
Öffentliche Konsultation zu den Modalitäten des
Investitionsschutzes und der Investor-Staat-Streitbeilegung im

Rahmen der TTIP

1. ANGABEN ZU DEN EINSENDERN

1.1. Sie antworten -eine Antwort möglich-

(obligatorisch)
als Privatperson
 

Angaben zu Privatpersonen
1.1.1. Darf Ihr Name zusammen mit Ihrem Beitrag
veröffentlicht werden?
-eine Antwort möglich-(obligatorisch)

Ja
 

1.1.1.1. Kontaktperson -offene Antwort-

(obligatorisch)

Matthias Böhringer 

1.1.1.2. Kontaktangaben (Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse) – werden nicht veröffentlicht:
-offene Antwort-(obligatorisch)

Matthias Böhringer,74397 Pfaffenhofen,Heuchelbergstraße 10,matthias.boehringer@onlinehome.de 

1.1.2. Als „Privatperson“ bitte angeben:
-eine Antwort möglich-(obligatorisch)

EU-Bürger/-in
 

1.1.2.1. Als „EU-Bürger/-in“ bitte EU-Land
angeben: -eine Antwort möglich-(obligatorisch)

Deutschland
 

1.2. Ihr Beitrag
Stimmen Sie der Veröffentlichung Ihres Beitrags
auf der Website der Europäischen Kommission
zu? -eine Antwort möglich-(obligatorisch)

Ja
 

1.3. Ihre wichtigsten Tätigkeitsbereiche/Interessengebiete? -offene Antwort-(obligatorisch)

Kein Kommentar 

1.4. Sind Sie im Transparenzregister der EU
erfasst? -eine Antwort möglich-(obligatorisch)

Nein
 

1.5. Haben Sie bereits in den USA investiert?
-eine Antwort möglich-(obligatorisch)

Nein
 

A. Materiellrechtliche Bestimmungen zum Schutz von Investitionen

Frage 1: Geltungsbereich der materiellrechtlichen Investitionsschutzbestimmungen

Frage:
Was halten Sie angesichts der obigen Erläuterung und des im Anhang angeführten Referenzdokuments von den Zielen und
dem Ansatz in Bezug auf den Geltungsbereich der materiellrechtlichen Bestimmungen zum Investitionsschutz im Rahmen
der TTIP?

Wenn Sie diese Frage nicht beantworten möchten, geben Sie bitte einfach „kein Kommentar“ ein.
-offene Antwort-(obligatorisch)

Ich misstraue einem Investitionsschutz nach der bewährten Vertragspraxis. Es muss unterbunden sein dass ISDS-Schiedsgerichte von



Unternehmen benutzt werden können, an politischen Interessen und demokratischen Prozessen vorbei ihre Interessen durchzusetzen.
Wenn z. B. EU-Staaten Fracking und den Anbau von gentechnisch veränderten Organismen verbieten, so soll es nicht möglich sein,
dass entsprechende Gesetze durch Schiedsgerichte aufgehoben werden können. Der angesprochene Schutz von gesetzeskonformen
Investitionen wird durch die Rechtssysteme in der Europäischen Union und in den USA bereits sichergestellt. Eine Notwendigkeit,
Investitionen darüberhinaus in einem völkerrechtlichen Vertrag abzusichern, sehe ich daher nicht. Im Vergleich mit anderen
Investitionsabkommen wird der Fall dargestellt, wenn Investoren gegen Recht des Gastlandes verstoßen. Die Verweigerung des
Investitionsschutzes ist dann eine Selbstverständlichkeit und sollte durch die Rechtsnormen der hochentwickelten Staaten in der EU und
den USA geregelt werden können. Was nicht angesprochen wird ist der Fall, wenn durch Änderungen von Rechtsnormen die Gewinne
von Unternehmen geschmälert werden und Investitionen nicht getätigt werden können oder bereits getätigte Investitionen an Wert
verlieren. In solchen Fällen haben die Investoren und Unternehmen dies zu akzeptieren wenn die Gesetze und Normen rechtmäßig zu
Stande gekommen sind. Der Ausschluss von Briefkastenfirmen aus dem Kreis der Investoren ist eine gute Sache.  

