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Neues aus den Brüsseler Think Tanks 
 

Nach den Europawahlen und der Ernennung 
der neuen Kommission konzentriert sich die 

Europäische Union wieder auf die Politikge-
staltung. Die Brüsseler Think Tanks sehen 
die EU als immer noch stark von der Euro-

Krise gezeichnet und mit einer Vielzahl von 
wirtschaftlichen, politischen, sozialen und 
ökologischen Problemen konfrontiert. Zent-

rale Themen der Berichterstattung von Sep-
tember bis Dezember 2014 waren Fragen 
der  Energie- und Klimapolitik, die Ukraine-

krise und das Transatlantische Handels- und 
Investitionspartnerschaftsabkommen 
(TTIP). 

 

1. Die Herausforderungen der EU 

Der „New Pact for Europe“, ein in Brüssel an-
sässiges Konsortium aus vierzehn Think 
Tanks1, identifiziert zwei entscheidende Her-
ausforderungen im Rahmen der aktuellen Ver-
trauenskrise in die EU: die sozio-ökonomische 
sowie politische Fragmentierung in und zwi-
schen den EU Mitgliedstaaten; und der wach-
sende Zweifel am „win-win“ Versprechen eu-
ropäischer Integration. Laut dem Konsortium 
wünschen sich europäische Bürger einen klar 
erkennbaren Mehrwert der EU im Sinne von 
Frieden, Demokratie, Wohlstand und Kultur-
schutz. Das Konsortium sieht weder eine 
Rückwärtsentwicklung in der EU noch die 
Schaffung einer vollständigen europäischen 
Wirtschafts-, Fiskal-, Sozial- und Politikunion 
als den richtigen Weg an um die Herausforde-
rungen zu meistern. Ebenfalls kritisieren die 
Autoren die häufig in europäischen Haupt-

                                                   

1 Die folgenden Think Tanks gehören dem „New Pact for Europe“ 
an: King Baudouin Foundation,  
Allianz Kulturstiftung, Bertelsmann Stiftung, BMW Foundation, 
Calouste Gulbenkian Foundation, European Cultural Foundation, 
European Policy Centre, Joseph Rowntree Charitable Trust, "la 
Caixa" Foundation, Network of European Foundations, Open Es-
tonia Foundation, Open Society Initiative for Europe, Stiftung 
Mercator, Svenska Kultur Fonden. 

städten und in Brüssel wahrzunehmende 
Denkweise „doing less but doing it better“. 
Stattdessen schlagen sie einen „neuen Pakt“ 
vor, der der neuen EU Führung als strategi-
scher Richtungsweiser gelten soll.  Ziel dieses 
Pakts müsse es sein eine befähigende („enab-
ling“), fürsorgliche („caring“) und partizipato-
rische („participatory“) EU zu schaffen. Der 
„Pakt“ sieht mehr strukturelle Reformen und 
intelligente Investitionen für die nachhaltige 
Schaffung von Wirtschaftswachstum, Arbeits-
plätzen und Humankapital vor. Zudem müsse 
sich die EU stärker um ihre schwächsten Mit-
glieder kümmern durch eine ergänzende eu-
ropäische Arbeitslosenversicherung oder die 
Errichtung eines Fonds für europäische Mobili-
tät. Eine engere Verbindung zwischen der EU 
und ihren Bürgern könne mithilfe von stärke-
rer direkter Teilnahme der Öffentlichkeit und 
der nationalen Parlamente im europäischen 
politischen Entscheidungsprozess erreicht 
werden. 
 
