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Europa und Amerika wollen es noch 
einmal wissen: Könnte es nicht doch 
gelingen, sich auf eine Transatlanti-
sche Handels- und Investitionspart-
nerschaft (TTIP) zu verständigen? 
Die ökonomischen Vorteile für beide 
Seiten sind offensichtlich und kaum 
zu bestreiten: günstigere Preise für 
Verbraucher, bessere Geschäftschan-
cen für Unternehmer, neue Arbeits-
plätze auf beiden Seiten des Atlantiks. 
Gründe genug also für den amerikani-
schen Präsidenten, den Kongress, die 
EU-Kommission, das Europaparla-
ment, die Bundesregierung und den 
deutschen Bundestag, das Thema neu 
aufzurufen und Verhandlungen zum 
Erfolg zu führen.

Was steht auf dem Spiel?

Zum einen geht es ganz klassisch um 
Zollabbau – dies ist die leichteste 
Übung. Im Durchschnitt liegen die 
Zölle zwischen den USA und der EU 
nur noch bei ca. 3 Prozent; wegen des 
gewaltigen Handelsvolumens ergäben 

sich gleichwohl auf beiden Seiten 
jährliche Vorteile in zweistelliger Mil-
liardenhöhe. Noch wichtiger sind zum 
anderen die weitere Liberalisierung 
und der Schutz der gegenseitigen 
 Auslandsinvestitionen, die heute den 
Kern der Wirtschaftsbeziehungen 
zwischen der EU und den USA aus-
machen: Weit über die Hälfte aller 
amerikanischen Auslandsinvestitio-
nen geht in die EU, und zwei Drittel 
aller ausländischen Direktinvestitio-
nen in den USA stammen aus Europa. 
Zum Vergleich: Die EU investiert in 
den USA achtmal so viel wie in China 
und Indien zusammen.

Am wichtigsten – und schwierigs-
ten – wird aber die Angleichung, ge-
genseitige Anerkennung oder gemein-
same Neuentwicklung von Standards, 
Normen und technischen wie rechtli-
chen Regulierungen. Solche nichtta-
rifären Handelshemmnisse treiben 
derzeit – je nach Sparte – die Kosten 
um 10 bis 20 Prozent in die Höhe. 
Brauchen wir wirklich zwei unter-

Hans-Ulrich Klose und Klaus Scharioth | Es geht nicht „nur“ um den Abbau von 
Handelshemmnissen oder um dringend benötigte Wachstumsimpulse für 
Europa und die USA. Eine Transatlantische Handels- und Investitionspart-
nerschaft hat auch eine geopolitische Dimension: Ein Abkommen wäre ein 
unübersehbares Signal für die Vitalität und Gestaltungskraft des Westens.

Ein Gewinn für den Westen
Eine transatlantische Handelspartnerschaft besäße Modellcharakter



 IP • September / Oktober 2013  65

Ein Gewinn für den Westen

Wer die Standards 

setzt, hat in der Regel 

die Nase vorn 

schiedliche Standards für Airbags? 
Bei neuen Technologien geht es 
zudem nicht nur um Kostenvorteile, 
sondern auch um zukünftige Markt-
chancen: Wer die Standards setzt, hat 
in der Regel die Nase vorn. Dies gilt 
bei der Elektromobilität ebenso wie 
bei der Nanotechnologie, bei Sicher-
heitsstandards oder Bezeichnungsvor-
schriften.

Natürlich melden sich auch Skep-
tiker zu Wort: vor allem Verbraucher-
schützer, Gesundheitspolitiker, Land-
wirte, Umweltschützer und Kultur-
schaffende – von den Befürwortern 
einer Festung Europa einmal ganz 
abgesehen. Die Rede ist wieder vom 
Chlorhühnchen, desgleichen vom 
genmanipulierten Mais und hormon-
behandeltem Rindfleisch. Es geht 
hier nicht nur um handfeste Interes-
sen, sondern auch um ernst zu neh-
mende Ängste und kulturelle Unter-
schiede, die man nicht einfach bei-
seite schieben kann und darf. Sollten 
deswegen alle diese sensiblen Berei-
che aus dem Verhandlungspaket her-
ausgenommen werden?

