
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dossier Herbst 2016 
Marco Bülow, MdB 
Mitarbeit Martina Kroll 
 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

Die Debatte über die Handelsabkommen TTIP und CETA ist mitten in der Gesellschaft 

angekommen. Mächtige Lobbygruppen wollen zumindest CETA durchsetzen und werden von 

den meisten europäischen Regierungen und Parteien unterstützt. Der wachsende Protest, vor 

allem in Deutschland und Österreich, wird weitestgehend ignoriert und als Panikmache abgetan, 

obwohl die Mehrheit der Bevölkerung und auch der Parteibasis der regierenden 

Sozialdemokraten CETA mehr als kritisch sieht. Der wachsende Widerstand wird nicht nur von 

NGOs und Gewerkschaften, sondern immer mehr auch von Richtern und Vertretern des 

Mittelstandes getragen.  

Detaillierte Diskussionen versuchen viele Politiker, aber auch ein großer Teil der Medien, zu 

vermeiden. Bei CETA geht es um viel mehr, als nur den Abbau von Handelsbarrieren. Es geht 

sogar um mehr als Schiedsgerichte, die unsere Justiz aushebeln.  

Mit diesem Dossier möchte ich intensiver auf CETA, das Handelsabkommen der EU mit Kanada, 

eingehen. Ich möchte Fakten aufführen, Anstöße geben und erklären. Was nutzt CETA eigentlich 

und welche Gefahren und Risiken gehen wir ein? Viel heiße Luft, oder deutlich fortschrittlicher 

als TTIP? Was bedeutet das Abkommen für unsere Demokratie und die Verbraucher, also jeden 

Einzelnen von uns? 

   

 © FOTO: FLICKR │JAKOB HUBER │CAMPACT │ CC BY-NC 2.0 │AUFGENOMMEN AM 11.10.2014 

„Konzerne versuchen durch geheim verhandelte 
Handelsabkommen zu bekommen, was sie im 
offenen politischen Prozess nicht erreichen.“ 
Joseph Stiglitz,Wirtschafts-Nobelpreisträger 

 

CETA: 

Schlag ins Gesicht für Demokratie und Verbraucher? 

https://www.flickr.com/photos/campact/
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1 Worum geht’s bei CETA? 

a) kein Handelsabkommen wie jedes andere 

Das Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) wird zwischen der Europäischen Union und 

Kanada verhandelt. Das Abkommen soll den Handel zwischen den zwei Wirtschaftsräumen stärken. Dazu 

werden Rahmenbedingungen für den Austausch von Waren und Dienstleistungen aufeinander angepasst – 

so werden Standards für bestimmte Güter festgelegt, technische Anforderungen für Produkte definiert, 

Prüfverfahren und Zulassungsprozesse abgestimmt und Zölle abgebaut. Außerdem werden öffentliche 

Ausschreibungen für die Unternehmen des anderen Wirtschaftsraumes geöffnet und Quoten für den 

Import/Export bestimmter Güter festgelegt. Unternehmen auf beiden Seiten des Atlantiks wird dadurch das 

Geschäft erleichtert. Befürworter erhoffen sich Expansions-, Wachstums- und Beschäftigungseffekte sowie 

einen Anstieg der Arbeitnehmermobilität – Kritiker mahnen ob der zahlreichen Gefahren, denn mit CETA 

werden viele neuartige Regelungen eingeführt. Die in den letzten Monaten in der Öffentlichkeit kritisierten 

Bestimmungen zum Investitionsschutz wurden kürzlich überarbeitet. Auf einen neuen Ansatz hat man sich 

Anfang 2016 geeinigt.  

Die EU hat bereits Freihandels- bzw. Wirtschaftspartnerschaftsabkommen mit über 40 Staaten und befindet 

sich in Verhandlungen für über 10 weitere. CETA ist nur eines der Abkommen, welche unterzeichnet werden 

sollen – darunter sind z.B. auch bilaterale Abkommen mit den USA (TTIP), Japan, Singapur und Vietnam, 

darüber hinaus auch plurilaterale Abkommen, beispielsweise TiSA, welches mit 21 Staaten verhandelt wird. 

Die EU ist zudem auch in Verhandlungen unter Federführung der Welthandelsorganisation WTO eingebunden 

(„Doha-Runde“). Die EU übt in diesem Rahmen das Stimmrecht für alle ihre Mitglieder aus. 

b) Null Transparenz  

CETA wurde nicht transparent verhandelt, seit 2009 fanden die Gespräche hinter verschlossenen Türen statt. 

Auf europäischer Seite sitzt allein die EU-Kommission am Tisch. Verantwortlich sind vor allem EU-

Handelskommissarin Cecilia Malmström und ihre Mitarbeiter. Die EU-Mitgliedstaaten haben der EU-

Kommission 2009 ein Verhandlungsmandat erteilt, 2011 wurde dieses nochmal verändert. Folglich konnten 

die Regierungen und Parlamente der EU-Mitgliedstaaten nicht an den Verhandlungen teilnehmen, sondern 

waren darauf angewiesen, dass die EU-Kommission sie über den aktuellen Verhandlungsstand unterrichtet. 

