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Abgeordneter Mag. Günther Kumpitsch (FPÖ): Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr
geehrte Herren Minister! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Hohes Haus! Die
NEOS meinen, dass es in der Europäischen Union keinen ausreichenden, lückenlosen
Rechtsschutz gibt. Kollege Ofenauer hat das vorhin erläutert.
Zusammengefasst fordern die NEOS die Bundesregierung und den Herrn
Außenminister auf, sich auf der europäischen Ebene verstärkt dafür einzusetzen, dass
die rechtlichen Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass ein Beitritt der
Europäischen Union zur Europäischen Menschenrechtskonvention möglich wird – wohl
wissend, dass ein Beitritt der Europäischen Union zur Europäischen
Menschenrechtskonvention auch die Anerkennung der Europäischen Union als Staat
implizieren würde, denn nur Staaten können grundsätzlich der Europäischen
Menschenrechtskonvention beitreten. Das ist aber wiederum der nächste Schritt weg
vom Staatenbund und hin zu einem Bundesstaat à la USA.
Ich meine, dabei sind sie schneller, als es die Polizei erlaubt – ich meine natürlich: der
Europäische Gerichtshof. Dieser hat sich nämlich mehrfach dagegen ausgesprochen,
dass die Europäische Union der Europäischen Menschenrechtskonvention beitritt, und
führt da einerseits die Unvereinbarkeit des Unionrechts an; andererseits betont er auch
die ausschließliche Zuständigkeit des Europäischen Gerichtshofes und die Autonomie
des EU-Rechts.
Außerdem haben wir in Europa ja gleichzeitig gegenläufige Tendenzen. Die „Presse“
hat im Mai vorigen Jahres in einem Artikel angeführt, dass die Tories in England ihr
Wahlversprechen wahrmachen und die Europäische Menschenrechtskonvention in ein
nationales Gesetz kleiden wollen. Sie sagen nämlich, Entscheidungen der Richter des
Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte seien für die britischen Gerichte
maximal Empfehlungen.
Ich meine, dass der gegenständliche Entschließungsantrag aber auch schon aus
einem anderen Grund hinfällig wäre, weil nämlich bereits alle Staaten der
Europäischen Union der Europäischen Menschenrechtskonvention beigetreten sind
und im Vertrag von Lissabon nicht nur die Grundrechtecharta die europäische
Anerkennung fand, sondern die Staaten sich auch verpflichtet haben, die Grundrechte,
wie sie in der Europäischen Menschenrechtskonvention festgeschrieben sind, als
Unionsrecht zu übernehmen.

Version vom 31. August 2016, 09:28

nach § 52(2) GOG autorisiert

Nationalrat, XXV. GP

19. Mai 2016

130. Sitzung / 2

Was bleibt? – Für mich ist unter diesen Umständen der Antrag des Kollegen Scherak
nicht mehr als ein Versuch, das drüberschwebende große Ziel, nämlich die Vereinigten
Staaten von Europa, über Umwege zu erreichen. (Beifall bei der FPÖ. – Abg. Scherak:
Aber das steht ja schon in den Verträgen!) Es ist in dieser Betrachtung auch nicht
verwunderlich, dass gerade Rot, Schwarz, Grün und Pink als glühende, aber vielfach
auch sehr kritiklose EU-Befürworter dem Antrag im Ausschuss bereits zugestimmt
haben.
Anstelle eines derzeit noch gar nicht möglichen und vielfach auch nicht erwünschten
Beitritts der Europäischen Union zur Europäischen Menschenrechtskonvention wären
die Befürworter dieses Antrags gut beraten, sich daran zu erinnern, dass zu jedem
Menschenrecht auch eine staatliche Schutzpflicht gehört. Und diese Schutzpflicht darf
nicht weiter zulasten der heimischen Bevölkerung vernachlässigt werden (Beifall bei
der FPÖ sowie der Abgeordneten Hagen und Gerhard Schmid), denn auch unsere
Bürger haben ein Recht darauf, vor Übergriffen geschützt zu werden, die ja vielfach
Folge der von der Regierung verfehlten Asyl- und Gesellschaftspolitik sind.
Es kann und darf nicht sein, dass Menschen illegal ins Land kommen und sich trotz
rechtskräftiger Ausweisung oder versuchter Abschiebung jahrelang illegal weiter bei
uns aufhalten und dann auch noch Straftaten begehen. Es darf nicht sein, dass Frauen
vergewaltigt oder sexuell belästigt oder – am schlimmsten – einfach brutal mit einer
Eisenstange erschlagen werden.
Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, setzen Sie Prioritäten! Lassen Sie den heute
geäußerten guten Vorsätzen auch Taten folgen und verwenden Sie Ihre Kraft und Ihre
Energie vorwiegend für die Menschen in unserem Land!
Wir Freiheitliche werden dem gegenständlichen Antrag nicht zustimmen, weil wir ihn
für nicht nötig und auch für nicht zielführend halten. Wir werden ihn dann bei der
Abstimmung nicht unterstützen. – Danke sehr. (Beifall bei der FPÖ sowie des Abg.
Gerhard Schmid. – Zwischenruf bei der SPÖ.)
22.06

Präsident Karlheinz Kopf: Nächste Rednerin: Frau Abgeordnete Mag. Grossmann. –
Bitte.
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