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I. Einleitung 

 

Sechzig Jahre nach dem Beitritt Deutschlands zur NATO und fast 70 Jahre, nachdem die USA 

Europa mit dem Marshall Plan zu einem raschen Wiederaufbau verhalfen, ist es an der Zeit, das 

transatlantische Bündnis auf eine neue Stufe zu stellen. Deutschland hat wie kein anderes Land 

von einer engen Partnerschaft mit den Vereinigten Staaten von Amerika profitiert. Nicht nur 

wurde die deutsche Sicherheit über ein halbes Jahrhundert maßgeblich durch dieses Bündnis 

gewährleistet, auch die deutsche Wiedervereinigung wäre ohne einen aktiven Beitrag der USA 

nicht denkbar gewesen. Bei aller berechtigten Kritik an einzelnen US-amerikanischen 

Entscheidungen der Vergangenheit steht es für die Junge Union Deutschlands außer Frage, dass 

die USA als Demokratie und Rechtsstaat der natürliche Partner Deutschlands wie der EU in der 

Welt sind. Im Unterschied zu Kooperationen mit autokratischen Staaten ist diese Partnerschaft 

durch das gemeinsame Anliegen von Demokratie und Freiheit für die gesamte 

Völkergemeinschaft geprägt und nimmt damit einen besonderen Stellenwert ein. 

 

Die Junge Union Deutschlands fordert als Stimme der jungen Generation eine Erneuerung des 

Bündnisses zwischen alter und neuer Welt. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts muss die enge 

zivilgesellschaftliche, wissenschaftliche, kulturelle und militärische Kooperation um einen 

gemeinsamen Binnenmarkt ergänzt werden. Die westliche Welt steht vor großen 

wirtschaftlichen Herausforderungen, die wir nur gemeinsam lösen können. Die Entwicklung der 

letzten zwei Dekaden hat uns Europäern vor Augen geführt, welche großen wirtschaftlichen 

Potentiale in einem gemeinsamen Binnenmarkt liegen. Einen solchen Binnenmarkt mit den 

Vereinigten Staaten zu entwickeln muss unser Ziel sein. Wir bekennen uns daher zu der derzeit 

verhandelten Transatlantischen Handels- und Investitionspartnerschaft (englisch: Transatlantic 

Trade and Investment Partnership, TTIP) zwischen der EU und den USA sowie zu dem in der 

Ratifikation befindlichen Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) zwischen der 

EU und Kanada als entscheidende Schritte in diese Richtung. 
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Dass die Bevölkerung in Deutschland neben der Österreichs und Luxemburgs als einzige in der 

EU TTIP nicht mehrheitlich befürwortet, ist neben einer unverantwortlichen und beispiellosen 

Desinformationskampagne antiamerikanischer und antikapitalistischer Organisationen wie 

Campact auch Versäumnissen der wirtschaftlichen und politischen Elite unseres Landes 

geschuldet, die spät und nur langsam den Handlungsbedarf begreift. Um im Zuge der 

parlamentarischen Beratung von TTIP eine breite gesellschaftliche Akzeptanz zu erzeugen, 

müssen alle relevanten Akteure die Bedeutung des Projektes klarstellen und ideologische Kritik 

durch Fakten entlarven. Dabei ist stets zu betonen, dass der genaue Gehalt von TTIP noch 

Gegenstand von Verhandlungen ist. In diesem Verhandlungsprozess ist sachliche Kritik an 

Vorschlägen ein wichtiger Beitrag für interessengerechte Ergebnisse. Ebenso wichtig ist jedoch 

das grundsätzliche Bekenntnis zu Freihandel und Investorenschutz als Voraussetzung für 

jedweden Kompromiss.  

 

II. Eine verlässliche Partnerschaft in einer unsicheren Welt 

 

Zu Beginn des 21. Jahrhunderts erleben wir eine von konfliktreichen Umbrüchen geprägte Welt. 

