Die Freihandels-Lügen
oder:
Wenn CETA kommt, ist TTIP schon da!
Vorentwurf. Markierte Version und Quellen ganz unten !

Private Schiedsgerichte wurden aus CETA und TTIP entfernt !?
Falsch! Neuer Name (ICS statt ISDS), nahezu gleiche Wirkung.
Obendrein: Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel hat private Schiedsgerichte für
Investoren bisher kritisiert. Ein internes Papier zeigt nun: Er wirbt für ihren Erhalt.
Die Hoheit zur demokratischen Gesetzgebung bleibt uns erhalten !?
Graue Theorie! Jede künftige Bestrebung zu besseren Gesetzen wird dann im Ansatz getötet,
wenn von Konzernen erhoffte Profite in Gefahr sind. Allein schon die Androhung
milliardenschwerer Schadensersatzklagen genügt, um Änderungen wirksam zu verhindern, selbst
wenn die Mehrheit demokratisch dafür wäre (z.B. wenn unsere Kinder künftige wissenschaftliche
Erkenntnisse umsetzen wollen in neue Standards oder bessere Arbeitsbedingungen, weniger Gift
essen oder die Umwelt besser schützen wollen)
Kritiker befürchten Demokratieabbau !?
Nein, eine Befürchtung, sondern glasklar absehbare Konsequenz! Wenn auch nur eines dieser
Freihandelsabkommen ratifiziert wird, sind essenzielle Teile unserer demokratischen Freiheit
unwiderruflich verkauft. Der Inhalt der Verträge ist mittlerweile bekannt.
Kleine und mittlere Unternehmen profitieren von Freihandel - sogar mehr als Konzerne, die
ohnehin schon global vernetzt sind !?
Nur ausländische Investoren können die Schiedsgerichte nutzen und werden dadurch gegenüber
einheimischen Firmen bevorzugt. Globale Konzerne haben Niederlassungen in zahlreichen
Ländern und können von dort aus gegen andere Länder klagen. Beispielsweise Monsanto von
ihrer kanadischen Niederlassung aus gegen uns. Zudem können sich nur große Firmen die
millionen-teuren Klagen gegen Staaten leisten.
Freihandel betrifft in erster Linie die Abschaffung von Zöllen !?
Lüge! Zölle und Industriestandards, über die in CETA verhandelt wurde, sind ein kleiner Deal,
verglichen mit dem Mega-Geschenk an die Konzerne, das uns Bürgern (auf beiden Seiten des
Atlantiks) aufgezwungen werden soll: Unterwerfung unter Investitionsschutz (neue Gesetze als
'Handelshemmnis' strafbar), Sperrklinken-Klausel (niedrige Standards dürfen nie wieder verschärft
werden) und 'Regulatorischer Rat' (Lobbyisten erhalten Kenntnis von neuen Gesetzesvorhaben,
schon bevor diese öffentlich werden). Auch in Kanada und USA protestieren Menschen!
Freihandel schafft Arbeitsplätze !?
Laut Studie der Tufts University aus den USA könnte TTIP bis zu 600.000 Jobs in der EU
vernichten. Erschütternde Bilanz aus 20 Jahren NAFTA (Freihandel zwischen USA, Kanada und
Mexiko): Mehrere Millionen mexikanischer Kleinbauern gingen seitdem pleite (das Geschäft
machen jetzt börsennotierte Lebensmittelkonzerne). N ach einer Studie des Economic Policy
Instiute (EPI) hat NAFTA auch in den USA bis zu 1 Million Stellen vernichtet. Ehemals
florierende Landstriche im Süden der USA sind jetzt Geisterstädte (ehemals Autozulieferer, heute
ins Niedriglohn- Nachbarland abgewandert).

CETA und TTIP bringen Wirtschaftswachstum !?
Nur die optimistischste vieler Studien (im Auftrag der EU-Kommission (CEPR) sieht ein Wachstum
durch TTIP, angebliche 500 EUR pro Haushalt, allerdings auf 20 Jahre bezogen, was 0,05 % pro
Jahr entspricht - eine verschwindende, statistisch irrelevante Zahl. Eine neue von der EUKommission beauftragte Studie erwartet zwar 0,3% Lohnsteigerung, aber gleich hohe
Preisanstiege, sprich Null Vorteil. Völlig geheim bleiben sollte die geleakte, von der britischen
Regierung beauftragte Studie, welche massive Nachteile für die EU voraussieht.
Die Verträge bieten uns Chancen, die Globalisierung zu gestalten !?
Das hat man auch den Kanadiern versprochen, vor Abschluss des NAFTA-Abkommens!
