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Hintergrund  
Die EGÖD-Roadmap für den Widerstand gegen die CETA-Ratifizierung wurde im April 20161 nach 
Beendigung der Verhandlungen über das Abkommen vom EGÖD-Exekutivausschuss 
angenommen und gründet auf der seit langem vorgetragenen Kritik an den Auswirkungen von 
CETA auf öffentliche Dienste, Arbeitnehmerrechte und Demokratie.  Das Schreiben des EGÖD an 
den Ausschuss für internationalen Handel INTA des Europäischen Parlaments vom März 2016 
war ein wichtiges Zeichen unserer Unzufriedenheit mit dem Endergebnis - siehe 
http://www.epsu.org/a/12103.   
 
Die EGÖD-Roadmap wurde im November 2016 vom Exekutivausschuss ungeachtet der Initiativen 
der letzten Monate bestätigt, mit denen bestimmte Verbesserungen der 
Interpretationsmöglichkeiten des Abkommens durchgesetzt werden sollten. Diese Initiativen haben 
im Ergebnis zu einem Gemeinsamen Auslegungsinstrument geführt, das einen Beitrag zur 
Entschärfung einiger Teile des CETA-Abkommens leistet. Die essenziellen Probleme mit CETA 
bleiben jedoch weiterhin bestehen.   
 
Die Tagung des EGÖD-Exekutivausschusses am 14. und 15. Dezember erörterte CETA und 
nahm eine Erklärung an (abschließende Version folgt), in der die Mobilisierungswirkung der 
europäischen und kanadischen Gewerkschaften und deren Einflussnahme auf die Verhandlungen 
positiv erwähnt wird. Die Erklärung weist aber auch darauf hin, dass das Endergebnis nicht ganz 
unseren Erwartungen  entspricht. Das gilt besonders für einige wichtige Aspekte im Kontext 
öffentlicher Dienste, das  Investor-Staat-Schiedsverfahren (ISDS) und die Durchsetzbarkeit von 
Arbeitnehmerrechten. Der EGÖD-Exekutivausschuss hat in Übereinstimmung mit der vom 
Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten (EMPL) des Europäischen Parlament 
(EP) am 8. Dezember 2016 angenommenen Stellungnahme (Details siehe unten) empfohlen, dass 
das EP seine Zustimmung zu CETA erst dann erteilen sollte, wenn die Kritik und die Bedenken 
des EGB in angemessener Form berücksichtigt werden. Abgesehen von den Bedenken 
gegenüber CETA selbst gibt es auch die Befürchtung, dass CETA einen Präzedenzfall setzen 
könnte und es damit immer schwieriger werden dürfte, Einfluss auf zukünftige Handelsabkommen 
wie das Abkommen zum Handel mit Dienstleistungen (TiSA) nehmen zu können. 
 
Eine aktuelle Übersicht über die wichtigsten Kritikpunkte siehe: 

                                                 
1 Bericht über den Workshop auf  EN-FR-DE-ES-RU, auf dem die CETA-Roadmap ausgearbeitet wurde, 

siehe http://www.epsu.org/article/epsu-etui-training-seminar-liberalisation-public-services-eu-trade-
agreements.  Die EGÖD-Kampagne „Stoppt CETA" ging anlässlich des Welttages des öffentlichen Dienstes 
am 23. Juni an den Start  http://www.epsu.org/article/public-service-day-2016-trade-unions-say-no-ceta.     

http://www.epsu.org/a/12103
http://www.epsu.org/article/epsu-etui-training-seminar-liberalisation-public-services-eu-trade-agreements
http://www.epsu.org/article/epsu-etui-training-seminar-liberalisation-public-services-eu-trade-agreements
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 Gemeinsames Schreiben von EGÖD mit Gewerkschaften und zivilgesellschaftlichen 

Organisationen vom 28. November 2016 EGÖD.  Das Schreiben steht auf unserer Website 

http://www.epsu.org/article/civil-society-and-trade-unions-europe-and-canada-call-legislators-

reject-ceta auf Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Bulgarisch, Rumänisch, 

Ungarisch, Polnisch, Portugiesisch und Katalanisch zur Verfügung; ebenfalls eine aktuelle 

Liste der bisherigen  Unterzeichnerorganisationen.  

 Gemeinsames Schreiben vom 22. September von EGÖD, Verbraucher- und 

Umweltschutzorganisationen und Organisationen gegen Armut, angenommen im September 

2016 2016 http://www.epsu.org/article/civil-society-groups-call-european-governments-reject-

ceta-agreement mit einer Kritik an CETA.   

