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Sehr geehrter Hen Kommissar De Gucht,

im Anschluss an unser Gespräch in Brüssel am 20. Februar 2014 habe ich eine Reihe von
Gesprächen, unter anderem mit den Gewerkschaften, zum Transatlantischen

Freihandelsabkommen geftihrt. Es ist außerordentlich wichtig, dass wir, wie jetzt beim
Investitionsschutz, jede Möglichkeit nutzen, die Öffentlichkeit tlber die spezifischen Inhalte
des Verhandlungsmandats und die Verhandlungen zu informieren, um unbegründetes

Misstrauen gegen TTIP abzubauen.

Aus Anlass der ji.ingsten Diskussionen um den Stellenwert des Investitionsschutzes und des
Investor-Staat-Schiedsverfahrens in den Verhandlungen über TTIP rnöchte ich Ihnen meinen
Dank dafür aussprechen, dass Sie sich mit großem persönlichen Engagement fiir die

öffentliche Konsultation dieser schwierigen Frage und fiir eine mögliche Kompromisslinie
einsetzen.

Ich möchte Ihnen auf diesem Wege meine Unterstützung bei der weiteren politischen Klärung
dieses Punktes zusagen und begrüße es sehr, dass Sie die Ergebnisse der Konsultationen zum

Investitionsschutz grüLndlich auswerten und die Mitgliedstaaten der EU konsultieren werden,
bevor die Kommission die Verhandlunsen mit der amerikanischen Seite wieder aufnimmt.

Die Bundesregierung hat ihre Haltung, dass spezielle Investitionsschutzvorschriften in einem
Abkommen zwischen der EU und in den USA nicht erforderlich sind, bereits bei der
Erörterung des Verhandlungsmandats deutlich gemacht. Unsere Auffassung ist, dass die USA
und Deutschland hinreichenden Rechtsschutz vor nationalen Gerichten sewäihrleisten.
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ln jcdem Fall muss ausgeschlossen sein und bleiben, dass allgerneine und anganessene
Regelungeir zum Schutz von Cemeinwohlzielen, die in demokratisci,en Entschcidungcn

rechtsstaatlich zustande kommen, ausgehebelt oder umgangen werden otler dass ein
Marktzugang eingeklagl werden kann.

Meiner Einschätzung der aktuellen Debatte nach liegt beim lnvestilronsschu? ein sensibler
Kempunkt, der am Ende über die Zustimmung Deutschlands zu eincrn Transatlantischen
l'reihandelsabkommen entscheiden kann.

Mit freuntllichen Grüßen
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