
Zum Beispiel: 
Das CETA-Abkommen mit Kanada

CETA gilt als neuer Vertragstyp, der mit 
Konzernklagerechten und Beschränkung 
der parlamentarischen Gesetzgebungs-
hoheit durch weisungsbefugte suprana-
tionale Ausschüsse das Right to Regulate 
der Vertragsstaaten verletzt. Für den Kli-
maschutz ist das Abkommen auch des-
halb so nachteilig, weil es durch weitrei-
chende Liberalisierungspflichten der 
öffentlichen Daseinsvorsorge die klima-
politische Handlungsfähigkeit der Kom-
munen beschränkt. 

Der Vertrag wurde von 2008 bis 2014 
ebenfalls geheim verhandelt. Nach der 
Unterzeichnung durch die EU und Kanada 
und der Zustimmung des EU-Parlaments 
trat CETA 2017 vorläufig in Kraft. Zum 
endgültigen Inkrafttreten muss es noch 
von den EU-Staaten ratifiziert werden. 

Das Abkommen beinhaltet keine verbin-
dlichen Regelungen zum Klima- und Um-
weltschutz. Auch eine nachträglich beige-
legte Empfehlung zur Umsetzung des Pa-
riser Abkommens bleibt ohne Durchset-
zungsmechanismus. 

Investitionen in fossile Energien sind ex-
plizit geschützt und durch Klagerechte 
bewehrt. So sieht CETA einseitige Kon-
zernklagerechte gegen Staaten vor, die vor
einem "Investitionsgerichtssystem" au-
ßerhalb nationaler Rechtswege verhan-
delt werden. Klagegegenstand können 
klimapolitische Regulierungen wie ein 
Fracking-Verbot sein. Ein Beispiel ist Klage
des US-amerikanischen Energiekonzerns 

LonePineResource, der Kanada auf 250 
Mio. Dollar Schadensersatz wegen eines 
Fracking-Moratoriums verklagte. 

Auch in Kanada investieren internationale 
Öl- und Gasmultis - entgegen der Pariser 
Klimaziele  - kräftig in fossile Energien. Für
die Förderung des besonders CO2-inten-
siven Teersandöls wurde auf einer Fläche
von der Größe Englands Urwald abge-
holzt. Der Export kanadischen Flüssiggases
(LNG) kommt nicht zuletzt durch Investi-
tionen und langfristigen Abnahmeverträge
eurpäischer Energiekonzerne in Schwung. 

CETA kann gestoppt werden, da es von 
allen EU-Mitgliedsstaaten ratifiziert 
werden muss. 

Wenn sich die Landesregierungen mit 
grüner und linker Beteiligung bei der 
CETA-Abstimmung im Bundesrat der 
Stimme enthalten, ist CETA vom Tisch!

Mehr dazu:  
www.ceta-im-bundesrat.de

#AlleFürsKlima. Wir unterstützen den 
globalen Klimastreik am 20.9.2019, zu 
dem die Fridays For Future aufgerufen 
haben und fordern die unverzügliche 
Umsetzung des Pariser Klimaabkom-
mens. Zugleich setzen wir uns für eine 
sozial-ökologische Wende ein. Die ak-
tuelle Handelspolitik der EU und ihrer 
Mitgliedsstaaten sehen wir dabei nicht 
als Teil der Lösung, sondern als Teil des 
Problems. 

Im Pariser Klimaabkommen von 2015 
verpflichteten sich die Staaten auf kon-
krete Maßnahmen zum Klimaschutz. Die 
EU-Kommission sorgte jedoch dafür, dass 
eine ausdrückliche Erwähnung von Han-
delsfragen vermieden wurde. Gleichzei-
tig forcierte sie die Verhandlungen ver-
schiedener Freihandels- und Investitions-
schutzabkommen, die den Klimawandel 
anheizen und einem effektiven Klima-
schutz im Wege stehen. 

