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Volksbegehren zu CETA unterstützen. 

Liebe Genossen/innen des SPD Kreisverbands Fürth Stadt und KV Fürth Land, 

Mit großer Freude haben wir vom Beschluss des Landesparteitags der 
Bayerischen SPD gelesen, in dem  eindeutig gegen CETA Stellung bezogen wird  
und  die Vertreter in den Beschlussgremien aufgefordert werden,  an der 
jeweiligen Stelle CETA abzulehnen.  Ihr  habt Euch offensichtlich intensiv mit 
den Gefahren von CETA für unsere Gesellschaft auseinandergesetzt  und seid 
zu dem Schluss gekommen, dass eine Umsetzung von CETA, nachdem das 
Regelwerk nun vollständig vorliegt, politisch nicht zu verantworten ist.  
Wir fordern Euch deshalb dringend  auf, Euren erfreulichen Widerstand gegen 

CETA auszuweiten. Dies sollte nicht nur innerhalb der Parteigremien 

geschehen, sondern auch in der Öffentlichkeit, zusammen mit anderen 

Parteien und zivilgesellschaftlichen Akteuren, wie sie sich an zahlreichen Orten 

in ganz Deutschland und auch in Fürth in Bündnissen gegen CETA  und TTIP 

zusammengefunden haben. 

In Bayern besteht die besondere Situation, dass mit Hilfe eines Volksbegehrens 

Einfluss auf das Abstimmungsverhalten des Landes im Bundesrat genommen 

werden soll. Träger des Bündnisses für ein Volksbegehren gegen CETA sind 

neben dem BN, der KAB, Mehr Demokratie wagen, auch das Münchner 

Ökobüro. 

Wenn Ihr Eure Bedenken wirklich glaubwürdig nach außen vertreten wollt, 

laden wir Euch ein,  hier in Fürth , in dem örtlichen Bündnis gegen CETA und 

TTIP mitzuarbeiten und dies auch öffentlich zu bekunden. Insbesondere 

erwarten wir Eure Mitarbeit und Unterstützung in der Phase des 

Volksbegehrens gegen CETA.  Dann wird es darum gehen, so viele Bürger wie 

möglich , davon zu überzeugen in die Rathäuser zu gehen und mit ihrer 

Unterschrift dem Volksbegehren zum klaren Erfolg zu verhelfen.  Die 

Auseinandersetzung um CETA und TTIP wäre damit noch lange nicht 

gewonnen, aber ein Schritt in die richtige Richtung wäre getan.  



Als nächste Aktion gegen CETA und TTIP stehen am 17.09.2016    

Demonstrationen in sieben Städten im ganzen Bundesgebiet unter dem Motto 

Stopp  CETA,  TTIP an. Unser Demonstrationsort ist München.  Auch für die 

Mobilisierung zu dieser Demonstration erwarten wir Eure aktive Unterstützung 

und  eine möglichst  zahlreiche Teilnahme der SPD-Genossen/innen.  Wir 

brauchen sie auch dringend,  damit diese Demonstrationen zu einem 

eindrucksvollen Erfolg werden. 

Wir stehen mit den Verhandlungen über die beiden Freihandelsabkommen vor 

grundlegenden Entscheidungen für die Entwicklung unserer Gesellschaft. 

Wollen wir wirklich den Konzernen noch mehr Einfluss auf die Gesetzgebung 

der Regierungen geben?  

Wollt Ihr es bei Eurer richtigen Meinungskundgebung belassen oder wollt Ihr in 

dieser für die Zukunft dieser Gesellschaft richtungsweisenden 

Auseinandersetzung mitkämpfen, wenn nötig auch gegen Eure eigene 

Parteiführung?  Wir fänden es gut,  Euch aktiv an unserer Seite zu sehen! 

Über eine Antwort, wie auch immer sie ausfällt,  würden wir uns sehr freuen! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Sprecherin  von 

Stopp CETA, TTIP, TISA Fürth Stadt und Land 

                  

Postadresse: Bündnis  Stopp CETA, TTIP, TISA Fürth Stadt und Land 

                                        Co/ Eine Welt Laden Fürth 

                                         Königstraße 72   

                                         90762 Fürth                     