Das gemeinsame Schreiben der Gewerkschaften und der Zivilgesellschaft und die Erklärung 
waren wichtig, um dem Europäischen Parlament (EP) die weiterhin bestehenden Bedenken 
gegenüber CETA zu verdeutlichen. Das Abkommen wird jetzt im EP erörtert.  Vor kurzem haben 
einige MEPs beim Europäischen Gerichtshof (EuGH) eine Stellungnahme über die Vereinbarkeit 
von CETA mit den Verträgen über die Europäische Union (EU) beantragt. Dieser Antrag2 war 
leider nicht erfolgreich, er wurde aber von mehr Europaabgeordneten unterstützt, als erwartet 
worden war (Ja-Stimmen: 258, Gegenstimmen:  419, Enthaltungen: 22. Gesamt: 699 MEPs). Die 
durch den Antrag angeregte Debatte führte ebenfalls zu einer weiteren Diskussion über die 
Eckdaten und die Mitwirkung weiterer EP-Ausschüsse und nicht nur des Handelsausschusses 
INTA. 
 
Unsere Analyse der jüngsten Diskussionen über CETA zeigt aber einen Aufklärungsbedarf 
hinsichtlich des Missverständnisses, dass es bei CETA (und den anderen anstehenden 
Handelsabkommen) in erster Linie um Fragen des 'Handels' gehe. In Wirklichkeit steht weit mehr 
auf dem Spiel, als dies eines der üblichen Handelsabkommen vermuten lassen würde. 
 
Wichtige Termine im Europäischen Parlament  
Am 8. Dezember 2016 hat der Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten (EMPL) 
des Europäischen Parlaments die von MEP Georgi Pirinski (S&D Bulgarien) vorgelegte 
Stellungnahme3 angenommen. Darin wird der INTA-Ausschuss zu der Empfehlung aufgefordert, 
dass das EP der Ratifizierung von CETA nicht zustimmen soll. Dieses Ergebnis macht 
unmissverständlich klar, dass CETA noch nicht in trockenen Tüchern ist und dass das 
Europäische Parlament ein offenes Ohr für die mit dem Abkommen einhergehenden Vorbehalte 
hat.  
Ein weiterer Ausschuss des EP - ENVI, Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und 
Lebensmittelsicherheit - hat ebenfalls eine kritische Stellungnahme4 zu CETA veröffentlicht. Der 
Ausschuss stimmt darüber am 12. Januar 2017 ab. Zu den wichtigsten Bedenken in der 
Stellungnahme des Ausschusses gehören Sorgen wegen der Aushebelung des Vorsorgeprinzips, 
der Regulierungszusammenarbeit, der öffentlichen Gesundheitsversorgung und des Auswirkungen 
des Investitionsgerichtshofs (ICS).    
 

                                                 
2
 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B8-2016-

1220+0+DOC+XML+V0//EN).  
3
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201612/EMPL/EMPL(2016)1208_1/sitt-

