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       Rede Stopp TTIP    Veranstaltung in Miltenberg a, 18.4.2015 

 

Freihandel : JA    TTIP: NEIN    Ein Widerspruch? 

 

Herzlichen Dank an die Ausrichter dieser Veranstaltung, dass Sie mich zu dieser 
Veranstaltung als Redner eingeladen haben.  

Bevor ich näher auf TTIP eingehe, lassen Sie mich einige grundsätzliche Aussagen zum 
Freihandel machen. 

Wir sind Exportweltmeister, d.h. wir profitieren massiv vom Freihandel und wir sind die 
Gewinner der Globalisierung und des Freihandels. Wir müssen sogar aufpassen, dass unsere 
Überschüsse nicht zu groß werden. Dies wird in der Diskussion allzu oft verdrängt. Wir haben 
also ein originäres Interesse daran, dass wir mit möglichst vielen Ländern dieser Welt über 
entsprechende Abkommen verbunden sind. 

Aber die Frage ist jetzt:  

Kann das transatlantische Freihandelsabkommen TTIP sowie CETA, ein entsprechendes 
Abkommen mit Kanada sowie TISA ein Freihandelsabkommen über Dienstleistungen, diesen 
Freihandel hier bei uns und in der EU langfristig im Sinne der Bürger wirklich stärken? 

Wer sind die Gewinner der hier zur Diskussion stehenden Abkommen? 

Angeblich sollen das alle Unternehmen sein und damit implizit alle Bürger dieses Landes. 

Zunächst, es ist unbestritten, dass die global operierenden Konzerne die größten Gewinner 
sind. Ob der Mittelstand, das Rückgrat unserer deutschen Volkswirtschaft, wirklich davon 
profitiert, darf bezweifelt werden. 

Was sind nun die formulierten Ziele dieser Abkommen? 

“die Beseitigung von Handelshemmnissen in einem breiten Spektrum von Branchen und damit 
die Erleichterung des Kaufs und Verkaufs von Waren und Dienstleistungen zwischen der EU 
und den Vereinigten Staaten”  

sowie 

“beide Märkte für Dienstleistungen, Investitionen und öffentliche Vergabeverfahren zu 
öffnen”. 
Das Ziel ist also die Erhöhung des Handelsaustauschs und damit zusätzliches Wachstum für 
die einzelnen Staaten.  

Zum generellen Thema Wachstum und dessen Auswirkungen auf die Umwelt und unsere 
Gesellschaften kann ich jetzt hier nicht näher eingehen.  

Ich muss mich auf das Thema Wachstum im Rahmen der geplanten Freihandelsabkommen 
beschränken. 

Wenn man die Befürworter dieser Abkommen hört, dann ergeben sich angeblich enorme 
zusätzliche Wachstumspotentiale und es wäre geradezu fatal, wenn diese nicht genutzt 
würden. 
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Das deckt sich allerdings nicht mit den prognostizierten Wachstumsraten, die sich  aufgrund 
dieser geplanten Freihandelsabkommen ergeben sollen.  

Diese werden in diversen Studien allerdings sehr unterschiedlich eingeschätzt. 

Es reicht von 0,5 - 1% (offizielle Aussagen der EU) bis zu 6% (andere Wirtschaftsinstitute) 
dies allerdings über einen Zeitraum von über 10 Jahren, d.h. wir reden hier über ein jährliches 
Wachstum von 0,05 bzw. 0,1 % bis zu 0,6 % / Jahr.  

Eine weitere Studie der EU spricht davon, dass  das Prokopfeinkommen in D im Jahre  

2027 !!! bis zu 3,5 % steigen könnte, also weniger als 0,5% /Jahr. Interessant ist in diesem 
Zusammenhang die Frage, wie verteilt sich dieses Einkommenswachstum über die 
Einkommensklassen? 

