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Abgeordneter Mag. Andreas Schieder (SPÖ): Herr Präsident! Herr Vizekanzler! Sehr
geehrte Damen und Herren! Die Erwartungen an TTIP, die auch den Startschuss
ausgemacht haben, waren, dass man durch ein allumfassendes Handelsabkommen
zwischen den USA und Europa ein wesentliches Mehr an Wirtschaftswachstum,
Arbeitsplätzen und Wohlstand erzeugen könne.
Da ist der erste Zweifel anzubringen, denn die Frage ist, ob wir nicht sowieso schon
eine Welt haben, auf der Freihandel, Export und all diese Dinge möglich sind, und ob
es nicht wesentlich sinnvoller wäre, in den Details, bei denen es noch
Handelshemmnisse gibt, die störend sind, diese zu beseitigen, anstatt den Weg über
ein gesamtes, so allumfassendes Abkommen zu gehen. Oder um bei den vom Herrn
Vizekanzler heute so geschätzten Fußballvergleichen zu bleiben: Es gilt die Frage zu
beantworten, ob uns eine Zusammenlegung europäischer Fußballligen mit der
amerikanischen Fußballliga wirklich mehr bringt. (Zwischenbemerkung von Vizekanzler
Mitterlehner.) Würden wir zu FC Barcelona, Bayern München und allen Vereinen, die
wir haben, auch noch die New York Red Bulls dazubekommen, ist die Frage, ob das
jetzt den Fußballzuschauer wirklich vom Sessel haut vor lauter Qualität – weiß ich
nicht. (Zwischenruf der Abg. Gisela Wurm.)
Daher glaube ich, um auch bei dem Beispiel zu bleiben: Europa sollte sich in all diesen
Bereichen mehr Selbstbewusstsein zutrauen und sich seiner Stärken auch wesentlich
bewusster werden. Die EU besteht aus einer halben Milliarde Menschen, die auch
Konsumenten sind. Wir haben weltweit das höchste Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, und
in der G7-Runde der stärksten Volkswirtschaften der Welt finden sich alleine vier der
großen Länder. Österreich ist zum Beispiel als starke Volkswirtschaft nur deshalb nicht
dabei, weil wir ein zu kleines Land sind. Also allein daran sieht man schon, dass sich
Europa eigentlich fragen muss, ob es nicht in all diesen globalen Fragen des Handels
und der Wirtschaftsbeziehungen stärker und selbstbewusster auftreten sollte.
Stichwort Stahl: Gerade wird auf der Weltebene verhandelt, ob man aufmachen soll,
dass also chinesischer Billigstahl, ohne Beachtung von Umweltstandards, ohne
Beachtung von Menschenrechtsstandards, ohne Beachtung von
Arbeitnehmerstandards, auch zu Weltmarktpreisen auf den Markt strömen darf. Wir
wissen, wenn das passiert, können wir uns einfach alles aufzeichnen, was wir an
Umweltstandards erkämpft haben und was wir auch an technologischem Fortschritt
hineinentwickelt haben.
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Auch an diesem Punkt sieht man, dass die Frage des globalen Freihandels nicht so
einfach zu beantworten ist, denn es geht uns schlussendlich beim
Freihandelsabkommen um demokratische Standards, um rechtsstaatliche Standards,
um soziale, gewerkschaftliche Arbeitnehmerstandards, um ökologische und letztlich
auch um Konsumenten- sowie Verbraucherschutzstandards.
Die Aufgabe wird folgende sein: Entweder gelingt es bei TTIP, diese Standards so
hineinzuverhandeln, dass es klar ist, dass unser hohes Niveau, im weltweiten
Vergleich einzigartig hohes Niveau dort auch bestehen bleibt. Wenn das nicht gelingt,
dann muss man die Frage auch, glaube ich, wesentlich kritischer bis ablehnend
betrachten. (Beifall bei der SPÖ sowie bei Abgeordneten der Grünen.)
Bis jetzt haben wir den Eindruck, dass gerade dieser Begriff Handelshemmniss wichtig
ist, dass in Zukunft nämlich bei einem globalen Abkommen die Gefahr droht, dass
aufgrund der Ausrede, dass ein Handelshemmnis bestünde, geklagt wird und
Arbeitnehmerstandards, Konsumentenstandards, Tierschutzstandards,
Umweltstandards, Klimastandards, all diese Dinge dann beseitigt werden können. Das
muss verhindert werden.
Daher ist der Punkt für die Sozialdemokratie: Wir sind nicht an sich gegen Freihandel,
wir sind aber auch nicht an sich dafür, sondern wir sind sachorientiert und fragen
lösungsorientiert. Daher ist die Frage, wie es gemacht wird.
Leider haben die letzten zwei Wochen auch vieles gezeigt: TTIP-Leaks, die
Verhandlungsdokumente, die an Öffentlichkeit gelangt sind, oder auch die Aussagen
der stellvertretenden US-Handelsbeauftragten Darci Vetter, die das
Landwirtschaftskapitel verhandelt, die im Interview sagt, Europa müsse Chlorhuhn und
Hormonfleisch zulassen. Egal, wie wir zum Chlorhuhn stehen: Ich glaube, das kann
nicht der Weg sein, wie wir uns den Schutz unserer Standards vorstellen. (Zwischenruf
des Abg. Lugar.) Jetzt ist es den Amerikanern, da haben Sie recht, natürlich
unbelassen, ihre Standards zu definieren. Unsere europäische Antwort darauf muss
sein: Wir werden das keinesfalls zulassen!
Damit komme ich auch schon zu dem, woran sich, wie ich finde, die Diskussion
orientieren muss. Wir haben hier im Parlament unlängst einen Entschließungsantrag –
Matznetter, Haubner – mit einer breiten Mehrheit beschlossen, der genau das festlegt,
was wir gesichert haben wollen, nämlich die Standards, wie schon erwähnt. Wir wollen
sichergestellt haben, dass über sogenannte Streitbeilegungsmechanismen nicht die
normal etablierte Gerichtsbarkeit ausgehöhlt wird. Wenn diese Gefahr droht, dann
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muss es ein besseres System geben, und wenn das nicht der Fall ist, dann muss man
sich mit der Frage kritisch auseinandersetzen.
Und wir wollen auch, so wie das auch die Bundesländer sagen – das kommt ja nicht oft
vor, dass man hier vom Rednerpult aus sagen kann, die Landeshauptleute haben eine
uneingeschränkt sinnvolle Stellungnahme verabschiedet, aber sie haben recht –, dass
die Daseinsvorsorge und diese öffentlichen Dienstleistungen geschützt werden. Darauf
gehört es zu dringen.
Wenn das nicht gewährleistet ist, werden wir uns dazu negativ stellen. Wenn es noch
gelingt, diese Dinge zu schützen, dann soll es mir auch recht sein. Bis jetzt ist es leider
noch nicht gelungen. (Beifall bei der SPÖ.)
11.09

Präsident Karlheinz Kopf: Als Nächste gelangt Frau Abgeordnete Dr. Winzig zu
Wort. – Bitte.
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