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Offener Brief zum Handelsabkommen der EU mit Kanada (CETA) 

Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, 

der menschenrechtliche, klima- und umweltpolitische Widersinn neoliberaler Freihandelsverträge ver-
deutlicht sich zurzeit besonders drastisch am Beispiel des EU-Mercosur-Abkommens, das  - sollte es 
das EU-Parlament passieren - Brandrodungen des Regenwaldes zur Gewinnung von Weide- und 
Ackerland noch steigern wird, indem es Absatzmärkte für südamerikanisches Rindfleisch, Soja und 
andere Futtermittel garantiert.

Aus aktuellem Anlass schreiben wir Sie als Bundestags- und Landtagsabgeordnete der SPD jedoch 
wegen eines anderen, nicht minder problematischen Freihandelsabkommens an. Gemeint ist CETA, 
das Abkommen der EU mit Kanada, dessen Ratifizierung durch den deutschen Bundestag und 
Bundesrat wahrscheinlich in Kürze nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts aufgerufen wird. 

Wir möchten Sie auffordern, CETA sowohl im Bundestag als auch im Bundesrat abzulehnen und 
damit die mehrmals gegebenen Versprechen der SPD einzulösen. 

Bekanntlich wurde im Vertrag der Großen Koalition eine Zustimmung zu CETA vereinbart, obwohl 
das Abkommen von vielen SPD-Mitgliedern abgelehnt wurde. Hunderttausende haben gegen CETA 
demonstriert, darunter viele SozialdemokratInnen und GewerkschafterInnen. Etliche Landesverbände 
der SPD haben sich gegen die Ratifizierung von CETA ausgesprochen. Bereits 2014 und 2015 hatten 
Parteitage kritische Beschlüsse zu CETA gefasst und rote Linien eingezogen, die dann der Wolfsbur-
ger Parteikonvent vom 19. September 2016 nachdrücklich bekräftigt hat. Nach massiver parteiinterner
Kritik hatte dieser Konvent sechs Bedingungen zu CETA formuliert. Sie waren die Voraussetzung 
dafür, dass der SPD-Konvent überhaupt - und auch nur mit knapper Mehrheit - den Weg frei gemacht 
hat für Minister Gabriels Zustimmung im EU-Ministerrat. 

Bis heute sind die vom SPD-Konvent 2016 verlangten Bedingungen nicht erfüllt. Daran hat sich auch 
nichts durch das nachträglich vereinbarte Gemeinsame Auslegungsinstrument und die einseitigen 
Zusatzerklärungen geändert.

Nach wie vor gilt, dass bei CETA 

1. der Investorenschutz weit über die Gleichbehandlung aus- und inländischer Investoren 
hinausgeht, indem er explizit die ausländischen Investoren vor ‚indirekter Enteignung’ schützt 
und ihnen ‚faire und billige Behandlung’ zusichert;

2. das Vorsorgeprinzip durch den ‚wissenschaftsbasierten Ansatz’ ersetzt wird, wonach die Be-
völkerung nicht mehr vorsorglich, sondern erst bei eindeutigen Beweisen für die Schädlich-
keit eines Stoffes oder Produktes geschützt werden darf;
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3. starke Sanktionsmechanismen zwar vereinbart sind, sofern es um die Liberalisierungspflich-
ten und den Investorenschutz geht, aber keinerlei Sanktionsmechanismen bei Verstößen gegen 
Arbeits-, Sozial- und Umweltstandards vorgesehen sind;

4. Ausschüsse mit weitreichenden Entscheidungskompetenzen – auch zur Auslegung des 
gesamten Vertrages – eingesetzt werden, die auf europäischer Seite allein mit Vertretern der 
EU-Kommission besetzt und deren bindende Entscheidungen weder parlamentarisch noch 
verfassungsrechtlich kontrollierbar sind;

5. die Ausnahme der Daseinsvorsorge aus den Liberalisierungsverpflichtungen für Dienst-
leistungen äußerst halbherzig, unvollständig und angesichts des weitreichenden Investoren-
schutzes und der Auslegungskompetenzen der Ausschüsse angreifbar ist;

6. die Verpflichtungen zur Umsetzung der vereinbarten Liberalisierungen allen anderen 
Verpflichtungen übergeordnet werden – auch denen aus den Menschenrechtspakten und aus 
internationalen Umweltabkommen wie dem Pariser Klimaschutzvertrag.

