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Seattle 1999: Der erste Schritt zur Demokratieabschaffung findet trotz Protesten statt.

1998 entwarf die neu gegründete Welthandelsorganisation mit Sitz in
Genf das «Multilaterale Abkommen für Investitionen», kurz MAI
genannt. Die 29 grössten Industrieländer und deren Vertreter der
multinationalen Konzerne vereinbarten eine neue
Weltwirtschaftsverfassung. Was sich als Abkommen über Investitionen
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tarnte, war in Tat und Wahrheit die Umkrempelung der Welt mit
finanziellen Mitteln.

Like 17 people like this. Sign Up to see what your friends like.

1999 in Seattle war dann die letzte WTO-Konferenz, gegen
welche die Menschen noch offen, friedlich und in Massen gegen
die in den Verhandlungsräumen sitzenden alt-68er und
neorechten Ayn-Rand-Anhänger protestieren und demonstrieren
durften, ohne das eigene Leben, die eigene Gesundheit und die
eigene Karriere zu gefährden, wobei es auch schon damals zu
gewalttätigen Zusammenstössen kam. Es war auch das letzte
Mal, dass die Mainstreammedien drüber inhaltlich korrekt und
sinnzusammenhängend berichteten. Seitdem herrscht die WTO
via Konferenzen an obskuren Orten und regiert von ihrem
Hauptsitz in Genf aus, wo nie wirklich demonstriert werden kann
und wird, weil es ja sonst den calvinistisch sauber geputzen
Rasen verschmutzen könnte.Die Medienbeobachtung der WTO
ist gleichzeitig zu einem Niemandsland der verblendeten
Wirtschaftsjournalisten verkommen.

Was wollte das MAI und weshalb erzähle ich Ihnen diese «alte»
Geschichte? Das MAI proklamierte objektive, neutrale
überstaatliche Gerichte und Instanzen, welche für alle
Finanzstreitigkeiten und wirtschaftlichen Konflikte zuständig sein
sollten. Das MAI setzte alle Sozial-, Gesundheits- und
Umweltschutzbestimmungen betreffend Arbeit ausser Kraft, weil
es über den nationalen Gesetzen, die demokratisch zustande
gekommen waren, stehen sollte. Das MAI sollte 20 Jahre gelten,
egal welche Regierungen wann und wo gewählt wurden. Das
MAI verpflichtete alle Mitglieder für den Vollzug der
Bestimmungen innerhalb des Abkommens. Alle
«Ungleichbehandlungen» konnten und mussten von den
nationalen staatlichen Autoritäten im Sinne des MAI beseitigt
werden, d.h. hiess beispielsweise, dass der Mindestlohn eines
Staates sofort für mit dem MAI nicht kompatible Bestimmung
ausser Kraft gesetzt werden konnte. Der grösste Witz der
Geschichte war: Die sozialdemokratischen Minister Europas
waren alle für das MAI .

Ich erzähle Ihnen diese «alte» Geschichte, weil das MAI 1999
zwar nicht verabschiedet werden konnte, doch alle
nachfolgenden sogenannten Freihandelsabkommen sich an
diesem Muster orientierten. Zudem stürzte das MAI nicht
aufgrund von kritischen Medienberichten, Recherchen und
Hintergrundsanalysen der Mainstreammedien - im Gegenteil, die
checkten überhaupt nicht, was Sache war, sondern nur aufgrund
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der damals noch gut organisierten NGOs - namentlich Oxfam.
Seit 20 Jahren ist nun das MAI überall. Da wird uns europäischen
Bürger und Bürgerinnen mit sogenannt neutralen, friedlichen
Mitteln eine Wirtschafts- und Währungsunion propagiert während
sie in Wirklichkeit nichts anderes ist, als ein Feldzug gegen alle
über Jahrhunderte erkämpfte demokratischen Rechte und
Pflichten einiger europäischen Länder.

