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 Fassen Sie die Kernpunkte des TTIP aus M1 zusammen. 

Es wird deutlich, dass das geplante Abkommen zwischen den USA und der EU einen freien Handel 
keineswegs nur über den Abbau von Zollschranken erreichen will. TTIP geht weit darüber hinaus; 
auch deshalb ist es so umstritten. Grundsätzlich kann man die sechs Kernbereiche der Verhandlun-
gen in vier Kategorien zusammenfassen: Es geht erstens um die Vergabe öffentlicher Aufträge in den 
beiden Verhandlungsregionen, für die sich dann Unternehmen aus beiden Großräumen gleichberech-
tigt bewerben können. Zweitens wird über eine Deregulierung der Finanzmärkte verhandelt, um die 
staatlichen Vorgaben, Kontrollen etc. in diesem Bereich zu reduzieren – den Finanzsektor also zu 
liberalisieren. Drittens geht es um eine Angleichung von Bildung, Film und Internet. Und viertens sol-
len Standards harmonisiert und angeglichen werden, und zwar in den Bereichen Umwelt, Industrie, 
Lebensmittel und Gesundheit. 
 

 Vergleichen Sie die Struktur der Handelspartner der USA und der Europäischen Union (M2). 

Beide Räume gehören zur sogenannten Triade, die auch den Welthandel beherrscht. Die Grafik zu den 
wichtigsten Partnern in den Handelsbeziehungen verdeutlicht die große Bedeutung der Wirtschafts-
räume füreinander und weltweit. Bei den Warenimporten der EU stehen die USA mit 205 Mrd. Euro an 
dritter Stelle knapp hinter Russland; nur China liefert mit 290 Mrd. Euro einen deutlich höheren Waren-
wert in die Staaten der Europäischen Union. Ein ähnliches Bild ergibt sich bei den US-Importen: Zwar 
führt auch hier China die Rangliste an (346 Mrd. Euro), dahinter folgt aber mit 303 Mrd. Euro bereits die 
EU. Bei den Warenexporten aus den USA ergibt sich insofern ein vergleichbares Bild, als auch hier die 
EU-Länder an zweiter Stelle liegen (hinter dem US-Nachbarland Kanada). Besonders auffällig ist dage-
gen die Exportverflechtung aus Sicht der EU: Mit einem Wert von 292 Mrd. Euro sind die USA der weit-
aus wichtigste Absatzmarkt europäischer Produkte (und machen rund 17,5 Prozent aller EU-Exporte 
aus). Beide Großräume sind also gerade im Handel – als einer der wichtigsten Dimensionen der globa-
lisierten Welt – aufs Engste verflochten. Darin kann man eine wesentliche Begründung für das Frei-
handelsabkommen sehen. 
  

 Charakterisieren Sie die Erwartungen der deutschen Unternehmen an das Freihandelsabkommen (M3). 

Von den zum TTIP befragten Unternehmen schätzt einerseits nur ca. jedes sechste das Abkommen als 
„sehr wichtig“ ein. Nimmt man jedoch andererseits die 42,2 Prozent hinzu, die das TTIP immer noch als 
„wichtig“ einstufen, so ergibt sich insgesamt ein klares Bild: Rund 60 Prozent der Unternehmen aus 
verschiedensten Wirtschaftsbereichen glauben, dass das Freihandelsabkommen für sie bedeutsam ist. 
Dabei bestätigt die weitere Befragung nach den besonderen Erwartungen das in Aufgabe 1 Gesagte: 
61,4 Prozent erhoffen sich vor allem auch Zollerleichterungen; aber eine noch größere Zahl (75,4 Pro-
zent) legt die Erwartungen in die Angleichung von Normen und Standards als einem wichtigen Instru-
ment zur Erleichterung gegenseitiger wirtschaftlicher Aktivitäten. 
 

 Bewerten Sie die prognostizierten Wachstumseffekte beim Bruttoinlandsprodukt (M4). 

