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Plenum vom 07. November 2016

Es gilt das gesprochene Wort!

Zu CETA

Sehr geehrter Herr Präsident,

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen aus Parlament und Regierung.

Um jedem falschen Eindruck in der Öffentlichkeit klar vorzubeugen: Heute wird nicht
über CETA abgestimmt. Heute wird CETA also nicht ratifiziert. Wir unterhalten uns
heute lediglich über das, was der MP soeben gesagt hat. Nicht mehr und nicht weniger.
Über Regierungserklärungen wird sowieso NIE abgestimmt, es sei denn die Regierung
bittet um eine Vertrauensabstimmung.

Wenn man in letzter Zeit Bekannte fragte, wie sie zu CETA stünden, kam meist wie
aus der Pistole geschossen eine kompromisslose Ablehnung als Antwort. Auf die
Nachfrage hin, worauf sich diese Ängste und Vorbehalte im Einzelnen stützen, erhält
man meist keine Antwort mehr - verständlicherweise - wer hat schon Zeit und Lust und
sieht sich in der Lage, einen Vertrag von 1.600 Seiten in relativ technischem Englisch
zu studieren.

Aber gerade deshalb bleiben Fragen offen:

1. Wie ist zu erklären, dass ein Vertrag zwischen einem Koloss von 500 Millionen 
Europäern auf der einen Seite und einem Zwerg von knapp 35 Millionen 
Kanadiern auf der anderen Seite solche Ängste hervorruft?

2. Wie ist es möglich, dass ein Handelsvertrag mit den Kanadiern, die uns 
geschichtlich, kulturell, von der Mentalität und Gesetzgebung her so nahe stehen
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wie kein anderes Volk in Übersee, hier im Parlament vor einigen Wochen noch 
als „Katastrophe und Augenwischerei“ bezeichnet wurde?

3. Wie ist zu erklären, dass wir die 35 Millionen Kanadier, zum größten Teil 
Nachfahren von Westeuropäern, die in den vorigen Jahrhunderten aus 
wirtschaftlichen Gründen nach drüben ausgewandert sind, so misstrauisch 
beäugen und in einen Topf werfen mit den zehn mal so starken US-
Amerikanern ? Anders gesagt: wie ist zu erklären, dass CETA und TTIP seit 
anderthalb Jahren in einen Topf geworfen werden, obschon es sich um 
Verträge völlig unterschiedlichen Ausmaßes handelt?

4. Wieso ist die öffentliche CETA-Meinung so stark von Ängsten, 
Bedrohungsszenarien und Schwarz-Weiß-Malerei geprägt gewesen? Kann es 
sein, dass die CETA-Debatte vielleicht als Vehikel zur Durchsetzung anderer, 
teils sehr niedrigschwelliger Ziele benutzt wurde und wird?

Diese und ähnliche Einschätzungen waren denn auch in vielen Kommentaren aus dem
In- und Ausland zu hören, als das innerbelgische Gezerre um CETA vor zwei Wochen
zum weltweiten Thema Nr 1 wurde.

Wie dem auch sei: das innerbelgische Gezeter um die Erteilung der Unterschrifts-
vollmacht zu CETA ist gottlob jetzt vorbei - und die Menschen, mit denen man spricht,
sind durchweg froh darüber.

Es ist beruhigend, dass es den belgischen Teilregierungen gelungen ist, zu einem
gemeinsamen Text zu finden. Belgiens Kompromisskultur funktioniert also noch
und kann sogar als vorbildlich für Europa durchgehen.

D e r Konzertierungsausschuss hat seine Bedeutung also ein weiteres Mal unter
Beweis stellen können.

Gut ist unter anderem, dass die rechtliche Verbindlichkeit der Zusatzerklärung zum
CETA-Vertrag mehrmals eindeutig bestätigt wurde. Das Vorsorgeprinzip ist gewahrt,
die ursprünglich vorgesehenen privaten Schiedsgerichte („ISDS“) sind vom Tisch und
die Rechtmäßigkeit der an deren Stelle vorgesehenen Schiedsgerichte („ICS“) wird
vom Eu GH geprüft.

Es stimmt zwar, dass am Vertrag selbst kein Iota geändert worden ist. Die
Zusatzerklärungen, mit denen erst Österreich und die Bundesrepublik und jetzt auch
Belgien gewisse Dinge rechtlich verbindlich noch einmal bestätigt und präzisiert haben,
ist dennoch als Erfolg zu bewerten.