Die in den Neunzigerjahren populäre These Francis Fukuyamas vom „Ende der Geschichte“, 

nach der sich der Liberalismus mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion weltweit endgültig 

durchsetzen werde, wird derzeit durch ein Wiedererstarken von Nationalismus und religiösem 

Fanatismus widerlegt und die Dominanz der USA durch das Erstarken vieler Schwellenländer 

herausgefordert. Für die Junge Union Deutschlands gebietet die sich hierdurch abzeichnende 

multipolare Weltordnung nicht das Ende der transatlantischen Partnerschaft, sondern vielmehr 

eine Verstärkung des Zusammenstehens der freien Welt. 

 

TTIP und CETA kommt in diesem geopolitischen Kontext eine entscheidende Bedeutung zu. Wie 

die europäische Integration gezeigt hat, erwächst aus Freihandel, einer hohen Investitionsquote 

und Kooperation bei Regulierungen stets die Notwendigkeit einer engen politischen 

Abstimmung. Mit dem Austausch von Waren und gegenseitigen Investitionen geht zudem ein 

vermehrter Austausch von Personen und mit ihnen von Kultur und Ideen einher. Auf diese Weise 

vermag der Westen als Ideenraum der Freiheit neue Kraft zu gewinnen und die Strahlkraft seiner 

Werte zu erhöhen. Die oft geäußerte europäische Befürchtung, das 21. Jahrhundert werde ein 

pazifisches, hängt  auch maßgeblich von der Kraft Europas und den USA ab, die transatlantische 

Partnerschaft noch einmal neu zu erfinden. 
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Wir haben als junge Generation den Anspruch Wohlstand und Frieden nicht nur zu verwalten, 

sondern die Zukunft aktiv im Sinne der kommenden Generationen zu gestalten. Die Junge Union 

Deutschlands ist sich der Tatsache bewusst, dass die Welt nicht auf Deutschland und Europa 

wartet. Freihandelsabkommen als Antwort auf den ins Stocken geratenen WTO-Prozess werden 

seit einigen Jahren in erheblichem Umfang bilateral abgeschlossen. Die USA bauen parallel zu 

TTIP ihr System vor allem transpazifischer Freihandelsabkommen aus, um stärker von der 

Dynamik der asiatischen Märkte zu profitieren. Die deutsche Exportwirtschaft wird sich daher 

zwangsläufig in den hierdurch entstehenden größeren Markteinheiten bewegen und ihre 

Produkte auf deren Anforderungen abstimmen müssen. Die Alternative zu Freihandelszonen 

unter europäischer Beteiligung hieße damit, sich im Rahmen des Exports den Standards und 

Marktzugangskriterien dieser Binnenmärkte ohne eigene Gestaltungsmöglichkeiten fügen zu 

müssen. Wollen Deutschland und die EU auch weiterhin Standards setzen und als 

Wirtschaftsraum bestehen, bietet nicht Isolationismus, sondern TTIP hierfür die größtmögliche 

Chance. Zugleich befürwortet die Junge Union ausdrücklich das Bestreben TTIP als offenes 

Abkommen zu gestalten, das mittelfristig auch weiteren Staaten offen steht. 

 

III. Wohlstand langfristig sichern 

 

Zum Erstaunen der Welt hat die europäische Staatsschuldenkrise der deutschen Wirtschaft 

kaum geschadet. Da auch Löhne und Kaufkraft in Deutschland steigen, ist die Bereitschaft zu 

Reformen und Risiko geringer denn je. In einem Land, in dem viele Menschen – in einer Fixierung 

auf die Begrenztheit natürlicher Ressourcen und in Verkennung der Bedeutung von 

Effizienzzunahmen und immaterieller Wohlstandssteigerungen – fest an „Grenzen des 

Wachstums“ glauben, fällt eine Diskussion über Maßnahmen für Wachstumssteigerungen umso 

schwerer. Für die Junge Union steht es außer Frage, dass ein nachhaltiges Wachstum 

unerlässlich ist, um die Lebensvoraussetzungen der Menschen dauerhaft zu sichern. Sofern der 

Staat die entsprechenden Rahmenbedingungen schafft, dient Wachstum nicht nur dem 

Gemeinwohl, sondern ist hierfür – wie die Funktionsausfälle der sozialen Infrastrukturen in 

Griechenland auf traurige Weise belegen – geradezu unerlässlich. Galt Deutschland noch vor 15 

Jahren als „der kranke Mann Europas“, kann sich die positive Entwicklung der vergangenen Jahre 

bei einem Ausbleiben wichtiger Reformen jedoch ebenso schnell in das Gegenteil verkehren. 

