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13.11 

Abgeordnete Sandra Wassermann (FPÖ): Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr 

geehrte Frau Bundesministerin! Geschätzte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hau-

ses! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 21. September, Syrien: tödlicher Angriff auf 

christliche Kleinstadt. 28. September, Vietnam: 50 Bibeln beschlagnahmt. 5. Oktober, 

Nigeria: Leah Sharibu soll hingerichtet werden. 19. Oktober: Leah Sharibu wird ver-

schont, aber zur Sklavin gemacht.  

Ich habe mich heute zum Tagesordnungspunkt Fortführung des Einsatzes für die 

Rechte von verfolgten Christen in aller Welt zu Wort gemeldet und möchte auch auf die 

Zahlen des Weltverfolgungsindex, die Gewalt in Zahlen, eingehen. Als Quelle ziehe ich 

da Open Doors heran, die auch den Leitspruch aus dem Johannesevangelium haben: 

„Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch 

euch verfolgen; [...]“. 

Im Erhebungszeitraum wurden – man muss sich das vorstellen! – 3 066 Christen ge-

tötet! Das ist sogar die doppelte Zahl im Vergleich zum Vorjahr. Es hat insgesamt 

793 Angriffe auf Kirchen gegeben, und zwar in 60 Ländern. Unter anderem werden 

auch in der Türkei 62 Christen verfolgt.  

Die Verfolgungen sind verschiedener Natur. Einerseits geht es da um Entführungen, 

um Vergewaltigungen, um sexuellen Missbrauch, und davon sind besonders die Frau-

en und Mädchen in den christlichen Bereichen betroffen. Es geht aber auch um Ver-

folgung betreffend das kirchliche Leben, betreffend Privates, Familie, Soziales, das 

Zivilleben oder eben in Form von körperlicher Gewalt, egal und fernab dessen, ob in 

diesem Land gerade Krieg herrscht oder eben nicht.  

Ich möchte noch einen Gedanken mit Ihnen teilen, den ich ganz positiv und schön 

finde. Heute am Beginn des Plenartages gab es zwischen den Koalitionspartnern das 

Gebetsfrühstück. Wir haben nicht nur die Gemeinschaft der Abgeordneten in unser 

Gebet eingeschlossen, sondern auch die verfolgten Christen, und das ist mir beson-

ders als Pfarrgemeinderätin ein ganz wichtiges Anliegen.  

Die Menschenrechte sind uns Abgeordneten wichtig. Wir sollten uns für die Men-

schenrechte starkmachen, genauso, wie wir uns alle gegen die Verfolgung der 

Christen starkmachen müssen. Nächste Woche steht ein Feiertag vor der Tür, 

Allerheiligen. Da haben wir alle die Möglichkeit, unserer Verwandten, der Heiligen zu 

gedenken, wir haben aber auch die Möglichkeit, über die Christenverfolgung nach-

zudenken und das zum Thema zu machen. Schließen wir auch diese Christen, die 
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verfolgt werden, am 1. November mit ein und sprechen wir uns kraft unserer Funktion 

gegen deren Verfolgung aus!  

Ich möchte mich ganz herzlich bei allen bedanken, die heute diesem Antrag ihre 

Zustimmung erteilen, möchte mich aber auch bei den Ausschussvorsitzenden für die 

objektive Ausschussführung bedanken – es ist immer sehr angenehm, mit euch 

zusammenzuarbeiten –, aber auch bei den Ministern Kickl und Kneissl und allen, die 

heute beim Gebetsfrühstück dabei waren. Auch unserem Koalitionspartner ein herz-

liches Dankeschön! (Beifall bei FPÖ und ÖVP.)  

13.15 

Präsidentin Doris Bures: Als Nächste gelangt Frau Abgeordnete Birgit Sandler zu 

Wort. – Bitte. 

 


