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12.13 

Bundesrat Günther Novak (SPÖ, Kärnten): Sehr geehrter Herr Präsident! Frau Bun-

desministerin! Werte Kolleginnen und Kollegen! Meine Damen und Herren vor den 

Fernsehgeräten! Wir haben hier im Parlament im Mai im Rahmen einer Dringlichen 

Anfrage ausführlich über dieses Thema diskutiert. Wir verstehen die plötzliche Eile und 

den Versuch der Bundesregierung nicht, die Ratifizierung an der Bevölkerung vorbei 

durchzuwinken. Insofern habe ich das Gefühl, dass Großspender und Konzernmultis 

den Vorzug vor den Österreicherinnen und Österreichern bekommen. 

Ceta ist ein sehr weitreichendes und umfassendes Freihandelsabkommen zwischen 

den Mitgliedstaaten der EU und Kanada. Es ist das erste Abkommen dieses Aus-

maßes und wird die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der Union und Kanada 

sicherlich völlig neu regeln. Ein Abkommen in dieser Größenordnung bedarf einer 

guten Vorbereitung und eines guten Abwägens aller Aspekte, damit tatsächlich ein 

optimaler gegenseitiger Nutzen daraus gezogen werden kann. Genau diese gewis-

senhafte und eingehende Überprüfung ist aber unserer Ansicht nach nicht erfolgt. 

Die schwarz-blaue Bundesregierung wird die Ratifizierung einleiten, obwohl noch 

wesentliche Entscheidungen ausständig sind, darunter auch Aussagen des Euro-

päischen Gerichtshofes zur rechtlichen Vereinbarkeit von Teilen dieses Abkommens, 

vor allem in Bezug auf das Konzernklagerecht, das dieses Abkommen ermöglichen 

soll.  

Die SPÖ bekennt sich klar zu fairem und gerechtem Handel und ist daher auch für das 

Freihandelsabkommen – aber eben nicht zu jedem Preis. Wir stehen zu einem Han-

delsabkommen, in dem Klimaschutz, Konsumentenschutz, Arbeitnehmerschutzrechte 

und Sozialstandards einen fixen Stellenwert haben und auch geschützt sind. Wir 

wollen die Chancengleichheit für alle Unternehmen und auch für Landwirte. In der der-

zeitigen Form von Ceta sehen wir dies jedoch nicht umgesetzt und garantiert. Ceta 

führt nämlich erstmals in einem EU-Handelsabkommen für Konzerne die Möglichkeit 

ein, Staaten aufgrund von Verletzungen von Abkommen direkt und unter Umgehung 

der nationalen Gerichte vor einem internationalen Tribunal zu klagen. 

Wir sind klar gegen solche Schiedsgerichte, die es Großkonzernen ermöglichen, 

Österreich zu klagen, und zwar unter Umgehung österreichischer Rechtsstaatlichkeit. 

Unsere Standards bei sozialen, Umwelt- und Konsumentenschutzbestimmungen blei-

ben dabei völlig auf der Strecke. Es ist überhaupt nicht nachvollziehbar, warum wir uns 

freiwillig den Konzernen ausliefern, ihnen weitreichende Rechte einräumen und unsere 

nationale Gerichtsbarkeit dabei ausschalten sollten, und das vor allen Dingen zu einem 
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Zeitpunkt – ich wiederhole es noch einmal –, da der EuGH noch nicht einmal klar 

entschieden hat, ob die Schiedsgerichte EU-rechtskonform sind. 

Jetzt frage ich mich, was in der Bundesrepublik Deutschland anders läuft. Dort haben 

Bundestagsabgeordnete mit großer Mehrheit und auch mit den Stimmen der Abge-

ordneten der Regierungsfraktionen in namentlicher Abstimmung – das wird auch heute 

hier im Parlament so sein – einen entsprechenden Gesetzentwurf der Liberalen abge-

lehnt, der vorsah, die deutsche Zustimmung zum Ceta-Abkommen jetzt festzuschrei-

ben; genau so wie wir heute hier in diesem Sitzungssaal zusammengekommen sind, 

um die Ratifizierung zu beschließen. Redner der Regierungsfraktionen bekannten sich 

ausdrücklich zu dieser Vereinbarung – wie auch wir –, wollen aber vor weiteren Schrit-

ten – so wie wir – erst einmal die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts und 

des Europäischen Gerichtshofes zum Ceta-Abkommen abwarten.  

