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Bundesminister für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft, Vizekanzler
Dr. Reinhold Mitterlehner: Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten
Damen und Herren! Wir haben in Österreich die Situation, dass wir alle einerseits
Wohlstand und Arbeitsplätze wollen und uns das in den letzten Jahren auch erarbeitet
haben, andererseits ist es nicht nur en vogue, sondern gehört ja beinahe zur
österreichischen Identität – wenn ich den beiden Präsidentschaftskandidaten zuhöre –,
gegen TTIP, mittlerweile aber auch gegen CETA zu sein.
Es wurde ja angesprochen, aber es begeistert mich eher weniger, sondern es
beunruhigt mich, wenn bis zu Gemeinden trojanische Pferde stehen und dort mit
Plakaten verkündet wird, die Gemeinde so und so müsse TTIP-frei gestellt werden –
wie wenn die Invasion vom Mars oder mit irgendwelchen Flüssigkeiten käme. Darüber
muss und möchte ich mich gar nicht lustig machen (Zwischenruf des Abg. Pirklhuber),
denn es ist eine Befindlichkeit in der österreichischen Bevölkerung, sondern ich möchte
eher darauf eingehen, was eigentlich die Ursache dafür sein könnte.
Ich glaube schon, dass man da einmal sagen muss, dass wir nicht eine AlbanienPolitik machen sollten; ich möchte Albanien nicht beleidigen, sondern möchte an diese
Politik vor ungefähr 40 Jahren erinnern, als Enver Hoxha gemeint hat, man müsste
eine Art isolierte Autarkie betreiben, denn damit wäre man bessergestellt, wenn man all
das produziert, was man im Land braucht. (Zwischenrufe der Abgeordneten
Pirklhuber, Kogler und Hübner.) Das Ergebnis war furchtbar, was den Wohlstand im
Land anbelangt, man hat erkannt, was man in Österreich schon länger erkannt hatte,
dass man bei einem Land, das auf Export ausgerichtet ist, eigentlich nur Erfolg haben
kann, wenn man auch handelt.
Es ist wahrscheinlich auch Ihnen, Herr Kollege, nicht verborgen geblieben, dass man
dazu auch Spielregeln braucht (Ruf bei der FPÖ: Welche?), und da waren und sind
Freihandelsabkommen übliche Konstellationen. Wir haben, glaube ich, über hundert
derartige Abkommen, und von all diesen Abkommen hat Österreich immer profitiert.
Jetzt ist offensichtlich das Problem, dass wir Freihandelsabkommen mit
Industriestaaten geplant haben – einerseits mit den Vereinigten Staaten und
andererseits mit Kanada –, und das löst jetzt derartig dramatische Befürchtungen aus,
dass ich Sie schon bitten würde, doch ein paar Überlegungen anzustellen:
Zum Ersten: Glauben Sie wirklich, dass die amerikanischen Großkonzerne oder die
europäischen Großkonzerne so ausgerichtet sind, dass sie die Freihandelsabkommen
jetzt wirklich brauchen? Ist Ihnen vielleicht aufgefallen, dass sämtliche Unternehmen,
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die größere Strukturen haben, wie Siemens oder VW oder die Voest oder umgekehrt
General Motors oder Coca-Cola, schon längst in Österreich und in Europa europäische
Firmen haben und nach diesen Prinzipien agieren? (Abg. Pirklhuber: Die Standards
sind unterschiedlich in den USA und Europa!)
Zum Zweiten: Glauben Sie wirklich, dass Länder, wie die Vereinigten Staaten oder
Kanada, ihre Bürger Gefährdungen im gesundheitlichen oder in einem anderen
Bereich aussetzen? (Zwischenrufe der Abgeordneten Lugar und Schimanek.) Ist
Ihnen zufälligerweise im gerade von Ihnen so oft strapazierten Bereich Nachhaltigkeit
und Umweltschutz aufgefallen, welche Probleme VW derzeit hat (Beifall bei
Abgeordneten der ÖVP sowie des Abg. Pock), weil die Amerikaner von VW die
Einhaltung der Abgaswerte nicht nur am Papier, sondern in der Realität einfordern?
(Abg. Neubauer: Dann sagen Sie doch, was Sie wollen!) Glauben Sie daher auch
wirklich, dass das alles pauschal so stimmt?
Und zum Dritten: Sie sagen immer, die Landwirtschaft sei so gefährdet und so weiter;
wir werden darüber diskutieren. Haben Sie gestern zufälligerweise gehört, dass die
Milchpreise dramatisch abgesunken sind (Abg. Pirklhuber: Ja!) und dass man das mit
den Sanktionen in Russland begründet? Ist Ihnen nicht aufgefallen, dass man, wenn
die österreichische Landwirtschaft teilweise ein Vielfaches von dem, was wir in
Österreich brauchen, produziert, irgendwie auf den Export angewiesen ist? Ich kenne
Firmen, die beispielsweise Speck oder anderes produzieren, ihre Produkte über das
Internet vertreiben wollten und in Amerika aufgefordert worden sind, bei der Food and
Drug Administration entsprechende Zertifizierungen, die Millionen Dollar kosten, zu
erwerben, weil man sonst nicht exportieren kann. (Abg. Hübner: Das ist aber
umgekehrt auch ...!)
