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Konzerne
bevorzugt
IntensiveKritik an Handelsabkommen
mit Kanada und den'',usA
PAI'PENHEIIU - Die EU-politische
Initiative Pappenheim" eine projektbezogenc Denk- und Aktion-Gruppc,
hat sich mit den aktuell viel diskulierten untl umstrittenen Handclsabkommen mit Kanada_(cETA) und rnit den
USA (TTIP) beschäftigt,
Die Politik dor Europäischen Union
wird in Brüssel gemacht, bisweilen im
Europäischen Parlament in Straßburg,
und dann noch in Berlin. Und in Pappenheim? Dort hat sich 2013 die EUpolitische Initiative gegnindet, die den
Politakteuren in Brtlssel, Straßburg
und Berlin aul die Finger schauen
will.,,unsere,Provinz'beobachtet,sie
argutnentiert und sie fordert Rechenschaft, zum Beispiel hinsichtlich des
unsäglichen Proiedere um,die Erar*,
beitung dcr l{andelsabkommen zwischen dcr EU und Kanada sowie den
USA", schreibt die Initiative in einem
Pressetcxt.
Bei clerenjüngstem'Ileffen im Haus
der Bürger in Pappenheim beschrieb
Anctte Pappler die Zielsetzungen der
BU*politischen Initiative Pappenheim
zum einen aus persönlicher Betroffenheit ais Bürgerin einer auf Rechtsstaatlichkeit gegründeten cleutschcn
Demokratie, als von CETA bedrohte
Velbraucherin, aber auch als engagrerte tsefürworterin der Europäischen
union. Als Mandatsträgerin (im Pappenheimer Stadtrat sowie im Kleistag)
befürchtet sie eine Verletzung bestehender Rechl,snormcn.lfm das zu verhindern, soilcn ihrer Meinung nach
viele Bürgerrmitwirken.
Helmut M. Sclzer gab einen Bericht
über die mit dem Inkrafttreten von
CETA zu erwartenden Eingril'fe in nationale, kommunale und bürgcrliche
Rechte. Weithin wür'den die von dcr
EU-ilandelskommisslon rnit Kanacla
vereinbarten Verfahrensmodi des
CIITA-Prozesses kritisiert, so die geheimen Verhandlungen und die exklusiven Zugangsrechte del Großkon*
zerne und deren _ l,ob.bV8-luqpen'
,,Wobeibis heute nicht verbindiich gekiärt ist, ob die nationalen Parlamente
über dasf/_ertragls_werk
werden abstimmen und Veränderungel werclen erzwingen können", sagte Selzer
'Die von CETA betroffenen Menschen, Gruppcn und Organe bildeten

im Grunde die gcsamte Gesellschaft:
Kernziel des geplanten Vertragswer*
kes ist clie weitreichende Libeialisierung der Märkte, sprich der Abbau
von Handelshemmnissen. Das sind
solzer zufolgg ,,Maßnahmen, Regeln,
Gesetzc, Stanclards, welche clie-Gewinne eines Investors schrnälern."
,,Von besonderer Pikanterie" sincl
für ihn dic folgenden l)etails: ,,Die
Stillstand-Klausel, clerzufolge eine
einmal beschiosspne Liberalisierung
nie wieder rückgängie rnachbar sein
solle, die Ratchet--Kläuie1,Welöheeine
künftige Rekommunalisierung (zum
Beispiöl eines wasserwerkes) ausschließen solie, und die Konzeption
cler Living A5lrccrnents,wclche spater
:fqlg6*4u.igte'rpnetat+onen,u*ld Er,wei.
temngen dcs Vertragirrhalts SewiSSön
Ausschüssen vorbehält uncl somit
ohne jegliche parlamentarische Kontrolle möglich sein solle."
I)ie von spezialisierten Anwaltskanzieien rnitorganisierten InvestorStaat-Schiedsgerichte, vor denen Investoren cinen Staat verklagen kön- ,
nen, agierten außerhalb der demokratisch legitimierten
staatlichen
Gerichtsbarkeit. Selzer.s' Kernthese
lautete: ,,Sollte CE'IA (in der derzeit
vorliegenden !'assung) verabschiedet
werden, wtirde damit eine strukturelle
Veränclerung des Konzepts der parlamentarischen Demokratie innerhalb
der EU in Gang gcsetzt."
Ei'e sachllche uncl info.mationsrei*
che Diskussion machte die Breite der
protestbewegung deutlich. Anhänger
sehr unterschiedlicher politischer Parteien (außerhalb des neoliberalen Lagers) stimmten mit Vertretern der Gewcrkschaft Erziehung und Wissenschaft (GBW) darin überein, dass die
von dervorhergehendenEU-HandelskomrnissionbetriebeneUnterstützerpolitik zugunbten global agierender
Konzerne zu !'all gebracht werden
muss.
Die clrei Initiatoren des Tleffenq,
Anette pappler, Horst tr.elgner unä
Helrnut M. Selzär, dankten äbschließenci für clie Beitrige und pointierten
Stcllungnahmen 4ei aUenäs. Weitere
Informitionen und euellen finclen sich
auf den Internetseiten von www.
cliclaktil<-labor.de.

