
Die derzeitigen Verhandlungen über eine 
transatlantische Handels- und Investi-
tions partner schaft (TTIP) zwischen der 
Europäischen Union und den Vereinig-
ten Staaten von Amerika bieten die ein-
malige Chance, gemeinsam Regeln für 
freien und fairen Handel weltweit zu ent-
wickeln. 

Die EU und die USA stellen zusam-
men aktuell 50 Prozent des weltweiten 
BIPs und insgesamt 30 Prozent des Welt-
handels. Es sind daher nicht nur die mit 
Abstand größten Wirtschaftsräume der 
Welt. Die EU und die USA haben auch 
die höchsten Umwelt-, Verbraucher- und 
Sozialstandards. Das TTIP ermöglicht es 
daher durch klare Regeln die Wirtschafts-
beziehungen weiter zu festigen. 

Chancen sehen statt Mythen glauben

Das Vertrauen in die Sinnhaftigkeit und 
die Chancen von TTIP hat vor allem in der 
deutschen Öffentlichkeit schweren Scha-
den genommen.

Warum? Weil durch Interessengrup-
pen und Rechercheunlust falsche und 
vielfach überzogene Behauptungen zu 
TTIP verbreitet werden: Man habe mas-
sive Absenkungen von Sozialstandards 
ebenso wie den Verlust von Rechtsstaat-
lichkeit bis hin zum Ende der Demokratie 
zu befürchten. 

Gerade in einer Exportnation wie 
Deutschland, die wie kein anderes Land 
vom freien Handel profitiert, sollte mit 
solchen Mythen vorsichtig umgegangen 

werden. Nichts von alledem ist vom Ver-
handlungsmandat oder den erklärten 
Verhandlungszielen der EU-Kommission 
gedeckt. Zudem betont auch die derzei-
tige schwarz-rote Bundesregierung ge-
betsmühlenartig, dass sie keine Absen-
kung bestehender Standards durch TTIP 
dulden werde.

Primär geht es bei TTIP um „fair play“ 
im transatlantischen Handel, um trans-
parente Regeln und effiziente Produk-
tion  – aber ausdrücklich nicht um die 
Absenkung von bestehenden Standards 
und Schutzrechten. Auch mit TTIP wer-
den nach wie vor beide Seiten nicht in 
ihrer Freiheit eingeschränkt, nationale 
Maßnahmen, wie den Mindestlohn oder 
Kündigungsschutzvorschriften, aufrecht-
zuerhalten.

Das Freihandelsabkommen bietet so-
wohl für die Wirtschaft als auch für die Ge-
sellschaft in unserem Land viele Chancen: 

■■ Neue Arbeitsplätze: In der Folge 
 eines solchen Abkommens würden die 
Kosten des Exports in die USA sinken, 
ebenso wie die Preise für importierte Gü-
ter. Das ermöglicht neue Wachstumsim-
pulse und in deren Folge neue Arbeits-
plätze. Gerade die Unternehmen der 
M+E-Industrie, die Waren im Wert von 
645 Milliarden Euro 2013 exportierten 
und 55 Prozent im Ausland erwirtschaf-
ten, profitieren von Globalisierung und 
freiem Handel.

■■ Weniger Zoll: Trotz eines geringen 
Durchschnittszolls würde ein umfas-
sender Zollabbau aufgrund des hohen 
Handelsvolumens zu großen Kostenein-
sparungen führen: Allein die Automobil-
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TTIP – EINE CHANCE FÜR ALLE

Viele Prüfungsprozesse  
und Produktionsvorschriften  
sind in den USA deutlich 
strenger als in Europa.  
Einige Beispiele:

■■ Amerikanische Rinder dürfen  
als Biofleisch keine Antibiotika 
 erhalten, in der EU dürfen kranke 
Rinder bis zu dreimal jährlich  
damit behandelt werden.

■■ In Europa gibt es keine gesetz- 
liche Airbagpflicht für Neuwagen, 
in den USA seit 1997.

■■ Durch Handystrahlung verursachte 
Erwärmung des Körpergewebes 
ist in den USA deutlich strenger 
 geregelt als in der EU.

Durch einen engen 
Schulterschluss von EU 
und USA können unsere 
hohen Standards  sogar 
weltweit zum  Vorbild 
und Muster für alle 
 Staaten werden.

Das Freihandels
abkommen bietet für 
Wirtschaft und Gesell
schaft viele Chancen.

industrie zahlt jährlich 1 Mrd. US-Dollar 
an Zöllen beim Zugang zum US-Markt. 

■■ Günstigere Preise: Die zusätzlichen 
Kosten für doppelte Produktzulassungen, 
Testverfahren und Konformitätsprüfun-
gen liegen laut einer aktuellen Studie 
des Ecorys-Instituts im Durchschnitt bei 
21,5 Prozent, bei Kraftfahrzeugen sogar 
bei 26 Prozent. Durch TTIP könnten diese 
Kosten zugunsten der Verbraucher spür-
bar gesenkt werden.

