Dieses Präsent ist für Dich.
Du darfst es gern behalten,
weiterverschenken oder – gut
sichtbar – irgendwo wieder
ablegen. Gefällt Dir die Idee?
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✃

Die Gegner heißen TTIP, CETA
und TiSA. Sie wollen die Spielregeln der Weltwirtschaft
neu schreiben. Dafür sollen
nicht nurZölle und Handelsvorschriften fallen ...
Die Karten werden neu verteilt.
Einmal vereinbarte Regelungen
zur Privatisierung sollen festgeschrieben werden. Denn der
Plan hat nur eine Richtung –
zurückgehen ist nicht erlaubt.
Trümpfe wie InvestorStaatsSchiedsgerichte und Regulatorische Räte sollen die Gewinne
der Konzerne mit Steuergeld
absichern und handelshemmenden Gesetzen vorbeugen.

Spiele
und teile.

Noch sind die Würfel nicht
gefallen. Fernsehen, Zeitungen
und Internet machen es leicht,
sich über den aktuellen Stand
zu informieren. Wohin machst
Du Deinen nächsten Schritt?
Mit Deiner Unterschrift bewegt
sich die selbstorganisierte
europäische Bürgerinitiative
gegen TTIP und CETA schneller
auf das 2 Millionenziel zu.
Bestimme selbst die Regeln.
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Ziehe auf Los –
eine bessere Welt ist
möglich.
http://spiel.gegen-ttip.de
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