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STOPP TISA, TTIP & Co!
Beim TISA-Abkommen sitzt die Schweiz mit am 
Verhandlungstisch. Dienstleistungen des Service 
public, von der Kehrichtabfuhr bis zu den 
Universitäten, von der Elektrizität bis zu den 
Spitälern sollen dereguliert und privatsiert 
werden. Bei TTIP (USA-EU) und CETA (Kanada-
EU) ist die Schweiz zwar noch nicht dabei, ein 
Anschluss wird aber schon heute vorgespurt 
– diese Verträge erfassen alle Güter, auch alle 
Landwirtschaftsprodukte.

La Suisse participe aux négociations sur l’accord 
TISA qui ont pour but de déréguler et privatiser 
tous les services publics: l’incinération des 
déchets et les universités, l’électricité et les 
hôpitaux et ainsi de suite. Pour l’instant, la 
Suisse n’a pas accès aux négociations sur 
l’accord TTIP (Europe & Etats-Unis) ni sur CETA 
(Europe & Canada), mais une affiliation de la 
Suisse est en préparation. Ces traités couvriront 
tous les produits même les produits agricoles.

Kundgebung mit Aktionen, Verpflegungsständen und 
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