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Abstract 

Dieses Papier beschäftigt sich mit den Auswirkungen des Comprehensive Economic and Trade Ag-

reement (CETA), ausgehandelt zwischen der EU und Kanada, auf die Gesundheitsdienstleistungen 

von allgemeinem Interesse. Es kommt zu dem Schluss, dass CETA die Gemeinwohlorientierung des 

Gesundheitssystems gefährdet. Gesundheitsdienstleistungen von allgemeinem Interesse (GDAI) sind 

nicht ausreichend vor einer weiteren Ökonomisierung geschützt, private Gesundheitseinrichtungen 

z.T. sogar überhaupt nicht. Die potenziellen Folgen sind drastisch: 

- Marktzugangsregeln können mit Planungsverfahren der GDAI kollidieren und zu Handelsdis-

puten führen.  

- Sonderklagerechte für private Investoren gefährden jegliche staatliche Regulierung, z.B. eine 

gesetzliche Personalbemessung in der Pflege. 

- Innerbetrieblicher Arbeitnehmertransfer kann Arbeitsrecht aushebeln, da dieser in CETA kei-

nen verbindlichen sozialen Kriterien unterliegt. 

- Die Vergabe nach sozialen Auswahlkriterien ist gefährdet, da es keine klaren sozialen Aus-

wahlkriterien in der transatlantischen Vergabe gibt.  

- Die Daseinsvorsorge ist nicht eindeutig von CETA ausgenommen und unterliegt dem Investi-

tionsschutz. Schiedsgerichtsklagen gegen zukünftige Änderungen des staatlichen Rahmens 

der Daseinsvorsorge sind möglich. 

- CETA soll als Standard für andere Freihandelsabkommen dienen. Sollten sich andere Frei-

handelsabkommen an diesem ein Vorbild nehmen, gehen die Folgen weit über die Grenzen 

Europas und Kanadas hinaus. 

Um die zahlreichen Rechtsunsicherheiten und den breiten Interpretationsspielraum bezüglich der 

GDAI in CETA zu beseitigen wären folgende Maßnahmen notwendig: 

- Eine klare Herausnahme der GDAI, der Daseinsvorsorge und aller öffentlichen Dienstleistun-

gen von allgemeinem Interesse aus CETA, auch aus dem Investitionsschutzkapitel. 

- Eine klarere Formulierung des „right to regulate“, dass staatliches Handeln, auch un-

ter/gegen CETA ermöglichen soll.    

- Eine Revisionsklausel, die es ermöglicht das Abkommen zu kündigen, oder Verpflichtungen 

betreffend der Liberalisierung von Dienstleistungen auszusetzen, oder rückgängig zu ma-

chen. 

- Die Stillstands-/Ratchetklausel für alle Marktzugangsverpflichtungen und Inländerbehand-

lung muss entfernt werden. Der Negativlistenansatz insgesamt zeigt sich als nicht praktika-

bel. 

- Die Kernarbeitsnormen der ILO müssen wirksam eingebunden werden, sodass sie von den 

Vertragspartnern ratifiziert und umgesetzt werden müssen. 
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1. Einleitung 

Das Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) ist ein bilaterales Freihandels- und Wirt-

schaftsabkommen, dass zwischen Kanada und der EU ausgehandelt, aber noch nicht ratifiziert wurde. 

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWI) erklärt, dass “Ziel dieses umfassenden 

Wirtschafts- und Handelsabkommens zwischen der Europäischen Union und Kanada ist es, die wirt-

schaftlichen Beziehungen zwischen beiden Wirtschaftsräumen zu intensivieren. Zentraler Punkt ist 

dabei ein verbesserter Marktzugang für Industriegüter, Agrarprodukte und Dienstleistungen sowie im 

Bereich des öffentlichen Auftragswesens.“1 Oft wird auch betont, das CETA wichtig sei, um den 

wachsenden Märkten in Asien, ein starkes Gegengewicht zu bieten. CETA soll außerdem als Standard 

für andere Freihandelsabkommen (FTA) dienen, daher ist die Wirkung CETAs von weitereichender 

Bedeutung. 

Die Maßnahmen, die zur Erreichung der vom BMWI formulierten Ziele von CETA führen sollen, sind 

jedoch z.T. hoch umstritten und können negative Auswirkungen auf den gesamten Wirtschaftsraum 

CETAs haben. Neben der Grundsatzdiskussion, ob Freihandel tatsächlich die Wohlfahrt erhöht und 

mögliche Wohlfahrtsgewinne der gesamten Bevölkerung zugutekommen, oder nur den großen inter-

nationalen Konzernen, richtet sich die Kritik an CETA hauptsächlich gegen: 

 

- Ausnahmen in Form von Vorbehalten, die in Negativlisten und in Verbindung mit den 

Standstill / Ratchet-Klauseln, aufgelistet werden:  

Bisher wurde in Freihandelsabkommen immer der Ansatz der Positivlisten verfolgt. Dabei 

werden die zu öffnenden Wirtschaftsbereiche in Listen erfasst. Dieses Vorgehen hat den Vor-

teil, dass die Reichweite eines solchen Abkommens klar ersichtlich ist. Alle Bereiche in denen 

frei gehandelt werden soll, sind innerhalb eines solchen Abkommens gelistet.  

CETA verfolgt erstmals den Ansatz der Negativliste. D.h. alle Wirtschaftssektoren, die nicht 

geöffnet werden sollen, müssen im Anhang aufgelistet werden. Dieser „List it or lose it“ An-

satz birgt zusätzliche Brisanz, durch die sogenannten Stillstand und Ratchet – Klauseln. Die 

Klauseln schreiben den aktuellen Status Quo der Liberalisierung fest und verhindern eine zu-

künftige Rücknahme liberaler Maßnahmen.  