Bei den Wachstumseffekten ergibt sich ein differenziertes Bild; grundsätzlich kann man drei regionale 
Bereiche unterscheiden: 
 Die USA profitieren am stärksten. Ihr, auch gemessen an der Bevölkerungszahl, ohnehin sehr hohes BIP 

von 16,7 Bio. US‐$ soll in den zehn bis 15 Jahren nach Inkrafttreten des TTIP durch das Abkommen um 
zusätzliche 13,4 Prozent steigen. Das ist immerhin ein zusätzliches jährliches Wachstum von ca. einem 
Prozent. 

 Innerhalb der EU stellt sich die Situation differenzierter dar. Das durchschnittliche zusätzliche Wachs‐
tum von fünf Prozent ist bereits deutlich geringer als in den USA. Der jährliche Wachstumseffekt liegt 
hier also im Durchschnitt nur bei 0,3 bis 0,5 Prozent. Noch mehr fällt auf, dass zwischen den einzelnen 
Mitgliedstaaten Unterschiede bestehen. In der Tabelle findet man dazu die drei größten EU‐
Volkswirtschaften als Beispiele. Während Deutschland noch in etwa den EU‐Durchschnittswert erreicht, 
liegt Frankreich fast 50 Prozent darunter, Großbritannien aber knapp 100 Prozent darüber. Abgesehen 
von dem deutlich niedrigeren Niveau (verglichen mit den USA, s.o.) kann man also auch sonst nicht pau‐
schal von einem Wachstumserfolg für die EU durch das Freihandelsabkommen sprechen – dieser ist 
nach Ländern offensichtlich sehr unterschiedlich. 

 Noch problematischer ist die Situation für Staaten außerhalb des Abkommens, für die hier mit Japan 
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und Mexiko exemplarisch ein hoch entwickeltes Land sowie ein Schwellenland stehen. Beide büßen an 
BIP‐Wachstum ein, wahrscheinlich dadurch ausgelöst, dass das TTIP seinem Raum (USA, EU) Dynamik 
verleiht, gleichzeitig aber auch nach außen abschottend wirkt. Das kann z.B. den Handel mit anderen 
Regionen oder Staaten zu deren Nachteil erschweren. 

 Analysieren Sie den Quellentext „Was handeln wir uns da ein?“ im Hinblick auf TTIP-kritische Aspekte 
(M5).  

Der Artikel M5 übt massive Kritik am geplanten Freihandelsabkommen. Dafür bedient er sich in diesem 
Auszug eines Kernpunktes der Verhandlungen, nämlich der Angleichung von Lebensmittelgesetzen 
und Gesundheitsstandards. Aufhänger ist das sogenannte „Vorsorgeprinzip“, das in der EU angewen-
det wird und die EU-Bürger vor möglichen gesundheitlichen Gefährdungen durch Agrarprodukte 
schützt. Es besagt, dass bestimmte Produkte – z.B. genveränderte pflanzliche und tierische Erzeugnis-
se – in den EU-Mitgliedstaaten schon dann nicht vertrieben werden dürfen, wenn aufgrund ihrer Her-
stellungsart eine Gesundheitsgefährdung möglich wäre. In den USA gibt es ein solches Denken und 
Handeln nicht. Ein Interesse an einer Angleichung im US-amerikanischen Sinne haben also diejenigen, 
die in den USA Agrarprodukte für den Export und Verzehr in der EU herstellen. Der Text gibt dafür eine 
Reihe von Beispielen und nennt auch konkret Unternehmen, bei denen ein solches Interesse auf der 
Hand liegt, wie z.B. die Muttergesellschaft von Kentucky Fried Chicken und Pizza Hut. Wie bedeutsam 
dieser Bereich des Abkommens für die USA ist, macht die Äußerung des amerikanischen Landwirt-
schaftsministers deutlich‚ dass es „ohne wirklich überzeugende Zugeständnisse der Europäer im Be-
reich Landwirtschaft … sehr schwierig [werde], sich auf ein Abkommen zu einigen.“ Der kritische Text 
mündet seinem Inhalt entsprechend in ein deutliches, ablehnendes Fazit, wobei er eine drastische Me-
tapher verwendet: „Aus Sicht der Amerikaner soll TTIP die Planierraupe sein, die die verbliebenen Hü-
gel am Rande Europas platt walzt.“ In der anschließenden Antwort auf die rhetorische Frage, warum 
das Abkommen dann überhaupt zustande kommen soll, bezieht der Text in seine Kritik aber auch die 
EU-Unternehmen und deren ebenfalls vorhandenen Interessen mit ein. 