André Sapir und Guntram Wolff vom Think 
Tank Bruegel erläutern in einem Memoran-
dum an das Parlament, die Kommission und 
den Rat drei andere große Herausforderungen 
für die EU:  
1. die wirtschaftliche Misslage mit hoher Ar-
beitslosigkeit, geringem Wachstum und riesi-
gen Schulden; 
2. die Notwendigkeit inner-europäischer insti-
tutioneller Reformen neben dem Druck sich 
den rasanten globalen demographischen, 
technologischen und ökologischen Verände-
rungen anzupassen; 
3. eine Modifizierung der EU-Verträge für eine     
klarere Kompetenzaufteilung zwischen der EU 
und ihren Mitgliedstaaten und für ein klareres 
Verhältnis zwischen der EU und der Eurozone.  
Zur Überwindung dieser Herausforderungen 
sprechen sich die beiden Autoren für eine tie-
fere Integration in den Bereichen der Banken-
union und der Fiskal- und Finanzpolitik aus. 
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Zudem können laut Sapir und Wolff struktu-
relle nationale Reformen zur Fertigstellung 
des EU Binnenmarktes und damit zur Besse-
rung der europäischen Wirtschaft führen.  Des 
Weiteren liegt auch für Sapir und Wolff der 
Schlüssel zu stärkerem Wirtschaftswachstum 
in mehr Investitionen durch die Mitgliedstaa-
ten, den Privatsektor und die EU. Die offensi-
ve Geldpolitik der EZB reiche nicht mehr aus, 
um die sozio-ökonomische Krise, die bereits 
seit 2008  andauert, zu lösen. Ein besser 
funktionierender Binnenmarkt und vermehrte 
öffentliche und private Investitionen sollen 
laut der Autoren neben größerer Offenheit für 
Zuwanderung und tieferer globaler Handelsin-
tegration die Kernelemente einer neuen 
Wachstumsstrategie werden, die der EU einen 
Platz unter den führenden Industriemächten 
der Welt sichert.  
 
Der Ökonom Alessandro Leipold vom Lisbon 
Council fordert eine flexible Auslegung des 
Stabilitäts- und Wachstumspakt, damit die EU 
die Wirtschaftskrise überwinden und gleichzei-
tig ihre Glaubwürdigkeit wahren kann. Er ruft 
zur Respektierung der geltenden Stabilitäts-
regeln auf. Zugleich betont er die Notwendig-
keit Länder wie Frankreich und Italien auf-
grund ihrer unterschiedlichen Wirtschaftslage 
differenziert zu behandeln. Frankreichs BIP ist 
in den letzten drei Jahren kontinuierlich ge-
wachsen, wohingegen Italien negatives oder 
gar kein Wachstum zu verzeichnen hat. Beide 
Länder stemmen sich gegen die Reduzierung 
ihrer Haushaltsdefizite und die Durchführung 
schmerzhafter Reformen. Vor diesem Kontext 
müsse laut Leopold der Europäische Rat das 
Konzept “flexibility within rules” klarer definie-
ren. Zudem solle das Europäische Semester 
zur Intensivierung der Fiskalunion genutzt 
werden. Des Weiteren ermutigt Leipold die 
Kommission zur Konkretisierung des vorge-
schlagenen Investitionsplans von 315 Milliar-
den Euro. Leipold weist jedoch darauf hin, 
dass dieser Plan in jedem Fall im Einklang mit 
dem Stabilitäts- und Wachstumspakt stehen 
müsse. 
 
In einem Kommentar vor dem Dezembergipfel 
des Europäischen Rates spricht Fabian Zuleeg 
vom European Policy Centre (EPC) die vielen 
Fragen an, die Junckers Investitionsplan auf-
wirft. Werden die Mitgliedsstaaten ihn mitfi-
nanzieren? Welche Projekte werden mit dem 
Geld unterstützt werden? Sind 315 Milliarden 

Euro genug? Auch merkt er an, dass dieser 
Plan noch lange keine strukturelle Reform be-
deutet, welche in vielen Mitgliedstaaten der 
EU dringend benötigt werde. So sehr Junckers 
Plan ein Schritt in die richtige Richtung sei, ist 
er laut Zuleeg  kein Allheilmittel für die politi-
schen und wirtschaftlichen Schwachstellen der 
EU.  

Karel Lannoo vom Centre for European Policy 
Studies (CEPS) sieht in der neuen personellen 
und strukturellen Zusammensetzung der 
Kommission eine Chance, das Projekt „Euro-
päische Union“ wieder zu beleben. Nach vier 
Monaten Kompromisssuche scheint laut 
Lannoo ein starkes und politisch ausgewoge-
nes Team geformt worden zu sein. Sieben Ar-
beitsgruppen geleitet von Vize-Präsidenten 
werden sich mit den wichtigsten Herausforde-
rungen befassen. Diese neue Struktur werde 
dossier-übergreifende Kooperation fördern. So 
werden Bereiche wie Industrie, Energie und 
Digitales in Zukunft gemeinsam Lösungen ge-
gen die wirtschaftliche Krise finden müssen. 
 
