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Stellungnahme der SVP Fraktion zum Beschlussantrag von DEMOS vom 9. Juni 

2015 „TTIP Stoppen- Es schadet uns auch in Brixen“ 
 

 

Arbeitsteilung und Freihandel sind die Grundlage für den heutigen Wohlstand in Europa. Auch wir 

Südtiroler verdanken unseren hohen Lebensstandard der Tatsache, dass wir unsere 

Qualitätsprodukte und hochwertigen Dienstleistungen auch außerhalb unserer Landesgrenzen 

vertreiben und mit dem dadurch verdienten Geld Waren und Dienstleistungen erwerben können, 

die wir selbst nicht produzieren können.   

 

Der Export unserer Güter und Leistungen in die USA und Investitionen unserer Unternehmen in 

den USA werden dabei nach wie vor von einer Unzahl von diskriminierenden Zöllen, VISA 

Beschränkungen und anderen bürokratischen Hürden und Handelshemmnissen behindert. Ziel 

des Freihandelsabkommen ist es diese Hemmnisse weitgehend abzuschaffen. Dies kommt nicht 

nur Großkonzernen zu Gute, sondern erleichtert auch den vielen Südtiroler Unternehmen die 

mittlerweile in den USA tätig sind ihre Arbeit. Dazu zählen auch wichtige Brixner Arbeitgeber! 

 

In diesem Zusammenhang möchten wir darauf hinweisen, dass die Handelsbeziehungen zwischen 

unseren Unternehmen und den USA mittlerweile, auch aufgrund der Schwäche anderer 

Wirtschaftsregionen, wesentlich enger sind als man erwarten würde. Mittlerweile arbeiten rund 

400 Südtiroler Betriebe in den USA. Allein im Jahre 2014 haben diese Unternehmen in den USA 

Waren und Dienstleistungen im Wert von 200 Millionen Euro abgesetzt! Dem gegenüber stehen 

Einfuhren von lediglich 40 Millionen Euro.  

 

Die Fraktion der Südtiroler Volkspartei im Brixner Gemeinderat sieht deshalb die Anstrengungen 

der EU ein Freihandelsabkommen mit den USA abzuschließen grundsätzlich positiv und erwartet 

sich dadurch auch positive Auswirkungen für Südtiroler Unternehmen und deren Beschäftigte.  

 

Dies gilt umso mehr angesichts der Tatsache, dass die USA bereits kurz vor Abschluss eines 

solchen Abkommens mit asiatischen Staaten stehen. Würden die USA ein solches Abkommen mit 

den asiatischen Staaten abschließen aber nicht mit Europa, wären unsere Europäischen 

Unternehmen in den USA gegenüber der asiatischen Konkurrenz plötzlich massiv im Nachteil.  

 

Ein Kritikpunkt dabei ist, dass die Verhandlungen für dieses umfassende Abkommen hinter 

verschlossenen Türen stattfinden. Doch die Europäische Kommission ist bereits auf diese Kritik 

eingegangen und hat auf Ihrer Internet-Seite nicht nur eine breite Auswahl von 

Hintergrundinformationen, sondern auch die Verhandlungspositionspapiere und die 

Textvorschläge der EU für die einzelnen Kapitel des Abkommens veröffentlicht und aktualisiert 

diese laufend (http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/index_de.htm). Damit kann 

jedermann im Detail die Verhandlungsposition der EU und den Verhandlungsverlauf hin zum 

Abkommen verfolgen.  

 

Ein weiterer Kritikpunkt sind die Schiedsgerichtsregelungen, welche traditionell in 

Freihandelsabkommen zum Investorenschutz vorgesehen sind. Darüber hinaus besteht das 
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Risiko, wie bei jeder anderen Vereinbarung auch, dass nicht nur die USA, sondern auch die EU 

nicht alle ihre Standpunkte eins zu eins durchsetzen kann und inhaltliche Kompromisse eingehen 

muss, um zu einer Vereinbarung zu kommen, die für beide Verhandlungspartner vertretbar ist.  

 

Doch dazu hat EU-Kommissionspräsident Jean Claude Juncker in seinen politischen Leitlinien 

bereits am 14. Juli 2014 Folgendes deutlich gemacht:  

„Als Kommissionspräsident [werde ich] auch unmissverständlich klarstellen, dass ich nicht bereit 

bin, europäische Standards im Bereich Sicherheit, Gesundheit, Soziales, Datenschutz oder unsere 

kulturelle Vielfalt auf dem Altar des Freihandels zu opfern. Insbesondere die Sicherheit unserer 

Lebensmittel und der Schutz personenbezogener Daten der EU-Bürgerinnen und -Bürger sind für 

mich als Kommissionspräsident nicht verhandelbar. Ebenso wenig werde ich akzeptieren, dass die 

Rechtsprechung der Gerichte in den EU-Mitgliedstaaten durch Sonderregelungen für 

Investorenklagen eingeschränkt wird. Rechtsstaatlichkeit und Gleichheit vor dem Gesetz müssen 

auch in diesem Kontext gelten.“ (http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_de.pdf ) 

 

Auch das Europäische Parlament - das laut der geltenden EU-Verfassung dem Verhandlungstext 

zustimmen muss, bevor das Abkommen von der EU-Kommission abgeschlossen werden kann -  

hat kürzlich mit einer breiten Mehrheit bestätigt wie wichtig ihm die Wahrung der europäischen 

Grundwerte und der hohen europäischen Qualitäts- und Sicherheitsstandards sind. Dabei hat das 

Parlament der EU-Kommission dazu detaillierte Verhandlungsempfehlungen gegeben, die auch 

die von DEMOS vorgebrachten Sorgen adressieren. (siehe dazu die Entschließung des 

Europäischen Parlaments vom 8. Juli 2015 auf 

www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-

0252+0+DOC+XML+V0//DE)  

 

Deshalb teilen wir die von DEMOS geäußerten Sorgen derzeit nicht und sehen primär die 

Chancen, die sich in diesem Verhandlungsprozess ergeben, unsere hohen europäischen 

Standards weltweit breiter durchzusetzen.  

 

Da unser EU-Parlamentarier Herbert Dorfmann Mitglied des Parlamentarischen Ausschusses für 

Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (ENVI) und ständiger 

Berichterstatter für Umwelt und Lebensmittelsicherheitsfragen bei den TTIP-Verhandlungen ist, 

kann Herbert Dorfmann den Fortgang der Verhandlungen auf jeden Fall vor Ort in Brüssel direkt  

mitverfolgen und in unserem Sinne mitbeeinflussen.  

 

Angesichts dieser Sachlage und der Tatsache, dass der Brixner Gemeinderat weder für die 

Verhandlungen zuständig noch in der Lage ist sich im Detail mit diesen komplexen 

Verhandlungen professionell zu befassen, lehnt die Fraktion der Südtiroler Volkspartei im 

Brixner Gemeinderat diesen Beschlussantrag ab.  

 


