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POSITIONSPAPIER - lang 
 
Freihandelsabkommen USA - EU 

No, we can´t: Kein transatlantisches Freihandels-
abkommen auf Kosten von Verbraucherrechten und einer 
nachhaltigen Landwirtschaft in Europa! 
 

Seit den 90er Jahren ist es im Gespräch, jetzt sollen endlich Nägel mit 
Köpfen gemacht werden. Die transatlantische Partnerschaft für Handel 
und Investitionen (engl. TTIP)“ soll so schnell wie möglich auf den Weg 
gebracht werden. Im Februar 2013 verkündeten US-Präsident Barack 
Obama und Kommissionspräsident Barroso sowie zahlreiche andere 
europäische Regierungschefs, dass den Verhandlungen, die zum nächsten 
G 8 Gipfel am 18. Juni 2013 offiziell aufgenommen werden sollen, nichts 
mehr im Wege stehe. 
 
Win-Win für alle? 

Mit Nachdruck werden dies- und jenseits des Atlantiks die angeblich 
positiven Effekte des Abkommens für mehr wirtschaftliches Wachstum und 
Beschäftigung gepriesen. So sprach Obama in einer Regierungserklärung 
am 12. Februar 2013 von Millionen gutbezahlten amerikanischen Jobs, die 
durch das Abkommen unterstützt würden1. Europa selbst erhofft sich 
durch das Abkommen ein zusätzliches jährliches Wirtschaftswachstum von 
0,5 Prozent und damit 86 Milliarden Euro Mehreinnahmen pro Jahr2. 

In Europa drängt insbesondere Deutschland auf einen raschen 
Verhandlungsbeginn. „Kanzlerin Angela Merkel möchte den Impuls von 
Obamas Rede aufnehmen und keine Zeit durch Verzögerungen verlieren“, 
erklärte die Bundesregierung im Februar.3 

Doch die derzeit so einmütig beschworene Win-Win-Situation, die sowohl 
den USA als auch Europa das dringend benötigte Wirtschaftswachstum 
bescheren soll, klammert aus, welch tiefgreifende Interessenskonflikte 
zwischen den Handelspartnern in den USA und den Verbrauchern und 
Landwirten in Europa bei diesen Verhandlungen bestehen. Sie heißen 
Gentechnik, Hormon- und Klonfleisch oder Chlor-Hühnchen. In Amerika 
erlaubt und zugelassen, sind sie „No Go´s“ für europäische Verbraucher. 
So werbend die Fürsprachen für das Abkommen, so zurückhaltend die 
Kommentare, wie eine Aushöhlung europäischer Verbraucherrechte 
verhindert werden soll. Dass diese als besonders strittig geltenden Punkte 
im Vorfeld ausgeschlossen werden könnten, wie selbst von der 
amerikanischen Handelskammer empfohlen4, ist indes nicht zu erwarten. 
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Verbraucherinteressen in guten Händen? 

Informationen, was genau verhandelt werden oder möglicherweise 
ausgenommen werden soll, bleiben nicht nur der interessierten 
Öffentlichkeit bis heute vorenthalten. Auch der Mandatsentwurf der 
Europäischen Kommission ist so vage formuliert, dass er weder rote Linien 
erkennen lässt noch den Spekulationsspielraum über den tatsächlichen 
Verhandlungsumfang des Abkommens begrenzt. 

Mit mehr Transparenz und Aufklärung ist auch in Zukunft nicht zu 
rechnen: Die Europäische Kommission, die im Benehmen mit dem 
Europäischen Rat die Verhandlungen mit den USA führen wird, ist nur 
wenigen internen Kreisen zur Berichterstattung verpflichtet, auch im 
Europaparlament. Die Beschlussfassung der Gesamtparlamente sowohl 
der EU als auch der Mitgliedsstaaten erfolgt erst wieder in den 
Schlussabstimmungen über das Verhandlungsergebnis. 

