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Aktuelle Berichte

Europa und USA – Endlich Weg frei für Freihandel?

Knapp drei Monate nach Beginn seiner zweiten Amtszeit besetzt US-Präsident Obama Anfang Mai die
für Europa mit am wichtigsten Positionen in seinem Kabinett, berichten und analysieren unsere
USA-Experten.

Nr. 12 / 2013 | Julie Cantalou, Iris Fröba, Claus Gramckow & Hans H. Stein

Der bisherige Präsidentenberater, Mike Froman, soll neuer Handelsbeauftragter werden, eine von Obamas wichtigsten
Wahlkampfunterstützerinnen, Penny Pritzker, ist designierte Handelsministerin. Sobald beide vom Senat bestätigt sind,
werden sie die wichtigsten Kontaktpersonen der US-Administration in den Verhandlungen zu einem transatlantischen
Freihandelsabkommen.

Über ein transatlantisches Freihandelsabkommen wird schon seit über 20 Jahren auf beiden Seiten des
Atlantiks diskutiert. Das Ziel, Handelsbarrieren abzubauen wurde mehrfach in verschiedenen Erklärungen
festgehalten. Beim U.S.-EU Gipfeltreffen im November 2011 wurde schließlich die U.S.-EU High Level
Working Group on Jobs and Growth begründet, um Vorschläge zum weiteren Ausbau des transatlantischen
Handels zu unterbreiten und so Arbeitsplätze, Wirtschaftswachstum und Wettbewerbsfähigkeit auf beiden
Seiten des Atlantiks zu steigern. Am 11. Februar 2013 legte die High Level Working Group ihren
Abschlussbericht vor.1

Einen Tag später griff der wiedergewählte US-Präsident Barack Obama das Thema auf und kündigte in
seiner Rede zur Lage der Nation – der State of the Union Address – die Aufnahme von Verhandlungen zu
einem Freihandelsabkommen zwischen den USA und der EU an:

"Now, even as we protect our people, we should remember that today’s world presents not just dangers, not
just threats, it presents opportunities. To boost American exports, support American jobs and level the
playing field in the growing markets of Asia, we intend to complete negotiations on a Trans-Pacific
Partnership. And tonight, I’m announcing that we will launch talks on a comprehensive Transatlantic Trade
and Investment Partnership with the European Union - because trade that is fair and free across the
Atlantic supports millions of good-paying American jobs."2

Der Bericht der High Level Working Group bildet dabei einen guten inhaltlichen Ausgangpunkt für die
Verhandlungen des Comprehensive Trade and Investment Partnership Agreement. Auch wenn das Thema
Freihandelsabkommen schon über Jahre hinweg im Raum steht, glauben Handelsexperten, dass es heute
eine realistische Chance für wirkliche Verhandlungen gibt. Der wirtschaftliche Stillstand auf beiden Seiten
des Atlantiks macht deutlich, dass Wachstum unbedingt notwendig ist und sowohl die USA als auch die EU
sehen im Abbau von Handelshemmnissen und im Aufbau eines gemeinsamen Marktes große Chancen, um
der Wirtschaft neuen Schwung zu verleihen.

Gemeinsam zu einem Wirtschaftsraum – Arbeitsplätze, Wachstum, Wettbewerb

Die Vereinigten Staaten und die EU sind die größten und reichsten Handelsnationen weltweit: Gemeinsam
machen sie ca. 50 Prozent des globalen Bruttoinlandproduktes und ein Drittel des weltweiten Handels aus.
Die EU hat im letzten Jahr Waren im Wert von 290 Milliarden Euro in die USA exportiert und einen
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Gesamtwarenwert von 200 Milliarden Euro aus den USA importiert. Darüber hinaus sind die Vereinigten
Staaten der wichtigste Investitionspartner der EU. Die EU investierte im Jahre 2011 rund 1.195 Milliarden
Euro in den USA (28% der gesamten Direktinvestitionen der EU), während Investitionen von 1.201
Milliarden EUR aus den Vereinigten Staaten runde 41% der gesamten Direktinvestitionen in der EU
ausmachten.3