Macht es da wirklich Sinn, solch massive Auswirkungen auf die Volkswirtschaften und die 
Gesetzgebung bei solch mickrigen Steigerungsraten zu riskieren? 

Für die EU kommt hinzu, dass die Prognosen für die einzelnen EU Staaten sehr 
unterschiedlich sind, für D liegen die prognostizierten Zahlen sogar etwas höher, aber 
insbesondere für die Südländer in Europa, die jetzt schon massive Wettbewerbsprobleme 
haben, liegen die Prognosen weitaus geringer, was den Druck für eine Schulden – und 
Haftungsunion massiv erhöhen würde. Wollen wir das wirklich? 

In allen Studien werden die Auswirkungen auf die Entwicklungsländer negativ beurteilt. 
Nicht umsonst haben die Entwicklungsländer die multilateralen Verhandlungen innerhalb der 
WTO blockiert, weil sie erhebliche negative Auswirkungen auf ihre Volkswirtschaften 
fürchten. 

Die Industrieländer versuchen jetzt durch bilaterale Abkommen, wie TTIP, diese Bedenken zu 
unterlaufen. 

Nun zu der Frage der vielzitierten Standards: 

Das Prinzip des geplanten Freihandelsabkommens besteht darin, die jeweiligen 
Standards der anderen Seite zu akzeptieren. Es wird zwar jetzt festgeschrieben, dass die 
bestehenden Standards nicht reduziert werden. Über die Teile, die offensichtlich strittig sind, 
wird jetzt verhandelt. Aber dies ändert an dem Prinzip der Anerkennung der jeweiligen 
Standards nichts. Dies bedeutet aber in der Konsequenz, dass die jeweils andere Seite zu 
seinen Standards den Markt beliefern kann. Über die Zeit werden sich im Wettbewerb immer 
die niedrigeren  Standards durchsetzen, da diese in der Regel natürlich auch mit den 
niedrigeren Kosten verbunden sind. 

Wir können nicht generell davon sprechen, dass die Standards in der EU höher sind als in den 
USA z.B. sind die Standards für die Freigabe von Medizinprodukten (nicht Pharmaka) oder 
die Finanzmarktregulierungen in USA wesentlich höher. Umweltstandards und 
Lebensmittelstandards dagegen sind in der EU überwiegend höher als in den USA. 

Dabei tun wir ja so, als wäre bei uns alles in schönster Ordnung und man bräuchte an den 
Standards oder Umweltbedingungen nichts mehr verändern. Dabei wissen wir alle, dass es 
viele Bereiche gibt, die verbessert werden müssten.  

Aber genau das ist es, was man von interessierter Seite unterlaufen möchte. Und da sind die 
geplanten Freihandels-Abkommen ein ideales Werkzeug, um das zu verhindern. 
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Man spricht ja auch davon, dass TTIP auch als Blaupause für Abkommen mit asiatischen 
Staaten dienen könne. Was in der Konsequenz bedeutet, dass wir dann natürlich auch die 
Standards dieser Staaten insbesondere China anerkennen müssten. Für den normalen Bürger 
sicherlich keine anziehende Vorstellung. Für die großen global operierenden Konzerne schon. 
Man wäre dem Ziel einer weitest gehenden De-Regulierung ein gutes Stück näher. 

Wohin Deregulierung führt, haben wir bei dem Finanzcrash 2008/2009 mit den 
katastrophalen Folgen für die Weltwirtschaft gesehen und leider erfahren müssen. 

Ich möchte meine konkreten Anmerkungen zu TTIP anhand einer Broschüre beantworten, die 
von einer der großen Parteien in D zu TTIP gemacht wurden. Ich kann aus Zeitgründen leider 
nur zu einigen wenigen  Fragen in der Broschüre Stellung nehmen. 

Frage: Finden die Verhandlungen zu TTIP wirklich im Geheimen statt? 

Antwort der Partei: NEIN 

Die Antwort bedarf der Korrektur. Es ist richtig, dass die EU über die Ergebnisse berichtet. 
Die Antworten sind allerdings nicht sehr konkret und bleiben oft im Ungewissen. 