Der EU Kommissionspräsident selbst scheint der Integration des 
Agrarbereichs in das Verhandlungspaket mehr Vor- als Nachteile 
abgewinnen zu können. Der Agrarhandel sei kein so großes Problem mehr 
wie in der Vergangenheit, die EU inzwischen Nettoexporteur von 
Lebensmitteln und deshalb interessiert an neuen Absatzmöglichkeiten. Die 
USA lieferten dagegen eher agrarische Rohstoffe mit geringerer 
Wertschöpfung.5 Im Angebot der USA dabei ganz vorne: Gentechnisch 
verändertes Futtermittel und Saatgut.  

Auch bisherige Äußerungen von Regierungsvertretern Deutschlands, 
wirtschaftsstärkster europäischer Mitgliedstaat und damit wichtigster 
Einflussnehmer im Europäischen Rat auf die Verhandlungen, scheinen 
dieser Einschätzung zu folgen. Bundeswirtschaftsminister Philipp Rösler, 
FDP, verkündete jüngst, es gehe um den „Großen Wurf“ und, „die 
Gesprächsagenda von vornherein einzuschränken und bestimmte Bereiche 
auszuklammern“ könne daher schaden6. Außenminister Westerwelle, 
ebenfalls FDP, wird noch deutlicher: In einem Interview erklärte er, dass 
„sich Europa beim Thema Agrar bewegen müsse“.7 

Zwar hat die zunehmend kritische Berichterstattung der letzten Wochen 
auch den Bauernverband bewogen, nicht nur die steigenden 
Exportchancen der Agrarindustrie durch das Abkommen zu loben. Doch ist 
es nicht die Sorge vor der Abschwächung von Verbraucherrechten und 
Umweltstandards, die Bauernverbandspräsident Rukwied umtreibt, 
sondern dass die unterschiedlichen Auflagen zu einem Wettbewerbsdruck 
führten, der unbedingt vermieden werden müsse.8 

Kommissionspräsident Barroso hingegen spricht diese Bedenken aktiv an. 
Es ginge nicht darum, die Gesundheit unserer Verbraucher für 
kommerzielle Profite zu gefährden, lässt er wiederholt verlauten.9 Mit 
dieser Beruhigungsformel verschweigt Barroso jedoch geflissentlich, dass 
genau in dieser Formulierung der Zündstoff der meisten 
Agrarhandelsstreitigkeiten, die Europa und die USA in den letzten Jahren 
und Jahrzehnten miteinander ausgetragen haben, verborgen liegt. 
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Unzulässiger Protektionismus? - Der Standpunkt der USA 

Auch wenn der Agrarhandel in den transatlantischen Wirtschafts-
beziehungen mit einem Anteil von fünf Prozent nur eine untergeordnete 
Rolle spielt, steht der Sektor dennoch für die größten Interessenskonflikte 
zwischen der EU und den USA.  

Als einer der weltweit größten Agrarproduzenten und –exporteure ist es 
das zentrale Anliegen der USA, mit dem Abkommen endlich einen 
verbesserten Zugang zum europäischen Lebensmittelmarkt 
durchzusetzen.10 

Die USA, federführend Präsident Barack Obama, haben ein Einlenken der 
EU in diesen Streitfragen zur Vorbedingung für den Abschluss des 
Freihandelsabkommen erklärt. Sie berufen sich dabei auf das SPS-
Abkommen der WTO (Abkommen über sanitäre und phytosanitäre 
Maßnahmen), das besagt, dass bei Anwendung des Vorsorgeprinzips zur 
Vermeidung willkürlicher Handelsbarrieren wissenschaftliche 
Risikoprüfungen vorgelegt werden müssen.11  

Aus Sicht der USA sind Vorsorgeprinzipien, wie sie die europäischen 
Verbraucher seit langem genießen, fast immer ein unzulässiger Schutz der 
EU-Landwirtschaft vor der US-Konkurrenz (Schlagwort „Protektionismus“). 