Im Sonderbericht von 2018 mahnte der 
Weltklimarat "schnelle, weitreichende 
und beispiellose Änderungen in allen ge-
sellschaftlichen Bereichen" an, sollen ge-
fährliche Kettenreaktionen bei einer Erd-
erwärmung von mehr als 1,5 °C verhin-
dert werden.

Die UN-Konferenz für Handel und Entwick-
lung (UNCTAD) wertete die Klimakrise als 

 

Folge neoliberaler Globalisierung, der nur 
durch starke staatliche Regulierungen bei-
zukommen sei. 

Um das 1,5 °C -Ziel zu erreichen, muss 
baldmöglichst der Ausstieg aus fossilen 
Energien vollzogen und der Umbau klima-
intensiver Bereiche wie Verkehr und Ag- 
rarwirtschaft eingeleitet werden. Die Aus-
lagerung klimaschädlicher Produktions-
weisen in Entwicklungsländer muss un-
terbunden werden. 

Dem stehen neoliberale Freihandelsver-
träge der EU entgegen wie das CETA-
Abkommen mit Kanada oder das Ab-
kommen mit den südamerikanischen 
Mercosur-Staaten. 

Wirksamer Klimaschutz braucht 
eine andere Handelspolitik



Wofür  stehen  Freihandesverträge
der EU?

Freihandelsabkommen  sind  völkerrecht-
lich bindende Verträge zwischen Staaten
oder Staatengruppen, die dem nationalen
Recht  der  Vertragsländer  übergeordnet
sind.  Freihandelsverträge  der  EU  sind
dem neoliberalen Gedanken der Entwick-
lung  freier  Märkte  unter  Zurückdrängen
staatlicher Regulierung verpflichtet. Unter
Ausschluss der Öffentlichkeit, aber unter
Mitwirken  von  Wirtschaftverbänden  ge-
tätigt, waren die Verhandlungen von Ab-
kommen wie TTIP und CETA von massiven
Protesten begleitet. 

Freihandel contra Klimaschutz 

Während Klimaschutz die Förderung von
regionalen  Wirtschaftskreisläufen  und
nachhaltigen Produktionsweisen verlangt,
heizen  Freihandelsverträge  die  Produk-
tion und den Transport von Gütern an. 

Entgegen der dringenden Empfehlung der
UN-Konferenz  für  Handel  und  Entwick-
lung,  Klimagase  durch  staatliche  Regu-
lierungen  der  Wirtschaft  einzudämmen,
zielen Freihandelsabkommen auf Erweite-
rung des  "freien"  Handels  unter  Zurück-
drängen von staatlicher Regulierung. 

Oberster  Zweck  der  Abkommen  ist  der
Abbau  von  "Handelshemmnissen", wozu
nicht nur Zölle, sondern auch gesetzliche
Vorgaben zum Klima-, Umwelt- und Ver-
braucherschutz sowie Arbeitsnormen ge-
hören. 

Mit dem Ziel,  "Handelshemmnisse" auch
nach Vertragsschluss dauerhaft zu mini-

mieren,  beschränken  neuere  Abkommen
wie  CETA  die  Gesetzgebungshoheit  natio-
naler  Parlamente  durch  weisungsbefugte
supranationale Gremien, die nicht der par-
lamentarischen Kontrolle unterliegen.

Im  Interesse  der  Erweiterung  des  kom-
merziellen  Handels  mit  Dienstleistungen
zielen  diese  Verträge  außerdem  auf  die
Marktöffnung  der  kommunalen  Daseins-
vorsorge und  verschärfen  den  Privatisie-
rungsdruck auf Versorgungsleistungen wie
Wasser oder Nahverkehr. Damit schränken
sie die klimapolitische Handlungsfähigkeit
von Kommunen erheblich ein. 

