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- Franz Obermayr zu TTIP 

1. Wie stehen Sie zur Vorgangsweise der TTIP-Verhandlungen? 

Leider ist die mediale Berichterstattung häufig dürftig bei wichtigen Themen. Dies gilt 
nicht nur für TTIP. Unsere Versuche durch Pressemitteilungen (siehe unten) in 
verschiedenen, für die Öffentlichkeit wichtigen Themen, die notwendige 
Aufmerksamkeit für Vorgänge oder Probleme zu erzielen, sind leider nicht immer 
fruchtbar. 

Hier ein Auszug aus Pressemitteilungen welche wir an die APA gesendet haben: 

http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20130415_OTS0079/fpoe-
obermayrhuebner-gemeinsame-euusa-freihandelszone-bedeutet-das-ende-fuer-
europaeische-lebensmittel-und-datenschutzstandards 

http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20131019_OTS0012/fpoe-obermayr-
mahnt-groessere-ernsthaftigkeit-bei-thip-verhandlungen-ein 

http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20131202_OTS0199/fpoe-obermayr-thip-
statt-zimt-nicht-vom-wesentlichen-ablenken 

http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20131007_OTS0027/fpoe-obermayr-
fordert-volle-transparenz-zu-thip-verhandlungen 

http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20130621_OTS0009/fpoe-obermayr-
widerstand-gegen-die-thip-formiert-sich 

http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20130405_OTS0103/fpoe-aviso-
mittwoch-pressekonferenz-mdep-obermayr-und-nabg-huebner-zu-tafta 

Nun konkret zu TTIP/TAFTA - TAFTA war der ursprüngliche Name. Das EU-
Parlament ist leider kaum in die Verhandlungen eingebunden. Der EU-Kommission 
wurde lediglich – entgegen meiner Stimme – die Verhandlungsvollmacht übertragen. 
Die Verhandlungen laufen seit Juni und es wird wohl noch eine Zeit dauern, bis hier 
Griffiges herauskommt. 

2. Was werden Sie als EU-ParlamentarierIn tun, damit  Transparenz, Mitsprache und 
Information für EU-BürgerInnen gewährleistet werden? 

In der Tat ist die demokratische Beteiligung hier sehr spärlich und in ihrer Quantität 
und Qualität besorgniserregend. Eine anonyme Quelle aus dem EU-Rat sagte 
einmal, dass es auch Zweck sei, die Öffentlichkeit auszuschließen, da es sonst nie 



zu einem Abschluss käme, weil die Übereinstimmung mit den Amerikanern schon 
schwer genug sei, da müsse man sich nicht noch mit dem eigenen Volk rumschlagen 
müssen. Dies lässt viel erahnen. Lediglich eine kleine Reihe von nicht pekuniär 
orientierten Interessenvertretungen sind an den Verhandlungen beteiligt, ansonsten 
nur große Industrieverbände, etc. Auch dies lässt einiges erahnen. 

Die Gefahren durch TTIP sind vielfältig und real. Zwar kündigte die EU-Kommission 
vollmundig an, man werde keinen Verkauf europäischer Standards (Lebensmittel, 
Datenschutz, Gentechnik, etc.) in den Verhandlungen zulassen, aber Abkommen 
haben so die Eigenart, dass man sich in der Mitte treffen muss. Auch die Amerikaner 
müssen ja Zugeständnisse machen, dann werden sie eben solche von den 
Europäern einfordern. 

Bei dem Abkommen und den oft so groß formulierten „ökonomischen Vorteilen“ geht 
es kaum um den Wegfall von Zöllen, diese sind sowieso kaum mehr vorhanden. Im 
Wesentlichen ist der Abbau von „nicht-tarifären Handelshemmnissen“ angestrebt. 
Hinter dieser kryptischen Formulierung verstecken sich jedwede Regulierungen, 
welche als versteckte Handelsschranken gewertet werden können. Dies ist der 
Hauptpunkt – die Angleichung der Regularien. Erst in grundsätzlichen Aspekten und 
dann für die verschiedenen Güterbereiche. Im Moment wird immer noch über 
grundsätzliche Aspekte verhandelt und dies wird wohl noch zäh vor sich hergehen. 

Darin liegt auch die größte Hoffnung: ein Scheitern. Es ist nicht der erste Versuch ein 
solches Abkommen zwischen den USA und der EU zu bewerkstelligen. Es hat 
mehrere gegeben und alle blieben früh stecken und haben lediglich kleine 
Anpassungen in begrenzten Bereichen erzielt. Dies ist aber der bisher größte und 
ernsthafteste Versuch und beide Seiten haben sehr reges Interesse es zu schaffen – 
jeder aus seinen Gründen. 

