Nationalrat, XXV. GP

18. Mai 2016

128. Sitzung / 1

12.14

Abgeordneter Ing. Hermann Schultes (ÖVP): Sehr geehrter Herr Präsident!
Geschätzter Herr Staatssekretär! Meine sehr geehrten Damen und Herren im Hohen
Haus! (Abg. Kogler: Sagen Sie etwas zum Vorsorgeprinzip und zur Gentechnik!)
Zuerst einmal sage ich etwas zu den Mitarbeitern der Landwirtschaftskammer
Niederösterreich. Ich freue mich, dass ich sie hier im Haus begrüßen darf. (Beifall bei
der ÖVP sowie bei Abgeordneten von SPÖ, FPÖ und Grünen.)
Meine Damen und Herren! TTIP ist ein Thema, das uns in der Landwirtschaft sehr
beschäftigt, sehr bewegt und das uns große Sorgen macht. Wir wissen, dass wir nur
dort wettbewerbsfähig sind, wo wir zu den Besten gehören und wo es Unternehmen
gibt, die ihre Produkte zu den Menschen bringen, die das Beste wollen, bezahlen und
es wertschätzen. Da haben wir im Augenblick eine schwere Krise. Daher ist es schwer,
in so einer Zeit über Themen zu reden, die noch mehr Markt bedeuten könnten.
Deshalb ist es wichtig, dass wir unsere Positionen sehr klar darlegen.
Bei uns in Österreich ist es verboten, Fleisch zu verkaufen, das von
hormonbehandelten Rindern ist. – Das ist so, das bleibt so, und dafür stehen wir! In
Österreich ist es verboten, gentechnisch veränderte Tiere anzubieten, zu verkaufen. –
Das bleibt so, dafür stehen wir! In Österreich ist es verboten, gentechnisch veränderte
Pflanzen anzubauen, das haben wir in diesem Haus mit Zweidrittelmehrheit
abgesichert. – Das ist so, das bleibt so, dafür stehen wir!
Ja, wir legen Wert auf das Vorsorgeprinzip, und das bedeutet: Nur das, was vorher als
unbedenklich eingestuft wird, darf nachher auch an den Kunden gebracht werden.
Wir leben in einer Zeit, in der Marktöffnung ständig stattfindet. Ich lebe an der
slowakischen Grenze, ich habe schon etliche Marktöffnungen erlebt: EU-Beitritt, EUErweiterung, EU-Beitritt der Slowakei, dann Euro in der Slowakei, und jetzt die
weitergehenden Schritte mit der Ukraine und die weitergehenden Schritte beim
Mercosur-Abkommen. – Wir reden die ganze Zeit über diese Themen und müssen
ständig darum kämpfen, uns anzupassen.
Marktöffnung bedeutet, sehr genau zu wissen, was wir zu schützen haben. Wir
brauchen jedes Mal die Verhandlung über Quoten und darüber, wie sie funktionieren.
Sie alle wollen, dass wir in schwierigen Zeiten Sicherheit haben, daher ist es wichtig,
Stärke und Zucker zum Beispiel zu schützen – nicht nur die Industrie, sondern auch,
dass es bei uns auf den Äckern wächst. In der Krise hat man nur das, was auf dem