Der Negativlistenansatz ist fehleranfällig und verzeiht, in Verbindung mit der Still-

stand/Ratchet-Klausel, keine Fehler. Jeder Sektor oder Subsektor, der in Zukunft neuen Regu-

lierungen unterstellt oder in dem aktuelle Regulierungen beibehalten werden sollen, muss 

vollständig und ohne Schlupflöcher aufgelistet werden. Dies gilt auch für Sektoren, die mo-

mentan noch nicht existieren. Im Bezug auf die Public Utilities, d.h. auf öffentliche Einrich-

tungen2, konstatiert CETA selbst, dass dies kein guter Ansatz ist: „Given that public utilities 

often also exist at the sub-central level, detailed and exhaustive sector-specific scheduling is 

not practical.“ (CETA: 1294)  

                                                           
1
 Vgl. http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/Freihandelsabkommen/ceta,did=654766.html 

2
 Für Public Utilites gibt es noch keine Definition, daher der Originalbegriff. Direkt übersetzt heißt Public Utili-

ties: Öffentliche Einrichtungen. 
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- Schiedsgerichte, die Investor-Staat Klagen ermöglichen:  

Das Investitionsschutzkapitel von CETA umfasst einen Investitionsschiedsgericht. Dieses wird 

tätig, wenn ausländische Investitionen im Empfängerland gefährdet sind. Der Schiedsgericht 

wird bei folgenden Sachverhalten tätig:  

- Direkte Enteignung, z.B. bei Zwangsverstaatlichung privater Betriebe. 

- Indirekte/„schleichende“ Enteignung, z.B. durch staatlichen Maßnahmen, die per se kei-

ne Enteignung darstellen, jedoch in ihrer Konsequenz zum Scheitern einer Investition 

führen. Z.B. neue, hohe Umweltschutzauflagen für Kohlekraftwerke. 

- Nicht „billige und gleiche Behandlung“. Hierbei geht es um im Kern um nicht-

Diskriminierung und Gleichbehandlung, der Begriff ist jedoch in Definition und Reichwei-

te umstritten und damit unklar.  

 

Der Ratgeber „Hilfe ich werde enteignet“, erstellt von „Germany Trade and Invest“ und ge-

fördert vom BMWI, kommt aufgrund dieser Klagemöglichkeiten zu folgender Erkenntnis: 

„Rechtsprechung und Literatur legen diese Verpflichtung[en] […] so aus, dass die „berechtig-

ten Erwartungen“ von Investoren, die sie bei Vornahme der Investition haben, geschützt 

werden.“3 

Das Schiedsgericht bietet Investoren damit exklusive internationale Klagerechte gegen Staa-

ten, die auch zukünftig zu erwartende Gewinne umfassen können. Ein Klagerecht, dass aus-

schließlich Investoren diese Möglichkeit internationaler Rechtsprechung gibt. Damit wird die 

Souveränität von Nationalstaaten zugunsten des internationalen Kapitals beschnitten.  

 

- Keine ausreichende Verknüpfung von Handels- und Sozialstandards:  

Das Abkommen bekennt sich oftmals zu guten Standards, z.B. zu den Kernarbeitsnormen der 

International Labour Organisation, oder mit Bezug auf die europäischen Standards im Vertrag 

von Lissabon. Es gibt sogar einzelne Kapitel, die sich nur mit Arbeits- und Umweltstandards 

beschäftigen. Der Inhalt dieser Kapitel ist aus Arbeitnehmersicht begrüßenswert, da durch 

diese sogar Komitees eingesetzt werden, die die Umsetzung der Umwelt/Arbeitsnormen 

überwachen sollen. Um international gültige Standards umzusetzen, reicht Monitoring allei-

ne jedoch nicht aus. Dafür werden konkrete Durchsetzungsmechanismen benötigt. Als sol-

cher denkbar wäre zum Beispiel das temporäre Streichen von Handelsprivilegien bei Miss-

achtung der ILO-Kernarbeitsnormen. Ohne einen solchen Durchsetzungsmechanismus blei-

ben alle Bekenntnisse zu guten Standards Absichtserklärungen, die nicht umgesetzt werden 

müssen. 

 

 

                                                           
3
 Vgl. http://www.familien-partei-nrw.de/tl_files/aktuelles/2015/Hilfe_ich_werde_enteignet.pdf: 11. 

http://www.familien-partei-nrw.de/tl_files/aktuelles/2015/Hilfe_ich_werde_enteignet.pdf
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2. Sind Gesundheitsdienstleistungen von allgemeinem Interesse (GDIA) von CETA ausge-

schlossen? 

Grundsätzlich möchte die EU die Daseinsvorsorge, zu der auch Gesundheitsdienstleistungen von all-

gemeinem Interesse gehören, in allen Handelsabkommen schützen4. Hierzu verfolgt sie einen ein-

heitlichen Ansatz, der auf vier Grundpfeilern beruht: 

1. Die sektorübergreifende Public-Utilities Klausel (PUK), die den Bereich der Daseinsvorsorge, 

der durch öffentliche Einrichtungen erbracht wird, schützen soll. 

2. Sektorspezifische Vorbehalte, die von der EU oder beteiligten Staaten eingetragen werden 

können. 

3. Die Ermöglichung nicht-diskriminierender Regulierungen. Darunter fallen allgemeingültige 

Sicherheits- oder Qualitätsstandards (z.B. Akkreditierungen von Universitäten). 

4. Die Möglichkeit Dienstleistungen der Daseinsvorsorge zu subventionieren, ohne gleichzeitig 

ausländische Anbieter subventionieren zu müssen.  

Diese Qualitätsstandards sind laut EU sowohl für FTAs mit Negativ-, als auch für FTAs mit Positivlis-

ten, effektiv5. Ob dieser einheitliche Ansatz auch für CETA effektiv ist, wird im Folgenden untersucht. 

In CETA finden sich die drei maßgeblichen Vorbehalte zum Schutz der GDAI im Annex I und Annex II 

- Annex I: Wirtschaftssektoren, die im Annex I aufgelistet sind, können weiterhin aktuellen 

Regulierungen oder Bestimmungen, die sonst nicht mit CETA vereinbar sind, unterliegen. 

Für diese Sektoren ist der Status-Quo der Liberalisierung festgeschrieben, zukünftige tief-

greifendere Regulierung ist nicht möglich, da die aufgelisteten Sektoren der Stillstand / 

Ratchet Klausel unterliegen. 

- Annex II: Wirtschaftssektoren, die im Annex II aufgelistet sind, werden „komplett“ von 

CETA ausgeschlossen, jedoch nur für die Teilbereiche des Abkommens auf die sie sich be-

ziehen. Da sie nicht der Stillstand /Ratchet Klausel unterliegen, wird zukünftige tiefer 

greifende Regulierung möglich. 

