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Abgeordnete Cornelia Ecker (SPÖ): Geschätzte Frau Präsidentin! Herr
Staatssekretär! Eines möchte ich ganz klar festhalten: Ich sehe mich hier als
Vertreterin des Volkes und werde die große Skepsis in Bezug auf TTIP, die mir
gegenüber tagtäglich in meinem Wahlkreis und im ganzen Land zum Ausdruck
gebracht wird, auch weiterhin sehr, sehr ernst nehmen.
Lebensmittelsicherheit und Umweltstandards betreffen uns alle. Ich meine, sie sind das
Fundament unserer Gesundheit. Eines ist klar: Solange im Raum steht, dass die
Landwirtschaft für amerikanische Lebensmittel geöffnet wird, mit den aus europäischer
Sicht völlig unzulänglichen Lebensmittelgesetzen, so lange werde ich als
Sozialdemokratin gegen TTIP hier stimmen. (Beifall bei der SPÖ und bei Abgeordneten
des Teams Stronach.)
Österreich braucht kein Hormonfleisch, keinen Hormonlachs, kein Chlorhuhn, kein
Patent auf Saatgut oder andere Lebensmittel. (Abg. Lugar: Kein Chlor, …? – Das
verwenden wir auch selber in Österreich!) Krebserregende Chemie, wie zum Beispiel
Glyphosat, brauchen wir auch nicht.
Warum diese Geheimhaltung bei TTIP? Warum diese Verhandlungen hinter
verschlossenen Türen? Wir Menschen in Europa müssen Europa repräsentieren. Wer
das noch nicht verstanden hat, der soll, bitte, die aktuelle Lage in Großbritannien
beobachten. Denn diese Geheimhaltung und dieses Getuschel schaden Europa
massiv – und ich sehe mich als Europäerin. Sie sind der Nährboden für Populisten,
auch hier in Österreich. Hiermit schaue ich bewusst in diese Richtung (in Richtung
FPÖ weisend), wo die Reihen wieder einmal sehr schwach besetzt sind.
Es scheint auch einen Grund zu geben, warum da geheim verhandelt wird, denn für
jene, die TTIP verhandeln, ist jeder Standard – egal, ob es jetzt den
Arbeitnehmerschutz betrifft, ob es die Tiere, ob es die Umwelt, ob es die Lebensmittel
oder das Klima betrifft – ein mögliches Handelshindernis und damit per se schlecht.
Übersetzt heißt das: Standards sind Gründe, warum Konzerne weniger Geld machen.
Aber ich sage, unsere Standards sind unsere unique selling proposition. Die
europäischen Standards sind das, was unsere Wirtschaft ausmacht, und das müssen
wir endlich verstehen. Wir lassen uns nicht auf einen Wettbewerb um niedrigste Löhne
und niedrigste Auflagen ein. Vielmehr punkten wir mit der hohen Qualität unserer
Produkte und mit der Sicherheit. Deshalb: Raus aus dem Getuschel und rein in die
Demokratie! Ich will vor allem Transparenz, so wie viele Millionen Menschen in Europa.

Version vom 10. Oktober 2016, 09:57

nach § 52(2) GOG autorisiert

Nationalrat, XXV. GP

7. Juli 2016

138. Sitzung / 2

Besonders problematisch sind die privaten Schiedsgerichte, die so oft diskutiert
werden. Mittels dieser können Konzerne bei Streitigkeiten das nationale Gerichtswesen
umgehen und direkt vor privaten internationalen Schiedsgerichten – und damit
außerhalb der nationalen und europäischen Rechtssysteme – einen Staat klagen. Und
das ist schlecht. Es geht um Entschädigung für Regulierungen in Bereichen wie
Gesundheit, in Bereichen wie Umwelt, in Bereichen wie Finanzen oder anderen
Bereichen öffentlicher Politik, die aus Sicht der Investoren ihre Rechte beeinträchtigen.
Ich möchte aber unterstreichen: Ich bin nicht per se gegen Handel oder Freihandel.
(Abg. Lugar: Na halleluja!) Das ist etwas Gutes, wenn er richtig gemacht wird. (Abg.
Lugar: Da freuen wir uns aber!) Es darf nicht nur einigen wenigen nutzen, sondern es
muss uns allen nützen. (Abg. Lugar: Eine Sozialdemokratin, die nicht gegen Handel
ist! Das ist nicht schlecht!) – Ist nicht schlecht. Danke schön. (Abg. Hauser: Wieso
lehnt ihr dann CETA nicht ab?)
Freihandel muss unsere Arbeitsplätze sichern, statt deren Verlust zu bewirken. Und
Freihandel muss unsere Standards verbreiten, denn diese sind in Wirklichkeit unser
Wettbewerbsvorteil. Was wir brauchen, ist eine Neuausrichtung der Handelspolitik, die
den fairen Handel und den Schutz hoher Standards in den Vordergrund stellt und mit
Demokratie und Transparenz agiert.
Und solange das alles nicht erfüllt ist, können wir als Sozialdemokraten da mit
Sicherheit nicht mit. (Abg. Hauser: Lehnt doch CETA ab!) Und wenn ich mich
umschaue, ist es, glaube ich, offensichtlich, dass es für diese Freihandelspolitik in
diesem Saal keine Mehrheit gibt. – Danke schön. (Beifall bei der SPÖ.)
15.18

Präsidentin Doris Bures: Als Nächster spricht Herr Abgeordneter Schultes. – Bitte.
(Abg. Schultes betritt den Saal und eilt sodann zum Rednerpult. – Abg. Strolz – in
Richtung des Abg. Schultes –: So geht das nicht! Das ist unsere Zeit!)

Version vom 10. Oktober 2016, 09:57

nach § 52(2) GOG autorisiert

