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ÖDP Rede Klaus Mrasek Gillamoos 09.09.2014

Meine sehr geehrten Damen und Herren,
liebe Freundinnen und Freunde der Ökologisch-Demokratischen Partei ÖDP,

vielen Dank für die Einladung zur diesjährigen Veranstaltung am Dienstag nach dem
Gillamoos. Seit 2008 führt die ÖDP ihre alljährliche Veranstaltung zum politischen
Gillamoos unter dem Motto „Nüchtern nachgedacht statt laut gebrüllt!“ durch. Es freut
mich, dass Sie sich darauf einlassen, denn mit diesem Motto ist ein typischer ÖDP-
Anspruch verbunden – keine plumpen „Gaudi-Thesen“ der Festzeltredner vom
Vortag, dafür die Beschäftigung mit einem ernsten Zukunftsthema – sachlich und
nüchtern.

Ein kurzer Blick auf die Konkurrenz – was war den gestern Thema? Die Maut und
das CSU-Pickerl! Dazu Seehofer mit seiner Forderung nach Grenzkontrollen wegen
der „Flüchtlingsströme“ aus Italien! Da kann man gleich noch mit gepflegten
Vorurteilen gegen Ausländer und Flüchtlinge den billigen Populismus bedienen.
Endgültig verkommt das Ganze zu einer Schmierenkomödie, wenn CSU und SPD
aufeinander eindreschen – zur Erinnerung, die Herrschaften stellen im Bund  die
große Koalition und die Bundesregierung und liefern dem Publikum auf dem
Gillamoos eine drittklassige Spiegelfechterei. Sind das unsere Probleme? Sind das
Zukunftsthemen, die uns beschäftigen sollten? Natürlich nicht – wenn Sie zu
Zukunftsthemen etwas hören wollen, müssen Sie zu uns, zur ÖDP kommen.

Unsere heutige Veranstaltung hat das Thema „Freihandelsabkommen – das Ende
der Demokratie und das Ende der bäuerlichen Landwirtschaft?“

Die geplanten Freihandelsabkommen (TTIP, TiSA, CETA) der EU mit den USA und
Kanada stellen den wohl größten je dagewesenen Angriff auf unsere demokratischen
Grundfesten dar. Alles, worum unsere demokratische Gesellschaft jahrzehntelang
gerungen hat, befindet sich jetzt auf dem Spieltisch im Casino der Großfinanz und
internationalen Konzerne. Egal, ob es um Arbeitnehmerrechte, Umweltstandards,
kommunale Daseinsvorsorge (z. B. Trinkwasser und Gesundheitsversorgung) oder
den Fortbestand der bäuerlichen Landwirtschaft geht. Die EU bietet im
Verhandlungsreigen mit den USA einfach alles an. Seit Jahren wird im Geheimen
hinter verschlossenen Türen getagt und niemand darf wissen, was da genau
verhandelt wird. Von der Bundesregierung und der großen Koalition haben die
Bürgerinnen und Bürger keine Unterstützung in ihrem Anspruch auf Transparenz und
Information zu erwarten. Ausdrücklich steht im Koalitionsvertrag von CDU/CSU/
SPD, man wolle das Freihandelsabkommen mit den USA "vorantreiben".

Am Beispiel TTIP will ich auf das Kernproblem eingehen – den Ausverkauf unserer
Demokratie durch die Einführung einer privatrechtlichen Paralleljustiz für
multinationale Konzerne. TTIP steht für „Transatlantic Trade and Investment
Partnership“. Bereits der Titel ist eine Mogelpackung. Es geht eben nicht wie bei
Freihandelsabkommen üblich um den Abbau von Zollschranken. Derartige
Zollschranken zwischen der EU und den USA bestehen bereits heute praktisch nicht
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mehr. Es geht um so genannte „nichttarifäre Handelshindernisse“. Jetzt lassen Sie
Ihrer Phantasie einmal freien Lauf. Was könnte sich hinter diesem Begriff verbergen?
Richtig, es geht z. B. um den Mindestlohn, die Mitbestimmung im Rahmen der
Sozialpartnerschaft, die kommunale Daseinsvorsorge, Verbraucher- und
Umweltschutzvorschriften. Aus Sicht der neoliberalen Lobbyisten alles „nichttarifäre
Handelshindernisse“.
Der Generalangriff auf unsere Demokratie steckt in dem harmlos klingenden
„Investitionsschutzabkommen“, das in TTIP beinhaltet ist.
„Investitionsschutzabkommen“ – wieder ein Begriff, der der gezielten Täuschung der
Öffentlichkeit dient. Korrekt wäre „Freibrief für multinationale Konzerne“. Worum geht
es? Europäische Unternehmen sollen die Möglichkeit haben, die USA vor einem
Schiedsgericht zu verklagen und umgekehrt amerikanische Unternehmen die
Staaten der Europäischen Union. Diese privatrechtliche Paralleljustiz wird neben den
bestehenden Justizsystemen der EU und USA eingerichtet. Dieses Schiedsgericht
firmiert wiederum unter einem harmlos klingenden Namen: Internationales Zentrum
zur Beilegung von Investitionsstreitigkeiten – ein harmloser Titel für eine Institution,
die es in sich hat, Abkürzung ICSID International Centre for Settlement of Investment
Disputes.
Was sind die Unterschiede zu rechtsstaatlichen Gerichtsverfahren, wie wir sie
kennen?