: NichtdiskriminierungFrage 2

Frage:
Was halten Sie angesichts der obigen Erläuterung und des im Anhang angeführten Referenzdokuments vom Ansatz der EU in
Bezug auf Nichtdiskriminierung im Rahmen der TTIP? Bitte erläutern Sie Ihren Standpunkt.

Wenn Sie diese Frage nicht beantworten möchten, geben Sie bitte einfach „kein Kommentar“ ein.
-offene Antwort-(obligatorisch)

Ich finde den Gebrauch des Wortes Diskriminierung gegenüber potentiellen Handlungen der EU und den USA falsch und anmaßend.
Menschen werden leider auch in Staaten mit für jeden Menschen gleichen Rechtssystemen durch die Gesellschaft und
Autoritätspersonen diskriminiert. Von einer Diskriminierung von Investoren durch die Staaten in der EU und den USA kann doch bei
deren Rechtssystemen keine Rede sein. Möglichkeiten zum Schutz der europäischen Märkte vor ausländischen Investoren sollen durch
eine Nichtdiskriminierungsklausel nicht verschlossen werden. Damit sehe ich die Regulierung von Transportwegen zum Schutze der
Umwelt, Schutz der europäischen Landwirtschaft vor der US-amerikanischen Agrarindustrie und den Schutz von Unternehmen und
Angestellten vor Dumping gewahrt. Zudem befürchte ich im Hinblick auf eine Diskriminierungsklausel die Absenkung von ökologischen
und sozialen Standards um auf einen nicht diskriminierbaren kleinsten gemeinsamen Nenner zu kommen. Daher halte ich die in den
Erläuterungen genannte Öffnung bestimmter Märkte und Sektoren sowohl für die EU als auch für die USA in vielen Fällen für falsch.
Eine Öffnung des europäischen Marktes für Lebensmittel und Agrarprodukte durch eine Harmonisierung oder gegenseitige Anerkennung
von Verfahren und Standards und damit die befürchtete Absenkung ist falsch. Selbst ein Verzicht auf Zölle im Agrarbereich wäre eine
Gefahr für die bäuerliche Landwirtschaft in Europa, insbesondere der Milchviehhaltung. Ein solcher Verzicht auf Zölle ist daher falsch.  

Frage 3: Faire und angemessene Behandlung

Frage:
Was halten Sie angesichts der obigen Erläuterung und des im Anhang angeführten Referenzdokuments vom Ansatz der EU in
Bezug auf die faire und angemessene Behandlung von Investoren im Rahmen der TTIP?

Wenn Sie diese Frage nicht beantworten möchten, geben Sie bitte einfach „kein Kommentar“ ein.
-offene Antwort-(obligatorisch)

Ich gehe davon aus, dass die Verwaltungen und Gerichte in der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten von Amerika auch
bisher nicht willkürlich, ungerecht und anstößig gegenüber ausländischen Investoren gehandelt haben. Die Möglichkeit einer für
Investoren nachteiligen Veränderung von Rechtsvorschriften, die im Rahmen demokratischer Entscheidungsprozesse geschehen, sind
ein Teil des unternehmerischen Risikos, das ausländische wie einheimische Investoren zu tragen haben. Die Grundrechte, wie das
Recht auf ordnungsgemäße Verfahren oder den Schutz vor Willkür, Diskriminierung und Übergriffen, sind in den Rechtssystemen der
Mitgliedsstaaten der EU, ebenso wie in den USA, fest verankert. Für zusätzliche Schutzmechanismen für ausländische Investoren sehe
ich keine Notwendigkeit. Insgesamt sehe ich den Schutz der in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte verankerten Grund- und
Menschenrechte eine wichtige Aufgabe der Politik der Europäischen Union. Die Grundrechte kommen dabei allen Menschen unabhängig
von ihrer ökonomischen Situation zu und nicht nur Investoren. Viele davon sind sogar explizit darauf ausgelegt, dass die Staaten soziale
Grundrechte wie ein Recht auf Gesundheit, sauberes Wasser, ausreichend Nahrung und ein Dach über dem Kopf für alle sichern - auch
gegen die Interessen der Privatwirtschaft. Die hehren Ziele, denen die Europäischen Union verpflichtet ist, wird in der Praxis gegenüber
den Ärmsten der Erde nicht gerecht. Der Blick auf andere Abkommen zeigt, dass nicht in allen fair gehandelt wird. Ein Beispiel dafür sind
die Economic Partnership Agreements mit ehemaligen Kolonien in Afrika, der Karibik und dem Pazifikraum, die diese oft sehr armen



