
BUND Regionalverband Südlicher Oberrhein  

Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland 

0761/30383, bund.freiburg@bund.net, www.bund-freiburg.de 

An die Medien 

Rede von BUND-Geschäftsführer Axel Mayer bei der Freiburger attac-Kundgebung          

gegen TTIP & Freihandel am 7.5.14 um 16 Uhr in Freiburg auf dem Rathausplatz 

(Sperrfrist 7.5.14, 16 Uhr. Es gilt das gesprochen Wort) 

 

http://vorort.bund.net/suedlicher-oberrhein/freihandel-usa-europa.html 

 

 

Hallo Freiburg! 

 

Was will denn heute „der Mayer“ vom BUND hier bei der TTIP Kundgebung von attac? 

 

Der BUND 

Das sind doch die mit den Nistkästen, dem Amphibienschutz und dem Nationalpark 

 

Stimmt! 

Wir sind die mit den Nistkästen, dem Amphibienschutz und dem Nationalpark 

 

Aber wir stehen auch für Umweltschutz, für den Kampf gegen Gentechnik & AKW, für 

Zukunftsfähigkeit und Nachhaltigkeit 

 

Und eines muss, gerade auch in der Green City Freiburg, immer wieder gesagt werden 

Ohne ein Mehr an sozialer Gerechtigkeit gibt es keine Nachhaltigkeit 

 

TTIP und Freihandel sind zunehmend wichtige Themen für den BUND und die Umweltbewegung 

 Es öffnet die europäischen Türen für Genfood, Hormonfleisch, Sozialdumping, geheime 

Schiedsgerichte, Monsanto und andere US-Konzerne 

 Konzerne die schon jetzt in Europa viel Geld verdienen, aber im Gegensatz zu Euch und 

zum Freiburger Mittelstand fast keine Steuern bezahlen, werden durch TTIP noch mächtiger 

 

Aber eine Illusion muss ich Euch nehmen 

Es ist kein Kampf „Gut gegen Schlecht“ 

 

Auch bei uns ist nicht alles gut in Sachen Umwelt 

Es geht nicht um die „guten Europäer“ und die „bösen Amerikaner“ 

In Teilbereichen sind amerikanische Richtlinien sogar strenger 

Aber es kann durch TTIP alles noch schlechter werden 

Es geht um die niedrigsten & profitabelsten Standards 

 

Im Herbst vor 40 Jahren bin ich mit der Vespa zur Bauplatzbesetzung gegen ein Bleichchemiewerk 
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nach Marckolsheim gefahren 

Das war noch die „gute, alte, ehrliche Umweltverschmutzung“. 

Bei einem vergleichbaren Bleichemiewerk sind ab und zu die Kühe auf der Weide tot umgefallen 

 

In 40 Jahren hat die Umweltbewegung ungeheuer viel erreicht 

Luft und Wasser sind sauberer geworden 

Die ersten AKW sind abgeschaltet, Windräder drehen sich 

 

Und gleichzeitig sind die Konzerne mächtiger geworden 

Die Durchsetzungsstrategien und die PR haben sich verändert 

 

Wenn wir uns jetzt nicht gegen TTIP wehren, werden wir den ökologischen Fortschritt der 

letzten Jahrzehnte verspielen. 
 

Es geht nicht um ein Zurück zur „klassischen alten Umweltverschmutzung“ 

Es geht um die aktuellen, neuen Gefahren: 

„Genfood, Hormonfleisch, Chlorhähnchen, Agrargifte“ sind nur die Stichworte 

 

Eine weitere Illusion muss ich Euch nehmen: 

 

Die Begriffe Genfood, Hormonfleisch, Chlorhähnchen und Agrargifte werden nicht im Vertrag 

stehen 

Aber Genfoodverbot und Hormonfleischverbot sind Handelshindernisse und gegen die 

Handelshindernisse kann vor geheimen Schiedsgerichten geklagt werden 

 

Auch heute ist bei uns nichts gut in Sachen Schiedsgerichte 

Aber es kann durch TTIP noch schlechter werden 

 

Es ist unglaublich: 

Tabakkonzerne gefährden die Gesundheit 

Der Tabakkonzern Philip Morris verklagt den Staat Uruguay auf zwei Milliarden Dollar 

Schadenersatz, wegen einer staatlichen Nichraucherkampagne. 