3516887 
4
 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE-

595.582&format=PDF&language=EN&secondRef=01 
 

https://u2876928.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=LQtZ-2BjGFcZtGSbYFRA-2FWjB6HABHg-2FEUaaNLtPhEYXMnELRO-2BA31g-2FuQGqViGap57LQjsRm7TBXmdrGC3qHDKJ-2FlAUuAH8gjyVJaxEUQRMRj76T063t1ah-2FH3879K7-2BQ-2B_E3DHllE8l4yTPUeumoQUuUi5IVcqjq7HcjOZ0WR8yvbMhb8XQEIGyNt22kLV9oh8ki1OL-2FojQ6gEaJ9ma2paoBnTfIZPbZQM0B5z6-2FwwVXEfJIWf2SJEyonrbTypAi5-2BYClWKp4WfLAcQW5y0AsoQcZvJGIo-2FjxzLpBv0gLwnP2QITlNyrA3iqK0oDO-2Bq9fUg-2BXrYuUxS2n9ZeWMpvb3-2BQ-3D-3D
https://u2876928.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=LQtZ-2BjGFcZtGSbYFRA-2FWjB6HABHg-2FEUaaNLtPhEYXMnELRO-2BA31g-2FuQGqViGap57LQjsRm7TBXmdrGC3qHDKJ-2FlAUuAH8gjyVJaxEUQRMRj76T063t1ah-2FH3879K7-2BQ-2B_E3DHllE8l4yTPUeumoQUuUi5IVcqjq7HcjOZ0WR8yvbMhb8XQEIGyNt22kLV9oh8ki1OL-2FojQ6gEaJ9ma2paoBnTfIZPbZQM0B5z6-2FwwVXEfJIWf2SJEyonrbTypAi5-2BYClWKp4WfLAcQW5y0AsoQcZvJGIo-2FjxzLpBv0gLwnP2QITlNyrA3iqK0oDO-2Bq9fUg-2BXrYuUxS2n9ZeWMpvb3-2BQ-3D-3D
http://www.s2bnetwork.org/european-canadian-civil-society-groups-call-rejection-ceta/
http://www.epsu.org/article/civil-society-groups-call-european-governments-reject-ceta-agreement
http://www.epsu.org/article/civil-society-groups-call-european-governments-reject-ceta-agreement
https://u2876928.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=LQtZ-2BjGFcZtGSbYFRA-2FWjB6HABHg-2FEUaaNLtPhEYXMnELRO-2BA31g-2FuQGqViGap57LQjsRm7TBXmdrGC3qHDKJyqzXrdCocrxHo7WidfvhG12v9gP4kJuZi3fVPCkrJGi_E3DHllE8l4yTPUeumoQUuUi5IVcqjq7HcjOZ0WR8yvbMhb8XQEIGyNt22kLV9oh8qwKAFDykT7tij9T3-2F6gHlKXGG5f24Xp0ucoSBxqyQbIj7IzJZFze6wGUPYIvCYf9HyWWc7gKsKVyLiT2mJm6EEGpnnGQSUzSW2ifb7KlHetTqu7PUutvA6HmMM0wUElB15SFhxfAfd5m0NhgCQ6vLA-3D-3D
https://u2876928.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=LQtZ-2BjGFcZtGSbYFRA-2FWjB6HABHg-2FEUaaNLtPhEYXMnELRO-2BA31g-2FuQGqViGap57LQjsRm7TBXmdrGC3qHDKJyqzXrdCocrxHo7WidfvhG12v9gP4kJuZi3fVPCkrJGi_E3DHllE8l4yTPUeumoQUuUi5IVcqjq7HcjOZ0WR8yvbMhb8XQEIGyNt22kLV9oh8qwKAFDykT7tij9T3-2F6gHlKXGG5f24Xp0ucoSBxqyQbIj7IzJZFze6wGUPYIvCYf9HyWWc7gKsKVyLiT2mJm6EEGpnnGQSUzSW2ifb7KlHetTqu7PUutvA6HmMM0wUElB15SFhxfAfd5m0NhgCQ6vLA-3D-3D
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201612/EMPL/EMPL(2016)1208_1/sitt-3516887
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201612/EMPL/EMPL(2016)1208_1/sitt-3516887
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE-595.582&format=PDF&language=EN&secondRef=01
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE-595.582&format=PDF&language=EN&secondRef=01
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Der federführende EP-Handelsausschuss (INTA) wird am 24. Januar 2017 über CETA 
abstimmen. 
Zwar haben die Stellungnahmen für den INTA-Ausschuss nur beratende Funktion, die  laufenden 
Diskussionen im EP zeigen aber, dass eine Einflussnahme auf das Ergebnis immer noch möglich 
ist. Die Beeinflussung des INTA-Ausschusses des Europäischen Parlaments wird jedoch eine 
schwierige Aufgabe sein.  Als sich der EGÖD auf der vom INTA-Ausschuss veranstalteten 
Anhörung über CETA am 12. Oktober 2016 zu Wort meldete, wurde schnell deutlich, dass viele 
MEPs und auch die Europäische Kommission (EC) in ihrem Redebeitrag keinerlei mit CETA 
einhergehende Probleme erkennen wollten. Der CETA-Berichterstatter des INTA-Ausschusses 
argumentierte sogar, dass das Abkommen den Armen am meisten nutzen werde.  Der EGÖD 
verfasste ein weiteres Schreiben an die Mitglieder des INTA-Ausschusses und erläuterte einige 
der den öffentlichen Dienst betreffenden Vorbehalte - siehe  http://www.epsu.org/CETA.  
Im Anschluss an die INTA-Abstimmung wird das EP in Plenartagung (d. h. alle 
Europaparlamentarier) über das Abkommen abstimmen. Geplant ist dies für den 1. Februar 2017.  
 
Aufforderung zum Tätigwerden 
Aufgrund der knappen Abstimmung im INTA-Ausschuss des EP und im Plenum des EP bitten wir 
euch, jetzt mit den MEPs Kontakt aufzunehmen (eigenständig, mit anderen EGÖD-Mitgliedern, mit 
euren Verbänden und/oder mit Organisationen der Zivilgesellschaft, die ebenfalls das 
gemeinsame CETA-Schreiben vom 28. November unterzeichnet haben). Es ist wichtig, sich 
gezielt an diejenigen MEPs zu wenden, die weiteren Argumenten zur CETA-Problematik 
zugänglich sein könnten.  Die Sozialdemokraten (S&D) sind sich in der CETA-Bewertung nicht 
einig, aber die Fraktion hat vor kurzem die Vorlage „Zehn progressive S&D Grundsätze für eine 
neue Ära bei Handelsabkommen" veröffentlicht http://www.socialistsanddemocrats.eu/de/trade-
good. Dies kann als Grundlage für eine vergleichende Bewertung von CETA herangezogen 
werden. Greenpeace hat eine Analyse dieser S&D-Grundsätze vorgenommen - siehe 
http://www.greenpeace.org/eu-unit/en/Publications/2016/CETA-SandD-progressive-trade-
principles/.  
 