Dies gilt umso mehr, als die momentan stattfindende digitale Revolution die Halbwertzeit von 

Marktpositionen in vielen Bereichen drastisch verkürzt. Somit muss die Politik auch in „fetten 

Jahren“ aktuelle Trends verfolgen und die Weichen in Richtung Zukunftsfähigkeit stellen. 
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Die Diskussion um TTIP ist eine solche Weichenstellung. Durch TTIP würden die beiden größten 

Wirtschaftsräume der Welt mit fast 50 Prozent des weltweiten BIP und einem Drittel des 

weltweiten Handels enger zusammenwachsen. Schon heute sind die USA mit einem bilateralen 

Handelsvolumen von 138,1 Mrd. Euro Deutschlands wichtigster Handelspartner außerhalb der 

EU. Dies bedeutet aber keineswegs, dass bereits ein Optimum erreicht wäre. Noch immer gibt 

es zahlreiche tarifäre wie nichttarifäre Handels- und Investitionshemmnisse. Zwar liegt das 

durchschnittliche Zollniveau mit drei Prozent auf US-Seite und fünf Prozent an der EU-

Außengrenze auf einem niedrigen Niveau. Angesichts eines Handelsvolumens von täglich zwei 

Milliarden US-Dollar bewirken jedoch selbst geringe Reduzierungen der Zölle massive 

Einsparungen für die Wirtschaftsteilnehmer. In einzelnen, für die deutsche Wirtschaft 

wichtigen, Bereichen wie etwa bei Lastwagen (25 Prozent) oder Milchprodukten (19 Prozent) 

erheben die USA zudem deutlich höhere Zölle. Vor allem aber führen unterschiedliche 

Produktstandards zu einem erheblichen Aufwand im Rahmen der Entwicklung und Zulassung 

von Produkten. Die hierdurch entstehenden Kosten werden freilich durch die Preise abgebildet 

und damit an den Verbraucher weitergereicht. Die Junge Union fordert im Zuge der 

Ausgestaltung von TTIP daher die Abschaffung sämtlicher Zölle („Zero-Tariff Agreement“) 

sowie die Angleichung von Produktstandards mit vergleichbaren Schutzniveaus. 

 

Nach einer Studie des nichtstaatlichen, unabhängigen Centre for Economic Policy Research 

(CEPR) wird der durchschnittliche EU-Privathaushalt durch TTIP jährlich 545 Euro mehr im 

Portemonnaie haben. Selbst wenn der tatsächliche Nutzen hinter diesen Prognosen 

zurückbleiben sollte, bildet TTIP damit ein enormes Konjunkturpaket, das die öffentlichen 

Haushalte nicht mit Milliardensummen belastet, sondern lediglich den verschwindend geringen 

Preis gemeinsamer Rechtsschutzmechanismen fordert. Gerade angesichts der aktuellen 

Staatsschuldenkrise schafft das Abkommen einen Wachstumsimpuls, ohne durch die Aufnahme 

neuer Schulden die Ursache der Krise weiter zu vertiefen. Mit Blick auf die vielen in Krisen 

befindlichen Volkswirtschaften muss TTIP aus deutscher Sicht nicht zuletzt als ein Akt 

europäischer Solidarität verstanden werden. Insbesondere angesichts der dramatischen 

