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CETA gilt seit August 2014 als fertig 
verhandelt. Tatsächlich abgeschlos-
sen wurden die Verhandlungen aber 
erst Ende Februar dieses Jahres, 
nachdem die kanadische Regierung 
dem abgeänderten Investor-Staat-
Streitbeilegungsverfahren (Invest-
ment Court System, ICS) auf Wunsch 
der EU zugestimmt hatte. Alle an-
deren Kapitel, insbesondere jene 
über Dienstleistungen, Regulierungs-
kooperation und nachhaltige Ent-
wicklung, bleiben unverändert. Auf 
EU-Ebene soll die Kommission den 
Mitgliedstaaten im Juli ihre Vorschlä-
ge zur Annahme der Verhandlungs-
ergebnisse, Unterzeichnung des Ab-
kommens und gegebenenfalls dessen 
vorzeitige Anwendung unterbreiten. 
Sollten die EU- Mitgliedstaaten dem 

zustimmen, wird der völkerrechtli-
che Vertrag im Oktober feierlich un-
terzeichnet. Erst danach wird sich 
das Europäische Parlament mit dem 
Abkommen befassen und schließlich 
dafür oder dagegen stimmen. Zu al-
lerletzt sind schließlich die nationalen 
Parlamente am Wort – das allerdings 
nur, wenn das Abkommen tatsächlich 
als sogenanntes „gemischtes“ Ab-
kommen qualifiziert wird. 

Gemischtes oder „EU only“-Ab-
kommen n Diese Frage ist noch 
offen und die juristischen Dienste 
geben – je nachdem, ob es sich um  
Rechtsdienste der Mitgliedstaaten 
oder der EU-Kommission handelt – 
dazu im Wesentlichen zwei diametral 
entgegenstehende Rechtsmeinun-
gen ab: Der juristische Dienst des 
Rats, aber auch der Rechts-, Legis-
lativ- und Wissenschaftliche Dienst 
des österreichischen Nationalrates 
argumentieren, dass es sich eindeu-
tig um gemischte Abkommen handle, 
weil es auch Materien enthält, die in 
die einzelstaatliche Kompetenz der 
Mitgliedstaaten fallen, wie z.B. Port-
folioinvestitionen. Die Kommission 
geht davon aus, dass es sich um ein 
sogenanntes „EU only“-Abkommen 
mit ausschließlicher EU-Kompetenz 
für sämtliche Verhandlungsmaterien 
handelt. Die strittige Kompetenzfra-
ge soll der EuGH auch im Fall des 
Handels- und Investitionsabkom-

mens zwischen der EU und Singapur 
klären. Das Urteil wäre für die Be-
wertung von CETA von besonderer 
Relevanz. Mit dem Urteil ist frühes-
tens in einigen Monaten zu rechnen. 
Trotzdem wollen die Kommission und 
die meisten Mitgliedstaaten das Ab-
kommen vorzeitig in Kraft setzen.

Versachlichung der Diskussion um 
CETA notwendig n Vizekanzler und 
Wirtschaftsminister Mitterlehner rief 
dazu auf, sich von „Pathos und Emo-
tionen“1 weg und hin zu einer inhalt-
lichen Diskussion zu bewegen. Auch 
WKO und Industriellenvereinigung 
fordern laufend „eine sachliche und 
faktenbasierte Diskussion“ ein. Wäh-
rend der vielen Diskussionsrunden 
mit den WirtschaftsvertreterInnen 
erfahren kritische Organisationen 
hingegen anhaltende Ignoranz ge-
genüber ihren faktischen Analysen, 
den präsentierten Studienergebnis-
sen oder den sorgfältig abgeleiteten 
Argumenten. Eine tatsächliche Ver-
sachlichung ist daher dringend an-
gesagt.   

Welches Gewicht haben die na-
tionalen Parlamente wirklich? 
n Befremdlich ist, dass der Wirt-
schaftsminister den Eindruck er-
weckt, die Nationalratsabgeordneten 
hätten ohnehin im Rahmen des ge-
wöhnlichen Ratifikationsverfahrens 
eine entscheidende Mitwirkung »

Der juristische Dienst 
des Rats, aber auch der 
Rechts-, Legislativ- und 
Wissenschaftliche Dienst 
des österreichischen 
Nationalrates argu-
mentieren, dass es sich 
bei CETA eindeutig um 
gemischte Abkommen 
handle, weil es auch  
Materien enthält, die 
in die einzelstaatliche 
Kompetenz der Mitglied-
staaten fallen .
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Intensive Debatte zum EU-Kanada-Handels- und Investitionsabkommen

CETA – Lassen Sie uns  
sachlich diskutieren!
Soll die EU CETA – das Handels- und Investitionsabkommen der EU mit Kanada – in Kraft  
setzen, obwohl der Unmut in der Zivilgesellschaft und die Kritik in Regionen, Ländern und  
Gemeinden sowie in den Parlamenten einiger Mitgliedstaaten mittlerweile so stark ist? In  
Österreich ist der Widerstand gegen das Handels- und Investitionsabkommen zwischen der EU und  
Kanada, das als Modell für TTIP dient, besonders groß. Die Frage nach den Chancen und Risiken von 
CETA wird heftig diskutiert. Die Informationspolitik der Kommission und des Wirtschaftsministeriums 
tragen nicht zur geforderten Versachlichung der Diskussion bei.     Éva Dessewffy