Unterschiedliche Philosophien

In einem Punkt ist dies schon gesche-
hen: Frankreich hat auf europäischer 
Ebene durchgesetzt, dass die nationa-
le Kulturförderung außen vor bleibt 
und deutsche Kulturpolitiker haben 
Gleiches gefordert. Bei dieser einen 
Ausnahme sollte es bleiben. Weitere 
Bereiche von den Verhandlungen 
grundsätzlich auszunehmen, wäre 
kontraproduktiv. Nur wenn über die 
ganze Bandbreite der Themen ver-
handelt wird, lässt sich auf beiden 
Seiten des Atlantiks das Momentum 
für ein breit angelegtes Abkommen 
erzeugen.

Dies trifft auch auf vier ganz be-
sonders schwierige Bereiche zu: den 
Datenschutz, den Konsumenten-
schutz, den Umweltschutz sowie das 
Thema Energie. Hier prallen zum Teil 
sehr unterschiedliche Philosophien 
und Sichtweisen aufeinander.

Beim Konsumentenschutz stehen 
sich bei gleichem Ziel der Verbrau-
chersicherheit zwei sehr unterschied-
liche Philosophien des Vorgehens ge-
genüber: Während die EU mit dem 
Vorsorgeprinzip auch potenzielle Ge-
sundheitsbedro-
hungen in den 
Blick nimmt, be-
schränken sich die 
USA auf eine wis-
senschaftlich be-
weisbare Risikoabschätzung. Hierü-
ber wird zu sprechen sein, aber nicht 
als Vorbedingung und auch nicht als 
eines der  ersten Verhandlungsthemen. 
Es gibt niedriger hängende Früchte.

Umweltschutz hängt sehr oft mit 
der Weite des Landes zusammen; je 
mehr ungenutzte Fläche zur Verfü-
gung steht, desto entspannter sehen 
große Teile der Bevölkerung den 
Schutz der Umwelt. Das so genannte 
Fracking bei der Förderung von Schie-
fergas und -öl ist nur ein Beispiel von 
vielen. Während in den USA in den 
meisten Fällen das Argument der 
Energiesicherheit zu einem niedrigen 
Preis die Oberhand behalten wird, 
dürfte sich in vielen Ländern der EU 
– jedenfalls in Deutschland – die 
Sorge um die Bewahrung der Umwelt 
durchsetzen.

Dies führt dazu, dass die USA und 
Deutschland beim Thema Energie im 
Begriff sind, ganz unterschiedliche 
Wege einzuschlagen. Schiefergas als 
relativ billige Brückentechnologie 
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Die Chancen für ein 

Handelsabkommen 

stehen besser denn je

wird in den USA in den nächsten 
30 Jahren eine ungleich größere Rolle 

spielen als in den 
meisten Ländern 
der EU; umgekehrt 
werden erneuer-
bare Energien sich 
in den USA später 

durchsetzen. Diese unterschiedlichen 
Ansätze müssen miteinander kompa-
tibel gemacht werden.

Größte Schwierigkeiten bereitet – 
angesichts der jüngsten Debatten rund 
um NSA und Prism – das Thema Da-
tenschutz. Vor allem in Deutschland 
wird darüber mit Leidenschaft disku-
tiert; dabei geht es unter anderem
•	 um	 das	 Ausspionieren	 von	 EU-

Vertretungen, für die es keine Be-
gründung geben kann; dieses Prob-
lem muss umgehend ausgeräumt 
werden;

•	 um	 den	 Umfang	 des	 Datensam-
melns durch amerikanische Diens-
te und um das Abgreifen von Mil-
liarden von Telefon- und Internet-
daten von Bürgern Deutschlands 
und anderer Staaten;

•	 um	die	Haltung	der	US-Regierung,	
die dieses mit Zustimmung des 
Kongresses auf den Weg gebrachte 
Ausspähprogramm aus Sicher-
heitsgründen für unverzichtbar 
hält und weiter betreiben will;

•	 um	die	Einbindung	der	deutschen	
Bundesregierung und der deut-
schen Dienste in dieses Programm. 

