
 

Familienunternehmer für Freihandel 
Hamburger Erklärung 
 
Wir Familienunternehmer sind eng verknüpft mit Deutschlands Exportstärke – ob als Zulie-
ferbetrieb oder eigenständiger Ex- oder Importeur. Wir sind historisch damit vertraut, Han-
del und Geschäfte über Grenzen hinweg zu betreiben. Das hat uns in Deutschland hun-
derttausende Arbeitsplätze gebracht. Als Verband haben wir uns immer für offene Märkte 
und den europäischen Binnenmarkt stark gemacht. 

 
Anlässlich der Familienunternehmer-Tage am 21. und 22. April 2016 in Hamburg warnt der 
Verband DIE FAMILIENUNTERNEHMER, dass das Zeitfenster für die Transatlantische Frei-
handels- und Investitionspartnerschaft TTIP schneller geschlossen werde als viele glauben.  
 
Die neue amerikanische Regierung – egal ob unter Führung der Demokraten oder der 
Republikaner – wird protektionistischer sein als die Obama-Regierung. Was Europa bis zum 
Präsidentenwechsel in den USA nicht ausverhandelt haben wird, wird danach von den 
Protektionisten abgewehrt werden. 
 
Bisher war Deutschland aufgrund seiner guten Wirtschaftsstruktur immer der Nutznießer 
von mehr Freihandel. Angesichts der zunehmenden Probleme in der Weltwirtschaft wäre es 
fatal, wenn gerade Deutschland mit seinem Protest gegen TTIP diese große Chance für 
wirtschaftliche Stabilität verspiele.  
 
Am 24. April 2016 wird der amerikanische Präsident Barack Obama zusammen mit Bundes-
kanzlerin Merkel die weltweit wichtigste Industriemesse in Hannover eröffnen. Von diesem 
Treffen muss ein entscheidender Impuls für TTIP ausgehen, bevor die Amerikaner sich für 
längere Zeit vom Freihandel verabschieden.  
 
Daher richten wir folgende Forderungen an die EU-Kommission, die Bundesregierung, die 
Landesregierungen und die Abgeordneten in den Parlamenten: 
 
 

Zügig Verhandlungen abschließen 
Wir Familienunternehmer drängen auf einen zügigen Abschluss der TTIP-Verhandlungen. 
Wir fordern beide Seiten dabei auf, ein umfassendes Abkommen auf den Weg zu bringen. 
Die bisherigen Zwischenergebnisse sind dafür zum jetzigen Zeitpunkt zu wenig. Trotz des 
zeitlichen Drucks lehnen wir ein „TTIP light“ ab. Es wäre eine verpasste historische Chance. 
Ein Scheitern der Verhandlungen hätte fatalerweise zur Folge, dass die Vereinfachung des 
Handels mit den USA auf Jahrzehnte nicht mehr angefasst würde. 
 
Verantwortung übernehmen 
Als drittwichtigste Exportnation der Welt – nach China und den USA – ist die deutsche Wirt-
schaft besonders auf einen international möglichst freien Handel für Güter und Dienst-
leistungen angewiesen. Fast jeder vierte Arbeitsplatz in Deutschland hängt vom Export ab. 
Gleichzeitig ist die Kritik an TTIP in keinem Land so groß. Die Verhandlungen dürfen nicht 
zum Spielball einer teils irrationalen und teils anti-amerikanischen Stimmungsmache wer-
den.  
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Wirtschaftliche Vorteile für Verbraucher und Wirtschaft sichern 
TTIP sichert und schafft Arbeitsplätze in innovativen und international wettbewerbsfähigen 
Unternehmen. Alle Erfahrungen zeigen, dass ein freier - nicht durch Zölle und nicht-tarifäre 
Hindernisse künstlich verteuerter - Warenaustausch zu Effizienzgewinnen für Unternehmen 
und zu niedrigeren Preisen für Verbraucher führt. Der Abbau von Zöllen würde in einigen 
Branchen zu spürbaren Erleichterungen führen. Doppelte Auflagen für Produkt- und 
Produktionsstandards bringen gerade für mittelständische Unternehmen oft unverhältnis-
mäßig hohe Bürokratiekosten mit sich. Ein Abbau dieser Hindernisse würde Ressourcen 
freisetzen, die für Investitionen und Innovationen eingesetzt werden können – und so neue 
Arbeitsplätze schaffen. 
 
Welthandelspolitisches Gewicht nicht verspielen 
Der Anteil Europas am Welthandel schrumpft. Neue Wirtschaftsregionen holen in atem-
beraubendem Tempo auf. Damit verliert Europa – und auch die USA – an Bedeutung für die 
Setzung weltweiter Regeln, Standards und Normen. TTIP würde knapp die Hälfte des Welt-
handels umfassen. Dieses Gewicht gäbe der EU und den USA die Chance, gemeinsam 
weltweite Standards und Normen zu setzen. TTIP schafft die Voraussetzungen dafür, dass 
wir welthandelspolitisch weiter in der ersten Liga spielen. Ohne TTIP werden ziemlich bald 
andere die Spielregeln für uns bestimmen. 
 
Standards hoch halten 
Ziel der TTIP-Verhandlungspartner muss es sein, die bestehenden Standards dies- und jen-
seits des Atlantiks zu sichern. Zwischen den jeweiligen gesetzlichen Regelungen und Vor-
schriften hinsichtlich Qualität, Umwelt- und Verbraucherschutz muss möglichst viel Kompa-
tibilität hergestellt werden. Eine Senkung des Niveaus darf und wird es nicht geben. „Made 
in Germany“ ist ein Label für hohe Standards. Dieses Gütesiegel wollen wir unbedingt 
sichern. 

 
Uns Familienunternehmern ist klar: Was zählt, ist am Ende der endgültige Vertragstext. Am 
Ende werden sowohl das Europa-Parlament als auch die nationalen Parlamente - in 
Deutschland sogar Bundestag und Bundesrat - über das Abkommen entscheiden. Dabei 
sollte sowohl für die Abgeordneten als auch für die Öffentlichkeit ausreichend Zeit zur Prü-
fung und Kommentierung eingerechnet werden. Eine Katze im Sack kaufen wir nicht – aber 
Europa darf nicht um seine Wachstumschancen gebracht werden. 
 
 
Bundesvorstand und Präsidium 
DIE FAMILIENUNTERNEHMER 
 
 
 
 
 
DIE FAMILIENUNTERNEHMER folgen als die politische Interessenvertretung für mehr als 180.000 Familien-
unternehmen den Werten Freiheit, Eigentum, Wettbewerb und Verantwortung. Die Familienunternehmer in 
Deutschland beschäftigen in allen Branchen rund 8 Millionen Mitarbeiter und erwirtschaften jährlich einen 
Umsatz in Höhe von 1.700 Milliarden Euro. 