Am Rande der „Krisensitzungen“ des Konzertierungsausschusses wurde in der
internationalen Presse aber auch die Frage aufgeworfen, wieso ein regionales
Parlament wie das der 3 Millionen Wallonen die Macht hat, einen Handelsvertrag, der
500 Millionen Menschen betrifft, durch ein Veto zu kippen?
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Rund ein halbes Prozent der europäischen Bevölkerung kann also das Vorhaben
der restlichen 99,5 Prozent zu Fall bringen.

Noch krasser stellt sich die Situation dar, wenn man bedenkt, dass allein das PDG,
welches für 77.000 Einwohner spricht, ebenso wirksam seinen Fuß in die Tür eines
europaweiten Abkommens klemmen kann.

Die DG stellt 1,5 Promille der europäischen Bevölkerung dar. Anderthalb Personen auf
Tausend hätten also die Macht, durch ein Veto den Willen der 998,5 anderen
auszubremsen.

Es ist nicht das erste Mal, dass in diesem Zusammenhang grundsätzliche Fragen
zum Demokratieverständnis aufgeworfen werden.

1. Wie ist Demokratie zu definieren ? Kann unsere immer komplexer werdende 
Welt auf wenige einfache Ja-Nein-Fragen und entsprechende 
Volksbefragungen oder gar Volksentscheide zusammengeführt werden? Besteht 
dann nicht ständig die Gefahr, dass lokale parteitaktische Winkelzüge zu 
nachhaltigen Fehlentscheidungen für ganze Nationen führen, so wie wir es mit 
dem Brexit erlebt haben?

2. Müssen wir den Begriff  „Demokratie“ nicht eher verbindlich nach dem Prinzip 
der Subsidiarität definieren? Müssen wir nicht endlich akzeptieren und dafür 
sorgen, dass es für jede Ebene eigene Entscheidungen in eigens dafür 
vorgesehenen gesetzgeberischen Versammlungen gibt, und dass 
Entscheidungen, die über eine Ebene hinausgehen, grundsätzlich an die 
nächsthöhere Ebene delegiert werden, bestenfalls mit Möglichkeiten, Einspruch 
zu erheben oder Abänderungsvorschläge einzureichen ? Es kann doch wohl 
nicht sein, dass z.B. eine nationale Reform des Arbeitsrechtes oder des 
Rentensystems erst dann in Kraft treten kann, wenn auch der letzte 
Gemeinderat von Hintertupfingen dem zugestimmt hat?

3. Müssen wir nicht demzufolge wieder lernen, Kompromisse zu schließen und in 
Kontroverse und Debatten tragfähige Mehrheitsentscheidungen zu finden, die 
von allen akzeptiert werden können. Bedeutet Demokratie die Suche nach 
möglichst breiten, tragfähigen Mehrheiten oder sehen wir Demokratie als 
Diktatur einer Minderheit, die sich sperrt? Ist alles, dem nicht auch der letzte 
anonyme Poster von Online-Foren zugestimmt hat, etwa undemokratisch?

4. Sollten wir nicht gerade jetzt den Nicht-Regierungs-Organisationen für ihren 
Widerstand gegen CETA dankbar sein und sie ausdrücklich in ihrer Aufgabe 
bestärken, das gute und vor allem unbestechliche Gewissen der 
Gesellschaft zu sein ? Dürfen, nein MÜSSEN wir diese nicht auch warnen oder 
mahnen, wenn sich abzeichnet, dass sie von Populisten instrumentalisiert 
werden, die nicht verbessern, sondern verhindern wollen?

5. Haben wir nicht das Recht, ja sogar die PFLICHT, laut aufzuschreien, wenn - wie 
im Fall CETA - Berufsaktivisten wie CAMPACT nur noch mit Ängsten und 
Unterstellungen arbeiten, was man bislang nur von Populisten kannte?

Plenum 07.11.2016 – Alfons Velz
 

3



Meine Damen und Herren,

Die frankophonen Parlamente Belgiens haben ja nun, wie Sie wissen, der
Föderalregierung die Vollmacht erteilt, CETA zu unterzeichnen. Die frankophonen
Parlamente mussten zusammentreten, um diese Vollmacht zu erteilen, weil vorher in
Resolutionen ihre Regierungen aufgefordert hatten, die Unterschriftsvollmacht zu
verweigern. Und das vor dem eigentlichen Ratifizierungsprozess, der ja noch
ansteht -

Unser Parlament ist keineswegs übergangen worden, wie fälschlicherweise
behauptet wurde. Die Vollmachtserteilung war und ist in dem vorgesehenen Prozess
Sache der Regierungen, also des Konzertierungsausschusses. Wir, die Parlamentarier
der DG, waren vorher genauestens informiert über die Bedingungen, welche unsere
Regierung an die Erteilung der Vollmacht geknüpft hatte. Daher gab es in diesem
Hause gar nicht das Bedürfnis, sich per Resolution in den Prozess einzumischen.
Und deshalb mussten wir auch eine solche eventuelle Einmischung nicht abändern oder
zurückrudern.