Wirtschaftliches Entwicklungsniveau, Löhne und gesellschaftspolitische
Rahmenbedingungen in den USA und den 27-EU Mitgliedsstaaten sind
vergleichbar; der Marktzugang ist bereits relativ offen und es gibt enge
wirtschaftliche und politische Verknüpfungen. Nach wie vor bestehen aber
Handelsbarrieren auf dem Weg zu einem gemeinsamen Wirtschaftsraum.

Tarifäre Handelsbarrieren

Der durchschnittliche Zoll liegt zwar bei nur knapp drei Prozent (mit einigen Ausnahmen vor allem im
Agrarsektor).4 Ein Zollabbau hätte dennoch einen deutlich positiven Effekt auf das Wirtschaftswachstum in
den USA und der EU. Laut einer Studie des U.S. Department of Commerce würde ein Zollabbau den
Handel zwischen den USA und der EU innerhalb von fünf Jahren um 90 Milliarden Euro wachsen lassen.5

Gerade Deutschland als eine der größten Exportnationen könnte davon profitieren.

Doch die Zollsätze sind nicht die größten Hindernisse des transatlantischen Handels. Nichttarifäre
Handelshemmnisse wie staatliche Sonderregeln, Vorschriften, Standards und aufwendige Zollverfahren
bilden weitaus größere Barrieren.

Nichttarifäre Handelsbarrieren bilden Kernstück der Verhandlungen

Das Hauptaugenmerk der Verhandlungen eines transatlantischen Handelsabkommens wird auf der
Reduzierung von nichttarifären Handelsbarrieren liegen. So gibt es beispielsweise unterschiedliche
Sicherheits- und Emissionsstandards bei Automobilen, die dazu führen, dass verschiedene Versionen ein
und desselben Modells für den amerikanischen und europäischen Markt gebaut werden müssen und
kostenintensive Prüfungen vorgeschrieben sind, um zu bestätigen, dass ein in Europa gebautes Fahrzeug
auch den US-Standards entspricht. Gleiches gilt für pharmazeutische Produkte. Neue Medikamente müssen
teuren europäischen und US-amerikanischen Sicherheitsprüfungen unterzogen werden. Gemeinsame
Standards und Normen würden dagegen die Warenprüfung nicht nur vereinfachen, sondern auch günstiger
gestalten - ein großer Pluspunkt vor allem für kleine und mittelständische Unternehmen.

Ein weiteres Ziel Europas wird es sein, Zugang zum amerikanischen Markt für öffentliches Auftragswesen
zu bekommen. Während in Europa Aufträge auch an Anbieter von außen vergeben werden, ist die
öffentlich Hand in den USA durch den Buy American Act auf Bundesebene und gesetzliche Regelungen auf
Ebene der US-Bundesstaaten zur Bevorzugung von in den USA hergestellten Produkten verpflichtet. Auch
könnten die Bundesstaaten nicht einfach durch ein föderales Gesetz gezwungen werden, ihre
Ausschreibungsverfahren für ausländische Anbieter zu öffnen.

Ein vereinfachter Zugang zu den Märkten der Handelspartner müsste also durch gemeinsame gesetzliche
Standards und Normen gewährt werden. Der Weg dahin ist allerdings beschwerlich, denn es gibt
Problemfelder, bei denen die Meinungen stark auseinandergehen. Gleichzeitig gilt es, Regulierungskartellen
gegen Dritte (v.a. Entwicklungs- und Schwellenländer) oder zentralistischen Regulierungstendenzen
entgegen zu wirken. Gemeinsame Standards dürfen kein Einfallstor für immer neue Regulierungen werden.