Fakt ist: Alle Dokumente unterliegen strenger Geheimhaltung. (strictely restricted) Es ist nur 
zwei Mitgliedern der jeweiligen Länderregierungen erlaubt, in der jeweiligen US Botschaft 
für 2 Stunden Einsicht zu nehmen und zwar unter Aufsicht. Den Mitgliedern ist es nur 
gestattet, Papier und einen Stift mitzubringen, um Notizen in kleinerem Umfang zu machen. 
Diese Vereinbarung wurde von der EU Kommission erst Ende letzten Jahres unterschrieben. 
Es kann also nicht allen Ernstes behauptet werden, dass jetzt Transparenz gegeben sei.  

In TISA, dem geplanten Abkommen über Dienstleistungen wird sogar gefordert, die 
Geheimhaltung für 5 Jahre nach Abschluss der Verhandlungen festzuschreiben. 

Wo vor hat mein eigentlich so viel Angst? Ist Offenheit und Transparenz nicht einer der 
wesentlichen Eckpfeiler unserer Demokratie? 

 

Frage: Ist es wahr, dass Deutschland auf TTIP verzichten könnte? 

Antwort der Partei: NEIN 

Fakt ist: Ein ausgewogenes Freihandelsabkommen wäre wünschenswert, wenn es wirklich 
den Interessen der Bevölkerung gerecht würde. Leider werden jedoch nur die Interessen der 
großen globalen Konzerne berücksichtigt. Die Ziele der Lobbygruppen auf beiden Seiten des 
Atlantiks streben nach Reduzierungen der jeweiligen Standards zu einer weitest gehenden 
Deregulierung. ( siehe hierzu die Ausgangspositionen der jeweiligen Verbände).  

Dies war und ist das Bestreben der großen Konzerne seit vielen Jahren: 

# Kosten runter 

# Standards für Umwelt-, Verbraucherschutz und Arbeitnehmerrechte runter 

# möglichst wenig Regulierungen (möglichst freie Hand für die Unternehmen, Deregulierung 
wo immer möglich) 
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# möglichst niedrige Steuern (hoher Druck auf die Nationalstaaten die Unternehmenssteuern) 
zu senken (Staaten stehen im Wettbewerb um die niedrigsten Steuersätze) 

TTIP und die anderen Abkommen werden jetzt als eine Möglichkeit gesehen, das zu erreichen 
oder aber zumindest zu verhindern, dass die Standards und eine weitere Regulierung die 
Kosten erhöhen. 

Die immer wieder ins Feld geführten großen Vorteile wie z. B. Verringerung der 
Teststandards oder einiger technischer Standards (z.B. die immer wieder zitierten gelben oder 
roten Blinker) könnten ohne große Probleme auch ohne ein Abkommen mit so weitreichenden 
Konsequenzen vereinbart werden. 

Sehr interessant ist eine Entwicklung, die man jetzt zur Beruhigung der Bevölkerung 
vorschlägt. Man lässt zunächst alle strittigen Punkte aus den Abkommen heraus, mit dem 
Argument  „ die kann man ja dann in Ruhe weiter verhandeln“.  Wenn dann aber das Prinzip 
der Negativliste zum Tragen kommt, dann wird es höhere Standards nie mehr geben. Diese 
Strategie ist in höchstem Maße gefährlich, da dies den interessierten Gruppen in die Hände 
spielen würde, da, wie bereits ausgeführt, dies im Wettbewerb über die Zeit zwangsläufig zu 
einer Reduzierung der Standards führen wird. 

Zusätzlich gilt es zu berücksichtigen, dass wir selbst in Europa sehr unterschiedliche 
Standards z.B. im Sozial-und Arbeitsrecht haben. Welche Standards sind dann der Maßstab in 
Europa?  

