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Johannes Hauber, Mannheimer Bündnis gegen TTIP, CETA und TISA,  28.10.2016 

 

 

Lieber Kollege Rebmann, 

 

Danke für Dein Antwortschreiben auf meine Postkarte, die ich Dir vor dem nicht öffentlich 

tagenden Parteikonvent der SPD schickte. 

 

Der Parteikonvent hat mit seiner Beschlussfassung vom 19. September die von der eigenen Partei 

definierten roten Linien überschritten und sich über die berechtigte Kritik an mehreren Punkten 

des Abkommens  hinweg gesetzt. Auch die fundierte Kritik aus Euren eigenen Reihen wurde 

missachtet. CETA wurde mit bestehenden Investor-Staats-Schiedsverfahren, mit  einer 

Demokratie-gefährdenden regulatorischen Kooperation, mit einer Gefährdung des 

Vorsorgeprinzips, einer Absenkung von Arbeitsschutznormen und einer  Bedrohung der 

Daseinsvorsorge von Ländern und Kommunen  von der SPD akzeptiert! 

 

Inzwischen hat das Bundesverfassungsgericht den in CETA verankerten  

Investorenschutzmechanismus in Frage gestellt. Verantwortungsvolle sozialdemokratische 

Politiker  in mehreren Regionalregierungen Belgiens haben Bedingungen für die Ratifizierung 

von CETA gestellt: keine Schiedsgerichtsverfahren und klare Reglungen zum Erhalt von  

Demokratie und zum Schutz von Menschen und Umwelt. 

 

Dazu war die SPD offenbar nicht in der Lage, obwohl der SPD Parteikonvent  vom 20.9.14 

zu TTIP (und übertragbar auf CETA) u.a. bereits formulierte: 

 „Investitionsschutzvorschriften sind in einem Abkommen zwischen den USA und der EU 

grundsätzlich nicht erforderlich und sollten nicht mit TTIP eingeführt werden. In jedem Fall 

sind Investor-Staats-Schiedsverfahren und unklare Definition von Rechtsbegriffen, wie ‚faire 

und gerechte Behandlung‘ oder ‚indirekte Enteignung‘ abzulehnen.“ 

 

Die SPD-Spitze kaprizierte sich anschließend darauf, private Schiedsgerichte durch öffentlich-

rechtliche Schiedsgerichtshöfe zu ersetzen und pries das als wesentliche Verbesserung des 

Vertragswerks.  Das Investor-Staats-Schiedsverfahren wurde jedoch nicht angetastet. 

Änderungen, die eine Klarstellung  unbestimmter Rechtsbegriffe bringen sollten, wie z. B. 

„gerechte und billige Behandlung“ brachten wieder nur  neue unbestimmte Rechtsbegriffe, wie 

„offensichtliche Willkür“ (Artikel 8.10 Abs. 2.c) oder „missbräuchliche Behandlung von 

Investoren“ (Artikel 8.10 Abs. 2.e.) Zudem wurde festgelegt, dass der gemischte CETA-Ausschuss 

weitere Elemente zum „Schutz“ von Investoren einführen kann, ohne jegliche demokratische 

Kontrolle.  

Die Form des Schiedsgerichtshofs als öffentliche Institution ändert nichts an der 

Grundproblematik. Jedes besondere Klagerecht von Investoren gegen Staaten außerhalb 

bestehender Rechtssysteme ermöglicht  Investoren  Angriffe auf Demokratie, Umwelt- und 

Sozialstandards und schränkt die Gestaltungsmöglichkeit von Politik und Gesellschaft erheblich 

ein. Es schafft hohe  finanzielle Risiken für die demokratisch-politischen Gestaltungs-

möglichkeiten der Staaten, Regionen und Kommunen. Erfolgreiche Klagen auf Entschädigungen 

für erwartete „legitime“ zukünftige Gewinne bedeuten, dass Steuergelder in Milliardenhöhe in die 

Kassen von Konzernen fließen. Konzerne bekommen einen Hebel in die Hand, mit dem sie 

politische Entscheidungsträger zusätzlich unter Druck setzen können, um unliebsame politische 

Initiativen zu verhindern. CETA eröffnet diese Möglichkeit allen  internationalen – auch 
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deutschen -Konzernen, welche einen Sitz mit Geschäftstätigkeit in Kanada haben. Allein 40 000 

US-Unternehmen haben in Kanada einen Geschäftssitz. 

 

Du schreibst, dass die Richter des Investitionsgerichtshofes „Entscheidungen nur auf Grundlage 

des internationalen Rechts treffen“ und „dabei  an EU-Recht und nationale Gesetze gebunden“ 

bleiben. 