Bitte vergegenwärtigen Sie sich die Lage Ihrer Partei, deren Sinkflug auch dramatische Folgen für 
unsere gesamte Demokratie hat! Sind Sie der Meinung, dass diese Partei und dieses Land einen weite-
ren massiven Wortbruch verkraften können? Der Vertrauensverlust und Wählerschwund der SPD hat 
Gründe: Wir nennen nur die Agenda 2010, das Ausbremsen der Energiewende, das Ermöglichen der 
Autobahnprivatisierung und eben das Durchwinken von CETA durch den Ministerrat und das EU-
Parlament. All das hat den Eindruck genährt, dass sich die SPD vorrangig den Konzernen und weniger
dem Gemeinwohl verpflichtet sieht.

Immerhin hat die SPD in der letzten Zeit mit verschiedenen Äußerungen signalisiert, dass sie sich 
künftig mehr für einen sozialen Ausgleich einsetzen will. Das wäre mehr als wünschenswert!

Soll eine solche Neuorientierung glaubhaft sein, muss sie auch die Ablehnung des CETA-Abkom-
mens im Bundestag einschließen. Sogar die Verhinderung des Abkommens im Bundesrat wäre der 
SPD mit ihren Beteiligungen an aktuell elf Landesregierungen möglich. Es wäre so einfach, die SPD 
müsste sich lediglich an ihre selbst gesetzten roten Linien erinnern und sich daran halten! 

Mit ihrem Eintreten gegen CETA kann die SPD glaubhaft vermitteln, dass sie sich für den Erhalt der 
Demokratie, für Soziale Gerechtigkeit, für die kommunale Daseinsvorsorge, für Arbeitnehmerrechte, 
für Klima-, Umwelt- und Verbraucherschutz und für das Gemeinwohl einsetzt.

Dies wäre umso wichtiger, als mit den bei CETA installierten Ausschüssen eine völlige Umgestal-
tung, um nicht zu sagen Entmachtung, unserer demokratischen Institutionen vorgesehen ist: Denn die 
Entscheidungsgewalt wird demokratisch nicht legitimierten Ausschüssen übertragen, in denen die 
Vertretung der Bundesrepublik Deutschland keineswegs sichergestellt ist. Was diese Ausschüsse be-
schließen, müssen die Vertragsländer ausführen.1 Nicht einmal das EU-Parlament kann diese Aus-
schüsse kontrollieren. Damit findet durch CETA ein radikaler Identitätswechsel ohne eine Änderung 
des Grundgesetzes statt, der nach unserem Grundgesetz grundsätzlich nicht gestattet ist. Der Gesetz-
geber ist zwar durch das Grundgesetz ermächtigt, Hoheitsrechte auf die Europäische Union zu über-
tragen, aber die verfassungsrechtliche Identität als Mitgliedstaat muss gewahrt bleiben. Die verfasste 
Gewalt ist nach dem GG nicht berechtigt, den verfassten Staat freizugeben. 

Unsere Gesellschaft braucht eine starke SPD, die entschieden für Demokratie und soziale 
Gerechtigkeit eintritt!  

gez. Franz Rieger
für die
Lokalen, freihandelskritischen Bündnisse u. Initiativen in Deutschland 

1 vgl. dazu: 

Wolfgang Weiß (2017), Universität Speyer, Lehrstuhl f. Europa- und Völkerrecht: 
Kann Freihandel Demokratie und Rechtsstaat gefährden?   https://dopus.uni-speyer.de/frontdoor/index/index/docId/3567 

Thomas Köller und Walter Gröh (2019): Weniger Demokratie wagen    
https://www.heise.de/tp/features/Weniger-Demokratie-wagen-4485175.html 

https://www.heise.de/tp/features/Weniger-Demokratie-wagen-4485175.html
https://dopus.uni-speyer.de/frontdoor/index/index/docId/3567