Auch waren das Europäische Parlament und die Zivilgesellschaft vollständig von den Gesprächen 

ausgeschlossen.  

c) Unterschiede CETA vs. TTIP 

Wenn CETA einmal verabschiedet ist, ist der Weg zu TTIP, dem Freihandelsabkommen mit den USA, nicht 

mehr weit. Was ist der Unterschied? Die beiden Handelsabkommen, die hierzulande am meisten 

Aufmerksamkeit in den Medien finden, sind sich in der generellen Architektur, dem Umfang und der Zielsetzung 

ähnlich. Anders als TTIP ist CETA bereits ausverhandelt und gilt größtenteils als Blaupause für TTIP. Auch 

deshalb ist es so wichtig, sich entschieden gegen CETA zu stellen. Die beiden Abkommen sind größtenteils 

wegen der gleichen Aspekte zu kritisieren. Nichtsdestotrotz gibt es Unterschiede. Das Handelsvolumen mit 

den USA ist bedeutend größer, die USA somit ein für uns wichtigerer Handelspartner. Die US-amerikanischen 

Verhandler sind weniger kompromissbereit, so konnten im Rahmen von CETA beispielsweise noch leichte 

Verbesserungen hinsichtlich der Investitionsschutzregeln erzielt werden, die USA weigern sich hingegen. 

Obwohl es diesen Verhandlungserfolg bei CETA gab, bleibt das Grundproblem einer Paralleljustiz allerdings 

bestehen. Auch soll TTIP die Unterschiede in den Standards stärker einebnen, es wird über die vollständige 

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/Handelspolitik/wto.html
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/Handelspolitik/wto,did=615530.html
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/index_de.htm
http://www.bmwi.de/DE/Presse/pressemitteilungen,did=668522.html
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Äquivalenz der Standards beider Seiten diskutiert. Bei CETA ist die Übernahme von UN-Regelungen anvisiert. 

Die „regulatorische Kooperation“ ist in TTIP strikter, genauer und verbindlicher formuliert. Die USA wollen 

darüber hinaus in verschiedenen Bereichen keine Ausnahmeregelungen gelten lassen. Insofern geht CETA 

etwas mehr in die richtige Richtung als TTIP, gut ist es deshalb nicht. Zu den einzelnen Kritikpunkten lesen 

Sie unter Abschnitt 3 Genaueres. 

 

2 Wie ist CETA einzuordnen? 

a) Ist Kanada ein bedeutender Handelspartner? 

Kanada ist sowohl für die EU als auch für Deutschland kein wichtiger Handelspartner. Die Haupthandelspartner 

der EU sind die USA, China, die Schweiz, Russland und natürlich die anderen EU-Länder. Der Intra-EU-Handel 

machte 2015 sogar 63% des Warenflusses aus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Was bedeutet der Brexit? 

Zudem darf ein anderer Fakt nicht untergehen: Innerhalb der EU ist Großbritannien mit Abstand am stärksten 

mit Kanada wirtschaftlich verbunden. 2015 gingen 42% der kanadischen EU-Exporte nach UK, bei den 

Importen sind es immerhin noch 16%. Vor diesem Hintergrund wurden die Verhandlungen zu CETA geführt. 

EU data refer to extra-EU exports/imports only, data as of 24.03.2016. Data are rounded. Source: Eurostat, Comext 
Darstellung: Eurostat. http://ec.europa.eu/eurostat/news/themes-in-the-spotlight/trade-in-goods-2015  

Nur 1-2% des Extra-EU-Handels findet mit Kanada 

statt. Für Deutschland ist Kanada ein noch weniger 

wichtiger Markt, hier liegen die Export- und 

Importquoten bei unter 1%. Für unsere Wirtschaft ist 

CETA daher nicht maßgeblich entscheidend. Die 

negativen Effekte von CETA hingegen sind immens. 

 

Eigene Darstellung 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/newxtweb/


Marco Bülow   
 

3 
 

Mit der Entscheidung Großbritanniens zum Austritt aus der EU verändert sich die Ausgangslage. CETA müsste 

auf Basis einer Handelsbilanz, die den Brexit wiederspiegelt, neu verhandelt werden. Mit Eintritt des Brexit 

wird Kanada für die EU ein noch weniger relevanter Handelspartner. 

c) Wird die EU abgehängt? 

Trotz dieser Zahlen werden die Befürworter von CETA nicht müde, zu betonen, dieses Handelsabkommen 

führe zu mehr Wirtschaftswachstum und Wohlstand oder sichere diesen zumindest. Was heißt das konkret? 

In Aussicht wird der barrierefreie Zugang zum gegenseitigen Markt gestellt, was in erster Linie eine Möglichkeit 

für Unternehmen bedeutet, günstiger und mehr zu exportieren. Vom Investitionsschutzkapitel erhofft man sich 

eine verstärkte Investorentätigkeit. Über den Abbau von Handelsbarrieren kann sich die Industrie ebenfalls 

freuen, da Vereinfachungen in der Produktion und Kosteneinsparungen zu erwarten sind. Über die 

regulatorische Kooperation sollen zukünftige Handelsbarrieren gar nicht erst entstehen. Es soll Konsultationen 

über geplante und laufende Regulierungsaktivitäten und konkrete Regulierungsvorschläge geben. 

Gemeinsame Kommentierungen, Risikobewertungen und Folgenabschätzungen werden angestrebt. Es wird 

behauptet, dass die EU eine aktivere Rolle einnehmen kann, um international Standards zu setzen. Spannend 

aber, dass nur durch den massiven öffentlichen Druck diese Standards überhaupt erst wirklich diskutiert 

wurden. Ist der Wille, CETA abzuschließen, also auch ein Ausdruck der Angst, international die Führungsrolle 

zu verlieren? 

d) Mehr Wachstum durch CETA? 