Das hat niemand bestritten, nur solltest Du bedenken, dass das internationale Recht in diesem 

Falle der CETA-Vertag wäre, der Verfassungsrang genießen würde. Wenn bestehende oder neue 

Regelungen dieser „Verfassung“ widersprechen und Konzerne klagen, weil diese ihre 

Investitionen und erwarteten Gewinne beeinträchtigen, gibt es zwei Möglichkeiten:  

1. Verstößt eine staatliche Maßnahme gegen Investitionsschutzverpflichtungen, kann die 

Vertragspartei zu Schadensersatz verurteilt werden, die Maßnahme selbst muss jedoch 

nicht aufgehoben werden.  

2. Verstößt eine staatliche Maßnahme gegen die Kapitel zur Handelsliberalisierung, kann die 

andere Vertragspartei das zwischenstaatliche Streitverfahren anrufen. Eine Entscheidung 

in diesem Verfahren kann den Staat verpflichten, seine Maßnahme aufzuheben oder zu 

ändern.  

Betroffen davon werden alle Körperschaften sein, ob  Bundes- oder Landesregierung oder 

Kommunen. Welche Entscheidungshoheit soll den Parlamenten dann noch verbleiben? 

 

 

Zum Vorsorgerecht: 

Die seit 2007 in Kraft gesetzte Europäische Chemikalienverordnung (REACH) soll ein hohes 

Schutzniveau für Mensch und Umwelt sicherstellen. Gemäß REACH müssen Hersteller, 

Importeure und nachgeschaltete Anwender ihre Chemikalien registrieren und sind für deren 

sichere Verwendung selbst verantwortlich. Eine Zulassung kann untersagt werden wenn 

Gefahren für die Gesundheit und die Umwelt nicht ausgeschlossen werden können.  

Diese Verordnung ist ständig Angriffen seitens der Industrie ausgesetzt, aktuelles Beispiel ist der 

Lobbyismus zum weiteren Einsatz von Glyphosat.  

 

Du schreibst, „dass CETA es (das europäische Vorsorgeprinzip) grundsätzlich nicht in Frage 

stellt“. Wie kommst Du zu dieser Aussage, obwohl das Vorsorgerecht in CETA überhaupt nicht 

erwähnt wird? 

Im Gegensatz zur Europäischen Union ist in den Vereinigten Staaten und Kanada das Vorsorge-

prinzip rechtlich nicht verankert. Die Regulierungskultur dieser beiden Staaten orientiert sich  

streng am sog. wissenschafts-basierten Ansatz und an Kosten/Nutzen-Überlegungen. Das 

bedeutet: Waren dürfen so lange verkauft werden,  bis die (staatlichen) Behörden nachgewiesen 

haben, dass sie Gesundheits- oder Umweltschäden verursachen. Erst dann kann der Verkauf 

gestoppt werden. Diesen Nachweis zu erbringen ist schwierig, auch weil die Industrie oft  dafür 

notwendige Daten nicht zugänglich macht. Der Schaden kann erst dann nachgewiesen werden, 

wenn er bereits eingetreten ist. Gerade uns Gewerkschaftern in Mannheim sollte angesichts der 

vielen Kollegen, die an Asbestose starben, der Schrecken dieser Beweispflicht bewusst sein. 

Obwohl seit den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts bekannt war, dass Asbest 

Lungenkrebs auslösen kann, wurde der Einsatz von Asbest erst 1993 in Deutschland verboten. 

Jahrzehntelange hatte  die erfolgreiche Lobbyarbeit der Asbestzementindustrie das Verbot 

verhindert. 

 



3 
 

Du nennst in Deinem Brief selbst die WTO-Abkommen, auf die CETA Bezug nimmt. Das 

Übereinkommen der WTO über pflanzenschutzrechtliche und gesundheitspolizeiliche 

Maßnahmen basiert allerdings auf dem sog. wissensbasierten Ansatz! Im Falle eines 

unzureichenden „wissenschaftlichen“ Nachweises sind nur zeitlich begrenzte provisorische 

Maßnahmen erlaubt, um die Zulassung eines riskanten Produktes zu verhindern.  

Auf der Grundlage dieser Vorschriften sind in der Streitschlichtung der WTO die EU-Einfuhr-

beschränkungen für mit hormonellen Masthilfen erzeugtes Rindfleisch für unzulässig erklärt 

worden. In dem von Kanada und den USA angestrengten Verfahren hatte sich die EU vergeblich 

auf ein allgemeines Vorsorgeprinzip jenseits des WTO-SPS-Übereinkommens berufen. 