Die drei maßgeblichen Vorbehalte bezüglich GDAI sind im Annex II zu finden. Weitere Ausnahmen 

befinden sich in den generellen Ausnahmen CETAs und in den einzelnen Kapiteln, sind jedoch für die 

GDAI als Ganzes nicht von großer Bedeutung.  

Im Folgenden stelle ich die drei wichtigsten Ausnahmereglungen für GDAI vor. Zuerst geht es um die 

PUK, deren Bedeutung anhand von Statements verschiedener Institutionen diskutiert wird. Im An-

schluss um die Vorbehalte bezüglich des Gesundheitssektors und der Sozialversicherungen, deren 

Stärken und Schwächen aufgezeigt werden. 

 

                                                           
4
 Vgl. http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/S-T/ttip-schutz-der-

daseinsvorsorge,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf: 1ff. 
5
 Vgl. http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/S-T/ttip-schutz-der-

daseinsvorsorge,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf : 2. 

http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/S-T/ttip-schutz-der-daseinsvorsorge,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/S-T/ttip-schutz-der-daseinsvorsorge,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/S-T/ttip-schutz-der-daseinsvorsorge,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/S-T/ttip-schutz-der-daseinsvorsorge,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf
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2.1 Die sektorübergreifende Public Utilities Klausel (PUK)  

Sektor: Alle Sektoren  

Teilsektor : -  

Industrie Klassifizierung: -  

Art der Ausnahme: Marktzugang 

Beschreibung: Investitionen 

In allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union können Dienstleistungen, die als „öffentliche Ver-

sorgungsdienstleistungen“ [Eine exakte Definition von Public Utilities gibt es nicht – „öffentliche 

Versorgungsdienstleistungen“ ist EINE MÖGLICHE Übersetzung] angesehen werden, auf nationaler 

oder lokaler Ebene, an öffentliche Monopole oder private Betreiber mit ausschließlichen Rechten 

vergeben werden. Öffentliche Versorgungsleistungen bestehen in Bereichen wie wissenschaftlichen 

und technische Beratung, Forschung und Entwicklung (F & E), Dienstleistungen im Bereich Sozial- 

und Geisteswissenschaften, technische Tests und Analysen, Umweltdienstleistungen, Gesundheits-

wesen, Verkehrsdienstleistungen und Hilfsdienstleistungen für alle Verkehrsträger. Exklusive Rechte 

für solche Dienstleistungen werden oft an private Betreiber vergeben, zum Beispiel durch Konzessi-

onen an private Betreiber öffentlicher Stellen, unter bestimmten Verpflichtungen. Da die öffentliche 

Versorgungsleistungen häufig auch auf der lokaler Ebene ausgeführt werden, ist eine detaillierte 

und vollständige sektorspezifische Auflistung nicht praktikabel. Dieser Vorbehalt gilt nicht für Tele-

kommunikation und Datenverarbeitung und zugehörige Dienste.6 

 

Die PUK ist in ihrer Wirkung, sowohl in der Politik, als auch in der Zivilgesellschaft umstritten.  

 

Der Bundesverband der deutschen Industrie (BDI) ist von ihrer Wirksamkeit überzeugt, da sie dem 

General Agreement on Trade and Services (GATS) entnommen ist und bereits in vielen FTAs Anwen-

dung findet: „Diese Ausnahme umfasst explizit alle Sektoren in allen EU-Mitgliedstaaten und betrifft 

auch künftige Maßnahmen. […] Für diesen Bereich [den der Public Utilities] ergeben sich aus CETA 

damit keine neuen Öffnungsverpflichtungen.“7 

Eine schlüssige Gegenargumentation bietet das Kölner Netzwerk der Daseinsvorsorge. Die Public 

Utilities Ausnahme ist zwar aus dem international gültigen GATS entnommen, ihre Anwendung je-

doch auf FTAs mit Positivlisten beschränkt und für Negativlisten-FTAs nicht geeignet. „Sie [die PUK] 

ist lediglich ein „pro forma“-Bekenntnis, da ohnehin nur diejenigen Sektoren Liberalisierungsver-

pflichtungen unterliegen, die in dem Abkommen aufgeführt werden. Im Rahmen einer Negativliste 

jedoch muss die Klausel rechtlich eindeutig eine Ausnahme von sonst geltenden Liberalisierungsver-

pflichtungen begründen können. Die „public utilities“-Klausel wurde nicht zu diesem Zweck konzi-

piert und erfüllt diese Funktion daher auch nicht.“  

Auch ver.di unterstützt die These, dass die PUC in ihrer Reichweite für Negativlisten nicht geeignet 

ist, da ihre Reichweite nicht bzw. unzureichend definiert ist: „Bei den Public Utilities handelt es sich 

                                                           
6
 Es handelt sich um eine freie Übersetzung des Vertragstextes, da eine deutsche Version noch nicht verfügbar  

ist. Der Originaltext befindet sich in CETA auf Seite 1294. 
7
Vgl.http://bdi.eu/media/themenfelder/aussenwirtschaftspolitik/TTIP/downloads/Positionspapier_Daseinsvors

orge_Freihandel_Mai_2016.pdf: 5 und 12 
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laut EU-Definition um Dienstleistungen, die als öffentliche Aufgabe gelten und entweder durch öf-

fentliche Monopole oder durch private Träger mit ausschließlichen Rechten bereitgestellt werden. 

Die Public Utilities-Ausnahme ist aber nicht wasserdicht. Der Großteil der öffentlichen Dienstleistun-

gen steht im Wettbewerb. Pflegedienste zum Beispiel oder Volkshochschulen sind weder öffentliche 

Monopole noch genießen sie ausschließliche Rechte. Folglich werden sie von der Ausnahmeregelung 

nicht erfasst.“8 

Die Europäische Kommission, genauer die Generaldirektion Handel, will die GDAI, als Teil der Da-

seinsvorsorge schützen und ist überzeugt dies auch zu tun: „Die Organisationsform der Daseinsvor-

sorge bleibt durch Handelsabkommen unberührt.“9  Auch das BMWI konstatiert hierzu: „In CETA sind 

Öffnungsverpflichtungen zur Daseinsvorsorge ausgeschlossen. Der Text ist dazu eindeutig.“10 Richtig 

sei zwar, „dass der Begriff „public utilities“, „public service“ bzw. Daseinsvorsorge nicht eindeutig und 

abschließend definiert wird. Falsch ist, dass deswegen für die genannten Bereiche keine Vorbehalte 

gegen Marktöffnungsverpflichtungen bestünden.“11  

Kritik kommt aus der Opposition. Das Bündnis ´90 die Grünen stellt fest: „… die in CETA vereinbarte 