 
New Pact for Europe (01.10.2014): Second 
Report –Towards a new Pact for Europe 
http://www.newpactforeurope.eu/documents/
new_pact_for_europe_2nd_report.pdf  
 
Bruegel (04.09.2014): To the Presidents of 
the European Commission, the European 
Council and the European Parliament 
http://eu2do.bruegel.org/presidents/    
 
Lisbon Council (20.10.2014): Two Steps to 
Avert Another Eurozone Crisis: A Coordinated 
Cut in the Tax Wedge and Smart Implementa-
tion of the Stability and Growth Pact 
http://www.lisboncouncil.net/publication/publi
cation/113-economic-intelligence-two-steps-
to-avert-eurozone-crisis.html  
 
EPC (17.12.2014): Juncker’s Investment 
Plan: a New Deal for the EU?  
http://www.epc.eu/pub_details.php?cat_id=4
&pub_id=5112  
 
CEPS (11.09.2014): The Juncker Kommis-
sion: A bold bid to restore the College 
http://www.ceps.eu/book/priorities-juncker-
commission-policy-recommendations-and-
advice    
 
 

2. Europäische Klima- und Energiepoli-
tik 

Die Brüsseler Think Tanks ziehen eine Bilanz 
der bisherigen Klima- und Energiepolitik der 
EU und  evaluieren die Ergebnisse des EU 
Klima- und Energiegipfels Ende Oktober 2014.  

http://www.newpactforeurope.eu/documents/new_pact_for_europe_2nd_report.pdf
http://www.newpactforeurope.eu/documents/new_pact_for_europe_2nd_report.pdf
http://eu2do.bruegel.org/presidents/
http://www.lisboncouncil.net/publication/publication/113-economic-intelligence-two-steps-to-avert-eurozone-crisis.html
http://www.lisboncouncil.net/publication/publication/113-economic-intelligence-two-steps-to-avert-eurozone-crisis.html
http://www.lisboncouncil.net/publication/publication/113-economic-intelligence-two-steps-to-avert-eurozone-crisis.html
http://www.epc.eu/pub_details.php?cat_id=4&pub_id=5112
http://www.epc.eu/pub_details.php?cat_id=4&pub_id=5112
http://www.ceps.eu/book/priorities-juncker-commission-policy-recommendations-and-advice
http://www.ceps.eu/book/priorities-juncker-commission-policy-recommendations-and-advice
http://www.ceps.eu/book/priorities-juncker-commission-policy-recommendations-and-advice
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Eine Bruegel-Analyse von Georg Zachmann 
darauf hin, dass die EU im Großen und Gan-
zen ihre 20-20-20 Klima- und Energieziele ef-
fektiv, aber nicht effizient, erreichen wird. Er 
kritisiert Europas starke Abhängigkeit von 
russischem Gas, die geringe globale Bedeu-
tung der europäischen Energie- und Klimast-
rategie und die schwachen Entkarbonisie-
rungs- ambitionen der EU Mitgliedstaaten. Der 
Emissionsausstoß und die Investition in große 
Energieversorgungsprojekte seien zu hoch 
und Energieeinsparungen sowie Investitionen 
in Energiesicherheit und Innovation zu gering. 
Des Weiteren bemängelt Zachmann die gerin-
ge Wettbewerbsfähigkeit des Emissionshan-
delssystems (EHS) und die hohen Kosten der  
Energiewende. Er fordert ein konsistentes 
verlässliches europäisches 2030-
Rahmenabkommen, welches effiziente Inves-
titionen in stabile Energiedienstleistungen er-
möglicht. Das zentrale Element eines solchen 
Abkommens ist laut Zachmann ein gut funkti-
onierender Energiebinnenmarkt für Emissions-
handel, Stromversorgung und Gasversor-
gungs-sicherheit. Ebenso wichtig sei die Prio-
risierung von Energieeffizienz und Innovation 
im Bereich der kohlenstoffarmen Energietech-
nologien. Das Abkommen solle die Lösung 
struktureller Probleme anstreben. Eine sub-
stantielle Reform der Steuerung des Energie-
sektors  sei ebenso unabdingbar wie ein Kom-
promiss zwischen den drei Zielen: Wettbe-
werbsfähigkeit, Nachhaltigkeit und Versor-
gungssicherheit. 
 
