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Auswirkungen eines Freihandelsabkommens zwischen 
der Europäischen Union und Kanada (CETA) – Teil I

Im August 2014 wurde den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union 
(EU) der Vertragstext für ein Freihandelsabkommen der EU mit Kanada 
(Comprehensive Economic and Trade Agreement – CETA) übermittelt. 
Nach Presseberichten hat die Bundesregierung den Vertragsentwurf dem 
Bundestag und dem Bundesrat, also auch den Landesregierungen, zur 
Stellungnahme mit sehr engen Fristen übermittelt. Der Vertragsentwurf 
soll nun unter Einbeziehung der Länder geprüft werden. Das Abkom-
men mit Kanada wird allgemein über den eigenen Geltungsbereich hi-
naus als "Blaupause" für ein mögliches Abkommen mit den USA (TTIP) 
gesehen, zumal es auch für kanadische Tochterfirmen von US-Unter-
nehmen gelten würde. Die wachsenden Befürchtungen in den Parla-
menten und der Zivilgesellschaft, dass in diesen Abkommen wichtige 
Umwelt-, Verbraucher-, Sozial- und Datenschutzstandards abgesenkt 
werden könnten, gelten daher auch für CETA. Zudem drohen die Ein-
führung von Investor-Staat-Schiedsgerichtsverfahren und damit die Ge-
fahr, dass künftig durch Klagen von Unternehmen nationale Rechtssys-
teme unterlaufen werden.

Ich frage die Landesregierung:

1. Liegt der Landesregierung das Verhandlungsergebnis für CETA (EU-
Dok. 132/2014–139/2014) zur Stellungnahme vor? In welcher Weise 
hat die Landesregierung gegenüber der Bundesregierung Stellung 
genommen?

2. Wie bewertet die Landesregierung das vorliegende Verhandlungs-
ergebnis?

3. Welche Kenntnisse hat die Landesregierung über den Zeitplan für 
den Abschluss des Abkommens und der Ratifizierung in den Mit-
gliedstaaten der EU?

4. Geht die Landesregierung davon aus, dass der Bundestag und der 
Bundesrat einer Ratifizierung des Abkommens zustimmen müssen?

5. Sind nach Auffassung der Landesregierung die Vertragsbestimmun-
gen in CETA in Sachen Investorenschutz weitgehend identisch mit den 
Vorschlägen, die von der Kommission im Konsultationsverfahren zu 
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Investor-Staat-Streitschlichtungsverfahren zu TTIP vorgestellt worden 
sind? Welchen Wert hat dann noch die sehr breit genutzte öffentliche 
Konsultation der Kommission zu diesem Thema?

6. Teilt die Landesregierung bezogen auf CETA die in der Diskussion 
über Investor-Staat-Streitschlichtungsverfahren im Rahmen von TTIP 
in Deutschland überwiegend vertretene Auffassung, dass solche Ver-
fahren zwischen Wirtschaftsräumen mit sicheren und verlässlichen 
Rechtssystemen nicht notwendig, sondern gefährlich sind, indem sie 
ausländischen Investoren Sonderrechte einräumen?

7. Welche Haltung hat die Landesregierung im Besonderen zu der Tat-
sache, dass eine Berufungsinstanz nicht zwingend vorgeschrieben 
werden soll und dass ausländische Investoren sich unmittelbar an die 
Schiedsgerichte wenden können, inländische jedoch nicht?

8. Geht die Landesregierung davon aus, dass eine Aufnahme des In-
vestitionsschutzkapitels in CETA eine präjudizierende Wirkung auf 
TTIP haben wird?

9. Welche Chancen und Risiken sieht die Landesregierung im vorlie-
genden CETA-Abkommen für die deutsche Land- und Lebensmit-
telwirtschaft?
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