Liberalisierung öffentlicher
Dienstleistungen
Sehr nachteilig auf das Klima wirken sich
die bei CETA geltenden Liberalisierungsverpflichtungen für die öffentliche Daseinsvorsorge wie Wasser, Energie oder
Nahverkehr aus. Klimapolitische Handlungsmöglichkeiten wie die Förderung
regionaler Wirtschaftskreisläufe, eine
sozial-ökologische Ausrichtung der kommunalen Infrastruktur oder klimagerechte Bewirtschaftung von Gebäuden werden dadurch blockiert.

Sonderklagerechte für Konzerne

Globalen Energiekonzernen würden damit neue Möglichkeiten geboten, den
Ausstieg aus fossilen Energien durch
langwierige Investitionsschutzklagen
über Jahre hinauszuzögern oder sich
versilbern zu lassen.

Im Interesse
der Demokratie
und des Klimas
fordern wir
die Abgeordneten
des neuen Bundestags auf,
CETA nicht zu ratifizieren.

Sollte CETA von allen EU-Mitgliedsstaaten
ratifiziert werden, werden Klageprivilegien von transnationalen Konzernen
gegen Staaten erheblich gestärkt.
Denn CETA ermächtigt alle ausländischen Investoren, die Niederlassungen
in Kanada oder in einem EU-Staat haben,
ihre Gaststaaten vor einem sogenannten Investitionsgerichtssystem (ICS) auf
hohen Schadensersatz zu verklagen,
wenn sie ihre „legitimen“ Gewinnerwartungen durch neue Gesetze zum
Klimaschutz oder auch zu sozialen
Standards beeinträchtigt sehen. Verhandelt würden die Klagen auf der
schmalen Basis des CETA-Investitionsschutzkapitels, das im Unterschied zu
parlamentarisch beschlossenem nationalen Recht keine Gemeinwohlverpflichtung des Eigentums vorsieht.

Klima retten, CETA stoppen!
Ein Thema zur Bundestagswahl
Flutkatastrophen, verheerende Waldbrände, Dürren. Der Klimawandel hat
längst begonnen, verbunden mit dem
Schwinden der Artenvielfalt und der
Zerstörung unserer Lebensgrundlagen.
Der Weltklimarat warnt in seinem jüngsten Bericht vor einem Überschreiten
des 1,5 Grad-Ziels des Pariser Klimaabkommens und spricht von irreversiblen
Auswirkungen auf Menschen und ökologische Systeme. Bereits 2018 hatte er
schnelle und weitreichende Änderungen
in allen wichtigen Sektoren der Weltwirtschaft angemahnt.
Schnelles politisches Handeln zur sozial gerechten
ökologischen Umsteuerung der globalen Wirtschaft ist geboten. In den
nächsten zehn Jahren wird
sich entscheiden, ob die
Erderwärmung unter 2
Grad zu halten ist oder ob
wir einer Heißzeit entgegen gehen.

Mehr Infos zum Thema unter
www.gerechter-welthandel.org
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Höchst kontraproduktiv
wirkt in dieser Situation
die Handelspolitik der EU.

Anstatt staatliche Regulierungsrechte zur
Durchsetzung von Klimazielen zu stärken,
schafft sie durch immer neue Freihandelsabkommen ein neoliberales Regelwerk mit
völkerrechtlicher Geltung, das den Klimawandel anheizt und die (klima-)politische
Handlungsfähigkeit von Staaten und Kommunen dauerhaft beschränkt.
Prototyp der neoliberalen Freihandelsverträge ist CETA, das Abkommen der EU
mit Kanada. Über seine endgültige
Ratifizierung werden der neue Bundestag
und der Bundesrat entscheiden.

Plakat Teersandöl
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Beim Abbau von Teersandöl in Kanada entstehen 23 % mehr CO2Emissionen als bei herkömmlichem Erdöl. CETA garantiert den
zollfreien Export des Teersandöls nach Europa.

Freihandelsabkommen
der EU
Freihandelsabkommen sind völkerrechtliche
Verträge, die nationalem Recht übergeordnet
sind. Die neueren Freihandelsabkommen der
EU, auch "WTO-plus-Abkommen" genannt,
folgen dem neoliberalen Leitbild der Entwicklung freier Märkte unter Zurückdrängen
von staatlicher Regulierung der Wirtschaft.

