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Mitglied des Europäischen Parlaments Mag. Dr. Angelika Mlinar, LL.M (NEOS):
Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrter Herr Staatssekretär! Sehr geehrte
Kolleginnen und Kollegen! Spoštovane dame in gospodje! Auch wenn sich in diesen
Tagen andere Themen in den Vordergrund drängen, so erleben wir hier heute doch
eine sehr leidenschaftliche Europastunde, denn das Aufregerthema TTIP lässt
niemanden kalt, und so viele Expertinnen und Experten, was Freihandel betrifft, wie in
diesen Tagen hat es wohl selten gegeben.
Vorweg einige grundlegende Fakten zur Debatte rund um den Freihandel an sich:
Erstens: Der freie Handel steigert, ganz generell und nüchtern betrachtet, grundsätzlich
sowohl das Wachstum als auch den Wohlstand in den beteiligten Ländern.
Zweitens: Österreich ist eine höchst erfolgreiche Exportnation, und darauf sind wir alle
sehr stolz. Wir profitieren nachweisbar überproportional vom freien Handel, sei es seit
dem EU-Beitritt, seit der Ostöffnung mit den neuen Mitgliedstaaten oder sei es mit
Ländern außerhalb der Europäischen Union.
Und drittens – und eigentlich ist das der wichtigste Punkt –: Länder, die untereinander
freien Handel vereinbart haben, führen selten bis nie Kriege gegeneinander. Freier
Handel verbindet Menschen, Systeme und Länder und liefert schlicht einen guten
Grund für Frieden.
Diese drei Punkte sind für mich klare Vorteile, sodass ich Freihandel in geordneten
Bahnen immer schon befürwortet habe; geordnete Bahnen, das bedeutet für mich:
basierend auf klaren Vereinbarungen und klaren Regeln und im Interesse der
Bevölkerung.
Damit ganz konkret zu TTIP und CETA, den Handelsabkommen mit den USA und
Kanada: Ich erwarte mir auch da die gerade erwähnten Vorteile, und ich erwarte mir
auch da Verhandlungsergebnisse im Sinne der Bevölkerung. Dieses Vertrauen bringe
ich auch den Verhandlerinnen und Verhandlern entgegen. Ich vertraue ihnen, dass sie
im Sinne der Bevölkerung handeln.
Für mich steht fest: TTIP hat globale Bedeutung. Es ist leichtsinnig und kurzsichtig, zu
glauben, ohne dieses Abkommen bliebe in Europa alles, wie es ist. In Österreich hängt
jeder zweite Arbeitsplatz direkt oder indirekt vom Export ab; allein etwa
100 000 Arbeitsplätze sind direkt mit dem USA-Handel verbunden.
Nun aber zum eigentlichen Punkt meiner heutigen Ausführungen: Dass in dieser
Debatte speziell in Österreich Sachverhalte zugespitzt und bewusst dramatisiert
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werden, ist kein Geheimnis. Ich glaube aber, wer sich nur noch empört, denkt schlicht
nicht mehr nach, und das ist eine der Tragödien dieser Freihandelsdebatten. Ich habe
oft den Eindruck, es geht mehr um Stimmung als um Fakten, mehr um Ideologie als
um Wissen.
All dies bewirkt, dass ich mit einem Déjà-vu kämpfe, nämlich: Beim EU-Beitritt vor gut
20 Jahren hatten wir eine ähnliche Situation. Was war damals Gegenstand der
Debatte? – Angst vor Blutschokolade, Farbstoffen aus Läusen und Gentechnik. Wenn
wir zurückblicken, dann sehen wir, dass sich die Standards nicht gesenkt haben und
auch der viel prognostizierte Untergang des Abendlandes nicht eingetreten ist. (Abg.
Lugar: Aber Sie könnten etwas Sachliches sagen! Was halten Sie davon?)
Das Problem bei dieser Art der Diskussion ist die völlige Emotionalisierung und das
bewusste Schüren von Aggression (Abg. Lugar: Sagen Sie etwas Sachliches zum
Thema!) – Aggression, die dazu führt, dass sich die BefürworterInnen und deren
GegnerInnen in einer Diskussion gegenseitig tatsächlich extrem angreifen. (Abg.
Lugar: Sagen Sie etwas zum Thema!)
Ich war vergangene Woche bei einer Debatte zu diesem Thema, und die Emotionen
sind dort fast übergekocht. Die EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström erzählte
mir von Morddrohungen, die sie bekommt. Der Wut- und Aggressionsspiegel nimmt
beängstigende Ausmaße an. Ein vernünftiger Austausch von Argumenten und
Meinungen findet tatsächlich kaum mehr statt. (Abg. Lugar: Na sagen Sie einmal
etwas Vernünftiges!) Wir leben in Zeiten von massiver sprachlicher Gewaltanwendung,
und ich sage Ihnen, meine Kolleginnen und Kollegen, dass das nicht sein kann. Wir
reden von einem Freihandelsabkommen! Dass man da knapp bis an die Schwelle der
sprachlichen und tatsächlichen Gewalt kommt, ist eine Sache, die wir gemeinsam
einbremsen müssen.
Wir Politikerinnen und Politiker haben tatsächlich den Auftrag, diese Emotionen
hintanzuhalten, die Ängste zu beruhigen und nicht, irgendeinen Punktesieg zu
erreichen und dem Gegner ein Projekt zu ruinieren. Greifen wir daher ein und sorgen
wir für eine Deeskalation dieser Debatte!
Ob bei der Lagerbildung gerade jetzt in der finalen Phase des
Bundespräsidentschaftswahlkampfes oder auch bei der Regierungsarbeit als solcher,
zeigen wir alle den Menschen, dass es auch anders geht! Ich hoffe, dass dies weder
für die heutige Debatte noch für die Zukunft ein frommer Wunsch meinerseits bleibt.
Ich wünsche uns allen noch einen konstruktiven Austausch. Hvala lepa! (Beifall bei den
NEOS und bei Abgeordneten der ÖVP.)
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Präsident Karlheinz Kopf: Herr Abgeordneter Steinbichler gelangt als Nächster zu
Wort. – Bitte. (Abg. Steinbichler begibt sich zum Rednerpult und stellt dort eine Tafel
mit einer Fotografie eines Bauernhofes auf, vor welchem ein Schild mit der Aufschrift
„Wegen US-Konkurrenz geschlossen“ steht. – Ruf bei der ÖVP: Oje! – Abg. Fekter:
Haben wir wieder das Palmöl?)
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