Am Thema Agrarwirtschaft scheiden sich die Geister

Für die USA sind Agrarexporte nach wie vor von großer Bedeutung. Sie stellen beispielsweise 38 Prozent
der weltweiten Maisproduktion und ihr Marktanteil beim Export von Rind- und Geflügelfleisch liegt bei 27
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Prozent.6 Aber nur knapp acht Prozent der gesamten Agrarexporte finden ihren Weg in die EU.7 Die
Verhandlungspartner erhoffen sich durch die Aufhebung tarifärer und nichttarifärer Handelsbarrieren im
Bereich Gesundheitswesen, Konsumenten- und Umweltschutz könne die Nachfrage von Agrarprodukten in
Europa angekurbelt werden. Während Regulierer und Konsumenten in den USA kaum Einwände gegen
Hormonfleisch oder Genmais haben, stehen europäische Konsumenten den sogenannten ‚Frankenfoods’
skeptisch gegenüber. Andererseits wollen Amerikaner den Verkauf von Rohmilchprodukten wie
beispielsweise den französischen Roquefort nicht erlauben.

Aus der EU kommen unterschiedliche Signale mit Blick auf den Handel von Agrarprodukten. So wurde
bereits das Verbot einiger Fleischimporte aufgehoben, um die Verhandlungen einer transatlantischen
Freihandelszone überhaupt in die Wege zu leiten. Die Aufhebung der Importsperre für lebende Schweine
und mit Milchsäure gereinigtes Rindfleisch aus den USA soll im Frühjahr 2013 erfolgen. Andererseits hat
EU-Kommissionspräsident Jose Manuel Barroso ausgeschlossen, dass eine Lockerung des Importverbotes
gentechnisch veränderter Pflanzen in Betracht käme. Europäische Mitgliedsstaaten verwenden
Verbraucherschutzbedenken hier als Rechtfertigung für protektionistische Maßnahmen. Die Gefahr eines
gemeinsamen Agrarprotektionismus besteht hierbei nicht nur in der Theorie. Ron Kirk, Handelsvertreter
der Obama-Administration, erwiderte dass alle Themen im Rahmen der Verhandlungen auf den Tisch
kommen müssten. Stimmen aus Washington betonen, dass sich der europäische Markt für amerikanische
Agrarprodukte öffnen müsse, ansonsten wäre das Abkommen von vornherein zum Scheitern verurteilt.

Die Agrarpolitik wird damit eines der größten Problemfelder in den
Verhandlungen. Auf beiden Seiten des Atlantiks wird ein solches Abkommen nur
dann erfolgreich durch die Parlamente gehen, wenn die hoch subventionierten
Agrar- und zunehmend mächtiger werdenden Konsumentenlobbys keine
wesentlichen Einsprüche äußern.

1Den vollständigen Bericht finden Sie unter: http://www.ustr.gov/sites/default
/files/02132013%20FINAL%20HLWG%20REPORT.pdf

2http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/02/12/remarks-president-
state-union-address

3http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Foreign_direct_investment_statistics

4http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-relations/countries/united-states/

5http://www.uschamber.com/international/agenda/transatlantic-economic-and-trade-pact

6http://www.census.gov/compendia/statab/2012/tables/12s0852.pdf

7http://www.census.gov/compendia/statab/2012/tables/12s0856.pdf
Die Motivation der US-Administration

