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Abgeordneter Franz Kirchgatterer (SPÖ): Herr Präsident! Herr Justizminister! Herr
Außenminister! Meine Damen und Herren! Hohes Haus! Die Menschenrechte, die
Menschwürde gelten überall – für alle, für die großen Länder, für die kleinen Staaten,
auf allen Kontinenten, für die national arbeitenden Betriebe, für die internationalen
Konzerne, die global tätig sind.
Die Tagesordnungspunkte 11 und 12 beziehen sich auf die Länder Bahrain und Türkei.
Beide Staaten zeigten in den letzten Jahren erfolgversprechende Ansätze bei der
Umsetzung der Menschenrechte, der Menschwürde, haben sich aber leider nicht
weiterentwickelt, sondern sind steckengeblieben. Es gilt, diese aufzufordern, große
Schritte nach vorne zu machen, noch dazu, da bei der Türkei, die sich der EU
annähern will, einer Wertegemeinschaft annähern will, möglicherweise ein
Assoziierungsvertrag im Gespräch ist. So ist die jüngste Entwicklung, auch in der
letzten Woche, alles andere als dazu angetan und ist völlig entgegengerichtet,
widerspricht jeglichen Grundsätzen, ist auf das Schärfste zu verurteilen. Pressefreiheit,
Minderheitenrechte, Rechtsstaatlichkeit, Demokratie sind unverrückbare Grundpfeiler.
Meine Damen und Herren, Punkt 10 der Tagesordnung betreffend
Menschenrechtsaktivisten bezieht sich auf die demokratischen Kräfte, auf
Organisationen, auf Parteien, auf Interessenvertretungen, die hier in unserem Land, in
Österreich hohe Standards erreicht haben, friedlich erkämpft haben – angefangen
beim Achtstundentag und dem gleichen Wahlrecht, um nur zwei wichtige Punkte zu
nennen.
Auch in den anderen Staaten haben die Menschenrechtsaktivisten viel erreicht. Aber
es bleibt global noch sehr, sehr viel zu tun. Es braucht viele mutige Frauen und
Männer. In wesentlichen und detaillierten Punkten, neun an der Zahl, werden die EU,
der diplomatische Dienst, die UNO zum verstärkten Schutz der
Menschenrechtsaktivisten aufgefordert.
Meine Damen und Herren, im Jahr 2017 übernimmt Österreich den OSZE-Vorsitz, eine
wichtige Funktion, und soll dabei den Schwerpunkt für den besseren Schutz der
Menschenrechtsaktivisten durchsetzen und auch viele Aktivitäten setzen, damit zum
Beispiel staatliche Folter, körperliche Misshandlungen, psychische Verletzungen an
Menschen so weit minimiert werden wie nur möglich, so klein gehalten werden wie nur
möglich. Meine Damen und Herren! Dieser Punkt ist sehr dringend und steht unserem
Land sehr gut an, steht der österreichischen Tradition sehr gut an.
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Werte Abgeordnete, Kolleginnen und Kollegen! Ich bedanke mich für die Zustimmung.
Ich bin sehr, sehr froh, wenn diese Punkte positiv beschlossen werden und daraus
viele positive Aktivitäten in Europa, aber auch weit darüber hinaus entstehen. – Danke.
(Beifall bei der SPÖ und bei Abgeordneten der ÖVP.)
21.45

Präsident Karlheinz Kopf: Nächster Redner: Herr Abgeordneter Hagen. – Bitte.
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