Public-Utility-Ausnahme ist in ihrer Reichweite rechtlich höchst umstritten und bietet bei Verwen-

dung von Negativlisten keinen ausreichenden Schutz für die kommunale Daseinsvorsorge.“12 

Ich teile die Einschätzung der Kritiker, da die Unwirksamkeit der PUK für Negativlisten sogar inner-

halb der PUK festgehalten ist: „Da die öffentliche Versorgungsleistungen häufig auch auf der lokaler 

Ebene ausgeführt werden, ist eine detaillierte und vollständige sektorspezifische Auflistung nicht 

praktikabel.“ In der Zivilgesellschaft überwiegt die Skepsis bezüglich der Wirksamkeit der PUC. Wäh-

rend politische Akteure der PUC gegenüber eher optimistisch sind.  

An der PUC zeigt sich exemplarisch, wie verschieden CETA interpretiert werden kann. Dieser Inter-

pretationsspielraum führt zwangsläufig zu Unklarheiten. So hat sich z.B. der BDI zu der Aussage hin-

reißen lassen: „[…] in CETA [wird] ausdrücklich der Anwendungsbereich des Investitionsschutzes für 

die Bereiche ausgeschlossen, für die im Abkommen ein Vorbehalt vereinbart wurde, etwa für public 

utilities.“ 13 Mit dieser Meinung steht der BDI alleine da, da sie schlicht falsch ist. Die PUC bezieht sich 

einzig und alleine auf den Marktzugang (siehe „Art der Ausnahme“). Vorbehalte für den Investitions-

schutz sind in CETA insgesamt nicht vorgesehen.  

Über derart falsche Interpretationen muss man sich nicht wundern, wenn man die PUK, die weder 

ausreichend definiert, noch für Abkommen mit Negativlisten geeignet ist, als Grundpfeiler des Schut-

                                                           
8
Vgl.https://wipo.verdi.de/++file++557ff674aa698e5a58002e95/download/Daseinsvorsorge%20und%20Freiha

ndel%20-%20verdi-Replik%20auf%20BMWi-Kommentare%20korr.pdf: 21 [09.05.16]. 
9
 Vgl.http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/S-T/ttip-schutz-der-

daseinsvorsorge,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf: 1 
10

Vgl.http://bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/Freihandelsabkommen/ceta,did=654820.html [09.05.16] 
11

Vgl.https://wipo.verdi.de/++file++557ff674aa698e5a58002e95/download/Daseinsvorsorge%20und%20Freiha
ndel%20-%20verdi-Replik%20auf%20BMWi-Kommentare%20korr.pdf: 22 [09.05.16]. 
12

 Vgl. Drucksache 18/6201 des deutschen Bundestages, der Bundestagsfraktion der Grünen: 
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/062/1806201.pdf: 6 
13

Vgl.http://bdi.eu/media/themenfelder/aussenwirtschaftspolitik/TTIP/downloads/Positionspapier_Daseinsvor
sorge_Freihandel_Mai_2016.pdf: 8. 

https://wipo.verdi.de/++file++557ff674aa698e5a58002e95/download/Daseinsvorsorge%20und%20Freihandel%20-%20verdi-Replik%20auf%20BMWi-Kommentare%20korr.pdf
https://wipo.verdi.de/++file++557ff674aa698e5a58002e95/download/Daseinsvorsorge%20und%20Freihandel%20-%20verdi-Replik%20auf%20BMWi-Kommentare%20korr.pdf
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/S-T/ttip-schutz-der-daseinsvorsorge,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/S-T/ttip-schutz-der-daseinsvorsorge,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf
http://bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/Freihandelsabkommen/ceta,did=654820.html
https://wipo.verdi.de/++file++557ff674aa698e5a58002e95/download/Daseinsvorsorge%20und%20Freihandel%20-%20verdi-Replik%20auf%20BMWi-Kommentare%20korr.pdf
https://wipo.verdi.de/++file++557ff674aa698e5a58002e95/download/Daseinsvorsorge%20und%20Freihandel%20-%20verdi-Replik%20auf%20BMWi-Kommentare%20korr.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/062/1806201.pdf
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zes der Daseinsvorsorge in CETA einbaut. Es mangelt im Übrigen nicht an Alternativen, auf die ich an 

dieser Stelle nicht genauer eingehe. Wer sich dafür interessiert, dem sei ein guter Vorschlag zum 

Schutz der Daseinsvorsorge von Markus Krajewski14 ans Herz gelegt. 

 

2.2 Sektorspezifische Vorbehalte  

Die zwei wichtigsten sektorspezifischen Vorbehalte sind im Annex II zu finden. Beide enthalten z.T. 

Definitionslücken und umfassen den Investitionsschutz nicht. Insbesondere letzteres hat Potenzial 

negativ auf die GDAI zu wirken, wie im Folgenden gezeigt wird. 

 

2.2.1 EU-Vorbehalt für das Gesundheitswesen 

Branche: Gesundheitswesen;  

Teilsektor : - ; Industry Classification: CPC 931, außer 9312, Teil von CPC 93191;  

Art der Ausnahme: Marktzugang, Inländerbehandlung, Leistungsanforderungen, die Geschäftslei-
tung und Vorstände;  

Beschreibung: Investitionen 

 

Die EU behält sich das Recht vor jegliche Maßnahmen im Hinblick auf die Versorgung aller staatli-
chen Gesundheitsdienstleistungen zu erlassen oder beizubehalten. Staatlich meint alle Dienstleis-
tungen, die öffentliche Förderung oder staatliche Unterstützung in irgendeiner Form erhalten und 
daher nicht als privat finanziert betrachtet werden. Die EU behält sich das Recht vor jegliche Maß-
nahmen im Bezug auf alle privat finanzierten Gesundheitsdienstleistungen zu erlassen oder beizu-
behalten, außer bei privat finanzierten Krankenhäusern, Krankenwagen, und stationärer Einrich-
tungen im Gesundheitswesen, außer Dienstleistungen als Krankenhausleistungen. Die Beteiligung 
von privaten Betreibern im privat finanzierten Gesundheitsnetz kann durch Konzession auf einer 
nichtdiskriminierenden Grundlage erbracht werden. Eine wirtschaftliche Bedarfsprüfung mit den 
Kriterien: Anzahl und die Auswirkungen auf die bestehenden etablieren-gen, Verkehrsinfrastruktur, 
Bevölkerungsdichte, geographische Verbreitung und Schaffung neuer Arbeitsplätze, kann hierbei 
Anwendung finden.  
Diese Ausnahme bezieht sich nicht auf professionellen Gesundheitsdienstleistungen einschließlich 
der Dienstleistungen die von Fachleuten [professional health-related Services] wie Ärzten,  Zahnärz-
te, Hebammen, Krankenschwestern, Physiotherapeuten, Sanitätern und Psychologen, die von ande-
ren Reservierungen abgedeckt sind, erbracht werden. Ergänzende Ausnahmen von AT, BE, BG, CY, 
CZ, FI FR, MT, PL, SI, SK und UK sind in den Listen der Reservierungen zu finden. 15 

