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07.	  April	  2014,	  19:30	  Uhr	  Alte	  Kantine	  Wedding,	  Uferstraße	  8,	  Berlin-‐Wedding	  
Das	  geplante	  transatlantische	  Freihandelsabkommen	  TTIP	  –	  eine	  Bedrohung	  für	  die	  kulturelle	  
Vielfalt	  Europas?	  

Moderation:	  Marc	  Grandmontagne,	  Geschäftsführer,	  Kulturpolitische	  Gesellschaft	  e.V.,	  Bonn	  

Die	  Verhandlungen	  zum	  geplanten	  transatlantischen	  Freihandelsabkommen	  TTIP	  fanden	  lange	  
außerhalb	  der	  öffentlichen	  Wahrnehmung	  statt	  –	  und	  das	  war	  auch	  gewollt.	  Spätestens	  seit	  diesem	  Jahr	  
aber	  ist	  wachsender	  Widerstand	  zu	  verzeichnen:	  Einerseits	  erhitzen	  die	  Bemühungen	  der	  
Verhandlungsführer	  um	  so	  wenig	  Öffentlichkeit	  wie	  möglich	  die	  Gemüter.	  Andererseits	  werden	  
inhaltliche	  Befürchtungen	  laut:	  Unter	  anderem	  seien	  gravierende	  Einschnitte	  in	  den	  Bereichen	  
Verbraucherschutz,	  Natur-‐	  und	  Umweltschutz,	  bei	  der	  Lebensmittelsicherheit	  und	  nicht	  zuletzt	  im	  
Kulturbereich	  möglich.	  Kritiker	  mahnen,	  wenn	  es	  ernst	  würde	  mit	  dem	  TTIP,	  würde	  das	  auch	  das	  Aus	  für	  
den	  öffentlich-‐rechtlichen	  Rundfunk,	  die	  Buchpreisbindung	  oder	  den	  ermäßigten	  Mehrwertsteuersatz	  
bedeuten.	  	  
	  	  
Worum	  geht	  es	  eigentlich	  beim	  TTIP?	  Was	  ist	  der	  Hintergrund?	  Und	  was	  ist	  dran	  an	  den	  Vorwürfen?	  
	  	  
Das	  möchten	  wir	  gerne	  mit	  Ihnen	  und	  den	  folgenden	  Panelgästen	  diskutieren:	  

• Dr.	  Hans-‐Jürgen	  Blinn,	  Ministerialrat	  Internationale	  Angelegenheiten	  und	  EU,	  Ministerium	  für	  
Bildung,	  Wissenschaft,	  Weiterbildung	  und	  Kultur	  in	  Rheinland-‐Pfalz	  

• Thomas	  Friebel,	  Referent	  der	  AG	  Kultur	  und	  Medien	  der	  SPD-‐Bundestagsfraktion	  
• Ursula	  Groden-‐Kranich,	  Mitgleid	  des	  Bundestages,	  CDU,	  Ausschuss	  Europäische	  Angelegenheiten	  

und	  stellvertretendes	  Mitglied	  im	  Ausschuss	  für	  Kultur	  und	  Medien	  
• Gabriele	  Pfennigs,	  Referat	  34	  Internationale	  Zusammenarbeit	  bei	  der	  Beauftragten	  der	  

Bundesregierung	  für	  Kultur	  und	  Medien	  (angefragt)	  
• Milena	  Weidenfeller,	  Bundesministerium	  für	  Wirtschaft	  und	  Energie	  
	  
Wir	  freuen	  uns	  auf	  einen	  schönen	  Abend	  in	  der	  Alten	  Kantine	  Wedding,	  die	  Anfahrtsskizze	  finden	  Sie	  
ebenfalls	  im	  Anhang.	  
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Vorschau:	  	  
	  
Dienstag,	  17.06.2014,	  19.30	  Uhr,	  Kantinen-‐Gespräche	  2:	  „Quo	  vadis	  Berlin?“	  Zu	  Gast	  sind	  Vertreter	  
des	  im	  März	  neu	  gewählten	  Rates	  für	  die	  Künste	  Berlin.	  	  

Donnerstag,	  03.07.2014,	  19.00h	  im	  Landtag	  Brandenburg:	  
Was	  steht	  zur	  Wahl?	  Perspektiven	  für	  Brandenburgs	  Kultur	  -‐	  ein	  Diskussionsabend	  mit	  ExpertInnen	  
für	  Kultur	  und	  Politik	  