Die Stärkung der Wirtschaft steht ganz oben auf der Agenda der wiedergewählten US-Präsidenten. Will
Obama gewährleisten, dass es eine demokratische Mehrheit auch im US-Repräsentantenhaus nach den
Kongresswahlen im Jahr 2014 gibt und, dass sein Nachfolger im Weißen Haus ebenfalls ein Demokrat wird,
muss sich die US-Wirtschaft über die nächsten Jahre hinweg stabilisieren. Deshalb sollen mit öffentlichen
Investitionen in Bildung, Infrastruktur und erneuerbaren Energien Unternehmen gefördert und Jobs
geschaffen werden. Dasselbe Ziel verfolgt Obama mit einer transatlantischen Freihandelszone und
Investitionspartnerschaft: "Ein fairer und freier transatlantischer Handel unterstützt Millionen gut bezahlter
Arbeitsplätze in Amerika", so der US-Präsident. Durch ein erfolgreiches Abkommen könnte die
US-Wirtschaftsleistung um einen Prozentpunkt zulegen.8 Für Obamas zweite Amtszeit ist das
Freihandelsabkommen mit der EU daher ein wichtiges Projekt, das die Legislaturperiode mitbestimmen
wird.
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Nicht von ungefähr betonte daher auch Vizepräsident Joe Biden auf der Münchener Sicherheitskonferenz:
"Der Lohn eines Erfolges wäre fast unermesslich.". Er räumte ein, dass es Differenzen zwischen den
Partner gäbe, machte aber deutlich, dass Europa zu den engsten und ältesten Verbündeten der USA gehöre:
"Europa ist ein Eckpfeiler unseres Engagements in der Welt und ein Katalysator für die weltweite
Zusammenarbeit."9

Nach Obamas Ankündigung leitete die US-Administration den nächsten wichtigen Schritt am 20. März
2013 ein. Demetrios Marantis, der derzeitige Außenhandelsbeauftragte der USA, teilte dem US-Kongress in
einem offiziellen Schreiben mit, dass die Verhandlungen mit der EU nach Verstreichen einer 90-Tage-Frist
beginnen sollten.

Die Obama-Regierung wird eng mit dem US-Kongress zusammenarbeiten, um die Verhandlungen
inhaltlich rund um die Themen Warenhandel, Marktöffnung, Kommunikations- und
Informationstechnologie, Arbeitsmarkt, Investitionen und öffentliches Auftragswesen aufzubauen.10

Amerikanische Experten sind sich einig, dass man nicht zu viel auf einmal verlangen sollte. Kleine Schritte
sollten zu schnellen Erfolgen führen und die Partnerschaft nachhaltig stützen.

Ein weiterer Grund, warum es gerade im Interesse der EU sein sollte, jetzt die transatlantische
Partnerschaft nachhaltig zu festigen, ist die Rohstoff-Revolution in den USA. Durch den Abbau von
Schiefergas sinken in den USA die Energiepreise und die Industrie bewegt sich auf dem aufsteigenden Ast.
Laut einem Arbeitspapier der Internationalen Energieagentur könnten die USA bis zum Jahr 2035
unabhängig von Öl- und Gasimporten werden. Derzeit werden 20 Prozent des Energiebedarfs noch
importiert.11 Schiefergasvorkommen gibt es auch in Europa, allerdings ist die Methode zur Gewinnung des
Gases - fracking - aufgrund ökologischer Bedenken und strenger Umweltschutzauflagen in Europa heftig
umstritten. Die Unabhängigkeit von Ölimporten und die gesteigerte Wettbewerbsfähigkeit der
amerikanischen Industrie werden sich automatisch auf die Außenpolitik der USA auswirken.

Das Freihandelsabkommen soll Europa aus der Krise helfen

Auch die Europäer bauen darauf, dass ein Freihandelsabkommen mit den USA
der Wirtschaft neuen Schwung verleihen könnte und eine Alternative zu steuer-
oder schuldenfinanzierten Stimulierungsmaßnahmen ist, so etwa der liberale
EU-Handelskommissar Karel de Gucht: „Dies ist das günstigste
Stimulierungspaket das man sich vorstellen kann“12. Die positiven Auswirkungen
des Freihandelsabkommens könnten Europa in der Tat helfen aus dem
Teufelskreis von Schulden, Rezession und Produktivitätskrise herauszufinden,
denn ein Handelsabkommen mit den USA könnte für die EU eine Steigerung
ihrer Wirtschaftsleistung um rund 50 Milliarden Euro pro Jahr bedeuten, ein