Ceta enthält aber auch zahlreiche weitere Schwächen. Durch vereinfachte Änderungs-

möglichkeiten besteht die Gefahr, dass Inhalte des Abkommens nach der parlamen-

tarischen Genehmigung noch erheblich verändert werden können. Es muss sicherge-

stellt werden, dass solche Änderungen von Ceta nicht am Nationalrat vorbei erfolgen 

können. Und schließlich dürfen wir keinesfalls – ich glaube, das ist auch vergessen 

worden – die 560 000 Unterschriften der Unterstützerinnen und Unterstützer des Volks-

begehrens gegen Ceta ignorieren. Daher sind wir für eine Volksabstimmung über Ceta, 

und eigentlich fordern wir damit nur etwas, was die eine Hälfte dieser Regierung den 

Wählern versprochen hat.  

Die FPÖ hat vor der Wahl Ceta und ein Konzernklagerecht kategorisch abgelehnt und 

eine Volksabstimmung sogar zur Koalitionsbedingung gemacht. Jetzt erzählt man da-

von, dass die Giftzähne gezogen worden sind – meines Wissens ist in diesem Vertrag 

nicht einmal ein Beistrich geändert worden.  

Ich ziehe immer wieder und gerne Herrn Dr. Wallentin heran, der am Sonntag in der 

„Krone bunt“ so wunderbare Berichte schreibt; diesmal hat er über „Die verratenen 

Wähler“ geschrieben. Ich zitiere: „Die FPÖ hat eines ihrer wichtigsten Wahlversprechen 

gebrochen: Es wird keine Volksabstimmung über das Freihandelsabkommen CETA 

geben. Mehr noch: Die FPÖ will CETA jetzt bedingungslos umsetzen und hat in einer 

parlamentarischen Abstimmung sogar ihr ,Nein‘ zu den gefürchteten Konzern-Schieds-

gerichten aufgegeben. Damit hat man Zigtausende Wähler verraten.“ 

Jetzt muss man sich vorstellen, dass der Herr Vizekanzler in der Zeit vor der Bun-

despräsidentenwahl lautstark verlautbart hat: Wer Ceta wirklich verhindern will, sollte 

nicht Van der Bellen wählen, denn nur Norbert Hofer wird das Abkommen ohne Volks-
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abstimmung nicht unterschreiben! (Bundesrat Steiner: Und wie hat Österreich 

entschieden? – Van der Bellen! Somit wollten sie Ceta! Ja! – Bundesrat Schererbauer: 

Richtig! – Heiterkeit bei Bundesräten der FPÖ.) – Das ist aber eine Tiroler Eigenart 

(erheitert) in der Definition, eine Zillertaler Eigenart. 

Die Partei des kleinen Mannes, die FPÖ (Bundesrat Steiner: Die Umfragewerte sind 

nicht so schlimm!), das sieht man ja jetzt bei der 12-Stunden-Tag-Regelung, die man 

einführen will, brachte noch drei Tage vor der Nationalratswahl medienwirksam einen 

Antrag im Parlament ein, mit dem sie eine verbindliche Volksabstimmung über Ceta 

forderte. Was hat da euer Chef gesagt, der FPÖ-Chef und Vizekanzler? Was hat er 

gesagt? – Herr Strache sagte wörtlich: „Eine Volksabstimmung über CETA ist Koali-

tionsbedingung.“ (Beifall bei der SPÖ sowie des Bundesrates Stögmüller.) Und was ist 

passiert? – Bei den Koalitionsverhandlungen seid ihr so umgefallen, dass ich es bis 

nach Kärnten gehört habe! (Heiterkeit der Bundesrätin Grimling.) 

