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Pressestatement

an lässl ich der EUSFTA-Verfassungbeschwerde von
Marianne Grimmenstein und anderen , 28 . Mai 201 9, Karl sruhe

EUSFTA-Ausschüsse geben Demokratie in weiten Bereichen preis

Sehr geehrte Damen und Herren ,

in d iesen Tagen ist das Grundgesetz 70 Jahre a l t geworden - ein Grund zum Feiern! Doch wahr

ist leider auch , dass unsere Demokratie durch EU-Handelsverträge immer weiter unter Druck

gerät. Dies gesch ieht durch weitgehende Verpfl ichtungen zur Libera l isierung etwa der

Daseinsvorsorge oder zur Beh inderung von Umwel t-, Verbraucher- und Kl imapol i tik. Es ge-

sch ieht aber auch durch d ie kna l lharte Umgesta l tung unserer demokratischen I nsti tutionen .

Ach was, mögen Sie denken . Das Grundgesetz wird doch gar n icht geändert. Nein , das n icht.

Aber in jenen EU-Handelsverträgen - und in besonderem Maß in dem mit Singapur (EUSFTA) ,

um den es heute h ier geht - wedern sogenannte Ausschüsse vereinbart und mit weitreichenden

Entscheidungsbefugn issen versehen . Weitreichend heißt: Sie machen häufig den Job der Parla-

mente, denn in einer Demokratie obl iegt es eben den Parlamenten , Fragen von wesentl icher,

n icht rein techn ischer Bedeutung a l lgemein zu regeln . Doch unter EUSFTA müssen sie sich

auch jensei ts rein techn ischer Fragen häufig an d ie Besch lüsse der Ausschüsse ha l ten , ansons-

ten missachten sie n icht nur Völkerrecht, sondern wegen der EU-Verträge (Art. 21 6 I I AEUV)

auch EU-Recht.

I ch bitte Sie, d iese Dinge ernst zu nehmen . I n dem Gutachten , das ich für Frau Grimmenstein

verfasst habe, finden Sie n icht nur a l l e Aspekte aufgearbeitet, d ie h ier zu berücksichtigen sind .

Sie finden darin auch a l le Angaben über d ie jewei l igen EUSFTA-Artikel und meist auch deren

Wortlaut. Und wenn Sie dann immer noch ung läubig sind , kopieren Sie d ie in der Li teraturl i ste

angegebenen Links zum EUSFTA-Vertrag und anderen Dokumenten doch einfach in I hren

I nternetbrowser und lesen Sie selbst nach .

Als pol i ti sche Beobachterinnen und Beobachter wissen Sie um die Überraschungen , d ie der

pol i ti sche Prozess berei t ha l ten kann . Und nun stel l en Sie sich vor, das Sch icksa l unserer

Demokratie - d ie Mögl ichkeit, m it unserer Wahlentscheidung auf d ie Gesetze, unter denen wir

leben , Einfluss nehmen zu können - hänge davon ab, dass es irgendwelche ausreichenden pol i -

ti schen Abhäng igkei ten der Kommissionsvertreter in den Ausschüssen von unserer deutschen

Reg ierung gebe und es desha lb irgendwie schon n icht so sch l imm kommen werde.

I ch bin sehr froh , dass Marianne Grimmenstein und Gisela Toussa int erneut d ie I n i tia tive zur

Verfassungsbeschwerde ergri ffen haben . Mögen sich d ie Richterinnen und Richter des

Bundesverfassungsgerichts von den Argumenten beeindrucken lassen .

Vielen Dank für I hr I nteresse.