Dem "freien  Handel"  verpflichtet,  stellen
Freihandelsverträge der EU wirtschaftliche
Interessen  über  soziale  und  ökologische
Ziele, auch über Menschenrechte und Kli-
maschutz. Obwohl viele Verträge Nachhal-
tigkeitskapitel beinhalten, die sich auf in-
ternationale  Vereinbarungen wie  das  Pa-
riser Klimaabkommen und die Charta der
Menschenrechte  beziehen,  sieht  keines
der EU-Handelsabkommen wirksame Sank-
tionen (z.B. Strafzahlungen) bei Verstößen
gegen Klima- und Umweltziele oder Men-
schenrechte vor.

Die  Interessen von Investoren, auch derer,
die  in  fossile  Energien  investieren,  sind
dagegen in den neueren Verträgen durch
eine eigens dafür  eingerichtete Sonderge-
richtsbarkeit für Klagen gegen Staaten ge-
schützt. Vor dieser können Energiekonzer-
ne  Staaten  auf  hohe  Schadensersatzzah-
lungen  verklagen,  wenn sie ihre Gewinn-
erwartungen  z.B.  durch  klimapolitische
Regulierungen geschmälert sehen.             

Zum Beispiel:
Das Abkommen EU-MERCOSUR

Betrachten wir als älteren Vertragstyp das 
Assoziationsabkommen, das die EU-Kom-
mission 20 Jahre lang streng geheim mit 
den südamerikanischen Mercosur-Staaten
Brasilien, Argentinien, Paraguay und Uru-
guay verhandelt hat:

Als hätte es die Warnungen des Weltkli-
marates nicht gegeben, kündigte die EU 
im Juni 2019 die Unterzeichnung eines 
Vertrages an, der den klimaintensiven 
Handel mit Fleisch und Futtermitteln aus 
Südamerika gegen europäische Autos 
durch Zollsenkungen steigern soll.

Für den Import von Soja, auf den die euro-
päische Massentierhaltung angewiesen ist,
wurden gesundheitliche Standards ge-
senkt. 

Schon jetzt geht die Produktion von Rind-
fleisch und Futtermitteln mit großflächi-
gen Rodungen des Amazonas-Regenwal-
des einher, der als "grüne Lunge der Welt"
sehr viel CO2 absorbiert und als Klima-
kipppunkt gilt. 

Alleine im brasilianischen Regenwald 
wurde in jüngerer Vergangenheit für den 
Soja-Anbau ein Gebiet von der Größe 
Deutschlands abgeholzt. Mit der Ausbrei-
tung des Agrobusiness im Amazonas ver-
binden sich schwere Menschenrechtsver-
letzungen, - etwa durch Landvertreibun-
gen der indigenen Bevölkerung. 

Das EU-Mercosur-Abkommen wird die 
Rodungen des Regenwaldes und den Ex-
port klimaschädlicher Autos weiter stei-
gern. Damit steigert sich auch die Ver-
lagerung unseres ökologischen Fußab-
drucks nach Südamerika - unter Inkauf-
nahme von Menschenrechtsverletzungen 
und Klimaraubbau.

Weil das Nachhaltigkeitskapitel des Mer-
cosur-Abkommens vom zwischenstaat-
lichen Streitschlichtungsmechanismus 
ausgenommen ist, können bei Verstößen 
gegen Umwelt- und Menschenrechtsbe-
stimmungen keine Sanktionen verhängt 
werden.  

Da das Abkommen außerdem auf die Libe-
ralisierung der Rohstoff- und Energiewirt-
schaft des Mercosur zielt und gesetzliche 
Beschränkungen für den Landkauf aus-
ländischer Investoren aufhebt, schränkt 
es umwelt- und sozialpolitische Regulie-
rungsmöglichkeiten auch künftiger Re-
gierungen der Mercosur-Staaten ein. 

Der Vertrag wird noch überarbeitet und 
dann den EU-Mitgliedstaaten und dem 
EU-Parlament vorgelegt.