Auch Fabian Genoese und Christian Egenhofer 
von CEPS halten einen Kompromiss zwischen 
den EU Energiepolitikzielen, insbesondere den 
Prioritäten der neuen Juncker-Kommission, 
für unausweichlich. Sie rufen zu weniger und 
konkreteren Ziele auf. Außerdem fordern sie 
eine verbesserte Verbindungsinfrastruktur, 
marktgetriebene Investitionen und regionale 
Fördersysteme. Ihrer Meinung nach sind die 
aktuellen Kernprobleme des europäischen 
Energiemarktes Energieüberkapazitäten, ein 
Überangebot an CO2-Emissionszertifikaten, 
nationale Subventionen und ein politik-
induzierter Einsatz von erneuerbaren Ener-
gien. Anzustreben sei ein effektiver EU-
Energiebinnenmarkt mit einem gesunden An-
gebot-Nachfragemechanismus, der stabile 
Zertifikatspreise  garantiert. 
 

Andrei Marcu von CEPS analysiert das Prob-
lem der bislang niedrigen Zertifikatspreise im 
EHS genauer. Er stellt eine Reihe sekundärer 
Ursachen fest, wie dem geringer als erwarte-
ten CO2 Emissionsausstoß aufgrund der Wirt-
schaftskrise und dem Eindringen internationa-
ler Kredite in das System. Die Primärursache 
des Problems verortet er aber in der fehlen-
den Angebotselastizität im EHS. Die Reformi-
deen der Kommission vom Januar 2014 als 
Teil ihrer Vorschläge für das 2030 Klima- und 
Energiepaket bewertet Marcu als sinnvoll. Die 
Ideen bedürfen jedoch einer korrekten Identi-
fizierung und Differenzierung von Ursachen 
und Symptomen sowie einer Skizzierung lang-
fristiger Ziele. Außerdem fordert er eine stär-
kere Berücksichtigung der Sorgen um die 
Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unter-
nehmer. Marcu  hinterfragt die Notwendigkeit 
der europäischen Vorreiterrolle in der Klima- 
und Energiepolitik. 
 
Nach dem Klima- und Energiegipfel am 
23./24.Oktober bewertet Janis A. Emmanouil-
idis vom EPC den Rahmen für die Klima- und 
Energiepolitik bis 2030, welcher auf dem Gip-
feltreffen beschlossen wurde. Er nennt das 
Abkommen einen typisch europäischen Kom-
promiss, welcher die verschiedenen Interes-
sen der Mitgliedstaaten ausbalanciert und hin-
ter dem ursprünglichen Kommissionsvor-
schlag zurückbleibt. Trotz der starken Domi-
nanz nationaler Interessen signalisiert das 
Abkommen Emmanouilidis‘ Meinung nach im 
Vorfeld der internationalen Klima-
verhandlungen in Paris 2015 europäische Füh-
rungsbereitschaft. 
 
Bruegel (10.09.2014): Elements of Europe’s 
Energy Union 
http://www.bruegel.org/publications/publicati
on-detail/publication/846-elements-of-
europes-energy-union/ 
 
CEPS (24.09.2014): Juncker’s Mission to the 
New Energy Team: Avoiding the hard choices 
http://www.ceps.eu/book/juncker%E2%80%
99s-mission-new-energy-team-avoiding-hard-
choices 
 
CEPS (03.10.2014): Climate Change: Balanc-
ing economic and environmental concerns 
http://www.ceps.eu/book/climate-change-
balancing-economic-and-environmental-
concerns 
 
EPC (27.10.2014): Low key but not low im-
pact: the results of the EU’s ‘transition’ sum-
mit 
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http://www.epc.eu/documents/uploads/pub_4
935_post-summit_analysis_-
_27_october_2014.pdf  
 

3. Europäische Außenpolitik 

Mehrere Brüsseler Think Tanks fordern eine 
aktivere Rolle der EU in der Außenpolitik. Car-
negie Europe spricht sich für mehr europäi-
schen Einsatz auf internationaler Ebene aus. 
Im Memorandum A New Ambition for Europe 
wird der neuen Hohen Vertreterin der Europä-
ischen Union für Außen- und Sicherheitspolitik 
Federica Mogherini vorgeschlagen, den Euro-
päischen Auswärtigen Dienst gezielt als Task 
Force für bessere Koordination und eine ein-
heitliche Positionierung im Europäischen Rat 
zu nutzen. Eine gemeinsame europäische Ver-
teidigungspolitik führe zu Ausgabenreduzie-
rung,  verbesserter Koordination und stärke-
rer Glaubhaftigkeit der EU als Sicherheitsak-
teur. Laut Carnegie Europe solle die EU von 
einer drastischen Kürzung der Militärausgaben 
absehen. 
 
