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Auf die Straße gehen, gegen Monsanto, TTIP & Fracking 
Auf die Straße gehen, für ein „Gutes Leben für alle“ 

20. Mai 2017       Bregenz  
Beginn 13:00 (ggü. Bahnhof)  Abmarsch 14:00  Schlusskundgebung 15:30 (Kornmarktplatz) 

 
 
Weil wir uns gegen die Konzerndiktatur auflehnen und uns für die Menschen und die Umwelt engagieren wollen. 
 
Monsanto 
 

globaler Konzern für Gentechnik, Saatgut und Herbizide, St. Louis, Missouri, USA. Er erlangte traurige 
Berühmtheit durch die Produkte DDT, PCB, Agent Orange, Wachstumshormonen, Terminatortechnologie 
 
Durch die Übernahme des Saatgutriesen Monsanto durch Bayer entsteht ein Monsterkonzern, der die globale 
Landwirtschaft vollständig unter seine Kontrolle bringen will. Mit hunderten Patenten für gentechnisch verändertem 
Saatgut wird die industrielle Landwirtschaft gefördert und damit auch der intensive Einsatz von Umweltgiften (z.B. 
Glyphosat), die über die Vergiftung des Grundwassers bis hin zur Gesundheitsgefährdung der Menschen führt. 
 
Gesundheitsschutz und Vorsorgeprinzip müssen wichtiger sein als die Profitinteressen von Konzernen. 
 
CETA, TTIP, TiSA  
(Transnationale Handels- und Investitionsschutzabkommen) 
 

Freihandelsabkommen verfolgen den von der WTO (Welthandelsorganisation) 
vorgegebenen Abbau aller Handelshemmnisse (Zölle, Kontingente, Standards).Diese 
uneingeschränkte, marktliberale Deregulierung soll den Handel mit Produkten und 
Dienstleistungen fördern, und damit Wachstum, Arbeitsplätze und Wohlstand schaffen. 
 
TiSA ist das „Abkommen über den Handel mit Dienstleistungen“ . Es soll öffentliche Dienstleistungsbereiche für 
profitorientierte Konzerne öffnen. Dazu zählen Spitäler und Altersheime, Schulen und Universitäten, öffentlicher 
Verkehr und Müllabfuhr, die Versorgung mit Wasser und Energie, Kranken- und Sozialversicherung. 
 
Die intransparenten und undemokratischen Verhandlungen zu den Freihandelsabkommen bedrohen unser 
demokratisches Rechtssystem, unsern Umwelt-, VerbraucherInnen- und ArbeitnehmerInnenschutz sowie die 
Lebensmittelsicherheit. 
 
Wollen Sie, dass 
 Konzerne Staaten klagen können, wenn sie Umwelt- und Sozialgesetzte als handelshemmend empfinden? 
 ein mit Lobbyisten besetztes Regulierungsgremium noch vor den Parlamenten die Regeln bestimmt? 
 unsere kleinstrukturierte bäuerliche Landwirtschaft industriellen Agrarmultis weichen muss? 
 die Produktionsstandards in den beteiligten Staaten durch totalen Wettbewerb verschlechtert werden? 
 Gentechnik auf unsere Felder und auf unseren Tisch kommt? 
 der Konsumentenschutz aufgeweicht wird? 
 der Schutz vor giftigen Stoffen aufgeweicht und somit die Gesundheit der Menschen gefährdet wird? 
 unsere Demokratie einer Konzerndiktatur untergeordnet wird? 
 das „Klimaabkommen von Paris“ den Schiedsgerichten zum Opfer fällt?  
 
NEIN? Wir auch nicht.           Infos unter https://www.ttip-stoppen.at 
 
Fracking 
 

Unser Bodensee hat Trinkwasserqualität und versorgt große Teile von Anrainerstaaten 
mit sauberem Trinkwasser. Bei der Erdöl- oder Erdgasgewinnung durch Fracking kann 
das Grundwasser durch die Chemikalien, die mit hohem Druck ins Erdreich gepresst 
werden, vergiftet werden. 
 