Staaten zu Marktöffnungen zugunsten der EU verpflichten. Ich gehe davon aus, dass ein Zusammenschluss Nordamerikas und der
Europäischen Union durch die Abkommen TTIP und CETA die relative Wettbewerbsposition von Unternehmen aus der jeweils anderen
Partei nicht nur gegenüber einheimischen Unternehmen, sondern auch gegenüber Importen aus Entwicklungs- und Schwellenländern
verbessert. Damit behindern die genannten Abkommen die Entwicklungsmöglichkeiten der Wirtschaft dieser Länder. Ich halte daher
sowohl die ISDS - Mechanismen im CETA und der TTIP für unnötig, als auch diese Abkommen als Ganzes für grundsätzlich falsch. Ich
fordere die EU-Kommission auf, aus der Erkenntnis, dass die bisher genutzten Formulierungen in Investitionsabkommen zu Problemen
geführt haben, die Konsequenz zu ziehen und diese Abkommen - insbesondere auch die Energiecharta - zu beenden.  

Frage 4: Enteignung

Frage:
Was halten Sie angesichts der obigen Erläuterung und des im Anhang angeführten Referenzdokuments vom Ansatz der EU in
Bezug auf Enteignung im Rahmen der TTIP? Bitte erläutern Sie Ihren Standpunkt.

Wenn Sie diese Frage nicht beantworten möchten, geben Sie bitte einfach „kein Kommentar“ ein.
-offene Antwort-(obligatorisch)

An sich ist die Abgrenzung der EU zu Investitionsabkommen in der Vergangenheit mit einer genaueren Definition des Begriffes
Enteignung gut. Ich sehe aber eine Schwierigkeit der Unterscheidung zwischen berechtigten und unberechtigten Maßnahmen zum
Schutze der Umwelt, Gesundheit oder anderer Schutzgüter und der Einstufung von Unverhältnismäßigkeit. Diese Grenze zu ziehen soll
den Parlamenten vorbehalten bleiben und darf nicht von Schiedsgerichten verändert werden. In Deutschland werden z. B. viele für die
Umwelt und auch städtische Entwicklung schädliche Bauvorhaben als angeblich dem Gemeinwohl dienend durch Gutachten schön
geredet und durch die kommunalen Entscheidungswege gebracht. Letztendlich profitieren dann aber nur einzelne Unternehmen. Ähnlich
befürchte ich eine Abwägung von Schiedsgerichten derart, dass das Gemeinwohlinteresse von Regulierungsmaßnahmen zu Gunsten
der Investoren abgewertet wird und parlamentarische Beschlüsse mit Berufung auf den Schutz von Eigentum ausgehebelt werden.
Ausländische Investoren haben sich daher den demokratischen Prozessen zu fügen, die ja in der EU und den USA nicht willkürlich sind.
Einen besonderen Schutz des Eigentums vor direkter und indirekter Enteignung in einem Abkommen finde ich nicht legitim.  

Frage 5: Gewährleistung des Regelungsrechts und Investitionsschutz
Frage:
Was halten Sie angesichts der obigen Erläuterung und des im Anhang angeführten Referenzdokuments vom Ansatz der EU in
Bezug auf die Wahrung des Regelungsrechts im Rahmen der TTIP?

