
 
 

Pressemitteilung 

 

Freihandel: Rindfleischerzeugung in Deutschland und Europa 

schutzlos ausgeliefert 

EU-Studie zu Auswirkungen von Handelsabkommen auf Agrar- und Lebensmittelsektor lässt wichtige 

Parameter außer Acht 

Berlin, 18. November 2016: Die EU hat in einer Studie die wirtschaftlichen Auswirkungen von zwölf 

geplanten Handelsabkommen auf den Agrar- und Lebensmittelsektor untersucht. Verlierer sind 

u.a. Unternehmen aus den Bereichen Schaf-, Rindfleisch, Geflügel, Reis und Zucker – hier würde 

sich die europäische Handelsbilanz deutlich verschlechtern. Die Wirtschaftsinitiative KMU gegen 

TTIP kritisiert außerdem, dass die Studie nur den Abbau von Zöllen untersucht. Welche Qualität 

unsere Landwirtschaft in Zukunft habe, entscheide sich aber gerade bei den verhandelten 

Verbraucher- und Umweltschutzstandards.  

„Die Studie zeigt, dass ganze Sektoren, wie die europäische Rindfleischproduktion, durch den 

Freihandel benachteiligt werden“, so Gottfried Härle, Inhaber der Brauerei Clemens Härle und 

Mitinitiator von KMU gegen TTIP. Negativ zu Buche schlagen hier vor allem die geplanten Abkommen 

mit Südamerika und Australien. Die Einfuhr von Rindfleisch in die EU könnte um bis zu 356.000 

Tonnen zunehmen. Der Preisdruck auf die Rinderhalter wird durch die erwartete Wachstumsrate von 

0,7 Prozent bei den Milchproduzenten sogar noch zunehmen: Da zwei Drittel der europäischen 

Rindfleischproduktion von Milchkühen stammt, müsse je nach Szenario mit einem Preisverfall 

zwischen 8 und 16 Prozent gerechnet werden. 

Weitere Verlierer der Freihandelsabkommen sind der Studie zufolge Reis (-2% europäische 

Produktion), Geflügel (-1,3%) und Zucker (-1%). „Das steht im scharfen Kontrast zur Darstellung der 

Kommission, die in der Studie ein „allgemein positives Bild“ sieht – besonders, da die traditionell 

mediterranen Produkte Obst und Gemüse, Olivenöl und Wein und verarbeitete Lebensmittel in der 

Studie nicht analysiert wurden“, so Härle. Ganze 70 Prozent des europäischen Lebensmittel-Exports 

bleiben damit durch die Studie unkommentiert.  

Härle kritisiert vor allem, dass die Studie ausschließlich die Auswirkungen des Abbaus von Zöllen auf 

den Handel untersucht. Dabei stehen bei Abkommen wie CETA und TTIP auch Verbraucher- und 

Umweltstandards zur Verhandlung. „Gerade bei diesen nichttarifären Bestimmungen entscheidet 

sich, welche Qualität wir in Zukunft in Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion haben wollen“, so 

Härle.  

Untersucht hat die Studie die Auswirkungen der Abkommen mit der Türkei und Mexiko (bestehende 

Abkommen), mit Kanada (CETA) und Vietnam (Verhandlungen abgeschlossene, aber noch nicht 

vollständig in Kraft), mit den USA (TTIP), den südamerikanischen Mercosurländern, Japan, Thailand, 

Indonesien, den Philippinen (Abkommen in Verhandlung) und mit Australien und Neuseeland 

(Abkommen geplant).  



 
 

 

Über KMU gegen TTIP 

Die Wirtschaftsinitiative „Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) gegen TTIP“ wurde im Herbst 
2015 von fünf Unternehmen aus unterschiedlichen Bundesländern gegründet, schnell schlossen sich 
mehr als 2.500 Unternehmen dem Aufruf an. Die Arbeitsgemeinschaft möchte zu einer 
differenzierten Diskussion um CETA, TTIP und TiSA beitragen und kritischen Stimmen aus den Reihen 
der Wirtschaft Gehör verschaffen.  

 

In der Reihe TTIP in der Diskussion ist bisher erschienen: 

- TTIP und Maschinenbau/Elektronikindustrie (www.kmu-gegen-
ttip.de/content/download/1616/40948/file/160204_Pressemitteilung_KMU_gegen_TTIP_Fa
ctsheet%20Maschinenbau.pdf)   

- TTIP und Handwerk (www.kmu-gegen-
ttip.de/content/download/1629/40989/file/160608_Faktenblatt_TTIP_in_der_Diskussion_H
andwerk.pdf)  

- TTIP und Gesundheitswesen/Pharma (www.kmu-gegen-
ttip.de/content/download/1633/41001/file/160713_TTIP_in_der_Diskussion_PharmaGesun
dheitswesen.pdf) 

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.kmu-gegen-ttip.de.  

 

Kontakt: 

Arbeitsgemeinschaft „KMU gegen TTIP DE“   // info@kmu-gegen-ttip.de 

facebook.com/KMUgegenTTIP     //       twitter.com/KMUgegenTTIP_DE 

 

Pressekontakt: 

Kai Weller, Agentur Ahnen&Enkel 
Mail: weller@ahnenenkel.com 
Mobil: 0176 24569084 
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