Die Debatte, die bei uns heftig und 
mit zum Teil deutlich amerikakriti-
schem Unterton geführt wird, dreht 
sich um Grundsatzfragen über die 
Wertigkeit von Freiheit und Sicher-
heit, bei denen es auf beiden Seiten 
des Atlantiks Unterschiede, aber eben 
auch Gemeinsamkeiten gibt. Zu erin-

nern ist dabei vor allem an eine 
Grundeinsicht des Staatsrechts, dass 
es die unverzichtbare Aufgabe von 
Staaten ist, für die Sicherheit ihrer 
Bürger nach innen und außen zu sor-
gen. In den USA ist die Priorität die-
ser Aufgabe nach 9/11 auch in der 
Bevölkerung mehrheitlich akzeptiert. 
In Deutschland überwiegen, mit Blick 
auf die Erfahrungen mit zwei Dikta-
turen, Besorgnisse vor umfassender 
Bespitzelung. 

Muss man deshalb an der trans-
atlantischen Wertegemeinschaft zwei-
feln? Nicht, wenn man über die Reich-
weite geheimdienstlicher Aktivitäten 
miteinander redet und dabei den 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
beachtet (was ist wirklich notwendig 
und verhältnismäßig und was nicht?). 
Genau dies sollte jetzt geschehen; es 
könnte – wenn es gelänge, die rechtli-
chen und sachlichen Fragen zu klären 
– durchaus zu einer Stärkung der 
transatlantischen Partnerschaft bei-
tragen. Diese Chance gilt es zu nut-
zen, und zwar bilateral oder eben im 
Rahmen von TTIP. 

Erfolgsprojekt für USA und EU

Denn: Trotz all dieser Unterschiede 
und ernst zu nehmenden Vorbehalte 
stehen die Chancen für ein Transat-
lantisches Handels- und Investitions-
abkommen dieses Mal besser als je 
zuvor. Dies hat vor allem drei Grün-
de: einen inneramerikanischen, einen 
europäischen und einen geostrategi-
schen.

Der inneramerikanische Grund 
fällt sofort ins Auge: Präsident Barack 
Obama hat sich in seiner diesjährigen 
Rede zur Lage der Nation entschlos-
sen und mit der ganzen Autorität sei-
nes Amtes hinter das Projekt gestellt 
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– was sein Vorgänger immer vermie-
den hatte. Konsequent hat er seinen 
engsten Wirtschaftsberater, Michael 
Froman, zum Chefunterhändler er-
nannt. Sicherlich spielt auch eine 
Rolle, dass eine Transatlantische Han-
dels- und Investitionspartnerschaft 
eines der ganz wenigen seiner Vorha-
ben ist, das auch bei den Republika-
nern viel Zustimmung findet. Deswe-
gen stehen die Aussichten für eine 
Erneuerung der „Trade Promotion 
Authority“ für den Präsidenten durch 
den Kongress nicht schlecht. Allen ist 
bewusst, dass die gewünschte Stär-
kung der Exportwirtschaft und der 
Industriegüterproduktion nur mit 
noch mehr europäischen Direktinves-
titionen zu erreichen sein wird. Die 
Zahlen sprechen diesbezüglich eine 
deutliche Sprache. Und Obama 
braucht diesen Erfolg.