CETA

CETA, das umfassende Freihandels- und
Investitionsabkommen der EU mit Kanada, wird seit 2017 vorläufig und teilweise
angewandt. Es tritt endgültig in Kraft,
wenn es von allen EU-Staaten ratifiziert
wurde. Mit der Ratifizierung erhalten
Oberster Zweck ist der Abbau von "Handels- auch die Bestimmungen zum Investihemmnissen", wozu neben Zöllen und un- tionsschutz Gültigkeit.
gleichen technischen Normen auch gesetzliche Vorgaben zum Schutz von Klima, Umwelt oder Arbeitsnormen gezählt werden.

Im Interesse der Erweiterung von Vermarktungs- und Anlagemöglichkeiten zielen die
Verträge außerdem auf Marktöffnung und
Liberalisierung der öffentlichen Daseinsvorsorge.
Die meisten Verträge beinhalten (direkt oder
in Begleitverträgen) Investitionsschutzregeln,
die die Macht globaler Konzerne stärken:
Ausländische Investoren erhalten einseitige
Sonderklagerechte gegen Staaten, wenn sie
ihre Gewinne durch neue Gesetze –- etwa
zum Klimaschutz –-geschmälert sehen.

Beschränkung der Demokratie
Um „Handelshemmnisse“ fortlaufend abzubauen, ist CETA als „Living Agreement“
konzipiert. Geheim tagende Ausschüsse –
namentlich der Gemischte CETA-Ausschuss und seine Sonderausschüsse –
sind befugt, völkerrechtlich verbindliche
Beschlüsse zu Fragen der Vertragsauslegung oder zur Änderung von Schutzstandards zu treffen, ohne das EU-Parlament
oder die Parlamente der EU-Mitgliedsstaaten einzubeziehen. Auch wenn die
Beschlüsse der CETA-Ausschüsse von
europäischer Seite durch den EU-Rat
vorbereitet werden, bedeutet das Ausschalten der Parlamente ein schwerwiegendes Demokratiedefizit, das nicht
zuletzt bei Klimafragen zu Buche schlägt.

Mit ca. 20 „WTO-plus-Abkommen“, die die
EU derzeit verhandelt bzw. abgeschlossen
hat, entsteht ein einheitliches neoliberales
Ordnungssystem. Dieses sichert im Interesse
transnationaler Konzerne die Ausweitung des
globalen Handels unter Herstellung mög- CETA stellt wirtschaftliche Interessen
lichst niedriger sozialer und ökologischer über den Klimaschutz
Standards, zugleich beschränkt es politische
Handlungsmöglichkeiten auf nationaler und Obwohl CETA ca. ein Jahr nach Inkrafttrekommunaler Ebene.
ten des Pariser Klimaabkommens unter-

zeichnet wurde, beinhaltet es keine verbindlichen Klimaschutzregeln. Eine nachträglich ergänzte Empfehlung, die Pariser
Klimaziele zu achten, führt weder Mechanismen zu deren Durchsetzung ein, noch
nimmt sie die nationale Umsetzung der
Klimaziele von möglichen Investitionsschutzklagen aus.

Die rechtliche Unterordnung der
Klimaziele unter Handelsinteressen
steigert den Handel mit
klimaschädlichen Produkten.

Zum Beispiel ist unter der vorläufigen
Anwendung von CETA der europäische
Import des besonders klimabelastenden
kanadischen Teersandöls zwischen 2017
Im Gegensatz dazu sind Handelsvereinba- und 2019 von sechs auf knapp 16 Milliorungen zum zollfreien Handel mit Autos
nen Barrel gestiegen.
oder fossilen Energieträgern gleich zwei-Nicht minder klimaschädlich ist der Handel
fach geschützt:
mit kanadischem Flüssiggas (LNG), der sich
1.) Durch Investitionsschutzbestimmun- im Schutz des CETA-Abkommens zwischen
gen, die im Falle eines parlamentarisch be- dem kanadischen LNG-Anbieter Peridiae
schlossenen Ausstiegs aus fossilen Ener- und dem europäischen Energiekonzern
gien Schadensersatzklagen von Investoren Uniper mit Unterstützung der deutschen
KfW-Bank anbahnt. LNG enthält Methangegen Staaten ermöglichen sowie
2.) durch einen zwischenstaatlichen Streit- gas, das laut IPCC in den ersten 20 Jahren
beilegungsmechanismus, der Sanktionen seiner Freisetzung 84 mal klimaschädlicher
wirkt als CO2.
wie Strafzölle verhängen kann.

Noch ein Bild zu Teersandöl

Bildunterschrift
Auch CETA fördert die Vernichtung von Urwald als wichtiger CO2-Senke. Für den Abbau von Teersandöl wurden in der kanadischen Provinz Alberta boreale Wälder auf einer Fläche vernichtet, die der
Größe Englands plus Wales und Nordirland entspricht. Die Ölgewinnung geht mit enormen
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