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Einladung zum öffentlichen

Vortrags- und Diskussionsabend

Volksbegehren
gegen TTIP, CETA und TiSA
am

Dienstag, 24. Jänner, um 19 Uhr

in ALTLENGBACH im Wienerwald
im Hotel STEINBERGER, Hauptstraße 52
Abholdienst von und zum Bahnhof Eichgraben-Altlengbach (bitte unter Tel. 0664/4251935 anmelden)

Es sprechen:

Herbert THUMPSER

Landtagsabgeordneter und Bürgermeister von Traisen,
einer der Hauptorganisatoren des Volksbegehrens

Hon.Univ.Prof. Dipl.Ing. Dr.

Heinrich WOHLMEYER
Ressourcenökonom

Ing.

Norbert HOFER

3. Präsident des Nationalrats

Moderation:
Inge RAUSCHER, Obfrau der „Initiative Heimat & Umwelt“
Möglichkeit zum Speisen vor Veranstaltungsbeginn
und nach Veranstaltungsende (kleine Karte).
Impressum/für den Inhalt verantwortlich:
Initiative Heimat & Umwelt, 3424 Zeiselmauer, Hageng. 5, Tel. 02242/70516, ihu@a1.net

Ein VolksbEGEhrEn
gegen TTIP, CETA und TisA!
Das Abkommen mit Kanada (CETA) liegt vor. Jene mit Amerika (TTIP)
und das Dienstleistungsabkommen (TiSA) werden noch verhandelt.
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Wir lehnen diese Handelsabkommen ab, weil …
… die Verhandlungen von völliger
Intransparenz geprägt sind.
Während der Verhandlungen zu
CETA wurde uns mitgeteilt, dass
alles erst verhandelt wird und man
den Ausgang der Verhandlungen
abwarten muss. Nach dem Abschluss der Verhandlungen wurde
mitgeteilt, dass das Ergebnis fertig
ist und keine Änderungen mehr
möglich sind. Bei TTIP und TiSA ist
es genau so!
… der Preis den Markt bestimmt.
Dadurch wird der Druck auf die
Landwirtschaft und auf die Arbeit-

nehmerInnen erhöht. Die Herabsetzung von Umweltstandards ist
zu befürchten. In Kanada (dem
Abkommen CETA) sind Lebensmittelfarben zugelassen die in Europa
verboten sind. Die Hormonbehandlung bei Rindern ebenso.
… durch internationale Schiedsgerichte der österreichische Rechtsstaat ausgehöhlt wird. Wir haben
ein hervorragendes Rechtssystem
in Österreich und in Europa und
brauchen deshalb keine zusätzliche
Institution.
… der Druck auf Privatisierungen
größer wird.

… wir schon bisher Handel betrieben haben und diese weiteren
Abkommen nur den Großkonzernen
und der Agrar- und Lebensmittelindustrie nutzt. Die entfallenen Zölle
gehen zu Lasten aller.
… das Vorsorgeprinzip nicht klar
geregelt ist.
… und, und und.

Deshalb unterzeichnen
Sie das Volksbegehren
gegen TTIP, CETA
und TiSA!

www.volksbegehren.jetzt
Facebook: Gegen TTIP,CETA und TiSA

