
  

 

TTIP und CETA stoppen! 
 

Im Treffen der GRÜNEN Kirchheim und Umgebung vom 6.12.2014 hatten wir eine gute Diskussion 
über grüne Wirtschaftspolitik und wie wir sie sehen. 

In diesem Zusammenhang haben wir auch die aktuell anstehenden Freihandelsabkommen TTIP 
und CETA diskutiert. 

Dabei kam unsere einheitliche Empörung zum Ausdruck über diesen anstehenden Wahnsinn. 
Denn ohne zu übertreiben: Damit würden die Grundfesten unserer Demokratie und 
Umweltstandards getroffen. 
Und es würde uns alle und sehr direkt betreffen. 

Deshalb unser dringender Aufruf und unsere dringende Bitte an Euch alle: 
Tun wir gemeinsam alles, um TTIP und CETA noch zu stoppen!  
Unterzeichnet z.B. die europäische Bürgerinitiative dazu, falls nicht schon geschehen! 

… und gebt die Infos an andere weiter! 

Um was geht es? 

Zwei umfangreiche Handelsabkommen will die EU in nächster Zeit unterzeichnen: eines mit Kanada 
(CETA = Comprehensive Economic and Trade Agreement) und eines mit den USA (TTIP = 
Transatlantic Trade and Investment Partnership). Offiziell heißt es, dies schaffe Arbeitsplätze und 
steigere das Wirtschaftswachstum. Doch in Wirklichkeit sind die Profiteure dieser Abkommen nicht die 
Bürger/innen, sondern große Konzerne. 
Ziel sind umfassende Vereinbarungen, die eine breite Palette von Handels- und Investitionsthemen 
regeln. Der Handel soll erleichtert werden. Exporteure sollen künftig geringere Zölle bezahlen müssen. 
Standards und Rechtsvorschriften sollen gegenseitig anerkannt und angeglichen, Bürokratie abgebaut 
werden.  
Bei richtiger Ausgestaltung können Handelsabkommen den Klimaschutz und sozialen Standards 
sicher durchaus stärken. Jedoch kein Abkommen, das europäische Standards und Gesetze 
untergräbt. 

Schon der bisherige Weg zu den jetzt vorliegenden Entwürfen ist abenteuerlich: 
Die bisherigen, jahrelangen Verhandlungen wurden im Geheimen geführt. Selbst unsere 
Volksvertreter/innen wissen nichts über den Verlauf. Konzerne haben dagegen einen übermäßig 
großen Einfluss auf die geheimen Verhandlungen zu CETA und TTIP. Allein in der 
Vorbereitungsphase zum TTIP fanden nach offiziellen Angaben 590 Begegnungen der EU-
Kommission mit Lobbyvertretern statt. 92% dieser Begegnungen waren mit Unternehmensvertretern, 
während nur in wenigen Fällen mit Vertretern von Verbrauchern und Gewerkschaften gesprochen 
wurde. Auch während der Verhandlungen nehmen Industrievertreter Einfluss. Einige Formulierungen 
in Entwürfen der Abkommen, die an die Öffentlichkeit durchgesickert sind, stammen direkt aus der 
Feder von Unternehmenslobbyisten.  
Inhaltlich droht die Einführung von Investor-Staat-Schiedsgerichtsverfahren und damit die 
Gefahr, dass künftig Unternehmen nationale Rechtssysteme unterlaufen können. In aller Stille 
sollen zudem durch diese Abkommen wichtige Umwelt-, Verbraucher-, Sozial- und 
Datenschutzstandards abgesenkt werden.  

Das muss verhindert werden.  

Was kann jede/r tun? 

Es gibt eine selbstorganisierte europäische Bürgerinitiative gegen TTIP und CETA „Stopp TTIP“. 
Diese wendet sich insbesondere gegen 

 Klagerechte von Investoren gegen Staaten, 

 das geplante Kooperationsforum, in dem zukünftig über Standards gemeinsam mit der 
Wirtschaftslobby beraten werden soll, 

 die Absenkung bestehender Standards zum Schutz von Mensch und Umwelt.  



Dieses Bündnis wird von mehr als 240 Organisationen in ganz Europa unterstützt. Z.B. untersützt der 
BUND das Bündnis "Stop TTIP". Es macht sich stark dagegen, denn wir wollen Umwelt- und 
Verbraucherschutz statt Gentechnik, Hormonfleisch, Chlorhühnchen und Fracking! 

Unterzeichnet deshalb gegen TTIP und CETA!  

Z.B. direkt über die BI online gegen TTIP:  https://stop-ttip.org/de/  

oder über campact: https://www.campact.de/ttip-ebi/ebi-appell/teilnehmen/ 

 

Weitere  Informationen und Statements zu TTIP ect.: 

https://stop-ttip.org/de/ 

https://www.ttip-stoppen.at/2014/03/17/ttip-eine-ubersicht/ (Sehr empfehlenswerte 4-Minuten-Erklärung „TTIP- Kurz 

erklärt“) 

http://www.gruene-bundestag.de/themen/eu-usa-freihandelsabkommen/transatlantische-handels-und-

investitionspartnerschaft-thip-ttip_ID_4390992.html  

TTIP und CETA: „Unbedenklich“, lautet der Tenor eines Gutachtens, das Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel dazu in Auftrag 
gab. Der Autor des Gutachtens ist ein Mitglied der internationalen ISDS-Industrie, die mit Konzernklagen großes Geld 
verdient. Parteiischer geht es nicht. Unabhängige Experten kommen dagegen zu einer ganz anderen Einschätzung.  

Lasset Euch keinen Sand in die Augen streuen – schaut das Video „Die Schattenjustiz der Konzerne“ an: 

http://blog.campact.de/2014/10/die-schattenjustiz-der-konzerne-in-180-sekunden-
erklaert/?utm_campaign=%2Fttip%2F&utm_term=Blog1a&utm_medium=Email&utm_source=%2Fttip%2Fappell%2F&utm_
content=random-a&_mv=4Gh3aoGDitTxg8IDxRTUAV 
(Sehr launige 3-Minuten-Erklärung) 
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