So reagierten die USA auf die gesundheitlichen Bedenken Europas gegen 
hormonbehandeltes amerikanisches Rindfleisch über Jahre hinweg mit 
hohen Schutzzöllen auf EU-Schokolade. 

Klar ist: In all diesen Handelskonflikten geht es nicht um strittigen 
Regelungsbedarf in Detailfragen, sondern um tiefgreifende kulturelle 
Differenzen im Grundverständnis über Schutzrechte von Verbrauchern 
sowie die Ausrichtung der Agrarpolitik. Es geht um die Grundsatzfrage, ob 
Europa auch zukünftig am Prinzip des vorsorgenden Verbraucherschutzes 
aus gesundheitlichen und politischen Gründen festhalten kann oder sich zu 
einer Abkehr oder Aufweichung zwingen lässt. Für die europäische 
Landwirtschaft wäre dies mit einer verschärften Ausrichtung auf Masse 
statt Klasse verbunden.  
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Was ist der Deal? 

Was ist der Deal, wenn Zölle und Handelshemmnisse fallen? Welche und 
wessen Regeln gelten? Wird Europa in den Verhandlungen durchsetzen, 
dass die Verbraucherinteressen und eine nachhaltige Landwirtschaft auch 
weiterhin einen besonderen Schutz erfordern und der Agrarsektor z.B. von 
den Verhandlungen ausgenommen bleibt? Geht Europa davon aus, die 
höherwertigen europäischen Standards und Regelungen durchsetzen zu 
können? Wenn nicht, in welchen Punkten wird Europa Kompromisse 
machen (müssen)? Besteht Konsens unter den europäischen 
Verhandlungsführern, dass das Prinzip des vorsorgenden Verbraucher-
schutzes nicht aufgegeben werden darf, um weder Bürgern noch Bauern 
die Beweislast für die berechtigten Schutzinteressen unserer Gesellschaft 
aufzubürden, die auf politischer Ebene zu klären und durchzusetzen sind? 

Eine deutliche rote Linie bei den Verhandlungen zu setzen ist Europa 
seinen Bürgerinnen und Bürgern bisher schuldig geblieben. Im Gegensatz 
zur eher leise vertretenen Zustimmung Deutschlands für die vollständige 
Mitverhandlung des Agrarbereichs, forderte in der EU bisher allein 
Frankreich einen Ausschluss sensibler Agrarthemen. Europa ist damit weit 
davon entfernt, den amerikanischen Forderungen nach Beseitigung der als 
unzulässige Handelshemmnisse angesehenen EU-Regeln zum 
gesundheitlichen Schutz von Mensch, Tier und Pflanze mit einer 
eindeutigen, geschweige denn entschiedenen Position zu begegnen. 

Es wäre politisch im Höchstmaß unverantwortlich und eine 
Bankrotterklärung europäischer Wertepolitik, den Nachweis von 
Gesundheits- und Risikogefährdungen in Form von wissenschaftlichen, 
finanziellen und juristisch hochkomplexen Risikoanalysen auf die 
gesellschaftliche Ebene zu übertragen. Darüber hinaus widerspricht die 
pure Forderung von Risikonachweisen bei Schutzmaßnahmen dem von 
187 Nationen ratifizierten „Recht auf Nahrung“. 

 

Das Recht auf Selbstbestimmung achten! 

Das »Recht auf Nahrung« umfasst unter anderem »das Recht der 
Menschen und Regierungen, Maßnahmen gegen ökologische, 
wirtschaftliche oder soziale Formen des Dumpings zu ergreifen und ihre 
eigenen nachhaltigen Ernährungssysteme zu entwickeln«.12 Hohe Umwelt- 
und Gesundheitsstandards gehören demnach zu einem vergleichsweise 
fortschrittlichen Ernährungssystem, das wir in Europa entwickelt haben. 
Wer die Standards untergräbt, handelt daher nicht im Interesse der 
europäischen Bürger und Bürgerinnen, sondern im Interesse von Handels- 
und Industriekonzernen. 
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Selbstbewusst verhandeln - Möglichkeiten nutzen! 

