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Demonstration und Kundgebung in Ulm: „Freihandelsabkommen TTIP stoppen!“

Liebe Mitstreiterinnen, liebe Mit-
streiter, liebe wache Mitdenker,

Geht es euch auch so?
Man will eigentlich gar nicht
wahr haben,

dass irgendjemand diesen
TTIP-Verlockungen Glauben
schenken könnte
dass nach den Erfahrungen
mit anderen Freihandelsab-
kommen wie NAFTA in Nord-
amerika, die Befürworter sich
überhaupt noch trauen, von
Millionen zusätzlicher Ar-
beitsplätze zu reden
dass sie wie wachstumsbe-
soffen von Wirtschaftszuwächsen schwärmen und nicht wahrhaben wollen, dass diese
Lügen schon wie ein Kartenhaus in sich zusammenfielen.

Welche Märchengeschichten versprechen sie uns doch?
Uns Bauern verheißt die Politik mit TTIP nach dem Wegfall der Milchquote eine Entlastung
durch den transatlantischen Freihandel.
Übergroße Milchmengen, die jetzt zu erwarten sind, sollen in Zukunft als guter europä-
ischer Käse in die USA exportiert werden können.

Man stelle sich das mal vor:
Europa importiert aus den Hun-
gerländern Südamerikas Millio-
nen Tonnen gentechnisch verän-
dertes Futtermittel, produziert
hier mit der Problematik von
Überdüngung von Böden und
Gewässern Unmengen von Mol-
kereiprodukten und Käse und
muss diese dann in den USA
entsorgen. Gerade dort wo die
meisten überernährten Men-
schen leben.
Geht es noch absurder?
Dass kann es nicht sein!
Wir Bauern und das Bündnis für
eine Gentechnikfreie Region für
die ich hier heute stehe und re-
de, (wir) waren schon einmal



hier auf dem Münsterplatz mit
unseren Schleppern.
Es war im Jahre 2009 zu der
Großveranstaltung „Vielfalt er-
nährt die Welt“.
Wir haben auf eindrucksvolle
Weise demokratisch mitge-
wirkt, dass Agrogentechnik in
Europa keinen Fuß auf den
Acker bekommt.
Jetzt sind wir wieder hier, denn
es droht die Gentechnik durch
die TTIP-Hintertür: heimlich,
unheimlich, noch undemokrati-
scher, noch fieser.
Ihr Herren Lobbyisten, ihr Her-
ren Politiker und Minister, wir
wissen das und wir lassen das nicht zu.
Ihr begründet das TTIP-Konstrukt mit Harmonisierung von Standards.
Tatsächlich geht es nur um Senkung von Standards, um Machtkonzentration von Konzer-
nen um Fressen oder gefressen werden.
Senkung von Standards bedeutet in der Realität Aufweichung des Vorsorgeprinzips, Ver-
einfachung der Zulassung von gentechnisch veränderten Organismen, ohne Risikoprüfung
und ohne Kennzeichnung.
Wahlfreiheit sowohl bei Saatgut und Lebensmitteln gäbe es nicht mehr.
Genau das Zerstört die Grundlagen unserer Demokratie.
Beispielhaft steht der vorauseilende TTIP-Gehorsam unserer Bundesregierung.
Sie befördert die Zulassung einer neu konstruierten Genrapssorte aus den USA für den
EU-Markt, und das ohne Auflagen.
Ganz nach dem Motto: Was in den USA zugelassen wurde, kann auch in der EU ohne

wissenschaftliche Risikoprüfung durchge-
drückt werden.
So funktioniert Harmonisierung, so funktio-
niert TTIP:
Konzerne mästen, Demokratie schröpfen!
Wir Bauern haben viel zu verteidigen, unse-
re Unabhängigkeit, unsere Freiheit, unsere
Familien, unsere Höfe, unsere Dorfkultur,
unsere bäuerliche Kultur.
Eigentlich, Herr Landwirtschaftsminister
Schmidt, wäre das auch ihre Aufgabe.
Aber wo sind Sie denn, wo stehen Sie?
Letztendlich reduziert sich diese Auseinan-
dersetzung auf die
Banküberfall-Frage: Geld oder Leben?
Ich fordere alle politischen Entscheidungs-
träger auf: Entscheiden sie sich für das Ge-
meinwohl und für das Leben! Entscheiden
sie sich gegen die Allmacht des Geldes und
gegen TTIP!

Dankeschön


	Rede von Franz Häussler, Bio-Landwirt
	Am Europaweiten Aktionstag gegen TTIP - 18. April 2015
	Demonstration und Kundgebung in Ulm: „Freihandelsabkommen TTIP stoppen!“