Ähnlich argumentiert Rosa Balfour vom EPC. 
Die EU dürfe vor dem Gebrauch sogenannter 
„hard power“ nicht zurückschrecken. Ebenso 
dürfe sie sich nicht mehr auf  USA und NATO 
verlassen. Die Gemeinsame Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik habe sich zwar in den 
letzten 20 Jahren schrittweise entwickelt, oft 
jedoch nur im Bereich der Diplomatie und der 
Strategiepapiere. Laut Balfour sind die ent-
scheidenden Fragen für die EU: welche Rolle 
kann und soll die EU sicherheitspolitisch spie-
len? Welche Ressourcen stehen ihr zur Verfü-
gung und wie sollte sie ihre Prioritäten set-
zen? Balfour beschreibt verschiedene Szenari-
en des internationalen Engagements, die der 
EU zu einer einheitlichen globalen Vision ver-
helfen könnten. In der „doing less but doing it 
better“ Variante könnte die EU ihre Rolle als 
globaler, normativer Akteur aufgeben und 
sich auf konkrete, unmittelbare Probleme in 
ihrer Nachbarschaft konzentrieren, wie zum 
Beispiel die Ukrainekrise, und die damit ver-
bundenen europäischen Interessen Energie-
versorgung, Migrationskontrolle und externe 
Sicherheit.  
Eine andere Möglichkeit wäre ein vernetzter 
Ansatz in der Sicherheitspolitik. Hierfür sind 
Balfours Meinung nach eine engere Verzah-
nung der außenpolitischen Prioritäten ebenso 
entscheidend wie stärkere bilaterale und mul-

tilaterale Beziehungen mit alten Verbündeten 
aber auch neuen Partnern. Um insgesamt die 
verschiedenen außenpolitischen Perspektiven 
der Mitgliedsstaaten zu vereinen, müsse der 
Hohen Vertreterin allerdings mehr Macht in-
nerhalb der Kommission zugestanden werden 
als es durch den Lissabon-Vertrag geschehen 
ist. Diese verstärkte Position könne letztlich 
auch dazu führen, dass die Hohe Vertreterin 
innerhalb des Rates mehr Gehör findet.  
 
Zur bisherigen Entwicklung der östlichen 
Partnerschaft ziehen die Brüsseler Think 
Tanks eine gemischte Bilanz. Salome Sama-
dashvili vom Wilfried Martens Centre for Eu-
ropean Studies  beschreibt die östlichen Part-
nerschaftserfolge zwar als gelungenes außen-
politisches Projekt der EU. Sie zieht aber auch 
mögliche Parallelen zu den Ereignissen in 
München 1938, falls die EU ihre diplomatische 
Arbeit aufgeben sollte: Sie befürchtet, dass 
eine zu passive Haltung der EU  dazu führen 
wird, dass der russische Präsident Putin wei-
ter an Einfluss gewinnt. Sie sieht Russland als 
Expansionsmacht, die zu keinem Zeitpunkt 
Interesse an Gesprächen über die östliche 
Partnerschaft gezeigt hat und durch jede wei-
tere Annektierung an innenpolitischer Zu-
stimmung gewinnt.   
 
Entsprechend stellt sich die Frage, wie sich 
die EU gegenüber Russland verhalten sollte. 
Steven Blockmans vom CEPS meint, dass Pu-
tin die diplomatischen Gespräche nur zum 
Zeitgewinn nutze, um in der Zwischenzeit sei-
nen Einfluss in der Ostukraine zu festigen. 
Blockmans kritisiert die Lösungsansätze des 
ehemaligen Ratspräsidenten Hermann van 
Rompuys und des französischen Präsidenten 
Francois Hollande als unrealistisch. Putin be-
fürchte zu Recht keine drastische Verschär-
fung der westlichen Sanktionen. Zu groß sei 
die Angst der Europäer und Amerikaner vor 
einem russischen Wirtschaftskollaps. Block-
mans fordert daher eine Kooperation der EU 
mit China, um Putin keinen wirtschaftlichen 
Fluchtweg zu lassen. Nur Waffenlieferungen 
verdeutlichten Russland die Ernsthaftigkeit  
der europäischen Intoleranz bezüglich weite-
rer russischer Aggressionen und unterstrichen 
die Glaubwürdigkeit  der europäischen Zusa-
gen über die Verteidigung von Freiheit und 
Souveränität ihrer Mitgliedstaaten und Ver-
bündeten. Mögliche Waffenlieferungen für die 
ukrainische Armee werden die NATO und 
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Staaten wie Deutschland und Frankreich je-
doch nicht akzeptieren, da das Konfliktresultat 
unsicher ist und die Hoffnung auf eine endgül-
tige Waffenruhe noch besteht. Daher solle die 
EU Blockmans‘ Meinung nach mit der ukraini-
schen Regierung ehrlich umgehen und die Op-
tion einer militärischen Unterstützung aus-
schließen.  
 
