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Wir wollen gutes Essen ohne Gift und Gentechnik,
eine  saubere  Umwelt  und  gerechte  Arbeits-
bedingungen. TTIP und CETA gefährden dies. Das
wissen  wir  nicht  erst  seit  TTIP-Leaks.  Darum
beteiligen  wir  GRÜNE  uns  an  den  bundesweiten
Demonstrationen  „TTIP  &  CETA  stoppen  –  Für
einen gerechten Welthandel“ am 17. September.

Die EU verhandelt derzeit mit den USA über ein trans-
atlantisches Handelsabkommen (TTIP). Ein  Abkommen
mit Kanada (CETA) ist ausverhandelt. Im Herbst soll erst
der  Ministerrat  über  CETA  abstimmen,  im  Anschluss
dann  das  Europäische  Parlament  und  die  nationalen
Parlamente.  Die  Teile  des  Abkommens,  die  in  der
Zuständigkeit der EU liegen, können nach Zustimmung
des  Ministerrates  und  des  Europäischen  Parlamentes
vorläufig  in  Kraft  treten.  Wir  finden: Die  Bundes-
regierung  sollte  CETA  im  Rat  überhaupt  nicht
zustimmen – weder endgültig noch vorläufig! 

Die  TTIP-Leaks haben bestätigt, was  wir  schon lange
befürchtet  haben.  CETA  und  TTIP  setzen  wichtige
Standards  im  Umwelt-,  Verbraucher-,  Sozial-,  und
Datenschutz aufs Spiel. Wir GRÜNE wollen mehr Handel,
denn  wirtschaftlicher  Austausch  kann  Frieden  und
Wohlstand fördern. Wir sagen aber auch: Handel muss
fair  sein  und  braucht  starke  Regeln. TTIP  und  CETA
stehen  für  das  Gegenteil:  Unfairer  Handel,  sinkende
Standards und schwache Regeln.

TTIP: Intransparent,  undemokratisch  & 
unökologisch

Unsere Hauptkritikpunkte:

Die  Verhandlungen  sind  intransparent! Trotz  der  von
Greenpeace  im  Frühjahr  veröffentlichten  Dokumente
sind die  Verhandlungen noch lange nicht transparent.
Viele Texte sind nach wie vor nicht zugänglich und die
Abgeordneten  dürfen  auch  weiterhin  nicht  über  ihre
Erkenntnisse  aus  dem Leseraum sprechen. Wir  sagen:
Ein Abkommen, das das Licht der Öffentlichkeit scheuen
muss, darf nicht unterzeichnet werden.

TTIP und  CETA schwächen  die  Demokratie! Konzerne
sollen Klageprivilegien vor exklusiven Schiedsgerichten
erhalten. Damit hätten sie ein machtvolles Instrument,
Staaten  wegen  Gesetzen  zu  verklagen,  die  ihren
Konzerninteressen im Wege stehen. 

Die  Vertragsentwürfe  sehen  zudem  die  sogenannte
regulatorische  Kooperation  vor,  die  die  Regeln  der
beiden Wirtschaftsräume  einander  anpassen  soll.
Hiermit könnten wichtige Standards, wie beim Umwelt-
und Verbraucherschutz, geschwächt werden. Außerdem
könnte  es  sehr  viel  schwieriger  werden, neue  Regeln
zum  Schutz  von  Menschen  und  Umwelt  aufzustellen,
denn  Lobbyisten  hätten  mehr  Möglichkeiten,  neue
Regelungen zu schwächen oder zu verhindern.

TTIP und CETA weichen Standards auf! In der Logik von
TTIP  und  CETA  sind  hohe  Verbraucherstandards  und
Regulierungen  Handelshemmnisse  und sollen  gesenkt
oder  ausgehöhlt  werden.  Anstatt  Umwelt-  und
Verbraucherschutz sowie soziale Standards als Ziel der
Verhandlungen zu begreifen, machen TTIP und CETA sie
zur Zielscheibe. Mögliche Folgen: Erhöhter Druck auf die
EU,  Gentechnik,  Hormonfleisch  oder  Fracking  zu
erlauben.

Wir  wollen  einen  fairen  Welthandel!

Wir  GRÜNE setzen  uns  für  enge  Handelsbeziehungen
mit  den  USA  und  Kanada  ein.  Allerdings  dürfen
bewährte  Regeln  und  Standards  dabei  nicht
geschwächt, sondern müssen gestärkt werden! 

Nach allem, was wir über TTIP und CETA wissen, sind
diese Abkommen mit  unserem Verständnis von fairem
Handel und unseren ökologischen und sozialen Normen
nicht vereinbar. TTIP läuft in die völlig falsche Richtung
und  darf  so  nicht  Wirklichkeit  werden.  CETA ist  ein
schlechtes  Abkommen, es  darf  weder  vorläufig  noch
endgültig angewendet werden. 

Kontakt: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Bundesverband, Tel 030 
28 442 0, info@gruene.de, www.gruene.deVi
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