Das sind Kleinbetriebe. Herr Kollege, glauben Sie wirklich, dass die großen
amerikanischen Konzerne ausgerechnet das kleine Österreich im Visier haben?
(Zwischenruf des Abg. Hübner.) Ich glaube weniger (weitere Zwischenrufe bei der
FPÖ), aber ich sage Ihnen schon, was natürlich klar ist: Schauen Sie, ein
Freihandelsabkommen eröffnet beiden Teilen Chancen, wenn es gut gemacht ist.
Klar ist, dass nicht jeder automatisch profitiert, und klar ist, dass natürlich nicht alles so
bleibt, wie es ist. (Zwischenruf des Abg. Deimek.) Wenn Sie den Handel ansprechen:
Es werden sich neue Chancen, aber möglicherweise auch neue Konkurrenten
ergeben.
Ja glauben Sie, dass jemand in dem Bereich mit einer anderen Situation Freude hat?
Aber wir werden – siehe meine Einleitung: Wohlstand und Arbeit – nur dann profitieren,
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wenn wir uns dem internationalen Wettbewerb stellen oder wenn wir auf der anderen
Seite sagen, das brauchen wir nicht; dann nehmen wir halt andere Formen von
Qualität, was den Lebensstandard anbelangt, aber auch weniger Arbeitsplätze in Kauf.
Ich glaube, meine Damen und Herren – und ich komme zum Schluss beziehungsweise
zur Überleitung –, beide Positionen lassen sich miteinander vereinbaren. Wir brauchen
ein gut gemachtes Abkommen. Ein gut gemachtes Abkommen heißt, glaube ich, auch,
dass die EU (Zwischenruf der Abg. Schimanek), was Transparenz anbelangt, was die
Darstellung der Standards und den Investitionsschutz anbelangt, da anders hätte
vorgehen sollen. Das haben wir auch oft genug angemerkt, die Transparenz wurde
zumindest verbessert, unter anderem auf unser Bemühen hin.
Bei den Standards, Herr Kollege Kogler, haben wir das „right to regulate“, und das
„right to regulate“ bedeutet, jeder Staat kann im Prinzip die Standards im
Gesundheitsbereich, im Sozialbereich, wo auch immer, so festlegen, wie er will.
(Zwischenruf des Abg. Pirklhuber.) Selbst bei den oft zitierten Produkten – sei es
Tiroler Speck, seien es Wachauer Marillen oder sonst etwas – können Sie gerne mit
mir den Weg gehen, eine Kennzeichnungsverordnung zu machen, dann soll in
österreichischen Produkten auch wirklich das drinnen sein, was behauptet wird.
(Zwischenruf des Abg. Pirklhuber.) Das ist, wie ich glaube, ein guter und ehrlicher
Vorschlag, nichts anderes, und auch den Weg können wir gerne gehen.
Damit komme ich jetzt eigentlich zu dem Punkt, der aus meiner Sicht entscheidend ist:
Sie lehnen immer etwas ab, bevor es überhaupt fertig ist. Das ist natürlich auch ein Teil
der Diskussion oder ein Problem an sich, denn da kann man natürlich immer etwas
behaupten. Ich sage, die amerikanische Position bei den Verhandlungen ist die und
die. – Ja glauben Sie, die kann ich oder die EU ablehnen? Die EU kann nur hergehen
und bei Verhandlungen sicherstellen (Abg. Pirklhuber: Der Vertrag ist fertig!), dass
das, was wir wollen, was im Verhandlungsmandat drinnen steht, auch entsprechend
erreicht wird.
Ich würde Sie im gesamten Prozess schon um eines bitten: zuerst einmal fertigstellen,
was die Verhandlungen anbelangt, dann entsprechend anschauen, was drinnen steht –
und dann können Sie entscheiden, und dann müssen Sie ablehnen, wenn das, was ich
Ihnen gesagt habe, nicht stimmen sollte! Das ist ein ganz einfacher Vorgang: nicht
etwas ablehnen, bevor das Ergebnis feststeht (Abg. Kogler: Das kennen wir ja
schon!), sondern sich dem stellen, weil uns ein gut gemachtes Abkommen nutzt. Ich
sage es Ihnen noch einmal: Ich bin – neben einigen anderen – derjenige, der für
Transparenz, für Standards und auch für einen ordentlichen Investitionsschutz kämpft.