Anstieg von 0,5 Prozent des Bruttoinlandproduktes der EU.13 Auch die Exportnation Deutschland würde
davon profitieren: Laut Volker Treier, Außenwirtschaftschef des Deutschen Industrie- und Handelskammertages

(DIHK), könnten "[…] allein die deutschen Exporte um einen Viertel Prozentpunkt wachsen."14 Die
Vorteile des Handelsabkommens für die EU lägen aber nicht nur im Wirtschaftlichen; politisch könnte es
zur Folge haben, dass auch Großbritannien wieder mehr Vorteile in einer EU-Mitgliedschaft sieht und sich
vom gegenwärtigen Distanzierungskurs abwendet.

Angesichts der bereits laufenden Verhandlungen zwischen den USA und deren asiatischen Partnern zum
Abschluss eines Transpazifischen Abkommens (Trans Pacific Partnership - TPP), die voraussichtlich noch
dieses Jahr abgeschlossen werden, kann die EU die multilateralen Handels- und Investitionsregeln nur
mitgestalten, wenn sie sich offen und kompromissbereit verhält. Um ihre Ziele zu erreichen, wird sich die
EU in den Verhandlungen daher offener verhalten (müssen) als die USA, aus Angst marginalisiert zu
werden. Falls die Verhandlungen zu einem Transatlantischen Abkommen nicht rasch genug fortschreiten,
werden die Regeln des Transpazifischen Abkommens, welche mehrheitlich von den USA geprägt sind, als
Referenz für das multilaterale Handelssystem angewendet werden.
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Ein Abkommen des 21. Jahrhunderts: Auswirkungen auf den Welthandel

Ein transatlantisches Freihandelsabkommen bietet Chancen von globaler Relevanz, die der Interdependenz
der Weltwirtschaft Rechnung tragen. Nach der gescheiterten Doha-Runde könnte das Abkommen zwischen
der EU und den USA dem multilateralen Handelssystem einen neuen Impuls verleihen.15 Liberales
Anliegen wird weiterhin bleiben, eine nächste Stufe der Handelsliberalisierung im Rahmen der WTO zu
erreichen. Das EU-US Handelsabkommen sollte Teil einer umfassenden, globalen Liberalisierungsstrategie
der EU sein, wie Hosuk Lee-Makiyama, Direktor des European Centre for International Political Economy,
ein regelmäßiger Gast bei der Friedrich Naumann Stiftung für die Freiheit, erklärt.16

Bilaterale Einigungen könnten jedoch zu globalen Regeln zur
Handelserleichterungen und vereinfachten Wettbewerbsbedingungen führen und
gleichzeitig die notwendige Dynamik für eine vertiefte Liberalisierung des
Welthandels erzeugen. Außerdem würde ein historisches Abkommen wie es von
der EU und den USA angesteuert wird, die weltweit gültigen regulatorischen und
Handelsstandards neu definieren und weitergehen als multilaterale Regelungen. In
den Worten von Handelskommissar de Gucht "könnte die Partnerschaft zwischen
der EU und den USA als ein Politiklabor für notwendige neue Handelsregelungen
agieren." Vor dem Hintergrund einer stillliegenden Doha-Runde würde es den

Ansatz zur Liberalisierung des weltweiten Handels wiederbeleben und neu betonen. Ein erfolgreiches
Abkommen könnte aufstrebende Märkte dazu motivieren sich an den best practice Beispielen der
transatlantischen Partner zu orientieren und Standards anzupassen, um so auch vom US-EU-Markt
profitieren zu können. Gleichzeitig wappnen sich die transatlantischen Partner mithilfe eines gemeinsamen
Marktes gegenüber den aufstrebenden Schwellenländern.

