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Darmstadt, den 4. Februar 2016

1. Sehen Sie eine Gefährdung der Kommunen durch die vorgesehenen Investitionsschutzregeln
(ISDS) ?

Ja, denn eine Gemeinde ist ebenso wie andere staatliche Ebenen (Land, Bund) bei ihren
Entscheidungen zur Vergabe von Leistungen dem Risiko ausgesetzt, auf Schadensersatz
und/oder entgangenen Gewinn verklagt zu werden. Dieses Risiko besteht ebenfalls bei der
Festsetzung von Regeln in ihrem Gebiet wie z.B. in Darmstadt bei der Gestaltungssatzung für
Werbung sowie den Gebühren zur Nutzung des öffentlichen Raumes. Verschärfend kommt
dabei hinzu, dass solche Streitigkeiten nicht nach den Rechtsgrundlagen der BRD, sondern
von sog. Schiedsgerichten entschieden werden.

2. Wie bewerten Sie die bei CETA geforderte Liberalisierung städtischer Dienstleistungen ?

Städtische Dienstleistungen wie Wasserversorgung, Abfallentsorgung, Gesundheitsfürsorge,
öffentlicher Personenverkehr u.ä. sind neben den hoheitlichen Aufgaben die Basis für das
Funktionieren einer Gemeinde. Da die Bürger und Bürgerinnen darauf angewiesen sind,
müssen sie kostendeckend bzw. mit Zuschüssen aus öffentlichen Mitteln, d.h. Steuern zur
Verfügung gestellt werden, dürfen aber keinesfalls mit einer Gewinnspanne angeboten
werden. Insofern verbietet sich eine auf Gewinn orientierte Liberalisierung.

3. Wie stehen Sie zu dem Gebot, kommerzielle Anbieter aus den Vertragsstaaten in gleicher
Weise und gleicher Höhe zu fördern wie kulturelle Initiativen/Einrichtungen der Region ?

Kunst und Kultur sollen das Leben in einer Gemeinde bereichern, Kreativität zeigen, Neues
versuchen und gerade ein Gegenentwurf sein zu den Produkten, die primär unter dem Aspekt
der Vermarktbarkeit angeboten werden. Eine gewisse Nähe und das Verständnis zur Stadt
bzw. der Region sind wesentliche Zutaten für viele Kunstschaffende bei ihren Aktivitäten.
Sehr oft können sie dabei nur mit öffentlichen Zuschüssen ihren Lebensunterhalt sichern.
Solche öffentlichen Mittel dürfen nicht der Gewinnerzielung dienen - egal ob solche
kommerziellen Anbieter dann vor Ort oder in anderen Ländern ihre Steuern zahlen.

4. Wie beurteilen Sie die Liberalisierung der städtischen Vergabe von Dienstleistungen und
Bauleistungsaufträgen (Beschaffung) ? Welche Folgen sehen Sie für die Arbeitsplätze, für
kleine Unternehmen und soziale Dienste in Darmstadt ?

Wir bewerten eine solche Liberalisierung negativ, gerade für kleine und mittlere Firmen und
Dienstleister. Sie sind kaum in der Lage, in Europa um Aufträge mitzubieten geschweige
denn in USA und/oder Kanada, aber würden bei einer Liberalisierung zusätzlich finanzstarke,
große Wettbewerber haben, denn nur solche können international agieren. Kenntnis des
lokalen Marktes, örtliche Ansprechpartner für Wartung und Gewährleistung sowie kurze
Reaktionszeiten sind nur einige der Vorteile, auf die der Kunde Stadt bei einer Vergabe strikt
nach „best-price“ verzichten müsste. Sowohl die Arbeitsplätze vor Ort als auch die Steuern
des örtlichen Gewerbe und deren Sponsoring für Sport und Kultur sind andere positive
Beiträge, die ein Unternehmen mit Sitz außerhalb nicht einbringt.
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5. Wie stellen Sie sich als (künftige) Stadtverordnete zu diesen Abkommen ? Sehen Sie die
kommunale Selbstverwaltung gefährdet ? Was wollen Sie tun ?

Als Stadtverordneter, aber auch als Bürger und Bürgerinnen von Darmstadt lehnen wir diese
Abkommen ab. Sie bringen unserer Kommune keine Vorteile, sondern Nachteile. Besonders
durch die Festlegungen zum sog. Investitionsschutz und damit mögliche Risiken werden wir
als politisch Verantwortliche in unserer Entscheidungsfreiheit eingeengt.
Deshalb wollen wir über die entsprechenden Verbände (Städtetage usw.) erreichen, dass die
Verhandlungen gestoppt und diese Abkommen nicht ratifiziert werden. Wir brauchen und wir
wollen sie nicht. Auch mit persönliche Schritten wie Unterschriften zu Petitionen und
Diskussionen mit Vertretern von Bundesparteien setzen wir uns für eine Ablehnung ein.