Frage: Werden in Deutschland Arbeitsplätze verloren gehen? 

Antwort der Partei : NEIN   

Fakt ist: Das kann heute niemand mit Sicherheit sagen. Das Risiko ist, dass schlechtere 
Arbeitsplätze entstehen. So weigert sich z.B. die US Seite die ILO (IAO) Regularien 
anzuerkennen, die übrigens  auch von der deutschen Seite nicht in Gänze akzeptiert werden. 
Wenn wir in Deutschland bzw. in Europa nicht bereit sind, uns an die niedrigeren Standards 
anzupassen, werden wir auch Arbeitsplätze verlieren.  

Ich hatte ja bereits die von der EU prognostizierten Wachstumsraten von 0,5% bzw. 1% über 
10 Jahre genannt. Wobei man ja davon ausgehen kann, dass die Angaben der EU eher zu hoch 
als zu niedrig angesetzt sind. Gibt es nicht Themen, die zu wesentlich mehr und besseren 
Arbeitsplätzen führen können? 

Zusätzliche Arbeitsplätze wurden auch bei einem ähnlichen Abkommen  NAFTA, einem 
Freihandelsabkommen zwischen den USA, Kanada und Mexiko, gemacht. Dieses Abkommen 
hat nur positive Effekte für die USA gehabt. Mexiko hat darunter massiv gelitten. 
Gewerkschaften in Mexiko sprechen von einem Verlust von 1 Mio Arbeitsplätze. Selbst 
einige Demokratische Senatoren in den USA sprechen von massiven Arbeitsplatzverlusten 
auf Grund dieser Abkommen. 
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Frage: Ist es wahr, dass wir Qualitäts- und Sicherheitsstandards aufgeben? 

Antwort: der Partei: NEIN 

Fakt ist: Vordergründig ist die Antwort richtig. In der EU und USA gelten vergleichbare hohe 
Qualitäts- und Sicherheitsstandards. Diese basieren allerdings auf unterschiedlichen 
Konzepten. 

In der EU und D gilt das Vorsorgeprinzip und in den USA gilt das Nachsorgeprinzip und 
damit in der Konsequenz das Haftungsprinzip. D.h.  in USA dürfen nur dann neue Produkte 
nicht in den Markt eingeführt werden, wenn wissenschaftlich nachgewiesen werden kann, 
dass das Produkt gefährlich ist, bzw. Schäden verursacht. In Europa muss durch den 
Produzenten vor in Verkehrsbringung glaubhaft gemacht werden, dass das Produkt nicht 
gefährlich ist bzw. keine Schäden verursacht.  

Stellt sich allerdings zu einem späteren Zeitpunkt heraus, dass Schäden entstanden sind, dann 
führt dies in USA sehr oft zu extrem hohen Schadenersatzforderungen. Aber die muss man 
dann allerdings erst einmal eindeutig nachweisen und gegen die Unternehmen durchsetzen.  

Hier passen die Rechtssysteme nicht zusammen. 

Im Bereich der technischen Produkte wären durch entsprechende Vereinbarungen allerdings 
erhebliche Kosteneinsparungen möglich, wenn man sich auf gemeinsame Standards und 
Zulassungsverfahren einigen könnte. Warum hat man dies nicht bereits gemacht? Geht es den 
TTIP Befürwortern nicht eigentlich um ganz andere Themen? Geht es nicht eigentlich um den 
gezielten Abbau von Standards und Regulierungen in anderen Bereichen insbesondere 
Arbeitsrechte, Umweltschutz, Verbraucherschutz? 

 

Frage: Ist es wahr, dass Schiedsverfahren die deutsche Politik untergraben? 

Antwort der Partei: NEIN 

Fakt ist:  Deutschland ist einer der Initiatoren der Einführung von Schiedsgerichten im 
internationalen Handel. 