Wir brauchen kein Fracking am Bodensee, wir wollen sauberes Trinkwasser, saubere 
Böden und reine Luft. Also lasst das Öl und Gas dort wo es ist und fördert die alternativen Energieformen. 
 
 

https://www.ttip-stoppen.at/
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„Gutes Leben für alle“ braucht eine andere Globalisierung 
 
„… wesentlich scheint mir, dass die Politik es schafft, die Rahmenbedingungen so zu gestalten, damit möglichst 
viele, eigentlich alle Menschen die Möglichkeit haben, ein für sie geglücktes Leben zu führen.“  
(Bundespräsident Alexander van der Bellen) 
 
Das „Gute Leben für alle“ beschreibt eine Welt, in der das freie Zusammenleben friedlich und solidarisch organisiert 
wird. Gesellschaftliche Veränderungen „von unten“ entstehen mit und durch unsere Utopien und Alternativen 
 
 Handelspolitik im Einklang mit den Menschenrechten, fairer Handel weltweit 
 Ausbau und Verbesserung der Sozialstandards 
 Gute Ausbildung – gute Arbeit – gutes Einkommen 
 Unsere Trinkwasserqualität sichern 
 Förderung von gentechnikfreier, kleinbäuerlicher Landwirtschaft 
 Vorrang für gesunde und regionale Lebensmittel 
 Stärkung regionaler und öffentlicher Dienstleistungen 
 Die Daseinsvorsorge muss durch den Staat gewährleistet sein 
 Öffentliche Investitionen in klima- und umweltfreundliche Energie 
 Direkte Demokratie - guat für di und mi 
 Nachhaltige, ressourcen- und umweltschonende Wirtschaft 
 Festhalten am europäischen Vorsorgeprinzip 
 Trockenlegung der Steueroasen 
 Solidarisch für eine andere Globalisierung engagieren 
 
 
Wie kannst du uns unterstützen: 
 
 Teilnahme an der Demo am 20. Mai 2017, 13:00 in Bregenz 
 Andere für die Demo begeistern und mitnehmen 
 Transparente malen und/oder Plakate mit Botschaften versehen 
 Großpuppen bauen 
 Wenn du in einem Verein/Organisation bist, gemeinsam sichtbar teilnehmen, mit eurem  

Transparent / Vereinsshirt / Fahnen / Flaggen / Luftballons ... 
 Wir brauchen OrdnerInnen, einfach bei Beginn der Demo zur Sambagruppe kommen (ist nicht zu überhören). 
 Unsere Folder verteilen (Anforderung bei erich.zucalli@aon.at)  
 Die Demo in sozialen Medien bewerben und teilen. 

 
Demokratie braucht Bewegung - Bewegung braucht Aktion 
 
SCHNIPPELDISCO - Mit Musik und Gemüse, eine Disco anderer Art! 
 
Am Freitag den 19. Mai 2017, findet von 18.00 bis 22.00 Uhr eine Schnippeldisco statt. 
Das Kochkollektiv aus Liechtenstein und die „Tanke Bregenz“ bereiten gemeinsam einen 
veganen Eintopf zu, der bei der Demo gegen eine freiwillige Spende abgegeben wird. Das 
Kochkollektiv ist auf das Kochen für Großveranstaltungen wie Demos in Zürich, Berlin und 
Bregenz (!) spezialisiert. 
Das Biogemüse will geputzt, geschält und geschnippelt werden. Bitte bringt Schneidbrett und Messer mit. 
 
http://www.essenziell.li/kochkollektiv         https://tankstellebregenz.org 
 
 

Engagiert euch mit uns für eine andere Globalisierung -  
Solidarisch für ein „Gutes Leben für alle“ -  
Eine andere Welt ist möglich! 
 
Infos , Flyer und Plakate auf  https://soepps.wordpress.com / Facebook / http://community.attac.at/11798.html 
Bei weiteren Fragen oder für Infos Email an erich.zucalli@aon.at 
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