CETA- Vertrag und TTIP-Vertragsentwurf beziehen sich auf diese WTO-Regeln über pflanzen-

schutzrechtliche und gesundheitspolizeiliche Maßnahmen 

Die WTO Regeln werden Bestandteil von CETA.  Anstatt das Vorsorgeprinzip zu verteidigen, 

akzeptiert die Europäische Kommission, dass das Vorsorgeprinzip nicht mehr  rechtlich 

verbindlich ist. 

 

Bei der Anerkennung der Gleichwertigkeit der Standards der jeweils anderen Seite spielen die 

Regeln über SPS-Maßnahmen eine wichtige Rolle. Werden fremde Standards als gleichwertig 

anerkannt, so können Produkte, die nicht dem Vorsorgeprinzip entsprechen ohne weitere 

Prüfung in der EU vermarktet werden. Denn das Vorsorgeprinzip wird nicht mehr als Kriterium 

für die Bestimmung der Gleichwertigkeit vorgesehen sein. 

Zur Anwendung von Gentechnik in der Landwirtschaft wird im CETA-Vertrag ausdrücklich Bezug 

genommen auf das sog. wissenschaftsbasierte Zulassungsverfahren im Kapitel (b) Förderung 

effizienter, wissenschaftsbasierter Zulassungsverfahren für Biotechnologieerzeugnisse), auch hier 

wird durch CETA das Vorsorgeprinzip ausgehebelt werden 

 

Arbeitsschutz/Arbeitsrecht 

 Im Kapitel 23 des CETA-Vertrages Handel und Arbeit geht es nicht nur um fehlende Sanktions-

möglichkeiten, wie diese vom DGB richtigerweise eingefordert werden. Denn CETA bezieht sich 

nicht auf die ILO Kernarbeitsnormen mit einer Reihe von Ausführungsbestimmungen. Für CETA 

ist beim Arbeitsrecht die "ILO-Erklärung über die fundamentalen Prinzipien und Arbeitsrechte 

von 1998" die Grundlage.. Auf dem Weltgipfel für soziale Entwicklung 1995 in Kopenhagen 

einigten sich die Staats- und Regierungschefs auf diese Prinzipien und Rechte. Allerdings ließen 

sie von den acht Kern-Normen der ILO drei einfach weg. Es fehlt z. B. die Kern-Norm "gleicher 

Lohn für gleiche Arbeit von Mann und Frau". 

Begründet wurde das damit, dass viele Länder die ILO-Arbeitsnormen nicht unterzeichnet hätten 

und dass der Vielfalt der Verhältnisse in einer globalisierten Welt Rechnung getragen werden 

müsste. Herausgekommen ist ein "Mindestsozialstandard für alle". 1998 übernahm die ILO-

Vollversammlung leider diese Erklärung. Jetzt können sich Länder auf die ILO berufen, ohne die 

Kernarbeitsnormen und die Ausführungsbestimmungen unterzeichnet zu haben. 

Beim "Recht auf Vereinigungsfreiheit (Koalitionsfreiheit) der Beschäftigten in unabhängigen 

Gewerkschaften" heißt es im ILO-Original in den Ausführungsbestimmungen: Der Staat darf 

dieses Recht nicht durch innerstaatliche Gesetzgebung behindern. 

Beim "Recht auf kollektiv verhandelte Tarifverträge" heißt es in der ILO-Originalnorm:  

Die Beschäftigung eines Arbeitnehmers darf nicht davon abhängig gemacht werden, ob er 

Gewerkschaftsmitglied ist. Und: Arbeitgeber dürfen keine abhängigen ("gelben") 

Arbeitnehmerorganisationen unterstützen.  

Den Bezug zu solchen wichtigen Ausführungsregelungen findet man in CETA nicht. Ebenso wenig  

die 177 "technischen" Normen, die diese wesentlichen Einzelrechte regeln, wie etwa das Recht 
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auf Kündigungsschutz allgemein, sowie auch für Schwangere und Behinderte; das Recht auf 

bezahlten Urlaub; das Recht auf Kranken-, Arbeitslosigkeits-, Arbeitsunfähigkeits- und Renten-

Versicherung; das Recht auf Schutz vor Gefahren am Arbeitsplatz (chemische Stoffe, Strahlungen, 

Lärm, Erschütterungen); das Recht auf Entschädigung bei Arbeitsunfällen und Berufskrankheit; 

das Recht auf geregelte Arbeitszeiten, Pausen und Nachtarbeit; das Recht auf geregelte Leiharbeit.  

Kanada gehört zu den Staaten, die die wenigsten dieser Normen ratifiziert haben: nur 26 von 177. 

