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,,TTlP-Diskussion fehlt sachlichkeit"
Bei derKritikamFrei-
handelsabkommen TTIP
würden oft Faktenmit
Ideologie verwechselt,
sagt Verbandschefìn
Koßdorff.Die læbens-
mittelindustrie hat aber
auch andere Sorgen

WirtschaftsBlatt: TTIP polarísiert
stark, wíe verþtgen Sie die Dis-
kussionl
Katharina Koßdorff: Die altuelle
Diskussion hat den Boden der
Sachlichkeit verlassen. Für die
Lebensmittelindustrie ist das
Freihmdelsabkommen wesentl
lich. Wir sind exportorientiert,
die Expo¡tquote liegt bei 60 Pro-
zent, zwei von drei österreichi-
schen Lebensmitteln gehen ins
Auslmd, Der Export ist ein
wichtiges Standbein, weil der In-
landsmarkt schwierig ist. Daher
ist Freihandel wichtig, aber es
braucht Regeln, damit unsere
Siandards und faire Wettbe-
werbsbedingungen gesichert
sind. Vor aÌlem aber mehr Sach-
lichi<eit in der Diskussion: Jetzt
geht es mehr um Stimung als
um Fakten, mehr um Ideologie
als um Wissen.

Díe Kritiker haben aber sehr kon-
krete Argumente.

Produkte wie das Chlorhuhn
oder Pauschalaussagen wie
,,TTIP macht uns krank" werden
durch die Fattenlage nicht ge-
stützt. Man kann den Freihandel
nicht auf ein Produkt reduzieren.
Wir haben da ein Déjà-vu, beim
Eu-Beitritt vor 20 Jahren hatten
wi¡ eine äì¡liche Situation. Blut-
schokolade, Farbstoffe aus Läu-
sen oder Gentech¡ik haben die
Beitritisdiskussion geprägt.
Wenn wir zurückblicken, sehen
wir, dass die Standrds nicht ge-
sunken sind, sondern teilweise
sogæ erhöht wurden. Die Pro-
duktpalette ist gewachsen, die
Regale sind bunter geworden.
Durch die Öffnung der Grenzen
hat die Lebensmittelindustrie
einen Schub bekommen. Abe¡
wie gesagt, freier Handel braucht
gute Regeln.

Die Intransparenz der Verhand-
Iungen íst Wßser auf den Mühlen
der Gegner. Nícht ganz zu Un-
recht, od.er?

Mehr Transparenz fordern
auch wir Es hat sich in der Zwi-
schenzeit viel getan. Die EU hat
Dokumente veröffentlicht, die
ìm Internet abrufbar sind. Wem
TTIP kommt, gibt es Chancen
und Risiken und es gilt, die
Chmcen zu nutzen und die Risi-
ken mit einem guten Abkommen
gering zu halten. Die USA sind
jetzt schon der zweitwichtigste
Exportmarkt, hinter Deutscl¡Iand
und vor Italien. ln den USA har-
ten wir im letzten |ahr einen Zu-
wachs von 40 Prozent.

Aber das kommt hauptsächlích
von Red BUII.

fa, der Topseller in die USA
sind Getränke made in Austria.
Wil bieten aber auch mdere
P¡odukte an. Wichtig ist es,
mehr hochverarbeitete und
hochpreisige Produkte dorthin
zu exportieren. Es gibt auch
schon viele Us-Lebensmittel in
Österreich. wic Mandeln, kalifor-

frÅIJ

,,

Der lnlandsmarkt wird fi¡r die
Lebensmittelindustrie schw¡erig

bleiben, sagt verbandschef in
Kathar¡na Koßdorff,

Schokolade. Die europäische Er-
nährungsindustrie hatte 2015 ei¡
durchwachsenes fahr, aber wir
hatten ein Plus von sechs P¡ozent
im Export. Es zeigt sich, dass ùir
mit unseren Qualitätsprodukten
im Auslmd gut positioniert sind.
1995 hatten wir eine Expo¡tquote
von 16 Prozent, heute liegt sie bei
60 Prozent.

Wíe haben sich Russland. und díe
Ukraíne'entwickelt?

In Russland haben wir ein
kräftiges Minus von über 40 Pro-
zent, es ist auch nicht absehbæ,
wann oder ob es eine politische
Lösung gibt. Daher braucht es
alle K¡aft, Alternativen zu finden
und in Länder mit kaufkäftigen
Schichten zu exportieren. Die
Lebensmittelindustrie ist aber
nicht so betroffen wie der Agrar-
bereich. Das Problem sind weni-
ger die Sanktionen, als dass es
Russland und der Ukraine wirr
schaftlich nicht. gut geht. Durch
den Rubelverfall können sich
viele russische Konsumenten un-
sere Produkte nicht mehr leisten.

Was bedeutet die Zielpunkt-Pleíte
für díe Leb ensmittelindustr íe?

