
Das ist das geplante Freihandels -
abkommen, welches unter Ausschluss
der Öffentlichkeit verhandelt wird.
Der Inhalt der Vertragstexte ist hoch -
brisant. Zugunsten der Profitinteressen 
großer internationaler Konzerne droht
durch TTIP eine massive Einschränkung
hart erkämpfter Standards. TTIP gefährdet
den gerade erst beschlossenen Mindest-
lohn, kann genmanipulierte Lebensmittel in
die Supermärkte bringen und die schon 
abgelehnte Wasserprivatisierung 
ermöglichen. Wird TTIP unterzeichnet, 
können Konzerne Staaten verklagen. 
Solche Klagen würden aber nicht vor 
ordentlichen Gerichten geführt, sondern in
nicht öffentlichen Sonderverfahren. 

TTIP kann fast alle Bereiche des gesell-
schaftlichen Lebens verändern: Es sieht
vor, Aufträge der öffentlichen Hand (z.B.
bei der Gesundheitsvorsorge) transatlan-
tisch auszuschreiben. Wer davon profitiert,
das sind europäische und US-amerikani-
sche Unternehmen. Der Handwerker vor
Ort, die kleinen und mittelständischen 
Unternehmen werden in die Röhre gucken.

Im Bündnis TTIP „unfairhandelbar“ 
formiert sich bereits der erste Protest.
Das reicht aber nicht aus!
Deswegen laden wir Sie herzlichst ein mit
uns zu diskutieren, was wir hier 
gemeinsam dagegen tun können. 
Und verbleiben mit den besten Grüßen!

DIE LINKE.Neukölln, Basisorganisation Süd,
stellt sich vor und lädt ein zur Informations- und
Diskussionsveranstaltung
am Dienstag, 24. Juni 2014, um 19 Uhr 
im Gemeinschaftshaus am Bat-Yam-Platz
Fahrverbindung: U7, Lipschitzallee

Bezirksverband Neukölln, Wipperstraße 6, 12055 Berlin

V.i.S.d.P. Moritz Wittler www-die-linke-neukoelln.de
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