Wird ein Verhandlungsdurchbruch erzielt, drohen Gefahren wie genmanipuliertes 
Saatgut und Lebensmittel, anabolikakontaminierte Fleisch- und Molkereiprodukte, 
maroder Datenschutz,... und vieles mehr. Außerdem können Sie sich vorstellen, 
dass österreichischer Schinken in Denver feilgeboten wird oder eher amerikanischer 
Schinken den österreichischen Markt überschwemmt. Dieses eher plakative Beispiel 
soll nur anführen, wer wahrscheinlich eher Nutznießer dieser „Allianz“ wird – kaum 
die kleineren Staaten Europas, sondern eher die großen Exportwirtschaften. Es ist ja 
auch eine Mär, dass man uns weiß machen will, dass beide Seiten des Atlantiks 
einen Nettoexportüberschuss erwirtschaften. Das ist aus Gründen zwingender Logik 
nicht möglich. Profiteure werden so vor allem die USA, ggf. Deutschland, Frankreich 
und starke europäische Handelsnationen. Wirtschaften mit vielen klein-strukturierten 
Betrieben werden ernsthaften und gefährlichen Konkurrenzdruck erleiden. Dies ist 
insbesondere für Österreich somit ein Thema. 

Die Abgeordneten im EU-Parlament bekommen leider auch nur sehr spärlich 
Informationen von der Kommission und sind beinahe genauso ausgeschlossen wie 
die Bürger – daher wissen wir auch kaum etwas zu den Verhandlungsdetails. Dem 
EU-Parlament wird meines Erachtens bestenfalls am Ende das fertige Papier/Vertrag 
vor die Nase gelegt. Nur breite öffentliche Ablehnung kann dann wohl eine 
Beschlussfassung noch verhindern. Wann das aber sein wird, ist völlig unabsehbar. 
Sicherlich erst in der nächsten EU-Legislaturperiode. 



3.  Das TTIP soll zu Wohfahrtseffekten führen. Welche Wohfahrtseffekte sehen sie, 
die das TTIP für Frauen und Mädchen bringen wird? 

Befürworter von TTIP haben zwar Wirtschaftswachstum und damit positive 
Wohlfahrtseffekte versprochen, diese Prognosen werden jedoch von vielen Seiten 
massiv bezweifelt. Zudem besteht die Gefahr, dass europäische Standards in 
verschiedenen zentralen Lebensbereichen, wie etwa der Lebensmittelsicherheit oder 
im Arbeits- und Sozialrecht, in einem Freihandelsabkommen auf amerikanisches 
Niveau nach unten nivelliert würden. Für Mädchen und Frauen bestünde etwa die 
Gefahr, dass Hormonzusätze in der Lebensmittelindustrie sich zum Beispiel auf die 
Fertilität der Frau negativ auswirken können. Unter erhöhten Mobilitätsanforderungen 
und  einem verringerten arbeitsrechtlichen Schutz würden insbesondere 
erwerbstätige Mütter leiden. 

 

- Harald Vilimsky zu TTIP 

 1. Wie stehen Sie zur Vorgangsweise der TTIP-Verhandlungen? 
 
Nachdem aus den „Geheimverhandlungen“ zu einem Freihandelsabkommen mit den 
USA (TTIP) mehrere indiskutable Vorhaben publik wurden und zu breiter Kritik 
führten, geht die EU nun einen Schritt weiter. Die Europäische Union will den EUGH 
prüfen lassen, ob eine Ratifizierung eines solchen Abkommens durch die nationalen 
Parlamente überhaupt noch notwendig wäre. Eine Vorgangsweise wie diese ist strikt 
abzulehnen und bildet ein weiteres Beispiel dafür, wie dringend die direkte 
Demokratie auch auf europäischer Ebene gebraucht wird. 
 
2. Was werden Sie als EU-ParlamentarierIn tun, damit  Transparenz, Mitsprache und 
Information für EU-BürgerInnen gewährleistet werden? 
 
Zum Einen hat sich durch den Vertrag von Lissabon die Möglichkeit eines 
europaweiten Volksbegehrens aufgetan, das wir zu bestimmten Kernthemen mit 
unseren politischen Freunden auf EU-Ebene nutzen werden. Des Weiteren sind die 
Rechte des Europäischen Parlaments auszubauen, beispielsweise durch die 
Einführung des Initiativrechtes, das bisher nur der Kommission obliegt. 
 
3. Das TTIP soll zu Wohlfahrtseffekten führen. Welche Wohlfahrtseffekte sehen sie, 
die das TTIP für Frauen und Mädchen bringen wird? 
 
Diese Wohlfahrtseffekte sind nur ein Argument, um den Blick auf das Wesentliche zu 
verbergen. Ein vertiefter Handel mit den USA ist auch ohne ein Abkommen möglich, 
das die Qualität der zu importierenden Produkten nach unten nivelliert. Um positive 
Effekte für weibliche Mitbürger zu erzielen, braucht es Reformen, die ein gerechtes 
Einkommen für Frauen auch tatsächlich gewährleisten. 
 
