
 

 
 
 
Bozen, 23.5.2014  Bolzano, 23/5/2014 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   
BEGEHRENSANTRAG  VOTO 

   
Nr. 14/14  N. 14/14 

   
   
   

Transatlantisches Freihandels- 
und Investitionsabkommen TTIP 

 Trattato transatlantico sul commercio 
e gli investimenti 

   
Festgestellt dass,  Constatato che 
- die EU-Kommission auf Grund eines, vom Euro-

päischen Parlament erteilten, Verhandlungsman-
dats mit der US-Regierung über die transatlanti-
sche Handels- und Investitionspartnerschaft TTIP, 
ein Investitions- und Freihandelsabkommen, das 
die größte Freihandelszone der Weit entstehen 
lassen soll, seit Juli 2013 verhandelt; 

 - dal luglio 2013 la Commissione europea, su man-
dato del Parlamento europeo, sta negoziando con 
il Governo americano un partenariato transatlanti-
co per il commercio e gli investimenti (TTIP), vale 
a dire un accordo di libero scambio e investimen-
to, dal quale dovrebbe nascere la più grande zo-
na di libero scambio al mondo; 

- die europäische Öffentlichkeit über die Hinter-
gründe und den Fortgang der Verhandlungen 
kaum informiert wird, weswegen eine breite Dis-
kussion über die Inhalte und die Tragweite des 
Abkommens nicht möglich ist; 

 - l'opinione pubblica europea è solo minimamente 
informata sui retroscena e l'andamento dei nego-
ziati, per cui non è possibile una discussione am-
pia e articolata sui contenuti e la portata del trat-
tato; 

- die Geheimhaltung über den Verhandlungsstand 
auch gegenüber dem Europäischen Parlament 
und den Parlamenten der Mitgliedstaaten eine de-
mokratische Kontrolle über dieses Abkommen, 
das für die europäische Gesellschaft weitreichen-
de Folgen haben wird, ausschließt; 

 - tenendo segreto anche al Parlamento europeo e 
ai parlamenti degli Stati membri l'andamento del 
negoziato si esclude il controllo democratico su 
un trattato che avrà importanti conseguenze per 
la società europea; 

- nach bisherigen Presseinformationen die ange-
strebte "Harmonisierung" von Qualitätsstandards
befürchten lässt, dass die hohen europäischen 
Standards bei Verbraucherschutz, Arbeitsrecht, 
Umweltschutz, Produktsicherheit und Daten-
schutz nivelliert werden und die US-amerikani-
sche Verhandlungsführung auf eine indirekte Ab-
senkung der Qualitätsstandards drängt; 

 - secondo le notizie sinora diffuse dagli organi di 
stampa l'auspicata "armonizzazione" degli stan-
dard qualitativi rischia di livellare indirettamente gli 
alti standard europei in materia di tutela dei con-
sumatori, diritto del lavoro, tutela ambientale, si-
curezza dei prodotti e tutela della privacy; 

- bei Streitfällen, die sich aus der Umsetzung des 
TTIP ergeben, nicht die ordentlichen Gerichte der 
Mitgliedsstaaten oder der europäische Gerichts-
hof, sondern eine eigens geschaffene Schiedsge-
richtsbarkeit (Investor-State Dispute Settlement) 
zuständig sein wird, die auch für Mitgliedsstaaten 
verbindliche Urteile fällen kann. Dadurch wird die 
Gesetzgebungskompetenz des Europäischen 
Parlaments, der Parlamente der Mitgliedsstaaten 
und letztlich auch der Gebietskörperschaften, wie 

 - in caso di controversie risultanti dall'applicazione 
del TTIP non saranno competenti i tribunali ordi-
nari degli Stati membri oppure la Corte di Giusti-
zia dell'UE, ma si ricorrerà a un meccanismo di 
arbitrato (Investor-State Dispute Settlement), le 
cui sentenze saranno vincolanti anche per gli Stati 
membri. In questo modo la competenza legislativa 
del Parlamento europeo, dei parlamenti degli Stati 
membri e infine anche delle assemblee legislative 
degli enti locali, come per esempio il Consiglio 



 

