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Unterschiedliche  
Lebensmittelstandards 

zwischen den USA  
und der EU führen  

seit Jahren zu  
Handelsstreitigkeiten.

» »

EU und USA wollen Freihandelsabkommen verhandeln

ist der Einsatz von Gentechnik bei 
Nahrungsmitteln hierzulande äu-
ßerst unpopulär. Während in Europa 
beispielsweise genveränderte Le-
bensmittel bei KonsumentInnen auf 
breite Ablehnung stoßen, verhält es 
sich in den USA völlig anders. 90 % 
des verwendeten Saatgutes für Mais, 
Sojabohnen und Zuckerrüben ist gen-
technisch verändert. In Amerika gibt 
es keine Widerstände und somit auch 
keine Kennzeichnungspflicht.1 20 
Jahre dauerte der Handelsstreit rund 
um hormonbehandeltes Rindfleisch 
an, erst letztes Jahr kam es nach 
einem regen Wechsel von wissen-

schaftlichen Gutachten zu einer Eini-
gung. Die EU wird ihr Importverbot 
für hormon behandeltes Rindfleisch 
weiterhin aufrechterhalten, aber ihre 
Importquoten für nichtbehandeltes 
Rindfleisch aus den USA (und aus  
Kanada) ausdehnen. Umgekehrt ha-
ben die USA z. B. Vorbehalte gegen 
Bakterien in europäischem Käse, was 
sich allerdings erst im Zuge des eben 
erwähnten Hormonfleischstreites 
entpuppte. So wurde der französische 
Roquefort von den US-Gesundheits-
behörden als bedenklich eingestuft 
und durfte einige Zeit nicht in die USA 
eingeführt werden. 

Die Liste der schwer lösbaren Prob-
leme in Landwirtschaftsfragen lässt 
sich weiter fortsetzen. Die bereits in 
der WTO für lange Diskussionen sor-
genden internen und externen Stüt-
zungen der beiden Handelsmächte 
könnten noch hinzukommen. Die 
Förderungen der jeweiligen Land-
wirtschaft stehen einander vielleicht 
um nichts nach, aber die Systeme 
sind unterschiedlich. Die Einzelin-
teressen innerhalb der beiden Ag-
rarwirtschaften könnten hier zu 

»

➤  Nachhaltige Entwicklung – ILO-
Standards und Umweltstandards: 
Die USA haben nur 2 von 8 Kernar-
beitsnormen ratifiziert. Die Ratifikation, 
Umsetzung in nationales Recht und 
effektive Anwendung aller Kernarbeits-
normen ist unbedingt einzufordern. 
Hier gibt es bereits positive Erfahrun-
gen aus dem EU-Kanada-Abkommen. 
Die kanadische Regierung schlägt vor, 
die Nichteinhaltung der ILO-Mindest-
arbeitsnormen mit Strafen von bis 
zu US$ 15 Millionen zu bestrafen. Mit 
einem Industrieland sind aber darüber 
hinaus höhere Standards anzustreben: 
Die Decent Work Agenda (Beschäfti-
gung, Soziale Sicherung, Sozialer Dia-
log) ist für Industrieländer der Rahmen 
für adäquate Arbeitsstandards. Die 
Umweltstandards sind in den USA und 
der EU sehr unterschiedlich. Jeden-
falls ist darauf zu achten, dass diese 
auf ein höheres Umweltschutzniveau 
angehoben werden. Keinesfalls darf der 
Umweltschutz sinken.

➤  Dienstleistungen: Vorsicht ist zudem 
im Bereich der öffentlichen Daseinsvor-
sorge geboten. Wichtig wird es sein, 
eine effektive Schutzklausel für öffent-
liche Dienstleistungen auch im TAFTA 

durchzusetzen und allfälligen Druck 
abzuwehren. Eine generelle Ausnahme 
für die Daseinsvorsorge und auch für 
bereits teilweise liberalisierte Dienst-
leistungen wie Transport, Energie oder 
Post ist vorzusehen. Der Negativlisten-
ansatz, wie er bereits beim EU-Kanada 
FTA angewandt wird, ist kein Präze-
denzfall für die folgenden Abkommen, 
daher auch nicht für jenes mit den 
USA. Die AK besteht auf dem Positivlis-
tenansatz, bei dem alle Sektoren, die 
liberalisiert werden sollen, anzuführen 
sind. Zu berücksichtigen ist auch die 
Auswirkung personenbezogener Aspek-
te auf den Arbeitsmarkt.

➤  Investitionsschutz:  
Die AK kämpft gemeinsam mit dem 
ÖGB und NGOs gegen das auch im EU 
Kanada und EU Singapur FTA vorgese-
hene Investor-Staat-Streitbeilegungs-
verfahren, da es einerseits gravierende 
finanzielle Auswirkungen für einzelne 
Staaten haben und andererseits die 
regulatorischen und wirtschaftspoli-
tischen Handlungsspielräume massiv 
einschränken kann. Sensible Bereiche 
wie Gesundheit, Dienstleistungen im 
öffentlichen Interesse, Bildung, Kultur 
sowie die Politikbereiche Arbeit und 

Soziales, Steuerpolitik und Finanz-
marktregulierung sind auch aus dem 
Geltungsbereich der Investitionsschutz-
bestimmungen unbedingt herauszu-
nehmen. 

➤  Geistige Eigentumsrechte (IPR): 
Im Hinblick auf die Erfahrungen mit 
dem Anti-Counterfeiting Trade Ag-
reement (ACTA) steht die AK einer 
Einbeziehung von Vorschriften zum 
geistigen Eigentum in das TAFTA kri-
tisch gegenüber. Der Einführung von 
ACTA „durch die Hintertür“ darf kein 
Vorschub geleistet werden. Neben den 
Interessen der RechteinhaberInnen 
sind jedenfalls die Interessen der Öf-
fentlichkeit (z. B. Informationszugang, 
Werknutzung, Grundrechte wie Daten-
schutz, Privatsphäre) zu wahren und 
ein Interessens ausgleich anzustreben.

➤  Transparenz: Im Verhandlungspro-
zess ist maximale Transparenz zu 
gewährleisten, sodass es den betrof-
fenen Stakeholdern und der kritischen 
Öffentlichkeit jederzeit ermöglicht wird, 
auf allfällige negative Konsequenzen 
aus dem Abkommen zu reagieren.

Forderungen der AK


