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nung am Rande des ASEAN Treffens in den
Philippinen in der Woche vom 22. bis 25.
August 2015 anzustreben. Dies gilt inzwischen als nicht realistisch.
Eine Komplikation könnte sich daraus ergeben, dass der kanadische Premierminister,
Stephen Harper, der im Blick auf seine angestrebte Wiederwahl am 19. Oktober 2015
vor einigen Schwierigkeiten steht, weiter
versuchen könnte, das Thema aus dem
Wahlkampf herauszuhalten. Eine Verzögerung der TPP-Verhandlungen bis nach den
Wahlen in Kanada könnte bedeuten, dass
sich der Prozess bis in den nächsten Sommer verschiebt und somit mitten in die
amerikanischen Präsidentschafts-, Kongress- sowie Gouverneurswahlen gerät. In
diesem Fall wäre es nicht auszuschließen,
dass das Abkommen in der sogenannten
„lame duck session“ nach den Wahlen in
den USA vom 8. November 2016 zur Abstimmung in den US-Kongress gelangt.
Hierzu existiert auch ein Präzedenzfall: das
Abkommen der Uruguayrunde in der WTO in
1994.
Für Präsident Obama wäre der Abschluss
eines Freihandelsabkommens mit den Pazifikstaaten allerdings ein weiterer Erfolg, um
sein Vermächtnis als 44. US-Präsident zu
festigen. Der Abschluss der Verhandlungen
ist in greifbarer Nähe und könnte die Krönung seiner handelspolitischen Agenda darstellen. Trotz der bereits genannten Hürden
gilt das amerikanische Sprichwort „the race
isn‘t over until it‘s over“.

