankt zu haben. Wer 
rechnen kann, dem dürfte inzwischen klar sein, dass auf diese Weise unmöglich alle 33 Vertreter/-
innen auch nur fünf Minuten zu Wort kommen konnten, geschweige denn einen Zeitrahmen zur 
Verfügung hatten, um ihre umfangreichen Themengebiete wie die möglichen Auswirkungen von 
TTIP auf Bildung oder Kultur oder Umweltstandards angemessen darzustellen. Das knappe 
Zeitbudget führte sogar dazu, dass sich die Sprecher/-innen total gehetzt selbst einen Maulkorb 
verpassten, schließlich ging jede Minute, die man sprach, von der Zeit der anderen ab und die 
Podiumsgäste hatten – im Gegensatz zur Landesregierung – immerhin das gut gemeinte Anliegen, 



alle Beteiligten zu Wort kommen zu lassen. Im Grunde war das der Pferdefuß der ganzen 
Veranstaltung: Die Geladenen reagierten, anstatt zu agieren. Sie bestimmten nicht die 
Gesprächsführung, die wurde von außen oktroyiert: Fragen durften zwar gestellt werden, aber es 
gab keine Verpflichtung für die TTIP-Befürworter, sie auch zu beantworten. So blieb die Frage von 
Leni Breymaier von Verdi, was denn passieren würde, wenn TTIP nicht verabschiedet wird, ebenso 
unbeantwortet wie die Frage von Sarah Händel (Mehr Demokratie), warum die EU-Kommission die 
Europäische Bürgerinitiative zu TTIP nicht zugelassen hat, wo sie doch angeblich so viel Wert auf 
Transparenz und Mitbestimmung legt. Das hatte zuvor Lutz Güllner behauptet, 
Kommunikationschef der Generaldirektion Handel der EU-Kommission. Gelegenheit für 
Nachfragen, Nachhaken oder eine zweite Fragerunde für diejenigen, die schon einmal an der Reihe 
waren, gab es selbstverständlich nicht. Auch die Landesregierung fragte nicht nach. Aber wozu 
auch, wenn die Positionierungen längst bekannt sind? 
 
Bereits nach 10 Minuten hatte die Presse ihre Bilder gemacht und die Botschaft, mit dem Beirat 
solle „Öffentlichkeit und Transparenz geschaffen“ werden, war abends in der Landesschau zu 
hören. Völliger Blödsinn, natürlich. Aber ihr Ziel, positive Bilder zum Thema TTIP für die eigene 
Öffentlichkeitsarbeit zu produzieren, hat Grün-Rot dadurch erreicht.   
 
Um der Deutungshoheit auch über die Bilder etwas entgegen zu setzen, haben wir nach zwei 
Stunden ein Transparent entrollt und lautstark die Veranstaltung in Frage gestellt. Wie kann es sein, 
dass sich Vertreter/-innen von Bürgerinitiativen und Verbänden mit der politischen B-Klasse Bonde 
und Friedrich zufrieden geben, die zum Thema TTIP vergleichsweise wenig zu entscheiden haben 
werden, während Vertreter von Daimler und Porsche im Vier-Augen-Gespräch mit Kretschmann 
persönlich über TTIP sprechen? Warum fordern die NGOs nicht dieselben Rechte ein und ordnen 
sich und die Anliegen, die sie vertreten, somit selbst als zweitrangig ein? Wie kann es sein, dass sie 
für diese Alibifunktion auch noch dankbar sind? Denn klar ist: Die Positionierung der 
Landesregierung ist bereits erfolgt, die Klausurtagungen der Parteien sind gelaufen. Die 
Pressemitteilung des Staatsministerium vom 16. Juni spricht Klartext: „Die Landesregierung hat 
[…] bereits im März klar zu TTIP inhaltlich Stellung bezogen.“ Aber auch die Positionierungen der 
Verbände und Initiativen sind hinlänglich bekannt, es bedarf zu diesem Zeitpunkt keines Beirats, 
um sich damit inhaltlich zu beschäftigen. Es ist bezeichnend, wenn die Landesregierung gleich zu 
Beginn der Veranstaltung sagt, sie erwarte keine „Conclusio“ von den Sitzungen. Wie könnte es 
auch zu Beratungsergebnissen kommen, wenn der Beirat von vornherein darauf angelegt ist, den 
„weiteren Prozess zu begleiten“? Auf einem Weg nämlich, der längst vorgezeichnet ist. Die nächste 
Sitzung ist für „irgendwann Anfang des nächsten Jahres“ anberaumt. Oder – laut Pressemitteilung - 
doch erst in sechs Monaten, also nach der Landtagswahl, womit unter Umständen dann der ganze 
Beirat sowieso Makulatur ist? Nichts weiter als eine Sedativ für die vielbeschworene 
Zivilgesellschaft ist dieser TTIP-Beirat! Für Grün-Rot natürlich verbunden mit der Hoffnung, 
dadurch eine „Wiederherstellung des Vertrauens in politische Entscheidungsprozesse beim Thema 
TTIP durch Transparenz und Bürgernähe“ zu erreichen. Bislang beschränkte sich die absolute 
Transparenz aber lediglich darauf, beim Anmeldeprozess für die erste öffentliche Sitzung des 
Beirats alle Email-Adressen der angemeldeten Teilnehmer/-innen in der Bestätigungsmail für alle 
zugänglich zu machen.  
 
Wenn ein Ziel der Veranstaltung gewesen sein sollte, im Hinblick auf die bevorstehende 
Landtagswahl die Vehemenz des Widerstands der „Zivilgesellschaft“ anzutesten – in der 
Pressemitteilung wird es mit „neue Interessen ausmachen“ beschrieben –, dann dürften die 
Geschehnisse an diesem 30.9. niemandem auf Regierungsseite schlaflose Nächte bereiten. Oder war 
der Widerstand an diesem historischen Tag in Stuttgart geschlossen andernorts auf der Straße?  
A propos S21: Als eine Geschmacklosigkeit sondergleichen empfinden wir es, die erste Sitzung des 
Beirats ausgerechnet am 5.Jahrestag des Schwarzen Donnerstags anzuberaumen und mit dem Motto 
für „Transparenz und Bürgernähe“ zu bewerben. 



 
Bleibt für uns zu hoffen, dass die wahren Vertreter der Gesellschaft, nämlich jede und jeder 
Einzelne, den Politiker/-innen nicht auf den Leim und freiwillig in die Mitmachfalle geht, sondern 
zu wirksamen Mitteln greift, den Widerstand gegen TTIP unüberwindbar werden zu lassen. Oben 
bleiben!  