 

Im Vergleich zur PUC fällt auf, dass dieser Vorbehalt sich auf mehrere Teile des Abkommens bezieht 

(siehe „Art der Ausnahme“). Unangetastet bleibt jedoch weiterhin der Investitionsschutz mit fatalen 

Folgen:  

                                                           
14

Vgl.http://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/Study%20M%20Krajewski_Model%20clauses%20for
%20the%20exclusion%20of%20public%20services_2016.pdf: 7ff. 
15

 Es handelt sich um eine freie Übersetzung des Vertragstextes, da eine deutsche Version noch nicht verfügbar 
ist. Der Originaltext befindet sich in CETA auf Seite 1306. 

http://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/Study%20M%20Krajewski_Model%20clauses%20for%20the%20exclusion%20of%20public%20services_2016.pdf
http://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/Study%20M%20Krajewski_Model%20clauses%20for%20the%20exclusion%20of%20public%20services_2016.pdf
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Der Gesundheitsmarkt in Deutschland ist von privaten und staatlichen Akteuren, sowie Mischformen 

geprägt. Durch den Investitionsschutz wird privaten ausländischen Akteuren, wie in 1. beschrieben 

die Möglichkeit gegeben bei nicht „fairer und billiger“ Behandlung, die ihre berechtigten Gewinner-

wartungen schmälert, Schadensersatz an einem Schiedsgericht einzuklagen.  

Dies ist im höchsten Maße problematisch. Da die Klagerechte dem „Recht […] jegliche Maßnahmen, 

im Hinblick auf die Versorgung aller Gesundheitsdienstleistungen, […] , zu erlassen oder beizubehal-

ten.“ entgegenstehen. Der Vorbehalt gestattet es Maßnahmen, wie z.B. Änderungen in der Beihilfe 

für Öffentliche Krankenhäuser zu ergreifen, ohne das Abkommens zu brechen. Jedoch können aus-

ländische Unternehmen, die bereits auf dem Krankenhausmarkt etabliert sind und durch die Ände-

rung der Beihilfepolitik nicht „fair und billig“ behandelt werden, den Staat daraufhin auf Schadenser-

satz verklagen. Der Staat kann also - ohne CETA zu brechen - Regulierungen im Gesundheitssektor 

verändern oder erlassen. Allerdings kann er dennoch von ausländischen Unternehmen dafür verklagt 

werden.  

Erschwerend hinzu kommt, dass für das Klagerecht ausländischer Unternehmen nur ein Firmensitz, 

mitunter reicht ein Briefkasten, im Ausland benötigt wird. Europäische Firmen mit Tochterunter-

nehmen in Kanada können durch dieses sogenannte „Treaty Shopping“ auch europäische Staaten 

verklagen.   

Die Analyse dieses Vorbehalts zeigt eindeutig, dass die Reichweite des Vorbehaltes unzureichend 

ist, da er nicht den Investitionsschutz umfasst und über den Investitionsschutz der Schutz der Da-

seinsvorsorge ausgehebelt werden kann. 

Es ergeben sich auch inhaltliche Probleme. Der Vorbehalt bezieht sich explizit nicht auf „privat fi-

nanzierte Krankenhäuser, Krankenwagen, und stationärer Einrichtungen im Gesundheitswesen, au-

ßer Dienstleistungen als Krankenhausleistungen.“ Die Trennung in privat und öffentlich ist im Bezug 

auf die GDAI unglücklich, da in privaten und staatlichen Krankenhäusern sowohl Gesundheitsdienst-

leistungen von allgemeinem Interesse, als auch Gesundheitsdienstleistungen von wirtschaftlichem 

Interesse (GDWI), z.B. die Betreibung der Krankenhauskantine, erbracht werden. Die Trennung in 

privat und öffentlich sorgt also nicht für einen Schutz der GDAI. Wenn private Anbieter, so wie der 

Vorbehalt es formuliert, nicht von den Marktzugangsregeln CETAs ausgeschlossen, gerät auch die 

GDAI unter Ökonomisierungsdruck.  

Da private Anbieter nicht von den Marktzugangsregeln ausgenommen werden, können Planungsver-

fahren mit den Marktzugangsregeln kollidieren. Die Folge: wirtschaftliche Bedarfsprüfungen, Quo-

tensysteme, Preiskontrollen, Vorschriften über adäquate Personalschlüssel und Anforderungen an 

Rechtsformen von Unternehmen (z.B. nicht gewinnorientierte Unternehmen) können zu Handelsdis-

puten führen. Derartige Verstöße gegen die Marktzugangsregeln werden nicht vor Schiedsgerichten 

gelöst, sondern durch temporäre Aussetzung von Handelsprivilegien sanktioniert.  

„Stationäre Einrichtungen im Gesundheitswesen, außer Dienstleistungen als Krankenhausleistungen“ 

unterliegen im CETA im vollen Umfang. Dies bedeutet nichts anderes als das Festschreiben des Sta-

tus-Quo der Liberalisierung in der Branche, was langfristig zu einer Privatisierung der Pflege führt. 

Eine gesetzliche Personalbemessung in der Langzeit/Altenpflege stellt durch diesen mangelhaften 
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Vorbehalt einen Bruch der CETA-Marktzugangsregeln, sowie eine nicht „faire und gleiche“ Behand-

lung ausländischer Investoren dar. Eine gesetzliche Personalbemessung in der Pflege könnte damit 

sowohl, als Bruch der Marktzugangsregeln, zur Streichung von Handelsprivilegien führen, als auch 

kostspielige Schiedsgerichtsverfahren nach sich ziehen. 

