Was Sie über TTIP und CETA wissen sollten
Geheimverhandlungen zwischen USA und EU (TTIP) bzw. Kanada und EU (CETA)
Wenn Staaten im Geheimen verhandeln und die Parlamente ausschließen, haben sie etwas zu verbergen
und verstoßen gegen die Regeln der Demokratie!
Dass die EU und Österreich so etwa zulassen ist verfassungswidrig und wendet sich gegen die Interessen ihre Bürger!

Was bringt das Abkommen? Was ist bisher durchgesickert? Wer sind die Gewinner, wer die Verlierer? Sehen Sie selbst!

Wem das

Konzerne <

TTIP

> Bürger

was bringt
Das sieht TTIP u. a. vor:
Angleichung von Standards (1) • neue Arbeitsplätze (2) • Investorenschutz (3) • private Schiedsgerichte (4) •
Privatisierung öffentlicher Aufgaben (5) • Regulatorische Zusammenarbeit (6) • ...
Zum Glück gibt es Organisationen, die sich für die Rechte der Bürger einsetzen und versuchen, uns vor bösen Überraschungen, die geheim ausgehandelt wurden,
zu bewahren. Sie decken auf und informieren! Eine Liste solcher Organisationen finden Sie unter
www.politik-fuer-menschen.eu/einmischen-./html

Wenn Sie nach sorgfältiger Prüfung gegen TIPP und CETA sind, beteiligen Sie sich an der Protestaktion der europäischen Bürgerinitiative

“STOP TTIP”
bei TTIP-Aktionsbündnis-Österreich (stopp-ttip.eulu.info)
oder u. a. einer dieser Organisationen: www.campact.de • www. mehr-demokratie.de • www.umweltinstitut.org
>>> Bitte wenden Sie das Blatt und werfen Sie noch einen Blick auf den Hintergrund mit den Erläuterungen zu (1) bis (6). >>>

Der Hintergrund
Erläuterungen und Hinweise
1. Im technischen Bereich mag dies sinnvoll sein. Bei Lebensmitteln ist es eine
Katastrophe. Denn was bedeutet angleichen, wenn es in den USA so gut wie
keine staatlichen Lebensmittelkontrollen gibt sondern Kontrollen den Konzernen selbst überlassen sind und auf der anderen Seite die relativ hohen EUStandards stehen? Die geplante Angleichung bei Kultur würde das vielfältige
europäische Kulturniveau zerstören! Angleichung bei Umwelt öffnet der Gentechnik in Europa Tür und Tor! Und Angleichung bei der Gesundheit bedeutet
schlechteren Versicherungsschutz oder im schlimmsten Fall die Zerstörung
unseres sozialen Gesundheitssystems!
2. Das Argument und Versprechen “TTIP schafft Tausende neuer Arbeitsplätze”
kann gar nicht funktionieren, denn es ist ein Widerspruch in sich! Wenn die
Wirtschaft etwas tut, um Standards anzugleichen und den Handel zu erleichtern, geschieht dies, um Kosten einzusparen. Positiv ausgedrückt heißt das
Steigerung der Synergieeffekte. Wie sollen da massenweise neue Arbeitsplätze entstehen? Was kommen wird, damit überall gleiche Produktionsbedingungen herrschen, sind niedrigere Löhne!
Und übrigens: Was ist eigentlich ein Arbeitsplatz? Es kann nur ein Job sein,
der ein Leben in sozialer Sicherheit garantiert und z. B. jungen Familien Planungssicherheit bei der Gestaltung ihrer Zukunft gibt! Alle anderen Beschäftigungsverhältnisse dienen nur dazu, Unternehmen zu begünstigen, Großkonzerne, die sich ohnehin durch (legale) Streuertricks Steuerfreiheit verschaffen, zu entlasten und die Bürger damit zu belasten.
Nur gut und gerecht bezahlte Arbeit schafft Kaufkraft, hält die Wirtschaft am
Laufen, sichert gleichzeitig Arbeitsplätze und schafft neue.

3. TTIP sieht vor, dass Konzerne ganze Staaten verklagen können, wenn z. B.
unterschiedliche Standards bei der Produktion ihre erwarteten (!) Gewinne
gefährden! Das bedeutet, dass Staaten dann zahlen müssen, also die Bürger
mit ihren Steuern, damit die Gewinne der Konzerne ins Unermessliche steigen können! Für Straßenbau, Kindergärten, Schulen, Kultur usw. bleibt
dann kein Geld mehr!
4. Einklagen können die Konzerne diese Gelder vor internationalen, meist privaten und im Geheimen tagenden Schiedsgerichten ohne demokratische Regeln, ohne dass es die Möglichkeit eines Einspruchs gibt!
5. Trinkwasser- und Krankenversorgung gehen in die Hand von Konzernen
über. Damit wird das Menschenrecht auf Trinkwasser ausgehebelt!
Weil beim Fracking Unmengen von Wasser benötigt werden, wird – ganz geschickt – auf diese Weise das Wasserangebot knapp gehalten und die Bürger
sind zum Kauf von Trinkwasser bei internationalen Konzernen wie Nestlé gezwungen. Das hat nichts mehr mit Marktwirtschaft zu tun!
Krankenhäuser sind dann nur dazu da, Gewinn zu machen, auf Kosten der
Kranken und ohne Rücksicht auf ihre wirklichen Bedürfnisse.
6. Danach sollen die USA zukünftig ein Mitspracherecht bei europäischen Gesetzesvorhaben bekommen. Wenn die USA oder Lobbyisten von Konzernen
mit einer österreichischen Gesetzesinitiative nicht einverstanden sind, können sie Einfluss auf die Gestaltung des Gesetzes nehmen. Österreichische
Politik wird dann künftig in Washington gemacht. Und das sicher nicht im Interesse österreichischer und europäischer Bürger!

Die USA mit ihrem radikal-kapitalistischen System darf nicht länger Vorbild unseres Handelns sein und die Regeln unseres Lebens und Wirtschaftens vorgeben! Das ist nicht Sinn von Globalisierung! Wer Menschen jahrelang ohne Gerichtsverfahren einsperrt oder foltert, wer Krieg mit Lügen führt (George W. Bush)
und damit dazu beiträgt, dass sich Menschen ohne Aussicht auf ein würdevolles Leben radikalisieren (IS), wer Freunde ausspäht, Grundsätze der Demokratie
verletzt, kann und darf nicht Leitbild sein und bestimmen, wie Menschen in Europa und der Welt zukünftig zu leben und zu wirtschaften haben!
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