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Entschließungsantrag 
der AfD-Fraktion 
 

zu:  

Antrag der Fraktion DIE LINKE - CETA ablehnen - für einen gerechten und nachhalti-
gen Welthandel! - Drucksache 7/637 vom 13.02.2020 

Ceta ablehnen - gerechten Freihandelsgedanken stärken 

Der Landtag stellt fest: 
 
Die Schwächung nationaler Souveränität durch z. B. die Einrichtung von Investitions-
schiedsgerichten hat nichts mit Freihandel zu tun. Sie widerspricht seiner gerechten Ausge-
staltung und schadet der Akzeptanz marktwirtschaftlicher Ordnung. 
 
Der Landtag möge beschließen: 
 
Die Landesregierung wird aufgefordert, im Bundesrat gegen CETA zu stimmen. Die Lan-
desregierung setzt sich auf allen Ebenen dafür ein, dass internationale Handelsverträge, 
welche die Bundesrepublik Deutschland schließt, in all ihren Teilen, von Paralleljustiz gleich 
welcher Art und von jeglicher Tendenz der Stärkung supranationaler Organisationen, frei zu 
sein haben. 
 
Begründung: 
 
Der ökologische Aspekt bei der Ablehnung von CETA kann nicht hoch genug bewertet wer-
den. Erfahrungen bei ähnlichen Vertragswerken zeigten, dass gerade bei diesem Punkt die 
politischen Kräfte aufzumerken haben. 
 
Es gilt jedoch in der heutigen Weltlage darauf aufmerksam zu machen, dass in den Zeiten 
des größten wirtschaftlichen Aufstiegs und der Verbreitung des Wohlstands in Deutschland 
es weder wirtschaftliche Sondergerichtsbarkeit gab, noch die Schwächung der Souveränität 
der Nationalstaaten als solche in Betracht gezogen wurde. Eventuelle Einschränkungen na-
tionaler Hoheitsrechte dienten dem volkswirtschaftlichen Nutzen, wurden theoretisch trans-
parent gemacht, öffentlich diskutiert, aber galten niemals als Selbstzweck. Es war in der 
Vergangenheit der Bundesrepublik Deutschland klar, dass der Dreiklang Marktwirtschaft-
Rechtsstaat-Nation zusammengehört. Die wirtschaftliche Freiheit vollzog sich im Bewusst-
sein der Ordnung.  Erstens im Bewusstsein nationalstaatlicher Ordnung, die von Freihandel 
kaum berührt wurde und zweitens im Bewusstsein rechtsstaatlicher Ordnung, der die Markt-
wirtschaft selbst unterworfen war. 
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Nicht „Verbote schaffen hierbei Freiheit“, wie es jüngst bei einem Spitzenpolitiker der Grünen 
in unverantwortlicher Weise hieß (Robert Habeck, DLF, 18.11.2019), sondern Verantwor-
tungsbewusstsein vor der Nation ermöglicht Freiheit. 
 
Handelshemmnisse können mit anderen Worten aufgehoben werden, wenn ein verlässli-
cher Rahmen, in dem der einzelne Bürger sich aufgehoben fühlt, besteht. Rechts- und Na-
tionalstaat müssen soweit intakt sein, dass der Bürger jederzeit vermuten darf, dass jene 
Regeln, die für ihn gelten, auch analog von wirtschaftlichen Akteuren eingehalten werden 
müssen. 
 
Jede Form, die Legitimationskette, auch bei Handelsverträgen, zu schwächen bzw. diese 
als eine eigene Welt zu institutionalisieren, um die Globalisierung für Konzerne instrumen-
talisieren zu können und die Globalisierung für den Kampf gegen nationale Souveränität zu 
missbrauchen, ist abzulehnen. 
 
Das Vorgehen bei Ceta, TTIP und Konsorten verdient höchstes Misstrauen und findet nur 
schwache wirtschaftshistorische Vorbilder und Grundlegung. Es sind vielmehr üble politi-
sche Verträge, deren wesentlicher positiver Sachgrund, der Abbau von Handelshemmnis-
sen, von ihnen separat betrachtet werden muss - und einer anderen vertraglichen Basis 
bedarf! 
 
Europa über den Umweg scheinbarer „Handelsverträge“ in einen „Riesenbrei“ zu verwan-
deln, widerspricht der ordoliberalen, ja selbst der neoliberalen Lehre, deren ausdrückliche 
Vertreter wie Wilhelm Röpke als einer der Vordenker des Deutschen Wirtschaftswunders 
nach 1949 diese Vokabel des Riesenbreis gebraucht hat. (Wilhelm Röpke, Fronten der Frei-
heit, Stuttgart 1965, S. 245 ff.) 
 
Gerade in der Zeit einer neuen Flüchtlingskrise steht fest: Waren sind keine Menschen. Wer 
ungehindert Warenströme fließen lassen möchte, braucht sichere Grenzen, sichere Staa-
ten, sicheres Recht, sichere Grundlagen der Zivilisation, deren internationales Geflecht eine 
zarte Pflanze ist. 
 
Wer wie die Alternative für Deutschland durchaus den Freihandel als solchen bejaht, muss 
sich bewusst sein, dass wer die Gesetze des Handels auf die Einwanderung bezieht, den 
Menschen und die Nationen selbst zur Handelsware macht - ein Prozess, gegen den sich 
die Völker Europas mit Recht wehren und wehren werden. Wer sich dem Verdacht aussetzt, 
hier mit offenen Grenzen zu spielen, zerstört das Vertrauen in die marktwirtschaftliche Ord-
nung. Offene Grenzen als Selbstzweck „sind ein Anschlag“ auch „auf private Prosperität“. 
(Ludwig von Mises Institute, Open Borders Are an Assault on Private Property, 16.11.2015). 
 
Internationale Verträge haben die nationalstaatliche Ordnung der Welt auch aus diesem 
Grund vorbehaltlos zu schützen und zu achten. Handelsverträge haben auf ihr Gebiet be-
schränkt zu sein. „Nichttarifäre Hemmnisse“ sind allzu oft existenzielle Notwendigkeit. Nicht-
tarifäre Lebensbereiche sind in gewisser Weise das soziale Leben selbst. 
 
Von diesen grundsätzlichen Erwägungen abgesehen, lehnen bedächtige und anerkannte 
Geister wie Siegfried Broß die Einrichtung von Investitionsgerichtshöfen ab, er stellte gut-
achterlich für die Hans-Böckler-Stiftung ihre Verfassungswidrigkeit fest. (Hans-Böckler-Stif-
tung Report Nr. 4, Januar 2015). 
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Der Ceta-Vertrag ist unbedingt abzulehnen, aus bedeutenden politischen Gründen, welche 
die Grundfesten der Zivilisation selbst berühren, sowie aus Gründen der aktuellen Verfas-
sungswidrigkeit. 
 
Der Ceta-Vertrag ist unbedingt abzulehnen, auf der Grundlage freiheitlicher Lehren wie der 
Wilhelm Röpkes oder Ludwig von Mises`, die unseren immer noch vorhandenen Wohlstand 
in Freiheit ermöglicht haben. 
 
Wohlstand für alle und Freiheit sehen wir durch das Freihandelsabkommen Ceta substantiell 
bedroht, weil der Freihandelsgedanke missbraucht wird für die Zerstörung von Ordnung, in 
die Vertrauen gesetzt wurde. Insbesondere wir Deutsche in den neuen Ländern setzten 
nach 1989 Vertrauen in diese Ordnung! 

 

 


