
Pressemitteilung
Europäischer Aktionstag gegen TTIP, CETA und TiSA

Bündnis - verschiedener Organisationen - mobilisiert

 
Attac Inde-Rur im Bündnis mit sozialen Bewegungen, politischen Organisationen, Gewerkschaften 
und Parteien, lädt alle Interessierte in der Region Aachen/Düren/Jülich ein, sich am europäischen 
Aktionstag am Samstag, 11. Oktober zu beteiligen.Von 10 bis 12 Uhr finden zeitgleich in 
Eschweiler, Stolberg und Jülich Aktionen und Infostände statt. Über die transnationalen Abkommen
TTIP (zwischen der EU und USA), CETA (zwischen der EU und Kanada) sowie TiSA (zwischen 
einer Reihe von Staaten) wird aufgeklärt. Ab 13 Uhr ist das Bündnis mit einer Veranstaltung in 
Aachen am Elisenbrunnen vertreten.

Inzwischen ist die Kritik an diesen Abkommen unüberhörbar geworden, weil sie undemokratisch 
geheim verhandelt werden und soziale Errungenschaften sowie demokratische Rechte bedrohen.

Statt ernsthaft auf die Einwände zu reagieren, hat die EU-Kommission der Europäischen 
Bürgerinitiative (EBI) die Zulassung verweigert, Unterschriften gegen die Abkommen zu sammeln. 
„Wir kritisieren diesen Schritt auf das Schärfste und schließen uns den Organisationen hinter der 
EBI an, die trotz der Kommissionsentscheidung zur Unterschriftensammlung aufrufen“, so Albert 
Borchardt von Attac. „Wie kann es sein, dass Konzernlobbyisten aller Branchen bevorzugten 
Zugang zur Kommission haben, aber der Zivilgesellschaft und selbst ParlamentarierInnen 
Informationen und Mitwirkungsmöglichkeiten vorenthalten werden?“

Attac unterstützt das Bündnis gegen die Abkommen - für eine faire Handelspolitik, für Demokratie, 
Sozialstaat und Umweltschutz, öffentliche Daseinsvorsorge und starke Kommunen; gegen 
Sonderrechte für Konzerne und gegen Geheimverhandlungen.

Die diskutierten Abkommen gefährden in der vorliegenden Form, soweit sie inzwischen bekannt 
sind, auch massiv die Handlungsfähigkeit der Städte und Gemeinden und sollten von allen 
DemokratInnen deutlich abgelehnt werden. Albert Borchardt (Attac) : „Wir freuen uns über weitere 
MitsteiterInnen und möchten auch über den Aktionstag hinaus zu einer kritischen Öffentlichkeit 
beitragen, die den Angriff auf Demokratie, Rechtsstaat, Sozialstaat und Umwelt durch TTIP,  CETA 
und TiSA zu Fall bringen kann.“

Bereits am 10. Oktober, ein Tag vor dem Aktionstag, werden Mitglieder von Attac Inde-Rur in 
Düren auf dem Marktplatz den Protest unterstützen.

http://www.attac-netzwerk.de/inde-rur/
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