
 

 

CETA stoppen, mit Rudolf Hundstorfer! 
Linz, am 07.04.16 

Heute in Linz hatte die „Initiativplattform TTIP stoppen Oberösterreich“ mit ihrem Sprecher Gernot 
Almesberger die Gelegenheit, das wichtige Thema „Jetzt CETA, das Handelsabkommen zwischen 
Europa und Kanada zu stoppen!“ mit dem Bundespräsidentschaftskandidaten Rudolf Hundstorfer zu 
diskutieren.  
 
„Wer leidenschaftlich gegen das USA-Europa Handelsabkommen TTIP kämpft, muss logischer 
Weise kompromisslos gegen das kurz vor seiner Abstimmung stehende CETA Abkommen 
kämpfen!“ meinte Gernot Almesberger im Aufeinandertreffen mit dem 
Bundespräsidentschaftskandidaten. 
 
Rudolf Hundstorfer teilte die Bedenken. Denn für uns wichtige Dinge sind in Gefahr, wie 

• Die lange durch die Gewerkschaften erkämpften sozialen Errungenschaften. 
• Die Rechtstaatlichkeit, denn die bestehenden Gerichte werden durch Sondergerichte für 

Konzerne ausgehebelt. 
• Die Demokratie, weil Konzerne mit Milliardenklagen Druck durch CETA auf politische 

Entscheidungen ausüben könnten. 

Eine Vielzahl von Gemeinden wollen CETA stoppen und fordern die Bundesregierung auf, dass CETA 
in der vorliegenden Form, ab zu lehnen. Handels- und Investitionsabkommen mit dem Privileg der 
Konzernklagen dürfen nicht abgeschlossen werden. Abkommen, welche die Gemeindeautonomie bei 
der Sicherstellung der öffentlichen Dienstleistungen, wie Wasserentsorgung oder Altenpflege, 
untergraben dürfen nie in Kraft treten. 

CETA droht ganz Europa politische Fesseln anzulegen und führt zu Fremdbestimmung nach dem 
Willen von Großkonzernen. Überlassen wir die Gestaltung der Handelsabkommen den 
transatlantischen Konzernen, werden diese die Wirtschaft nur in ihrem Sinne gestalten. 

Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner wird in wenigen Wochen, im Rat der Handelsminister 
gefragt werden, wie Österreich zu CETA steht und da muss er das von uns ÖsterreicherInnen 
geforderte NEIN! deponieren.  

Über 350 Gemeinden, 1000 Bauern und Bäuerinnen, 35 Ortsbauernschaften, 2300 
UnternehmerInnen in Österreich und mehr als 3,4 Millionen EuropäerInnen haben nein zu CETA 
gesagt. Reden wir gemeinsam und offen über gerechte Handelsabkommen. Es ist unsere Aufgabe, 
diese als sozial und demokratisch denkende Menschen voranzutreiben.  

Stoppen wir jetzt gemeinsam CETA! 

Gernot Almesberger 
Sprecher „Initiativplattform TTIP stoppen! Oberösterreich“ 
+43-650-4288842 / gernot.almesberger@gmail.com / http://stopttip.at / https://www.facebook.com/ttipstoppen.ooe 
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