Vor dem Hintergrund des drastisch fallenden 
russischen Rubels zeigt Michael Emerson von 
CEPS ebenfalls einen Weg zur Lösung der Uk-
rainekrise auf. Nach Emersons Meinung ist ein 
„Konkordat“ zwischen Russland, der Ukraine 
und dem Westen notwendig. Das „Konkordat“ 
müsse die folgenden fünf Punkte beinhalten:  

• eine russische Demilitarisierung der 
Rebellengebiete,  gekoppelt mit ei-
nem ukrainischen Versprechen von 
einer militärischen Rückeroberung 
der Gebiete abzusehen;  

• politische Verhandlungen über die 
Autonomie der Regionen, wobei die 
Ukraine eine russische Beraterfunkti-
on auf Seiten der Rebellen akzep-
tiert;  

• ein Ende der europäischen und ame-
rikanischen Sanktionen gegen Russ-
land; 

• die Wiederherstellung der vollständi-
gen Kontrolle der Ukraine über ihre 
Seite der Grenze zu Russland sowie 
die Wiederherstellung eines norma-
len Verkehrsfluss zwischen Russland 
und der Krim;  

• internationale Unterstützung für den 
Wiederaufbau und die Entwicklung 
der Kriegsgebiete.  

Durch den Abschluss eines solchen Konkor-
dats könne eine Normalisierung der internati-
onalen Beziehungen mit Russland und der La-
ge in der östlichen Donbass-Region erzielt 
werden.  

Insgesamt fordert die Brüsseler Think Tank 
Gemeinschaft eine konsequentere Haltung der 
EU gegenüber Russland. Voraussetzung für 
die Realisierung einer solchen Politik sind je-
doch einheitliche Prioritäten und Interessen 
auf Seiten der EU Mitgliedstaaten.  
 
Carnegie Europe (28.11.2014): A New Am-
bition for Europe: A Memo to the European 
Union Foreign Policy Chief 
http://carnegieeurope.eu/publications/?fa=57
044 
 

EPC (01.10.2014): Renewal through interna-
tional action? Options for EU foreign policy 
http://www.epc.eu/documents/uploads/pub_4
855_challenge_europe_issue_22.pdf 
 
Wilfried Martens Centre for European 
Studies (01.10.2014): Building a Lifeline for 
Freedom: Eastern Partnership 2.0 
http://martenscentre.eu/sites/default/files/pu
blication-
files/eastern_partnership_for_website.pdf 
 
CEPS (03.09.2014): How should the EU re-
spond to Russia's war in Ukraine? 
http://www.ceps.eu/book/how-should-eu-
respond-russias-war-ukraine 
 
CEPS (21.12.2014): Is a Concordat over 
Ukraine now conceivable with Mishka the 
bear? http://www.ceps.eu/node/9919 
 
 

4. Das Transatlantische Handels- und 
Investitionspartnerschaftsabkom-
men (TTIP) 

In den vergangenen Monaten haben Teile der 
Öffentlichkeit in einigen EU-Mitgliedstaaten ih-
re Skepsis gegenüber TTIP geäußert. Die 
Brüsseler Think Tanks diskutieren kontrovers 
den Mehrwert des Abkommens. 
 
