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Der Weg in die Klimahölle ist mit Freihandelsabkommen gepflastert!

Zum Beispiel dem Handelsabkommen der Europäische Union mit Kanada – CETA - und mit 

den Staaten des Mercosur, Argentinien, Brasilien, Par-u. Ur..  Man hält sich an die Regeln der

Welthandelsorganisation WTO. 

In den Freihandelsabkommen geht es um die Beseitigung von Handelshemmnissen, auch 

von gesetzlichen Vorgaben zum Schutz für Klima, Umwelt oder Arbeitsnormen, z.B. mit der 

Liberalisierung der öffentlichen Daseinsvorsorge von Wasser, Energie und Nahverkehr. Uns 

geht es dagegen um die Förderung regionaler Wirtschaftskreisläufe oder die klimagerechte 

Bewirtschaftung von Gebäuden und eine öffentliche Daseinsvorsorge, die diesen Namen 

verdient. 

Die rechtliche Unterordnung der Klimaziele unter Handelsinteressen steigert außerdem den 

Handel mit klimaschädlichen Produkten.

Die WTO wurde 1994 im wesentlichen von denselben Staaten ratifiziert, die sich in Rio zwei 

Jahre zuvor zum Klimarahmenabkommen vereinbart hatten. Und trotzdem, in den Regeln 

der Welthandelsorganisation sind die planetaren Grenzen, z.B. des Klimas, ein 

„handelsfremdes“ Thema. 

Im Freihandelsabkommen mit Kanada „CETA“ werden Teersandölimporte gefördert. 

Teersandöl war in der EU diskriminiert worden. Es emittiert erhebliche Mengen von 

Treibhausgasen. 

Schon in den Verhandlungen wurde diese Diskriminierung wieder aufgehoben und das 

Teersandöl anderen Energieimporten gleichgestellt. Die Teersandölgewinnung hat in Kananda

boreale Wälder auf einer Fläche der Größe Englands, Wales und Nordirland zerstört und die 

indigene Bevölkerung mit extremen Krebsraten belastet. 

Aber das Geschäft geht weiter – für WTO und Handelspolitik sind Klima, Artenvielfalt 

und Menschenrechte handelsfremde Themen!

Eine weitere klimarelevante Gütergruppe im CETA sind die Rindviecher. 

Das Freihandelsabkommen sieht erhebliche Importe von Rindfleisch in die Europäische 

Union vor. Dieser Import übt Druck auf die europäische Landwirtschaft aus und zwingt sie 

ihrerseits zu exportieren. Also soll die europäische Landwirtschaft die Gelegenheit zum Export

von Milch und Käse haben. Aber wer Kühe halten kann, wie die Kanadier, kann auch Milch 

und Käse herstellen. So werden auf diese Weise auf dem Atlantik Kühe und ihre Produkte 

aneinander vorbeigeschippert und ordentlich giftiger Schiffsdiesel in die Luft geblasen.  Und 

die Landwirtschaft wird unter solchen Umständen zu exportorientierter Agroindustrie – mit 

extremem Ressourcen- und Umweltverbrauch.



Aber Klima, Artenvielfalt und Menschenrechte sind handelsfremde Themen! 

Über die endgültige Ratifizierung dieses neoliberalen Freihandelsabkommen werden der 

neue Bundestag und der Bundesrat entscheiden.                                                                 

Wir fordern: „Klima retten, Ceta stoppen!“

Das Klimarahmenabkommen wurde 1992 in Rio verhandelt. Dort herrscht heute 

Bolsonaro, der Tropen-Trump, und seitdem ist die Europäische Union erfolgreich mit den 

Mercosur-Staaten vorangekommen. 

Der Deal heißt jetzt: cars versus cows - Autos gegen Kühe 

Bolsonaro will den Amazonas-Regenwald zu Geld machen, egal wie – legal, illegal, scheißegal. 

Dazu passt die Gelegenheit, Rindfleisch und Soja nach Europa zu liefern, auch Ethanol für den 

Tank. Soja wird hier in der Nähe von Bremen angelandet, in Brake, dem größten Hafen für Soja 

in der EU. Die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft hat den Hafen gelegentlich schon 

blockiert. 