Er klagt vor einem geheim tagenden Schiedsgericht, einem Schiedsgericht der Konzerne 

 

Es ist unglaublich: 

Atomkonzerne gefährden Mensch und Umwelt 

Darum wurden bei uns endlich die ersten AKW abgeschaltet 

Der Konzern Vattenfall klagt weil seine Atommeiler in Krümmel und Brunsbüttel uns nicht mehr 

bedrohen dürfen 

Vattenfall klagt nicht in einem transparenten, rechtsstaatlichen Verfahren vor deutschen Gerichten, 

sondern vor einem Schiedsgericht bei der Weltbank 

 

Es ist unglaublich: 

3,7 Milliarden Euro will Vattenfall dafür, dass er unser Leben nicht mehr mit Atomkraftwerken 

bedrohen darf. 

Und es ist noch unglaublicher, dass Vattenfall immer noch Kunden hat 

 

Nein ich bin mit unseren Gerichten und ihren Urteilen nicht immer zufrieden. 

Noch immer kommen große Umweltvergifter mit teuren Anwälten viel zu häufig ungeschoren 

davon 

Aber dennoch sind es rechtsstaatliche Gerichte in einem demokratischen Staat, für die hier in Baden 

im Jahr 1848 Hecker, Struwe und Emma Herwegh gekämpft haben 



 

Wie hieß es in den badischen Forderungen der Revolution von 1848: 

„Wir verlangen Gesetze, welche freier Bürger würdig sind (…) Die Gerechtigkeitspflege sei Sache 

des Volkes.“ 

 

Die Privatisierung der Gerichtsbarkeit, Konzerngerichtsbarkeit, TTIP und Freihandel sind 

ein Angriff der Konzerne auf unser Rechtssystem und die Demokratie. 
 

Es geht bei TTIP auch um zutiefst bürgerliche Werte 

 

Es ist nichts gut bei uns in Sachen Schiedsgerichte 

Aber durch Freihandel mit den USA wird es noch schlimmer 

 

Freihandel und Freiburg 
In beiden Wörtern steckt doch das wichtige Wort Freiheit 

 

Wer für Freihandel ist, ist für Freiheit 

 

Sind wir gegen Freiheit? 

Seid Ihr gegen Freiheit? 

 

Immer häufiger steht das schöne Wort Freiheit für die uneingeschränkte Freiheit die Umwelt zu 

zerstören und Menschen auszunutzen. 

Industriegesteuerte Klimaskeptiker & Bürgerinitiativen, TTIP-, Atom-, Gen-, und Kohle- 

Lobbyisten kämpfen für die uneingeschränkte Freiheit der Industrie die Umwelt auszubeuten und zu 

zerstören. 

Noch vor drei Jahrhunderten wäre dieser Freiheitsbegriff die Freiheit der Sklavenhalter gewesen, 

denen kein Mensch und kein Staat in ihr Geschäftsmodell hätte hineinregieren dürfen. 

 

Freiheit! Wir dürfen uns den Begriff nicht wegnehmen lassen! 
 

Füllt eine Wurstpelle mit Sägespänen und schreibt "Wachstum & Arbeitsplätze" auf die 

Scheinwurst. Beinah jeder deutsche Politiker wird zubeißen. 

Ein einmaliger Fehlbiss wäre akzeptabel. Doch die Mehrzahl unsere PolitikerInnen ist scheinbar 

nicht lernfähig und wiederholt alte Fehler immer wieder. 

Die neue Wurst heißt "Freihandelsabkommen USA - Europa" und sie ist nicht mit Sägespänen 

gefüllt sondern mit Genfood, Hormonfleisch und Sozialdumping... 

 

Macht den großen "Wursttest"bei den Europapolitikern! 
 

Der Natur- und Umweltschutz arbeitet liebevoll am kleinen Detail. Die Genlobby, Chemiekonzerne 

& Umweltzerstörer arbeiten am Großen Ganzen. 

Der BUND und die Umweltbewegung sind ein Teil der Sozialen Bewegung. 

 

Gemeinsam können wir TTIP stoppen! 
 

So und jetzt geh ich wieder zu den Nistkästen, zum Amphibienschutz und zum Nationalpark, denn 

alles gehört zu allem 

 

Axel Mayer, BUND-Geschäftsführer Freiburg 
 


