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EU und USA wollen Freihandelsabkommen verhandeln

Bereichen könnten als handelshem-
mend interpretiert und damit für um-
fangreiche Deregulierungen zur Dis-
position stehen. 

Nicht der erste Versuch n Sollte es 
gelingen, TAFTA jemals abzuschlie-
ßen, wird es bis dahin vermutlich ein 
langer und sehr zäher Prozess wer-
den. Der angestrebte Abschluss der 
Verhandlungen mit Herbst 2014 er-
scheint vor dem Hintergrund, dass 
diverse Versuche der EU, mit den 
USA über Handelsthemen eine An-
näherung zu finden, bisher geschei-
tert sind, als sehr unwahrscheinlich. 
Zwischen der EU und den USA gab 
es bereits einige Versuche in den 
letzten Jahrzehnten die beiden In-
dustrieblöcke via Handel und Inves-
titionen besser miteinander zu ver-
binden. Zuletzt durch die Initiative 
des Transatlantic Economic Council 
(TEC) und davor durch Verhandlun-
gen an einem Transatlantic Econo-
mic Partnership Agreement (TEP). 
Die Verhandlungen versandeten, 
da die gegenseitigen Forderungen 
und Zugeständnisse keine auch nur 
annähernd akzeptablen Ergebnisse 
auf den beiden Seiten brachten. Zu 
ähnliche Wirtschaftsstrukturen und 
gleichzeitig zu unterschiedliche Re-
gulierungskulturen prägen die beiden 
größten Volkswirtschaften. Darüber 
hinaus konnten auch die bisher an-
gekündigten zeitlichen Zielvorgaben 
für Handelsverhandlungen so gut wie 
nie eingehalten werden - mit Kanada 
verhandelt die EU inzwischen bereits 
das vierte Jahr.  

WTO-Doha-Runde im Winter-
schlaf n Beide Handelspartner be-
teuern, dass die WTO-Verhandlungen 

die für sie wichtigste Verhandlungs-
ebene darstellten. Dennoch haben 
die USA und die EU seit einigen Jah-
ren begonnen bilaterale Freihandels-
abkommen (Free Trade Agreement, 
FTA) mit immer mehr Drittstaaten 
zu verhandeln. Die EU steht aktuell 
mit über siebzig Staaten in Verhand-
lungen, das bilaterale FTA der EU mit 
Südkorea ist seit 2012 in Kraft, die 
Verhandlungen mit Kolumbien und 
Peru wurden bereits abgeschlossen, 
der Ratifikationsprozess läuft noch. 

Auf Beamtenebene ist man der An-
sicht, China, das gerne von den USA 
als einer der Blockierer der Doha-
Runde ausgemacht wird, mit den 
TAFTA-Verhandlungen unter Druck 
setzen zu können und so für eine 
aktivere Rolle in der Doha-Runde 
zu motivieren. Die zahlreichen bi-
lateralen Aktivitäten haben bisher 
jedenfalls nicht zu einer Wiederbele-
bung der Doha-Entwicklungsagenda 
geführt. Im Gegenteil: Je mehr auf 
bilaterale Abkommen gesetzt wird, 
desto weniger Ressourcen haben die 
Handelsmächte für die Doha-Run-
de. Die Hoffnung, die im Dezember 
2013 in Bali stattfindende 9. WTO-
Ministerkonferenz mit ihren über 20 
Agenden ein gutes Stück voranzu-
bringen, wird damit untergraben. 
Seit nunmehr zwölf Jahren stocken 
die Doha-Verhandlungen.

Bilaterale Freihandelsabkommen 
müssen den WTO-Regeln entspre-
chen und damit im Wesentlichen 
über die im Rahmen der WTO beste-
henden Liberalisierungen hinausge-
hen. Weil die Konditionen zwischen 
den beiden Handelsblöcken durch 
ein präferenzielles Abkommen zwi-
schen der EU und den USA attrak-
tiver werden als jene mit dem Rest 
der Welt, befürchten Ökonomen, 
dass statt neue Handelsströme zu 
generieren der Umgehungshandel 
zunehmen wird. Sicher ist, dass 
mit einem EU-US-FTA eine relative 
Schlechterstellung sämtlicher Dritt-
staaten eintreten wird.
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Zum TAFTA

Bedeutung  
des TAFTA für 
Österreich
Für Österreich ist die USA, nach 
Deutschland und Italien, der dritt-
wichtigste Exportmarkt. Die vom 
Bundesministerium für Wirtschaft, 
Familie und Jugend beauftrage Wir-
kungsstudie von Francois und Pindjuk 
mit dem Titel „Modeling the Effects of 
Free Trade Agreements between the 
EU and Canada, USA and Moldova, 
Georgia, Armenia on the Austrian 
Economy: Model Simulations for Trade 
Policy Analysis“ vom Jänner 2013 auf 
einer Datenbasis aus 2007(!) geht 
von einer Beschäftigungszunahme um 
0,6 % in Österreich aus (18.000 Be-
schäftigte). Demnach entstünden die 
größten Exportzuwächse durch das 
EU-USA-Abkommen für Österreich bei 
Textilien und Autos. Mit den größten 
Importzuwächsen wird in den Sekto-
ren Autoindustrie (+7 %), Fahrzeug-
bau (+5,9 %) und der Bauindustrie 
(+4,4 %) gerechnet. Eine Nachhaltig-
keitsprüfung der EU-Kommission ist 
jedenfalls noch ausständig.

Problemzone Landwirtschaft n  
Unterschiedliche Lebensmittelstan-
dards zwischen den USA und der EU 
führen seit Jahren zu Handelsstrei-
tigkeiten. Man erinnert sich hierzu-
lande an die langen Konsultationen 
zwischen den Streitparteien über 
amerikanische Hühnerteile, die mit 
Chlor behandelt werden, um den Sal-
monellenbefall zu vermeiden, wäh-
rend jene aus Europa nur mit reinem 
Wasser gereinigt werden dürfen. 
Ebenfalls gut erinnerlich ist das Ver-
fahren, Rindfleisch zur Verringerung 
der Keimbelastung mit Milchsäure 
zu besprühen. Darüber hinaus 

Sicher ist, dass mit  
einem EU-US-FTA  
eine relative Schlechter-
stellung sämtlicher 
Drittstaaten eintreten 
wird. 


