Pressemitteilung

Kein Ausverkauf unserer bäuerlichen Landwirtschaft!
EU-Parlament darf CETA nicht zustimmen. Neue Handelspolitik notwendig
Konstanz, 10. Februar 2017 Nächste Woche wollen die EU-Abgeordneten über den Handelsvertrag
zwischen der EU und Kanada (CETA) abstimmen. Bei einer Zustimmung würde der größte Teil des
Vertrages vorläufig in Kraft treten, noch bevor alle 28 EU-Mitgliedsstaaten darüber abgestimmt
haben.
Die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) fordert die EU-Abgeordneten auf, CETA
nicht zuzustimmen. „Mit CETA wird der Ausverkauf einer bäuerlichen und sozial gerechten Landwirtschaft in ganz Europa und auch in Baden-Württemberg massiv voran getrieben“, warnt die Landesvorsitzende Petra Müller von der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL). Der
CETA-Vertrag sieht vor, die Rind- und Schweinefleischimporte aus Kanada um das Zwölf-Fache bzw.
14-Fache zu steigern. In transatlantischen Studien hat die AbL untersuchen lassen, dass Tierschutzgesetze in Kanada – ähnlich wie in den USA – so gut wie gar nicht existieren und Fleisch somit viel
billiger produziert werden kann.
„Diese Importe werden ein Preisdumping in Europa auslösen“, sagt Petra Müller. „Europa hat in
keinster Weise für die Bäuerinnen und Bauern verhandelt. Es wäre möglich gewesen mittels einer
vertraglichen Agrarschutzklausel Importstopps einzuführen, wenn es zu Marktstörungen kommt.
Solch eine Agrarschutzklausel soll künftig nicht für Europa gelten, sondern nur für Kanada – so steht
es im Vertrag.“ Die Region Wallonie hat bei der Abstimmung im EU-Rat letzten Jahres eben diesen
Sachverhalt kritisiert und zunächst verweigert, CETA zuzustimmen. „Die Wallonie und ihre wachsamen Bäuerinnen und Bauern haben richtig gehandelt, sich gegen CETA zu verteidigen und sie haben
die Unterstützung aller bäuerlichen Bewegungen in Europa verdient“, sagt Müller.
„Mit CETA wird die soziale Ungerechtigkeit im Agrarsektor zunehmen. Es ist beängstigend zu sehen,
dass plötzlich Politiker auch kritischer Parteien Abkommen wie CETA als positiv und sozial gerecht
darstellen. Das spielt rechten Populisten in die Hände“, sagt Müller „Deshalb müssen wir jetzt die
Ursache bekämpfen und eine sozial gerechte Handelsagenda und Agrarpolitik in Europa entwickeln.“
Des weiteren steht mit CETA auch das Vorsorgeprinzip, das Fundament für den Erhalt einer gentechnikfreien Landwirtschaft in Europa, auf der Kippe und ist auch durch die Zusatzerklärungen in
keinster Weise nachträglich wirksam abgesichert. Außerdem sollen Schiedsgerichte eingeführt werden, die einseitig Klagerechte für Konzerne gegen unliebsame Gesetze und Regulierungen ermöglichen. Auch werden parallele Organe außerhalb der Parlamente eingeführt, in denen mit Einflussnahme von Konzernen künftig Gesetze verwässert werden. „Wir fordern von den Europaabgeordneten, dass sie nächste Woche CETA ablehnen,“ so Müller. „Notwendig ist eine neue Handelsagenda für ein soziales und ökologisches Europa, in dem viele Menschen eine Perspektive haben.“
Mehr Infos: http://www.abl-ev.de/themen/fairer-welthandel/materialien.html
CETA-Analyse Agrar: http://www.abl-ev.de/fileadmin/Dokumente/AbL_ev/Gentechnikfrei/201608_CETA_AbL-Analyse_Der_Versuch_die_Landwirtschaft_weiter_zu_globalsiseren....pdf
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