Schauen wir nochmal auf die Zahlen, welchen wirtschaftlichen Nutzen erhofft man sich also? Durch Wegfall 

der Zölle würden europäische Exporteure rund 512 Millionen Euro jährlich einsparen, so rechnet die EU. Die 

EU-Zölle auf kanadische Einfuhren sind aktuell mit durchschnittlich 1% schon recht niedrig. Die kanadischen 

Zölle auf EU-Einfuhren liegen mit 2,56% durchschnittlich etwas höher. In einigen wichtigen Bereichen, wie 

Personenkraftwagen, erhebt Kanada noch einen hohen Zollsatz auf EU-Importe. Wieviel mehr haben wir aber 

am Ende alle in der Tasche? Eine gemeinsame Studie der EU-Kommission und der Regierung von Kanada 

von 2008 kommt zu dem Ergebnis, dass das reale Pro-Kopf-Einkommen in der EU etwa um 0,09% steigt, in 

Kanada um 0,77%.1 Dabei handelt es sich um einmalige, langfristige Effekte, das heißt, bis sie vollständig 

realisiert sind, vergehen etwa zehn Jahre. Für Kanada ist CETA somit von höherer wirtschaftlicher Bedeutung 

als für die EU. Gemäß einer aktuellen Schätzung der EU-Kommission liegt der Effekt sogar noch geringer, 

nämlich bei mickrigen 0,03% – 0,08% Wirtschaftswachstum für die EU über zehn Jahre.  

Aber selbst diese Prognosen sind nur gut gemeinte Hochrechnungen im Interesse des Vertragsabschlusses. 

Wir wissen, dass solche Modelle nur schwer belastbar sind und teilweise Anpassungskosten nicht 

berücksichtigen. Vor allem muss von Verdrängungen und Auswirkungen ausgegangen werden, die nicht so 

einfach berechnet werden können. Wo es Gewinner gibt, wird es auch Verlierer geben. Die Erfahrung zeigt, 

dass solche Prognosen wissenschaftlich oft auf ganz dünnen Beinen stehen und es aufgrund der vielen 

Einflussfaktoren nahezu unmöglich ist, Wachstumseffekte genau vorherzusagen. Dies belegt eindeutig der 

Blick auf bereits abgeschlossene Handelsabkommen. Der sogenannte Cecchini-Bericht aus den späten 

Achtzigerjahren prognostizierte Europa enorme Wachstumszahlen durch einen gemeinsamen Binnenmarkt. 

                                                           
1 Eine ifo-Simulationsstudie suggeriert hingegen, dass das reale Pro-Kopf-Einkommen Kanadas durch CETA um etwa 3% steigen 

könnte, das der EU um etwa 0,22%. In dieser Studie wurden ein anderes Rechenmodell und andere Szenarien verwendet. 
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Studien zu NAFTA2 machten große Versprechungen. Die Vorhersagen trafen so jedoch nie zu. Es ist 

schlichtweg naiv, solche Zahlen für bare Münze zu nehmen. Aber davon mal abgesehen: Sollte ein derart 

winziges Wachstumsversprechen wirklich stärker gewichtet sein als die immensen Risiken von CETA? 

e) Überhitzte Exporte 

Dass in der Diskussion überhaupt so viel Wert auf die Steigerung der Exporte gelegt wird, zeigt, wie sehr die 

neoliberalen Scheuklappen bereits unser Denken bestimmen. Das Mantra „Exporte um jeden Preis steigern“ 

ist der falsche Ansatz. Die Eurozone feiert aktuell einen rekordhohen Überschuss im Außenhandel, wodurch 

sie globale Ungleichgewichte weiter fördert. Sie erzielte im vergangenen Jahr einen Überschuss von 3,7% ihrer 

Wirtschaftsleistung. Zum Vergleich: China kommt auf einen Leistungsbilanzüberschuss von 2,7%. Einige 

europäische Länder erzielen Überschüsse, die darüber weit hinausgehen. Deutschland hat den zweitgrößten 

Leistungsbilanzüberschuss in der Welt. Sinnvoller Weise müsste man große Teile dessen investieren, um die 

Inlandsnachfrage anzukurbeln. Damit könnten Maßnahmen finanziert werden, die vor allem niedrige und 

mittlere Einkommensklassen entlasten und deren Kaufkraft erhöhen. Beispielsweise könnten die 

Sozialversicherungsbeiträge für eben solche Einkommensklassen gesenkt werden. Damit würde zugleich ein 

wichtiger Beitrag zur Verringerung der Ungleichheit hierzulande geleistet werden. 

 

3 Warum dürfen wir CETA so nicht zustimmen? 

Die Kritik an CETA ist breitgefächert. Es ist ein Abkommen, welches sehr einseitig die Interessen einiger großer 

Konzerne und nicht der gesamten Gesellschaft berücksichtigt. In seiner Ausrichtung geht es deutlich über den 

Abbau von Handelshemmnissen hinaus, die man auch ohne Schiedsgerichte und Sondermöglichkeiten von 

Konzernklagen hätte beschließen können. Einige Punkte möchte ich im Folgenden ausführen: 

a) Aus der Vergangenheit lernen 

Seit den frühen 1990er Jahren erleben wir ein rasantes Anwachsen der Freihandelsabkommen. Bei der WTO 

sind inzwischen 280 aktive Freihandelsabkommen gemeldet, etwa 40 weitere werden zusätzlich aktuell 

verhandelt. Nach einigen Jahren Erfahrung zeigt sich: Bisherige Freihandelsabkommen wie beispielsweise 

NAFTA haben sich mehr als Abkommen für die Unternehmen und nicht für die Bürger herausgestellt. Für 

Firmen erweitert sich der Raum, in dem sie nach günstigen Arbeitskräften und geringen Kosten suchen 

können. Ohnehin große Firmen profitieren überdurchschnittlich und können ihre Marktmacht und ihren Einfluss 

weiter ausbauen. Unter NAFTA wurde Kanada bereits 37mal von Konzernen verklagt. NAFTA ist nur ein 

Beispiel. Es hat uns gezeigt, dass wir solche Konstruktionsfehler in Zukunft vermeiden müssen! Die 

Versprechungen waren rosig, aber die Ernüchterung ist groß. 

b) Standards werden unterlaufen 

Es steht zu befürchten, dass Verbraucher- und Umweltstandards sowie Datenschutz- oder Arbeitnehmerrechte 

abgesenkt werden, denn schließlich müssen Kompromisse zwischen Kanada und der EU gefunden werden 

oder es findet eine gegenseitige Anerkennung statt. Dafür könnten wichtige Regelungen aufgehoben werden. 