Version vom 04. August 2016, 16:50

nach § 52(2) GOG autorisiert

Nationalrat, XXV. GP

18. Mai 2016

128. Sitzung / 2

Acker draußen wächst. Deswegen ist es wichtig, da sehr genau zu sein und darauf zu
achten. (Beifall bei der ÖVP.)
Wir wissen, dass heute viel mehr in Bewegung kommt, als es früher üblich war –
Internethandel, die Leute kennen sich in der Welt aus –, daher ist es für uns wichtig,
den Menschen Sicherheit zu geben, was Herkunft betrifft, damit sie wissen, woher
etwas kommt.
Täuschungsschutz ist ein wichtiges Thema, auch in all diesen Verhandlungen. Wenn
das nicht sauber geregelt ist, dann werden wir für diese Abkommen nicht zu haben
sein. Deswegen ist völlig klar, dass wir all diese Punkte, die ich jetzt aufgezählt habe,
als rote Linien sehen und deren Einhaltung für uns grundsätzliche Bedeutung hat.
Wenn das nicht passt, dann passt das ganze Abkommen nicht.
Bei CETA können wir uns schon anschauen, was das bedeutet: Da haben wir Quoten,
da haben wir Regelungen. Die Kanadier fürchten sich vor unserer Milch und unserem
Käse, daher haben sie Quoten dafür verlangt. Wir haben beim Fleisch Quoten verlangt.
Das steht drinnen, das war ganz am Anfang außer Streit gestellt, und daher hat das
Verfahren, die Verhandlung bei CETA anders laufen können. Es gibt bei CETA ein
paar Punkte, die wir vor der Beschlussfassung in Österreich sicher noch diskutieren
müssen, aber grundsätzlich kann man davon schon etwas lernen.
Tatsächlich ist es so, dass bei TTIP sehr viele nicht mitbekommen haben, worum es
geht. Bei TTIP haben wir als Landwirtschaft Österreich der amerikanischen
Botschafterin Wesner am 10. Oktober bei einem Besuch auf einem Bauernhof – mit
unseren bäuerlichen Abgeordneten – klipp und klar erklärt, was unsere Position ist,
was die besonderen Knackpunkte sind. Sie hat das brav transportiert, nur in den
Verhandlungen findet sich das nicht.
Die Kollegen, die für Amerika verhandeln, nehmen nicht ernst, was in Europa der Rat,
die Regierungen, das Parlament und wir festgelegt haben. Nur, der Punkt ist der: Wir
stehen für die bäuerliche Welt in Österreich, wir stehen für die Konsumenten, und wir
bäuerlichen Abgeordneten stehen für die Kompetenz in den Punkten, die ich vorhin
aufgezählt habe.
Sie können sich einer Sache sicher sein: Wenn dieses Abkommen, TTIP zustande
kommt, worüber ich große Zweifel hege, und wenn es dann hierher ins Haus kommt,
dann werden wir darauf achten, dass es für die Landwirtschaft passt. Wir spielen kein
Theater, wir reden dort, wo es notwendig ist, und wir reden dann, wenn es notwendig
ist. Dafür bedanke ich mich bei meinen Kollegen, denn die stehen eisern dazu und
wissen ganz genau, was sie wollen. (Beifall bei der ÖVP.)
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Meine sehr geehrten Damen und Herren! Es geht darum (Präsident Kopf gibt das
Glockenzeichen), die unverhandelbaren Positionen klarzustellen. Das haben wir getan.
Ja, wir haben eine Krise, aber das ist eine ganz andere Krise. Die österreichische
Landwirtschaft ist akut in der Krise. Wir brauchen sehr rasch Hilfe. Wir brauchen Hilfe
für jene Bauern, deren Betriebe frostgeschädigt sind – darüber verhandeln wir beim
nächsten Tagesordnungspunkt –, und wir brauchen auch Hilfe in der Frage der
Sozialversicherungsbeiträge. Außerdem ist der Agrardiesel viel zu hoch besteuert, da
brauchen wir das, was für Ungarn und Frankreich gilt.
Präsident Karlheinz Kopf: Den Schlusssatz bitte, Herr Abgeordneter!
Abgeordneter Ing. Hermann Schultes (fortsetzend): Danke, Herr Präsident! – Wir
brauchen Kunden, die uns treu bleiben, weil wir ihnen auch treu bleiben. Was wir
versprechen, das halten wir.
Wir bitten Sie nur: Kaufen Sie das auch, damit Sie etwas davon haben! – Danke schön.
(Beifall bei der ÖVP.)
12.19

Präsident Karlheinz Kopf: Nächster Redner: Herr Abgeordneter Dr. Kassegger. –
Bitte.
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