 
 
 



 
 

- Nikolaus Probst i.A. – Team um Harald Vilimsky 
 
1. Frauenrechte in der Entwicklungspolitik 

Die EU muss verstärkt den politischen Dialog mit ihren Partnerländern suchen, um 
die geeigneten Maßnahmen erörtern zu können, die Frauenrechte fördern. Unserer 
Ansicht nach ist dies nur durch intensive Auseinandersetzung mit den einzelnen 
Ländern, bezogen auf die konkreten Situationen möglich. 
 
2. Politikkohärenz für Entwicklung: Handels-, Umwelt- und Klimapolitik 

Die unterschiedlichen Politiken der EU widersprechen sich manchmal. Auf der einen 
Seite räumt die EU der Entwicklungshilfe einen hohen Stellenwert ein, auf der 
anderen Seite behindern Zölle und Einfuhrbeschränkungen z.B. Landwirte in Afrika. 
Hier hat die EU zuerst einmal zu klären, welche Schwerpunkte sie setzen will. 
Schließlich kann es nicht Sinn der Sache sein, auf der einen Seite die Bedeutung der 
Entwicklungspolitik zu beschwören, und auf der anderen Seite mit konträren 
Maßnahmen gleichsam den Bedarf für Entwicklungshilfe zu schaffen.  
Nicht nur Frauen finden in Entwicklungsländern erschwert Zugang zu Mitteln für 
klimarelevante Projekte. Leider ist es für die EU schwierig dieses Problem zu 
beheben. Karel Pinxten vom EU-Rechnungshof sagte in einem Interview: " Sobald 
das Geld die EU verlässt, ist es aus den Augen." Wie sich also erkennen lässt, liegt 
der  Ansatzpunkt der Probleme nicht bei den Verbesserungen vor Ort. Es muss 
sichergestellt werden, dass Förderungen dort ankommen, wo sie benötigt werden. 
Die Freihandelsverträge wie z.B. TTIP stellen eine konkrete Gefährdung unserer 
Arbeits-, Sozial-, und Gesundheitsstandards dar und untergraben sämtliche 
Regelungen des Konsumentenschutzes. Der Abschluss eines Freihandelsvertrages 
mit den USA/Kanada, in jetziger Fassung, erleichtert lediglich den Großkonzernen 
den Zugang zum europäischen Markt. Klein- und Mittelbetriebe würden ausgelöscht 
bzw. zum Lohndumping gezwungen. Diese Verträge müssen auf alle Fälle überprüft 
und dürfen nicht ratifiziert werden, ohne zuvor die EU-weiten Standards und 
Schutzbestimmungen vertraglich gesichert zu haben. Bemerkung am Rande: Es 
bestehen bereits Freihandelsabkommen, die USA/Kanada den Zutritt zu unserem 
Binnenmarkt wesentlich erleichtern. Im Moment besteht kein konkreter bedarf an 
einem neuen Freihandelsabkommen. 
Die privaten Schiedsgerichte stellen ein großes demokratisches Defizit dar. 
Investoren können Staaten bei Vertragsverletzungen vor internationalen, nicht-
demokratischen Schiedsgerichten klagen. Beispielsweise bei erwarteter 
Gewinnschmälerung durch einen staatlichen Eingriff. Diese Schiedsgerichte 
unterliegen keiner nationalen Gesetzgebung und Kontrolle. Diese Art der Regelung 
ist entschieden abzulehnen. 
 
3. Entwicklungsfinanzierung 

Bezüglich der Gender-Budgetierung sollte kein Pauschalbetrag fixiert werden. Über 
die Finanzierung konkreter, erfolgsversprechender Projekte muss unbedingt separat 
abgestimmt werden, um den tatsächlichen Geldfluss transparent und nachvollziehbar 
zu halten. 



Zur Verteilungsgerechtigkeit lässt sich sagen, dass wir die pauschale Subvention von 
Drittstaaten, die Demokratie und die Werte der EU nicht respektieren, z.B. Türkei, 
ablehnen. Heranführungshilfen und Entwicklungshilfen sollten Drittstaaten zufließen, 
die mit den Grundprinzipien der EU – Demokratie, Gewaltenteilung etc.  – vereinbar 
sind. Dies lässt sich nur durch gründliche Prüfung der in Frage kommenden Staaten 
garantieren. 
 
4. Politische Partizipation 

Um Frauen besser in den entwicklungspolitischen Dialog einbeziehen zu können, 
muss man das direkte Gespräch mit den Frauen suchen um die wichtigsten 
Bedürfnisse erkennen zu können. Oft vertreten die Frauenorganisationen nur bedingt 
die konkreten Bedürfnisse der Frauen. 
Die Erhöhung der Mittel ist für uns davon abhängig, welcher konkreten Organisation 
das Geld zukommen soll. Eine Pauschalerhöhung sämtlicher Frauenorganisationen 
lehnen wir ab. 
 
 