Der Regenwald wird geplündert oder gleich abgebrannt, eine CO2-Senke ist er schon jetzt

nicht mehr. Auch ist der Regenwald absehbar bald keiner mehr, denn der Regen steigt als 

Nebel wieder auf, regnet erneut ab und bildet damit einen Strom, der mit seinem 

Wassertransport dem Amazonasstrom mengenmäßig nahekommt. Der Strom reißt ab, 

wenn er weiter schrumpft und ohne den Regen ist es kein Wald und dann auch kein 

Agrarland mehr. 

Die reich Gewordenen folgen dann ihren Konten in den globalen Norden, die Bevölkerung 

wird von der UNO versorgt - vielleicht.

Die Vereinten Nationen haben mit der WTO nichts zu tun. Für die WTO sind Klima, 

Artenvielfalt und Menschenrechte handelsfremde Themen!

       

Einige europäische Regierungen sind mit dem Vertrag nicht einverstanden, die                         

deutsche Regierung aber schon. Cars versus cows …

Autos werden in Brasilien auch schon gebaut, z.B. von VW. Die Premiumklasse soll dann von 

hier geliefert werden, wahrscheinlich als Verbrenner, auch wenn die hier verboten sind, denn 

es fehlen in Südamerika sicher noch die Steckdosen. Dutzende von Pestiziden von Bayer und

BASF werden dort schließlich auch eingesetzt, obwohl sie hier verboten sind.                           

Denn Klima, Artenvielfalt und Menschenrechte sind schließlich handelsfremde Themen!

- Aber wir fordern einen Handel innerhalb der planetaren Grenzen!

Und der Mercosur-Vertrag muss in die Tonne!

Bundeskanzlerin Frau Merkel hat 2015 gefordert:  „Decarbonisiert die Weltwirtschaft!“      

Sie hatte die Richtlinien der Politik zu bestimmen. Aber die Bundesregierung sabotiert mit 



Hermes Exportbürgschaften für Öl- und Gasgeschäfte über fast 12 Mrd € in den letzten 6 

Jahren die internationale Energiewende.

Und die Regierung stützt den Energiechartavertrag, eine Institution, die für sich wirbt – für uns 

übersetzt:    Carbonisiert die Welt!       

Der Vertrag schützt vor allem Unternehmen und Investitionen der Kohle-, Gas- und Öl-

Industrien. Fossile Brennstoffe sind gegen staatliche Klimapolitik mit einem Investor-Staat-

Streitbeilegungsverfahren geschützt, wenn sie gefördert, transportiert und verarbeitet 

werden. Mitglieder des Abkommens sind 53 Staaten. Interessierte Anwaltskanzleien 

werben Staaten auf anderen Kontinenten, aus vorhandenen Vorkommen auch weiterhin 

ein Geschäft zu machen, auch wenn 2/3 der Vorkommen in der Erde bleiben müssen. 

So verspricht man afrikanischen Staaten Investitionen, weil der Vertrag den Investoren 

Sicherheit gäbe. Nichts davon ist wahr. Es ist eine Falle!

Die Energiecharta dient der Verhinderung klimapolitischer Maßnahmen, wie z.B. dem 

Verbot der Exploration und Förderung fossiler Brennstoffe in Frankreich, in den 

Niederlanden dem Abschalten der Kohlekraftwerke in diesem Jahrzehnt und dem Verbot, 

vor der italienischen Küste Öl zu bohren. 

Alternativ wird die jeweilige Staatskasse geplündert durch Millionen- und Milliardenforder-

ungen für Enteignung und entgangenen Gewinn. 

Wir fordern den Rückzug aller EU-Staaten aus dem Energiecharta-Vertrag, wie von 

EuGH gefordert und ein Ende der Paralleljustiz zur Plünderung von Staaten, die 

Klimapolitik betreiben.       

Klaus Berger für Attac   zum Klimastreik 24.9.21

                                                                             