Aber seit NAFTA zählt Kanada zu den intensiv ausgebeuteten Teilen des Globus: Fracking und
Teersandabbau verseuchen ganze Landstriche. Der Grund: Kanadas einst vorbildliche
Umweltgesetze veranlassten US-amerikanische Firmen zu zahlreichen Schadensersatzklagen,
wichtige Gesetze mussten aufgegeben werden.
Mit 'Freihandel' begegnen wir den Herausforderungen der Globalisierung !?
Irrtum! Genau umgekehrt verschärft und beschleunigt diese Art 'Freihandel' die wirtschaftlichen
sowie politischen Herausforderungen und Sachzwänge erst vollends, anstatt sie zu regulieren. Ziel
ist ja die Deregulierung.
Der Wegfall von Handelshemmnissen befreit die Wirtschaft von Verzerrungen !?
Mit Nichten! Die Subventionierung darf bleiben! Ausländische Billig-Lebensmittel würden uns
ungehemmt überschwemmen und alle Beteiligten zu einer Subventions-Wettlauf-Spirale zwingen!
Hier werden Dämme niedergerissen zugunsten einem internationalen Machtspiel, das nur die
Konzerne gewinnen können, weil nicht sie dieses Spiel finanzieren, sondern die Volkswirtschaften,
genauer genommen die Steuerzahler in allen beteiligten Nationen.
Mehr Übersee-Handel erhöht den Umsatz !?
Eine Milchmädchenrechnung, denn mehr Absatz kann nur entstehen, wenn insgesamt mehr
konsumiert wird.
Der Wegfall von Einfuhrzöllen erhöht unsere Lebensqualität !?
Jedes aus dem Ausland konsumierte Produkt geht vom Absatz einheimischer Erzeuger verloren.
Zudem muss der Wegfall der Steuern durch andere Steuereinnahmen wieder ausgeglichen werden
- der Steuerzahler ist am Zug.
CETA bietet Deutschlands Unternehmen neue Chancen !?
Nein, nur großen Konzernen. Die Schiedsverfahren gegen Staaten sind extrem teuer und nur für
Konzerne erschwinglich. Auch die vermeintlichen Export-Vorteile bieten sich kleinen Unternehmen
nur in seltenen Einzelfällen. Deutschlands kleine und mittlere Unternehmen liefern aber mehr
Arbeitsplätze, (sogar 82% der Ausbildungsplätze), mehr Wirtschaftsleistung (Freiberufler
mitgerechnet) und mehr Netto-Wertschöpfung (52%) als die großen Unternehmen (ab 500
Mitarbeiter) und Konzerne zusammen! Zudem müssen Firmen, um in die USA zu liefern,
massenhaft verschiedene Industriestandards beachten, je nach Bundesstaat. TTIP würde dies
nicht verringern, sondern noch komplizierter machen.
Über CETA wird der Bundestag abstimmen !?
Malmström will CETA soll ganz ohne Zustimmung der beteiligen Nationen in Kraft treten lassen,
mittels 'vorläufiger Anwendung'. Federführend ist die EU-Kommission. Es interessiert die EU
Kommission nicht, was die Bürger denken. Auf genau diese Frage angesprochen, erklärte Frau
Malmström, dass sie ihr Mandat nicht von den Bürgern der EU erhalte und somit diesen auch nicht
verpflichtet wäre. Die EU Kommission haben wir Bürger nie gewählt.

Die Freihandels-Lügen
oder:
Wenn CETA kommt, ist TTIP schon da!
Markup - Version mit Quellen
Vorentwurf. Quellen hier nur zwecks Nachprüfung, wären für Zeitungsinserat zu entfernen.
Reihenfolge der Abschnitte eingeschränkt tauschbar, teilweise aufeinander aufbauend.
Machart könnte ähnlich wie vom Umweltinstitut "In Wahrheit ist alles gelogen - Die Lügen der
Atomlobby" wenngleich ausführlicher.
http://www.umweltinstitut.org/info-kampagnen/atom-infokampagne.html
Inhaltlich siehe auch https://www.campact.de/ceta/appell/teilnehmen/ ganz unten "CETA durch die
Hintertür"

Private Schiedsgerichte wurden aus CETA und TTIP entfernt !?
Falsch! Neuer Name (ICS statt ISDS), nahezu gleiche Wirkung.
Obendrein: Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel hat private Schiedsgerichte für
Investoren bisher kritisiert. Ein internes Papier zeigt nun: Er wirbt für ihren Erhalt.
http://www.zeit.de/wirtschaft/2016-05/schiedsgerichte-erhalt-ttip-investitionsschutz-sigmargabriel#comments
Die Hoheit zur demokratischen Gesetzgebung bleibt uns erhalten !?
