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Was kann ich tun?
Da CETA erst vom Ministerrat und dem 
EU Parlament angenommen und dann  
noch von den nationalen Parlamenten 
ratifiziert werden muss, wollen wir am 
17. September, an der Seite eines breiten 
gesellschaftlichen Bündnisses erneut 
auf die Straße gehen und unserer For-
derung an unsere gewählten VertreterIn-
nen auf allen Ebenen CETA abzulehnen 
Nachdruck verleihen. Schließe Dich an 
und sag Nein zu CETA und ja zu
• einem fairen, demokratisch kontrol-

lierten Welthandel
• gutem, gesundem Essen ohne Gift 

und Gentechnik 
• saubere Umwelt
• nachhaltiger Landwirtschaft
• gerechten Arbeitsbedingungen
• Datensicherheit & Verbraucher                  

Innenschutz
• rechtlicher Gleichbehandlung aller
• zentralen Dienstleistungen (wie z.B.

Bildung) in öffentlicher Hand

Was ist CETA?
CETA ist die Abkürzung für „Comprehen-
sive Economic and Trade Agreement,“ 
übersetzt: Umfassendes Wirtschafts- und 
Handelsabkommen. Kanada und die EU 
streben damit ein Handelsabkommen an, 
das ähnlich wie TTIP weitreichende Kon-
sequenzen für Verbraucher und Beschäf-
tigte hätte. Unter dem Deckmantel von 
freiem Handel, stehen auch hier nur die 
Interessen der Konzerne im Vordergrund, 
nicht die Interessen der BürgerInnen.



Demokratie ist nicht 
verhandelbar - 
NEIN zu CETA und TTIP
Für immer mehr Grüne in Bund und Län-
dern wird klar: Die Freihandelsabkom-
men CETA und TTIP bedeuten erhebliche 
Verschlechterungen. Durch diese kön-
nen Firmen ganze Staaten vor privaten 
Schiedsgerichten verklagen.  Sie bedeu-
ten Aufweichung von Umweltstandards, 
Privatisierung öffentlicher Dienstleistun-
gen und vielem mehr – die Liste ist lang. 

Die Kritik wirkt!
Die anhaltenden Proteste, wie zum Bei-
spiel die 250.000 Menschen in Berlin 
im letzen Oktober, wirken. Auf erhöhten 
Druck hin wurden z.B. nachträglich die 
privaten Schiedsgerichte bei CETA durch 
öffentliche Investitionsgerichte ersetzt - 
eine Verbesserung, auch wenn die Grund-
kritik bleibt. 

CETA jetzt verhindern
Nach langem Ringen hat die Europäi-
sche Kommission entschieden, dass das 
CETA-Abkommen nun doch auch von al-
len Europäischen Nationalparlamenten 
beschlossen werden muss. Eine weitere 
Möglichkeit für alle, um NEIN zu sagen 
zur Entdemokratisierung, zur stetigen AB-
schaffung von demokratisch entwickelten 
Regularien zu Umwelt und VerbraucherIn-
nenschutz und zur weiteren (Neo)-Libera-
lisierung aller Lebensbereiche.

CETA
§ 1 Tarifäre Handelshemmnisse (Zölle und  
 Einfuhrabgaben) werden abgeschafft.

§ 2 Nicht-tarifäre Handelshemmnisse werden  
 abgeschafft.

§ 3 Angleichung von Normen
 

§ 4 

§ 5 Internationale Schiedsgerichte („ISDS“)

§ 6 Privatisierung öffentlicher Dienst-
 leistungen

§ 7 Kündigung unmöglich

Vertraulich

Würden Sie diesen Vertrag unter-
schreiben? Wir auch nicht!

Der CETA-Vertragstext war die Verhandlungen 
durch nicht öffentlich, was nun eine Änderung 
kurz vor der Verabschiedung fast unmöglich 
macht!

Vor diesen Schiedsgerichten können interna-
tionale Firmen Staaten wegen Gesetze ver-
klagen, die ihre Profite einschränken, somit 
werden demokratisch beschlossene Gesetze 
ausgehebelt und Gesetzgebung, die Profite 
einschränken könnte wird gestoppt.

Zwar ist CETA grundsätzlich kündbar, jedoch 
läuft das Abkommen weiter, solange sich 
nicht alle EU-Mitgliedsstaaten auf eine Kün-
digung einigen. Und selbst danach bleibt der 
Investitionsschutz noch 20 Jahre erhalten.
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Umwelt- und Klimaschutz, Sozialstandards, 
Verbraucherschutz, Datenschutz und weitere 
Grundrechte, deren Niveau in einem Vertrags-
staat nicht dem des anderen entspricht, könn-
ten abgeschafft werden.  Ausgenommen von 
der Überprüfung durch die Schiedsgerechte 
wird nur, was als Ausnahme im Vertrag steht. 

Das eigentlich übliche „Vorsorgeprinzip“ wird 
durch CETA gefährdet. Potentiell gefährliche 
Stoffe, Medikamente, u.ä. könnten so erst ein-
mal zugelassen werden, wie in den USA und 
Kanada üblich.

Alle Dienstleistungen werden dem internatio-
nalen Wettbewerb preisgegeben, es sei denn 
sie werden durch Ausnahmen geschützt. Eine 
z.B. einmal privatisierte Wasserversorgung 
kann wegen CETA nicht mehr in die öffentliche 
Hand zurückgeholt werden


