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EU und USA wollen Freihandelsabkommen verhandeln

Außenhandel: EU und USA wollen Freihandelsabkommen verhandeln

Beginn einer problematischen  
Langzeitbeziehung 

Durch die umfassende Handels- und 
Investitionspartnerschaft sollen Mil-
lionen gutbezahlter Jobs auf beiden 
Seiten des Atlantiks gesichert und 
geschaffen werden. Die Verhand-
lungen sollen noch heuer im Juni 
beginnen und bis zum Herbst 2014 
abgeschlossen werden. Im Folgen-
den werden die geplanten Inhalte 
des zukünftigen Abkommens vorge-
stellt und die Konsequenzen für die 
WTO-Verhandlungen und einige der 
absehbaren Problemzonen beschrie-
ben.

Die geplanten Inhalte des Frei-
handelsabkommens n Der Europä-
ische Rat hat bereits Anfang Februar 
die unverzügliche Aufnahme von Ver-
handlungen für eine Transatlantische 
Handels- und Investitionspartner-
schaft (TAFTA) mit den USA begrüßt. 
Die Grundlage für diese allseits be-
grüßte Initiative bildet der Endbericht 
einer eigens eingerichteten hoch-
rangigen Arbeitsgruppe (High Level 
Working Group on Jobs and Growth), 
der allerdings erst einige Tage später 
veröffentlicht wurde. Der Bericht be-
schreibt die bestehende wirtschaftli-
che Verflechtung der beiden Handels-
mächte: fast die Hälfte des weltweiten 
BIP und 30  % des Welthandels entfal-
len danach auf die beiden Regionen, 
die Investitionen umfassen $ 3,7 Bil-
lionen (€ 2,8 Billionen).  Ein Ausbau 
durch ein Freihandelsabkommen wird 
empfohlen und auch der Präsident 
des Europäischen Parlaments, Martin 
Schulz, begrüßt das Vorhaben.

Die vollständige Liberalisierung des 
Handels mit landwirtschaftlichen Gü-
tern, Industriegütern, Dienstleistun-
gen und geistigen Eigentumsrechten 
wird angestrebt. Vor allem auch der 
Marktzugang zu den beiden interes-
santen, weil enormen öffentlichen 
Beschaffungsmärkten wird Gegen-
stand von Verhandlungen werden. 
Sämtliche Vereinbarungen des Ab-
kommens sollen sich auf die subfö-
deral ausschreibenden Stellen bezie-
hen. Zentral sind die Liberalisierung 
der Investitionen und ein umfassen-
der Investitionsschutz. Ziel soll die 
Reduktion bestehender nichttarifä-
ren Handelshemmnisse (Non tariff 
barriers, NTB), die Kompatibilität der 
Handelsregeln und die Entwicklung 
neuer Handelsregeln zwischen den 
Nationen sein. 

Das wichtigste Ziel: Der Abbau 
nichttarifärer Handelshemmnisse 

n Einerseits sollen die bestehenden 
Zölle beseitigt werden bzw. in sensib-
len Bereichen sukzessive auslaufen. 
Sie sind allerdings nur noch in weni-
gen Bereichen hoch, im Durchschnitt 
liegen sie laut EU-Handelskommissar 
De Gucht bei nur 4 %. Hohe Zöl-
le gibt es v.a. in den traditionell ge-
schützten Bereichen, wie etwa der 
Landwirtschaft. Andererseits sollen 
die sogenannten nichttarifären Han-
delshemmnisse (NTB) die Hauptstoß-
richtung der Liberalisierung werden. 
Die Kommission schätzt, dass der 
Wert der aktuell bestehenden NTB 
in Zolläquivalenten umgerechnet 10 

bis 20 % beträgt. Die vor allem für 
gut entwickelte Industrienationen 
typischen NTB sind der Exportwirt-
schaft schon lange ein Dorn im Auge. 
Ziel ist es z. B. Zollverfahren und die 
sogenannten „behind the border“-
Maßnahmen quer durch alle Sekto-
ren im Idealfall zu eliminieren oder 
zumindest zu reduzieren, zu harmo-
nisieren bzw. gegenseitig anzuerken-
nen. Konkret versteht man darunter 
z. B. technische Bestimmungen von 
Maschinen und Anlagen, Sicherheits-
standards und Abgasnormen in der 
Autoproduktion, sanitäre und phy-
tosanitäre Maßnahmen im landwirt-
schaftlichen Bereich, Zertifizierungen 
oder Verfahren für die Produktzulas-
sungen. EU-Pharmaprodukte aus der 
EU müssen in den USA beispielsweise 
erneut sämtliche Tests durchlaufen, 
um zugelassen zu werden, nachdem 
sie hierzulande bereits zugelassen 
wurden. So sollen unnötige Kosten 
und administrative Verzögerungen 
aufgrund „entbehrlicher“ Vorschriften 
vermieden werden.  

Das Liberalisierungsvorhaben dieses 
riesigen Bereichs der NTB lässt be-
fürchten, dass wichtige Vorschriften 
und Regulierungssysteme gelockert 
oder gar aufgehoben werden. Der Er-
halt des jeweiligen nationalen Niveaus 
an  Gesundheits- und Sicherheits-
standards sowie des Umweltschutzes 
ruft Konsumenten-, Gesundheits- und 
Umweltschutzorganisationen auf bei-
den Seiten auf den Plan.  Nationale 
Regulierungen in allen möglichen 

Gut abgestimmt haben Mitte Februar US-Präsident Obama und EU-Kommissionspräsident 
Barroso die Absicht öffentlich gemacht, eine Transatlantische Handels- und Investitions-
partnerschaft (TAFTA) einzugehen. Um das Wachstum der beiden Volkswirtschaften in der  
anhaltenden Wirtschaftskrise anzukurbeln, scheint das Freihandelsabkommen das ideale Instrument  
zu sein – frei nach dem Motto: kostet nichts und bringt viel. Die EU-Kommission geht davon aus,  
dass das Handelsabkommen das Wirtschaftswachstum Europas bis 2027 um 0,5 % jährlich steigern 
wird, was 86 Milliarden Euro entspricht. Eva Dessewffy
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