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Jetzt kommen wir zu CETA: CETA ist ein etwas spezifischeres Problem. Eines muss
ich ganz ehrlich sagen, Herr Kollege Kogler: Ich verstehe irgendwie Ihre Taktik – oder
auch die von anderen –, zu sagen, CETA sei eigentlich der kleinere Bruder von TTIP,
über die Hintertür führt man jetzt TTIP ein. (Abg. Glawischnig-Piesczek: Das ist keine
Taktik, das ist ...!) Es könnte aber auch sein, dass CETA eigentlich ein ganz gutes
Abkommen ist und dass man dann bei der Einführung versteht, dass das Abkommen
doch etwas beiden Teilen Positives Bringendes ist; daher sollte man sich das auch
anschauen. (Abg. Kogler: Genau!)
Jetzt sage ich Ihnen, und das war auch Teil der Diskussion, es gibt ja nicht nur die
österreichische Wirklichkeit, sondern leider – aus Ihrer Sicht; aus meiner Sicht ist die
Welt halt etwas größer – auch die europäische. Da waren 27 andere Mitgliedstaaten,
die, was das Abkommen anbelangt, das ja vorliegt, dass Sie ja auch studiert haben,
sagen – auch Sozialisten –: Das ist eines der besten Abkommen. Da sind für Kleinund Mittelbetriebe entsprechende Fortschritte drinnen. Da sind die Kernstandards der
ILO entsprechend festgehalten, was Arbeitsstandards anbelangt. Da ist, was den
öffentlichen Beschaffungsmarkt anbelangt, vieles geöffnet und ergibt Chancen für
österreichische Unternehmen. (Abg. Kogler: Die haben wir ja sowieso!)
Herr Kollege Kogler, das mit dem Vorsorgeprinzip ist natürlich irreführend. Das ist gar
nicht Bestandteil des Vertrags; das wissen Sie auch, sagen aber, das ist gefährdet,
weil man das da doch irgendwo einhängen und aufhängen und damit einklagen
könnte. – Das stimmt nicht, weil es im EU-Vertrag, und der ist ausdrücklich akzeptiert,
anders festgehalten ist. Jetzt könnten wir trefflich streiten; ich würde Sie einfach
einladen, sich das anzuschauen, und dann werden Sie überzeugt sein.
Es ist einmal eine interessante Komponente, wenn 28 EU-Staaten das sagen, zu
sagen: Die ignorieren die österreichischen Interessen! – Okay, gut, lasse ich mir
sagen. Es könnte aber auch sein, dass wir uns das vielleicht doch etwas differenzierter
anschauen sollen. Ich würde auch dazu einladen, die Spielregeln differenzierter
anzuschauen. Beispielsweise wird mir von Greenpeace unterstellt – ich war am 13. Mai
in Brüssel –, ich hätte mich nicht gegen CETA ausgesprochen, ich hätte nicht
dagegengestimmt. Also ganz konkret lautet die Überschrift von Greenpeace:
„Mitterlehner erhebt im EU-Handelsministerrat keinen Einspruch gegen CETA“.
Ich übertrage es auf den Fußballbereich: Das ist ungefähr so, als würde ich sagen:
Österreich hat Eröffnungsspiel gegen Deutschland bei der Europameisterschaft nicht
gewonnen. (Abg. Brosz: ... gegen Ungarn spielen!) Das ist richtig, aber es war kein
Eröffnungsspiel gegen Deutschland und es wird keines sein. Genau dasselbe gilt auch
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da: Es war keine Abstimmung, sondern eine Information über den Sachstand, und
daher kann ich dort auch nicht dagegenstimmen. Das ist, glaube ich, nachvollziehbar.
Das Zweite: Ich lasse mir auch nicht gerne unterstellen, ich würde die Beschlüsse des
Parlamentes oder auch die Ergebnisse der Landeshauptleutekonferenz nicht
respektieren. Ich habe es im Protokoll – Sie haben es irgendwo versteckt eh
angemerkt –: Ich habe das selbstverständlich angemerkt, dass in Österreich eine sehr
kritische Haltung vorherrscht und dass in Österreich auch gegen die vorläufige
Anwendung Bedenken bestehen (Abg. Kogler: Richtig! Haben wir ja!) – das ist eins zu
eins im Protokoll nachlesbar.
Jetzt sage ich Ihnen den weiteren Vorgang, und ich würde Sie einfach einladen:
Nehmen Sie es unspektakulär! Schauen Sie es sich einfach an und sagen Sie mir
dann, ob ich verzögere oder nicht! Ich habe dort nämlich gar keine Kompetenz, die
Kompetenz ist ja woanders. Die Kompetenz wird wahrscheinlich bei einem anderen
Rat liegen, oder wie auch immer. Das wird erst geklärt. (Präsident Kopf übernimmt den
Vorsitz.)