Wenn EU-Kommissar Barnier beispielsweise behauptet, die
neue EU-Richtlinie betreffend die Wettbewerbsfähigkeit der
Gemeinden hätte überhaupt nichts mit der Privatisierung
öffentlicher Güter wie beispielsweise Wasser, Bildung und
Altersvorsorge zu tun, dann lügt er nicht nur wie gedruckt,
sondern die Medien, allen voran die linksliberale Zeit, stehen ihm
bei und rufen alle unisono: «Das ist eine Wettbewerbsvorschrift,
keine Privatisierung.» Das klingt exakt wie die Taliban, die den
Schulunterricht für Mädchen verbieten, mit dem Argument: «Dies
hat nichts mit Diskriminierung von Mädchen und Frauen zu tun,
sondern es geht nur um unsere Religionsfreiheit». Wenn die EU
mit den USA ein umfassendes Freihandelsabkommen
abschliessen will - wie dies gegenwärtig der Fall ist - dann wird
offiziell und von den Medien in völliger Verkennung der
politischen, sozialen und ökologischen Folgen proklamiert. «Es
geht um Freihandel, Arbeitsplätze und Wohlstand». Dabei geht
es in Tat und Wahrheit - wie in jedem Freihandelsabkommen -
nur darum, alle sozialen, demokratischen und ökologischen Errungenschaften
ausser Kraft zu setzen. Ebenso ist seit Jahren ein Prozess im Gange, unter dem
Deckmantel von globalen Finanz-, Technik- und Bildungsinvestitionen alle
politischen Dämme, die nach dem völligen Niedergang der westlichen Zivilisation
gegen das Wiedererwachen des Nationalsozialismus eingerichtet wurden,
einzureissen.

Es ist Zeit, dies endlich zu realisieren. Auch ich brauchte Jahre um festzustellen,
dass sämtliche sogenannten wirtschaftlichen und finanziellen Fortschritte
kurzfristig den Lebensstandard meiner und der alten Generation (eben derjenigen,
die im Zuge nach 1968 von links und rechts die Welt neu gestalteten) verbesserten
während sie die Lage global, für die jüngeren Menschen und für Menschen
ausserhalb Europas direkt ins Verderben katapultieren. Stand die europäische
Aufklärung für Bildung, Freiheit, Gleichheit und Solidarität, ist dieses verdammte
Freihandelsgequatsche mit universitär-industrieller-technischer Unterstützung
mehr und mehr einzig auf die Unterwerfung aller Menschen unter die Bedürfnisse
eines finanzpolitisch maroden und Demokratie zerstörenden System gerichtet.

Denken Sie an den Aufstand der Franzosen gegen den Einbezug der Kultur in die
neuen Freihandelsverhandlungen zwischen der EU und der USA. Da werden uns
via Medien die Märchen der rückständigen und chauvinistischen Franzosen
vermittelt, während es eigentlich nur darum geht, dass Franzosen und
Französinnen für ihre kulturelle Vielfalt und Eigenständigkeit, Freiheit und
Demokratie wie die zivilisierten Grundrechte einer modernen Verfassung kämpfen.

Möchten Sie zu diesen Themen eine eigene
Internetpräsenz aufbauen?

www.wirtschafts.info   www.richtlinie.com  
www.fortschritte.info   www.deckmantel.com  
www.menschen.info   www.karriere.com  
www.kommissar.info   www.vielfalt.com  

   Marke    Datum

+ FEUER-KÜCHE

09.07.2013

NOT FOR ALL LIFE IS DRIVE

09.07.2013

Putz-lappen.ch

08.07.2013

VONROLL I-TEC
VONROLL I-TEC

08.07.2013

OPUS
OPUS

08.07.2013

    

Frozen Vegetarian
Meals

www.lightlife.com
Deliciously Satisfying Flavors.
They Are Perfect For Family

Meals!

