Entwurf
MANIFEST gegen CETA, TTIP, TiSA und alle weiteren 'Investitionsschutzabkommen'

Grundgesetz §14.2: Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der
Allgemeinheit dienen.
Wir befürworten wirtschaftliches Streben und Handeln zum Wohl der Allgemeinheit.
Gleichzeitig verurteilen wir als europäische Bürger alle Mechanismen, die dazu
ausgerichtet sind, Profitgier zu unterstützen, auch wenn es um die Profite von
Konzernen oder Banken geht.
1) Jeden 'Freihandelsvertrag', der uns zwar offiziell die Gesetzgebungshoheit belässt,
aber uns gegenüber Konzernen und Banken zu Schadensersatz für deren 'verlorene'
Investitionen oder gar für 'entgangene' erhoffte Profite verpflichtet, erachten wir als
sittenwidrig! Künftige Bedürfnisse der Menschen werden vielmehr auch künftig neue
Gesetze und bessere Standards erfordern. Wenn dies aber wie vorgesehen zu
Konzernklagen wegen 'indirekter Enteignung' führen kann, wofür Staat und
Steuerzahler aufkommen müssten, würde allein schon die Bedrohung solcher Klagen
die demokratische Entscheidung über künftige Gesetze massiv behindern.
2) Allen ab heute ratifizierten derartigen "Handelsverträgen", egal ob TTIP, CETA,
TISA, würden wir uns verweigern und sie als völkerrechtlich ungültig ansehen - auch
dann, wenn Volks- oder Regierungsvertreter sie ratifiziert, gebilligt oder zeitweise
befolgt haben! Das an unsere Volksvertreter abgegebene Mandat hat niemals
beinhaltet, die Wirksamkeit unserer demokratischen Freiheiten zu kompromittieren.
Sollten dennoch irgendwelche Verträge zustande kommen, die unser Land weiteren
Klagerechten auf entgangene Profite unterwerfen oder anderweitig die Demokratie
behindern, sähen wir dies als Veruntreuung des Mandats an. Grund:
3) Werte wie Lebensqualität, Umweltschutz und Gesundheit lassen sich nicht
ausschließlich finanziell definieren, sondern können durch ungezügeltes Profitstreben
sogar geschädigt werden. Wichtige Aufgabe unserer Gesetze war schon immer und
muss es bleiben, das Allgemeinwohl vor ungezügeltem Profitstreben zu schützen, d.h.
gewisse Profit-Möglichkeiten einzugrenzen. Mit seinem 'Investitionsschutz' würde
CETA (wie auch TTIP) eindeutig diesen ethischen Grundsatz zerstören. Wer in einer
lebendigen Demokratie Investitionen tätigt, muss Handelshemmnisse, die durch neue
demokratisch entstandene Gesetze entstehen, als unternehmerisches Risiko anerkennen
4) Unsere demokratischen und regionalen Freiheiten und deren Wirksamkeit opfern
wir nicht einmal teilweise, auch nicht zur (angeblichen) Wirtschaftsförderung. Weder
wir noch unsere Kinder werden uns abhalten lassen, neue Einsichten und Lebensstile
selber zu gestalten und auch regional einzufordern, soziale und wissenschaftliche
Erkenntnisse ungehindert umzusetzen - sei es zu sozialer Vorsorge, Bildung,
Pressefreiheit, Landschaftsschutz, Lebensmittelqualität, Anbaumethoden, oder allen
anderen Aspekten unseres Lebens.

Alternativ-Entwurf kürzere Fassung
MANIFEST gegen CETA, TTIP, TiSA und alle weiteren 'Investitionsschutzabkommen'

Grundgesetz §14.2: Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der
Allgemeinheit dienen.
Wir europäischen Bürger befürworten wirtschaftliches Streben und Handeln zum Wohl
der Allgemeinheit, aber verurteilen Mechanismen, die dazu ausgerichtet sind,
Profitgier zu unterstützen, auch wenn es um die Profite von Konzernen oder Banken
geht.
1) Jeden 'Freihandelsvertrag', der uns zwar offiziell die Gesetzgebungshoheit belässt,
aber uns gegenüber Konzernen und Banken zu Schadensersatz für deren 'verlorene'
Investitionen oder gar für entgangene erhoffte Profite verpflichtet, werden wir als
Einschränkung unserer demokratischen Freiheiten ahnden! Künftige Bedürfnisse der
Menschen werden vielmehr auch künftig neue Gesetze und bessere Standards
erfordern. Diese müssen naturgemäß auch gewisse Profitmöglichkeiten einschränken
können, sind also unverzichtbare Handelshemmnisse. Staaten (und Steuerzahler)
dagegen finanziell in die Pflicht zu nehmen, erachten wir als sittenwidrig. Wer in einer
lebendigen Demokratie Investitionen tätigt, muss Handelshemmnisse, die durch neue
demokratisch entstandene Gesetze entstehen, als unternehmerisches Risiko
anerkennen.
2) Allen ab heute ratifizierten derartigen "Handelsverträgen", egal ob TTIP, CETA,
TISA, würden wir uns verweigern und sie als völkerrechtlich ungültig ansehen - auch
dann, wenn Volks- oder Regierungsvertreter sie ratifiziert, gebilligt oder zeitweise
befolgt haben! Das an unsere Volksvertreter abgegebene Mandat hat niemals
beinhaltet, die Wirksamkeit unserer demokratischen Freiheiten zu kompromittieren.
Sollten dennoch irgendwelche Verträge zustande kommen, die unser Land weiteren
Klagerechten auf entgangene Profite unterwerfen oder anderweitig die Demokratie
behindern, sähen wir dies als Veruntreuung des Mandats an.
4) Unsere demokratischen und regionalen Freiheiten und deren Wirksamkeit opfern
wir nicht einmal teilweise, auch nicht zur (angeblichen) Wirtschaftsförderung. Weder
wir noch unsere Kinder werden uns abhalten lassen, neue Einsichten und Lebensstile
selber zu gestalten und auch regional einzufordern, soziale und wissenschaftliche
Erkenntnisse ungehindert umzusetzen - sei es zu sozialer Vorsorge, Bildung,
Pressefreiheit, Landschaftsschutz, Lebensmittelqualität, Anbaumethoden, oder allen
anderen Aspekten unseres Lebens.

