TTIP kompakt

Wirtschaftliche Chancen von TTIP
Mit der transatlantischen Handels- und Investitionspartnerschaft TTIP verfolgen die EU und die USA das
Ziel, ihren Volkswirtschaften wichtige Impulse für Wachstum und Beschäftigung zu geben. Hierbei verfolgen beide Partner eine ambitioniertere Handels-und Investitionsagenda als je zuvor bei Freihandelsverhandlungen.
Maßnahmen für höheren Wohlstand - Was genau will TTIP?
Ein modernes und umfassendes bilaterales Handels- und Investitionsabkommen wie TTIP kann über ein
breites Spektrum an Maßnahmen zu höherem Wohlstand beitragen:
bessere Exportchancen durch Abbau von Zöllen und nicht-tarifären Handelshemmnissen,
günstigere Importe durch Abbau von Zöllen und nicht-tarifären Handelshemmnissen,
besserer Zugang zu Dienstleistungen, Beschaffungsmärkten, Wissen und für Investitionen,
geringere Bürokratie durch regulatorische Zusammenarbeit, ohne das Schutzniveau zu senken,
die internationale Annäherung von Standards an das hohe EU/US-Niveau.
Mechanismen, über die TTIP zu höherem Wohlstand führt - Wie genau wirkt TTIP?
Die Öffnung beider Märkte sorgt für höhere Produktivität und mehr Wohlstand. Hierzu tragen bei:
eine bessere Arbeitsteilung,
die Ausnutzung von Skaleneffekten,
die Verfügbarkeit von mehr und passgenaueren Produktvarianten,
schnellere Innovationen durch schnellere Wissensflüsse,
mehr Investitionssicherheit,
Die Vorteile hieraus kommen Produzenten und Verbrauchern zugute.
Studien erwarten die positiven Effekte auf Wohlstand und Beschäftigung
Es ist schwer, zum jetzigen Verhandlungsstand belastbare Schätzungen der Effekte von TTIP auf Wohlstand und Beschäftigung vorzunehmen. Lassen sich die Effekte des Zollabbaus noch recht plausibel
modellieren, so hängen die Effekte aus dem Abbau nicht-tarifärer Handelshemmnisse stark vom konkreten Verhandlungsergebnis ab, und die der regulatorischen Kooperation fallen erst langfristig an. Aber
alle relevanten Studien erwarten positive Effekte, ihre Höhe variiert je nach den Annahmen.
VCI-POSITION
Wirtschaftliche Chancen von TTIP rasch nutzen
Handelsliberalisierung bietet Chancen für höheren Wohlstand. Offene Märkte zwischen zwei Schwergewichten der Weltwirtschaft bieten besonders große Chancen. Zur Überwindung der Folgen der Wirtschaftskrise muss die EU diese Chancen rasch und umfassend nutzen.
Marktzugang auf beiden Seiten des Atlantiks verbessern
Durch TTIP muss der Marktzugang für Waren und Dienstleistungen verbessert werden. Hierzu müssen
Zölle, nicht-tarifäre Handelshemmnisse und Exportbeschränkungen abgebaut und Dienstleistungsmärkte geöffnet werden.
Investitionen erleichtern und schützen
Investitionen sind für die transatlantischen Wirtschaftsbeziehungen ebenso wichtig wie der Handel. Daher ist es wichtig, Investoren aus der Partnerregion einfachen Zugang zum Heimatstandort zu gewähren
und ihre Investitionen völkerrechtlich zu schützen.
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