Aber selbst wenn der Status Quo festgeschrieben wird, kann er später nicht mehr einseitig angehoben werden. 

Fortschritte, beispielsweise beim Verbraucherschutz, könnten zukünftig möglicherweise dank CETA nicht mehr 

                                                           
2 North American Free Trade Agreement: Das nordamerikanische Freihandelsabkommen zwischen den USA, Kanada und Mexiko 

besteht seit 1994. 
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durchgesetzt werden, wenn Kanada sich nicht einverstanden erklärt. Dies ist ein Freibrief für den leichtsinnigen 

Umgang mit Standards! 

Ein Beispiel: Zwar enthält CETA ein Bekenntnis, die ILO-Kernarbeitsnormen "zu respektieren, zu fördern und 

zu realisieren". Praktisch müssen wir jedoch feststellen: In Kanada wurden die Normen zum Vereinigungsrecht 

und zum Recht auf Kollektivverhandlungen immer noch nicht ratifiziert. Ein weiteres Problem nach der 

Ratifizierung bleibt die Überprüfung der Umsetzung und die evtl. Sanktionierung. 

Hier streifen wir bereits das nächste Problem: Verstöße bleiben straffrei. Zwar sieht das Abkommen Straf- und 

Sanktionsmöglichkeiten vor, jedoch sind die Kapitel zu Handel und Arbeit, Umwelt und nachhaltiger 

Entwicklung von Strafen ausgenommen. 

c) Aushöhlung der öffentlichen Daseinsvorsorge 

Durch CETA werden alle öffentlichen Ausschreibungen für die Unternehmen des anderen Wirtschaftsraumes 

geöffnet. Außerdem soll die Liberalisierung vorangetrieben werden. Besonders kritisch ist dies, wenn es sich 

um sensible Güter wie z.B. Leistungen im Gesundheitssektor handelt. Gewerkschaften kritisieren zu Recht, 

dass vor allem öffentliche Dienstleistungen nicht ausreichend geschützt sind. Es gibt nur eine Negativliste 

jedes Landes, auf der Dienstleistungssektoren genannt werden, die von Liberalisierungen ausgenommen sind. 

Dies ist ein großer Knackpunkt, denn eigentlich müsste man mit einer Positivliste arbeiten, die explizit 

Branchen nennt, die liberalisiert werden. Nutzt man eine Negativliste, sind automatisch neu entstehende 

Branchen und Bereiche, die nur schwer zuzuordnen sind, eingeschlossen. Wenn grundsätzlich alles erlaubt 

ist, was nicht ausdrücklich verboten ist, öffnet das Tür und Tor. Nutzt man hingegen eine Positivliste, sind die 

Spielräume deutlich enger. Die EU-Kommission verfolgt mit dieser Taktik ganz klar die Absicht, möglichst viele 

Bereiche zu liberalisieren. Dass keine einzige Branche vollständig aus CETA ausgenommen wurde, hat auch 

die Bundesregierung bestätigt3. Auch auf der kanadischen Seite ist die Motivlage dieselbe. Kritiker wie die 

kanadische Organisation Council of Canadians geben zu Bedenken, dass die Anfragen kanadischer 

Gemeinden, von der Liberalisierung der öffentlichen Beschaffung ausgenommen zu werden, nicht 

berücksichtigt werden.  

Es gibt zusätzlich noch ein Hintertürchen: Selbst Branchen, die über die Negativliste geschützt sind, werden 

den Druck zur Liberalisierung spüren. So warnen beispielsweise die Stadtwerke Karlsruhe, dass die 

kommunale Wasserwirtschaft in Deutschland von CETA betroffen wäre. CETA stuft Wasserrechte 

grundsätzlich als Investitionen ein. Damit können Konzerne auch in dieser Branche vor Schiedsgerichten 

klagen, um ihre Interessen durchzusetzen. Sie haben die Macht, über diesen Weg Druck auszuüben, um eine 

Privatisierung der Wasserversorgung zu bewirken. Das ist fatal, öffentliche Daseinsvorsorge darf nicht durch 

Handelsabkommen bedroht werden! Wir dürfen uns nicht von Konzernen erpressbar machen, schon gar nicht 

in zentralen Bereichen der grundlegenden Versorgung der Bürgerinnen und Bürger. 

