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Abgeordneter Leopold Steinbichler (STRONACH): Frau Präsident! Sehr geehrter
Herr Staatssekretär! Kolleginnen und Kollegen! Geschätzte Zuseherinnen und Zuseher
auf der Galerie und vor den Fernsehgeräten! (Der Redner platziert vor sich auf dem
Rednerpult eine Tafel, auf der ein Bauernhof abgebildet ist, mit der Aufschrift: „wegen
US-Konkurrenz geschlossen“.) Ja, es macht sich wirklich bezahlt, wenn man
zeitgerecht über Jahre bei diesen Diskussionen fundierte Unterlagen, wie solch
aussagekräftige Bilder, heranzieht, denn dann kann man sie zum gegebenen Zeitpunkt
wieder verwenden, so wie beispielsweise bei der Besprechung der vorliegenden
Anfragebeantwortung, die ich aus zwei Gründen in Frage stelle.
Erstens deswegen, weil von Vizekanzler und Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner
in dieser Beantwortung die vier einzeln gestellten Fragen vermengt, im Gesamten
beantwortet wurden. Das führt natürlich zu Überwerfungen, und das bestätigt auch der
Inhalt der Beantwortung. Denn es ist ja wunderbar, wenn man am Anfang schreibt,
dass die österreichischen Interessen, insbesondere die Interessen der Landwirtschaft,
weitestmöglich berücksichtigt wurden und Eingang in die Verhandlungen finden.
Umgekehrt spricht man dann aber in einem weiteren Absatz wieder davon, dass es
großartige Chancen gibt, dass man hier Exportchancen hat, besonders die
Lebensmittelindustrie, aber auch ganz besonders der Agrarsektor, dass durch TTIP
grundsätzlich positive Ergebnisse zu erwarten sind.
Und ich verweise darauf – das sind die Probleme, die wir immer wieder haben –, dass
großartige Ergebnisse und Verbesserungen in den Raum gestellt werden. Mich
erinnert diese Situation an die Abschaffung der Milchquote – da war die Situation ganz
parallel –, wozu seitens des Ministeriums, seitens der Landwirtschaftskammern
teuerste Informationsveranstaltungen abgehalten wurden. Ich darf nur an jene im
Schloss Mondsee erinnern, wo man unter dem Motto „20/20/60“ positive
Entwicklungen in Aussicht gestellt hat und angekündigt hat: Also, liebe Bauern, wenn
das Milchkontingent endlich weg ist, dann könnt ihr frei liefern! 20 Prozent mehr Menge
wird gebraucht, es wird einen um 20 Prozent besseren Preis geben und um 60 Prozent
mehr Export!
Das passt genau zu TTIP – um wieder die Brücke zu diesem Thema zu schlagen –,
wenn es da heißt, es sei zu erwarten, dass mit TTIP die Aussichten für den Export
nach Amerika, in diesen großen Markt, wesentlich bessere sein würden.
Ich darf in dieser Situation auch Minister Rupprechter erwähnen, der zu meiner großen
Enttäuschung damals bei der Diskussion in der Sendung „Im Zentrum“ gesagt hat,
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TTIP würde für die Biobauern die großartige Chance bieten, nach Amerika zu liefern.
Besonders Minister Rupprechter muss wissen, dass wir im Biobereich 80 Prozent
Import haben! Wir reden nämlich nicht von den paar Biosachen, die im Laden oder
beim Biobauern, beim Nachbarn gekauft werden, sondern wir müssen hier schon
einmal über den großen gewerblichen Handel reden, wo Bioprodukte containerweise,
palettenweise gehandelt werden. Und dann schauen wir uns an, woher die kommen!
Und, ganz wesentlich: Wenn man die Agrarexporte nach Amerika hinterfragt und dann
feststellen muss, dass den größten Anteil davon unser berühmter Energy-DrinkErzeuger Red Bull hat, dann werden sich auch so manche Bergbauern, Viehzüchter
und Schweinemäster die Frage stellen: Was habe ich dann davon?
Natürlich wird Red Bull – ich möchte hier keinen Firmennamen schädigen – immer
wieder in Zusammenhang mit der Landwirtschaft gebracht, weil dieses Unternehmen ja
unter den großen Förderungsempfängern ist. (Abg. Pirklhuber: Wasser ist drinnen!
Unser Wasser!) – Entschuldigung! Danke. Kollege Pirklhuber verweist gerade auf das
Wasser.
Jetzt bin ich bei einem weiteren Thema. Und ich glaube, genau das, Herr
Staatssekretär, verursacht ja die große Unsicherheit bei der Bevölkerung, und ich
glaube, genau das fehlt ja manchen Kolleginnen und Kollegen, insbesondere von der
Agrarseite, dass sie anscheinend zu wenig zur Bevölkerung kommen. Die große
Unsicherheit bei den Bäuerinnen und Bauern besteht ja darin, dass sie keine klare
Antwort bekommen und dass sie natürlich aufgrund der aktuellen Situation besonders
verunsichert sind. Und angesichts dessen von roten Linien zu reden und davon, dass
man da nachschärfen muss und dort verbessern muss, das ist halt keine Antwort.
(Beifall beim Team Stronach.)
Wenn man dann in der gestrigen Ausgabe der „Kronen Zeitung“ liest, dass der EUAbgeordnete Karas bereits wieder, im Sinne eines großen Erfolgs, davon spricht, dass
alle Hindernisse aus dem Weg geräumt seien und man jetzt ganz erfolgreich
weiterverhandeln könne – die österreichischen Interessen seien alle berücksichtigt –,
dann weiß man, dass es entweder große interne Abstimmungsprobleme gibt, auf
politischer Ebene, oder es wird mit etwas, was wir nicht wissen, hinterm Berg gehalten.
Und genau darum geht es, glaube ich, jetzt. Es ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, zu
dem es auch aufseiten der Regierung ein klares Nein zu diesen TTIP- und CETAVerhandlungen geben muss.
Ich glaube, sehr viel Öl hat in dieser Diskussion Präsident Juncker ins Feuer
gegossen – neben dem Brexit –, indem er sich dann noch erlaubt hat, zu sagen, na,