Zielpunì<t ist das Slmptom frir
die Schieflage auf dem Inla¡ds-'
makt. Dass die bestehenden Filia-
len wieder von den etablierten
Ha¡delsunternehmen übemom-
inen werden, scbmerzt. Das frilut
automatisch zu einer höheren
Hmdelskonzentration ud zu
mehr Druck auf die Liefermten.
Das sind Versäumisse der Ver-
glngenheit, die wir jetzt spüren
und die nicht meh¡ smierbal si¡d.
Obwobl Zielpunkt klein war, hat
die Insolvenz malche Lieferalten
und sogæ Leitbetriebe in Schief-
lage gebracht, wie etwâ Schi¡nho-
fer Da gab es ein Nachbeben in
der Brmche. Umso wichtiger
wird de¡ Export als Eústeü-
grundlage. Und umso wichtiger
wi¡d es, Betriebe zu entlâsten,
etwa durch weniger Büroliratie
oder Abgaben, wie die Sektsteuer

Ist wirklích immer d.er Handel der
böse Bube und díe Indretrie dos
arme Opfer? Spar-Chef Gerhard.
Drexel sagt, Wrigley würde ihm
als Quasímonopolíst díe Preise
b eí Kaugummís d.íktíe ren.

Das ist produl(tspezifisch und
nur bei starken Mrken der FaIl.
Vielmehr leiden die Hersteller
unter der ,,Altionitis' des Hm-
dels und dem Austausch von
Marken durch Eigenmarken. Der
Anteil der Eigenmaken des Han-
dels liegt teilweise bei 30 Prozent
und meh¡. Für die Industrie wa¡
das iahr 2015 in Österreich nicht
einfach, es gab ein Umsatzmirus
von rund einem Prozent. Auch
2014 war nicht einfach, Wir
haben 2013 die Achr-Milliar-
den-€-Mrke durchbrochen, wir
konnten sie trotz Rückgângen
zum Glück 2015 halten.

Wie läuft 2016 an?
2016 steht für uns unter dem

Motto ,,Viele Chancen, viele
Risiken", weil der Inlmdsmakt
schwierig bleiben wird. Wir
sehen aber viele Möglichkeiten
im Export, auch durch die neue
Exportservicestelle. Hier wollen
wir alle Kräfte bündeln und hof-
fen auf politische Unterstützung.

THOMAS PRESSBERGER
thomas.pressberger@wifl schâft sblail.at
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Frelhandel íst wichtig,
aber es braucht Regeln,

damit Standards und faire
Wettbewerbsbedi ngungen
gesichert sind.

nischen Wein, Reis, Whiskey
oder Rum.

Wie we¡t sind die Verhandlungen
gediehen?

Der Zeitplan ist durch die US-
Wahlen ins Wanken geraten (s. S.
3, Anm, d, Red.), es ist unftlar, ob
und wmn die nächste Runde
komt. Daher ist es wichtig,
dass wir uns auf neue Märkte
konzentrieren, wie China und
den lrm. Gesundheits- und
Landwirtschaftsministerium ha-
ben gemeinsam eine Exportser-
vicestelle aufgebaut, die wir als
Fachverband unterstützen. Sie
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Dass die bestehenden

Zielpunkt-Filialen von den

etabl¡erten Handelsunter-

nehmen übernommen

werden, schmerzt.

soll helfen, Lebensmittel tieri-
schen Ursprungs verstärkt zu ex-
portieren. Dafür braucht man bi-
laterale Veterinärvereinbarun-
gen, das verhmdelt jeder EU-
Mitgliedstaât extra mit dem
Drittland.

Wann rechnen Síe mít einem
TTIP-Absc/¡luss?

Laut ursprünglichem Zeitplan
hätten wir schon einen
Abschluss haben sollen. Durch
den'Wahlkampf und die zähen
Verhandlungen ist es nicht ab-
sehbar, ob es 2018 oder 2019 dazu
kommen wird.

Durch den Russlsnd-Ukraíne-
Konflíkt sind zweî wíchtige Märk-
te weggebrochen. Mon hört, neue
Md.rkte zu erschlíe$en sei zurzeit
nicht eínfach...

Die Politik hat auf die Klise
rasch reagiert und Mittel für eine
Internationalisierungs- und Ex-
portoffensive zur Verftigung ge-
stellt. Wirtschafts- und Landwirt-
schaftsminister wuen durch ih¡e
Wirtschaftsmissionen Türöffner
für neue Mârkte, vor allem im
asiatischen Raum, jetzt âuch im
Irm. Wir beabeiten aber auch
Märkte in der EU, besonders
Deutschlmd. Da komten wir
2015 um 6,5 Prozent zulegen.

Wds erschwert den Eíntrítt it
neue Märkte?

Das si¡d vor allem Eintrittshü-
tìen wie Zollschra¡ken, nicht ttri-
fü¡e Hmdelshemisse, fehlende
Veterindrabkommen. Wi¡ stehen
aber auch in Konkurrenz mit
mderen Exportnationen, wie lta-
lien ud Fra¡k¡eich beim Wei¡,
Fra¡k¡eich und Hollmd beim
Käse oder mit der Schweiz bei
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