Ein bilaterales Abkommen zwischen der EU und den USA könnte trotz aller Schwierigkeiten immer noch
leichter erreicht werden als ein multilaterales. Die Tatsache, dass die EU und die USA etwa auf dem
gleichen Entwicklungsstand sind und zum "Klub der alten Mächte" gehören, vereinfacht die Verhandlungen
stark. Zudem würde ein Abkommen zwischen der EU und den USA, im Gegensatz zum North American
Free Trade Agreement (NAFTA) oder Chinas Beitritt in die World Trade Organization (WTO), sicherlich
weniger in die vorhandenen Handels- und Investitionsströme eingreifen. Jedoch sind Freihandelsabkommen
nur die zweitbeste Lösung. Sie schaffen zwar notwendige Bedingungen um den Austausch von Waren und
Dienstleistungen und gegenseitige Investitionen zu fördern, lassen aber den Rest der Welt außen vor.17

Neben den Verhandlungen im Rahmen der WTO könnten auch andere bilaterale Freihandelsabkommen
durch die Verhandlungen zwischen der EU und den USA gefährdet sein. Insbesondere stellt sich die Frage
ob das Transatlantische Freihandelsabkommen, die bereits fortgeschrittenen Verhandlungen zur
Transpazifischen Partnerschaft, überschatten werden?

8http://www.ecipe.org/publications/ecipe-occasional-papers/a-transatlantic-zero-agreement-estimating-
the-gains-from-transatlantic-free-trade-in-goods/ und http://static.squarespace.com/static
/50a3f5e4e4b072e097b3426f/t/51437fe4e4b0ac55c65e2529/1363378148541/MEMO%20EU-
US%20Study.pdf

9http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/02/02/remarks-vice-president-joe-biden-munich-
security-conference-hotel-bayeri

10http://www.ustr.gov/about-us/press-office/press-releases/2013/march/administration-notifies-
congress-ttip

11http://www.worldenergyoutlook.org/media/weowebsite/2012/factsheets.pdf

12In seiner Rede „Europe 2.0: Taking the Next Step“, an der Harvard Kennedy School, am 2. März 2013.

13http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/archives/2013/02/20130213_1_de.htm und
http://www.cesifo-group.de/de/ifoHome/presse/Pressemitteilungen/Pressemitteilungen-Archiv
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/2013/Q1/press-2013-02_28_freihandel.html

14http://www.dihk.de/presse/meldungen/2013-02-13-treier-
obama?searchterm=transatlantisches+freihandels

15Allerdings gibt es auch Kritik an zunehmenden Verhandlungen über regionale Handelsabkommen, da
diese ein weltweites Abkommen in immer weitere Ferne rücken ließen: The “We-versus-Them” bias – A
critical review of the EU trade policy. http://fnf-europe.org/2012/10/30/the-we-versus-them-bias-
a-critical-review-of-the-eu-trade-policy/

16Vgl. auch ECIPE Policy Brief No. 11/2012, Upholding Europe’s mandate on trade, by Hosuk
Lee-Makiyama http://www.ecipe.org/media/publication_pdfs/PB201212.pdf

17The “We-versus-Them” bias – A critical review of the EU trade policy. http://fnf-europe.org/2012/10
/30/the-we-versus-them-bias-a-critical-review-of-the-eu-trade-policy/
Unterstützer und Gegner

Auf europäischer Seite drängen hauptsächlich Deutschland und die Europäische Kommission auf ein
rasches Abkommen. Der deutsche Bundesaußenminister Guido Westerwelle sieht in den Verhandlungen zu
einem transatlantischen Binnenmarkt ein ambitioniertes Projekt, das "ein wichtiger Baustein für die
Zukunft der liberalen internationalen Ordnung" ist und "ein überzeugender Beitrag für die
Selbstbehauptung Europas und Amerikas in der Globalisierung" wäre. Somit sieht er in diesem Abkommen
eine Stärkung des alten transatlantischen Machtzentrums gegenüber den wachsenden asiatisch-pazifischen
Ambitionen.

