
Rede am 18.04.15, 14 Uhr, in Miltenberg Engelplatz 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, Kolleginnen und Kollegen,

heute habe ich als ein Beschäftigter in der katholischen Kirche, so scheint es 
beim Thema STOP TTIP, ein leichtes Spiel.
- Viele von Ihnen und Euch haben wahrscheinlich eine eher distanzierte 
Haltung gegenüber Kirchen. Auch ich habe manche Kritikpunkte, doch bei 
unserem Thema erlebe ich ständig Überraschungen: 
Seit Monaten lese ich, dass eine Reihe von kirchlichen Spitzengremien kritische 
und scharfe Worte und Warnungen aussprechen; dazu gehören die Deutsche 
Bischofskonferenz, Professoren der Jesuitenhochschulen, die Laienverbände 
wie z.B. der Bundesverband der KAB und sogar die morgige Ausgabe des 
Würzburger Sonntagsblatts: 
Das Spannende vom Bericht in der Ausgabe der Bistumszeitung für morgen ist 
für mich, dass dermSprecher der US-Amerikanischen Bischofskonferenz, 
Bischof Oscar Cantu, vor der Kath. Nachrichtenagentur wörtlich folgendes 
gesagt hat:

„Die Leute haben ein Recht darauf, zu erfahren, in welcher Weise sie betroffen 
sein werden. …Transparenz sei (zweitens) unabdingbar, denn es gehe um die 
Würde und Anliegen aller Menschen, nicht nur derer, die auf einen Profit 
hoffen.“ … Zudem sei es drittens „wichtig, dass die Armen einen Platz am 
Verhandlungstisch haben“, denn wenn das nicht beachtet wird „sei zu 
befürchten, dass zwei so starke Handelsblöcke wie Europa und die USA nur 
ihre eigenen Interessen sähen.“ (Sonntagsblatt, Ausgabe Nr. 16, Seite 8)  
Es ist also die Rede von „Transparenz und Würde“ und von „den Armen anstatt 
von Eigeninteressen“. Das alles müsste Beachtung finden; es ist in den 
aktuellen Vorbereitungspapieren nicht ersichtlich. – Auch deswegen und aus 
manch anderen Gründen sind wir an vielen Orten in Bündnissen STOP TTIP 
aktiv. 
- Gestern erfuhr ich sogar, dass sich der Bundesvorstand der KAB an der Klage 
beim Bundesverfassungsgericht gegen das CETA-Abkommen beteiligt. – Eine 
solche Entschiedenheit halte ich für bedeutsam, um ein öffentliches 
Gegengewicht angesichts der geheimen Klüngelei zu setzen, liebe Kolleginnen 
und Kollegen. – 
Nur wenige Tatbestände möchte ich hier und heute unterstreichen: 
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1. Das Verhandeln ohne Offenlegungen und entsprechender Transparenz macht 
uns allen offenbar, wie zwischen Vertretern von Wirtschaft und Politik 
Bevölkerung umgangen wird und wie offensichtlich ökonomische 
Vorherrschaftsinteressen politische Regelungen mehr denn je beeinflussen und 
beherrschen wollen. – Da kann es nur heißen: Wir empören uns und stehen auf!
2. Der jetzige Stand der Planungen zeigt, dass weder ein sozialer Ausgleich im 
Wirtschaften, noch die Schonung der Umwelt und in der Folge auch nicht der 
Frieden in der Welt beachtet werden. .- Da kann es nur heißen: Wir empören 
uns und stehen auf!
3. Die aktuellen Planungen zum Freihandel TTIP verfolgen einen 
Marktradikalismus, in denen Unternehmen ganze Staaten künftig knebeln und 
aushebeln können. (Denkt nur an die geplanten privaten Schiedsgerichte.) In 
einem solchen Vorgehen gehören die Verlierer der ärmeren Länder zum System 
wie ein Abfallprodukt. – Liebe Freundinnen und Freunde, da kann es nur 
heißen: Wir empören uns und stehen dagegen auf!

Zum Schluss will ich Euch und Ihnen noch eingestehen, dass ich nicht weiß, 
warum die meisten Völker der EU-Länder in einen politischen Dämmerschlaf 
versunken sind. … Haben Menschen in Osteuropa resigniert? Sehen diese keine 
Alternative mehr zur ungebändigten Marktwirtschaft die viele Menschen 
knechtet und Verlierer, Enttäuschte und Arme produziert?

Wenn wir Handelsbeziehungen nicht gerechter gestalten, sehe ich dass sich mit 
strammen Schritten einen neuer Nationalismus entwickelt, an dessen Ende 
vielleicht nur noch wenige entsetzt aufschreien werden „Gott möge das 
Schlimmste verhindern“. – Doch bereits WIR hätten das Schlimme verhindern 
können, wenn wir nachgedacht und unseren Volksvertretern in der Politik 
entschieden Druck gemacht hätten. – Um das weitere Auseinanderklaffen der 
Völker zu stoppen, kann es hier und heute nur heißen: Wir empören uns und 
stehen auf!

Ich  danke Euch.

Ludwig Stauner
Betriebsseelsorger
für KAB-Untermain
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