
Die Position der FW zu CETA
vor der bayerischen

Landtagswahl:

Die Initiative stopp TTIP BGL/TS hat auf ihre Anfrage 
nach dem Abstimmungsverhalten der Freien Wähler zu 
CETA vom Landesverband Bayern die eindeutige Antwort 
bekommen, dass die FW „im Falle einer 
Regierungsbeteiligung CETA im Bundesrat ablehnen 
bzw. sich enthalten“ werden.

Also Freie Wähler – Wort
halten und standhaft
bleiben bei CETA !

ViSdP: F. Rieger, 83119 Obing, www.stoppttip.wordpress.com

Freie Wähler in Bayern!

Standhaft bleiben und

CETA

ablehnen!

Flyer der Initiative stopp TTIP BGL/TS
zum politischen Aschermittwoch der FW



Die Fakten zu CETA

Auch wenn bei CETA , dem Handelsabkommen der EU 
mit Kanada, von großen Chancen für Exportunter-
nehmen gesprochen wird, hat es für Deutschland und die 
EU lediglich zu vernachlässigende wirtschaftliche 
Effekte. Dafür aber enthält es exklusive Sonderrechte 
für Konzerne und es trägt zu einer weiteren 
Privatisierung unserer öffentlichen Daseinsvorsorge bei. 
Durch den im Vertrag enthaltenen Regulierungsrat führt 
es zur Aushöhlung von Demokratie, Rechtsstaat und 
nationaler Souveränität. 

Da in CETA das in Deutschland und in der EU gültige 
Vorsorgeprinzip nicht ausreichend geschützt ist, kann es 
zur Einführung von Gentechnik durch die Hintertür 
genutzt werden. Zusätzliche Fleischimporte belasten 
unsere bäuerliche Landwirtschaft. Kanada ist zwar ein 
relativ kleiner Wirtschaftsraum (ca. 30 Mill. Einwohner), 
die strategische Bedeutung ist jedoch, dass große 
amerikanische Firmen, die in Kanada eine relevante 
Niederlassung haben, diesen Vertrag nutzen können, um 
den Zugang zum europäischen Markt und den 
Schiedsgerichten zu bekommen. 

Weiß man um all diese fragwürdigen Inhalte dieser und 
ähnlicher „Frei“ Handelsverträge, so wird klar, weshalb 
viele Bürger solche Handelsabkommen ablehnen, und
zwar völlig zu Recht.

Wie geht es weiter mit CETA

CETA wird seit September 2017 bereits vorläufig 
angewendet. Da in CETA ein paralleles Rechtssystem für
Konzerne enthalten ist, spricht man von einem 
Gemischten Abkommen. Deshalb müssen noch die 
Länderparlamente der einzelnen EU-Staaten zustimmen. 
In Deutschland sind das der Bundestag und auch der 
Bundesrat. Im Bundestag ist zu erwarten, dass die Gro-
Ko dem Vertrag mit der Mehrheit ihrer Abgeordneten 
zustimmen wird. Im Bundesrat ist eine absolute Mehrheit
von 35 Ja-Stimmen nötig, um CETA zu ratifizieren. Hier 
besteht also eine reelle Chance, CETA zu verhindern. 

Wenn die FW in der Regierungskoalition in Bayern bei
ihrer Zusage bleiben, CETA im Bundesrat nicht 
zuzustimmen, muss sich die Bayer. Landesregierung 
im Bundesrat enthalten, was wie ein Nein gezählt 
wird.

Nach wie vor ist vor dem Bundesverfassungsgericht 
eine Verfassungsbeschwerde gegen das Abkommen 
anhängig, ob CETA mit unserem Grundgesetz vereinbar 
ist. Wir sind der Meinung, das Ergebnis muss erst 
abgewartet werden, bevor Deutschland dem Vertrag 
zustimmen kann! Gleiches gilt für eine noch ausstehende 
Entscheidung des EuGH, ob die Schiedsgerichte mit EU-
Recht vereinbar sind. Diese ist voraussichtlich im Mai zu 
erwarten.


