
Gegen Fracking,

gegen chlorverseuchte Hühner
und genveränderte Lebensmittel

auf unseren Tellern,

gegen die Aufweichung des 
Datenschutzes

als Zugeständnisse gegenüber der USA!

Stoppt TTIP

Stoppt das
Freihandelsabkommen

www.freiheitsfoo.de

Was ist TTIP?

TTIP (engl. Transatlantic Trade and Investment Partnership) soll ein 
Abkommen zwischen EU und USA werden. Der Handel 
untereinander soll gefördert werden. Darum heißt es 
„Freihandelsabkommen“.

Es geht um die Absicht, Lebensmittelstandards zu senken.
Es geht aber auch um die Schwächung von Datenschutzregeln, 
Arbeitnehmerrechten, Kennzeichnungspflichten und vielem 
mehr …

Wo ist das Problem?

Wir müssen damit rechnen, dass im derzeitigen Verhandlungspoker 
wichtige Verbraucher- und Grundrechte unter den Tisch fallen.
Die Abmachungen werden wichtige und derzeit gute Standards 
herabsetzen, um den US-Amerikanern entgegenzukommen.

Gentechnisch veränderte Lebensmittel, Hormonfleisch und 
Chlorhühner können vermehrt auf unseren Tellern landen. Unsere 
Umwelt kann durch gesteigertes Fracking ruiniert werden. 
Konzerne bekommen die Macht, Staaten vor geheim tagenden 
Gerichten zu verklagen, wenn sie sich durch demokratische 
Beschlüsse am Handel gehindert sehen. Es drohen die Aushöhlung 
von Rechten für Internetnutzer und ein aufgeweichter Datenschutz.

Die Verhandlungen sind geheim. Es gibt keine Transparenz.

Wir werden nicht darüber informiert, was die Politiker aus Brüssel 
und Washington und die Vertreter von Konzernen und großen 
Unternehmen verabreden.

Mangels Informationen können wir uns nicht einmischen.

Dabei geht es doch um uns!
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