Deutschland hat mit ca 150 Ländern solche Abkommen abgeschlossen, allerdings meistens 
mit Entwicklungsländern, da dort keine gut ausgebauten Rechtssysteme existieren. Es ist auch 
heute so, dass Verfahren gegen Staaten ohne entsprechende Schiedsgerichtsklauseln in aller 
Regel über viele Jahre laufen ( 10 Jahre und mehr sind da keine Seltenheit) und es gibt daher 
durchaus ein berechtigtes Interesse der Unternehmen an einer funktionierenden 
Schiedsgerichtsbarkeit. 

Aber die Gefahr, dass die deutsche Politik untergraben wird, besteht in der Tat. Der deutsche 
Gesetzgeber wäre nicht mehr in der Lage, Gesetze zu beschließen, die bei US Investoren zu 
Mehrkosten führen können, sei es z.B. im Umwelt- Verbraucherschutz, Sozialbereich (z.B. 
Gesundheitswesen) Arbeitsrecht, Gewerbesteuern …… 

In diesem Falle kann der deutsche Staat vom Investor auf Schadenersatz und zwar nicht nur 
für die Investition als solche sondern auch für entgangenen Gewinn schadenersatzpflichtig 
werden. (siehe hierzu einschlägige Beispiele bei bisherigen Abkommen.) 
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Bei dem geplanten Verfahren hat das deutsche Unternehmen übrigens kein Klagerecht über 
die Schiedsgerichtsbarkeit sondern das deutsche Unternehmen müsste den normalen 
Rechtsweg in Deutschland beschreiten und ist somit im Nachteil gegenüber den ausländischen 
Investoren. Das gilt natürlich für US Unternehmen analog in USA. Die Frage ist, inwieweit 
deutsche Mittelständler das Risiko eingehen, in USA zu klagen. Erste Schätzungen gehen von 
Prozesskosten  von 7stelligen Beträgen aus. Welcher Mittelständler kann dieses Risiko 
eingehen? 

Es ist zu befürchten, dass die Schiedsverfahren dazu führen und dazu beitragen, dass die 
jeweiligen Standards festgeschrieben werden und sich nur noch in eine Richtung verändern 
können nämlich nach unten. 

Es gibt weltweit z.Zt. 20 Kanzleien (die meisten davon in USA), die berechtigt sind, solche 
Schiedsgerichtsverfahren durchzuführen. Ein sehr lukratives Geschäftsmodell! 

Diese Situation wird noch erschwert durch die geplante Einführung von sogenannten 
Regulierungsräten, die im Vorfeld von Gesetzesvorhaben einzubinden sind, um festzustellen, 
ob diese Gesetzesvorhaben etwaige negative Auswirkungen auf die Unternehmen bzw. 
Investoren hat.  

Geradezu eine Einladung für die Lobbygruppen im Vorfeld aktiv zu werden. Mit dem 
Damoklesschwert von Schadenersatzforderungen werden sich so viele Gesetze schon im 
Vorfeld verhindern lassen. 

Das Investitionsschutzabkommen  inkl. der Schiedsgerichtsbarkeit wird im Übrigen auch 
durch mehrere Rechtsgutachten als nicht vereinbar mit der deutschen Verfassung angesehen. 

Die vom deutschen Wirtschaftsministerium angeregte internationale Wirtschaftsstrafkammer 
mit Berufsrichtern und auch einer Berufungsinstanz ist überlegenswert und bei 
entsprechender Ausprägung insbesondere hinsichtlich Transparenz zu befürworten. 

Wie wäre es übrigens, wenn der Staat auch Unternehmen für nicht eingehaltene Zusagen (z.B. 
Schaffung von x- Tausend Arbeitsplätzen) bzw, Verletzung von Umweltauflagen, 
Umweltschäden verklagen könnte oder Verbraucher wegen falscher oder irreführender 
Werbung oder fehlerhafter bzw. krankmachender Produkte?  

 

Frage: Ist es „typisch USA“, wenn mit TTIP der Datenschutz ausgehebelt wird? 

