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Transatlantisches Freihandelsabkommen

Die Idee eines transatlantischen Freihandelsabkommens ist nicht neu. Schon 1995 hat sich
Klaus Kinkel – damals als Bundesaußenminister – für ein solches Abkommen ausgesprochen.

Als Vorstufe zum Transatlantischen Freihandelsabkommen (TTIP = Transatlantic Trade and
Investment Partnership) wurde am 30. April 2007 der Transatlantische Wirtschaftsrat (TEC)
gegründet. Fünf Jahre lang befasste er sich mit den Hürden, die einer Einigung zu einem
transatlantischen  Handelsabkommen  im  Wege  stehen  könnten.  Seit  Juni  2013  laufen
konkrete  Verhandlungen über  ein  derartiges Abkommen.  Sein  Ziel:  eine transatlantische
Handels- und Investitionspartnerschaft. Angestrebt wird ein Verzicht auf Zölle, Quoten und
andere Handelsbarrieren sowie die Angleichung von Test- und Produktstandards.

Die Verhandlungen erfolgen – wie alle völkerrechtlichen Abkommen – nicht öffentlich. Der
EU-Rat  unterrichtet  jedoch  das  EU-Parlament  wie  auch  die  Mitgliedsstaaten  regelmäßig
über  die  laufenden  Verhandlungen.  Einzige  Ausnahme:  US-Dokumente,  die  nicht  ohne
Zustimmung der US-Regierung weitergegeben werden dürfen. Die FDP setzt sich an dieser
Stelle dafür ein, mehr Transparenz bei diesen Dokumenten zu schaffen, um ein möglichst
vollständiges Bild über den Verhandlungsverlauf zu erhalten. 
Am Ende der Verhandlungen steht natürlich die Zustimmung des Vertrages durch das direkt
gewählte EU-Parlament und den Rat, in dem die Regierungen der Mitgliedsstaaten vertreten
sind. Damit ist eine vollständige demokratische Kontrolle über das Ergebnis gewährleistet. 

Das  Freihandelsabkommen  zwischen  EU  und  USA  würde  alle  bislang  vorhandenen
bilateralen Freihandelsabkommen übertreffen. Dadurch entstünde ein Freihandelsraum,
der 50 % der globalen Wirtschaftsleistung bei nur 11,8 % der Weltbevölkerung umfassen
würde. 
Das ifo-Institut schätzt,  dass das Handelsvolumen zwischen den EU-Mitgliedsländern und
den USA um durchschnittlich 79 % steigen würde. Je nach Umfang des Abkommens könnten
bis zu 400 000 neue Arbeitsplätze in der EU entstehen - ein Effekt, der vor  allem für die
wirtschaftlich schwächeren EU-Mitgliedsstaaten von großer Bedeutung ist. Für Deutschland
werden bis zu 110 000 neue Arbeitsplätze prognostiziert. Als weiterer positiver Effekt wird
die Kaufkraft in der EU steigen. Das reale Einkommen kann von 2,7 % bis zu 9,7 % ansteigen.
Deutschland liegt in der Prognose mit 4,7 % im Mittelfeld. Gerade vor dem Hintergrund der
aktuell  wieder im Blickpunkt stehenden Rentenproblematik  können diese Effekte helfen,
den finanziellen Auswirkungen des demografischen Wandels entgegenzuwirken.

Das  Abkommen  will  die  Handels-  und  Investitionsströme  liberalisieren,  gleichzeitig  aber
hohe  Umwelt-,  Verbraucher-  und  Sozialstandards  aufrechterhalten. Die  besonders  von
Umweltschutzverbänden, Globalisierungsgegnern und der politischen Linken geschürten 
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Ängste über das Abkommen gehen ins Leere. Europäische Umwelt-, Verbraucherschutz- und
Sozialstandards  stehen  nicht  zur  Verhandlung. Die  Debatten  etwa  über  Chlorhühner
(Hühner, die mittels eines Chlorbades haltbar gemacht werden), dienen nur der politischen
Kampagne durch Desinformation und Angstmache. 

Richtig  ist  jedoch,  dass  vorgesehen  ist,  Zulassungsstandards  für  Waren  insoweit  zu
vereinfachen, dass doppelte Zulassungstests, das heißt, doppelte Bürokratie und doppelte
Kosten, künftig vermieden werden sollen – unter Beibehaltung der heutigen europäischen
Standards.

Ein  weiterer  wichtiger  Baustein  des  TTIP  ist  der  Investitionsschutz. Mit  ihm  sollen
Investitionen  der  jeweiligen  Partnerländer  in  den  beteiligten  Staaten  völkerrechtlich
abgesichert  werden.  Sie  bieten  Schutz,  insbesondere  gegen  eigentumsbeeinträchtigende
Maßnahmen wie entschädigungslose Enteignungen.  Gegner des Abkommens befürchten,
dass  mit  einem  Investitionsschutzabkommen  Investoren  gegen  neue,  gesetzliche
Umweltschutzstandards klagen könnten. 
Schon  heute  hat  Deutschland  über  130  Investitionsschutzverträge  abgeschlossen.
Gegenüber  den  USA  als  Rechtsstaat  kann  man  darüber  streiten,  ob  ein
Investitionsschutzabkommen wirklich notwendig ist. Der Vertrag wird jedoch mit der EU in
ihrer Gesamtheit abgeschlossen. Aus Sicht der USA ist zwar Deutschland ein zuverlässiger
Rechtsstaat.  Osteuropa ist  jedoch für  sie  noch kein klarer  Raum der  Rechtsstaatlichkeit.
Gerade mit diesen Staaten hat Deutschland auch Investitionsschutzverträge abgeschlossen.
Für die USA ist daher der Investitionsschutz ein maßgeblicher Bestandteil des Abkommens
mit Europa. 
Die  Standards  des  Vertrages  müssen  selbstverständlich  so  formuliert  sein,  dass  das
staatliche  Recht  auf  Regulierung  nicht  angetastet  wird.  Mit  130  solcher  Verträge  ist
Deutschland jedoch in der Prüfung von Investitionsschutzklauseln geübt.  Und am Ende der
Verhandlungen steht schließlich die Ratifizierung durch die Mitgliedsstaaten. 

Die FDP ist für eine Partnerschaft der EU mit den USA auf Augenhöhe. Sie kann jedoch nur
dann gewährleistet sein, wenn eine partnerschaftliche Verlässlichkeit auch im Hinblick auf
die Sicherheit der Daten besteht. Dieser Punkt ist aus unserer Sicht ebenso wichtig wie der
persönliche  Mehrwert,  den  jeder  Bürger  aus  dem  Zustandekommen  des
Freihandelsabkommens  ziehen  wird.  Daher  fordern  wir  eine  Verbindung  des
Freihandelsabkommens  mit  einem  Datenschutzabkommen  mit  den  USA. Zum
Datenschutzabkommen  gehören  neben der  Privatsphäre  des  Einzelnen  auch  Fragen  der
Wirtschaftsspionage.  Die  starke  Verhandlungsposition  mit  500  Millionen  europäischen
Verbrauchern im Rücken muss Europa nutzen, auch um Datenschutzfragen neu zu regeln.