Der letzte inhaltliche Kritikpunkt an diesem Vorbehalt ist die Herausnahme professioneller Dienstleis-

tungen. Diese Formulierung stammt, wie die Public Utilities aus dem GTAS, bezieht sich also auf ein 

Abkommen, dass unter anderen Voraussetzungen ausgehandelt wurde. Eine genaue Begriffsdefiniti-

on ist nötig, aber nicht vorhanden. Sollten professionelle Gesundheitsdienstleistungen, als Gesund-

heitsdienstleistungen wirtschaftlicher Art von NICHT allgemeinem Interesse definiert werden, wäre 

diese Kritik hinfällig. Die Skepsis dieser Formulierung gegenüber hat zumindest Tschechien dazu be-

wogen einen Vorbehalt einzubringen, der Maßnahmen im Bereich der professionellen Gesundheits-

dienstleistungen erlaubt.16 

 

2.2.2 Deutschlands Vorbehalt bezüglich Sozialversicherungen 

Branche: Gesundheits- und Sozialwesen;  

Sub-Sektor: - ; Industry Classification: CPC 93;  

Art der Ausnahme: Markt Zugang, Inländerbehandlung, Meistbegünstigung, Leistungsanforderun-
gen, Geschäftsleitung und Vorstände;  

Beschreibung: Investitionen 

 
Deutschland behält sich das Recht vor, im Hinblick auf die Versorgung der Sozialversicherungen in 
Deutschland jegliche Maßnahme zu erlassen oder beibehalten. An diesen Leistungen können ver-
schiedenen Unternehmen oder Körperschaften beteiligt sein, die Wettbewerbselementen enthalten 
und somit nicht "Dienstleistungen, die ausschließlich in Ausübung hoheitlicher Gewalt" erbracht 
werden, sind. Deutschland behält sich das Recht vor im Bezug auf die Lieferung von Gesundheits- 
und Sozialdienstleistungen eine bessere Behandlung im Rahmen eines bilateraler Handelsabkom-
men gewähren.17 
 

 

Dies ist eine der umfassendsten Ausnahmen, die für den Gesundheitssektor eingetragen wurden. Sie 

umfasst die Möglichkeit nicht-liberale Maßnahmen bezüglich Marktzugang, Inländerbehandlung, 

Meistbegünstigung, Leistungsanforderungen, sowie Geschäftsleitung und Vorstände, vorzunehmen. 

Außerdem wird durch die Formulierung: „An diesen Leistungen können verschiedenen Unternehmen 

oder Körperschaften beteiligt sein, die Wettbewerbselementen enthalten und somit nicht "Dienst-

leistungen, die ausschließlich in Ausübung hoheitlicher Gewalt" erbracht werden, sind.“ eine generel-

le Ausnahme in Kapitel 8B, 8C18 und 919 erweitert. Für die GDAI ist diese Erweiterung nicht relevant, 

aber sie zeigt, dass Vorbehalte weite Teile des Abkommens umfassen können. 

                                                           
16

 Vlg. CETA: 1349. 
17

 Es handelt sich um eine freie Übersetzung des Vertragstextes, da eine deutsche Version noch nicht verfügbar 
ist. Der Originaltext befindet sich in CETA auf Seite 1382. 
18

 CETA: 41. 
19

 CETA: 74. 
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Die Sozialversicherungen sind von vielen Kapiteln des Abkommens ausgenommen, aber nicht von 

dem Investitionsschutz. Da der Sozialversicherungsmarkt, z.B. im Bereiche der Krankenversicherun-

gen, private Anbieter enthält, ergibt sich die gleiche Problematik bezüglich der Schiedsgerichte, wie 

beim Vorbehalt für das Gesundheitswesen. Eine Änderung, z.B. in der Risikoausgleichszahlung wird 

durch CETA zwar nicht direkt verhindert, kann jedoch kostspielige Auseinandersetzungen vor dem 

internationalen Schiedsgericht nach sich ziehen. Ein Risiko, dass nicht zu unterschätzen ist, da private 

Krankenversicherungen schon im Rahmen des EU-Beihilferechts versucht haben gegen Risikoaus-

gleichszahlungen vorzugehen. 

Die Bundesregierung erklärte hierzu in einer kleinen Anfrage der Linken20: 

„Bestehende Maßnahmen, wie die öffentliche Bezuschussung gemeinnütziger freier Träger, können 

nicht mit Investitionsschutzbestimmungen angegriffen werden. Ein Investor könnte daher auch keine 

Verletzung der Investitionsschutzbestimmungen daraus ableiten, dass Träger der freien Wohlfahrts-

pflege in einem Bereich tätig sind, in dem er investiert hat. Der Investor findet diese Bedingungen 

beim Eintritt in den Markt und bei Vornahme der Investition vor. Durch Investitionsschutzbestim-

mungen ist ein Investor im Übrigen nur gegen diskriminierende oder willkürliche staatliche Maßnah-

men in klar definierten und eng begrenzten Fällen geschützt, die seine bestehende Investition beein-

trächtigen.“21 

Richtig ist, die Gewinnerwartungen eines Investors richten sich nach den Bedingungen bei Marktein-

tritt. Dabei kann er nicht gegen bestehende Maßnahmen vorgehen. Eine Gefahr, die die Bundesre-

gierung unterschätzt ist, dass die Investoren gegen zukünftige Veränderungen der Bedingungen vor-

gehen können. Wie das vor sich geht, zeigt sich im Verfahren Vattenfall vs. Hamburg:  

Vattenfall hat in das Kohlekraftwerk Moorburg investiert. Schon bei Bau des Kraftwerkes gab es Pro-

teste gegen zu schwache Umweltauflagen, z.B. von den Grünen. Einige Jahre später kamen die Grü-

nen in Regierungsverantwortung und verschärften die Umweltauflagen des Kohlekraftwerkes. Mit 

dieser Verschärfung war für Vattenfall zu Beginn der Investition nicht zu rechnen. Daher verklagten 

sie den Betreiber Hamburg vor dem Washingtoner internationalen Schiedsgericht auf Schadenser-

satz. 

Daher bleibt auch an dieser Stelle festzuhalten: Zur effektiven Herausnahme von Gesundheitsdienst-

leistungen im allgemeinen Interesse aus CETA mangelt es an genauen Definitionen in und an der 

Reichweite der Ausnahmen.  

