Liebe Freundinnen und Freunde des OMNIBUS,
nach einem langen und arbeitsreichen Jahr für die Volksabstimmung und eine freie Gesellschaft
ist unser OMNIBUS jetzt in seinem Winterquartier angekommen. Wir haben alles ausgeräumt,
sorgfältig eingelagert und ihn in die Werkstatt gefahren. Dort wird er wie immer komplett durchgesehen und für das nächste Jahr wieder fit gemacht.
Wir hatten geahnt, daß am Fahrwerk Schweissarbeiten notwendig werden könnten. Jetzt haben
wir die Gewissheit. Nachdem einige Aufbauten entfernt wurden, kann man den ganzen Umfang
sehen.
Das wird uns in diesem Jahr noch ca. 13.000,- Euro kosten.
2.000,- Euro hat uns eine Förderin schon spontan dafür gegeben, so daß uns noch 11.000,- Euro
fehlen.
Bitte helfen Sie uns!

Dringend!

Eine besinnliche und lichtvolle Adventszeit wünsche ich Ihnen!
Herzlich, Ihr

Michael von der Lohe

Selbstorganisierte Europäische Bürgerinitaitive gegen das geheime und
demokratiefeindliche Handelsabkommen TTIP
Ganz herzlichen Dank für die vielen Unterschriften, die Sie gesammelt und zugesandt haben.
Bis zu jetzigen Zeitpunkt sind insgesamt 931.408 Unterschriften zusammen gekommen.
Deutschland, Österreich und Großbritannien haben ihren Anteil damit bereits geschafft. Es
fehlen noch vier weitere Länder. Auch das soll noch gelingen. Wir wollen aber nicht bei einer
Million aufhören, sondern zwei Millionen schaffen – denn die Menge beeindruckt doch. Das
konnte man bei der Wasserprivatisierung deutlich beobachten.
Mittlerweile wird zwar schon darüber gesprochen, daß der „Investorenschutz“ aus den Verträgen herausgenommen werden müsse, aber darauf kann man sich nicht verlassen. Deshalb
werden wir auch in nächster Zeit und im kommenden Jahr weiter aufmerksam dran bleiben
müssen. Es geht um Milliarden-Beträge und um demokratische, rechtstaatliche Grundsätze.
Wir wollen transparente Verhandlungen und in Zukunft selbst darüber abstimmen, ob solche
langfristigen Verträge Gültigkeit erlangen sollen.
Bitte sammeln auch Sie noch weiterhin in Ihrem Umfeld.
Unterschriftenlisten können Sie bei uns noch reichlich erhalten:
OMNIBUS für Direkte Demokratie, Brigitte Krenkers, Im Vogelsang 91, 45527 Hattingen
info@omnibus.org, Tel: 02302-9567076
oder im Internet auf unserer website www.omnibus.org herunterladen und ausdrucken.

P.S.
Als Beilage finden Sie noch eine Kurzinfo zu TTIP in der viele Kriterien aufgeführt sind,
warum wir uns dafür einsetzen, daß ein solcher Vertrag keine Gültigkeit erlangen soll.
Detailaspekte wie genveränderte Lebensmittel, Tierhaltung (jetzt schon schrecklich genug)
und Weiteres sind in den Punkten nicht explizit aufgeführt, resultieren aber daraus, bzw. sind
im Vertragswerk integriert.
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