Jugendarbeitslosigkeit in Südeuropa wäre es unverantwortlich, das Abkommen ausgerechnet 

am deutschen Widerstand scheitern zu lassen, prognostiziert das ifo-institut allein für Europa 

etwa 400.000 durch TTIP neu entstehende Arbeitsplätze. Zudem werden durch TTIP nicht nur 

die gegenseitigen Investitionen zwischen EU und USA steigen. Auch für Unternehmen aus 

Drittländern werden Investitionen in dem neu geschaffenen Freihandelsraum attraktiver, da sie 

so sowohl den US-amerikanischen als auch den europäischen Markt bevorzugt bedienen 

können. 
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IV. Demokratische Legitimation und regulatorische Zusammenarbeit 

 

Sich in einem Freihandelsabkommen verbindlich auf Regeln zu verständigen, ist keine 

Beschränkung, sondern ein Ausdruck nationaler Souveränität. Die fundamentale Kritik, TTIP sei 

undemokratisch und untergrabe den Rechtsstaat, verkennt das hohe Maß an demokratischer 

Legitimation sowohl der Verhandlungen als auch der noch ausstehenden Ratifizierung. Nicht 

nur wurde die Aufnahme der Verhandlungen durch zwei Beschlüsse des Europäischen 

Parlaments unterstützt, auch wurde das Verhandlungsmandat der Kommission erst nach einer 

ausführlichen Diskussion über Umfang und Inhalt von den Regierungen der EU-Mitgliedstaaten 

erteilt. Ohnehin wird TTIP als aller Voraussicht nach gemischtes, also sowohl die Zuständigkeit 

der EU als auch der Mitgliedstaaten betreffendes Abkommen nach Abschluss der 

Verhandlungen im Europäischen Parlament und in den nationalen Parlamenten beraten. Damit 

hat der Deutsche Bundestag ein Vetorecht. Zudem sind über 350 zivilgesellschaftliche Vertreter 

an jeder Verhandlungsrunde zwischen der Kommission und dem US-Handelsbeauftragten 

beteiligt und bilden TTIP-Beiräte sowohl auf europäischer als auch auf diversen nationalen 

Ebenen Schnittstellen zwischen Politik und Gesellschaft. Sollte TTIP zustande kommen, handelt 

es sich also um eine demokratisch legitimierte und transparente Entscheidung. 

 

Die Junge Union begrüßt auch die geplante regulatorische Zusammenarbeit als einen wichtigen 

Baustein, um TTIP in der Form eines „lebenden Abkommens“ zu einer wirksamen Durchsetzung 

zu verhelfen. Hierbei ist entgegen vielfacher öffentlicher Darstellung zu betonen, dass die USA 

keineswegs an europäischen oder nationalen Gesetzgebungsverfahren beteiligt werden. 

Vielmehr soll die regulatorische Zusammenarbeit sicherstellen, dass die Vertragsparteien 

einander frühzeitig über geplante, potentiell den Handel beschränkende Maßnahmen 

informieren und so eine Abstimmung im Sinne einer gemeinsamen Regulierung ermöglichen. 

Ein Absehen von einer solchen Zusammenarbeit führte zu einem statischen Regelwerk, das 

keine Antworten für künftige Herausforderungen staatlicher Regulierung böte. 

 

Die konkreten Auswirkungen regulatorischer Zusammenarbeit hängen stark von deren 

Ausgestaltung ab. Für sie bestehen jedoch bereits durch die verfassungsrechtlichen 

Bestimmungen über begrenzte Entscheidungsbefugnisse der Exekutiven Grenzen. Die Junge 

Union fordert, dass die grundgesetzlichen Rechte des Deutschen Bundestages auch in der 

Vertragswirklichkeit einer regulatorischen Zusammenarbeit nicht zugunsten der Exekutive 

ausgehöhlt werden dürfen. Wesentliche Entscheidungen müssen auch weiterhin von 

Parlamenten getroffen werden. 
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V. Verlässlichen Rechtsschutz auch für kleine und mittelständische Unternehmen schaffen 

 

Obwohl die USA und die EU füreinander bereits heute die größten Zielmärkte für ausländische 

Direktinvestitionen sind, schrecken gerade kleine und mittelständische deutsche Betriebe noch 

immer vor Investitionen in den USA zurück. Diese Unternehmen verfügen zumeist nicht über 

ausreichende Ressourcen oder gar eine eigene Rechtsabteilung, um die oft langwierigen und 

teuren Auseinandersetzungen vor Gerichten eines fremden Rechtssystems durchzustehen, und 

werden durch den Verweis auf den nationalen Rechtsweg somit von Handel und Investitionen 

abgeschreckt. 

