
Wir brauchen mehr Demokratie 

statt einem CETA-Diktat! 

562.552 Befürworter eines Volksbegehrens 

dürfen einfach nicht ignoriert werden! 

Wir bekennen uns grundsätzlich zum Freihandel und dem 

internationalem Wettbewerb und wir stehen auch der 

zunehmenden globalen Verflechtung keinesfalls strikt ablehnend 

gegenüber.  

Wir müssen aber dabei  bedenken, dass vor allem Lobbyisten 

internationaler Konzerne durch die Globalisierung mehr Einfluss 

auf die Politik erlangen wollen und werden. Marktöffnungen 

führen oft zur Verdrängung heimischer Produkte. Außerdem 

besteht die Gefahr der Auslagerung von Produktionen in 

Billiglohnländer und das gefährdet Arbeitsplätze. Es muss daher 

legitim sein, dass man neben den positiven Auswirkungen auch 

potentielle negative Punkte anspricht:  
 

Fakten & Wissen: Unsere Kritikpunkte 

 Aushöhlung der nationalen Rechtsstaatlichkeit 

 Investorenschutz 

 Keine „unabhängigen“ Schiedsgerichte 

 Gentechnik und Schutz durch Herkunftsbezeichnung 

 Intransparenz und keine Volksabstimmung 
 

Und genau das sind die Punkte, die wir uns nicht „diktieren“ 

lassen wollen, sondern die Bevölkerung fragen müssen. Das 

Volksbegehren gegen CETA und TTIP wurde immerhin von 

insgesamt 562.552 Personen unterschrieben. Aber das 

interessiert die SPÖVP in keinster Weise und den 

Bundeskanzler schon gar nicht. Demokratische Mitentscheidung 

wird nicht gewünscht.  
 

Fakten & Wissen: Was wir wollen 

Wir sehen die direkte Demokratie als den besten Weg, um das 

Vertrauen in die Politik zurückzugewinnen. Es sollten zuerst die 

verfassungsrechtlichen Grundlagen einer Volksgesetzgebung 

geschaffen werden und in weiterer Folge die Geschäftsordnung 

des Nationalrates im Wege eines Initiativantrages angepasst 

werden.  
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