Liebe Freund*innen,
schön, euch alle hier zu sehen! Wir sind viele und wir sind bunt und
das ist wichtig, wenn wir nicht gefragt werden, wenn es um
Spielregeln für Handel bei uns geht. Wenn unsere gewählten
Vertretungen nicht gefragt werden, müssen wir uns Gehör
verschaffen!
Unser Protest hat bereits bewirkt, dass die Gabriels und Merkels
nicht „einfach so“ CETA unterschreiben konnten, und die Parlamente
bei TTIP nicht „einfach so“ vor vollendete Tatsachen gestellt werden
konnten. Wir nicht der Illusion erlegen sind, dass durch dieses
Abkommen kein Druck auf den Abbau von Umwelt- und
Sozialstandards entsteht.
Wir sagen: CETA und TTIP nicht mit uns! Denn das bedeutet noch
mehr Macht den großen Konzernen. Denn spätestens seit der
Wirtschafts- und Finanzkrise ist klar, dass uns Bürger*innen der Kurs
zu immer weniger Regeln für die Wirtschaft teuer zu stehen kommt!
Dass eine Energiewende in Deutschland blockiert wird, wenn unsere
Regierung Angst vor Automobil-, Energie- und Agrarunternehmen
hat. CETA und TTIP gehören zu einem Freihandelssystem, das
völkerrechtliche Verträge wie das Klimaschutzabkommen von Paris,
die Biodiversitätskonvention oder die NachhaltigkeitsEntwicklungsziele systematisch konterkariert.
Wir sagen: CETA und TTIP nicht mit uns! Weil wir uns nicht durch
Freihandel diktieren lassen wollen, ob wir Glyphosatz auf unseren
Äckern haben wollen – ohne Angst davor, von Konzernen vor
kostspieligen und geheimen Schiedsgerichten verklagt zu werden,
wenn irgendwelche Gewinnerwartungen nicht erfüllt werden! In
Deutschland, der EU, Kanada und den USA gibt es solide
Rechtsgrundlagen, die nicht nur aus Freihandelsverträgen bestehen.
Es ist eine Illusion zu glauben, dass auch mit dem neuverhandelten

CETA keine undefinierten und weitreichenden Klagrechte für
Unternehmen geschaffen werden, die keinen entsprechenden
Pflichten gegenüberstehen, die für die Umwelt nicht gelten!
Wir sagen: TTIP und CETA nicht mit uns! Weil wir zum
Vorsorgeprinzip stehen, bei dem keine Chemikalie, keine neue
Supererfindung angewendet werden darf, bis eindeutig erwiesen ist,
dass sie keine negativen Auswirkungen hat! Nein, wir haben Angst
vor den Kanadierinnen und den Amerikanern. Es gibt gute Gründe für
die Zulassungsverfahren hier und dort. Aber das Vorsorgeprinzip lässt
sich mit dem Wissenschaftsbasierten Prinzip nur dann mischen, wenn
Verbraucherrechte unter die Räder geraten.
Wir sagen: TTIP nicht mit uns! Wenn damit verstärkte Produktion,
Investition und Konsum vorangetrieben werden sollen, bei denen
Klimagasemissionen steigen! Auswirkungen des Klimawandels
betreffen Menschen weltweit alltäglich und werden viele Millionen
zur Flucht zwingen. Im Dezember wurde ein neues Klimaabkommen
verabschiedet, mit dem wir uns zu Dekarbonisierung verpflichten.
Mehr Handel über den Atlantik hinweg führt genau in die falsche
Richtung! Denn es ist eine Illusion, dass mehr Handel zu einer
Reduzierung von Emissionen und Ressourcenverbrauch führt.
Wir sagen: kein Genfood auf unseren Tellern, keine Giftstoffe in
unserer Umwelt, kein Artensterben in unserer Natur, keinen globalen
Klimawandel, sondern nachhaltiges Wirtschaften, ökologische
Landwirtschaft und einen Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen.
Umweltschutz darf kein Handelshemmnis werden!
Wir fordern die sächsische Landesregierung auf, ebenfalls Nein zu
sagen, zu CETA und TTIP. Wir stellen uns gegen die opportunistische
Rhetorik von Gabriel und Co. nach der wir CETA unterzeichnen sollen
in der Hoffnung, dass es hinterher nachverhandelt wird! Wir sagen
Nein zu einer vorläufigen Inkraftsetzung von CETA vor der

Zustimmung in den Parlamenten. Wir fordern alle Parteien auf, gegen
ihre eigene Entmachtung und das Aushebeln demokratischer
Prinzipien zu stimmen!
Wir sind heute auf der Straße und wir werden wiederkommen, bis
wir sicher sind, dass CETA Geschichte und TTIP wirklich tot ist, ohne
die Gefahr, dass es wiederaufersteht, wenn nach den Wahlen wieder
reiner Wein eingeschenkt wird.
Wir sind bunt, wir sind viele und wir sind laut. Wir sagen: TTIP und
CETA nicht mit uns!

