
Trojanisches Abkommen

D
asWort „Freihandel“ klingt nicht nur
verlockend – Freihandel ist für viele
exportorientierte deutsche Firmen in
der Tat von existenzieller Bedeutung.
Mit mehr als 1200Weltmarktführern

beherrschen sie viele wichtige Geschäftsfelder im
Maschinenbau, in der Hauselektrik, Nahrungsmit-
telherstellung, Medizintechnik, Bauchemie und
als Kfz-Zulieferer. Für diese deutschen Unterneh-
men ist eine transatlantische Freihandelszone ei-
ne durchaus begrüßenswerte Initiative.

Der kluge Mittelständler jedoch hat längst er-
kannt, dass sich ein solches Abkommen zwischen
der EU und den USA als trojanisches Pferd ent-
puppen könnte, falls nicht dieWirtschaftsverbän-
de mit Unterstützung der deutschen Regierung
von Beginn an einwachsames Auge auf diesen
Vorgangwerfen.

Wie notwendig dies ist, zeigt die Erfahrung der
jüngerenVergangenheit. Seinerzeit hatte ein in-
ternational besetzter Board in London neue Bi-
lanzregeln ins Gespräch gebracht, obwohl weder
unsere Familienunternehmen noch die deutsche
Regierung an diesen Gesprächen beteiligt waren.
Nur unter großen Mühen konnte der dort vorge-
legte Entwurf nachträglich den deutschen Interes-
sen angepasst werden.

Die Situation heute ist keine andere:Wenn die
EU mit den USA über das geplante Freihandelsab-
kommen spricht, tritt die EU als Treuhänder un-
ser aller Interessen auf. Es ist kein gutes Signal,
wenn dieseVerhandlungen von der EU ausdrück-
lich als „geheim“ eingestuft werden. Der Brüsse-
ler Apparat hat sich stets darin gefallen, seine Un-
abhängigkeit zu beweisen, indem er sich nach-
drücklich gegen deutsche Interessen gestellt hat.

Die Beispiele hierfür sind Legion: Die Europäi-

sche Kommissionwar bisher nicht in der Lage,
selbst so einfache Produktewie deutsche Quali-
tätsfenster in Europa ohne Barrieren handelbar
zu machen. Deutsche Hersteller, die ihre Produk-
te auf den französischen Markt bringenwollten,
mussten sich einer Untersuchung des staatlichen
Prüflabors CSTB in Frankreich unterziehen. Da-
bei ist es eine anerkannte Tatsache, dass der tech-
nische Leistungsstandard deutscher Fenster welt-
weit unangefochten an der Spitze steht.

Auch der Streit um das Kältemittel in Autokli-
maanlagen der Firma Daimler zeigt, mit welchen
Widerständen alle deutschen Firmen in der EU-
Spitze zu kämpfen haben. Die US-Firma Honey-
well versucht auf allenWegen, das von ihr vertrie-
bene Klimamittel gegen Daimler in Stellung zu
bringen. Obwohl das deutsche Kraftfahrzeugbun-
desamt dieses Produkt als gesundheitsgefähr-
dend eingestuft hat, erdreistete sich die EU, ge-
gen Deutschland einVertragsverletzungsverfah-
ren einzuleiten. Leider spielt die Berliner Politik
diesenVorgang herunter.

Einen anderen Pferdefuß des Abkommens ken-
nenwir schon: Verstöße eines Vertragsstaates
gegen den Investorenschutz sollen von einem in-
ternational besetzten Schiedsgericht verhandelt
werden. Dort sitzen dann Anwälte internationa-
ler Großkanzleien, die nach der Pfeife der ameri-
kanischen Investoren tanzen. Deutsche Unter-
nehmenskultur – Begriffe wie Nachhaltigkeit, Um-
weltverträglichkeit und soziale Akzeptanz – sind
in diesem Kreis völlig unbekannt, sie werden dort
eher belächelt.

GASTKOMMENTAR

Die transatlanti-

sche Freihandels-

zone weist viele

Fallstricke auf,

befürchtet

Brun-Hagen

Hennerkes.

Der Autor ist Vorstand der Stiftung
Familienunternehmen. Sie erreichen ihn unter:
gastautor@handelsblatt.com

Handelsblatt Nr. 025 vom 05.02.2014 Seite 013

Meinung 

© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de.