 

3. Mögliche Auswirkungen CETAs auf die GDAI 

CETA dient, schenkt man dem Bundeswirtschaftsminister Gehör, als eine Art „Goldstandard“ für zu-

künftige FTAs. Sollte CETA Beachtung in den FTAs, die gerade verhandelt werden, finden, stellt CETA 

einen Rahmen für ein Weltwirtschaftssystem. Die Folgen einer Ratifizierung CETAs können also auch 

weit über dir Grenzen der EU und Kanadas spürbar sein. Das größte FTA, das momentan verhandelt 

                                                           
20

 Vgl. http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/P-R/Parlamentarische-Anfragen/2015/18-
6838,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf  
21

 Ebd. Seite 10 
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wird ist das Trade in Service Agreement (TiSA), an dessen Aushandlung 50 Staaten beteiligt sind, die 

insgesamt zwei Drittel des Welthandelsvolumens erwirtschaften. Es ist davon auszugehen, dass CETA 

auch auf diese Verhandlungen Einfluss nimmt.  

Für TiSA hat das europäische Parlament eine Empfehlung für weitere Verhandlungen abgegeben. 

Gefordert wird darin: 

- eine breite Herausnahme öffentlicher Dienstleistungen von allgemeinem Interesse, egal 

ob wirtschaftlicher oder nicht-wirtschaftlicher Natur. 

- eine Klausel, die die Daseinsvorsorge eindeutig von TiSA ausnimmt. 

- neue Dienstleistungen, die noch nicht klassifiziert worden sind von den Verpflichtungen 

in TiSA ausschließen. 

- keine Verpflichtungen, die die Finanzdienstleistungsregulierung gefährden könnten. 

- Eine Revisionsklausel, die es ermöglicht das Abkommen zu kündigen, oder Verpflichtun-

gen betreffend der  Liberalisierung von Dienstleistungen auszusetzen, oder rückgängig zu 

machen. 

- die Ablehung der Stillstand/Ratchet-klausel für alle Marktzugangsverpflichtungen und In-

länderbehandlung . 

- die Kernarbeitsnormen der ILO wirksam einbinden, sodass sie von den Vertragspartnern 

ratifiziert und umgesetzt werden. 

Diese Empfehlung des Parlaments werden in CETA nicht ausreichend umgesetzt. Wenn CETA als Vor-

lage für andere FTA dienen soll, ist auch im Sinne des europäischen Parlamentes folgendes zu for-

dern: 

 

Marktzugangsregeln dürfen nicht mit Planungsverfahren der GDAI kollidieren: 

Gesetzliche Planungsverfahren, die den Marktzugang in irgendeiner Art einschränken, können in 

CETA zu Handelsdisputen führen, insofern der Wirtschaftssektor nicht durch einen Vorbehalt ge-

schützt ist. Dies betrifft u. A. wirtschaftliche Bedarfsprüfungen, Quotensysteme, Preiskontrollen, 

Vorschriften über adäquate Personalschlüssel und Anforderungen an Rechtsformen von Unterneh-

men (z.B. nicht gewinnorientierte Unternehmen). Entweder wenn sie gegen Marktzugangsregeln 

verstoßen, oder wenn diese als „nicht faire und gleiche Behandlung“ oder „indirekte Enteignung“ 

gewertet werden. Das diese Befürchtung nicht gegenstandslos ist zeigt sich schon darin, dass das 

Vereinigte Königreich einen Vorbehalt für im Hinblick auf Planungsverfahren eingetragen hat.22 

Keine Sonderklagerechte für private Investoren – Teilgeöffnete Märkte schützen!: 

Für gewinnorientierte Akteure ergeben sich, durch rigorose Investitionsschutzstandards in CETA, 

mannigfaltige Klagemöglichkeiten gegen Staaten. Private, ausländische Krankenversicherungsanbie-

ter zum Beispiel könnten gegen Risikoausgleichssysteme, die Finanztransfers von Versicherungen mit 

                                                           
22

 CETA (2016): 1450 
Thomas Fritz (2016): Working Paper_HSS in CETA-TTIP_April2016, EPSU, S.10. 
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geringen Risikoprofilen an Versicherungen mit hohen Risiken vorsehen, vorgehen. Eine ähnliche Ge-

fahr ergäbe sich bei Veränderung der Ausgleichszahlungen an öffentliche Krankenhäuser, bzw. der 

Beihilfepolitik. Regulierungen z.B. zur Einführung einer gesetzlich verankerten Personalbemessung, 

zur Verbesserung des Arbeitsschutzes oder zur Patientensicherheit könnte als gewinnmindernde 

„indirekte Enteignung“ angegriffen werden. Einige Länder haben diese Gefahr erkannt und Vorbehal-

te, die jegliche Maßnahmen gegenüber privaten Anbietern von Sozialleistungen ermöglicht23, einge-

tragen. Deutschland hat das bisher nicht getan. Wobei festzuhalten bleibt, dass kein Vorbehalte vor 

dem Investitionsschutz schützt. Für diesen gibt es keine Ausnahmen. 

Vor dem Hintergrund, dass Schiedsgerichte nur von ausländischen Unternehmen genutzt werden 

können ist es besonders problematisch, dass EU-Regierungen nicht eingreifen können, wenn private 

Krankenkassen Anteile an kommerzielle kanadische Krankenversicherungen verkaufen. 

Innerbetrieblicher Arbeitnehmertransfer darf Arbeitsrecht nicht aushebeln und braucht verbindli-

che soziale Kriterien:  

CETA enthält eine Liberalisierungsverpflichtung für die befristete Arbeitsmigration innerbetrieblich 

versetzter Arbeitnehmer(innen). Darunter fallen auch alle qualifizierten Gesundheitsberufe. Befriste-

te innerbetriebliche Arbeitsmigration kann praktisch ohne Prüfung der Qualifikationsanforderungen 

für 3 bis max. 4,5 Jahre gestattet werden, für Auszubildende bis 1,5 Jahre24. Das Kapitel enthält keine 

ausformulierten sozialen Kriterien und Schlupflöcher, die das Standortprinzip umgehen können. Dies 

wird über die geforderte Gleichbehandlung von Arbeitern im Entsende- und Empfängerland, sowie 

keine Formulierung, die nationale oder EU Regelungen über die des Abkommens stellt, möglich. Da-

her könnten Arbeitsgesetze von Mindestlöhnen bis Nichtdiskriminierung in Frage gestellt werden.25  

Klare soziale Auswahlkriterien in der transatlantischen Vergabe im Gesundheitssektor: 

Auch öffentliche Krankenhäuser müssen ab einer gewissen Summe transatlantisch ausschreiben. Es 

ist umstritten ob CETA hierfür soziale Auswahlkriterien enthält, da die Klausel des „wirtschaftlich 

günstigsten Angebot“ nicht genau definiert ist26.  