Pierre Defraigne  von der Madariaga College 
of Europe Foundation argumentiert, dass TTIP 
nicht im Sinne europäischer wirtschaftlicher, 
politischer, sozialer, ökologischer und geo-
strategischer Interessen sei. TTIP werde in 
Europa weder das Wirtschaftswachstum an-
kurbeln noch die Schaffung von Arbeitsplätzen 
fördern. Er sieht die Ursache der  schwachen 
Wirtschaft und der hohen Arbeitslosigkeit 
nicht im Wettbewerbsdefizit oder in fehlender 
Handelsliberalisierung, welche TTIP beheben 
soll, sondern in der hohen Überschuldung der 
EU Mitgliedstaaten, welche innerstaatliche Re-
formen benötigen. Des Weiteren glaubt Def-
raigne nicht, dass die USA und die EU mittels 
TTIP das aufstrebende China zügeln und in die 
Weltwirtschaft einbinden können. Defraigne 
prophezeit, dass Peking auf TTIP mit dem 
Aufbau einer eigenen regionalen Koalition re-
agieren wird. Dadurch entstünden Fragmen-
tierung der Weltwirtschaft und Handelskon-
flikte. Defraigne fordert daher die sofortige 
Beendigung der Verhandlungen. Er optiert für 
eine Kooperation zwischen den USA, der EU 
und China. Dies sei der beste Weg zu einem 
effektiven multilateralen Klimaabkommen und 
einem stabilen Weltwirtschaftssystem im Sin-
ne Europas. 
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Im Gegensatz zu Defraigne sieht die Mehrheit 
der Brüsseler Think Tank Gemeinschaft einen 
Mehrwert in TTIP für Europa. In einer kriti-
schen Bewertung der Methodik einer von der 
Europäischen Kommission in Auftrag gegebe-
nen Studie zur TTIP Folgenabschätzung bestä-
tigen Jacques Pelkmans, Arjan Lejour, Lorna 
Schrefler, Federica Mustilli und Jacopo Timini 
von CEPS die Vorzüge des Abkommens. Sie 
räumen allerdings ein, dass jeder Versuch ei-
ner ökonomischen Projektion schwierig ist  
aufgrund der schieren Größe der Volkswirt-
schaften der Handelspartner und des Wirt-
schaftsverkehrs. Nichtsdestotrotz kommen 
Pelkmans et al. zu dem Schluss, dass die Stu-
die, und damit die Aussagen der Kommission 
über einen klaren Mehrwert TTIPs, alles in al-
lem sachgerecht, verlässlich und gültig sind. 
Sie evaluieren jedoch unter anderem die Be-
trachtung der ökologischen, sozialen und Ne-
beneffekte von TTIP in der Studie als ungenü-
gend.   
 
Arjan Lejour, Federica Mustilli, Jacques Pelk-
mans und Jacopo Timini von CEPS untersu-
chen die indirekten positiven Nebeneffekte für 
Drittländer; Vorteile, die durch eine auf Seiten 
der Drittländer bewusst durchgeführte regula-
tive Angleichung an die TTIP Ergebnisse ent-
stehen. Lejour et al. stellen in ihrer Untersu-
chung fest, dass das Interesse an einer regu-
lativen Angleichung, und damit letztendlich 
der Mehrwert von TTIP für Drittländer, länder-
spezifisch und sektorspezifisch ist. NAFTA, der 
Europäische Wirtschaftsraum (EWR), die 
Schweiz und die Türkei haben ein starkes In-
teresse an einer Angleichung. Aus einem 
branchenspezifischen Blickwinkel gelte dies 
vor allem für die Bereiche Chemikalien und 
Elektrogeräte.  Da die TTIP Verhandlungen 
momentan jedoch keinen signifikanten Abbau 
von Handelsbarrieren in diesen beiden Berei-
chen vorsehen, werden die indirekten positi-
ven Nebeneffekte für Drittländer, die aus 
sektoralen Beweggründen an einer Anglei-
chung an TTIP interessiert sind, laut Lejour et 
al. gering ausfallen. 
 
Auch Romain Pardo vom EPC hält positive 
Folgewirkungen von TTIP für Europa, Drittlän-
der und Handelsmultilateralismus für möglich. 
Er nennt jedoch sechs Hürden, die es für ein  
erfolgreiches Verhandlungsresultat und damit 
die Realisierug eines Mehrwerts von TTIP zu 
überwinden gilt:  

• der bisher rein deklaratorische politi-
sche Wille der EU und USA, TTIP auf 
ein multilaterales Level zu heben;  

• die ungenügende Beteiligung von 
Drittstaaten im Verhandlungspro-
zess; 

• der fehlende Konsens im Europäi-
schen Parlament und im US-
Kongress  

• der Konflikt zwischen dem europäi-
schen Vorsorgeprinzip und dem ame-
rikanischen risikobasierten Ansatz 
gegenüber Reglementierung;  

• die breite nationale Opposition gegen 
Eingeständnisse in den Bereichen 
Land-wirtschaft, geistiges Eigentum 
und Luftfahrt; 

• der Widerstand politischer Entschei-
dungsträger und der Zivilgesellschaft 
in Mitgliedstaaten gegen die Intrans-
parenz der TTIP Verhandlungen.  