 

Die aus diesem Grund geplanten Schiedsgerichtsverfahren und Investorenschutzklauseln 

zählen zu den umstrittensten Aspekten von TTIP. Scheinbar nachvollziehbar werden Rufe laut, 

die angesichts des hohen Entwicklungsgrades beider Rechtsräume eine Streitbeilegung vor den 

nationalen Gerichten fordern. Für die Junge Union steht fest, dass Schiedsgerichte nur eine von 

vielen in Betracht kommenden Streitbeilegungsmechanismen sind, ein Verweis auf die 

nationalen Rechtswege dagegen mit Blick auf das Wesen von TTIP als völkerrechtlichem Vertrag 

widersinnig wäre. Marktakteure sollen gerade nicht schutzlos der Hoheitsgewalt des anderen 

Rechtssystems – und hierzu zählt auch die Justiz – ausgeliefert sein, sondern in einem 

verlässlichen Rahmen ihre aus TTIP abgeleiteten Rechte durchsetzen können. Dass diese 

Überlegung nicht nur theoretisch berechtigt ist, zeigt die durch US-amerikanische Gerichte 

wiederholt praktizierte Ungleichbehandlung von in- und ausländischen Investoren. Wie 

insbesondere die deutschen Erfahrungen mit zahlreichen Freihandelsabkommen belegen, wird 

mit der Schaffung einer eigenen Gerichtsbarkeit vor allem für kleinere und mittelständische 

Unternehmen eine wichtige Hürde genommen. 

 

Ob Schiedsgerichte eine ebenso sachgerechte Lösung wie ein ständiges Gericht darstellen, 

hängt von ihrer Ausgestaltung ab. Für die Junge Union Deutschlands liegt eine Priorität darin, 

einen Ausgleich zwischen dem berechtigten Interesse der Streitparteien an Vertraulichkeit und 

dem allgemeinen Interesse an Transparenz zu erzielen. Insofern sollte zumindest der abstrakte 

Gehalt von Urteilen im Sinne der Rechtsklarheit veröffentlicht werden. Da die richterliche 

Interpretation für den genauen Gehalt der Gewährleistungen durch TTIP eine herausragende 

Rolle spielen wird, ist zudem die demokratische Legitimation und die Integrität der Richter ein 

entscheidender Faktor. Keine akzeptable Lösung wäre es insofern, demselben Personenkreis in 

wechselnder Besetzung gleichermaßen die anwaltliche Vertretung und die Rechtsprechung zu 

überlassen. In diesem Zusammenhang favorisiert die Junge Union die Gründung eines 



7 

europäisch-amerikanischen Handelsgerichtshofs, um die Schiedsgerichtsbarkeit in eine 

öffentlich-rechtliche Institution einzubetten. 

 

VI. Verbraucher pragmatisch schützen 

 

Die Ablehnung von TTIP durch große Teile der deutschen Öffentlichkeit geht mit der 

Befürchtung eines Ausverkaufs des hohen deutschen Verbraucherschutzniveaus einher. 