Erster Unterschied:
Es gibt keine festen Richter, es werden jeweils drei juristische Fachleute aus vielen
verschiedenen Ländern für das jeweilige Verfahren berufen.
Zweiter Unterschied:
Die Verhandlungen finden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.
Dritter Unterschied:
Gegen ein Urteil kann man kein Rechtsmittel vor einer höheren Instanz einlegen,
keine Berufung, keine Revision. Der Urteilsspruch der ersten Instanz ist rechts- und
bestandskräftig und muss von den Vertragsstaaten anerkannt werden. Die Gesetze
des beklagten Staates spielen dabei keine Rolle mehr.
Vierter Unterschied:
Der Staat ist immer der Beklagte, Kläger kann nur ein Investor sein, in der Praxis die
multinationalen Konzerne. Der Staat kann nur Geld verlieren, nicht gewinnen. Der
Investor muss noch dazu in einem anderen Land ansässig sein, was „einheimische“
Konzerne natürlich benachteiligt. Die müssen sich ihr Recht, wie es auch für alle
anderen sein sollte, über die zuständigen Gerichte im Land erstreiten: öffentlich und
über mehrere Instanzen.

Meine Damen und Herren, wenn dieses Investitionsschutzabkommen im Rahmen
von TTIP beschlossen wird, stehen wir vor einer gigantischen Selbstentmachtung der
Politik. Was kann sich ein Staat noch erlauben, ohne verklagt zu werden? Wenig bis
gar nichts! Jetzt wird auch klar, was Frau Merkel mit ihrer Aussage gemeint hat, die
Demokratie müsse marktkonform werden.

Beispiele für die Bundesrepublik:
Atomausstieg – E.ON, RWE, EnBW müssen vor BVerfG klagen – Vattenfall klagt vor
dem o. g. Schiedsgericht!
Fracking im Weidener Becken – Genehmigung der Probebohrungen durch Ilse
Aigner, CSU. Verbot der Anwendung Fracking – Schadenersatzpflicht für den
Steuerzahler!
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Soweit zu den Gefahren für unsere Demokratie – jetzt wollen wir uns mit der Frage
„Freihandelsabkommen – das Ende der bäuerlichen Landwirtschaft?“ beschäftigen.

Warum mit der bäuerlichen Landwirtschaft? Stellen Sie sich einfach die Frage
„Wovon leben wir?“ Wir leben von sauberer Luft, reinem Wasser und fruchtbaren
Böden. Das ist die Basis für die Photosynthese der Pflanzen, angetrieben durch die
Energie der Sonne – das ist die Voraussetzung für alles Leben auf unserem
Planeten. Die Landwirtschaft erzeugt auf dieser Basis die Lebensmittel für uns alle –
im Idealfall nachhaltig und generationengerecht – in der Praxis leider oftmals durch
Raubbau und Ressourcenvernichtung. Das verstehen übrigens auch die
Herrschaften Ökonomen und Betriebswirte nicht, die die Landwirtschaft als
verzichtbar einstufen, da ihr nominaler Anteil am BIP gering ist. Versuchen Sie
einfach einmal einen herzhaften Bissen vom ihrem Autokotflügel und sie werden
feststellen – das Teil ist absolut unverdaubar.

Ein paar Fragen zum Thema:
 Wachsen oder weichen – welche Auswirkungen hat diese Ideologie auf die

bäuerlichen Familienbetriebe?
 Die gemeinsame Agrarpolitik der EU GAP für 2014 bis 2020 – wurde das Ziel

einer stärkeren ökologischen Ausrichtung der Landwirtschaft erreicht?
Erhaltung der Artenvielfalt und des ökologischen Gleichgewichts?

 Landwirtschaft zur Lebensmittelversorgung der EU-Bevölkerung oder
Produktion für den Weltmarkt?

 Sterbebegleitung für bäuerliche Familienbetriebe durch CSU und BBV – wofür
steht die AbL?

 Welche Gefahren drohen den bäuerlichen Familienbetrieben durch die
„Öffnung“ des Agrarmarktes via TTIP?

Liebe Parteifreunde, ich freue mich, dass es uns gelungen ist, dazu kompetente
Referenten zu gewinnen: Edith Lirsch, aktive Biobäuerin und Frontfrau der
Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft sowie Josef Schmid, aktiver Biobauer
und Landesvorsitzender der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft, zeigen
auf, warum ihr Verband den Weg in die industrielle Landwirtschaft nicht mitgehen
will. Wir haben uns ja letztes Jahr im August zu einem Meinungsaustausch
Landesvorstand AbL Bayern und ÖDP Bayern getroffen – vor lauter Begeisterung
sind wir dann wechselseitig in die AbL bzw. die ÖDP eingetreten. Liebe Edith Lirsch,
lieber Josef Schmid, es freut mich, dass Ihr beide Euch heute Zeit für unsere
Veranstaltung genommen habt. Wir freuen uns auf Eure Ausführungen.

Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.

F.d.R.
Klaus Mrasek