Die Empfindlichkeit der Themen auf beiden Seiten des Atlantiks könnten die
Ambitionen Deutschlands und der Europäischen Institutionen jedoch vor
ernsthafte Probleme stellen. Die Abschaffung von "Schutzbarrieren" in Europa
wie zum Beispiel Ursprungsbezeichnungen, Subventionen für Landwirte bis hin
zu Sicherheitsstandards für die Automobilindustrie sind heikle Themen auf beiden
Seiten des Atlantiks. Während sich die französische Regierung zunächst zwar
zurückhaltend, aber immerhin positiv gegenüber dem Abkommen äußerte, hat
nun die französische Handelsministerin Nicole Bricq am 25. März Bedingungen
gestellt. Frankreich wolle die Verhandlungen nur unterstützen, wenn der kulturelle

Sektor und die Verteidigungsindustrie aus dem Verhandlungspacket gestrichen würden. Zudem wolle sich
die Regierung dem Verkauf genveränderter Landwirtschaftsprodukten ohne Kennzeichnung widersetzen.

Marietje Schaake, ALDE Sprecherin für EU-US Beziehungen, wünscht sich, dass dem
Dienstleistungssektor besondere Aufmerksamkeit gewidmet wird. Sie erklärte, "es gibt ein riesiges Potenzial
für europäische Unternehmen, insbesondere im ICT-Sektor, aber wir müssen uns nicht vor schwierigen
Fragen im Zusammenhang mit geistigem Eigentum und Urheberrechten scheuen." Damit adressierte sie
ein weiteres mögliches Problemfeld bei den Verhandlungen, denn hier stoßen unterschiedliche
Datenschutzbestimmungen der Partner aufeinander. Die USA und die EU verfolgen grundsätzlich
unterschiedliche Ansätze, wenn es um die Regulierung von Online-Tech-Companies, die Nutzung von
cloud computing und Sicherheit im Internet geht. Gesetzgebungen im Bereich Datenschutz, sowie im
Bereich Eigentums- und Patentrecht werden Teil der Verhandlungen sein und für heftige Debatten sorgen.

Auch in den USA gibt es kritische Stimmen zum geplanten Abkommen mit der EU. Diese richten sich
weniger gegen die Idee eines Handelsabkommens im Allgemeinen als auf einzelne Probleme innerhalb
dieses komplexen Vorhabens. Hierbei spielen vor allem die unterschiedlichen Richtlinien bei
Lebensmittelkontrollen und Datenschutz eine große Rolle. Die gesetzlichen Regelungen beider
Handelspartner in diesen Bereichen dürften nur schwer anzupassen sein. Außerdem wird auf
amerikanischer Seite befürchtet, dass sich die 27 EU-Mitgliedstaaten nicht zügig auf ein
Verhandlungsmandat einigen werden. Demetrios Marantis, Außenhandelsbeauftragte der USA, wies auf
diese Schwierigkeiten hin, betonte aber vor allem die positiven Effekte eines erfolgreichen Abkommens. Er
sei davon überzeugt, dass man passende Lösungen und Kompromisse auf beiden Seiten des Atlantiks
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finden werde.

Weltweit wurde die Bekanntgabe der Verhandlungsaufnahme nicht überall positiv
aufgenommen. Andere Regionen und Länder fühlen sich von einem Abkommen
zwischen der EU und den USA bedroht. So zum Beispiel die Schweiz, welche ein
bestimmtes „Diskriminierungspotenzial“ für ihre Wirtschaft sieht. Nun werden in
der Schweiz und auch in anderen Ländern vermehrt Stimmen zugunsten eines
eigenen Freihandelsabkommens mit den USA laut.