Als erste Maßnahme sollte eine Kontaktaufnahme mit den MEPs erfolgen, die im ENVI 
sitzen, um sie um ihre Unterstützung für die ENVI-Stellungnahme zu CETA zu gewinnen, 
über die am 12. Januar abgestimmt wird.  
EGÖD-Unterlagen zur Unterstützung von Aktionen und mit Informationen über CETA stehen auf 
der EGÖD-Website zur Verfügung http://www.epsu.org/CETA. Weitere Informationen, die hilfreich 
sein könnten, bitte jederzeit bei uns anfragen. Viele EGÖD-Mitglieder engagieren sich im 
Widerstand gegen CETA - siehe http://www.epsu.org/article/unions-are-mobilizing-no-ceta-bad-
deal-workers-and-people mit Einzelheiten über die diversen Aktionen und Aktivitäten.  Es ist 
wichtig, diese Maßnahmen zu verfolgen, da zahlreiche Mitglieder die Ideen und Informationen 
anderer Mitglieder und auch des Sekretariats nutzen. 
 
Die Liste der MEPs, die für ein Rechtsgutachten des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) sind, 
lässt Rückschlüsse darauf zu, wer evtl. gegen das Abkommen in der derzeitigen Form ist; dies ist 
jedoch nicht automatisch der Fall. 
http://www.votewatch.eu/en/term8-rule-108-opinion-from-the-court-of-justice-on-the-compatibility-
with-the-treaties-of-the-proposed-ag.html 
 
Rund 90 MEPs könnten ihr Abstimmverhalten ändern, wenn man nach dieser Liste geht. Das 
bedeutet, dass das aussichtsreichste Ziel die S&D-Fraktion ist. 
 

http://www.epsu.org/CETA
http://www.socialistsanddemocrats.eu/trade-good
http://www.socialistsanddemocrats.eu/trade-good
http://www.greenpeace.org/eu-unit/en/Publications/2016/CETA-SandD-progressive-trade-principles/
http://www.greenpeace.org/eu-unit/en/Publications/2016/CETA-SandD-progressive-trade-principles/
http://www.epsu.org/CETA
http://www.epsu.org/article/unions-are-mobilizing-no-ceta-bad-deal-workers-and-people
http://www.epsu.org/article/unions-are-mobilizing-no-ceta-bad-deal-workers-and-people
http://www.votewatch.eu/en/term8-rule-108-opinion-from-the-court-of-justice-on-the-compatibility-with-the-treaties-of-the-proposed-ag.html
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Bisher haben nur 115 MEPs zugesagt, gegen CETA zu stimmen, aber diese Zahl kann sich in den 
kommenden Wochen angesichts der Ergebnisse des EMPL-Ausschusses (und des nächsten 
ENVI-Ausschusses) noch dramatisch ändern. Siehe https://stop-ttip.org/cetacheck/ 
 
Die größte Fraktion des Europäischen Parlaments, die Europäische Volkspartei (EVP), steht fest 
hinter CETA. Wir glauben aber, dass viele nationale EVP-Mitglieder Argumenten über die lokale 
Demokratie, die Rolle öffentlicher Dienste bei der nachhaltigen Entwicklung und auch die 
Grundsätze von Gerechtigkeit und Gleichheit vor dem Gesetz zugänglich sind. 
 
Bitte haltet uns über die Ergebnisse eurer Kontakte mit den MEPs auf dem Laufenden. Die 
Diskussionen auf dem  EGÖD/ETUI-Workshop über Handel und Lobbyarbeit am 8. und 9. 
Dezember 2016 für EGÖD-Mitglieder aus mittel- und osteuropäischen Ländern haben gezeigt, 
dass die Entwicklung und Weitergabe von Argumenten wichtig ist. 
 
Aktueller Lagenbericht ebenfalls unter http://www.epsu.org/article/epsu-update-ceta-15-december-
2016.  
 

https://stop-ttip.org/cetacheck/
http://www.epsu.org/article/joint-epsuetui-course-%E2%80%98strengthening-campaigning-and-lobbying-capacity-trade-unions-central
http://www.epsu.org/article/epsu-update-ceta-15-december-2016
http://www.epsu.org/article/epsu-update-ceta-15-december-2016