Graue Theorie! Jede künftige Bestrebung zu besseren Gesetzen wird dann im Ansatz getötet,
wenn von Konzernen erhoffte Profite in Gefahr sind. Allein schon die Androhung
milliardenschwerer Schadensersatzklagen genügt, um Änderungen wirksam zu verhindern, selbst
wenn die Mehrheit demokratisch dafür wäre (z.B. wenn unsere Kinder künftige wissenschaftliche
Erkenntnisse umsetzen wollen in neue Standards oder bessere Arbeitsbedingungen, weniger Gift
essen oder die Umwelt besser schützen wollen). https://www.freitag.de/autoren/columbus/cetattips-kleiner-boeser-artgenosse
Kritiker befürchten Demokratieabbau !?
Nein, eine Befürchtung, sondern glasklar absehbare Konsequenz! Wenn auch nur eines dieser
Freihandelsabkommen ratifiziert wird, sind essenzielle demokratische Freiheiten unwiderruflich
verkauft. Der Inhalt der Verträge ist mittlerweile bekannt.
Kleine und mittlere Unternehmen profitieren von Freihandel - sogar mehr als Konzerne, die
ohnehin schon global vernetzt sind !?
Nur ausländische Investoren können die Schiedsgerichte nutzen und werden dadurch gegenüber
einheimischen Firmen bevorzugt. Globale Konzerne haben Niederlassungen in zahlreichen
Ländern und können von dort aus gegen andere Länder klagen. Beispielsweise Monsanto von
ihrer kanadischen Niederlassung aus gegen uns. Zudem können sich nur große Firmen die
millionen-teuren Klagen gegen Staaten leisten.
Freihandel betrifft in erster Linie die Abschaffung von Zöllen !? mit Absatz davor
Reihenfolge behalten
Lüge! Zölle und Industriestandards, über die in CETA verhandelt wurde, sind ein kleiner Deal,
verglichen mit dem Mega-Geschenk an die Konzerne, das uns Bürgern (auf beiden Seiten des
Atlantiks) aufgezwungen werden soll: Unterwerfung unter Investitionsschutz (neue Gesetze als

'Handelshemmnis' strafbar), Sperrklinken-Klausel (niedrige Standards dürfen nie wieder verschärft
werden) und 'Regulatorischer Rat' (Lobbyisten erhalten Kenntnis von neuen Gesetzesvorhaben,
schon bevor diese öffentlich werden). Auch in Kanada und USA protestieren Menschen!
Freihandel schafft Arbeitsplätze !?
Laut Studie der Tufts University aus den USA könnte TTIP bis zu 600.000 Jobs in der EU
vernichten. http://www.umweltinstitut.org/aktuelle-meldungen/meldungen/ttipwachstumsprognosen-aufgebauscht.html
Erschütternde Bilanz aus 20 Jahren NAFTA (Freihandel zwischen USA, Kanada und Mexiko):
http://www.taz.de/20-Jahre-Freihandel/!130215
http://m.tagesspiegel.de/politik/wirtschaftsbeziehungen-20-jahre-nafta-das-netz-desgeldes/11082792.html?utm_referrer
http://www.deutschlandfunk.de/nafta-freihandelsabkommen-oder-blaupause-des-neoliberalen.1170.de.html?
dram:article_id=299940
Mehrere Millionen mexikanischer Kleinbauern gingen seitdem pleite (das Geschäft machen jetzt
börsennotierte Lebensmittelkonzerne). Nach einer Studie des Economic Policy Instiute (EPI) hat
NAFTA auch in den USA bis zu 1 Million Stellen vernichtet. Ehemals florierende Landstriche im
Süden der USA sind jetzt Geisterstädte (ehemals Autozulieferer, heute ins NiedriglohnNachbarland abgewandert).
CETA und TTIP bringen Wirtschaftswachstum !?
Nur die optimistischste vieler Studien (im Auftrag der EU-Kommission!) Studie des Centre for
Economic Policy Research (CEPR) sieht ein Wachstum durch TTIP, angebliche 500 EUR pro
Haushalt, allerdings auf 20 Jahre bezogen, was 0,05 % pro Jahr entspricht - eine verschwindende,
statistisch irrelevante Zahl. Eine neue von der EU-Kommission beauftragte Studie erwartet zwar
0,3% Lohnsteigerung, aber gleich hohe Preisanstiege, sprich Null Vorteil.
http://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/freihandelsabkommen-zwischen-eu-und-usa-wer-gewinntund-wer-verliert-bei-ttip/13611754.html
Völlig geheim bleiben sollte die geleakte, von der britischen Regierung beauftragte Studie, welche
massive Nachteile für die EU voraussieht.
