
Herzliche Einladung, auch an Interessierte aus Ladenburgs Nachbargemeinden, 

 

zum 

 

Informations- und Diskussionsabend über den Stand der amerikanisch-europäi-

schen Verhandlungen um das Handelsabkommen TTIP 

 

Nachdem der Streit um den derzeitigen Verhandlungsstand beim angestrebten Vertrag 

„Transatlantic  Trade and Investment Partnership“ (TTIP) bekanntlich auch schon in 

Ladenburgs Gemeinderat Wellen geschlagen hat, machen die Fraktion Bündnis ‘90/DIE 

GRÜNEN und zwei weitere Ladenburger StadträtInnen heute gerne das nochmalige 

Angebot, mögliche kommunalwirtshaftliche Benachteiligungen durch diese zurzeit entste-

hende internationale Vereinbarung zu diskutieren. Die sechs damals mit ihrem Antrag 

zurückgewiesenen Mitglieder des Rats hatten bereits am 20.5.2015 – auch entsprechend 

mehrfacher Empfehlung aus der Ratsmehrheit – angekündigt, öffentlich und außerhalb des 

Rahmens einer Gemeinderatssitzung zu diesem Thema eine Veranstaltung vorzubereiten. 

Dies ist mittlerweile gelungen, und es besteht jetzt Gelegenheit für Interessierte aus 

Kommunalpolitik und Bürgerschaft, sich selbst zu informieren und auch zu äußern: 

Am Donnerstag, 02.07.2015, findet im Ladenburger Domhofsaal, Hauptstr. 7, um 19:30 

Uhr ein Informations- und Diskussionsabend zu TTIP statt, bei dem mit drei Impuls-

vorträgen das Abkommen, seine mögliche Bedeutung und besonders die denkbaren 

Wirkungen für Städte, Gemeinden sowie Kreise aufgefächert und dann diskutiert werden. 

Titel: „Chancen und Gefahren von TTIP - mögliche Auswirkungen auf die Kommunen“. 

Ein Befürworter der bisherigen TTIP-Verhandlungsergebnisse (N.N.) soll dabei ebenso zu 

Worte kommen wie Stadtrat Alexander Spangenberg, der durch etliche der angestrebten 

Regelungen Nachteile und Gefahren befürchtet –  gerade auch für die Handlungsautonomie 

der kommunalen Akteure –. Das dritte Impulsreferat des Landtagsabgeordneten Uli Sckerl 

stellt die differenzierte Sicht der Baden-Württembergischen Landesregierung in den 

Mittelpunkt, die noch im Mai einen neuen TTIP-Beirat als Fachgremium für die kritische 

Begleitung des umstrittenen internationalen Verhandlungsprozesses eingesetzt hat. 

Nach diesen drei Impulsen wird eine moderierte Diskussion zwischen allen Anwesenden 

eröffnet, an der sich auch der gastgebende Bürgermeister, Rainer Ziegler, beteiligen 

möchte. 

Herzlich willkommen also, auch an Interessierte aus Nachbargemeinden; alle Bürgerinnen 

und Bürger sind  herzlich zu diesem Abend eingeladen. 

Alexander Spangenberg 

 


