
TTIP-Demo am Aktionstag –  
Vorschlag für einen „Demokratie-Block“ 
Viele Gruppen / lokale Bündnisse organisieren bereits für den Aktionstag am 18.4. eine lokale 
Demo gegen TTIP, CETA, TiSA etc. Wir möchten Euch nahelegen, diese Demo mit einem 
„Demokratie-Block“ aufzuwerten.  

Vorbereitungen 
• Sammelt im Vorfeld verbindlich Mitwirkende. 15 bis 20 sollten es schon sein 
• Kauft Euch im Baumarkt eine passende Anzahl Maleranzüge. Gerne auch ein paar mehr, 

für Leute, die spontan mitmachen. 
• Organisiert einen Rollwagen o.ä. für Euer Gepäck, Verpflegung, Verteilmaterial etc. 
• Organisiert die Demoroute so, dass sie an besonders ttip-relevanten Stellen (soweit 

vorhanden) vorbeikommt: neben dem Rathaus etwa an der Musikschule1, Konzerthaus, 
Theater2, Sparkasse3, Apotheke4, Wochenmarkt5, Stadtwerke / kommunaler 
Energieerzeuger u.ä., öff. Krankenhaus6, Buchladen7, internationale 
Unternehmensberatung (einschlägig für ISDS / Lobbyarbeit bekannt)8 etc.  

• Bestellt Euch unbedingt die Handelshemmnis-Rückenaufkleber; außerdem bspw. 
Freihandel vs. Demokratie-Fahnen und/oder –Ballons, Handelshemmnis-Visitenkarten 
und was Ihr sonst so braucht 

• Bereitet ggf. Demoschilder vor, wenn Ihr möchtet. Sloganvorschläge siehe unten. 

Aktionsbild 
Ein deutlich erkennbarer Teil der TTIP-Demo läuft in einer Gruppe mit weißen Overalls mit 
Handelshemmnis-Rückenklebern. Sie repräsentieren die Demokratie, die aufbegehrt – und 
schwenken mit Attac-Fahnen, der Freihandel vs. Demokratie-Fahne, diversen Schildern. Einige 
rollen (leere) Mülltonnen mit, in die andere TTIP-Akten reinwerfen (vorher Kartons reinstapeln, 
damit man die Akten leicht wieder rauskriegt ;-)). Wer möchte, kann auf der Mülltonne auch 
rumtrommeln bzw. den Deckel auf- und zuschlagen. Oder eine Person stellt TTIP als Gespenst 
dar, läuft vorneweg und wird von den anderen ab und an gejagt (oder gar in eine Mülltonne 
geworfen).  

1 http://www.verbaende.com/news.php/Gelebte-Vielfalt-14-Millionen-Menschen-musizieren-in-ihrer-Freizeit-
Deutscher-Musikrat-ruft-Laienmusiker-zur-Positionierung-gegen-TTIP-und-TiSA-auf?m=100078  
2 http://www.buehnenverein.de/de/presse/pressemeldungen.html?det=388  
3 http://www1.wdr.de/themen/wirtschaft/tisa-100.html  
4 http://www.pharmazeutische-zeitung.de/index.php?id=56275  
5 http://www.abl-ev.de/fileadmin/Dokumente/AbL_ev/Welthandel/einsch%C3%A4tzungen_AbL_april_2014.pdf  

6 http://blog.campact.de/wp-content/uploads/2014/09/Campact_TTIP_vor_Ort.pdf 
7 http://www.attac.de/kampagnen/freihandelsfalle-ttip/aktionen/buchhandlungen/  
8 Siehe http://corporateeurope.org/sites/default/files/profit-durch-unrecht.pdf#22 und 
http://corporateeurope.org/sites/default/files/profit-durch-unrecht.pdf#29  
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Sloganvorschläge 
• „Demokratie statt Wirtschaftspakte!“ / „Demokratie statt Konzernmacht – TTIP stoppen!“  
• „Demokratie ist ein Handelshemmnis! Stoppt TTIP!“ / „Stopp TTIP – Demokratie retten, 

Handelshemmnis werden“ 
• „Macht unsere Kommune ttip-frei!“ 
• (wenn Ihr weitere / schönere Ideen habt, mailt sie uns an ttip@attac.de, wir ergänzen die 

Liste) 

Hinweise 
Solche Maleranzüge sind nicht die praktischste Demobekleidung: Sie sollten groß genug sein, 
damit sie auch über Jacke o.ä. passen; aufgrund des Rückenklebers kann man keinen Rucksack 
tragen; Durchgriffe zu den Hosentaschen, z.B. um schnell ans Portemonnaie zu kommen, müssen 
erst geschnitten werden.  Also: Schere und Handwagen o.ä. mitnehmen!  
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