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Alle drei Studien zeigen positive Effekte für die EU, Österreich und Kanada. So zum 

Beispiel: 

 BIP Steigerung von 0,03% bis zu 0,08% für die gesamte EU; bis zu 0,22% für 

Österreich (jeweils nach einem Anpassungszeitraum von 6 bis 10 Jahren) 

 Steigerung der EU-Exporte nach Kanada um 17% (Joint Study), österreichische 

Exporte nach Kanada +50% (Francois/Pindyuk) 

 Reallohnsteigerungen um 0,06% (EU) bis 0,13% (Österreich) 

Mögliche Effekte aus der Liberalisierung des öffentlichen Beschaffungswesens für europäi-

sche Unternehmen werden von den Studien – soweit behandelt – als gering eingeschätzt.  

Die große Bandbreite der Ergebnisse hängt von den verwendeten Modellen ab. So ver-

wenden die Joint Study (2008) und Francois/Pindyuk (2013) eine dynamische Modellie-

rung, aufgrund derer sich die statischen Einkommenseffekte um das Fünffache erhö-

hen. Die dafür unterstellte Kausalitätskette (Ramsey-Struktur) ist allerdings nicht über-

zeugend, wird doch angenommen, dass steigende Einkommen durch Exporte die gesamt-

wirtschaftliche Ersparnis erhöhen, was in Folge die Investitionen und den Kapitalbestand 

erhöht. Dieser Zusammenhang gilt allerdings nur unter der unrealistischen Annahme der 

Vollbeschäftigung. In diesem Sinne betont die Ramsey-Modellstruktur die Bedeutung der 

problematischen Vollbeschäftigungsannahme noch mehr als das Standardmodell, und 

muss sich derselben Kritik aussetzen. 

Obwohl die berichteten Effekte nur langfristig gelten, berücksichtigen die Studien kurz- und 

mittelfristige Anpassungskosten nicht. Eine grobe Berechnung auf Grund der in Fran-

cois/Pindyuk (2013) angegebenen sektoralen Verschiebungen auf dem österreichischen 

Arbeitsmarkt ergibt eine temporäre Arbeitslosigkeit in Höhe von rund 4.300 Stellen. Die 

dadurch entstehenden volkswirtschaftlichen Kosten (Arbeitslosengeld, Ausfall von Steu-

er- und Sozialversicherungseinnahmen) schätzen wir auf ca. 127 Millionen Euro. Die ent-

spricht rund 20% der von Francois/Pindyuk (2013) genannten Zugewinne in der Höhe von 

ca. 600 Millionen Euro durch CETA in Österreich. 

Für die EU insgesamt ergeben sich Anpassungskosten aufgrund von temporärer Ar-

beitslosigkeit und den damit verbunden Mehrausgaben für Arbeitslosigkeit bzw. Minderein-

nahmen bei Steuern und Sozialausgaben sowie durch entfallenden Zolleinnahmen von bis 

zu EUR 5,5 Mrd. über den Anpassungszeitraum von 10 Jahren. Dem gegenüber stehen 

mögliche Einkommensgewinne durch CETA in der Größenordnung von EUR 4 Mrd. (SIA, 

2011) bis EUR 12 Mrd. (Joint Study, 2008).  

ÖFSE Simulation der Effekte von CETA  

Mit dem ÖFSE Global Trade Model ist es möglich die ökonomischen Effekte von CETA 

auf einzelne EU-Länder und Regionen sowie Kanada, USA und andere Weltregionen und 

für 20 Sektoren zu berechnen. In diesem nachfragebasierten Modell werden explizit Be-

schäftigungseffekte und makroökonomische Einflussgrößen ausgewiesen. Es werden 

insgesamt vier Szenarien berücksichtigt1, wobei es zum einen um die Reduktion der ver-

bliebenen Zölle im bilateralen Handel und zum anderen um die Angleichung unterschiedli-

cher Standards, Normen und Regulierungen – sog. Nicht-Tarifärer Handelshemmnisse 

(NTM) – geht. Daraus ergeben sich für alle CETA-Mitgliedstaaten positive, aber sehr 

geringe Effekte (langfristiges Szenario): 

                                                        
1
  Szenario 1: Zollreduktion zwischen EU und Kanada um 100%; Szenario 2: Reduktion der nicht-tarifären Handels-

hemmnisse (NTM) im bilateralen Handel um 25%; Szenario 3 (Kurzfristiges Szenario): Zollreduktion um 75% und NTM-
Reduktion um 10%; Szenario 4 (Langfristiges Szenario): Zollreduktion um 100% und NTM-Reduktion um 50%.  


