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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,  
liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter! 
Ich spreche hier als Mitveranstalter für das Genfrei-Bündnis Ulm/Neu-Ulm und für den BUND 
 
Kurz vor der Europawahl gibt es absurde Neuigkeiten aus Brüssel: 
Die EU plant einen Maulkorb für Lebensmittelkontrolleure. Die Neufassung der 
sogenannten Kontrollverordnung sieht die umfassende "Geheimhaltungspflicht" von 
Lebensmittelkontrollergebnissen vor. Wenn der "Schutz der geschäftlichen Interessen" von 
Unternehmen "beeinträchtigt" würde, darf nichts mehr veröffentlicht werden. 
Veröffentlichungen wegen Täuschung, Betrug oder ekelerregenden Zuständen würden 
quasi verboten. 
 
Was hat das mit TTIP zu tun? Ich glaube, es spiegelt genau die Perspektive wieder, unter 
der das sogen. Freihandelsabkommen von Geheimgremien verhandelt wird. 
 
Eine wichtige Vorbemerkung: 
Neben den TTIP-Verhandlungen ist das Freihandelsabkommen EU-Kanada (CETA) bereits 
so gut wie abgeschlossen. CETA ist die Blaupause für TTIP. 
In CETA stecken 2 entscheidende Elemente, die es auch nach jetzigem Stand in TTIP 
geben wird:  

1. Der Investitionsschutz 
2. Die Nivellierung aller Standards auf niedrigstem Niveau, sozusagen auf 

kleinstem gemeinsamen Nenner. Es geht um die Standards für: die Umwelt-, 
Lebensmittel-, Landwirtschaft, bzgl. umweltschädlicher Chemikalien (zB bei 
Spielgeräten für Babys und Kleinkinder) Arbeitsrechte, Dienstleistungen.... 

  
Und: 
2 total sich widersprechende Systeme gelten im Bereich der Landwirtschaft und der 
Lebensmittel in der EU und in den USA: 
 
1 
EU-System: vorbeugend – Zulassung nur nach vorheriger wissenschaftlichen Kontrolle 
(auch wenn hier die Lobby von Monsanto & Co. in Brüssel kräftig mitmischt) 
USA: erst Zulassung ohne wiss. Kontrolle; eine beanspruchte Haftung greift nur, wenn 
schädliche Folgen, Krankheit usw. wissenschaftlich nachgewiesen wird. Auch hier hat 
Monsato den Finger drauf. 
 
2 
Die USA verweigert – dank Monsanto – jegliche Kennzeichnungspflicht:  
ob Gentechnik drin steckt - ja oder nein: steht nicht drauf, 
ob Chlor oder andere Gifte drin stecken – ja oder nein: steht nicht drauf 
ob Hormonpräparate drin stecken – ja oder nein: steht nicht drauf 
 
Hier an dieser Stelle ein wichtige Aussage zur grünen Gentechnik: 
Grüne Gentechnik oder Agrogentechnik ist nach wissenschaftlichem Forschungsstand nicht 
nur ein Versager auf der ganzen Linie, sondern gehört zu den schlimmsten Giftverbreitern 
auf dem Acker und in den Lebensmitteln! Grüne Gentechnik ist selbst nach Aussagen des 
US-Landwirtschaftsministeriums ein „Looser“ erster Güte. Wenn jemand an grüner  
Gentechnik verdient, dann nicht die Landwirte, sondern allein Monsanto & Co. Und die Welt 
hat schon genügend Horrorveranstaltungen von Monsanto erlebt. Agent Orange und PCB  - 
das haben wir nicht vergessen! 
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Die mit Sicherheit eintretenden Folgen für uns nach dem augenblicklichen TTIP-Stand 
kann sich jetzt jeder selbst ausrechnen: 
 
1. Gentechnik steckt in allem Saatgut, in allen Futtermitteln und Lebensmitteln – ohne 

Kennzeichnung.  
2. Gentechnisch veränderte Pflanzen und konventionelle und erst recht ökologisch-

entwickelte Pflanzen können auf dem Acker nicht koexistieren. Gentechnik vermischt 
sich mit den anderen Pflanzen, ist nicht zurückholbar und verdrängt so die nicht 
gentechnisch veränderten Pflanzen. Mit verheerenden Folgen: 

 

• Das heißt schlichtweg: Zerstörung der Artenvielfalt.  

• Das ist der Angriff auf unsere Ernährungssouveränität.  

• Das heißt Einschränkung der Wahlfreiheit beim Lebensmittel-Einkauf.   

• Das heißt Lebensmittel als Ramschware auf niedrigstem finanziellem und Qualitäts-
Niveau für den Verbraucher – noch schlimmer, als wir es jetzt schon bei Aldi & Co 
erleben. 

• Das heißt Herabsetzung des Qualitätsniveaus seitens der Erzeuger und Herabsetzung 
des Einkommens der Erzeuger. 

• Das heißt wiederum: Sterben der bäuerlichen Landwirtschaft zugunsten der industriellen 
Landwirtschaft – auch Sterben der bäuerlichen Erzeugergemeinschaften, z.B. unserer 
Alb-Leisa-Erzeugergemeinschaft! 

 
DAS WOLLEN WIR NICHT! 
 
Das heißt wiederum: 

• Zerstörung der Böden durch noch stärkeren Anstieg von Pestizideinsatz und 
Kunstdünger  

• und das heißt auch: das Bienensterben wird kein Ende nehmen. 
 
Das Ergebnis: Die gesamt Ernährungskette könnte in einer Hand sein, in der Hand von 
Monsanto & Co. 
 
Genauso könnte nach TTIP unsere Zukunft und die Zukunft unserer Kinder und Enkelkinder 
aussehen. Das wollen wir nicht. Das wollen laut Umfragen seiten Jahren 80- 90 % der 
Bevölkerung nicht. 
 
Und noch ein Aller-Letztes:  
Kommt es zum über allen staatlichen Regeln stehendem Investitionsschutz innerhalb von 
TTIP, so wie es bereits bei CETA beschlossen ist, dann ist dieses Horrorszenario sehr 
realistisch:  

• Monsanto, Bayer, BASF und andere Agrochemiekonzerne können sich mit ihren 
Gensaatprodukten und mit ihrem gesamten aggressiven für die industrielle 
Landwirtschaft benötigtem Giftangeboten gegen unseren Staat durchklagen – ohne 
Rücksicht auf unsere bestehenden Schutzgesetze.   

 
Nein, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, liebe Freuninnen und Freunde. 
 
Nein – das wollen wir nicht. 
 
Wir appellieren an alle politisch Verantwortlichen, auch an die mit dem „C“ vorne dran: 
Stemmen Sie sich gegen das jetzige TTIP-Verhandlungskonzept. 
 
Unsere Devise kann nur lauten: Hop, hop, hop, TTIP STOPP 
 
Danke! 
Theo Düllmann 