Version vom 10. Oktober 2016, 13:17

nach § 52(2) GOG autorisiert

Nationalrat, XXV. GP

7. Juli 2016

138. Sitzung / 3

was so ein nationales Parlament sagt, das ist ein Furz, und der Österreich-Klamauk
interessiert ihn auch nicht. – Also an Präpotenz und Abgehobenheit nicht zu
überbieten! (Beifall beim Team Stronach.)
Genau diese Leute sind es, die die Populisten fördern! Genau die sind es, die dann
darüber jammern, dass die Populisten die Oberhand gewinnen, weil sie sich vorher
den Realisten verweigern, weil sie vorher die Realisten als ein bissel zurückgeblieben
hinstellen.
Ich denke, ganz wesentlich, Herr Staatssekretär, sind – und das sind neben der
Landwirtschaft noch Punkte, die wir für unsere Konsumenten ganz besonders
berücksichtigen müssen – auch die Sozialstandards. Ich habe das bereits hier in
diesem Hause erwähnt. Wenn in amerikanischen Geflügelschlachthöfen Mitarbeiter
Windeln tragen müssen, weil sie keine Zeit für einen WC-Besuch bekommen, wenn
angeblich die ganzen Wasserrechte mitverhandelt werden, wenn auch über Atommüll
geredet wird – und wer gestern die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ gelesen hat, der
weiß, wie schwierig es ist, allein in Deutschland ein Atommüllendlager zu suchen –,
dann wissen wir, welche Gefahren solche Abkommen in sich bergen.
Deshalb, glaube ich, ist es unabdingbar und ganz wesentlich, dass hier ein klares Nein
kommt. Das fehlt völlig in dieser Anfragebeantwortung, wie sich die Regierung da
positioniert. Es wird eben durch diese Vermengung von vier Fragen ein unklares Bild
gezeichnet. Das, glaube ich, spiegelt auch das Bild in der Bevölkerung wider, was zu
dieser Unsicherheit führt. Wir brauchen hier ganz klare Standpunkte in den einzelnen
Bereichen, aber ganz besonders was Konsumenten und Landwirtschaft betrifft – weil
da Hunderttausende Arbeitsplätze betroffen sind, sowohl in der Produktion, aber in
weiterer Folge ganz besonders auch im Klein- und Mittelgewerbe –, aber auch aus
Sicht der Umwelt, des Klimas. Wir haben laufend die Beweise: Das Wetter eskaliert
immer mehr. Wir haben keine Übergangswitterungen mehr, wir haben nur mehr
Extreme – entweder extrem kalt oder extrem heiß.
Und deshalb der Spruch, den ich schon zweimal gebracht habe: Diese Entwicklung,
diese Globalisierung nützt den Konzernen. Wir brauchen die nötige Regionalisierung,
diese nützt den Menschen. Es ist notwendig, die Menschen in den Mittelpunkt zu
stellen, die regionalen Geschäfte und Geldflüsse zu aktivieren. Wir sehen es, wenn
Gemeinden beim Finanzausgleich – und jetzt gerade die Landeshauptleutekonferenz –
verhandeln.
Ich darf abschließend darauf verweisen: Ich glaube, eine ganz wichtige und ganz
mächtige Organisation in Österreich ist die Landeshauptleutekonferenz, und auch die
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Landeshauptleutekonferenz hat sich in ihrer letzten Sitzung ganz klar mit einem
eindeutigen Votum gegen TTIP und CETA ausgesprochen. Und ich glaube, es ist eine
klare und auch eine berechtigte Forderung der Opposition an die Regierungsparteien,
sich hier im Sinne unserer Bevölkerung ganz klar und deutlich zu positionieren. (Beifall
beim Team Stronach.)
15.09

Präsidentin Doris Bures: Zu einer einleitenden Stellungnahme hat sich Herr
Staatssekretär Dr. Mahrer zu Wort gemeldet. – Herr Staatssekretär, Ihre Redezeit soll
10 Minuten nicht überschreiten. – Bitte.
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