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„Die Welt hat genug für 
jedermanns Bedürfnisse, aber 
nicht für jedermanns Gier!“
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Ich bin der Meinung, 
dass TiSA, wie TTIP und CETA 
gestoppt werden muss!

Ich möchte mich weiter informieren 
und bestelle kostenlos

 das Faltblatt  „Stopp TTIP“
 weitere               Protest-Postkarten
 das Grundsatzprogramm der 
 Ökologisch-Demokratischen Partei (ÖDP)

 Ich möchte über weitere Aktionen  
 informiert werden.
 Ich interessiere mich besonders 
 für folgende/s Thema/Themen:

Bitte frankieren.  
Die firmen- 

spendenfreie 
ÖDP dankt es 

Ihnen!

Ökologisch-Demokratische Partei
Bundesgeschäftsstelle
Pommergasse 1
97070 Würzburg

Name

Vorname

Straße/Hausnr.

PLZ/Ort

Ort/Datum

Unterschrift

Absender:

Bitte  mit 
45 Cent 

frankieren. 

Bundeskanzleramt
Bundeskanzlerin
Dr. Angela Merkel
Willy-Brandt-Straße 1
10557 Berlin

Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, 

wenn 50 Staaten geheim über ein Abkommen zur Liberalisierung von 
Dienstleistungen verhandeln, ohne Kommunen und Bürgern eine 
Mitsprache zu geben, schadet das der Demokratie. Durch TiSA (Trade 
in Service Agreement) werden demokratische und sozialstaatliche 
Grundwerte berührt und umweltpolitische Ziele gefährdet. Kommunen 
werden in ihrer Entscheidungsfreiheit eingeschränkt.

Den im Abkommen vorgesehenen Grundsatz der „technologischen 
Neutralität“ lehne ich ab. Er würde dazu führen, dass z. B. Braunkohle, 
Atomkraft und Erneuerbare Energien gleichermaßen gefördert werden 
müssten. Die freie Entscheidung der Staaten über ihre Energiepolitik 
steht auf dem Spiel. Letztlich wären sogar die Ziele des Weltklimavertra-
ges gefährdet, für die Sie sich stark gemacht haben.

Alle Dienstleistungen, die bei Vertragsschluss nicht auf der Negativliste 
stünden, müssten künftig privaten Anbietern auf internationaler Ebene 
offen stehen (Future-Proofing oder Zukunftssicherheit). Einmal vorge-
nommene Privatisierungen wären unumkehrbar.

Eine drohende globale Leiharbeit würde Arbeitnehmer zu Verlierern 
machen. Standards und Vorschriften (soziale, gesundheitliche und ökolo-
gische) würden „eingefroren“. Sie dürften nach Abschluss von TiSA nicht 
mehr verschärft werden.

Gleichermaßen unverantwortlich ist es, die Verhandlungspapiere frühes-
tens 5 Jahre nach Abschluss des Vertrages öffentlich zu machen.

Frau Bundeskanzlerin, ich 
fordere Sie daher auf, umgehend 
die Verhandlungen zu TiSA 
und TTIP abzubrechen und CETA 

nicht zu ratifizieren!

Name

Vorname

Straße/Hausnr.

PLZ/Ort

Ort/Datum

E-Mail

Unterschrift

Absender:

G
ed

ru
ck

t a
uf

 1
00

%
 R

ec
yc

lin
gp

ap
ie

r.

G
ed

ru
ck

t a
uf

 1
00

%
 R

ec
yc

lin
gp

ap
ie

r.