 
 

 Interpretieren Sie die Karikaturen zum Freihandelsabkommen TTIP (M6).  
Das Ziel jeder Karikatur ist die überspitzte Kritik. D.h. aber auch, dass trotz der Überspitzung eine ernst 
zu nehmende kritische Sicht eines Sachverhalts transportiert werden soll. Hier geht in beiden Zeich-
nungen die negative Bewertung des Freihandelsabkommens zwischen den USA und der EU in die glei-
che Richtung: Die USA dominieren die EU und gestalten das Abkommen in ihrem Sinne. 
 Die Karikatur a zeigt ein Europa, über dem eine Hand mit amerikanischer Flagge schwebt. Die Hand 

scheint zu einem Puppenspieler zu gehören, denn er hält ein Kreuz in der Hand, von dem aus Fäden 
nach Europa abgehen. Europa bzw. die EU wird also als Marionette der USA dargestellt. In den Verhand‐
lungen  zum TTIP „ziehen die Amerikaner die Fäden“ und steuern die Europäer dahin, wohin sie sie ha‐
ben wollen. Aktive und passive Rolle, Gewinner‐ und Verliererrolle sind somit klar.  

 In Karikatur b sitzen zwei Personen in einer Badewanne, an ihren Badekappen als US‐Amerikaner sowie 
als Europäer zu erkennen. Die Wand ziert ein Schild mit der Aufschrift „TTIP“ und auf der Wanne steht 
„Chlorbad“. Besonders am verzerrten Mund ist zu sehen, dass die Miene des Europäers zwischen Skep‐
sis und Unbehagen schwankt. Doch der Amerikaner beruhigt ihn: „Keine Angst. Sie werden sich dran 
gewöhnen…“ Auch hier ist die Kritik am TTIP offensichtlich, wird aber an einem Beispiel konkretisiert. 
„Chlorbad“ steht mit großer Wahrscheinlichkeit für die in den Verhandlungen im amerikanischen Sinne 
aufgeweichten Umweltstandards. Bisher in Europa Undenkbares geschieht: Europäische Standards 
werden aufgegeben und man nimmt damit die Gesundheitsgefährdung der EU‐Bürger in Kauf – hier 
wird also ein zentraler Vorwurf der Gegner des Abkommens aufgegriffen und thematisiert. 

 
 Nehmen Sie abschließend Stellung zu der in der Überschrift gestellten Frage nach Segen oder Fluch dieses 

Freihandelsabkommens. 
Die Stellungnahme kann/soll zwei zentrale Aspekte enthalten: 
 Aus wirtschaftlicher Sicht scheinen die Beteiligten deutliche Hoffnungen in das Abkommen zu setzen, 

wie auch die Unternehmens‐Befragung zeigt. Allerdings wird schon in den erwarteten BIP‐Effekten 
deutlich, dass die USA der eigentliche Gewinner sind. Für EU‐Staaten wie Frankreich oder Nicht‐
Verhandlungsstaaten wie Japan oder Mexiko sind die Effekte bescheiden oder kehren sich sogar ins Ne‐
gative um. Also kann man auch über den wirtschaftlichen Erfolg dieses Abkommens streiten, vor allem 
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wenn man global denkt. 

 In anderen Bereichen, besonders bei den Normen und Standards, muss man sehr skeptisch sein. Es ist 
zu befürchten, dass die in der Regel strikteren Anforderungen der EU, die ja den Bürgern zugutekom‐
men und sie schützen, aufgeweicht bzw. stark nach unten korrigiert werden. So fände zwar eine weitere 
Marktöffnung statt, aber in erster Linie für die USA und ihre Unternehmen – und kaum im Sinne der 
Menschen in den EU‐Mitgliedstaaten. 

 