Somit sind wesentliche Arbeitsrechte im CETA-Vertrag nicht enthalten, was Beschäftigten 

internationaler Konzerne erhebliche Nachteile bringen kann.  

Das gesamte Kapitel 23 zu Handel und Arbeit ist zudem voller unbestimmter Rechtsbegriffe wie 

etwa: Die Vertragsparteien sollen »akzeptable Mindestbeschäftigungsstandards für Lohn- und 

Gehaltsempfänger« neu festlegen (CETA-Vertrag, Kapitel 23 »Handel und Arbeit«, Artikel 23.3, 

2b).  

 

Die EU-Kommission hat selbst deutlich gemacht, dass sie an hohen Arbeitsschutzstandards nicht 

interessiert ist.  In einer Stellungnahme der Generaldirektion Wirtschaft und Finanzen der 

Europäischen Kommission  (DG ECFIN) werden Maßnahmen empfohlen, die das in Europa 

gängige System der Flächentarifverträge demontieren sollen, was in Spanien und Griechenland 

bereits vollzogen wurde. Eine „Reduzierung der Tarifbindung“ sowie die „allgemeine Reduzierung 

der Lohnsetzungsmacht der Gewerkschaften“ werden als „beschäftigungsfreundliche Reform“ 

bezeichnet.  Offenbar hat sich die DG ECFIN das Ziel gesetzt, die Rolle der Gewerkschaften 

insgesamt zu schwächen. (Schulten in DGB Magazin Gegenblende 5/2013). 

 

Daseinsvorsorge 

Zum Thema Daseinsvorsorge empfehle ich die Studie von Prof. Nettesheim „Die Auswirkungen 

von CETA auf den politischen Gestaltungsspielraum von Ländern und Gemeinden“. Das Gutachten 

wurde im Auftrag des Staatsministeriums des Landes Baden-Württemberg erstellt unter der 

Grünen/SPD-Regierung. 

In seinem Fazit hält er  fest: „Während im EU-Recht inzwischen der Wert der Daseinsvorsorge 

nicht nur allgemein anerkannt wird, sondern sich auch in Bereichsdogmatiken (etwa des EU-

Beihilferechts) niedergeschlagen hat, fehlt es in CETA bislang an einer differenzierten und den 

Belangen von Ländern und Gemeinden entsprechenden Regelung.“ „Die in dem Abkommen 

bislang enthaltenen Vorbehalte sind so formuliert, dass sie zu Unklarheit und möglichen 

Konflikten führen können. Nach den oben getroffenen Feststellungen reicht insbesondere die 

bisher im Text vorhandene pauschale und unzulänglich legal definierte Freistellung der „exercise 

of governmental authority“ nicht aus, um das ordnungsgemäße Funktionieren von öffentlichen 

Dienstleistungen zu sichern.“ 

 

Du selbst mahnst beim Thema Daseinsvorsorge Vertragsänderungen an, führst aber nicht aus, 

wie diese zustande kommen sollen. Gerade von der EU-Kommission wurde immer wieder erklärt, 

dass der Vertrag selbst nicht mehr ergänzt oder sonst irgendwie verändert würde.  

 

Die EU-Wirtschafts- und Handelsminister einigten sich lediglich auf eine Zusatzerklärung, die laut 

der EU-Handelsministerin Malmström zur Befriedung der kritischen Öffentlichkeit dienen soll. 

Laut Herrn Gabriel ist diese Zusatzerklärung rechtsverbindlich und  klärt alle als 

„missverständlich“ kritisierten Regelungen zum Investitionsschutz, öffentlichen Dienstleistungen 

(Daseinsvorsorge jh) und Umweltstandards eindeutig. 
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Bei der  Zusatzerklärung handelt es sich aber  nur um eine Interpretationshilfe des CETA-

Vertrages, die an den Inhalten nichts ändert.  

 

Wir brauchen einen gerechten Welthandel und der lässt sich nicht mit bilateralen Verträgen 

erreichen, mit denen die Dominanz der europäischen Staaten und der USA gesichert werden soll 

und das wirtschaftlich Elend gerade im globalen Süden bestehen bleiben wird und bei uns 

vehement zunehmen wird. NAFTA lässt grüßen.  

Ich wünsche mir, dass ich Dein Interesse an einer inhaltlichen Auseinandersetzung mit den 

Kritiken an TTIP, CETA und TiSA und Freihandel angeregt habe. Vielleicht wird durch die Kritik 

aus Belgien und die Position des Bundesverfassungsgerichtes auch die Diskussion in der SPD 

noch einmal angefacht. 

Mit kollegialen Grüßen 

 

Johannes Hauber 

 

 