Mit 58 Ja-Stimmen im Parlament der WR für die Vollmacht bei fünf Nein-Stimmen
scheinen ja nun fast alle zufrieden, wenn man von ecolo und PTB-GO absieht, die
sich erhofft hatten, CETA würde wirklich gekippt werden

CETA zu kippen war aber nach eigenen Worten nie die Absicht des wallonischen MP
gewesen.

Wie geht es nun weiter?

Jetzt wird der eigentliche Ratifizierungsprozess eingeleitet, das heißt, die Bestätigung
durch die gewählten Volksvertreter in den Parlamenten. 

An erster Stelle wird der Außenhandelsausschuss des Europaparlamentes mit
voraussichtlich breiter Mehrheit zustimmen. Anschließend wird die Vollversammlung 
des Europaparlamentes vermutlich ähnlich abstimmen, denn die großen
demokratischen Parteien der politischen Mitte, d.h. die europäischen Sozialdemokraten,
die europäischen Christdemokraten und die Liberalen und Demokraten werden sich fast
ausnahmslos hinter CETA stellen.

Danach geht es in die nationalen Volksversammlungen u n d Teilparlamente.
Irgendwann Ende 2017 oder Beginn 2018 werden wir das also auch hier in Eupen auf
der Tagesordnung haben.

Das Ergebnis kann man schon jetzt fast vorweg nehmen: Es ist anzunehmen, dass
die Mehrheit zustimmen wird, wenn die gemeinsame belgische Erklärung von
vergangener Woche und die durch Belgien angestrengte Beurteilung des Europäischen
Gerichtshofes erfolgreich umgesetzt sind.
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Ecolo und Vivant werden vermutlich dagegen stimmen.

Offen bleibt für mich bisher die Frage, wie die sieben gewählten Abgeordneten der CSP
abstimmen werden. Denn bisher hat nur das beratende Mitglied, nicht aber die
Gewählten hier zu diesen Themen geredet.

Wenn CETA hier in diesem Hause ratifiziert wird, wird aber nicht Herr Arimont
abstimmen, denn er hat hier kein Stimmrecht.

Nur die 25 gewählten Mitglieder dieses Hauses, also die, die hier in den drei vorderen
Reihen sitzen, werden über CETA abstimmen dürfen oder müssen.

Man darf gespannt sein, wie die gewählten Volksvertreter der CSP dann hier
abstimmen werden. Werden Sie sich dann wie fast alle europäischen Christdemokraten
verhalten, wie Ihre Schwesterparteien CDH und CDnV, die CDU, die CSU, die EVP?
Werden Sie CETA zustimmen oder werden Sie dem Alleingang Ihres EU
Parlamentariers folgen?

Und wir selbst?

Auch innerhalb von ProDG gab und gibt es kritische Stimmen zu CETA. Aber mit den
Zusatzerklärungen der letzten Wochen und Monate ist durchaus die Basis für einen
lebensfähigen Konsens gelegt worden, und das ist unter dem Strich zu begrüßen.

Meine Damen und Herren

„Ist Europa noch zu retten?“ heißt der Titel eines Vortrages von Willy Wimmer morgen
hier im Parlament der DG

Meine Antwort auf diese Frage lautet „Ja“.

Den Optimismus teilen wir mit Herrn Winfried Böttcher, von dem das Grenzecho in
diesen Tagen lobenswerterweise eine Dreierserie von Essays bringt.

Wie er stehen wir für das Prinzip der Subsidiarität.

Wie Böttcher sind wir der Meinung, dass die Nationalstaaten eine historische Funktion
hatten und als moderne Bundesstaaten heute auch z.T. noch haben. Aber er betrachtet
sie zu Recht als größtenteils überlebt und nennt sie „Störenfriede der europäischen
Vereinigung“, vor allem dann, wenn sie die europäische Integration zu verhindern
suchen statt sie voran zu treiben.

Zu diesen Störenfrieden gehören heute leider auch einige der neuen Mitgliedsländer
der EU, die noch nicht verstanden haben, dass die Zugehörigkeit zu einer großen
Wertegemeinschaft wie Europa ähnlich wie die Zugehörigkeit zu einem Verein nicht
nur Vorteile, sondern auch Pflichten mit sich bringt.
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Und Letzteres gilt nicht nur für ganze Mitgliedsländer, sondern auch für einzelne
Mandatare.

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.

Alfons Velz

ProDG-Fraktion

Plenum 07.11.2016 – Alfons Velz
 

6


	
	Es gilt das gesprochene Wort!