Antwort der Partei: NEIN 

Fakt ist, dass die USA mit oder ohne TTIP Datenschutz anders sehen als wir und den 
Anspruch haben, alle Ausländer in ihre Abhörmaßnahmen einbinden zu können und sich auch 
nicht durch deutsche Gesetze davon abhalten lassen. Eine massive Verschärfung findet durch 
TTIP bzw. TISA statt, weil die amerikanischen Unternehmen den Anspruch haben, alle durch 
welche Maßnahmen auch immer gewonnenen Daten (u.a. s. Google, Facebook ….) für ihre 
Zwecke zu nutzen und an Dritte weiterzugeben. Darüber hinaus nimmt der amerikanische 
Staat über die NSA sich das Recht auf diese Daten zuzugreifen. Es ist nicht zu erwarten, dass 
es durch die TTIP Verhandlungen zu höheren Datenschutzstandards kommt im Gegenteil, wir 
werden mit den Konditionen der US Seite konfrontiert werden. Wenn man das Verhalten und 
den Umgang der Bundesregierung mit dem NSA Skandal analysiert, ist es nicht vermessen 
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festzustellen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass dies jetzt über TTIP bzw. TISA wirklich 
verbessert wird, nicht besonders realistisch. 

 

Frage ist: Stimmt es, dass TTIP mein Leben verändern wird? 

Antwort der Partei: JA 

Fakt ist, dass sich unser Leben verändern wird, ob zum Besseren wie von den Befürwortern 
behauptet wird, ist mehr als fraglich. Angeblich hat ein durchschnittlicher Haushalt in 
Deutschland 545 € im Jahr mehr zu seiner Verwendung. Wie die EU jetzt zugeben musste, 
ergibt sich diese Zahl wenn überhaupt, über einen Zeitraum von 10 Jahren. Darüber hinaus 
handelt es sich wie bereits erwähnt um einen Durchschnittswert. Wieviel davon wirklich 
unten und bei den mittleren Einkommensklassen ankommt, ist mehr als fraglich.  

Zusammenfassung: 

Eine engere Zusammenarbeit mit den USA und engere Handelsbeziehungen wären sicherlich 
wünschenswert. Sie sollten aber wirklich zum Nutzen von allen Bürgern der EU und auch der 
USA und nicht nur von den großen Konzernen sein. 

Wenn beide Handelsblöcke sich zum Ziel setzen würden und dies auch durch konkrete 
Maßnahmen umsetzen würden, die jeweiligen Standards anzuerkennen und weiter 
auszubauen im Sinne der Menschen, des Umweltschutzes und einer echten 
Nachhaltigkeit, dann wären Freihandelsabkommen massiv zu unterstützen.  

Leider ist dies durch die jetzt geplanten Handelsabkommen nicht zu erwarten, im Gegenteil, 
so wie die Abkommen jetzt angelegt sind, wird es zu einem Abbau von Standards und zu 
einer Verschlechterung der Lebenssituation des Durchschnittsbürgers kommen und der 
Raubbau an den Lebensgrundlagen des Planeten geht weiter, vielleicht sogar verstärkt. Wir 
brauchen nicht weniger sondern mehr Nachhaltigkeit. 

Die Demokratie wird in ihren Wirkungsmöglichkeiten massiv eingeschränkt. Eine 
Weiterentwicklung der Staaten zu mehr Nachhaltigkeit, höheren Umwelt – und Verbraucher-
standards und zu besseren sozialen Bedingungen für uns alle wäre nahezu ausgeschlossen. 

Deshalb bin ich gegen eine Zustimmung zu den TTIP, CETA und TISA Abmachungen 
in der jetzigen Form.  

Das Investitionsschutzabkommen  inkl. der Schiedsgerichtsbarkeit wird im Übrigen auch 
durch mehrere Rechtsgutachten als nicht vereinbar mit der deutschen Verfassung angesehen. 

