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11.41 

Abgeordnete Mag. Agnes Sirkka Prammer (Grüne): Ich kann mich da nur 

anschließen und hoffentlich etwas von diesem Schwung mitnehmen. Was wir jetzt 

beschließen, ist wirklich etwas ganz, ganz Wichtiges. Was haben denn Kunst, Kultur 

und Sport gemeinsam? – Es sind nicht nur die Erfolge, die Jubelszenen und die tollen 

Erlebnisse, die wir teilen, sondern es sind auch Strukturen, die in sich abgeschlossen, 

von Macht, Unterdrückung und Repression geprägt sind. Es sind Strukturen, in denen 

man weiterkommen will, Strukturen, denen man ausgeliefert ist, in denen man sehr oft 

gefangen ist. Das haben beide Bereiche gemeinsam. 

In beiden Bereichen gab es in letzter Zeit immer wieder große, wirklich schlimme Miss-

brauchsskandale, die offenbar wurden und ans Tageslicht gekommen sind. So etwas 

darf einfach nicht mehr geduldet werden! (Beifall bei Grünen und SPÖ sowie bei Abge-

ordneten der ÖVP.) 

Es ist so wichtig, in diesem Bereich endlich wirksame Maßnahmen zu setzen. Es ist so 

wichtig, in diesem Bereich endlich etwas für die Opfer zu tun – und nicht nur für diejeni-

gen, die zu Opfern geworden sind. Noch viel wichtiger ist es, dass man in diese 

Strukturen eingreifen kann, dass man eine Institution entstehen lässt, die die 

Möglichkeiten hat, in diese Institutionen hineinzuwirken, sie zu ändern und 

Machtstrukturen aufzubrechen, damit so etwas nicht wieder geschehen kann. Das ist 

das Wichtige, und deshalb schaffen wir diese Vertrauensstelle. (Beifall bei Grünen und 

SPÖ.)  

Es gab gerade im Sportbereich sehr viele großartige, kämpferische Frauen, die dafür 

gesorgt haben, dass diese Strukturen aufbrechen, damit man erfährt, was da hinter 

verschlossenen Türen geschieht. Ich danke vor allem Nicola Werdenigg und Chris 

Karl, die sich so engagiert haben, damit alle erfahren, was da passiert und wie 

dringend notwendig es ist, dass man diesbezüglich etwas tut und Aktionen setzt und 

dass wir als Staat unsere Schutzverantwortung gegenüber jenen wahrnehmen, die wir 

später bejubeln wollen. (Beifall bei Grünen und SPÖ sowie bei Abgeordneten der 

ÖVP.) 

Ich freue mich, dass wir hier alle gemeinsam an diesem Projekt arbeiten können. Ich 

freue mich auch, dass wir aus dem ursprünglichen Antrag von Kollegin Yildirim diesen 

gemeinsamen Antrag gemacht haben. Wir haben es bereits im Regierungsprogramm 

vereinbart, dass wir das machen werden, und ich freue mich wirklich, dass es etwas 

wird, das wir alle gemeinsam machen, wofür wir alle gemeinsam leidenschaftlich 

kämpfen werden, da wir das gleiche Ziel vor Augen haben. Deshalb bin ich sehr, sehr 
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froh, dass wir diese Vertrauensstelle jetzt ins Leben rufen. (Beifall bei Grünen, ÖVP und 

SPÖ.) 

11.45 

Präsident Mag. Wolfgang Sobotka: Zu Wort gemeldet ist Frau Abgeordnete Ecker. – 

Bitte. 

 