Die Vorgangsweise ist wie folgt: Die Kommission wird jetzt die übersetzten Texte
vorlegen. Die Kommission wird Mitte Juni darstellen, wie das Abkommen zu bewerten
ist – vermutlich ein gemischtes Abkommen. Dann wird im Herbst der Rat entscheiden –
welcher ist eben noch nicht klar –, und dann kommt es ins Europäische Parlament, und
dann werden nach unserer Auffassung die nationalen Parlamente, also Sie,
entscheiden. – Ja? (Abg. Kogler: Ja eh! – Zwischenruf des Abg. Steinbichler.) Sie
entscheiden!
Jetzt muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen: Das ist ... (Neuerlicher Zwischenruf des Abg.
Steinbichler.) – Geh, bitte! Das ist irgendwie Hosenträger und Gürtel und
Sicherheitsriemen und Ähnliches – mehr an Befassungsmöglichkeiten in dem
Zusammenhang und damit an korrekter Vorgangsweise gibt es kaum. Daher: Aus
meiner Sicht ist das eine ganz klare Vorgangsweise. (Abg. Pirklhuber: Wie setzen Sie
die Beschlüsse der Landeshauptleute um?) Unterstellen Sie mir nicht, ich wolle Zeit
gewinnen, ich würde österreichische Beschlüsse oder sonst etwas nicht respektieren!
Das ist einmal klar festzuhalten.
Zum anderen: Frau Glawischnig, Sie sagen, bei TTIP und so weiter müsste ein
Verhandlungsstopp beschlossen werden und das ginge so einfach. (Abg.
Glawischnig-Piesczek: Ja!) Da darf ich wiederum das Fußballbeispiel zitieren: Das ist
ungefähr so, wie wenn Sie ein Fußballspiel bei der Europameisterschaft laufen haben
und dann von den Zuschauerrängen „Freiwurf“ oder „Ippon“ hineinschreien, weil
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gerade eine Auseinandersetzung ist. Dann werden die sagen: Bitte halten Sie sich
irgendwie an die Regeln! (Abg. Glawischnig-Piesczek: Sie brauchen mir beim Fußball
nichts zu erklären! Ich bin mit einem Ex-Profi verheiratet, Sie brauchen mir beim
Fußball nichts zu erklären!)
Die Regel ist, dass der Verhandlungsauftrag einstimmig erteilt worden ist, daher
können Sie einen Verhandlungsauftrag einstimmig wieder wegnehmen. Was die
vorläufige Anwendung betrifft, gibt es einen Barcelona-Vertrag, Artikel – auch die sind
nachzulesen. Jetzt will ich Sie nicht belehren (Zwischenrufe bei den Grünen), aber
einladen, ganz einfach einladen: Sie sind die qualifizierte Unterstützung in dem
Bereich, auch in der Öffentlichkeit. Gehen wir doch eher diesen sachlichen Weg!
Gehen Sie doch den Weg, dass Sie einmal von Pathos und Emotion weggehen!
Schauen Sie sich das differenziert an! (Abg. Kogler: Viel fader als Sie kann man das
nicht machen!) Wir haben bei ein paar Punkten beinahe schon so einen Weg
gefunden. Und wenn Sie diesen dann einmal gefunden haben, dann reden wir auch
über die einzelnen Inhalte.
Alles andere, das sage ich Ihnen, ist eigentlich ein grobes Umgehen mit den Chancen
der österreichischen Bevölkerung. Ich würde mir schwertun, ganz einfach zu sagen: Ist
nix, brauchen wir nicht! (Abg. Kogler: Das sagt ja kein Mensch!) Das würde allen
Erfahrungen zum Trotz, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, die Möglichkeit
ausschließen, auch etwas Gutes herauszuholen.
Demgegenüber ist unsere Auffassung, unsere Vorgangsweise, transparent und offen,
was die Standards betrifft, vorzugehen. Das müssen wir absichern, so wie einen
vernünftigen, die Rechtsstaatlichkeit wahrenden Investitionsschutz. (Zwischenruf des
Abg. Pirklhuber.) Wenn wir das machen, werden wir am Ende vielleicht auch
zusammenkommen. Alles andere halte ich für eine nicht weiterführende Diskussion. –
Danke schön. (Beifall bei ÖVP und NEOS sowie bei Abgeordneten der SPÖ.)
11.03

Präsident Karlheinz Kopf: Danke, Herr Vizekanzler.
Ich mache darauf aufmerksam, dass in der weiteren Debatte die Redezeit aller
weiteren Teilnehmer an dieser Aktuellen Europastunde 5 Minuten nicht übersteigen
darf.
Zu Wort gelangt Herr Klubobmann Mag. Schieder. – Bitte.
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