Mit CETA verpflichten sich die EU und Kanada, bisher durchgeführte Deregulierungen und Privatisierungen 

nie wieder rückgängig zu machen („lock-in“- oder „ratchet“-Klausel). Rekommunalisierungen würden schlicht 

unmöglich. Auch Patentregelungen werden beispielsweise eingefroren. So wäre es künftig nicht mehr möglich, 

                                                           
3 Antworten des Bundeswirtschaftsministeriums auf eine Kleine Anfrage von Klaus Ernst (Drucksache 18/8175). Auszug: "Es ist zur 

Wahrung notwendiger Politikspielräume nicht erforderlich", die im Anhang genannten "Bereiche vollständig aus dem 
Geltungsbereich des Abkommens auszunehmen." 

http://www.dgb.de/++co++99f49b60-e4fe-11e0-598f-00188b4dc422/@@glossary.html
https://dokumente.linksfraktion.de/inhalt/18-8024-ceta.pdf
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Patentlaufzeiten zu verkürzen, um Kosten für Medikamente zu senken. Diese Stillstandsklausel schränkt den 

Handlungsspielraum demokratisch gewählter Parlamente und Regierungen extrem ein. 

d) Sonderklagerechte und Paralleljustiz für Konzerne 

In der Diskussion um den Investitionsschutz wurden einige Änderungen für das Verfahren nachverhandelt. Es 

soll nun ein „Investitionsgerichtshof“ etabliert werden statt privater Schiedsgerichte. Dies ist zwar ein 

scheinbarer Erfolg, aber das grundsätzliche Problem bleibt – auch, weil der Vertragstext sehr vage formuliert 

ist und scheinbar bei der deutschen Übersetzung aufgebessert wurde4. Die Regelungen erlauben Konzernen, 

die beteiligten Staaten auf absurde Schadenersatzansprüche zu verklagen, sollten diese für sie nachteilige 

Regelungen beschließen. Das ist grundsätzlich nicht hinzunehmen, wenn es um Staaten geht, in denen es ein 

funktionierendes Rechtssystem gibt, wie in Deutschland und Kanada. Schiedsgerichte oder ein sog. 

Investitionsgerichtshof haben daher in CETA nichts zu suchen und müssen gestrichen werden! Warum also 

so ein Konstrukt wählen, wenn man ganz darauf verzichten kann? Ein Kniefall vor Lobbyisten liegt nahe. Meine 

Kritik stützt sich auf drei Aspekte: 

Erstens: Konzerne haben sich durch diese Regelung nicht in das normale Justizsystem einzugliedern, sie 

bekommen ihr eigenes VIP-System. Eine Paralleljustiz. Unter CETA kann sich ein Unternehmen letztlich nicht 

nur das Gericht aussuchen, vor dem es klagt, sondern auch noch die Rechtsgrundlage. Ausländischen 

Investoren werden damit mehr Rechte zugesprochen als irgendeiner anderen Gruppe der Gesellschaft. Sie 

erhalten damit übrigens auch einen Vorteil gegenüber deutschen Investoren. Beschäftigte und Verbraucher 

bekommen diese Privilegien beispielsweise nicht. Klagerechte von Gewerkschaften und Umweltverbänden 

gibt es nicht. Pflichten erwachsen aus dieser Paralleljustiz nicht, lediglich Vorrechte. Die fremden Richter 

stünden mit dieser Konstellation über dem Grundgesetz, denn sie urteilen über das Handeln der deutschen 

Regierung und der EU. Dies kann unmöglich richtig sein. Auch der Deutsche Richterbund findet deutliche 

Worte. Er warnt vor einer „Zweiklassenjustiz“, die ausländische, finanzstarke Konzerne bevorzugt und das 

Auslegungsmonopol des Europäischen Gerichtshofs mit Füßen tritt. Weil die rechtlichen Bedenken gegen 

CETA so groß sind, drängt er auf ein Gutachten des EuGH. 

Zweitens: Dass Konzerne gegen Regierungshandeln klagen können, widerläuft dem Gemeinwohl. 

Rechtsstaatlich und demokratisch entstandene Entscheidungen können durch Investitionsschutz-

bestimmungen ausgehebelt oder umgangen werden! Regierungen geraten unter den Druck drohender 

Milliardenklagen, wenn sie Entscheidungen fällen. Sie werden erpressbar und entscheiden womöglich anders 

als beabsichtigt. Gesetzgebung darf jedoch nie zum Spielball internationaler Konzerne werden.  

 

 

                                                           
4 In Artikel 8.27 (4) heißt es: "Die Mitglieder des Gerichts müssen die in ihren jeweiligen Ländern zur Ausübung des Richteramts 

erforderlichen Qualifikationen besitzen oder Juristen von anerkannt hervorragender Befähigung sein." Im englischen Original steht 
das Wort „hervorragend“ nicht. Dort: "jurists of recognized competence". Der Begriff „Jurist“ ist keine geschützte 
Berufsbezeichnung. Die deutsche Version suggeriert ein strengeres Auswahlverfahren. 
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Letztlich sind die Leidtragenden auch die 

Steuerzahler, denn aus der Staatskasse werden 

Regierungen Schadenersatz bezahlen müssen. 

Bisherige Handelsabkommen mit Investitions-

schutzklauseln haben bewiesen, wie absurd die 

Regelung ist. So verklagte der Tabakkonzern 

Philip Morris das Land Uruguay auf zwei Milliarden 

Dollar, weil es sich entschied, Gesundheits-

warnhinweise auf Zigarettenpackungen 

einzuführen. Der kanadische Rohstoffkonzern 

Lone Pine verklagte Kanada über eine 

Tochterfirma in den USA auf 250 Millionen Dollar, 

weil die Provinz Québec ein Fracking-Verbot 

erlassen hat.  

Dass das keine Einzelfälle sind, zeigt die Statistik: Bis heute wurden 739 solcher Klagen gegen Staaten 

verzeichnet. Unter den abgeschlossenen Fällen wurde lediglich ein Drittel zugunsten des Staates entschieden. 

