
  TTIP, TiSA und CETA -
Gefährdung der Demokratie in 

unseren Kommunen!

Die Freihandelsabkommen TTIP (mit USA), CETA (mit Kanada) und TiSA 

(fast alle Industrienationen) sind Mammut-Projekte, die derzeit auf EU-

Ebene mit höchster Geheimhaltungsstufe ausgehandelt werden. Auf 

einen Schlag regeln sie unzählige umfassende Bereiche: 

• Sollen Konzerne das Recht bekommen, Staaten auf Schadens-

ersatz zu verklagen, wenn ihre Gewinne aufgrund staatlicher 

Regulierungen geschmälert werden?

• Welche Produkte, gelangen, hergestellt nach welchen Verfahren, 

auf unsere Märkte? (Bsp. Genmais)

• Welche gefährlichen Zusatzstoffe, z.B. bei Medikamenten und 

Lebensmittel werden wie zugelassen und sind diese dann 

kennzeichnungspflichtig? 

• Welche Arbeitnehmer- und Gewerkschaftsrechte  sowie Sozial- 

und Verbraucherschutzstandards werden zukünftig gelten?

• Wie werden Finanzmärkte reguliert & unsere Daten geschützt? 

Beschränkung der kommunalen Demokratie und 

Ausverkauf der Daseinsvorsorge - nicht mit uns!

Besonders von den Abkommen betroffen sind auch unsere Kommunen:

• Auch verbleibende, noch (teil-)geschützte Bereich der 

öffentlichen Daseinsvorsorge sollen privatisiert werden, zum 

Beispiel Verkehr und der Gesundheits- und Bildungsbereich.

• Sogenannte Rachet- und Stillstandsklauseln sorgen dafür, dass 

einmal liberalisierte Bereiche, wie die Wasserversorgung nie 

mehr kommunal organisiert werden dürfen!



• Staatliche Ausgleichszahlungen, etwa an kommunale Kranken-

häuser geraten unter Beschuss, weil sie private Marktteilnehmer 

diskriminieren und diese vor einem internationalen Schieds-

gericht auf Schadensersatz klagen können. Das Recht zu sub-

ventionieren, was der Gemeinderat als gemeinwohlförderlich 

ansieht, steht auf dem Spiel.

• Die Schwellenwerte für eine automatische EU-, USA- oder 

Kanada- weite Ausschreibung öffentlicher Aufträge (z. B. für den 

Bau eines Schwimmbads oder anderer Dienstleistungen) werden 

immer niedriger und es wird schwieriger, bei der Zuschlags-

entscheidung neben Preishöhe auch ökologische und soziale 

Kriterien einzubeziehen!

• Es wird vielfach in kommunale Hoheitsrechte wie Planungs-, 

Satzungs-, Finanz- und Organisationshoheit eingegriffen!

Diese Einschränkungen der Demokratie dürfen wir nicht hinnehmen! 

Das aus über 30 Organisationen bestehende Stuttgarter Bündnis gegen 

TTIP, TiSA und CETA spricht sich gegen alle Vorstöße in den Frei-

handelsabkommen aus, die unsere Demokratie einschränken! 

Bitte informieren Sie sich (und andere) weiter & werden Sie aktiv:

Unterschreiben Sie hier die europäische Bürgerinitiative (EBI) gegen 

TTIP und CETA: www.stop-ttip.org

Weitere Infos unter: 

Mehr Demokratie e.V.: www.mehr-demokratie.de/stoppttip.html

BUND: www.bund.net/aktiv_werden/aktionen/stop_ttip_und_ceta/

ATTAC: www.attac.de/ttip

Auf all diesen Seiten können Sie auch Info-

Material und Unterschriftenlisten für die 

europäische Bürgerinitiative bestellen!
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