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Mitteilung des Präsidenten hinsichtlich der Aktion Orange the World 

Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Bevor wir mit der Aktuellen Stunde beginnen, 

darf ich einführend Folgendes zur UN-Women-Aktion bekannt geben: 

Wir werden die Sitzung am Nachmittag unterbrechen, um ein gemeinsames Foto dazu 

zu machen. 

Sie wissen, dass Gewalt gegen Frauen nicht nur auf Zonen, in denen es Konflikte und 

Krisenherde gibt, begrenzt ist. Gewalt gegen Mädchen und Frauen ist leider allgegen-

wärtig, egal welches Alter, egal welcher soziale Stand, egal, welche Ausbildung und 

Bildung die Menschen haben. Letzten Endes ist sie im privaten wie im öffentlichen 

Raum gegenwärtig. Deshalb macht die Organisation UN Women mit Orange the World 

darauf aufmerksam, dass Gewalt gegen Frauen nicht toleriert werden darf. Auch das 

österreichische Parlament möchte mit der Einfärbung unseres Hauses am Josefsplatz 

ein deutliches Zeichen setzen. Diese Aktion läuft zwischen 25. November und 10. De-

zember. Der 25. November, an dem diese Aktion beginnt, ist der Tag gegen Gewalt an 

Frauen, und der 10. Dezember, an dem die Aktion endet, ist der Tag der Menschen-

rechte.  

Ich darf Sie auch ersuchen, dass Sie sich dann dieses sichtbare Zeichen (auf den 

orangen Anstecker, auf dem eine blaue Hand sowie die Aufschrift „Stoppt Gewalt an 

Frauen“ zu sehen ist, den er am Sakko trägt, weisend) anstecken. (Jene Abgeordne-

ten, die den angesprochenen Anstecker noch nicht angesteckt hatten, bringen nun die-

sen an ihrer Kleidung an.) 

Ich denke, es ist notwendig, dass wir dahin gehend Geschlossenheit demonstrieren. 

Wir haben das auch in der Präsidiale besprochen und uns auch darauf verständigt, 

dass wir das als gemeinsames Zeichen sehr deutlich nach außen tragen werden, ge-

rade im internationalen Konnex und zum Jubiläum 100 Jahre Republik.  

 