Es gibt dabei durchaus Möglichkeiten auch innerhalb der bestehenden 
Regeln der Welthandelsorganisation (WTO) im Sinne einer konsequenten 
Vorsorge zu verhandeln. Der Artikel XX des Allgemeinen Zoll- und 
Handelsabkommens (GATT) ermöglicht beispielsweise Maßnahmen, die 
den grundsätzlichen GATT- (und WTO-) Handelsregeln widersprechen, um 
Ziele verfolgen zu können, die nicht im Bereich der Handelsliberalisierung 
liegen und sogar im Widerspruch zu diesen stehen können. Für 
Nachhaltigkeitsstandards sind dabei besonders relevant: „Maßnahmen, die 
notwendig sind zum Schutz der Gesundheit von Menschen, Tieren und 
Pflanzen“ (Art. XX b) und Maßnahmen, „die in Verbindung mit der 
Schonung erschöpflicher, natürlicher Ressourcen stehen“ unter der 
Voraussetzung, dass auch im Inland Produktion und Verbrauch der 
entsprechenden Ressource eingeschränkt wird (Art. XX g)13. 

 

Wessen Interessen werden vertreten? 

Europas aufgeklärte Verbraucher und nachhaltig wirtschaftende Landwirte 
wollen nicht zum Bauernopfer eines transatlantischen 
Freihandelsabkommens werden. Wer dennoch glaubt, ihre Interessen 
gegen die der amerikanischen und europäischen Agrarindustrie 
verhandeln zu können, setzt nicht nur das gesamte Abkommen aufs Spiel, 
sondern provoziert eine tiefe Vertrauenskrise in den Gestaltungswillen und 
die demokratische Legitimierung europäischer Politik. 

Ein starkes Europa lebt von der Mitbestimmung seiner Bürgerinnen und 
Bürger, mündigen Verbrauchern und Landwirten, die sich gegen 
Gentechnik entschieden haben und bereit sind, ihre Rechte durchsetzen. 
Niemand wird sie davon überzeugen können, dass sie den Preis für 
europäisches Wachstum und Beschäftigung zahlen sollen. 

 

Welches Ernährungssystem wollen wir? 

Das zu verhandelnde EU-US Freihandelsabkommen ist unmittelbar mit der 
Frage und Entscheidungen verbunden, welches europäische Ernährungs-
modell wir wollen. Die Wertschöpfung unserer Landwirtschaft und ihr 
Zukunftspotential liegt in der Erzeugung qualitativ hochwertiger, regional 
und nachhaltig erzeugter Produkte und nicht in einer billigen export-
orientierten Massenproduktion, die sich weltweit Ressourcen aneignet und 
auf Marktmacht statt einen weltweit fairen Agrarhandel setzt. 

Die zaghaften Versuche, die EU-Förderpolitik ökologischer und gerechter 
auszurichten, würden komplett in Frage gestellt. 
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Großindustriell versus multifunktional – Agrarstrukturen 
in der EU und in den USA 
 

Betriebe und Betriebsgrößen: 

Bewirtschaften in Europa ca. dreizehn Millionen Betriebe durchschnittlich 
zwölf Hektar Ackerfläche, sind es in den USA nur zwei Millionen Betriebe 
mit einer durchschnittlichen Betriebsgröße von 180 Hektar. Bei insgesamt 
vergleichbarer Ackerfläche (USA: 163 Millionen Hektar, EU 27: 172 
Millionen Hektar). 

 

Agrarhandelsbilanzen: 

Der Agrarhandel umfasst etwa fünf Prozent des gesamten 
transatlantischen Handelsvolumens. Europa exportiert annähernd im 
gleichen Umfang Agrarprodukte in die Vereinigten Staaten wie die USA 
nach Europa. Von der Beseitigung nichttarifärer Handelshemmnisse 
erwarten sich die USA massive Exportzuwächse nach Europa bei Getreide, 
Sojabohnen, Saatgut sowie Rind- und Schweinefleisch. Europa exportiert 
überwiegend veredelte Produkte wie Molkereierzeugnisse, Backwaren, 
Getränke und Agrartechnik.  

