
Antworten auf die Wahlprüfsteine der Initiative 
stopp TTIP BGL/TS anlässlich der Bundestagswahl 
2017 

1. Wird Ihre Partei CETA zum Thema im kommenden Bundestagswahlkampf machen?

Antwort: Hunderttausende Menschen in Deutschland und anderen Ländern Europas haben in den letzten 
Jahren gegen TTIP, TISA und CETA, gegen eine Fortsetzung der enthemmten Globalisierung demonstriert. Wir
kämpfen an ihrer Seite! TTIP, CETA, TiSA oder andere Abkommen dieser Art sind so umstritten, weil hier die 
Rechte der Bürgerinnen und Bürger zur Verhandlungsmasse wurden. Wir lehnen diese Abkommen in ihrer 
jetzigen Form ab. Wir setzen uns für einen fairen Welthandel ein. Dafür fordern wir den Neustart bei TTIP, 
CETA, TISA und anderen solchen Abkommen, die von Anfang an transparent verhandelt werden müssen und 
an sozialen, ökologischen und menschenrechtlichen Kriterien ausgerichtet sein müssen. Sonderklagerechte für 
Investoren und große Konzerne lehnen wir ab. Wir setzen uns stattdessen für einen ständigen 
Handelsgerichtshof unter dem Dach der Vereinten Nationen ein, der auch auf soziale, menschenrechtliche, 
umwelt- und klimarelevante und auf völkerrechtliche Verpflichtungen achtet. Unser Handel mit ärmeren 
Ländern muss so aufgebaut werden, dass er zu ihrer nachhaltigen Entwicklung beiträgt.

2. Stimmt Ihre Partei nach der Wahl im Bundestag CETA zu oder lehnt sie es ab?

Antwort: Wir haben die Bundesregierung aufgefordert, CETA neu zu verhandeln. Wir fordern, dass die 
Bundesregierung das Abkommen nicht in dieser Form in den Bundestag einbringt. Unser 
Abstimmungsverhalten zum aktuell verhandelten CETA-Vertragstext haben wir im Rahmen einer 
Stellungnahme nach Art. 23 GG bereits in den Bundestag eingebracht: Wir lehnen das Abkommen in dieser 
Form genauso wie unsere Fraktion im Europäischen Parlament ab!

3. Können sie garantieren, dass  alle  Bundesländer, in denen Ihre Partei an der Regierung
beteiligt ist und sein wird, im Bundesrat gegen CETA stimmen werden, bzw. sich dazu 
enthalten?

Antwort: Grundsätzlich kann in einem föderalen System eine Bundespartei oder -fraktion nicht das 
Abstimmungsverhalten von Bundesländern garantieren. Die grünen Landesverbände haben aber ihre Kritik an 
CETA klar und ausdrücklich formuliert. Wir wollen uns zusammen mit ihnen dafür einsetzen, dass CETA so 
nicht beschlossen, sondern neu verhandelt wird.

4. Können Sie versichern, dass Ihre Partei nach der Bundestagswahl keine Koalition eingehen 
wird, die im Koalitionsvertrag vereinbart, CETA zuzustimmen?

Antwort: Bei uns gilt auch nach der Wahl: Basis ist Boss. Sollte es zu Koalitionsverhandlungen kommen, 
werden wir unseren Koalitionsvertrag unseren Mitgliedern in einer Urabstimmung vorlegen. Schwer vorstellbar,
dass unsere Mitglieder anders als die Fraktionen im Bund und im Europaparlament einem Koalitionsvertrag 
zustimmen, mit dem der vorliegende CETA-Vertragstext beschlossen wird.



5. Ist Ihnen bewusst, dass durch CETA viele Bereiche der kommunalen Daseinsvorsorge 
einem erheblichen Privatisierungsdruck ausgesetzt sind?

Antwort: Das ist auch die Einschätzung eines von uns in Auftrag gegebenen Gutachtens. Für uns ist die 
kommunale Daseinsvorsorge ein hohes und schützenswertes Gut. 

Viele Kommunen fürchten, dass die öffentliche Daseinsvorsorge nicht ausreichend geschützt wird. Wenn 
Ausnahmen für öffentliche Dienstleistungen nicht klar definiert sind, garantieren sie in der Tat keinen 
ausreichenden Schutz. Wir wollen darum weitgehende Ausnahmen für die kommunale Daseinsvorsorge in 
Handelsabkommen, um den Privatisierungsdruck zu verhindern.


