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15.32 

Abgeordneter Peter Haubner (ÖVP): Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte 

Frau Minister! Sehr geehrter Herr Vizekanzler! Geschätzter Herr Minister Faßmann! 

Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

begrüße die Mitglieder des Seniorenbundes Ottakring aufs Allerherzlichste im Hohen 

Haus! (Allgemeiner Beifall.) 

Herr Kollege Kern, ich muss zu Ihnen kommen. Ich bewundere Ihren Mut für diese 

Ausführungen, aber leider muss ich Ihnen dafür die Glaubwürdigkeit absprechen, denn 

wenn wer einen Zickzackkurs bei Ceta gefahren ist, dann waren das Sie mit Ihrer 

Partei – einmal dafür, einmal dagegen, einmal dafür, dann wieder dagegen. (Beifall bei 

ÖVP und FPÖ sowie des Abg. Loacker.)   

Ich habe es heute Vormittag schon zitiert: Es hat ja eine Vollmacht gegeben, die am 

25. Oktober 2016 an unseren außerordentlichen und bevollmächtigten Botschafter, den 

Ständigen Vertreter Österreichs bei der Europäischen Union, Herrn Mag. Walter 

Grahammer, ausgestellt worden ist, und diese hat eine Reihe von Punkten enthalten: 

Regelungsrecht, Regulierungszusammenarbeit, öffentliche Dienstleistungen, Inves-

titionsschutz, Handel und nachhaltige Entwicklung, Arbeitsschutz, Umweltschutz, Über-

prüfung und Konsultationen der Interessenträger, Wasser, öffentliches Beschaffungs-

wesen. Dieses Dokument hat genau zwei Unterschriften: die von Frau Präsidentin 

Bures und Ihre. 

Jetzt frage ich mich wirklich - - (Abg. Kern: Haben Sie meiner Rede vorher ge-

lauscht?) – Ich habe genau aufgepasst, und deshalb muss ich Ihnen ja die Glaubwür-

digkeit absprechen. (Abg. Kern: ... absolut! Sie haben mir nicht zugehört!) Ich muss 

ganz ehrlich sagen, bei einem Handelsabkommen muss man einfach, wenn man A 

sagt und sich zu etwas bekennt, nachher auch B sagen. Das tun wir, meine Damen 

und Herren (Beifall bei ÖVP und FPÖ), denn halbe Abkommen gibt es einfach nicht, 

und das wissen Sie auch selber, Herr Kollege, und das müssen Sie einfach zur 

Kenntnis nehmen. 

Wir haben ja schon heute Vormittag darüber diskutiert, und ich muss ganz ehrlich 

sagen: Es geht um den Wirtschaftsstandort Österreich und um die gesamte Euro-

päische Union, und Sie tun so, als würden wir ein Abkommen mit einem Land ab-

schließen, das irgendwelche Standards hat, die unter ferner liefen zu finden sind. Es 

geht um Kanada! Kanada ist ein Land, in das jeder gern fährt, Kanada ist ein Land mit 

hohen Standards, Kanada hat eine gute Regierung – das werden Sie mir nicht ab-
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sprechen, Sie haben sich ja öfter mit kanadischen Politikern getroffen –, so gesehen, 

glaube ich, ist es ein gutes Abkommen zwischen einem Land, das 37 Millionen Ein-

wohner hat, und einer Region wie Europa, die 550 Millionen Einwohner hat. Also wir 

fürchten uns nicht vor Kanada, meine Damen und Herren. Ich glaube, auch das ist 

ganz wichtig einmal zu erwähnen. (Beifall bei der ÖVP und bei Abgeordneten der 

FPÖ.)  

Ich denke, gerade wir haben immer ein klares Bekenntnis zu Handelsabkommen 

abgegeben. Wenn ich an diese Einteilung von Konzernen und Unternehmen in gute 

und böse denke, muss ich sagen: Die Wirtschaft ist unteilbar. Gerade Österreich lebt 

das ja vor. Wir haben 220 Leitbetriebe, tolle Firmen – wir haben heute schon mehrere 

Namen gehört, von der Voest abwärts –, die kooperieren mit 90 000 Kleinunterneh-

men, 90 000! Das ist die Stärke, und dafür brauchen wir diese Handelsabkommen, 

meine Damen und Herren, und deshalb bekennen wir uns auch ganz klar dazu. (Beifall 

bei der ÖVP.)  

Wenn man die Daten der Statistik Austria hernimmt, sieht man ganz deutlich: Es sind 

nicht die Konzerne, die diese Handelsabkommen brauchen, sondern vor allem die 

klein- und mittelständischen Unternehmen. 98 Prozent der KMUs nutzen diese Han-

delsabkommen. Ein Drittel der Unternehmen, die diese Handelsabkommen nutzen, 

haben weniger als neun Mitarbeiter. Genau für diese Unternehmen machen wir diese 

Handelsabkommen. (Beifall der Abg. Winzig.)  

Diese Handelsabkommen sind eine Erfolgsgeschichte. Wenn man sich das genau 

anschaut, erkennt man, dass wir durch die verstärkte Wirtschaftsintegration und die 

Handelsabkommen in Österreich seit dem Jahr 1989 über 375 000 Arbeitsplätze 

geschaffen haben. Das sind Arbeitsplätze, von denen Sie immer sprechen, die Sie 

hochhalten, und natürlich auch wir in den Unternehmen, denn wir wissen, es geht nur 

miteinander. Also bitte, bleiben wir dabei! Schauen wir darauf, dass wir diese Handels-

abkommen gemeinsam zu einem erfolgreichen Abschluss bringen! 

Ich möchte noch eines sagen: Die exportierenden Unternehmer in Österreich, und die 

Zahl derer ist in den letzten 25 Jahren auch massiv angewachsen, nämlich von 12 000 

auf 55 000, brauchen, wie ich schon erwähnt habe, diese Handelsabkommen. Des-

halb, meine Damen und Herren, haben wir auch jetzt gesagt, dass wir dieses Han-

delsabkommen zum Abschluss bringen. Da das heute so betont wurde: Wir sind auch 

nicht die Ersten, Österreich ist jetzt das zehnte Land, das dieses Handelsabkommen 

ratifizieren wird. Die Frau Minister hat schon sehr viele Beispiele aufgeführt. Unter-

stützen wir die österreichischen Unternehmer, schauen wir, dass wir Arbeitsplätze 
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schaffen und sichern! Deshalb bekennen wir uns klar zu diesem Handelsabkommen. 

(Beifall bei der ÖVP und bei Abgeordneten der FPÖ.) 

15.37 

Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Meine sehr geehrten Damen und Herren! Der 

Livestream funktioniert derzeit nicht. Es ist nur die Regierungsbank im Bild. (Abg. 

Wöginger: Ganz im Sinne des Parlamentarismus!) An der Lösung des Problems wird 

gearbeitet. 

Als Nächster gelangt Herr Klubobmann Gudenus zu Wort. – Bitte. 

 