 

Subventionen: 

Gemessen an der Bevölkerung liegen die Agrarsubventionen in den USA 
dreimal so hoch wie in Europa. Pro Kopf betrugen die Subventionen 2010 
in den USA 422 Euro und in der EU 151 Euro. Ca. 65 Prozent der US-
Förderung fließt als Nahrungsmittelhilfe an die Bevölkerung und kommt so 
dem amerikanischen Agrar- und Lebensmittelsektor zugute. Darüber 
hinaus dient ein Strauß von Subventionsmechanismen der Absicherung in 
Krisenfällen und zur Stützung des Exports. 

Sowohl Europa als auch die USA stehen für ihre hohen Agrarsubventionen 
und deren handelsverzerrende bzw. benachteiligende Wirkung auf 
Drittländer weltweit immer wieder in der Kritik.  
 
Was uns blüht… 

Gentechnik 

Seit Jahren ist die Grüne Gentechnik Konfliktthema Nummer 1 der EU-US-
Agrarhandelsstreitigkeiten. Hauptkritikpunkt sind die jahrelangen 
Zulassungsverfahren und Anbauverbote für GVO, die laut US-Auffassung 
nicht auf wissenschaftlichen Grundlagen beruhen und damit als 
unzulässige Handelshemmnisse betrachtet werden. 
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In den USA ist der Anbau gentechnisch veränderter Pflanzen seit 20 
Jahren erlaubt und dominiert die Raps-, Soja- und Baumwollerzeugung. 
Eine Kennzeichnungspflicht für gentechnisch veränderte Produkte gibt es 
grundsätzlich nicht. 

In Europa werden gentechnisch veränderte Pflanzen bisher nur in Spanien 
und Portugal in größerem Umfang angebaut, dort jedoch mit steigender 
statt sinkender Tendenz. Von 1998 bis 2004 galt in der EU ein Moratorium 
gegen Gensaatgut. Darüber hinaus gilt in Europa eine Nulltoleranz für 
GVO-verunreinigtes Saatgut, deren Aufweichung zu einem schleichenden, 
jedoch unumkehrbaren Einzug von Gentechnik auf europäischen Äckern 
führen würde. 

Während die EU-Gesetzgebung im Wesentlichen der ablehnenden Haltung 
der Verbraucher gegenüber Gentechnik in Landwirtschaft und Nahrungs-
mitteln folgt, werden die in den USA geltenden Gesetze und Regeln von 
den Interessen der Agrarkonzerne dominiert (die im Übrigen zur größten 
Spendergruppe im amerikanischen Wahlkampf gehören). 

In Europa ist eine Kennzeichnung gentechnisch veränderter Produkte 
gesetzlich vorgeschrieben, außer in verarbeiteten Produkten wie Fleisch 
und Milch. Damit landen gentechnisch veränderte Produkte - zumeist über 
den Trog und unbemerkt - auch auf den Tellern europäischer Verbraucher. 

 

Klon- und Hormonfleisch, Chlorhühnchen und Hygienestandards 

Diese Themen sind klassische Dauerbrenner der Agrarhandels-
streitigkeiten zwischen den beiden transatlantischen Partnern, die teils seit 
Jahren vor dem WTO-Schiedsgericht verhandelt werden.  

• Chlorhühnchen: Die in den USA übliche Desinfektion von Hühnchen 
und Hühnchenteilen mit Chlor ist in der EU nicht zugelassen. Für die 
Einfuhr solcher Produkte verlangt die EU zumindest eine 
Kennzeichnung mit der Behandlungsweise. Das lehnen die USA ab. 

