
TTIP? CETA? – Volksentscheid!

TTIP und CETA gefährden die Demokratie. Deshalb kämpft 
Mehr Demokratie seit 2014 gemeinsam mit verschiedenen 
Bündnissen und Organisationen dafür, diese Abkommen  
zu verhindern. Wir sammeln Unterschriften, organisieren 
Aktionen und Demos, wenden uns an die Institutionen der 
EU, die nationalen Regierungen und Parlamente sowie  
die Landtage in Deutschland. Falls das alles nicht reicht,  
müssen wir, die Bürgerinnen und Bürger, TTIP und CETA 
selbst stoppen: mit einem bundesweiten Volksentscheid!

Ein Volksentscheid über CETA und TTIP?  

Wie kann das gehen?

Sobald die Abkommen vom Parlament verabschiedet sind, 
könnten sie von der Bevölkerung per Volksentscheid gestoppt 
werden – in anderen EU-Ländern, zum Beispiel in Litauen, ist 
das bereits möglich. In Deutschland muss ein solches Abstim-
mungsrecht auf Bundesebene erst noch eingeführt werden. 
Mehr Demokratie schlägt ein sogenanntes fakultatives Refe-
rendum vor: Haben Bundestag und Bundesrat das Gesetz  
beschlossen, bleiben den Bürger/innen 100 Tage Zeit, um 
500.000 Unterschriften von Wahlberechtigten zu sammeln. 
Wenn sie das schaffen, kommt es zum Volksentscheid. Das  
Gesetz kann dann nur in Kraft treten, wenn eine Mehrheit  
dafür stimmt. 

Warum kann in anderen Ländern über TTIP und CETA 

abgestimmt werden und in Deutschland nicht?

In Deutschland gibt es die direkte Demokratie auf Bundes-
ebene bisher nicht, obwohl sie in den Ländern und Kommu-
nen gut funktioniert. Verbindliche bundesweite Volksab-
stimmungen müssen im Grundgesetz verankert werden, 
wofür es eine Zweidrittelmehrheit in Bundestag und Bun-
desrat braucht. Die CDU-Führung blockiert die Einführung 
bundesweiter Volksabstimmungen – sie wird sich nur bewe-
gen, wenn der politische Druck wächst und immer mehr 
Menschen Volksabstimmungen fordern.

Reicht es nicht, über TTIP und CETA abzustimmen?  

Warum fordert Mehr Demokratie eine Grundgesetzänderung?

Politische Projekte von großer Tragweite gehören in die Öffent-
lichkeit, damit die Bürger/innen wissen, worum es geht, und 
mit diskutieren und mitentscheiden können. Das gilt besonders 
dann, wenn das Thema bei den letzten Wahlen noch keine Rolle 
gespielt hat – so wie bei CETA und TTIP. Gut geregelte bundes-
weite Volksabstimmungen würden Transparenz und Beteili-
gung garantieren, bei allen wichtigen Themen. Sie sind das ein-
zige verbindliche Instrument, mit dem die Bürger/innen die 
Politik zwischen den Wahlen beeinflussen können. Allein das 
Wissen, dass die Bürger/innen verbindlich mitentscheiden statt 
nur protestieren können, verändert die politische Kultur. Des-
halb müssen bundesweite Volksabstimmungen ganz allgemein 
im Grundgesetz verankert werden. Wir fordern Bundesrat und 
Bundestag dazu auf, die direkte Demokratie endlich auch auf 
Bundesebene zu ermöglichen!

Was, wenn die Mehrheit im Volksentscheid  

für TTIP und CETA stimmt?

Dann wäre das Ergebnis selbstverständlich zu respektieren. 
Doch es ist viel wahrscheinlicher, dass die Bevölkerung TTIP 
und CETA aufhalten wird, als dass es die Regierenden und 
Parlamente tun werden. Das bestätigt auch die neuste Emnid-
Umfrage vom Februar 2016: Nur noch 25 Prozent der Befrag-
ten finden TTIP gut, 41 Prozent halten das Abkommen für eine 
schlechte Sache für Deutschland. Die TTIP-kritische Bewe-
gung baut ihr Engagement auch auf die Überzeugung, die Inte-
ressen der Bevölkerung zu vertreten. Sie hat starke Argumente 
und überzeugende Studien zu bieten und braucht eine Volksab-
stimmung daher nicht zu scheuen.

Wir fordern direkte Demokratie auf Bundesebene! 

Dann könnte eine Volksabstimmung klären, ob die 

Bürger/innen CETA und TTIP wollen oder nicht.
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Erst raushalten, dann aushalten – das ist die Zumutung, die 

sich für viele Menschen mit den Freihandelsabkommen CETA 

und TTIP verbindet. Diese drohen, unser Rechtssystem sowie 

demokratische, ökologische und soziale Standards zu unter-

höhlen. Das werden die Menschen in ihrem Alltag aushalten 

müssen. Aber aus der Diskus sion sollen sie sich heraushalten? 

So nicht! Es ist Zeit, dass wir Bürgerinnen und Bürger bei wich-

tigen Zukunftsfragen – wie der Unterzeichnung von TTIP und 

CETA – per Volksentscheid direkt mitbestimmen können. Wir 

fordern die Einführung bundesweiter Volksentscheide! Stimmt 

der Bundestag den Abkommen zu, müssen die Bürger/innen 

diese Entscheidung per Volksentscheid korrigieren können. 

Unterstützen Sie uns, indem Sie diesen Aufruf 

unterschreiben!

Bitte in Druckschrift ausfüllen!
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Bitte senden Sie die Liste zurück an: Mehr Demokratie e. V. · Greifswalder Str. 4 · 10405 Berlin

Wenn Sie Ja ankreuzen, speichert Mehr Demokratie e.V. Ihre Daten  

und nutzt sie für die Satzungszwecke des Vereins. Außer zur Unter-

schriften-Übergabe erfolgt grundsätzlich keine Weitergabe – Ausnahme: 

In einigen Bereichen arbeiten wir mit Dienstleistern zusammen. Diese 

sind ver trag lich gebunden, Ihre Daten nur für die eng definierten 

Aufgaben zu verwenden, etwa für den Versand von Briefen und Spen-

denbescheinigungen. Per Telefon oder Email können Sie jederzeit die 

Löschung Ihrer Daten verlangen. 

Fon 030-42 08 23-70, Fax -80 · info@mehr-demokratie.de

www.volksentscheid.de · www.mehr-demokratie.de
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