Werden die Sozialdemokraten nach der Europawahl für eine gesunde Umwelt, gute
Arbeit, Datenschutz und Demokratie streiten – oder werden sie all dies für das TTIPHandelsabkommen mit den USA preisgeben? Im Ringen darum ist ihr
Spitzenkandidat Martin Schulz eine Schlüsselfigur – und er drückt sich vor einer
klaren Aussage. Wird er nach der Wahl Präsident der EU-Kommission hätte er
mehr Einfluss auf die Verhandlungen als jeder andere Politiker.
Bisher hat Schulz keine klare Position gegen TTIP bezogen. Kaum jemand hat
bemerkt, welcher Widerspruch zwischen seinen Wahlkampfversprechen und
den Handelsplänen klafft. Deshalb möchten wir ihn am kommenden Montag in
Berlin im Wahlkampf aufsuchen. Gemeinsam mit Ihnen wollen wir ihm freundlich,
aber für ihn und die Medien sichtbar unsere Erwartung klarmachen.
Seien Sie dabei, kommen Sie zur Aktion:
Zeit: Montag, 19. Mai 2014, 18.40 Uhr
Ort: Alexanderplatz, 10178 Berlin (beim U-Bahneingang an der Alexanderstraße, vor
dem SB-Service der Sparkasse (Stadtplan-Link))
Bitte teilen Sie uns mit einer kurzen Mail an aktion@campact.de mit, wenn Sie
kommen. So können wir die Aktion besser planen.
Bei der Aktion werden wir mit „Klatschpappen“ Beifall spenden, immer wenn Schulz
die Stichworte auf unseren Pappen in seiner Rede nennt: Demokratie, gute Arbeit,
gesunde Umwelt, Transparenz, Datenschutz. Dann halten wir die Pappen hoch
und zeigen, dass TTIP all diese Dinge gefährdet. Direkt darauf drehen wir die
Pappen um und fordern ihn auf: Stoppen Sie TTIP!
Wichtig: Unsere Aktion ist eine vom Versammlungsrecht gedeckte
Meinungsäußerung im Rahmen einer öffentlichen Kundgebung der SPD. Wir stören
die Veranstaltung nicht, sondern drücken sichtbar, aber freundlich und gut
gelaunt unsere Erwartung an Martin Schulz aus. Die Klatschpappen und weitere
Informationen gibt es am den Campact-Infostand ganz in der Nähe des
Veranstaltungsorts.
Wir würden uns sehr freuen, Sie am Montag zu sehen.
Mit herzlichen Grüßen
Maritta Strasser, Annette Sawatzki und das Kampagnen-Team
PS Die Zeit bis Montag ist knapp. Um viele Menschen für unsere Aktion zu
mobilisieren würden wir uns freuen, wenn Sie diese Mail an Freund/innen und
Bekannte weiterleiten. Laden Sie diese ein, ebenfalls zu kommen und gemeinsam
TTIP mächtig eine zu klatschen.

