TTIP-Dauerthema

»Chlorhühnchen« oder
von der Frage, ob wegen des Abkommens
bald Nürnberger Rostbratwürstchen aus
Kentucky auf Grills in Europa landen
könnten. Darum geht es bei TTIP nur ganz am
Rande. Im Kern geht es darum,
Konzerninteressen in Gesetze zu gießen, die
durch den völkerrechtlich verbindlichen
TTIP-Vertrag besser abgesichert wären als
jedes
französische,
dänische,
USamerikanische oder deutsche Gesetz. Es gilt,
was Kurt Tucholsky schon vor fast hundert
Jahren erkannt hat: »Politik kann man in
diesem Lande definieren als die Durchsetzung
wirtschaftlicher Zwecke mit Hilfe der
Gesetzgebung.«
Die politischen und wirtschaftlichen Eliten
in Europa und den USA, die TTIP jetzt mit

aller Macht gegen den Willen der Bürger
durchsetzen wollen, verwechseln die Freiheit
der Wirtschaft mit der Freiheit der
Gesellschaft, sich ihre Regeln selbst zu geben.
Nach der Recherche und vielen Gesprächen
für dieses Buch bleibt für mich die große
unbeantwortete
Frage,
warum
sich
Volksvertreter derart entmachten lassen,
warum sie bereit sind, zugunsten bestenfalls
winziger wirtschaftlicher Vorteile gravierende
Risiken für die Demokratie in Kauf zu
nehmen.
Nehmen wir uns unsere bürgerliche
Freiheit und sagen »Nein« zu TTIP.
Ihr Thilo Bode
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Was ist TTIP?
Die Politik unterwirft sich
Konzerninteressen
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Das Kartell der Verharmloser
Die Arroganz der Macht, sie zeigt sich an
diesem Tag im Mai 2014 gleich mehrfach. In
Berlin wollen Aktivisten der Organisation
Campact 470000 Unterschriften gegen das
transatlantische Freihandelsabkommen TTIP
zwischen der Europäischen Union und den
USA an Bundeswirtschaftsminister Sigmar
Gabriel übergeben. Sie haben dafür eine
öffentliche Veranstaltung Gabriels mit dem
EU-Handelskommissar Karel De Gucht
gewählt, auf der die beiden Stellung beziehen

wollen zur Kritik an TTIP. Doch der Auftritt
der Politiker bleibt vielen als ziemlich
arrogant in Erinnerung. Karel De Gucht,
Europas
Handelsminister
und
TTIPChefverhandler,
hält
den
470000
Unterzeichnern des Anti-TTIP-Appells den
Satz entgegen: »Ich vertrete 500 Millionen.«
Und Sigmar Gabriel hat für die
Entgegennahme der Unterschriften keine
Zeit. Das darf ein Vizekanzler und SPD-Chef:
keine Zeit haben. Was er nicht darf: 470000
Menschen für dumm verkaufen. Aber Sigmar
Gabriel tut es, er sagt: »470000 Unterschriften
zu sammeln gegen etwas, das es noch gar
nicht gibt, das muss man erst mal machen.«
TTIP ein Phantom – darauf muss man erst
mal kommen.
Für »etwas, das es noch gar nicht gibt«, ist

