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Mitglied des Europäischen Parlaments Harald Vilimsky (FPÖ): Herr Präsident!
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Es ist schon interessant, hier den
Ausführungen der Redner der ÖVP lauschen zu dürfen, die aus meiner Sicht wirklich
die letzten Apologeten eines untergehenden EU-Systems sind. Ungeachtet dessen,
wie viel sie bei Wahlen verlieren, wie viele Menschen ihnen abhandenkommen bei
demokratischen Willensbildungen, sie gehen unbeirrt den Weg weiter, anstatt vielleicht
innezuhalten und nachzudenken, ob ihre Positionen nicht, wenn man sie einer
kritischen Betrachtung unterzöge, nachjustiert werden müssen und sie nicht all das,
was von der Europäischen Union kommt, blind nachhüpfen müssen, sondern sich
selbstbewusst und mit einer rot-weiß-roten Polung für die Interessen ihres eigenen
Landes einsetzen sollten. (Abg. Fekter: Tun wir ja!) – Tun Sie nicht! (Beifall bei der
FPÖ.)
Frau Bundesminister außer Dienst Fekter, fangen wir gleich mit einem Beispiel an. Es
war Ihr Vertreter, damaliger Landwirtschaftsminister, späterer EU-Kommissar, Fischler,
der eines versprochen hat – so wie vieles versprochen wurde von der damaligen rotschwarzen Regierung –, nämlich dass der Schilling nicht abgeschafft wird und auf
keinen Fall eine gemeinsame Währung kommt. (Zwischenbemerkung von Vizekanzler
Mitterlehner.) Alles hat nicht den Fakten entsprochen. Die Tausend Euro, die von der
Frau Ederer versprochen wurden, das Versprechen wurde ebenfalls nicht eingehalten.
(Zwischenrufe der Abgeordneten Weninger, Schieder und Fekter.)
Jetzt bin ich beim Fischler und auch bei Ihrer Partei: Österreich bleibt der
Feinkostladen Europas! – Erinnern Sie sich an diese Versprechungen, die damals von
der ÖVP der Bevölkerung gegeben wurden? – Das ist genauso wenig wert wie die
Ansagen, dass der Schilling erhalten bleibt, dass die Menschen sich etwas ersparen,
dass das Pensionssystem abgesichert wird, dass der Arbeitsmarkt vitalisiert wird und
so weiter und so fort. (Abg. Neubauer: Arbeitslosigkeit!)
Jetzt bin ich bei TTIP: Ich bin froh, dass wir wenige Tage vor einer bedeutsamen Wahl
diese Frage im österreichischen Nationalrat mit Beteiligung der Fernsehzuseher noch
einmal erörtern können, da es da zwei Kandidaten gibt. Der eine Kandidat, der grüne
Kandidat hat sich zirka vor einem halben Jahr – nachzulesen in allen Tageszeitungen –
sehr positiv zu TTIP ausgesprochen und prinzipiell nichts dagegen gehabt. (Abg.
Brosz: So ein Holler! – Abg. Moser: Sie lügen wie gedruckt!) Dann wird es
wahrscheinlich Parteistrategen gegeben haben, die gesagt haben: Du kannst ja vor der
Wahl nicht so eine Position vertreten, justiere das nach! Mittlerweile hat er es
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nachjustiert, ist auch ein bisschen dagegen. (Abg. Belakowitsch-Jenewein: Ein
bisschen!) Die österreichische Bevölkerung wird sich ihr Bild machen müssen, ob sie
einer solchen Meinungs-Indifferenz Glauben schenken kann oder auch nicht. (Beifall
bei der FPÖ.)
Der Zweite ist jemand, der dazu seit Jahren ein klares, ein unmissverständliches
Meinungsbild hat, und das ist der freiheitliche Kandidat Norbert Hofer (Abg. Kogler:
Geh bitte! Geh Herr Kollege! Ihr habt’s das doch jahrelang verschnarcht!), der gesagt
hat, er wird seine Unterschrift – und er wird der zuständige Mann in der Hofburg sein –
nicht unter einen solchen Vertrag setzen, ohne – und da bin ich bei etwas ganz
Zentralem – die Bevölkerung vorher zu fragen. (Zwischenruf bei der ÖVP.)
Ich glaube, genau das ist eigentlich der Schlüssel, wie Demokratie, wie Politik, wie
auch eine europäische Einigung künftig besser funktionieren kann: die Bevölkerung
abzuholen, die Bevölkerung einzubinden, die Bevölkerung zu fragen und sich daran zu
orientieren, was die Bevölkerung wünscht (Beifall bei der FPÖ) – und nicht gewählte
Volksvertreter, wie Sie es sind, wie ich es auf europäischer Ebene bin, in
irgendwelchen geheimen Räumen unter ganz besonderen Auflagen in irgendwelche
Zettel hineinschauen zu lassen, die von Firmenvertretern, von Lobbyisten, von
Bürokraten, von Eurokraten verhandelt wurden.
Bei den Verhandlungen war kein einziger gewählter Volksvertreter dabei. Es war kein
einziger Vertreter der sogenannten Zivilgesellschaft dabei. All jene Institutionen, die
Sorge haben wegen dem, was künftig auf unseren Tellern landen wird, waren daran
nicht beteiligt.
Europaweit gibt es massiven Widerstand gegen dieses Abkommen. Ich verstehe auch,
warum: weil – und da bin ich bei dem Versprechen der ÖVP – wir der Feinkostladen
Europas hätten bleiben sollen – was wir nicht und jetzt wahrscheinlich noch weniger
sind, mit all diesen europäischen Unionsentwicklungen. (Abg. Schimanek: Milchpreis!
Wasser billiger ...!)
Genau darin liegt das Problem. Wer ist denn der Profiteur von dem Ganzen? – Sind es
die Menschen mit einer Lebensmittelansammlung auf ihren Tellern, wovon der
Standard abgesenkt wurde? Oder sind es die großen Multis, sind es die internationalen
Konzerne, die noch und noch mehr Profit machen wollen, die eventuell auch gegen
uns Klagen in Stellung bringen wollen, nur um ihre Profitinteressen zu vermehren? Und
landet dann wirklich auf unseren Tellern all das, was vielleicht erst in einigen Jahren
als gesundheitsgefährdend bezeichnet werden kann? Die Klagssummen liegen dann
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vielleicht unter den Profiten der Firmen, die unter dem Strich einen gigantischen
Gewinn gemacht haben.
Ich sage, ich will dieses Abkommen nicht haben, ich will die österreichische
Landwirtschaft schützen, ich will, dass die Qualität der österreichischen Lebensmittel
entsprechend gewahrt wird. Und ich bin froh, dass es einen Kandidaten wie Norbert
Hofer gibt, der klar und unmissverständlich gesagt hat, hier seine Entscheidung ohne
Einbindung der Bevölkerung nicht zu treffen. – Danke sehr. (Beifall bei der FPÖ.)
11.20

Präsident Karlheinz Kopf: Nun gelangt Frau Klubobfrau Dr. Glawischnig-Piesczek zu
Wort. – Bitte.
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