Wenn Sie diese Frage nicht beantworten möchten, geben Sie bitte einfach „kein Kommentar“ ein.
-offene Antwort-(obligatorisch)

Die Erwähnung der berechtigten Kritik, dass bisherige Abkommen eine Bedrohung des staatlichen Regelungsrechts durch
Schiedsgerichte ermöglichen ist ein positives Eingeständnis der Architekten von Freihandelsabkommen. Mit dem Wort „zunehmend“ ist
jedoch noch kein hundertprozentiger Schutz von Gemeinwohlinteressen garantiert. Ein stabiles Gleichgewicht zwischen
Investorenschutz und Regelungsrecht von Staaten klingt nach einer Kompromissregel, die beide Interessen nebeneinander stellt. Nach
meinem Verständnis steht das Regelungsrecht eines Staates aber über allem. Durch ein stabiles Gleichgewicht würde die Souveränität
geschwächt. Ich finde es bedenklich, wie in einem Investitionsschutzabkommen Schiedsgerichte gezügelt werden müssen und explizite
Listen zum Investorenschutz verfasst werden müssen. Das belegt für mich die Falschheit von Investitionsabkommen. Ich bin gegen TTIP
und CETA. Investoreninteressen sollen allein durch die demokratische Rechtsordnung der Staaten gewahrt werden.  

B. Beilegung von Investor-Staat-Streitigkeiten (ISDS)

Frage 6: Transparenz bei ISDS

Frage:
Trägt angesichts der obigen Erläuterung und des im Anhang angeführten Referenzdokuments dieser Ansatz zum Ziel der EU
bei, Transparenz und Offenheit des ISDS-Systems im Rahmen der TTIP zu verbessern? Machen Sie gegebenenfalls bitte
weitere Vorschläge.  

Wenn Sie diese Frage nicht beantworten möchten, geben Sie bitte einfach „kein Kommentar“ ein.



-offene Antwort-(obligatorisch)

Es ist durchaus ein Fortschritt Richtung Demokratie und Bürgernähe, wenn die EU die Kritik an mangelndem Zugang der Öffentlichkeit
und mangelnde Bürgerbeteiligung bei ISDS-Verfahren übernimmt. Die erhofften Wirkungen durch mehr Transparenz und Einbringen von
Meinungen Dritter auf verantwortliches Handeln der Schiedsrichter, Einheitlichkeit und Berechenbarkeit sind jedoch nur Mutmaßungen
für die es keine Garantie in der Praxis gibt. Auch liegt es letztendlich im Ermessen der Schiedsrichter, welche Argumente und Eingaben
bei der Abwägung berücksichtigt werden. Wenn vertrauliche Informationen und Geschäftsgeheimnisse der Öffentlichkeit vorenthalten
werden sollen, besteht die Gefahr, dass genau die wesentlichen Punkte nicht zur öffentlichen Debatte stehen. Dies könnte zum Beispiel
die geheime Mixtur bei Fracking-Gemischen sein oder geheime Symptome durch und bei gentechnisch veränderten Organismen.
Streitigkeit sollten durch bewährte Gerichte beigelegt werden, die in der rechtsstaatlichen Organisation der EU-Staaten und den USA
eingebunden sind. Die dargestellte neue nicht bewährte Form der Gerichtsbarkeit erscheint mir auch bei den Bemühungen zur mehr
Transparenz und Beteiligung nicht wasserdicht. Die Gefahr von Lücken für Investoreninteressen abseits der staatlichen und
bürgerschaftlichen Interessen ist nicht auszuschließen. Ich lehne daher das ISDS-System und TTIP wie auch CETA ab.  

Frage 7: Mehrfachklagen und Beziehungen zu inländischen Gerichten 

Frage:
Ist dieser Ansatz angesichts der obigen Erläuterung und des im Anhang angeführten Referenzdokuments Ihrer Ansicht nach
geeignet, um ein ausgewogenes Gleichgewicht zwischen der Inanspruchnahme der ISDS-Schiedsgerichte und der
Möglichkeit zum Anrufen nationaler Gerichte herzustellen und Konflikte zwischen inländischen Rechtsbehelfen und der ISDS
im Rahmen der TTIP zu vermeiden? Nennen Sie bitte gegebenenfalls weitere mögliche Schritte und nehmen sie Stellung zur
Nützlichkeit der Schlichtung als Möglichkeit der Streitbeilegung. 

