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Bernd Tischler
Oberbü rgermeister

n iels hol qersch m idt@q ma i I.com

Bottrop, 02.02.2015

E-Mai! vom 11,12.2014 und 25.01 .2015, sowie meine Antwort vom 14.01.2015

Anregung die möglichen Folgen von TIPP für Bottrop in den Sitzungen des
Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschusses sowie des Rates der Stadt
Bottrop zu beraten.

Sehr geehrter Herr Schmidt,

mit meinem Schreiben vom 14.01.2015 habe ich lhnen meine Einschätzung zum
Sachverhalt umfassend dargelegt.

lhr Schreiben vom 25.01.2015 ändert nichts an meiner Einschätzung, dass eine
Beratung des Themas ,,Mögliche Folgen von TTIP für Bottrop" derzeit daran
scheitert, dass der vom lnnenministerium geforderte spezifische und örtliche Bezug
nach wie vor nicht zu erkennen ist.
Hinsichtlich der von lhnen aufgeworfenen Fragen zu Auswirkung von TTIP auf die
Unternehmen der öffentlichen Daseinsvorsorge venrveise ich auf die Ausführungen
des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie. Zum Thema ,,Welchen Einfluss
hat TTIP auf die öffentliche Daseinsvorsorge?" führt das Wirtschaftsministerium aus:
,,Die öffentliche Daseinsvorsorge wird durch TTIP nicht angetastet. Das hohe
Schutzniveau für bestimmte grundliegende Dienstleistungen auf lokaler Ebene in
Bezug auf Wasser, Gesundheit und Bildung in Europa steht nicht zur Debatte."
Aus den vorgetragenen Gründen werde ich mir das Thema nicht zu Eigen machen
und auf die Tagesordnung einer der nächsten Sitzungen des Haupt-, Finanz- und
Beschwerdeausschusses oder des Rates der Stadt setzen.
Für eine Aufnahmeverpflichtung fehlt es an der nach § 48 Abs. 1 GO NRW und § 3
Abs. 1 unserer Geschäftsordnung geforderten Unterstützung lhres Antrages von
einem Fünftel der Ratsmitglieder oder einer Fraktion.

lch bitte um ihr Verständnis, dass alle Argumente in der Sache als ausgetauscht
ansehe und unseren schriftlichen Diskurs zum Thema TTIP nicht weiter führen
werde.
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Mit freundlichen Grüßen

(Bernd Tischler)
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