Ein neues Erfolgsprojekt braucht 
auch die EU. In der derzeitigen Krise 
sind die großen Erfolge der Vergan-
genheit verblasst. So wie Jacques 

Delors seinerzeit mit dem Vorhaben 
eines europäischen Binnenmarkts 
eine Aufbruchstimmung erzeugte, so 
könnte eine Transatlantische Han-
dels- und Investitionspartnerschaft 
neuen Schwung, eine neue gemeinsa-
me Anstrengung für das Projekt EU 
bringen – vielleicht noch wichtiger als 
die Wachstumsimpulse. Hinzu kommt, 
dass eine solche transatlantische Part-
nerschaft auch den Zusammenhalt in 
der EU stärken würde. Wenn TTIP 
gelingt, wird kein Mitgliedsland mehr 
daran denken, aus der EU auszuschei-
den. Die politischen und wirtschaftli-
chen Kosten wären zu hoch, auch für 
ein starkes Land wie Großbritannien.

Das wichtigste Argument für eine 
Transatlantische Handels- und Inves-
titionspartnerschaft ist aber das geo-
strategische. Europa und Amerika 
wissen, dass sich die strategischen 
Gewichte auf globaler Ebene verschie-
ben: demografisch, wirtschaftlich und 
politisch. Nur noch 13 Prozent der 
Weltbevölkerung leben in Amerika 

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar



68 IP • September / Oktober 2013

Transatlantische Beziehungen

und Europa, gegen Ende des Jahrhun-
derts werden es vielleicht nur noch 
7 Prozent sein. Der Anteil der BRIC-
Staaten an der Weltwirtschaftsleis-

tung wächst eben-
so wie ihr Selbst-
bewusstsein. In 
manchen Teilen 
der Welt herrscht 
– unseres Erach-

tens zu Unrecht – die Perzeption vor, 
der Westen befinde sich im Nieder-
gang. Diese weit verbreitete Wahrneh-
mung steht in einem bemerkenswer-
ten Kontrast zu der Tatsache, dass das 
„politische Erwachen“ (Zbigniew 
Brzezinski) großer Bevölkerungs-
schichten überall in der Welt die 
Sehnsucht nach Werten stärkt, bei 
denen der Westen einiges vorzuwei-
sen hat: Gerechtigkeit, Menschenwür-
de, soziale Gerechtigkeit, Transparenz 
und Partizipation. Das sind die Werte 
der Aufklärung, die Europa und Ame-
rika verbinden.

Abkommen mit Modellcharakter

Ein Transatlantisches Handels- und 
Investitionsabkommen wäre ein un-
übersehbares politisches Signal für die 
Vitalität und Gestaltungskraft des 
Westens. Natürlich muss und wird die 
Sicherheitspartnerschaft in der NATO 
Bestand haben, die in der zweiten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts die atlan-
tische Gemeinschaft zusammengehal-
ten hat; sie bleibt für beide Seiten un-
verzichtbar. Aber seit der Zeitenwen-
de 1989/91 ändert sich allmählich die 
Wertigkeit des Militärischen. Über 
Anziehungskraft verfügt, wer die 
Normen, Standards und Regelungen 
setzt. Deswegen muss die westliche 
Sicherheitspartnerschaft durch eine 

zweite Säule, eine Handels- und In-
vestitionspartnerschaft, ergänzt wer-
den. Ein solches Abkommen hätte 
Modellcharakter weit über die jetzt 
beteiligten Länder hinaus und könnte 
eine Sogwirkung auch für andere Re-
gionen entfalten.

Voraussetzung dafür ist, dass es 
ein offenes Regelwerk wird, dem sich 
auch andere Staaten anschließen 
könnten, wenn sie bereit sind, sich die 
hohen transatlantischen Standards zu 
eigen zu machen. Vorbild ist hier das 
EU-US-Telekommunikationsabkom-
men, das genau dieses erreicht hat. 
Wenn es außerdem gelänge, generöse 
Ursprungsregeln zugunsten von Zu-
lieferen aus Drittländern zu vereinba-
ren, würde dies die Attraktivität für 
Andere weiter erhöhen.

Eine Transatlantische Handels- 
und Investitionspartnerschaft wäre 
ein Gewinn für die EU, für die USA, 
für den Westen und für alle, denen 
westliche Werte am Herzen liegen. 
Also: Go TTIP, go!

Das Abkommen wäre  

ein Signal für die Vitalität 

des Westens
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