Klare Herausnahme der  Daseinsvorsorge aus CETA - Interpretationsspielraum in CETA beseitigen: 

CETA ist ein Abkommen mit breitem Interpretationsspielraum. Diese gehen soweit, dass sich ver-

schiedene Teile des Abkommens widersprechen. Kapitel 23 „Trade and Labour“ ist ein weitreichen-

des Bekenntnis zu guten Arbeitsstandards mit Bezug auf die Kernarbeitsnormen der international 

Labour Organisation und den Leitlinien für multinationale Unternehmen der Organisation für wirt-

schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Die darin enthaltenen guten Standards stehen im di-

rekten Konflikt mit der Wirkung der Schiedsgerichte in teilgeöffneten Märkten.  

                                                           
23

 Vgl. CETA: 1321 (Belgien), 1343 (Zypern), 1354 (Dänemark), 1416 (Malta), 1421 (Polen) u.v.m. 
24

 CETA (2016): S.79ff. 
Thomas Fritz (2015): Analyse und Bewertung des EU-Kanada Freihandelsabkommens CETA, HBS, S.26. 
25

 Vgl. Thomas Fritz (2016): TTIP and CETA, potential impacts on health social services, EPSU: 21ff. 
26

 Ebd. S.15 
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CETA bietet sowohl für kritische, als auch unkritische Leser, Belege für ihre jeweilige Haltung. Mit 

Sicherheit lässt sich sagen, dass CETA die GDAI negativ beeinflussen kann. In seiner jetzigen Form 

würde ich das Abkommen daher nicht unterstützen. 

CETA kann in seiner jetzigen Form nicht als Standard für andere FTA dienen. 

Dieses Papier hat gezeigt, dass CETA nicht im Sinne eines solidarisch finanzierten, allgemein zugängli-

chen und qualitativ hochwertigen Gesundheits- und Sozialwesen, das die gute Versorgung aller Kran-

ken und Pflegebedürftigen unabhängig von ihrem Einkommen in den Mittelpunkt stellt, wirkt. Auch 

die Empfehlung, die das Europäische Parlament für TiSA formuliert hat, ist nicht mit CETA vereinbar.  

CETA ist damit nicht als „Goldstandard“ für andere FTAs geeignet. Dennoch steht das BMWI CETA 

durchaus aufgeschlossen gegenüber, auch als Vorlage für TTIP. „CETA [ist] ein Schutzschild für ein 

schlechtes TTIP […] und wir nutzen dass um den Amerikanern zu sagen, darunter geht nichts.“27 kon-

statiert Sigmar Gabriel in einer aktuellen Stunde zu den TTIP-Leaks.  

Diese Aufgeschlossenheit gegenüber FTAs ist nicht verwunderlich, da FTAs bisher ein Erfolgsmodel 

für die deutsche Wirtschaft waren. Dies führt mich zu meinem letzten Punkt, der sich von der 

Gesundheitspolitik entfernt, aber im Zusammenhang mit FTAs nicht unerwähnt bleiben sollte. 

 

4. Vom Wohlfahrts- zum Wettbewerbsstaat – „Die Geister, die ich rief.“ 

Deutschland hat in der Vergangenheit zahlreiche Freihandelsabkommen mit Entwicklungsländern 

abgeschlossen. Der Protest gegen TTIP und CETA ist so groß, da es sich um ein FTA zwischen entwi-

ckelten Ökonomien handelt, dessen Wirkung unklar ist. Die FTAs, die Deutschland bisher abgeschlos-

sen hat, haben deutschen Produkten einen hohen Marktanteil garantiert, da das Partnerland den 

deutschen Produkten gegenüber nicht wettbewerbsfähig war. Ein hoher Marktanteil, der  auf Kosten 

der einheimischen Ökonomien geht. Beispiele hierfür sind Lebensmittel, Schlachtüberreste, die auf 

dem europäische Markt keine Abnehmer finden, günstige Kleidung u.v.m., die durch technologische 

Vorteile oder Subventionen so günstig produziert und verkauft werden, dass die einheimischen An-

bieter vom Markt verdrängt werden. Vor diesem Hintergrund ist es nicht verwunderlich, dass das 

erste FTA mit Investitionsschutz in Form von Schiedsgerichten zwischen Deutschland und Pakistan 

1959 abgeschlossen wurde. Deutschland hat damit aktiv den weltweiten Wandel vom Wohlfahrts-

staat zum Wettbewerbsstaat angetrieben, unter dem nun auch viele Niedriglöhner in Deutschland 

leiden.  

Ich möchte ausdrücklich nicht ausschließen, dass durch ein FTA zwischen entwickelten Ökonomien 

eine Win-Win Situation entstehen kann. Aber nur, wenn das Abkommen Gute Arbeits-, Sozial- , Um-

welt- und Gesundheitsstandards mit Durchsetzungsmechanismen enthält und keine internationale 

Paralleljustiz für Konzerne etabliert. Ein erfolgreiches FTA muss sich auf das Kernargument der Frei-

handelsfreunde konzentriert, nämlich den Nutzen des komparativen Vorteils zur Mehrung des Wohl-

                                                           
27

 Vgl. https://www.youtube.com/watch?v=OnuhxlhS9ds: 15-17 Minute. 
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stands für Alle und Frieden durch ökonomische Interdependenzen. CETA erfüllt die Grundvorausset-

zung hierfür nicht.  

 

Wer sich für ein besseres CETA einsetzen möchte, muss es in seiner jetzigen Form stoppen. Macht 

mit! https://www.ceta-verfassungsbeschwerde.de/?channel=campact und geht hin! 17.September 

Bundesweite Demonstrationen gegen TTIP/CETA/TiSA. 

https://www.ceta-verfassungsbeschwerde.de/?channel=campact