http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=Ce8RCpezfUa6kL-vU0AGX9YHYDNaM2u8Fhpiaw2zw5t7NNBABINuklQNQpt-f7Pv_____AWDJBqAByqKIywPIAQGoAwHIA9MEqgSqAU_QGef-Nopx9sr8McZX0O6XnXYWGdQ-W82Oz0x8gIYYL9ZqbHPNTjvqTdVId8RHVIww1spiKGKM9LM8WD3Ylil3CHi3y0IIGWmdZ0TUD2j-wjlW4zSTssBouwuquSSe65AL3p0-ATNj4BnKp80XOiLZ7SJYW7gTnAefMf26nyqg1eW68pekXUbb1fssn9WkMFfCAw1ovYzSwzBO3tIf1FIkS5CJcHMOTwGngAee3fc0&num=1&sig=AOD64_2PQvnG1nYtHKXpdoSmU7rmXCfpDg&client=ca-pub-1205510737720485&adurl=http://www.lightlife.com/Vegan-Food-Vegetarian-Diet/Frozen-Vegetarian-Meals
http://www.news.ch/markenregister/OPUS/Braun+AG/Gossau/57922/2013/
http://www.news.ch/markenregister/OPUS/Braun+AG/Gossau/57922/2013/
http://www.news.ch/markenregister/VONROLL+I+TEC/vonRoll+infratec+investment+ag/Zug/57378/2013/
http://www.news.ch/markenregister/VONROLL+I+TEC/vonRoll+infratec+investment+ag/Zug/57378/2013/
http://www.news.ch/markenregister/Putz+lappen+ch/Putzlappen+ch+AG/Zofingen/00367/2013/
http://www.news.ch/markenregister/Putz+lappen+ch/Putzlappen+ch+AG/Zofingen/00367/2013/
http://www.news.ch/markenregister/NOT+FOR+ALL+LIFE+IS+DRIVE/BLUE+ANT+AG/Claridenstrasse+25/65477/2012/
http://www.news.ch/markenregister/NOT+FOR+ALL+LIFE+IS+DRIVE/BLUE+ANT+AG/Claridenstrasse+25/65477/2012/
http://www.news.ch/markenregister/FEUER+KUeCHE/Oliver+Allemann/Kuessnacht/00364/2013/
http://www.news.ch/markenregister/FEUER+KUeCHE/Oliver+Allemann/Kuessnacht/00364/2013/
http://www.wirtschaft.ch/markenregister/
http://www.branchenbuch.ch/domains/search.asp?DomainName=vielfalt
http://www.branchenbuch.ch/domains/search.asp?DomainName=kommissar
http://www.branchenbuch.ch/domains/search.asp?DomainName=karriere
http://www.branchenbuch.ch/domains/search.asp?DomainName=menschen
http://www.branchenbuch.ch/domains/search.asp?DomainName=deckmantel
http://www.branchenbuch.ch/domains/search.asp?DomainName=fortschritte
http://www.branchenbuch.ch/domains/search.asp?DomainName=richtlinie
http://www.branchenbuch.ch/domains/search.asp?DomainName=wirtschafts
http://www.branchenbuch.ch/domains/
http://adclick.g.doubleclick.net/aclk%253Fsa%253DL%2526ai%253DBgS3QpezfUezkE63X0AH5vYGAC4XwpYYDAAAAEAEgADgAWMWX4e5EYMkGggEXY2EtcHViLTkwODg5Njk0NzM1Mzc5MTmyAQt3d3cubmV3cy5jaLoBCWdmcF9pbWFnZcgBCdoBWWh0dHA6Ly93d3cubmV3cy5jaC9GcmVpaGFuZGVsK3p1bStMYWNoZW4rd2VubitlcytuaWNodCt6dW0rSGV1bGVuK3dhZXJlLzU5MTU1NC9kZXRhaWwuaHRtwAIC4AIA6gIUMTM0NS9uZXdzLnZhZGlhbi5uZXT4Av7RHpAD0AWYA-ADqAMB0ASQTuAEAaAGIA%2526num%253D0%2526sig%253DAOD64_2PfjAkzA_I0rCxRAxHa6m40cfujA%2526client%253Dca-pub-9088969473537919%2526adurl%253Dhttp://www.stellenmarkt.ch/
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.news.ch%2fFreihandel%20zum%20Lachen%20wenn%20es%20nicht%20zum%20Heulen%20waere%2f591554%2fdetail.htm&id=ma-130712074648-9a35f20f
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

0
Twittern

1 0

Kommentieren Sie jetzt diese news.ch -
Meldung.

