
 
 

 
 

-------- Forwarded Message --------  
Hallo an alle,  
vor einigen Wochen hat Eure Organisation einen offenen Brief an die 
Europaabgeordneten unterzeichnet, die aktuell an einer Resolution zum 
geplanten EU-USA Handelsabkommen TTIP arbeiten.  
Der Brief wurde von fast 400 zivilgesellschaftlichen Organisationen aus 25 EU 
Ländern unterzeichnet und ist verfügbar auf  
englisch, französisch, deutsch, niederländisch, spanisch, griechisch, dänisch, 
italienisch, slowenisch, bulgarisch, tschechisch and portugiesisch): 
http://www.corporateeurope.org/international-trade/2015/03/meps-must-protect-
public-eu-us-trade-deal-threat  
Die Debatte im Parliament läuft noch, die Kernabstimmungen stehen in den 
nächsten Wochen an: am 28. Mai im federführenden Handelsausschuss und am 
10. Juni im Plenum in Straßburg.  
Vor diesem Hintergrund möchten wir Euch bitten, uns dabei zu helfen, den 
Druck auf das Parlament in den nächsten Wochen noch einmal zu erhöhen. Die 
Abgeordneten müssen wissen, dass es in ganz Europa eine Opposition gegen 
TTIP gibt - und dass wir mitschneiden, was sie diesbezüglich beschließen.  
Wir möchten Euch daher ermuntern:  
- in den nächsten Wochen noch einmal an Eure Abgeordneten heranzutreten, via 
email, per Post, über soziale Medien, in Treffen in den Wahlkreisen und durch 
Anrufe  
- über diese Seite könnt Ihr Abgeordnete aus Portugal, Großbritannien, 
Frankreich, Belgien, Spanien, Italien, Irland, Deutschland, Polen und den 
Niederlanden, Finland, Slowenien und Kroatien leicht direkt über twitter 
anschreiben:  
https://marado.github.io/TTIPTuesday/  
- für die deutschen Abgeordneten gibt es außerdem diese Seite des Umweltinstituts: 
http://www.umweltinstitut.org/themen/verbraucherschutz-
ttip/freihandelsabkommen/twitter-aktion-ttiptuesday.html  
- wenn Ihr dienstags tweetet, nutzt bitte den hashtag #TTIPTuesday  
- nutzt weiter den offenen Brief: http://www.corporateeurope.org/international-
trade/2015/03/meps-must-protect-public-eu-us-trade-deal-threat  
- beteiligt Euch an dieser Online-Aktion, die gestern in vielen Sprachen gestartet ist, 
u.a. auch auf deutsch und die die Abgeordneten auffordert, jede TTIP-Resolution 
abzulehnen, die nicht klar "nein" zu Sonderklagerechten für Konzerne sagt; das ist 
zwar nur eines der umstrittenen Themen im TTIP, im Parlament aber momentan einer 
der Hauptstreitpunkte:  
http://www.no2isds.eu  
Zur Info: die Parlaments-Resolution ist rechtlich unverbindlich, aber ein wichtiges 
politisches Signal des Parlaments. Ehrlich gesagt, sieht es nicht so aus als würde sich 
das Parlament der TTIP-Kritik anschließen, nichtsdestotrotz finden wir es wichtig, in 
den nächsten Wochen den Druck auf die Abgeordneten so hoch zu halten wie nur 
möglich.  
Vielen Dank für Eure Hilfe und beste Grüße,  
Pia  
* * * * * * * * * * *  
P i a E b e r h a r d t  