Tatsächlich bildet Verbraucherschutz bei den Verhandlungen um gemeinsame 

Produktstandards ein zentrales Thema. Gerade weil „Made in Germany“ ein weltweit gefragtes 

Gütesiegel ist, sollte TTIP nicht hinter die erreichten Standards zurückfallen. In diesem Sinne 

begrüßt die Junge Union die eindeutige Position der Kommission, dass die hohen europäischen 

Schutzstandards nicht zur Verhandlung stehen. Verschiedene Methoden des 

Verbraucherschutzes dort zu harmonisieren, wo diese im Ergebnis zu gleichwertigen 

Schutzniveaus führen, ist dagegen gerade der sinnvolle Paradefall des Abbaus nichttarifärer 

Handelshemmnisse. Denn hierdurch verringern sich die Kosten für Exporteure und damit Preise 

für Verbraucher, wodurch Wohlstandszuwächse entstehen. 

 

Die deutsche Sorge um eine Preisgabe von Verbraucherschutz ist in vielen Fällen ohnehin 

unbegründet. Das medial geschürte Bild einer völlig unregulierten US-amerikanischen 

Marktwirtschaft steht in scharfem Kontrast zur Realität. So gelten etwa im Bereich der 

Zulassung von Medikamenten oder teilweise bei der Produktion von Lebensmitteln jenseits des 

Atlantiks deutlich schärfere Vorschriften als in der EU. Entgegen vielfacher Behauptung wird 

sich durch TTIP auch nichts an dem Zulassungsverfahren der Europäischen Behörde für 

Lebensmittelsicherheit für genetisch veränderte Organismen ändern. Hier bleibt es bei einer 

europäischen Risikobewertung, an deren Ende die Autorisierung durch die EU-Mitgliedstaaten 

steht. 

 

Zu den großen Mythen um TTIP gehört auch der Bereich der öffentlichen Daseinsvorsorge. In 

einer Welle von Resolutionen wehrten sich gerade kommunale Vertretungen gegen eine 

vermeintlich drohende Privatisierung der öffentlichen Wasserversorgung. Tatsächlich ist der 

Bereich der öffentlichen Daseinsvorsorgen vom Verhandlungsmandat der Kommission 

ausdrücklich ausgenommen, fällt er doch nicht einmal in die Zuständigkeit der EU. Die einzelnen 

EU-Mitgliedstaaten werden so auch weiterhin definieren können, welche Bereiche unter den 

Begriff der öffentlichen Daseinsvorsorge fallen. Richtig ist, dass sich TTIP auch auf öffentliche 

Betriebe auswirken kann, nämlich dort, wo diese als Akteure auf dem freien Markt agieren und 
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so in Wettbewerb zur Privatwirtschaft treten. Hier ist die Diskriminierung privater 

Unternehmen aus guten Gründen aber auch schon heute untersagt. 

 

VII. Freihandel als Chance begreifen 

 

TTIP bietet Europa einen Ausweg aus dem Teufelskreis von geringem Wirtschaftswachstum und 

hoher Staatsverschuldung. Die stark exportorientierte deutsche Wirtschaft wird durch das 

Freihandelsabkommen weiter gestärkt, qualifizierte Arbeitsplätze in Deutschland werden 

langfristig gesichert. Für schwächere Volkswirtschaften bedeutet TTIP vor allem eine höhere 

Investitionsquote als Voraussetzung für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation. Zugleich 

werden Deutschland und Europa die Leitlinien ihrer Politik auch weiterhin frei gestalten können. 

 

So berechtigt die Kritik zu einzelnen Fragen der Ausgestaltung von TTIP auch sein mag: Einer 

Dämonisierung des Abkommens muss mit Blick auf die Faktenlage entschieden 

entgegengetreten werden. Die diffuse Angst weiter Teile der deutschen Bevölkerung vor einer 

immer komplexeren Globalisierung darf nicht in einem Scheitern des Abkommens zulasten der 

europäischen Jugend münden, deren Perspektive trotz eines hohen Maßes an Qualifikation 

vielfach von Arbeitslosigkeit bestimmt wird. 

 

Die Junge Union Deutschlands wird sich als Stimme der jungen Generation dafür einsetzen, dass 

TTIP als historische Chance für eine enge transatlantische Werte- und Wirtschaftsgemeinschaft 

zum Wohle der Menschen auf beiden Kontinenten verstanden und genutzt wird. 


