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Hallo Mitbürgerinnen und Mitbürger,

ich habe an dem Protest des BUND e.V. gegen das Freihandelsabkommen CETA 
teilgenommen: https://aktion.bund.net/ceta-werden-wir-verhindern.
CETA, das geplante Handelsabkommen zwischen der EU und Kanada, ist die 
Blaupause für TTIP. Aber im Gegensatz zu TTIP ist dieses Abkommen fertig ver-
handelt und soll im September verabschiedet werden. Die EU-Kommission plant, 
CETA dann per „vorläufiger Anwendung“ in Kraft zu setzen, noch bevor die nati-
onalen Parlamente – in der Bundesrepublik Bundestag und Bundesrat – darüber 
entscheiden können!
Es steht für uns viel auf dem Spiel: Unsere gentechnikfreie Landwirtschaft, mit 
strengen Regeln für Pflanzengifte und hormonfreies Fleisch ist in Gefahr. Groß-
konzerne sollen Sonderklagerechte erhalten, mit denen sie gegen unbequeme 
Umwelt- und Konsumentenschutzgesetze klagen können.
Hier protestieren: https://aktion.bund.net/ceta-werden-wir-verhindern.
Viele Grüße
Jörg Schmidt

Jörg Schmidt • JSEnzberg@aol.com
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73,50 Euro

zzgl. MwSt.

KW 37 / Enzberg + Niefern-Öschelbronn

69,30 Euro

zzgl. MwSt.

60,90 Euro

zzgl. MwSt.


