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18.15 

Abgeordnete Mag. Agnes Sirkka Prammer (Grüne): Frau Präsidentin! Geschätzter 

Herr Bundesminister! Werte Kolleginnen und Kollegen! Liebe Zuseherinnen und Zuse-

her! Eigentlich hatte ich eine Rede vorbereitet, in der es darum geht, wie wichtig es ist, 

mit Kindern ins Stadion gehen zu können, wie wichtig es ist, dass es dort sicher ist, wie 

wichtig es ist, dass internationale Polizeizusammenarbeit gut funktioniert, wie wichtig 

es ist, dass Sicherheitssysteme gut funktionieren, wie wichtig es ist, dass 

interdisziplinäre Zusammenarbeit gut funktioniert, wie wichtig es ist, dass Fanarbeit gut 

funktioniert, dass Stadien sicher gebaut werden, dass Sicherheitskonzepte bei An- und 

Abreise gut funktionieren, aber die Rede meiner Vorrednerin wirft dieses Konzept jetzt 

etwas über den Haufen, denn ich möchte hier an etwas ganz, ganz Wichtiges erinnern 

(Zwischenruf der Abg. Belakowitsch): Die Uefa, die jetzt gerade diese Euro 

veranstaltet, der wir alle zusehen, hat ein ganz wichtiges Programm, und dieses 

wichtige Programm der Uefa heißt Unite Against Racism. (Beifall bei Grünen, ÖVP, 

SPÖ und NEOS.)  

Diesem Programm entspricht es voll und ganz, auf allen Ebenen, in jeder Art und 

Weise und immer gegen Rassismus aufzutreten. Gegen Rassismus aufzutreten ist 

keine Politisierung irgendeiner Sportveranstaltung; gegen Rassismus aufzutreten ist 

die Pflicht einer jeden Person, die an Sport interessiert ist, die an der Gesellschaft 

interessiert ist und die an Menschen interessiert ist! (Beifall bei Grünen und ÖVP sowie 

bei Abgeordneten der SPÖ. – Anhaltende Zwischenrufe der Abg. Belakowitsch.) 

Dass eine Minderheit für ihre Rechte einsteht und dass andere für die Rechte dieser 

Minderheit einstehen, das als Rassismus zu bezeichnen, ist wohl eine bodenlose 

Unverschämtheit – ich finde gar keine Worte für solch eine Einstellung! (Beifall bei 

Grünen und ÖVP sowie bei Abgeordneten der SPÖ. – Zwischenruf bei der SPÖ.) – Es 

tut mir wirklich leid, ich werde damit schließen.  

Ich möchte gerne mit etwas Positivem meine Rede schließen: Der Aktion Unite Against 

Racism haben sich alle angeschlossenen Verbände, auch der ÖFB, verpflichtet. Sie 

wird von der Uefa sehr hochgehalten, wird in allen Spielen, von den untersten Klassen 

über den Nachwuchs bis hinauf zu den Profiligen, überall vertreten. Sie hat sehr für 

das Thema Rassismus sensibilisiert. Die Antirassismusarbeit ist im Fußball, in der Uefa 

und auch in der Fifa sehr gut verbreitet und sehr gut verwurzelt – und niemand, keine 

einzige Aktion kann daran irgendetwas ändern. (Beifall bei Grünen und ÖVP sowie bei 

Abgeordneten der SPÖ. – Zwischenruf des Abg. Deimek.)  
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Präsidentin Doris Bures: Zu Wort ist dazu niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist 

geschlossen.  

Wünscht der Herr Berichterstatter ein Schlusswort? – Das ist nicht der Fall.  

Die Abstimmung verlege ich wie vereinbart an das Ende der Verhandlungen über die 

Vorlagen des Ausschusses für innere Angelegenheiten. (Zwischenruf des Abg. Leicht-

fried. – Heiterkeit der Abg. Belakowitsch.) 

 