Die Bundesregierung hat Anfang dieser Woche einen Bürgerdialog 2015 gestartet. Sicherlich 
eine begrüßenswerte Initiative. Wie wäre es, wenn die Bundesregierung und die EU- 
Kommission die Initiative Stopp TTIP mit bereits jetzt knapp 1,7 Mio Unterstützern endlich 
ernst nehmen würden und entsprechend handeln würden? Aber was macht die EU 
Kommission, sie lehnt nach wie vor die Initiative STOP TTIP ab und versucht, unser 
Anliegen mit juristischen Mitteln zu unterlaufen. 

Mit welch unehrlichen und fadenscheinigen Argumenten gearbeitet wird, kann man an 
folgender Argumentation festmachen. Bei TTIP wird uns vorgegaukelt, dass noch nichts 
entschieden sei. Bei CETA, dem Freihandelsabkommen mit Kanada erklären uns dann die 
gleichen Leute, dass alles verhandelt sei und nichts mehr geändert werden könne. Dabei ist 
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klar, dass durch CETA auch ohne TTIP die fast gleichen negativen Folgen für die 
Europäischen Länder gegeben sind. Auch in CETA sind das Investitionsschutzabkommen und 
die Schiedsgerichtsbarkeit verankert. Die US- Unternehmen müssten ihre Geschäfte dann nur 
über ihre kanadischen Tochterunternehmen abwickeln, um die angestrebten  Rechte zu 
erhalten. 

Sind alle diese Bedenken den Regierungsvertretern und auch den Parlamentariern in Europa 
und in D nicht bekannt? Oder wollen Sie es nicht wissen? Ich stehe in Kontakt mit einigen 
Vertretern sowohl Parlamentariern als auch Regierungsmitgliedern. Im direkten Gespräch hat 
man den Eindruck, dass unsere Argumente auf viel Verständnis stoßen und man selbst auch 
großen Veränderungsbedarf sieht. Die PRO Argumente sind immer sehr pauschal und 
basieren auf der Hoffnung, dass ja jeder immer nur das Beste will. Aber was ist das Beste? 

TTIP Kritiker werden pauschal in die Antiamerikanismus- oder die Antiwirtschaftsecke 
gestellt. Ich habe versucht, das Thema sachlich zu behandeln. Aber kann man angesichts einer 
solchen Sachlage uneingeschränkt für TTIP werben? 

Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich kann unsere Politiker nicht verstehen. 

Glauben sie wirklich an das, was uns da vorgesetzt wird? Verstehen Sie wirklich nicht, dass 
sie mit diesen Abkommen ihre Gestaltungsmöglichkeiten in wesentlichen Bereichen an die 
großen globalen Player abgeben? Die Handlungsfähigkeit der Demokratie steht in der Tat auf 
dem Spiel.  

Unsere deutschen Politiker gehen ja noch immer davon aus, dass zumindest der Bundestag 
den Abkommen zustimmen muss (wovon ich bei der jetzigen Stimmungslage ausgehen 
würde). 

Aber das ist überhaupt noch nicht sicher. Die EU Kommission lässt z.Zt. beim EUGH prüfen, 
ob die nationalen Parlamente überhaupt zustimmen müssen oder ob es nicht reicht, wenn 
unsere Regierungsvertreter im europäischen Rat zustimmen. 

Wie kann man bei einer solchen Sachlage als deutscher Parlamentarier da noch ruhig 
abwarten? 

Für mich eine unerträgliche Situation.  

Ich bitte Sie eindringlich, helfen Sie weiter mit, dass die Abkommen in der jetzt angelegten 
Form nicht Wirklichkeit werden. Sprechen Sie ihre Landtags – und Bundestagsabgeordneten 
an. Sprechen Sie mit Freunden, Kollegen und Nachbarn und überzeugen Sie diese, dass die 
Abkommen in der jetzigen Form für uns alle ein Rückschritt und kein Fortschritt sind. 
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