Die nächsten Schritte nach dem Startschuss

EU-Handelskommissar Karel de Gucht ist überzeugt, dass das Abkommen in den nächsten zwei Jahren
abgeschlossen werden sollte, bevor die Amtszeit der derzeitigen europäischen Kommissionsmitglieder
endet. Auf der Münchener Sicherheitskonferenz verdeutlichte US-Vizepräsident Joe Biden, dass die
Verhandlungen "mit nur einer Ladung Benzin (on a single tank of gas)" zum Abschluss kommen müssten. Je
schneller desto besser!

Als möglicher Zeitpunkt für den konkreten Beginn der Verhandlungen wird der nächste G8-Gipfel am 18.
Juni 2013 in Großbritannien ins Auge gefasst. Die EU hofft, die Verhandlungen noch während der irischen
Ratspräsidentschaft eröffnen zu können und das Freihandelsabkommen im November 2014 abzuschließen.
Dieser Zeitplan ist angesichts der Vielzahl an Herausforderungen sehr ambitioniert. Zunächst ist noch die
formelle Genehmigung des Europäischen Parlaments für das Verhandlungsmandat erforderlich. Obwohl
das Europäische Parlament ein transatlantisches Freihandelsabkommen befürwortet und den Rat
aufgefordert hat, die Aufnahme der Verhandlungen durch die Europäische Kommission zu erlauben,
erscheinen die Chancen für ein Mandat durch den Rat zurzeit noch sehr unsicher. Der Gegenwind kommt
aus Frankreich: Die französische Regierung könnte im Rat ihr Veto erheben, falls ihre Bedingungen nicht
berücksichtigt würden.

Auf amerikanischer Seite sehen die legislativen Erfolgschancen für ein solches
Abkommen so gut aus wie nie zuvor in den letzten zwei Jahrzehnten. In den USA
hat eine große Koalition Interesse an einem Freihandelsabkommen: Das
demokratisch regierte Weiße Haus, die immer schon stark freihandelsorientierten
Republikaner, Wirtschaftsverbände, aber auch – interessanterweise - die eher
protektionistisch orientierten Gewerkschaften unterstützten ein Abkommen.
Letztere erhoffen sich vor allem mehr europäischen Einfluss in
US-amerikanischen Sozialgesetzgebungen. In der Diskussion in Washington, DC

wird ein Abkommen sogar gleichgesetzt mit der Bedeutung der NATO als bindendem Glied der
transatlantischen Partner im Kalten Krieg.

‚Comprehensive‘, im Deutschen umfangreich und flächendeckend, ist das Schlagwort für die inhaltliche
Ausgestaltung des Abkommens. Alle relevanten Themen müssen Teil der Verhandlungen werden und in das
Abkommen einfließen. Lässt man einzelne Themen unter den Tisch fallen, weil man sich in bestimmten
Bereichen wie beispielsweise dem Agrarsektor nicht einigen kann, drohen die Verhandlungen, wie schon zu
Zeiten der Präsidenten Bill Clinton und George W. Bush, zu scheitern. Die Ziele müssen zudem realistisch
gesteckt werden und der Weg dorthin muss transparent und nachvollziehbar sein. Liberale werden darauf
dringen, dass hinsichtlich des Schutzes von geistigen Eigentumsrechten (IPR), im Bereich Informations-
und Kommunikationstechnologie (ICT), beim Marktzugang (besonders für kleine und mittlere
Unternehmen) und bei der öffentlichen Auftragsvergabe ehrgeizige Ziele verfolgt werden. Entscheidend ist
ferner, in den kommenden Monaten den U.S.-Kongress und das Europäische Parlament, neben allen
anderen wichtigen Interessengruppen aus Wirtschaft, Politik und Industrie, in die Verhandlungen
einzubinden, denn Kongress und Parlament müssen dem endgültig ausgehandelten Vertrag zustimmen. Ein
verabschiedetes TTIP wird nicht nur Motor für die Belebung des gemeinsamen Markts beiderseits des
Atlantiks sein, sondern auch einen neuen Abschnitt der transatlantischen Beziehungen im 21. Jahrhundert
darstellen.
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