
Verfassungsbeschwerde „nein zu ceTa!“

So funktioniert es:

1. Drucken Sie diese Vollmacht aus und unterschreiben Sie persönlich.

2. Senden Sie das Formular mit frankiertem Umschlag (Briefporto: 70 Cent)  

 an Mehr Demokratie unter folgender Adresse:

an 

Postfach ceTa-Klage

99066 erfurt

hiermit erteile ich Herrn Prof. Dr. iur. Bernhard Kempen, 

rheinblick 1, 53424 remagen, Vollmacht, mich vor dem 

bundesverfassungsgericht in dem Verfahren der Verfas-

sungsbeschwerde 

•	 gegen das zustimmungsgesetz zum „comprehensive 

economic and Trade agreement“ (ceTa) zwischen Ka-

nada und der europäischen union,

•	 gegen die begleitgesetze zum vorgenannten Vertrag, 

•	 gegen die zustimmung des deutschen Vertreters im 

rat der europäischen union zur unterzeichnung und 

zum abschluss des vorgenannten Vertrages,

•	 gegen die zustimmung des deutschen Vertreters im 

rat der europäischen union zur vorläufigen anwen-

dung des vorgenannten Vertrages

zu vertreten und alle erforderlichen Prozesshandlungen 

vorzunehmen. die Vollmacht umfasst anträge auf einst-

weilige anordnungen, die rücknahme der verfassungspro-

zessualen rechtsbehelfe sowie die hinzu ziehung weiterer 

bevollmächtigter (untervollmacht). 

ich versichere, volljährig und im besitz der deutschen 

staatsangehörigkeit zu sein. die Teilnahme an der  

Verfassungsbeschwerde ist für mich kostenlos. für mich 

entstehen keine weiteren Verpflichtungen.

Vollmacht für die Einreichung einer Verfassungsbeschwerde

Telefon

Unterschrift

Warum eine Verfassungsbeschwerde zu CETA?

ceTa wurde im geheimen ausverhandelt und soll in Kraft treten, bevor ein einziges Parlament in den Mitgliedstaaten 

seine zustimmung dazu erteilt hat. ein demokratieskandal! wir – die Organisationen campact, foodwatch und Mehr 

demokratie – wenden uns an das bundesverfassungsgericht, um das zu verhindern und um überprüfen zu lassen, ob 

ceTa mit dem grundgesetz vereinbar ist. unterstützen sie die bürgerklage!

Ja, ich möchte weiter über diese Verfassungsbeschwerde und die arbeit von Mehr 
demokratie informiert werden! (wenn sie Ja ankreuzen, speichert Mehr  
demokratie e.V. ihre daten und nutzt sie für die satzungszwecke des  
Vereins.)

nein, über die Verfassungsbeschwerde hinaus möchte ich keine weiteren infos 
zur arbeit von Mehr demokratie e.V. (wenn sie nein ankreuzen, speichert 
Mehr demokratie e.V. ihre daten nur für die dauer des Verfassungsbe-
schwerdeverfahrens und nutzt sie zur information über dieses Verfahren.)

außer zur unterschriften-Übergabe erfolgt grundsätzlich keine weitergabe – ausnahme: in einigen bereichen arbeiten wir mit dienstleistern zusammen. diese sind vertraglich gebunden, 
ihre daten nur für die eng definierten aufgaben zu verwenden, etwa für den Versand von briefen und spendenbescheinigungen. Per Telefon (030-420 823 70), fax (030-420 823 80) oder 
e-Mail (info@mehr-demokratie.de) können sie jederzeit die Löschung ihrer daten verlangen.

Ort, datum

name, Vorname

straße, hausnummer

PLz, Ort

e-Mail 

BiTTE in DrUCkBUChSTABEn AUSFüllEn!