Lesen Sie hier mehr zum Thema

Neuer WTO-Chef Roberto Azevêdo von
Delegierten offiziell bestätigt
Genf - Die Ernennung des Brasilianers Roberto
Azevêdo als Chef der Welthandelsorganisation
(WTO) wurde von den Delegierten der 159
Mitgliedsländern am Dienstag offiziell ...

mehr lesen

Schweiz wegen Freihandelsabkommen EU-
USA nicht unter Druck
Washington - Ein mögliches
Freihandelsabkommen zwischen ... mehr lesen

Demokratie wie die zivilisierten Grundrechte einer modernen Verfassung kämpfen.

1999 wurde ich in den Verhandlungen zur WTO mit dem Argument ausgebremst,
dass wirtschaftliche und finanzpolitische Instrumente nicht mit sozialpolitischen
Instrumenten vermischt werden sollten. Ein paar Jahre vorher predigte mein
ökologischer Freund ebenso, dass Umweltpolitik sich nicht um die Sozialpolitik
kümmern konnte. Dabei ist es ganz einfach. Ohne politische Demokratie darf es
kein einziges finanzielles und wirtschaftliches Abkommen geben. Denn was es
bedeutet, auf allen Ebenen die Wirtschafts- und Währungsunion durchzusetzen
und gleichzeitig die demokratischen Rechte mit Füssen zu treten, sehen wir an
allen Ecken und Enden. Die Konsequenz ist klar: Es wird, darf, kann kein einziges
Freihandelsabkommen mehr geben bis nicht die Sozial-, Demokratie- und
Umweltstandards garantiert sind. Dies war 1998 und 1999 bei der Verhinderung
des MAI noch vielen klar. Es ist höchste Zeit, dass wir auch 2013 erkennen, welch
lügnerische Worthülsen sich hinter so schön klingenden Worten wie Freihandel
verstecken.

(Regula Stämpfli/news.ch)
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WTO erlaubt Regierung von Antigua
Urheberrechte zu verletzen
Der Karibikstaat Antigua und Barbuda hat
angekündigt, bald ein Online-Video-Angebot zu
starten, das es Nutzern weltweit ermöglichen soll,
auf urheberrechtlich geschütztes ... mehr lesen

WTO - Multilaterale
Handelspolitik
ADVENTSKALENDER Die
Welthandelsorganisation WTO (World Trade
Organization) beschäftigt sich mit der
internationalen Regelung von ... mehr lesen
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Ist die französische Revolution in Wahrheit ...

Bastille?-Basta! 1. Teil
Angesichts des langen, komplizierten und zermürbenden Prozesses des
arabischen Frühlings lohnt sich ein Blick in die Geschichte. mehr lesen 

Hollande besucht erstmals
Tunesien nach der Revolution Tunis -
Zum ersten Mal seit dem Sturz von
Langzeitherrscher Zine el ...

Mehrere Tote bei
Zusammenstössen in
Ägypten

Zehntausende
versammeln sich auf
Kairoer Tahrir-Platz

Drohung der
ägyptischen Armee

Freihandel - zum Lachen,
wenn es nicht zum Heulen
wäre
1998 entwarf die neu gegründete
Welthandelsorganisation mit Sitz in
Genf das «Multilaterale Abkommen für
Investitionen», kurz MAI genannt. Die
29 ... mehr lesen  

Neuer WTO-Chef Roberto Azevêdo von Delegierten offiziell
bestätigt Genf - Die Ernennung des Brasilianers Roberto
Azevêdo als Chef der Welthandelsorganisation (WTO) wurde ...
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