Es geht dabei jedes Mal um Millionenbeträge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eigene Darstellung 

Beispiele für Schiedsgerichtentscheidungen 

Quelle: United Nations UNCTAD. http://investmentpolicyhub.unctad.org/ISDS (abgerufen September 2016) 
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Doch das ist noch nicht alles. Nehmen wir an, TTIP wird tatsächlich nie unterschrieben. Für die großen 

amerikanischen Konzerne macht das keinen Unterschied. Denn die Investitionsschutzklauseln gelten für alle 

Unternehmen, die in Kanada oder der EU ein „substanzielles Geschäft“ haben. Spätestens seit NAFTA haben 

die meisten großen US-Unternehmen Tochterfirmen in Kanada. Sie alle können Ansprüche geltend machen. 

Eine Untersuchung der US-Verbraucherorganisation Public Citizen zeigt, dass die meisten US-Konzerne das 

TTIP-Abkommen dann gar nicht mehr brauchen würden, um Investitionsschutzansprüche gegen EU-Staaten 

vor nichtstaatlichen Gremien geltend zu machen. 82% der US-Firmen, die in der EU aktiv sind (ca. 42.000 an 

der Zahl), können CETA zu diesem Zweck nutzen. CETA gilt deshalb als „TTIP durch die Hintertür“. 

Oft wird gefragt, was denn passiere, wenn ein verklagtes Land sich weigere, zu zahlen. Dieses Phänomen 

wird aufgrund der sog. "ICSID-Konvention" nicht eintreten.5 Von etwa 150 Staaten unterzeichnet, darunter 

sämtliche wichtige Wirtschaftsmächte, ist darin die Pfändung geregelt. Die Staaten verpflichten sich, die 

Schadensersatzbeträge aufgrund von Schiedsgerichtsurteilen bei Nichtzahlung zu pfänden. Konkret kann also 

Staatseigentum im Ausland gepfändet werden, z.B. Währungsreserven, Staatsanleihen, Schiffe oder 

Flugzeuge. Damit bleibt den Staaten am Ende nichts anderes übrig, als zu zahlen. 

e) Verfahren und Umsetzung intransparent und lobbygetrieben 

Die Lobby verhandelt das Abkommen – Legitimität und Transparenz fehlen. Wem ein Abkommen nutzt, hängt 

immer auch davon ab, wer an seiner Entstehung beteiligt war. Bei CETA und TTIP war das die Konzernlobby. 

Auch die neue EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström, die zunächst die Lobbyeinflüsse eindämmen 

wollte, hat es letztlich nicht getan. Fast 90% der Treffen zwischen der EU-Handelsdirektion und 

Interessenvertretern der letzten eineinhalb Jahre bzgl. TTIP fanden mit Lobbyisten von Unternehmen und 

deren Verbänden statt. Nur bei 10% der Treffen wurden zivilgesellschaftliche Akteure und Think Tanks / 

Stiftungen gehört. Das wird bei CETA nicht anders sein. 

Es bleibt ein großes Vertrauensproblem: Die Verhandlungen fanden ohne Transparenz, ohne Debatte, ohne 

Beteiligung der Parlamente und ohne ausreichende Rückkopplung an die Zivilgesellschaft statt. Die 

Ausgestaltung fand in transatlantischen Gremien statt. Parlamente können am Ende lediglich zustimmen oder 

ablehnen. Indem die EU-Mitgliedstaaten der EU-Kommission 2009 ein Verhandlungsmandat erteilt haben, 

                                                           
5 Eine der wichtigsten Institutionen weltweit ist das International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) der 

Weltbank. Es unterstützt die Streitbeilegung. Ein Schiedsspruch ermöglicht die Vollstreckung in allen ICSID-Vertragsstaaten. 

Quelle: United Nations UNCTAD. http://investmentpolicyhub.unctad.org/ISDS (abgerufen September 2016) 

Amount of compensation (USD or USD equivalent) 

http://www.bmwi.de/DE/Presse/pressemitteilungen,did=668522.html
https://icsid.worldbank.org/ICSID/Index.jsp
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haben sie sich selbst entmachtet. Weder die nationalen Parlamente noch das EU-Parlament hatten oder haben 

Möglichkeiten der Einflussnahme. Von CETA haben wir letztlich sogar weniger erfahren als von TTIP. Der 

finale Vertragstext ist nun zwar öffentlich, aber den Weg dahin konnten wir alle nicht nachvollziehen – 

geschweige denn Einfluss nehmen. Demokratie braucht Transparenz. 

f) Undemokratische Erweiterung durch den sogenannten „gemischten Ausschuss“ 

Auch nach Ratifizierung des Abkommens sind Änderungen der Inhalte (z.B. der Anhänge, Anlagen, Protokolle 

und Anmerkungen) möglich. Kein gewählter Volksvertreter wird dem je zustimmen müssen. Über die 

sogenannte „Regulierungskooperation“ nach Inkrafttreten des Abkommens muss das EU-Parlament nur noch 

informiert werden. Es wird eine neue transnationale Behörde geschaffen, die über jedes beabsichtigte neue 

Gesetz und jede beabsichtigte Gesetzesänderung frühzeitig informiert werden muss: Das CETA-

Lenkungsgremium. Es kommentiert, fordert Änderungen ein und urteilt. Ist es marktkonform oder nicht? Ich 

frage mich: Wie kann es sein, dass ein demokratisch nicht legitimiertes Organ Gesetze beurteilt und 

mitgestaltet, die zuvor einer demokratischen Grundlage entstammen? Auch Völkerrechtler6 und das 

Bundesverfassungsgericht7 mahnen, dass dieses neue Gremium keinerlei Legitimation hat. Vor dem 

