
Wir bekennen uns grundsätzlich zu Freihandel und
internationalem Wettbewerb und wir stehen auch der
zunehmenden globalen Verflechtung keinesfalls strikt
ablehnend gegenüber. Aber Wirtschaft darf nicht nur
Selbstzweck sein, sondern ist immer auch in einem
größeren Zusammenhang zu sehen. Es muss daher
legitim sein, dass man neben den positiven
Auswirkungen auch potentielle negative Punkte
anspricht und auch das Recht eingeräumt wird, dass
ein Volksbegehren auch behandelt wird. 

Die Abkürzung steht für „Comprehensive Economic
and Trade Agreement“, zu Deutsch etwa
„Umfassendes Wirtschafts- und Handelsabkommen.
Es handelt sich um ein Handelsabkommen zwischen
den EU-Mitgliedsstaaten und Kanada. Das
Vertragswerk liegt nur in sperrigem Fach-Englisch vor
und verfügt über 1598 Seiten – Annexe sowie
Ausnahmelisten ausgenommen.

Frühere Abkommen waren relativ einfach gestrickt.
Vorrangiges Ziel war es, Zölle abzubauen und den
Handel zwischen zwei oder mehreren Staaten zu ver-
einfachen. Verträge sollten den Wettbewerb fördern,
Waren verbilligen und der Wirtschaft Auftrieb verlei-
hen. Bei CETA oder TTIP spricht man allerdings von
„Abkommen neuer Generation“, die längst nicht mehr
nur den Zollabbau als Ziel haben, sondern auch noch
anderes darin verpackt wird - z.B.: die Stärkung der
Investorenrechte, Verbraucherschutz, etc..

Einerseits erhält man durch diese Abkommen auf-
grund verstärkter Konkurrenz preisgünstige Waren
von „höherer“ Qualität mit besserer Verfügbarkeit.
Andereseits werden aber die heimischen Unterneh-
mer unter der verschärften Konkurrenz leiden. Auch
wirkt sich das auf den Arbeitsmarkt aus, da die Gefahr
der Auslagerung der Produktion in Billiglohnländer
besteht und dadurch Arbeitsplätze verloren gehen.
Marktöffnungen führen auch oft zur Verdrängung
heimischer Produkte und davor ist zu warnen! Vor
allem gewinnen Lobbyisten mehr Einfluss auf die
Politik und internationale Konzerne haben völlig
andere Möglichkeiten als die heimischen KMU. 
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Insgesamt nimmt die internationale Verflechtung zu.
Wenn nun Krisen auftreten (z.B.: Finanzkrise von
2007), können diese dann auch nur mehr internatio-
nal gelöst werden, da der Einfluss und die Macht der
Einzelstaaten sinken. 

Mithilfe von CETA können Konzerne die einzelnen
Staaten auf Entschädigung verklagen, wenn sich die
Bedingungen ändern sollten, unter denen ein
Unternehmen in einem Land investiert hat. Die im
Investitionsschutz festgelegten Gründe für Klagen bei
Schiedsgerichten können bei einer späteren Revision
ausgeweitet werden. Ausländische Investoren werden
gegenüber inländischen und allen anderen gesell-
schaftlichen Akteuren privilegiert. 

Hier hat man den ursprüngliche Vertrag bereits etwas
nachgebessert, denn statt privaten intransparenten
Schiedsgerichten soll nun ein „unabhängiger“
Schiedsgerichtshof eingerichtet werden. Es ist völlig
unklar, wer diese Urteile fällt und wem diese „Richter“
verpflichtet sind. Wir wollen unseren Rechtsstaat, der
ein Pfeiler der Demokratie ist, schützen!

Ceta fordert mehr und leichteren Zugang für kanda-
dische - meist gentechnisch veränderte - Pflanzen,
die in Form von Futtermitteln in die EU importiert
werden.  Das steht uns auch bei den Einfuhrquoten
für Rind- und Schweinefleisch bevor. Es wurden zwar
ein paar „grundlegende“ Standards festgehalten, aber
es ist ja niemand vor „möglichen Verunreinigungen
durch Gentechnik“ geschützt. 

Es gibt Produkte mit „geschützter Herkunftsbezeich-
nung“, wo das Produkt tatsächlich aus einer bestimm-
ten Region stammt. Das stellt an und für sich einen
starken Schutz dar. Mit CETA wird dieser aber aufge-

brochen, da nicht alle in der EU bestehenden
Herkunftsbezeichnungen abgedeckt werden. Für
CETA gelten gerade einmal ca. 173 von 1.400
geschützte Marken.  

Für uns darf daher keine Gefahr für europäische und
heimische Lebensmittel, Tier-, Natur- und Umwelt-
standards bestehen und wir sind für eine rigorose
Kennzeichnungspflicht (Gentechnik, Pestizide, etc.)
und der Herkunft. 

Obwohl es bei CETA einen Abschluss gab, sind die
Ablehnung und der Widerstand ungebrochen groß.
Die rot-schwarze Bundesregierung handelte einmal
mehr gegen die Interessen der heimischen
Bevölkerung. Es ist auch Faktum, dass die Bundes-
regierung für die Bevölkerung keine vernünftige und
richtungsweisende Entscheidung (via Volksabstim-
mung) zugelassen hat. Schon alleine die Ver-hand-
lungen wurden im stillen Kämmerchen geführt und
die Bestimmungen blieben lange geheim.  

Diese Handelsabkommen knebeln unsere Wirt-
schaftsstruktur mehr als sie befreit wird. Auch die
CETA-Zusatzerklärung kann unsere Kritik nicht ent-
schärfen. Vertragliche Klagsgründe bleiben zu vage
formuliert und erlassene staatliche Regulierungen
können keine Konzernklage ausschließen. Ebenso
steht das Vorsorgeprinzip auch weiterhin nicht im
Vertragstext, Verstöße gegen das Arbeitsrecht können
nur erschwert sanktioniert werden und soziale
Kriterien für öffentliche Aufträge werden eher ver-
nachlässigt. 

Wir hätten uns für unsere Wirtschaft fairere und
gleichberechtigtere Vertragsbestimmungen ge-
wünscht. Dazu gehören auch Verhandlungen auf
gleicher Augenhöhe und gegenseitigem Respekt.
Auch muss unsere Bevölkerung mit eingebunden
werden. Die direkte Demokratie darf nicht – durch
fadenscheinige Erklärungen – ausgehebelt werden!

Kritikpunkt: Gentechnik und kein
Schutz durch Herkunftsbezeichnung

Kritikpunkt: Aushöhlung der nationa-
len Rechtsstaatlichkeit
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Kritikpunkt: Investorenschutz und
„unabhängige“ Schiedsgerichte

Kritikpunkt: Intransparenz und keine
Volksabstimmung

Daher gibt es keine Zustimmung zu
CETA, TTIP und TiSA