TTIP könne zu Wirtschaftswachstum und der 
Schaffung von Arbeitsplätzen führen. Voraus-
setzung sei aber mehr Transparenz, Geduld 
und die regelmäßige Konsultation von wichti-
gen Interessensvertretern und Drittländern in 
den TTIP-Verhandlungen. 

 
Auch Peter Sparding vom German Marshall 
Fund unterstreicht die enormen wirtschaftli-
chen und strategischen Vorteile TTIPs für Eu-
ropa, die USA und die internationale Gemein-
schaft. Er betont  das Potential TTIPs für die 
deutsche Wirtschaft und ein engeres deutsch-
amerikanisches Handelsverhältnis. Sparding 
sieht Deutschland als einflussreichen politi-
schen und wirtschaftlichen Akteur in der EU. 
Er unterstreicht drei Faktoren des Wider-
stands Deutschlands im Rahmen der Verhand-
lungen:  

• Deutsche Bürger verspüren tiefes 
Misstrauen gegenüber amerikani-
schem Verbraucherschutz, Lebens-
mittelsicherheit, Investitionstätigkei-
ten und Arbeits- sowie Umweltnor-
men.  

• Kritik an der Intransparenz der Ver-
handlungen und Opposition gegen 
einen Schlichtungsmechanismus 
(ISDS) in TTIP ziehen sich durch wei-
te Kreise der deutschen Gesellschaft. 

• Der Widerstand gegen TTIP in eini-
gen Landesregierungen mit starker 
rot-grüner Beteiligung ist groß. 

Zur Überwindung dieser Hindernisse empfiehlt 
Sparding eine neue Kommunikationsstrategie 
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auf nationaler und europäischer Ebene. Diese 
Strategie müsse das Argument einer vorgebli-
chen Angleichung von Standards nach unten 
durch TTIP entkräften und die spezifischen In-
teressen Deutschlands und der EU an TTIP 
herausarbeiten. Des Weiteren müsse maxima-
le Transparenz geschaffen werden durch die 
Veröffentlichung von relevanten Dokumenten 
und vorläufigen Verhandlungsergebnissen. 
Ebenso mache eine stärkere Beteiligung von 
und ein offenes Ohr für die Sorgen der deut-
schen Interessensvertreter und der allgemei-
nen Öffentlichkeit die TTIP Verhandlungen 
transparenter. 

 
Madariaga College of Europe Foundation 
(14.10.2014): Departing from TTIP and Going 
Plurilateral 
http://www.madariaga.org/images/madariaga
papers/october%202014%20-
%20defraigne%20-
%20departing%20from%20ttip%20and%20g
oing%20plurilateral.pdf  
 
CEPS (13.10.2014): The impact of TTIP – The 
underlying economic model and comparisons 
http://www.ceps.eu/book/impact-ttip-
underlying-economic-model-and-comparisons  
 
CEPS (29.10.2014): Economic Incentives for 
Indirect TTIP Spillovers 
http://www.ceps.eu/book/economic-
incentives-indirect-ttip-spillovers  
 
EPC (26.09.2014): The Transatlantic Trade 
and investment Partnership – A long hard 
road to multilateralism? 
http://aei.pitt.edu/56491/1/pub_4842_the_tti
p_-_a_long_hard_road_to_multilateralism.pdf 
 
 
German Marshall Fund (13.11.2014): Ger-
many’s Pivotal Role on the way to TTIP 
http://www.gmfus.org/wp-
con-
tent/blogs.dir/1/files_mf/1415910407Spardin
g_TTIPGermanyPivotalRole_Nov14_complete.
pdf  
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	Nach den Europawahlen und der Ernennung der neuen Kommission konzentriert sich die Europäische Union wieder auf die Politikgestaltung. Die Brüsseler Think Tanks sehen die EU als immer noch stark von der Euro-Krise gezeichnet und mit einer Vielzahl von...