Wenn Sie diese Frage nicht beantworten möchten, geben Sie bitte einfach „kein Kommentar“ ein.
-offene Antwort-(obligatorisch)

Ich stimme der Kommission in der Einschätzung zu, dass die nationalen Gerichte gegenüber ISDS-Schiedsstellen zu bevorzugen sind.
Wenn in den Rechtsstaaten der EU und auch in den rechtsstaatlichen USA ein im TTIP eingeräumter Schutz von Investoren nicht vor
den bestehenden Gerichten eingeklagt werden könnte, hat dies sicher seinen Grund. Wie bereits ausgeführt, ziehe ich daraus den
Schluss, dass ISDS-Mechanismen nicht notwendig sind und Verträge, die solche Mechanismen enthalten, nicht abgeschlossen werden
sollten. 

Frage 8: Ethik, Verhalten und Qualifikationen der Schiedsrichter

Frage:
Was halten Sie angesichts der obigen Erläuterung und des im Anhang angeführten Referenzdokuments vom
Verhaltenskodex und den Anforderungen an die Qualifikationen von Schiedsrichtern im Rahmen der TTIP? Verbessern sie
das bestehende System und können weitere Verbesserungen ins Auge gefasst werden?

Wenn Sie diese Frage nicht beantworten möchten, geben Sie bitte einfach „kein Kommentar“ ein.
-offene Antwort-(obligatorisch)

Ich finde den Aufbau von Parallelstrukturen mit ISDS-Schiedsgerichten zur staatlichen Judikative falsch. Daran kann auch ein
verordneter Qualitätsanspruch hinsichtlich Fachwissen, ethischem Bewusstsein und Verhaltenskodex nichts ändern. Wie in den anderen
Fragen auch vermittelt die EU hier hehre Ziele, die erstmal nur auf dem Papier stehen und womöglich nicht aufgegriffen werden. Die
Unabhängigkeit von Richtern und Gerichten ist eine Selbstverständlichkeit. Es ist traurig, dass dies als Innovation im TTIP benannt
werden muss. Ich vermisse, dass die EU den Funktionswechsel von beteiligten Personen zwischen Richter und Anwalt nicht ausschließt.
Ich bezweifle, dass die beteiligten Staaten wachsam und willens genug sind, die Ernennung von Schiedsrichtern zu verweigern,
Schiedsrichter zu entfernen oder Entscheidungen anzufechten. Zu sehr sind die EU und USA auf wirtschaftliches Wachstum erpicht, so
dass ein Entgegenkommen zu Investoren abseits des Qualitätsanspruches zu befürchten ist. Die EU setzt beim geforderten Fachwissen
der Schiedsrichter Schwerpunkte, die ich unvollständig finde. Es werden Völkerrecht, internationales Investitionsrecht, internationales
Handelsrecht und Streitbeilegung genannt. Hier werden Leute gesucht, die letztendlich für den freien Handel Kompromisse machen und
damit den Entscheidungen eine neoliberale Schlagseite geben. Das ist für mich Lobbyismus durch die Hintertür. Umweltrecht,
Gesundheit und Verbraucherschutz bleiben außen vor. Gerade die einvernehmliche Bestellung der Schiedsrichter von der EU und den
USA befördert einen niedrigen Anspruch.  

Frage 9: Prävention mutwilliger und unbegründeter Klagen



Frage:
Was halten Sie angesichts der obigen Erläuterung und des im Anhang angeführten Referenzdokuments von den
Mechanismen zur Verhinderung mutwilliger oder unbegründeter Klagen und zur Beseitigung von Klageanreizen im Rahmen
der TTIP? Nennen Sie bitte auch etwaige weitere Möglichkeiten zur Vermeidung mutwilliger und unbegründeter Klagen. 

