Mehrr Transpa
arenz bei den Verh
handlungen über das
d Trans
satlantisc
che
eihandels
sabkomm
men (TTIP))!
Fre
E
Entschließu
ung 30. IFK
K am 30. Ju
uni 2015 in Schwerin
Die Bun
ndesregieru
ung hat sich dafür ausg
gesprochen, noch im Ja
ahr 2015 daas geplante
e
Freihan
ndelsabkommen (Trans
satlantic Tra
ade and Inv
vestment Pa
artnership, T
TTIP) zwisc
chen
der EU und den Ve
ereinigten Staaten
S
von Amerika zu
u verabschieden. Mit ddem geplantten
Abkomm
men würde die derzeit weltgrößte Freihandelszone entstehen.
Seit derr Aufnahme
e der Verhan
ndlungen zw
wischen der EU und de
en USA im Jahr 2013
wurden deren Intra
ansparenz und
u der spä
ärliche Inform
mationsfluss kritisiert. A
Als Reaktio
on auf
diese K
Kritik hat die EU-Handelskommissa
arin Cecilia Malmström
m im Novem
mber 2014 mehr
m
Transpa
arenz versp
prochen. In diesem Rah
hmen hat sich die Euro
opäische Koommission dazu
verpflich
htet, die Öfffentlichkeit darüber zu informieren
n, mit wem sich
s
ihre fühhrenden
Politikerr und höherren Beamte
en treffen un
nd einen erw
weiterten Zu
ugang zu D
Dokumenten
n im
Zusamm
menhang mit
m den Verhandlungen über eine transatlantis
sche Handeels- und
Investitiionspartnersschaft mit den
d Vereinig
gten Staaten zu ermög
glichen.
Die Kon
nferenz der Information
nsfreiheitsbe
eauftragten
n in Deutsch
hland (IFK) ssieht diese
Initiative
e als einen wichtigen ersten
e
Schri tt hin zu me
ehr Offenhe
eit und mahnnt deren
Fortführrung und Au
usweitung dringlich
d
an . Sie hebt die
d Notwend
digkeit größ
ßtmöglicher
Transpa
arenz in den
n Verhandlu
ungen für e ine lebendig
ge öffentlich
he Debatte hervor, in der
d
die Bürg
gerinnen un
nd Bürger vollständig ü
über die Aus
swirkungen auf ihr tägl iches Leben
informie
ert werden. Die Informa
ationsfreihe
eitsbeauftrag
gten fordern
n im Sinne vvon Open
Government Data, der Öffentlichkeit nebe
en zusamm
menfassende
en und erlääuternden
Informa
ationen verm
mehrt Origin
naldokumen
nte zur Verfü
ügung zu sttellen, um ees den
Bürgerin
nnen und Bürgern
B
zu ermöglichen
e
n, sich eine eigene Meinung von dden Inhalten
n und
dem Ab
blauf der Ve
erhandlunge
en zu bilden
n. Hierzu ge
ehören auch
h Informatioonen über die
Position
nen und Forrderungen der
d USA so
owie von Lob
bbyisten. Eine umfasseende
Offenleg
gung von In
nformatione
en zu TTIP a
auf EU- sow
wie auf Bundes-Ebene soll so früh
h und
so weit wie möglich
h erfolgen. Erst wenn O
Originaldokumente aus
s den Bereicchen Umwe
elt-,
Arbeitne
ehmer- und Verbraucherschutz be
ekannt sind, kann beurrteilt werdenn, ob es zu einer
Absenkkung europä
äischer Stan
ndards kom
mmt.
Die IFK
K fordert die Bundesreg
gierung und die Europä
äische Kommission dazzu auf, in de
en
Verhand
dlungen mitt den USA darauf
d
zu be
estehen, da
ass für Streitigkeiten zw
wischen den
Handelsspartnern öffentlich tag
gende hohe
eitliche Geric
chte gescha
affen werdeen. Nur dadurch
kann die
e notwendig
ge Transparenz gewäh
hrleistet werrden.

