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 Fasse die Kernpunkte des TTIP aus M1 zusammen.  

Das TTIP ist ein geplantes Freihandelsabkommen zwischen den USA und der EU. Die wesentlichen 
Eckpunkte bestehen aus Marktzugang (Abbau von Zöllen und Handelshemmnissen, öffentliche Aufträ-
ge) und gemeinsamen Standards z. B. für Industrie, Umwelt, bei Lebensmitteln und im Finanzsektor. 
Das Abkommen wird bereits seit den 1990er-Jahren diskutiert und nun vorbereitet. 
 

 Erläutere anhand von M2 die Erwartungen deutscher Unternehmen an das Handelsabkommen.  
Überlege dir, wie die Erwartungen der US-amerikanischen Unternehmen aussehen könnten.  

Die Erwartungen deutscher Unternehmen an das Handelsabkommen sind positiv. Rund 60 Prozent der 
befragten Unternehmen messen dem Abkommen eine wichtige bis sehr wichtige Bedeutung zu. Knapp  
40 Prozent halten das Abkommen für eher unwichtig. Im Einzelnen werden mit dem Abkommen der Ab-
bau von Zöllen und die gegenseitige Anerkennung von Normen und Standards verbunden. Rund ein 
Viertel der Befragten sieht eine bessere Regelungsmöglichkeit von Streitfällen. Fast ebenso viele erwar-
ten Erleichterungen im Dienstleistungsverkehr. 13 Prozent denken, dann öffentliche Aufträge in den USA 
zu bekommen, und lediglich acht Prozent erhoffen sich einen besseren Schutz von Investitionen in den 
USA. Damit wird deutlich, dass die deutschen Unternehmen in erster Linie an wirtschaftliche Vorteile 
denken. Gemeinsame Normen und Standards, aber auch der Abbau von Zöllen sind ihnen das Wichtigste.  
Die Erwartungen US-amerikanischer Unternehmen werden ähnlich aussehen. Vermutlich werden sich die 
Amerikaner verstärkt einen besseren Zugang zum europäischen Markt erhoffen, da die Hürden und Stan-
dards hier bisher sehr hoch sind. 

 

 Erläutere mit eigenen Worten die Kritik am TTIP (M3). 

Die Kritiker des TTIP glauben, dass die Nachteile des Abkommens für die EU größer sind als die Vorteile. 
Des Weiteren könnten vor allem die USA einen Gewinn für die Wirtschaft erzielen, wenn die strengen 
Regeln und Standards in der EU aufgeweicht werden. Dies schade jedoch der EU, z. B. wenn Vorschriften 
für gesunde Lebensmittel oder die Umwelt gelockert werden. Ein weiterer Kritikpunkt bezieht sich darauf, 
dass die Öffentlichkeit nicht ausreichend über die Verhandlungen informiert wird und dass die Unter-
händler weitgehend unbekannt oder nicht berechtigt sind, dieses Abkommen mit seinen Folgen für alle 
Bürger auszuhandeln. 

 

 Beschreibe die Karikaturen in M4. Was kann man daraus für das transatlantische Handelsabkommen  
      ableiten? 

a) Die Karikatur zeigt eine Hand in den Farben der US-amerikanischen Flagge, die Europa wie eine Mario-
nette hält. Der Zeichner möchte damit ausdrücken, dass durch das TTIP die EU von den USA gelenkt und 
gesteuert werden könnte. Er steht dem Abkommen vermutlich ablehnend gegenüber und sieht die größe-
re Macht sowie Vorteile durch das Abkommen klar bei den USA. 
b) In der zweiten Karikatur sitzen ein US-Amerikaner und ein Unionsbürger der EU (zu erkennen an den 
Badekappen mit Flaggen) gemeinsam in einer Badewanne – dem „Chlorbad“. An der Wand steht „TTIP“. 
Der Amerikaner schaut gelassen, gelangweilt oder kränklich und sagt zu dem ängstlichen Europäer: 
„Keine Angst, Sie werden sich dran gewöhnen…“. Ein Quietsche-Entchen sitzt außerhalb der Wanne. Die 
Karikatur ist eine Anspielung auf das verbreitete Verfahren in den USA, das Fleisch geschlachteter Hüh-
ner oder Puten in Chlordioxid zu waschen. Dies ist in der EU verboten, doch könnten durch das TTIP 
„Chlorhühner“ auch auf den europäischen Markt gelangen. Befürchtet werden gesundheitliche Schäden 
für die Verbraucher. Der Amerikaner im Bild hat sich schon an das ggf. ungesunde Chlorbad gewöhnt 
und empfiehlt dies auch dem Europäer. 
(Hintergrund/Zusatz: Gesetze in der EU folgen einem anderen Prinzip als in den USA. Es gilt das Vorsor-
geprinzip. Chlorhühner dürften in der EU nicht verkauft werden, bevor die Unbedenklichkeit nicht bewie-
sen ist. In den USA ist es umgekehrt: Solange nicht bewiesen ist, dass Chlorhühner gesundheitsschäd-
lich sind, dürfen sie verkauft werden. Mit anderen Worten: Ohne das TTIP würde kein Europäer ängstlich 
in einem Chlorbad sitzen, denn er wüsste: Sofern das bei uns erlaubt ist, kann ich mich auf die Unschäd-
lichkeit verlassen. Die Karikatur zeigt somit eine klare Verunsicherung des Europäers, der Angst vor dem 
TTIP und damit um seine Gesundheit hat.) 

 

 Stelle abschließend deine persönliche Meinung zum Freihandelsabkommen TTIP dar und begründe sie. 

Individuelle Schülerlösung; eine kritische Sicht auf das Abkommen könnte bei den Schülerinnen und 
Schülern angesichts der möglichen negativen Auswirkungen für die EU überwiegen. 
 


