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D
ie Europäische Union verhandelt 
gegenwärtig Freihandelsabkom-
men mit zahlreichen Ländern 
rund um den Globus. Im Fokus 

der öffentlichen Diskussionen stehen ge-
genwärtig das Freihandelsabkommen mit 
Kanada, genannt CETA, jenes mit den 
USA, genannt TTIP, und das Abkommen 
über den Handel mit Dienstleistungen 
mit mehr als 23 Ländern einschließlich 
der EU, genannt TiSA. Diese Abkommen 
haben gemeinsam, dass sie nicht die Be-
schäftigung oder die Weiterentwicklung 
der Sozial- und Gesundheitsstandards 
oder den Umwelt- und Klimaschutz zum 
Ziel haben. Es geht auch nicht so sehr 
um Zollabbau oder Freihandel. Die  
Abkommen zielen vielmehr auf den  
Abbau von Regulierungen aller Art und 
auf die Durchsetzung von Konzern- und  
InvestorInneninteressen ab.

Winzige Wachstumseffekte

Nach wie vor werden die BefürworterIn-
nen von Freihandelsabkommen nicht 
müde, zu erklären, dass diese neue Ar-
beitsplätze und Wohlstand schaffen 
würden. Schon bei den Studien rund 
um TTIP hat sich herausgestellt, dass 
die Versprechungen aus dem Reich der 
Märchen kommen. Eine neue Studie 
der AK zu CETA zeigt ebenfalls: Die 
Wachstumseffekte für Österreich sind 
im besten Fall winzig. In einem Zeit-
raum von 10 bis 20 Jahren könnten 465 
Arbeitsplätze geschaffen werden, die 
Einkommen könnten um 0,016 Prozent 

steigen, während jene der weniger Qua-
lifizierten sogar leicht sinken könnten 
(um 0,0023 Prozent). Keine der Studien 
kann allerdings die gesamtwirtschaftli-
chen und gesellschaftlichen Kosten bei 
Änderungen oder dem Entfall von Re-
gelungen sowie Konzernklagen schät-
zen. Diese sind völlig offen.

Handelserleichterungen

Freihandelsabkommen gehen weit über 
die Bestimmungen der Welthandelsor-
ganisation (WTO) hinaus, wo eigent-
lich der Ort für Handelsvereinbarungen 
und Zollabbau ist. Neu ist, dass es bei 
CETA und TTIP eine Zusammenarbeit 
bei Regulierungen geben soll. In diesem 
Rahmen soll sichergestellt werden, dass 
neue Regeln nicht handelsverzerrend 
sind, noch bevor sie dem eigenen ge-
wählten Parlament vorgelegt werden. 
Ein Rechtsgutachten der AK kommt zu 
dem Schluss, dass Regulierungsfragen 
nicht primär mit Blick auf die damit 
verfolgten Schutzzwecke betrachtet wer-
den, sondern unter dem Gesichtspunkt 
der Erleichterung des Handels. 

Das Vorsorgeprinzip hingegen, wo-
nach Schutzmaßnahmen auch dann ge-
troffen werden können, wenn eine Ge-
fahr noch nicht mit letzter wissenschaft-
licher Gewissheit belegt ist, findet keine 
Erwähnung. Stattdessen wird auf das 
WTO-Recht verwiesen. Dort dominiert 
der sogenannte wissenschaftsbasierte 
Ansatz: Handelsbeschränkende Regulie-
rungen zur Abwehr von Gefahren sind 
nur dann zulässig, wenn eine gesicherte 
wissenschaftliche Grundlage besteht. 
Das WTO-Streitverfahren über „Hor-

monfleisch“ zeigt sehr gut die Problema-
tik auf, wenn das Vorsorgeprinzip nicht 
entsprechend in internationalen Verträ-
gen verankert ist. 

Die EU wurde wegen ihres Verbots 
von Hormonrindfleisch aus den USA 
und Kanada verurteilt. Die Begrün-
dung: Die Einfuhrsperre der EU sei 
über das „notwendige“ Maß hinausge-
gangen und habe nicht auf „wissen-
schaftlichen Grundsätzen“ beruht, wo-
nach Hormonfleisch die Gesundheit der 
KonsumentInnen schädigen könnte. 
Die USA und Kanada durften daraufhin 
europäische Produkte aus dem Sektor 
ihrer Wahl (Nahrungsgüterbereich) mit 
Strafzöllen belegen. 

Effektive Instrumente für Konzerne 

Teuer für die SteuerzahlerInnen könn-
ten auch die speziellen Klagerechte (In-
vestor-Staat-Schiedsgerichte) kommen. 
Ausländische Konzerne können auf fi-
nanzielle Entschädigung klagen, wenn 
sich neue Gesetze z. B. in Bezug auf den 
Schutz von ArbeitnehmerInnen oder der 
Gesundheit und der Umwelt negativ auf 
ihre Unternehmensbilanzen auswirken.

Auch die Erfahrungen von Kanada 
im Rahmen der NAFTA, der Nordatlan-
tischen Freihandelszone zwischen den 
USA, Kanada und Mexiko, sprechen für 
sich. Kanada wurde 36-mal von Multis 
verklagt und hat in sieben Fällen verlo-
ren. Das kostete die SteuerzahlerInnen 
135 Millionen Euro. Der Streitwert von 
noch nicht entschiedenen Fällen gegen 
Kanada macht 4,2 Milliarden Euro aus. 
Kanada hat bis heute über 45 Millio-
nen Euro für seine Verteidigung gegen 

Angela Pfister
Volkswirtschaftliches Referat des ÖGB

Im Interesse von Konzernen 
Die derzeit verhandelten Freihandelsabkommen zielen auf die Durchsetzung 

von Konzern- und InvestorInneninteressen ab. 