Wenn Sie diese Frage nicht beantworten möchten, geben Sie bitte einfach „kein Kommentar“ ein.
-offene Antwort-(obligatorisch)

Die von der EU vorgeschlagenen Präventionsmaßnahmen zur Verhinderung mutwilliger oder unbegründeter Klagen sind rein technische
Verbesserungen in der Prozessordnung. Dass der Verlierer alle Kosten tragen soll ist nichts Neues. Es bestätigt nur einmal mehr, wie
sehr man für die Schiedsgerichten bei den bewährten Institutionen Anleihen machen muss, um zu einer praktikablen Parallelstruktur zu
kommen. Dieser hier behandelte für mich eher unbedeutende Punkt löst keine Begeisterung für die Schiedsgerichte aus. Meine
ablehnende Haltung von ISDS-Schiedsgerichten bleibt bestehen.  

Frage 10: Weiterbearbeitung und „Filterung“ von Klagen

Frage:
Einige Investitionsabkommen sehen Filtermechanismen vor, bei denen die Parteien (in diesem Fall die EU und die USA) in ISDS-Fälle
eingreifen können, wenn ein Investor versucht, aus aufsichtsrechtlichen Gründen im Interesse der Finanzstabilität getroffene
Maßnahmen anzufechten. In solchen Fällen können die Parteien gemeinsam entscheiden, dass eine Klage nicht weiter bearbeitet
werden sollte. Was halten Sie angesichts der obigen Erläuterung und des im Anhang angeführten Referenzdokuments vom
Einsatz und vom Anwendungsbereich solcher Filtermechanismen im Rahmen der TTIP?

Wenn Sie diese Frage nicht beantworten möchten, geben Sie bitte einfach „kein Kommentar“ ein.
-offene Antwort-(obligatorisch)

Der Finanzsektor ist nicht der einzige Bereich, dessen staatliche Regulierbarkeit vor ISDS-Klagen geschützt werden muss. Auch
Umwelteingriffe- und Belastungen, Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Gesundheit sind die Dinge, deren Regelung vor ISDS-Klagen
geschützt werden muss. Die Nennungen von Filtermechanismen in Frage 10 sind von daher schon ungenügend. Die Abstimmung über
die weitere Bearbeitung von Klagen im inneren Zirkel zwischen den Parteien ist mithin antidemokratisch. Für mich kommt nur ein Filter in
Frage, der sämtliche ISDS-Klagen von Investoren abwehrt. Ich möchte keine Parallelstrukturen zu rechtsstaatlichen Institutionen.  

Frage 11: Orientierungshilfen der Parteien (EU und USA) bei der Auslegung des
Abkommens  

Frage:
Was halten Sie angesichts der obigen Erläuterung und des im Anhang angeführten Referenzdokuments von diesem Ansatz
zur Gewährleistung einer einheitlichen und berechenbaren Auslegung des Abkommens im Interesse der Ausgewogenheit?
Sind diese Elemente wünschenswert, und wenn ja, halten sie diese für ausreichend?

Wenn Sie diese Frage nicht beantworten möchten, geben Sie bitte einfach „kein Kommentar“ ein.
-offene Antwort-(obligatorisch)

Die EU nennt also von selbst die Herausforderung, den Schiedsgerichten eine Auslegung der Abkommen in die Hand zu geben. Ob die
ISDS-Schiedsgerichte diesen Auslegungen folgen, ist nicht gesichert. Darüber hinaus erhebe ich bereits an den mir bekannten Inhalten
des TTIP-Abkommens und an den Bemühungen von Interessengruppen, Inhalte in das TTIP aufzunehmen Kritik. An einem ungewollten
Freihandelsabkommen können auch Ansätze zur Gewährleistung einer einheitlichen und berechenbaren Auslegung nichts verbessern.
Die von der EU in Abstimmung mit den USA vorgegebenen Auslegungen mögen für die EU ausreichend sein. Bei der bekannten
neoliberalen Haltung werden diese mir in Bezug zur Deregulierung zu weit gehen. Ich lehne daher die Schiedsgerichte auch bei
Vorgaben der Auslegung ab.  

