
Privatisierung der Daseinsvorsorge,
Paralleljustiz, Aufgabe des Vorsorgeprinzips,
Absenkung von Arbeits-, Sozial- und
Umweltstandards, Absprachen an den
Parlamenten vorbei ...

Auch zwei Jahre nach den großen
Auseinandersetzungen um TTIP und CETA
steht die Frage nach den Folgen derartiger
EU-Handelsverträge für die Demokratie
unerledigt im Raum. Zwar sind die
Warnungen in Rechtsgutachten und von
Nichtregierungsorganisationen substantiiert
worden; doch wird dies in der öffentlichen
Wahrnehmung durch die immer gleiche
Auskunft der Befürworter aufgewogen:
›Stimmt alles nicht.‹

Dieses Buch lädt deshalb das allgemeine
Publikum ein, sich ein eigenes Urteil zu
bilden. In drei ausführlichen, spannend zu
lesenden Gesprächen mit ausgewiesenen
Experten– allesamt politisch erfahrene
Juristen und Pioniere eines kritischen
Studiums der fraglichen Verträge– stellt es
konkrete Inhalte insbesondere des CETA-
Vertrags vor und ordnet es diese juristisch
und politisch ein. Es unterscheidet sich damit
von seinen erfolgreichen Vorgängern, die
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Was beinhalten Verträge wie CETA und JEFTA wirklich?
Und was bedeutet das für unsere Demokratie?

2015 noch ohne die tatsächlichen Vertrags-
texte hatten auskommen müssen.

Zudem besteht der sachliche Ertrag der
Interviews keineswegs nur in der Bestätigung
der meisten der öffentlich diskutierten
Gefahren. Vielmehr treten darüber hinaus
weitere, bislang wenig oder gar nicht
beachtete Aspekte hervor. Zu diesen gehört,
dass viele Bestimmungen unklar sind und die
Verträge mithin große Rechtsunsicherheit
schaffen; aber auch, dass neu einzurichtende,
mit Vertretern der EU-Kommission und des
jeweiligen Vertragspartners besetzte
Ausschüsse verbindliche Entscheidungen
treffen dürfen – so dass in der Summe
wichtige Teile der Rechtsentwicklung und
-auslegung ohne jede parlamentarische und
verfassungsrechtliche Kontrolle stattfinden
können und selbst der Einfluss der
Regierungen der EU-Mitgliedstaaten nicht
gesichert ist.

Da die befragten Experten langjährige
Kenner der europäischen Politik im Bereich
des Handels, aber auch des Binnenmarktes
sind, wird schließlich durchgängig auch der
enge Bezug der hier diskutierten Fragen zu
grundlegenden Problemen der europäischen
Integration aufgezeigt.
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