• Klonfleisch: In den USA ist die Klontechnik in den Zuchtbetrieben ein 
weit verbreitetes Verfahren. Spenderkühen werden dabei kopierte 
Eizellen eingepflanzt. Eine solche Produktion ist in Europa bisher 
weder zugelassen noch dürfen Klon-Produkte verkauft werden. Eine 
Kennzeichnungspflicht gilt auch hier als Grundbedingung. 

• Hormonbehandeltes Fleisch- und Milchproduktion: Dieser bereits seit 
zwanzig Jahren schwelende Konflikt wurde im Mai 2012 (vorerst) 
beigelegt. Das Ergebnis: Gegen eine Erhöhung der Importquote für 
hochwertiges Rindfleisch bleibt die Einfuhr von US-Hormonfleisch 
nach Europa weiter verboten. In den USA werden Hormone als 
gängige Masthilfen eingesetzt. Methode und Produkte gelten dort als 
vollkommen unbedenklich. 
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Weitere nichttarifäre Handelshemmnisse 

Anfang April 2013 erstellte die US-Regierung eine weitere Liste 
nichttarifärer, Handelshemmnisse, die durch das Freihandelsabkommen 
beseitigt werden sollen. Als nicht annehmbar werden darin unter anderem 
die europäischen Kennzeichnungsvorschriften für GVO in Honig, 
Herkunfts- und Qualitätsangaben bei Nahrungsmitteln, Weinen und 
Spirituosen sowie die Nachweispflicht für eine nachhaltige Erzeugung von  
Agrotreibstoffen benannt. 

Diese Kritik umfasst auch die europäische REACH-Verordnung, die der 
Industrie eine Bewertung und Begrenzung der Risiken chemischer Stoffe 
(im Agrarbereich Pflanzenschutzmittel etc.) vorschreibt. 

Darüber hinaus gibt es zahlreiche weitere europäische Gesetzgebungen 
bzw. Konfliktthemen, die deutlich auf abweichende, teils gegensätzliche 
Wertevorstellungen beruhen, wie zum Beispiel im Umgang mit 
Biopatenten. Wird das Abkommen genutzt, um die umstrittene 
Patentvergabepraxis in Europa noch weiter aufzuweichen, wird sich die 
Politik zu Recht für ihr Einknicken vor den US-Agrarkonzerne rechtfertigen 
müssen. 

Auch eine Angleichung der Regelungen zum Saatgutrecht hätte 
verheerende Folgen für Europas Landwirte. Das hiesige Landwirteprivileg, 
das europäischen Bauern den Nachbau selbsterzeugten Saatguts erlaubt, 
ist in den USA weitgehend unbekannt. Fällt dieses Privileg, werden 
Europas Landwirte in Abhängigkeiten getrieben, wie sie US-Agrokonzerne 
bereits zahlreichen Drittländern zum Preis der Freiheit und des Verlustes 
an weltweiter Artenvielfalt aufgezwungen haben.  
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Es steht viel auf dem Spiel! Daher müssen wir fordern: 
 

• den Agrarsektor aus dem Verhandlungsmandat 
auszuklammern und in einem getrennten Verfahren 
Lösungen für einen fairen transatlantischen Agrarhandel 
auszuarbeiten. 

• einen breit angelegten Konsultations- und Beratungsprozess 
in allen Mitgliedstaaten und gesellschaftlich relevanten 
Gruppen, insbesondere in allen verhandlungsrelevanten 
Bereichen, in denen die Rechte europäischer Bürgerinnen 
und Bürger unmittelbar in ihren Verbraucherrechten 
betroffen sind (Gesundheit, Datenschutz etc.) 

• eine gegenseitige Verpflichtung der EU und den USA im 
Vorfeld der Verhandlungen, den jeweils höherwertigen 
Standard des Partnerlandes anzuerkennen und zu 
übernehmen. 

• eine umfassende Information und Aufklärung aller 
politischen und gesellschaftlichen Ebenen über den genauen 
Inhalt und die Entwicklungen der Verhandlungen. 