Frage 12: Berufungsmechanismus und Stetigkeit der Schiedssprüche
Frage:
Was halten Sie angesichts der obigen Erläuterung und des im Anhang angeführten Referenzdokuments davon, zur
Gewährleistung einer einheitlichen und berechenbaren Auslegung des Abkommens einen Berufungsmechanismus im



Rahmen der TTIP einzurichten?

Wenn Sie diese Frage nicht beantworten möchten, geben Sie bitte einfach „kein Kommentar“ ein.
-offene Antwort-(obligatorisch)

Der Mangel an Berufungsmöglichkeiten in bisherigen Abkommen zeigt die Abartigkeit und Dekadenz der durch Wirtschaftsinteressen
eingerichteten Schiedsgerichte gegenüber bestehenden Rechtssystemen. Es ist sicher höchste Zeit, dass die EU
Berufungsmechanismen von Anfang an einbauen möchte. Noch ist dies aber wie vieles in dieser Befragung genannte nur eine
Absichtserklärung. Die Tendenz zu einer einheitlichen und berechenbaren Auslegung des Abkommens ist nur Wunschdenken. Zumal ich
bereits mit den Inhalten der Auslegung nicht übereinstimme.  

C. Allgemeine Bewertung

Wie bewerten Sie allgemein das vorgeschlagene Konzept für materiellrechtliche Schutznormen und ISDS als Grundlage für
die Investitionsverhandlungen zwischen der EU und den USA?
 
Sehen Sie für die EU andere Möglichkeiten zur Verbesserung des Investitionssystems?  
 
Gibt es zu den im Fragebogen behandelten Themen weitere Aspekte, auf die Sie eingehen möchten?

Wenn Sie diese Frage nicht beantworten möchten, geben Sie bitte einfach „kein Kommentar“ ein. 
-offene Antwort-(obligatorisch)

Die in diesem Fragebogen genannten Ziele und Ansätze der EU zur Verbesserung der Schiedsgerichtsbarkeit sind nichts weiter als
Absichtserklärungen und Wunschdenken. Im Kern stützen die Schiedsgerichte eine Freihandels- und Investitionsabkommen, dem ich
zutiefst abgeneigt bin. Der Status quo zwischen der EU, den USA und anderen Ländern ist ohne Freihandels- und Investitionsabkommen
völlig ausreichend. In der EU können die Menschen glücklich werden, in den USA auch. Neueste Studien belegen sogar, dass das
Glücksempfinden mit weniger Wachstumszwang und mit weniger umtriebiger Wirtschaft zunimmt. Die Menschen entsagen diesem
System mit Konsumismus, Gebaren an den Finanzmärkten und Planwirtschaft mit steigenden Renditen in Unternehmen auf den Rücken
der Umwelt und der Angestellten immer mehr. Da es also keine Investitionsverhandlungen braucht, braucht es auch keine
Schiedsgerichte. Das TTIP würde den unsäglichen Trend zur Deregulierung und postdemokratischen Zuständen bei dem anhaltenden
Einfluss der Wirtschaft auf die Legislative und Exekutive verstärken. Ich möchte eine Zukunft mit der Stärkung der Parlamente, der
Bürgermeinung und einer Souveränität der Exekutive, die allein dem Volk verpflichtet ist. Eine Zukunft, in der Wohlstand über die
Fähigkeit zu Gedeihen und erreicht wird. Die begrenzten Ressourcen, überdrehte und ausgebeutete Gesellschaften und vernichtete
Lebensräume verlangen eine Loslösung vom Wachstum. Für einen gesunden Lebensraum, eine gleiche Gesellschaft, auskömmliche
Arbeit, weniger Materialismus, weniger Statuswettbewerb, Teilnahme der Bürger am öffentlichen Leben und eine von der öffentlichen
Hand wahrgenommene Daseinsvorsorge ist dieses Freihandels- und Investitionsabkommen TTIP wie auch CETA mit dem Geiste des
Neoliberalismus und dem Mantra Wachstum schlecht .  