Jetzt muss man sich das einmal vorstellen – und das muss man den Damen und 

Herren vor den Bildschirmen auch sagen –: Das war ein klarer Abtausch dafür, dass 

das Nichtraucherschutzgesetz nicht eingeführt wird. In weiterer Folge hat die ÖVP 

dann auch mitgestimmt, und Ceta ist gemeinsam mit der FPÖ umgesetzt worden. 

Was man auch noch dazusagen muss – und das solltet ihr auch einmal bedenken –: 

Dadurch, dass dieses Nichtraucherschutzgesetz nicht umgesetzt worden ist, sterben 

heute noch 1 000 Menschen im Jahr am Passivrauchen. (Bundesrätin Mühlwerth: Tun 

Sie nicht so übertreiben!) 1 000 Menschen sterben pro Jahr am Passivrauchen! (Bun-

desrat Steiner: Schämen Sie sich, das Schicksal vieler Menschen für Populismus 

dieser Art zu verwenden! Schämen Sie sich! – Zwischenruf des Bundesrates Samt.) Im 

Straßenverkehr sterben nicht so viele Menschen im Jahr. 13 000 bis 14 000 Menschen 

sterben pro Jahr an Krankheiten, die durch den Tabakkonsum verursacht werden, das 

ist nämlich die Folge davon. Da können Sie in der dritten Reihe (in Richtung Bundesrat 

Steiner), Herr Freund aus Tirol, schreien, so viel Sie wollen – Sie haben halt leider 

nicht recht!  

Meine Damen und Herren, es ist passiert, wie es passiert ist! Sie haben die Wähler 

verraten. Sie haben behauptet, es gibt eine Volksabstimmung über Ceta. Sie haben 

behauptet, Ceta ohne uns, Sie haben Ihre Wähler praktisch für sechs Minister verraten. 

Wir werden – und das können Sie mir glauben –, wenn irgendwann die Zeit dieser 

Legislaturperiode vorbei ist, die Leute daran erinnern, was passiert ist. Sie wollen 

dieses Gesetz jetzt durchbringen, damit die Menschen draußen es vergessen, denn 
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irgendwann, in zwei, drei Jahren, denkt kein Mensch mehr daran. (Bundesrat Raml: 

Wir werden die Leute daran erinnern, wer Ceta unterschrieben hat!) 

Wir, die SPÖ, wollen den fairen Handel, ein gerechtes Abkommen, unter Einhaltung 

österreichischer Standards und ohne Umgehung der österreichischen Gerichte und 

des nationalen Rechts. (Zwischenruf bei der FPÖ.) All das sehen wir derzeit mit Ceta 

nicht erfüllt. (Beifall bei der SPÖ sowie des Bundesrates Stögmüller. – Zwischenruf 

der Bundesrätin Mühlwerth.) 

Herr Präsident! Ich möchte nun, im Zuge der Debatte zum und im inhaltlichen Zusam-

menhang mit TOP 1, den wir jetzt gerade beraten und besprechen – Beschluss des 

Nationalrates vom 13. Juni 2018 betreffend Umfassendes Wirtschafts- und Handels-

abkommen (CETA) zwischen der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten einer-

seits und Kanada andererseits samt Gemeinsamer Auslegungserklärung – folgenden 

Entschließungsantrag einbringen: 

Entschließungsantrag 

der BundesrätInnen Günther Novak, Kolleginnen und Kollegen, betreffend „Volks-

abstimmung über CETA“ 

Der Bundesrat wolle beschließen: 

„Die Bundesregierung wird aufgefordert, entsprechende Vorbereitungen zu treffen, um 

CETA einer Volksabstimmung zuzuführen.“ 

***** 

Die Begründung ist aus meinen Ausführungen bekannt, der Entschließungsantrag liegt 

vor. – Danke. (Beifall bei der SPÖ sowie der BundesrätInnen Stögmüller und 

Dziedzic.) 

12.24 

Vizepräsident Ewald Lindinger: Der von Bundesrat Novak, Kolleginnen und Kollegen 

eingebrachte Entschließungsantrag betreffend „Volksabstimmung über CETA“ ist 

genügend unterstützt und steht demnach mit in Verhandlung. 

Als Nächster zu Wort gemeldet ist Herr Mag. Christian Buchmann. Ich erteile dieses. 

 


