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12.00 

Abgeordneter Douglas Hoyos-Trauttmansdorff (NEOS): Sehr geehrte Frau Prä-

sidentin! Werte Kolleginnen und Kollegen! Liebe Zuseherinnen und Zuseher auf der 

Galerie! Hohes Haus! Ich bitte darum, dass wir hier nicht nur über Giftzähne reden, die 

angeblich gezogen wurden oder nicht, denn bei so vielen Giftzähnen, die da angeblich 

gezogen wurden, dürfte dieses Wesen gar keine Zähne mehr haben, und ich glaube, 

das wäre auch kontraproduktiv. Ich meine, es geht hier um etwas Ernsthaftes, nämlich 

um Ceta, und das ist ein wichtiges Freihandelsabkommen, das uns einen großen 

Schritt weiterbringt. 

Ich glaube, Kollege Haubner war es, der schon zitiert hat, dass Professor Kocher  vom 

IHS gesagt hat, es ist ein vernünftiges Abkommen. Und dieses vernünftige Abkommen 

ist gerade für die Klein- und Mittelbetriebe ganz besonders wichtig, und diese sind die 

Basis unseres wirtschaftlichen Wohlstands, den wir in den letzten Jahren erarbeitet 

haben, haben doch diese Klein- und Mittelbetriebe in Österreich eine Relevanz wie in 

sonst wenigen Ländern. 

Wir alle hier im Haus wissen auch, wie wichtig der Export ist, gerade auch für die 

KMUs. 6 von 10 Euro werden in Österreich mit dem Export verdient, und ein Großteil 

der Exporte geht auch nach Kanada, und wir wissen auch, dass es durch dieses 

Freihandelsabkommen mehr werden wird. 

In den letzten Jahren hatten wir leider immer Fraktionen, die Freihandel grundsätzlich 

ablehnen, und das, obwohl sie wissen, dass alle Experten sagen, das ist ein ganz 

wichtiger Schritt, um unseren Wirtschaftsstandort weiterzubringen. Jetzt ist die Sit-

uation so, dass es einen letzten Strohhalm in Sachen Ceta gibt, an den man sich 

klammern will, und das ist die Schiedsgerichtsbarkeit. Da wird dann immer gesagt: Oh, 

mein Gott, da müssen wir schnell alles retten! – Ich möchte ein paar Punkte dazu 

sagen, die, glaube ich, alle diese Argumente entkräften. 

Das Erste ist: Es gab ja dieses Hearing – es wurde schon von einigen Kolleginnen und 

Kollegen angesprochen –, bei dem ausnahmslos alle Bedenken von den Experten 

entkräftet wurden. Kollege Krainer hat vorhin darauf hingewiesen, wie großartig die 

Expertinnen und Experten da waren. Dementsprechend sollte das, glaube ich, auch 

zur Kenntnis genommen werden. 

Ein zweiter wichtiger Aspekt ist, dass es ja Schiedsgerichte schon lange gibt, es gibt 

Hunderte Schiedsgerichte. Es sind auch all diese Verträge, die wir haben, auf 

Schiedsgerichten aufgebaut. Es kommen dann immer diese Totschlagargumente: Es 
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gab da einmal so einen bösen Fall!, und so weiter. Auch all das sind Geschichten, die 

wir bitte nicht ernst nehmen dürfen. 

Der wichtigere Punkt ist – ich glaube, das wurde vorher auch von Kollegin Winzig an-

gesprochen – das right to regulate. Dadurch haben wir die Möglichkeit, auch weiterhin 

Standards zu erhöhen und vor Ort, nämlich hier bei uns in Europa, die Standards 

festzulegen und die auch bindend zu machen. Diese sind dann eben ausgenommen 

und dürfen auch negative Auswirkungen auf Investitionen haben. 

Zum Schluss möchte ich sagen: Wenn wir gerade aktuell den Kontext zu den Han-

delskriegen sehen, dann wissen wir alle, wie das ist, das ist ähnlich wie bei einem 

Ehevertrag: Den schließt man in guten Zeiten – genauso wie einen Handelsvertrag, 

den man auch in guten Zeiten schließt –, um für schlechte Zeiten gewappnet zu sein. 

In diesem Sinne bitte ich, dass wir das Abkommen heute hier ratifizieren. – Danke 

schön. (Beifall bei den NEOS und bei Abgeordneten der ÖVP.) 

12.03 

Präsidentin Doris Bures: Herr Abgeordneter Dr. Peter Pilz ist als Nächster zu Wort 

gemeldet. – Bitte. (Abg. Pilz tritt mit der schon mehrmals in der Debatte gezeigten 

Tafel mit einem Bild eines FPÖ-Plakats und einem Filzstift ans Rednerpult. – Abg. 

Zanger: Haben Sie das auch vom Leichtfried ausgeborgt?) 

 


