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21.04 

Abgeordneter David Lasar (FPÖ): Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Frau 

Bundesministerin! Sehr geehrte Damen und Herren! Lassen Sie mich einige Worte 

zum Abkommen über eine strategische Partnerschaft zwischen der EU und ihren Mit-

gliedstaaten einerseits und Kanada andererseits sagen! (Präsidentin Kitzmüller über-

nimmt den Vorsitz.) 

Grundsätzlich ist es immer gut, wenn Länder eine gute Gesprächsbasis haben – ich 

glaube, das ist nicht nur für diese Länder wichtig, sondern auch für viele andere. Es 

gibt schon einige Abkommen mit Kanada, zum Beispiel das Rahmenabkommen über 

handelspolitische und wirtschaftliche Zusammenarbeit aus dem Jahr 1976, die Erklä-

rung zu den transatlantischen Beziehungen aus dem Jahr 1990, die Gemeinsame Poli-

tische Erklärung EU-Kanada samt Gemeinsamem Aktionsplan aus dem Jahr 1996, die 

Partnerschaftsagenda EU-Kanada aus dem Jahr 2004 und das Abkommen über die 

Schaffung eines Rahmens für die Beteiligung Kanadas an Krisenbewältigungsopera-

tionen der EU aus dem Jahre 2005. 

Kanada und die EU verbindet eine enge Wertegemeinschaft hinsichtlich demokrati-

scher Prinzipien und einer regelbasierten multilateralen Ordnung. Eine Zusammenar-

beit mit Kanada ist auch in Zeiten wie diesen, in denen die globale Ordnung immer 

wieder von vielen Seiten hinterfragt wird, sehr wichtig. Der politische Dialog zwischen 

der EU und Kanada, der seit 2004 besteht, soll mit diesem strategischen Partner-

schaftsabkommen vertieft und erweitert werden. 

Wir – und damit meine ich auch Österreich – haben schon aus Tradition ausgezeich-

nete Beziehungen mit Kanada. Dieses strategische Partnerschaftsabkommen soll zu 

einem regelmäßigen Dialog auf allen Ebenen führen. Es ist auch geplant, alle zwei bis 

drei Jahre Gipfeltreffen abzuhalten – voraussichtlich noch im April 2019 eines in Mont-

real. 

Ich kann daher abschließend nur sagen, dass auch die Ratifizierung dieses Abkom-

mens, das an und für sich keine Kosten verursacht und nur Vorteile bringt, auch in un-

serem Sinne ist. – Ich danke. (Beifall bei FPÖ und ÖVP.) 

21.06 

Präsidentin Anneliese Kitzmüller: Zu Wort gelangt Herr Abgeordneter Leichtfried. – 

Bitte schön. 

 


