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Gegenstand des Antrages 
 
Änderungsantrag zu TOP 5.03 der Kreistagssitzung am 11.04.2014 
 

 
Negative Auswirkungen des Freihandelsabkommen TTIP auf die kommunale 
Daseinsvorsorge verhindern  
 
Der Kreistag möge beschließen:  
 
Der Kreistag des Main-Kinzig-Kreises fürchtet durch das derzeit von der EU-Kommission 
hinter verschlossenen Türen verhandelte Transatlantische Freihandelsabkommen mit den 
USA (TTIP) sowie das Abkommen mit Kanada (CETA) negative Auswirkungen z.B. für die 
öffentliche Auftragsvergabe, die Energieversorgung, den Umweltschutz wie auch für Tarife 
und Arbeitsbedingungen des Main-Kinzig-Kreises wie seiner Beteiligungen und 
Eigenbetriebe.  
 
Der Kreistag des Main-Kinzig-Kreises lehnt eine weitere einseitige Liberalisierung des 
internationalen Dienstleistungshandels zum Schaden der Dienstleistungsempfänger ab, 
welche Dienstleistungen der Daseinsvorsorge, wie z.B. im Bereich der Bildung, der 
Kulturförderung, der Gesundheit, sozialen Dienstleistungen, Abwasser- und Müllentsorgung, 
öffentlichem Nahverkehr oder der Wasserversorgung beinhaltet.  
 
Der Kreistag kritisiert ferner die fehlende Transparenz der Verhandlungen um ein 

Freihandelsabkommen und fordert, dass künftige Verhandlungen öffentlich durchzuführen 

sind. 

Der Kreistag des Main-Kinzig-Kreises fordert den Deutschen Landkreistag auf, sich gegen 
eine einseitige Liberalisierung der öffentlichen Daseinsvorsorge zu positionieren und 
entsprechend sowohl bei der Bundesregierung wie auch bei der EU-Kommission zu 
intervenieren. Der Kreistag des Main-Kinzig-Kreises unterstützt in diesem Sinne ausdrücklich 
den Beschluss des Deutschen Städtetages vom 12.2.2014 und fordert den Deutschen 
Landkreistag auf, einen analogen Beschluss zu fassen.  
 
Der Kreistag sieht die Verhandlungen über das Freihandelsabkommens auch im 
Zusammenhang der NSA-Affäre und spricht sich dafür aus, die Verhandlungen über das 
Freihandelsabkommen mit den USA so lange einzufrieren, bis die NSA-Affäre restlos 
aufgeklärt ist.  
 
Begründung: 

Die Antrag stellenden Fraktionen sind überzeugt, dass ein Abkommen, welches die über 
Jahrzehnte in der EU erzielten Errungenschaften im Bereich der Lebensmittel-, Gesundheits-
und Verbraucherrechte konterkarieren würde, und zudem Beeinträchtigungen in den 
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Bereichen Arbeitsschutz, Umwelt-, und Tierschutz bewirken würde, auch negative Folgen für 
die Kommunen mit sich brächte.  
 
Aus gutem Grund sind zahlreiche Produkte in der EU nicht zugelassen oder mit einem 
Importverbot belegt. Dies betrifft beispielsweise Produkte, die aus gentechnisch veränderten 
Organismen bestehen oder hergestellt werden, Tiere oder Fleisch von Tieren, denen 
Wachstumshormone zugeführt wurden, und Tiere oder Fleisch von Tieren, die geklont 
wurden. Dazu zählen auch Produkte, die durch in der EU verbotene Verfahren (Chloreinsatz 
bei Hühnern) hergestellt werden.  
 
Obgleich der Kreistag nicht die zuständige Entscheidungsinstanz ist, sollte daher auch vom 
Main-Kinzig-Kreis ein Signal ausgehen, dass ein solches Freihandelsabkommen zwischen 
der Europäischen Union und den USA nicht um jeden Preis zustande kommen sollte.  
 
Mit freundlichem Gruß 
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