Hintergrund der Signifikanz seiner Entscheidungen und dem Demokratieprinzip ist dies nicht vertretbar. Zudem 

bietet diese Instanz wieder eine weitere Angriffsfläche für Lobbyisten – hinter verschlossenen Türen werden 

sie noch mehr als jetzt schon die Strippen ziehen. Zwar sind die Formulierungen zur regulatorischen 

Kooperation in CETA verhältnismäßig vage und es bestehen noch erhebliche Unklarheiten über Art und 

Umfang der Maßnahmen, das ist jedoch nicht als Entwarnung zu deuten. Wir wissen, dass dies bei NAFTA 

auch der Fall war und schließlich doch institutionell nachgerüstet wurde. 

g) Abkommen ist kaum zurückzuholen 

Als völkerrechtlicher Vertrag, den die gesamte EU mit Kanada eingeht, ist CETA kaum mehr zu kippen, wenn 

es einmal eingeführt ist. Ein EU-Land allein könnte nicht aus dem Abkommen austreten, ohne nicht zugleich 

auch aus der EU auszutreten. Die EU müsste CETA geschlossen aufkündigen. Doch selbst für den 

unwahrscheinlichen Fall einer Auflösung von CETA bleiben die Klagerechte für Investoren noch 20 Jahre lang 

erhalten. Dies betrifft selbstverständlich nur Investitionen, die vor Aufkündigung des Vertrages getätigt wurden, 

jedoch passiert so etwas nicht von heute auf morgen. Die Absicht, ein solches Abkommen aufkündigen zu 

wollen, entwickelt sich über einen längeren Zeitraum hinweg im Lichte der Öffentlichkeit. Konzerne können 

Investitionen entsprechend planen. CETA wird als Freihandelsabkommen betitelt, geht aber weit darüber 

hinaus. Noch schlimmer: CETA ist die Blaupause für TTIP, ein Türöffner. Lassen wir CETA zu, erklären wir 

uns einverstanden mit einer neuen handelspolitischen Ära, die ein Ausverkauf der Demokratie bedeutet. 

h) Ignorierte Kritik und Zivilgesellschaft 

Die Kritik an CETA ist außerordentlich breit. Sie wird von der Mehrheit der Menschen in Deutschland getragen. 

Im September 2016 demonstrierten 320.000 Menschen in sieben deutschen Städten. Ein ausgesprochen 

großes Aktionsbündnis setzt sich gegen CETA ein, darunter: DGB, der Paritätische, attac, OXFAM, Campact, 

Mehr Demokratie, BUND, NABU, Greenpeace, foodwatch und lobbycontrol. Von einem Aktionsbündnis 

                                                           
6 wie Till Patrik Holterhus von der Universität Göttingen 
7 Mit dem Urteil vom 13.10.2016 wurde zwar noch nicht über die Verfassungsmäßigkeit von CETA entschieden, jedoch gab das 

Gericht Leitlinien vor. Demnach brauche das Gremium unbedingt eine demokratische Rückbindung. 
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aus Campact, foodwatch und Mehr Demokratie initiiert, wurde die größte Bürgerklage in der Geschichte 

der Bundesrepublik eingereicht. Mehr als 100.000 Bürger und Bürgerinnen haben bislang eine schriftliche 

Vollmacht per Post eingeschickt. Auch Parteien sind dabei: Die Linke, Bündnis 90/Die Grünen und nicht wenige 

lokale SPD-Verbände. Während die SPD-Basis CETA ablehnt, befürwortet die Parteispitze das Abkommen. 

Der Deutsche Richterbund und zahlreiche Juristen kritisieren CETA, ebenso ver.di, IG Metall, kirchliche 

Institutionen, Verbraucherzentralen und unzählige Vereine. Auch Ökonomen wie der mit dem Albrecht-Nobel-

Gedächtnispreis ausgezeichnete US-Wirtschaftswissenschaftler Joseph E. Stiglitz äußern ihre Bedenken. 

Diese breite Kritik darf die politische Spitze nicht einfach überhören. Sie nicht ernst zu nehmen, ist ignorant 

und verkennt, dass dadurch eine neue Massenprotestbewegung entsteht.  

 

4 Wie geht das Verfahren weiter? 

Eine Rechtsförmlichkeitsprüfung wurde abgeschlossen, damit ist CETA fertig verhandelt. Der finale 

Abkommenstext wurde durch die EU-Kommission veröffentlicht und an das Europäische Parlament und den 

EU-Ministerrat übermittelt, die dem Abkommen zustimmen müssen. 

CETA ist ein „gemischtes Abkommen“ – das heißt, dass die Zustimmung der nationalen Parlamente der 

einzelnen EU-Mitgliedsstaaten notwendig ist. Der Ministerrat zielt jedoch auf eine vorläufige Anwendung des 

Abkommens, die nach der Zustimmung des Europäischen Parlaments, aber vor der Zustimmung der 

nationalen Parlamente stattfinden würde. Völkerrechtler wie Wolfgang Weiß von der Universität Speyer 

bezeichnen das als „rechtswidrig“ und „unzulässig“, weil es das Votum der Mitgliedstaaten entwertet. Es schafft 

nämlich bereits Tatsachen. 

Bei einer vorläufigen Anwendung würden normalerweise lediglich jene Bereiche schon in Kraft treten, die im 

alleinigen Zuständigkeitsbereich der EU liegen. Alle Teile des Abkommens, die hingegen in mitgliedstaatlicher 

Zuständigkeit liegen, könnten normalerweise erst nach einer Ratifizierung durch alle Mitgliedstaaten in Kraft 

treten. Die EU-Kommission hat dem EU-Rat jedoch empfohlen8, das Abkommen als Ganzes vorläufig in Kraft 

zu setzen. Damit wären auch die umstrittenen Konzernklagen möglich, die die Steuerkassen belasten und die 

Demokratie schwer beschädigen. Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem jüngsten Urteil9 hingegen noch 

einmal deutlich gemacht, dass nur eine partielle vorläufige Anwendung rechtens wäre. Welche Teile von CETA 

die vorläufige Anwendung letztlich konkret umfassen wird, muss im Ratsbeschluss festgelegt werden. 

