
 
 
 

 
 

Auswirkungen von TTIP auf  
kleine und mittlere Unternehmen  

 

Podiumsdiskussion  
mit  

 

Gottfried Härle 
Bierbrauer aus Leutkirch 

 

Vertreter der IHK:  N.N. 
Vertreter der HWK:  N.N.  

Moderation:  N.N. 
 

Mittwoch, 9. März, 20 Uhr 
Ulmer Stuben   
Adolph-Kolping-Platz 11 (Navi: Zinglerstraße 11) 

 

Bushaltestelle der Linie 4 "Steinerne Brücke" oder "Ehinger Tor"   
Parkplätze vorm Gasthaus oder Parkhäuser „Deutschhaus“ bzw. „Fischerviertel“ 

 

Eintritt frei. Um Spenden zur Deckung der Kosten wird gebeten. 
 

Veranstalter:  
Bündnis „STOP TTIP Alb Donau Iller“. http://stop-ttip-adi.de/ 

 
V.i.S.d.P.: Gisela Glück-Gross 

http://stop-ttip-adi.de/


 

Gottfried Härle: 
„Als Familienunternehmer und qualitätsorientierter Brauer bin ich essentiell auf 
gentechnikfreies, regionales Braugetreide angewiesen. Wenn mit TTIP die 
Gentechnik in Deutschland Einzug hält, wie das die amerikanischen Agrarkon-
zerne wollen, bedroht das nicht nur mein Unternehmen, sondern das Ge-
schäftsmodell unserer ganzen Branche.“ 
 

Aus dem Aufruf der Kleinen und Mittelständischen Unternehmen  
„KMU gegen TTIP“: (Quelle: http://www.kmu-gegen-ttip.de/ ) 
 

„Als Kleine und Mittelständische Unternehmen sind wir für einen fairen, transparen-
ten Freihandel auf Grundlage hoher Umwelt- und Sozialstandards. Das geplante Freihandelsabkommen der EU 
mit den USA (TTIP) widerspricht diesen Grundsätzen. Daher fordern wir den sofortigen Stopp der Verhandlungen 
über TTIP. 
Wir widersprechen der Bundesregierung und der Europäischen Kommission, wenn sie behaupten, TTIP würde 
dem Mittelstand nutzen. Das Gegenteil ist der Fall. Zentrale Elemente des geplanten Abkommens wie die Inves-
tor-Staat-Schiedsgerichtsverfahren (ISDS), die Vereinheitlichung von Normen und Standards sowie die Marktöff-
nung im Bereich der Kultur, der Daseinsvorsorge und der öffentlichen Ausschreibungen nutzen vor allem den 
Interessen globaler Konzerne, die mit besserer Kapital- und Personalausstattung kleine und mittelständische Un-
ternehmen vom Markt verdrängen werden. 

Gleichzeitig sehen wir mit großer Sorge, dass der Versuch von EU und USA, im Alleingang die internationalen 
Handelsregeln zu definieren, zu einer Zerrüttung der weltwirtschaftlichen Ordnung führen kann und damit wesent-
liche Märkte für uns in den aufstrebenden Schwellenländern (BRICS und andere) gefährdet werden. 

Wir stehen als kleine Unternehmen in gesellschaftlicher Verantwortung und legen Wert auf hohe soziale und öko-
logische Standards in Europa ebenso wie auf eine lebendige Demokratie und einen funktionierenden Rechtsstaat. 

Als Unternehmen sind wir nicht grundsätzlich gegen Freihandelsabkommen. Sie müssen allerdings den folgenden 
Anforderungen genügen: 

 Offenlegung aller Verhandlungsdokumente, um eine produktive gesellschaftliche Debatte führen zu kön-
nen, 

 Konzentration auf ausgewählte Branchen und Produkte, in denen transatlantischer oder globaler Handel 
für alle Beteiligten Vorteile bringt, vorzugsweise in globalen statt in bilateralen Verhandlungen, 

 Stärkung der internationalen Normung im Rahmen von ISO statt bilateraler Normungsangleichung, 
 Begrenzung der Macht internationaler Konzerne durch effektive Wettbewerbs- und Anti-Trust-

Bestimmungen, 
 keine Paralleljustiz über Investor-Staat-Schiedsgerichtsverfahren, 
 keine Einschränkung der Demokratie durch Regulierungsräte oder andere Verfahren, die parlamentari-

sche Entscheidungsverfahren aushöhlen, 
 Stärkung von Umwelt-, Sozial- und Verbraucherschutzstandards, sowie der bäuerlichen Landwirtschaft 

und der artgerechten Tierhaltung, 
 umfassender Schutz von regionalen Herkunftsnachweisen, Marken und Strukturen, 
 umfassender Schutz von Unternehmens- und Kundendaten im internationalen Handel, 
 Maßnahmen zum Schutz regionaler Wirtschaftsstrukturen, zum Beispiel in der Landwirtschaft oder im 

Handwerk. 
Unsere Kritik schließt auch weitere Abkommen ein, in denen zum Teil gleichgerichtete Ansätze verfolgt 
werden, so z.B. CETA, das Handels- und Investitionsabkommen mit Kanada, oder TiSA, ein Abkommen 
zur Liberalisierung des Dienstleistungsbereichs.“ 

http://www.kmu-gegen-ttip.de/