• dass die EU und die USA ihre Anstrengungen für weltweit 
gerechte Freihandelsregeln – bi- und multilateral und in der 
WTO intensivieren 

• die Achtung der Entschließung des Europäischen Parlament 
vom Oktober 2012, dass Standards zum Schutz der Umwelt, 
der Gesundheit, Nahrungsmittelsicherheit und des 
Konsumentenschutzes, aber auch der kulturellen Vielfalt, 
öffentlicher Dienstleistungen und Arbeitsrechten ausreichend 
gewahrt und geschützt werden müssen.14 

 
TTIP - Zeitplan – Zahlen - Fakten 

Zeitplan 

Am 12. März 2013 hat die Europäische Kommission als 
Verhandlungsführerin der EU einen Mandatsentwurf vorgelegt. Grundlage 
ist der Abschlussbericht der EU-US Hochrangigen Arbeitsgruppe für das 
Abkommen15 sowie die Gemeinsame Erklärung der EU und der USA vom 
13. Februar 2013.16 Vorsitzende der Verhandlungsgruppen sind der EU-
Handelskommissar Karel De Gucht und der US-Handelsbeauftragte Ron 
Kirk.  

Die offiziellen Verhandlungen sollen am 18. Juni 2013 zum G8 Gipfel 
beginnen. Laut angekündigter Planungen sollen die Verhandlungen in zwei 
Jahren abgeschlossen sein. Beide Verhandlungsseiten drängen auf einen 
schnellen Beginn und Abschluss der Verhandlungen - bis Ende 2014, vor  
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Ende der Amtszeit der jetzigen EU-Kommission. Das eine Einigung bis 
darin gelingen kann, ist indes nicht sehr wahrscheinlich angesichts der 
Erfahrungen aus der Verhandlungen aus anderen 
Freihandelsvereinbarungen sowie des Konfliktpotentials, das für 
Verzögerungen in den Verhandlungen sorgen dürfte. 
 
Motive und Prognosen  

Über das Abkommen wird bereits seit Jahren diskutiert, mehrere Anläufe 
scheiterten an den Details. Hauptgrund für Einigung vom Februar 2013 ist 
das dringend benötigte Wirtschaftswachstum beider Vertragspartner, die 
veränderten Machtverschiebungen im globalen Wettbewerb sowie das 
Scheitern der Doha- Welthandelsrunde über einen weltweiten Freihandel. 

Die prognostizierten Mehreinnahmen durch das Abkommen von 95 
Milliarden Euro für die USA und 119 Milliarden Euro17 für die EU bzw. die 
tatsächlichen volkswirtschaftlichen Effekte in Form steigender 
Exportchancen und Löhne sowie einer sinkenden Arbeitslosigkeit18 sind 
umstritten. 

Exportweltmeister Deutschland lieferte 2011 lediglich 8,2 Prozent seiner 
Waren in die USA – zu 80 Prozent Industriegüter. Der Anteil von US-
Waren an deutschen Importen betrug im gleichen Jahr 6,6 Prozent.19 

 

Zölle und nichttarifäre Handelshemmnisse 

Da die Importzölle im Warenaustausch zwischen der EU und den USA mit 
durchschnittlich vier Prozent vergleichsweise niedrig und durch ihren 
Abbau nur minimale Wachstumsraten zu erwarten sind, sind die 
prognostizierten milliardenschweren Wachstumsgewinne nur durch den 
umfassenden Abbau nicht tarifärer Handelsbarrieren (NTBs) zu erzielen. 
Darunter sind Gesetze, Regeln und Normen zum Schutz besonderer 
Interessen zu verstehen. Stark vereinfacht kann festgehalten werden, 
dass in der EU Umwelt-, Gesundheits-, Sozial- und Rechtsstandards zum 
Teil weit über US-Vorgaben hinaus gehen, die USA hingegen über höhere 
Auflagen zum Schutz ihres Binnenmarktes verfügen.  



Martin Häusling (MdEP) 22. April 2013 
Agrarpolitischer Sprecher der Grünen/EFA im Europaparlament 
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