So oder so steht fest: die vorläufige Inkraftsetzung schafft Tatsachen, die im Nachhinein schwer rückgängig 

zu machen sind. Sie ist eine grobe Missachtung der nationalen Parlamente. Ein solcher Ratifizierungsprozess 

dauert mehrere Jahre. Die Frage bleibt: Lässt sich im Zweifel ein seit Jahren eingesetztes Abkommen 

rückgängig machen, wenn letztlich nicht alle nationalen Parlamente zustimmen?  

Eine Inkraftsetzung darf bei so großem Protest erst dann stattfinden, wenn alle beteiligten Partner in einem 

offenen Prozess über das Abkommen diskutiert und entschieden haben. Dies umfasst die nationalen 

Parlamente, NGOs, Gewerkschaften und andere zivilgesellschaftliche Akteure. Einen solchen 

Diskussionsprozess erst nach der Inkraftsetzung anzustoßen, offenbart ein mangelndes 

Demokratieverständnis. Viele Akteure drängen auf Änderungen – so hat auch die SPD 

Nachbesserungsbedarfe formuliert10. Um solche Einwände zu diskutieren, gibt es aber keinen Raum. Auf eine 

                                                           
8 Am 05.07.2016 
9 Vom 13.10.2016 
10 SPD-Parteikonvent 19.09.2016 
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nachträgliche Verbesserung zu hoffen, ist jedoch naiv. Klarstellungen müssen sofort auf den Tisch und von 

beiden Seiten als bindend verstanden werden! 

5 Fazit 

Einer vagen Hoffnung darauf, das Wachstum kaum wahrnehmbar zu erhöhen, stehen gewaltige Risiken und 

Nachteile gegenüber. Ohne einseitigen Lobbyinteressen zu verfallen, müsste jeder vernunftgeleitete Mensch 

bei einer Abwägung zu dem klaren Urteil kommen, CETA zumindest in dieser Form abzulehnen. Das 

Abkommen ist lobbygetrieben und intransparent verhandelt worden, nachträgliche Bemühungen um 

Klarstellungen sind bei Weitem nicht ausreichend und einmal beschlossen, ist es kaum wieder rückholbar. 

CETA steht in einer Reihe mit Abkommen, die der neoliberalen Doktrin folgen, einigen Konzernen 

Sonderrechte zu verschaffen und ihre Risiken zu minimieren, egal welche Risiken dadurch für die Gesellschaft 

entstehen. Regierungen und Parlamente entmachten sich dadurch selbst, der Judikative wird eine 

Paralleljustiz entgegengesetzt und der Spielraum für Kommunen und Zivilgesellschaft verkleinert sich weiter. 

Das höhlt die Demokratie aus und wir nähern uns weiter der vielbeschriebenen Postdemokratie. Frustration 

und Politikverdrossenheit werden mit solchen Abkommen zunehmen, die Europafeindlichkeit angeheizt und 

Populisten weiter gestärkt. 

CETA, TTIP und Co umzusetzen, bedeutet eindeutig, die von Merkel postulierte „marktkonforme Demokratie“ 

zu verwirklichen. Stattdessen bräuchten wir eine Demokratisierung des Marktes und des Handels. Wir 

brauchen eine FAIRE Handels- und Investitionspolitik. Das bedeutet konkret:  

Es ist wichtig, dass Wirtschaftsinteressen weiterhin demokratische Handlungsspielräume entgegen stehen. Es 

kann nicht sein, dass wir als Abgeordnete lediglich nach Verhandlungsschluss 2.200 Seiten auf den Tisch 

gelegt bekommen und innerhalb von wenigen Wochen nur noch mit „ja oder nein“ stimmen dürfen. Ein echter 

Diskussionsprozess sieht anders aus. Es müssen weiterhin alle Möglichkeiten genutzt werden, damit CETA 

so nicht in Kraft tritt.  

Mit diesem Dossier möchte ich dazu beitragen, die Öffentlichkeit und Politik – gerade auch meine 

Kolleginnen und Kollegen – intensiver zu informieren, mobilisieren und aufzuklären. Für mich sind die 

Debatte und der Widerstand nicht vorbei. Der öffentliche Druck muss noch intensiviert werden!

Inhalte 

und Ziele 

Erhöhung von Umwelt-, Sozial-, Daten- und Verbraucherschutzstandards 

Erweiterung von Arbeitsstandards ( >> Kernarbeitsnormen der ILO) 

Stärkung der öffentlichen und gemeinnützigen Dienstleistungen und Daseinsvorsorge 

Sicherung der Gestaltungsmöglichkeiten von Staaten, Ländern und Kommunen für die Zukunft 

Förderung von kultureller Vielfalt und öffentlichen Bildungsangeboten 

Förderung von nachhaltiger Landwirtschaft sowie artgerechter Tierhaltung 

Begrenzung der Macht von Konzernen und Finanzmarkt-Akteuren 

Unterstützung der kleinen und mittelständischen Unternehmen 

ausgerichtet auf die globale Menschheit 

Verfahren 

Einwirkung von Zivilgesellschaft und Parlamenten 

transparente und offene Verhandlungen 

Begegnung auf Augenhöhe aller Akteure 
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