■■ Mehr Wohlstand: Die EU-Kommis-
sion prognostiziert langfristig EU-weit ein 
BIP-Wachstum von 120 Milliarden Euro. 
Das entspräche einem jährlichen Zusatz-
einkommen von bis zu 545 Euro für  einen 
4-Personen-EU-Haushalt. 
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Kernpunkte für erfolgreiche TTIP Verhandlungen

1. Verhandlungen sind demokratisch 
legi timiert

Zu den hartnäckigsten Kritikpunkten an 
TTIP gehört der Vorwurf, die Verhand-
lungen fänden hinter verschlossenen Tü-
ren statt. Tatsächlich aber führt die EU 
die Verhandlungen auf der Grundlage 
des veröffentlichten, bekannten Man-
dats aller Mitgliedsstaaten, einschließ-
lich Deutschlands. 

Das ist bei Tarif- oder Koalitionsver-
handlungen nicht anders. Die EU-Kommis-
sion gibt regelmäßig die freigegebenen 
Informationen an den Handelsausschuss 
des EU-Parlaments und an die Interes-
senvertreter (z. B. Gewerkschaften und 
NGOs, aber auch Industrie und Verbände 
sowie die Wissenschaft) weiter. Am Ende 
entscheidet auch kein Geheimbund über 
das TTIP, sondern die EU-Mitgliedsstaa-
ten und das Europäische Parlament haben 
das letzte Wort. Über den verhandelten 
Text des TTIP wird also in einem demo-
kratischen, parlamentarischen Verfahren 
entschieden.

2. Investorenschutz hilft der deut-
schen Wirtschaft

Investitionsschutzabkommen sind ein tra-
ditionelles und bewährtes Instrument zum 
Schutz deutscher Investitionen im Aus-
land. Quasi erfunden von Deutschland, 
haben wir allein bereits 131 derartige Ab-
kommen geschlossen: die EU insgesamt 
sogar mehr als 1.400. Diese Abkommen 
regeln typischerweise den Schutz vor Dis-
kriminierung und kompensationsloser Ent-
eignung. Sie sind daher ein wichtiges Mit-
tel zum Schutz von Investoren, da dafür 
sonst keine Gerichtsbarkeit existiert.

Nimmt man alle EU-Mitglieder zusam-
men, sind Investoren aus EU-Ländern die 
häufigsten Kläger der bisher erfassten 
Schiedsverfahren. Innerhalb der EU sind 
es sogar deutsche Investoren, die solche 
Schiedsinstanzen am häufigsten nutzen.

3. Umwelt- und Sozialstandards sind 
nicht verhandelbar

Vor allem medial wird die Angst geschürt, 
dass durch TTIP Arbeitnehmerrechte und 
Sozialstandards gemindert werden könn-
ten. Das Verhandlungsmandat der EU 
untersagt jedoch ausdrücklich, dass Ar-
beits- und Sozialstandards überhaupt zur 

Disposition gestellt werden. Im Gegenteil 
sieht das Verhandlungsmandat der EU für 
Umweltschutz und Sozialstandards sogar 
ein eigenes Nachhaltigkeitskapitel vor, in 
dem die arbeits- und umweltrechtlichen 
Aspekte des Handels und der nachhaltigen 
Entwicklung umfassend adressiert werden. 

Die USA sind zudem als ILO-Mitglieds-
staat und Unterzeichner der ILO-Erklä-
rung über die grundlegenden Prinzi-
pien und Rechte bei der Arbeit von 1998 
schon heute – ohne die geforderte förm-
liche Ratifizierung – dazu verpflichtet, die 
den ILO-Kernarbeitsnormen zugrundelie-
genden Prinzipien zu respektieren, zu för-
dern und wirksam umzusetzen.

Jede Seite behält außerdem das Recht, 
Umwelt-, Sicherheits- und Gesundheits-
angelegenheiten nach eigenen Wünschen 
und Vorstellungen zu regeln. Bei neuen Re-
gulierungen sind die Partner lediglich dazu 
angehalten, sich frühzeitig zu informieren, 
um neue Handelshürden gleich im Ansatz 
zu vermeiden. Dieses Abstimmungsgebot 
ist aber gerade kein Verbot, und schränkt 
die nationale Souver äni tät nicht ein.

Zu guter Letzt

Wichtig sind auch für uns eine größtmög-
liche Transparenz bei den Verhandlun-
gen und die Klarstellung, dass nationale 
Schutzstandards gewahrt bleiben können. 
Aber wenn wir es heute nicht schaffen, 
die Standards aus einer Position der Stärke 
heraus zu setzen, werden dies andere 
Wirtschaftsräume anstelle von uns tun – 
zum Beispiel die Asien-Pazifik-Region. 
Der riesige gemeinsame Binnenmarkt mit 
mehr als 800 Millionen Menschen bietet 
enorme Chancen für die Verbreitung un-
serer hohen sozialen Errungenschaften. 

Bei den TTIP Verhandlungen muss da-
her Vertrauen zurückgewonnen und die 
Debatte versachlicht werden. TTIP steht für 
Wirtschaftswachstum, neue Arbeitsplätze 
und Wohlstand. 

Weitere Informationen 

www.gesamtmetall.de/TTIP

Wie alle Verhandlungen 
erfordern die Gespräche 
aber ein Mindestmaß an 
Vertraulichkeit.

St
an

d:
 N

ov
em

be
r 2

01
4

Mehr Jobs und Wohlstand durch TTIP 
Gesamtwirtschaftliche Effekte für die EU

Quelle: Ecorys, im Auftrag der EU-Kommission

Bruttoinlandsprodukt Jahreseinkommen Arbeitsplätze

+120 Mrd. €
(= 0,7%)

+70 Mrd. €
(500 € pro
Haushalt) 

+400.000
   