Die Verträge bieten uns Chancen, die Globalisierung zu gestalten !?
Das hat man auch den Kanadiern versprochen, vor Abschluss des NAFTA-Abkommens!
http://www.thestar.com/news/canada/2015/01/13/canada_being_sued_for_billions_under_nafta_inv
estor_protections.html
http://blackburnnews.com/bri-business/2015/01/14/canada-has-faced-most-nafta-claims-report/
Aber seit NAFTA zählt Kanada zu den intensiv ausgebeuteten Teilen des Globus: Fracking und
Teersandabbau verseuchen ganze Landstriche. Der Grund: Kanadas einst vorbildliche
Umweltgesetze veranlassten US-amerikanische Firmen zu zahlreichen Schadensersatzklagen,
wichtige Gesetze mussten aufgegeben werden.
Mit 'Freihandel' begegnen wir den Herausforderungen der Globalisierung !?
Irrtum! Genau umgekehrt verschärft und beschleunigt diese Art 'Freihandel' die wirtschaftlichen
sowie politischen Herausforderungen und Sachzwänge erst vollends, anstatt sie zu regulieren. Ziel
ist ja die Deregulierung.
Der Wegfall von Handelshemmnissen befreit die Wirtschaft von Verzerrungen!?
Mit Nichten! Die Subventionierung darf bleiben! Ausländische Billig-Lebensmittel würden uns
ungehemmt überschwemmen und alle Beteiligten zu einer Subventions-Wettlauf-Spirale zwingen!
Hier werden Dämme niedergerissen zugunsten einem internationalen Machtspiel, das nur die

Konzerne gewinnen können, weil nicht sie dieses Spiel finanzieren, sondern die Volkswirtschaften,
genauer genommen die Steuerzahler in allen beteiligten Nationen.
Mehr Übersee-Handel erhöht den Umsatz !?
Eine Milchmädchenrechnung, denn mehr Absatz kann nur entstehen, wenn insgesamt mehr
konsumiert wird.
Der Wegfall von Einfuhrzöllen erhöht unsere Lebensqualität !? Reihenfolge Absatz davor
lassen
Jedes aus dem Ausland konsumierte Produkt geht vom Absatz einheimischer Erzeuger verloren.
Zudem muss der Wegfall der Steuern durch andere Steuereinnahmen wieder ausgeglichen werden
- der Steuerzahler ist am Zug.
CETA bietet Deutschlands Wirtschaft neue Chancen !?
Nein, nur großen Konzernen. Die Schiedsverfahren gegen Staaten sind extrem teuer und nur für
Konzerne erschwinglich. Auch die vermeintlichen Export-Vorteile bieten sich kleinen Unternehmen
nur in seltenen Einzelfällen. Deutschlands kleine und mittlere Unternehmen liefern aber mehr
Arbeitsplätze, (sogar 82% der Ausbildungsplätze), mehr Wirtschaftsleistung (Freiberufler
mitgerechnet) und mehr Netto-Wertschöpfung (52%) als die großen Unternehmen (ab 500
Mitarbeiter) und Konzerne zusammen!
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesamtwirtschaftUmwelt/UnternehmenHandwerk/Kleine
MittlereUnternehmenMittelstand/KleineMittlereUnternehmenMittelstand.html
http://www.ifm-bonn.org/statistiken/mittelstand-im-ueberblick/#accordion=0&tab=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Kleine_und_mittlere_Unternehmen
Zudem müssen Firmen, um in die USA zu liefern, massenhaft verschiedene Industriestandards
beachten, je nach Bundesstaat. TTIP würde dies nicht verringern, sondern noch komplizierter
machen. http://www1.wdr.de/fernsehen/quarks/ttip-unternehmerin-kaempft-gegen-ttip-100.html )
Über CETA wird der Bundestag abstimmen !?
Malmström will CETA soll ganz ohne Zustimmung der beteiligen Nationen in Kraft treten lassen,
mittels 'vorläufiger Anwendung'. Federführend ist die EU-Kommission.
http://www.zeit.de/politik/2016-05/ceta-eu-kommission-anwendung-bundestag Es interessiert die
EU Kommission nicht, was die Bürger denken. Auf genau diese Frage angesprochen, erklärte Frau
Malmström, dass sie ihr Mandat nicht von den Bürgern der EU erhalte und somit diesen auch nicht
verpflichtet wäre. Die EU Kommission haben wir Bürger nie gewählt. (17.05.2016 Mail attac von
Yvonne Hannewald)