2 

beispielsweise der Südtiroler Landtag, indirekt 
dem Druck ausgesetzt, die von den Schiedsge-
richten ausgesprochenen Urteile umzusetzen; 

della Provincia autonoma di Bolzano, subiranno 
indirettamente la pressione di dover applicare le 
sentenze arbitrali; 

- der Landesbeirat für Verbraucherschutz sich in 
seiner Sitzung vom 8. Mai 2014 mit der Materie 
befasst hat und der Landeshauptmann als Vorsit-
zender des Gremiums die Aufgabe übernommen 
hat, dem Südtiroler Landtag diese Stellungnahme 
vorzulegen, um einen entsprechenden Begeh-
rensantrag zu erwirken; 

 - nella sua seduta dell'8 maggio 2014 il Comitato 
provinciale per la tutela del consumatori si è occu-
pato della questione e il presidente della Provin-
cia, in qualità di presidente di questo organo, si è 
impegnato a sottoporre al Consiglio provinciale la 
posizione del Comitato sull'argomento allo scopo 
di farne la materia di un voto; 

   
beschließt 

der Südtiroler Landtag, 
 il Consiglio della Provincia 

autonoma di Bolzano 
delibera 

   
das römische Parlament und die italienische Regie-
rung aufzufordern, sich auf allen Ebenen der maß-
geblichen europäischen Institutionen und insbeson-
dere bei der Europäischen Kommission dafür einzu-
setzen, dass 

 di sollecitare il Parlamento e il Governo a intervenire
in tutte le sedi deputate a livello europeo e in partico-
lare presso la Commissione europea affinché 

   
- das Europäische Parlament und die Bevölkerung 

der Mitgliedsstaaten laufend über den Fortgang 
der Verhandlungen zwischen der Europäischen 
Union und den USA zur Schaffung der Freihan-
delszone TTIP informiert werden; 

 - il Parlamento europeo e le cittadine e i cittadini 
dei vari Stati membri siano regolarmente tenuti 
aggiornati sull'andamento dei negoziati in corso 
tra l'Unione europea e gli Stati Uniti ai fini della 
creazione di una zona di libero scambio (TTIP); 

- dass die Verhandlungsposition der Europäischen 
Union im Rahmen des TTIP im Hinblick auf die 
hohen europäischen Standards bei Verbraucher-
schutz, Arbeitsrecht, Umweltschutz, Produktsi-
cherheit und Datenschutz gewahrt wird; 

 - nell'ambito del TTIP l'Unione europea mantenga 
la sua posizione per quanto riguarda gli standard 
in materia di tutela dei consumatori, diritto del la-
voro, tutela ambientale, sicurezza dei prodotti e 
tutela della privacy; 

- die im TTIP vorgesehene Schiedsgerichtsbarkeit 
(Investor-State Dispute Settlement) keinen Ein-
fluss auf die dem Europäischen Parlament, den 
Parlamenten der Mitgliedsstaaten oder den parla-
mentarischen Einrichtungen der Gebietskörper-
schaften zustehenden Gesetzgebungskompeten-
zen nehmen kann. 

 - il meccanismo di arbitrato (Investor-State Dispute 
Settlement) previsto dal TTIP non possa influire 
sulle competenze legislative del Parlamento eu-
ropeo, dei parlamenti degli Stati membri o delle 
istituzioni parlamentari degli enti locali. 

   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Dr. Dieter Steger  dott. Dieter Steger 
Dr. Arno Kompatscher  dott. Arno Kompatscher 
Dr.in Magdalena Amhof  dott.ssa Magdalena Amhof 
Oswald Schiefer  Oswald Schiefer 
Philipp Achammer  Philipp Achammer 
Dr. Albert Wurzer  dott. Albert Wurzer 
Christian Tschurtschenthaler  Christian Tschurtschenthaler 
Dr. Florian Mussner  dott. Florian Mussner 
Dr.in Veronika Stirner  dott.ssa Veronika Stirner 
Dr. Helmuth Renzler  dott. Helmut Renzler 
Maria Magdalena Hochgruber Kuenzer  Maria Magdalena Hochgruber Kuenzer 
 
Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 26.5.2014 eingegangen, Prot. Nr. 2953/hz  

 Pervenuto alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
26/5/2014, n. prot. 2953/CS/pa 

 


