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Liebe Mitglieder und Unterstützer, es wird ernst.
Darum bitten wir Sie diesen Newsticker aufmerksam zu lesen.
Der Referentenentwurf des BMAS soll in wenigen Tagen, am

16.02.2016
dem Kabinett vorgestellt werden. Ob und welche Änderungen im Vergleich zur Version aus
November 2015 vorgenommen wurden ist nicht bekannt. Es wird gemunkelt, dass lediglich
marginale Änderungen zu verzeichnen seien.
Wie dem auch sei, wir möchten uns jetzt nicht mit Spekulationen beschäftigen, sondern Sie
aufrufen, sich an unserer

"Initiative Abgeordnetenwatch"
zu beteiligen. Motivieren Sie auch Ihre Lebenspartner, Freunde und Bekannten, ebenfalls
Unterstützung zu leisten.
Wir haben diese Initiative gemeinsam mit unserem Kooperationspartner, der 4freelance eG,
gestartet und erwarten einen hohen Wirkungsgrad.
Informationen und Unterlagen zum Thema finden Sie hier...

Worum geht es?

Die Plattform Abgeordnetenwatch bietet Bürgern die Möglichkeit sich direkt an die
Bundestagsabgeordneten ihres Wahlkreises zu wenden. Die Plattform genießt ein hohes Maß
an Aufmerksamkeit bei den Politikern, denn wer möchte sich schon in seinem Wahlkreis der
Kritik stellen, er zeige kein Interesse für die Fragen und Probleme seiner potenziellen
Wähler...

Wie geht das?
Wir haben ein Dokument mit einer genauen Anleitung und Mustertexten für direkt und
indirekt Betroffene vorbereitet. Die Texte können individuell angepasst werden. Nur darf die
Anzahl von 2.000 Zeichen nicht überschritten werden. Die Anleitung finden Sie als Anhang
zu diesem Newsletter.

Ich bin nicht betroffen...
Falsch! Alle Selbständigen, selbst die mit angestellten Mitarbeitern, sind vom Vorhaben des
BMAS betroffen. Und zwar nicht nur im IT-Umfeld, sondern branchenübergreifend. Also
leiten Sie diesen Aufruf weiter und fordern zum Mitmachen auf.

Ich habe keine Zeit und außerdem bringt das ja doch
nichts...
Nehmen Sie sich in Ihrem eigenen Interesse die Zeit. Es dauert nur wenige Minuten die
Anleitung durchzugehen, einen Text zu kopieren, ein wenig anzupassen und die Frage an
Ihren Abgeordneten abzuschicken. Es steht Ihnen frei, auch mehrere Mitglieder des
Bundestages anzuschreiben.
Setzen Sie Prioritäten, denn es könnte passieren, dass sie schon bald sehr viel Zeit haben.
Und es bringt etwas - vorausgesetzt - viele Betroffene beteiligen sich.
Es grüßen Sie
Kerstin Tammling und Michael Grüne

Bei Wünschen, Anmerkungen, Rückfragen, Lob oder Kritik zum Newsticker wenden Sie sich
bitte an Kerstin Tammling.
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