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Abgeordneter Dr. Reinhold Lopatka (ÖVP): Frau Präsidentin! Herr Bundesminister!
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Kollege Vavrik hat in dieser Frage für mich
eine hohe Glaubwürdigkeit, trotzdem muss ich eingangs Folgendes sagen: Würden wir
dem Ansinnen der NEOS folgen, würden wir meiner Meinung nach hier einen
überschießenden Akt setzen, der uns auch innerhalb der 28 EU-Mitgliedstaaten in eine
Sondersituation bringen würde.
Wir müssen alles tun, dass die Todesstrafe geächtet wird, da bin auch ich
hundertprozentig der Meinung der NEOS, auf der anderen Seite können wir nicht an
dieser einzigen Frage festmachen, wer dann in wichtigen internationalen
Organisationen – es ist vorhin schon angesprochen worden – vertreten sein darf. Das
ist unsere Position.
Und es sind keine Placebo-Beschlüsse, die wir fassen. Ich glaube, Österreich hat eine
hohe Glaubwürdigkeit, wenn es um den Kampf gegen die Todesstrafe geht, und es ist
auch gut, dass wir uns hier im Hohen Haus mit dieser Frage beschäftigen.
Bei dieser Debatte geht es aber nicht nur um diese Frage, sondern es geht auch um
die Vereinten Nationen insgesamt. Und es ist gut, dass wir vor ganz kurzer Zeit hohen
Besuch hatten: Am 28. April war ja der erste Gast gemäß der neuen
Geschäftsordnung, die wir uns gegeben haben, Ban Ki-moon, Generalsekretär der
Vereinten Nationen, und er hat hier das Wort ergriffen und von uns stärkere
internationale Solidarität eingefordert.
Seit dem 28. April ist es eigentlich in keinem Bereich besser geworden, wenn ich an
die globalen Herausforderungen denke, was Flüchtlingsströme betrifft – 60 Millionen
Menschen sind weltweit auf der Flucht –, wenn es um den Kampf gegen islamistischen
Terror geht, ob in den USA, in Orlando oder, wie zuletzt, jetzt in Paris. Das ist eine
riesige Herausforderung. Da sehen wir, dass gemeinsames Vorgehen, wenn möglich
unter dem Dach der UNO, unersetzbar und notwendiger denn je ist.
Wenn es um Fragen der Menschenrechte geht, wenn es darum geht,
friedenserhaltende Maßnahmen zu setzen, aber auch, wenn es um die große
Klimafrage geht, sind die Vereinten Nationen von ihrer Bedeutung her in einer Position,
wie sie es niemals zuvor waren.
Österreich sollte da nur an die gute Tradition anschließen, die uns auszeichnet: wenn
es um UNO-Einsätze gegangen ist, um Einsätze der UNO-Blauhelme. Da waren wir
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von Anbeginn an dabei. Zurzeit sind 100 000 UNO-Blauhelme in
16 Friedensoperationen im Einsatz.
Betreffend internationale Verträge hat UN-Generalsekretär Ban Ki-moon davon
gesprochen, dass im Sprachschatz der Internationalen Gemeinschaft „Wien“
gleichbedeutend ist mit globalem Handeln. Er hat die Wiener
Menschenrechtserklärung, das Wiener Übereinkommen zum Schutz der Ozonschicht,
das Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge erwähnt und er hat von Wien
auch als Ort gesprochen, wo historische Einigungen getroffen werden. Die letzte war ja
jene betreffend die Atomeinigung mit dem Iran. Wir alle können nur hoffen, dass bei
den Syriengesprächen am Ende ein Ergebnis möglich ist, das tatsächlich in Richtung
Frieden weist.
Daher sage ich: Die erste Frage, die vom Kollegen Vavrik angesprochen worden ist, ist
eine wichtige Frage. Wir alle sind verpflichtet, wo immer wir können, alles zu tun, um
die Todesstrafe – vielleicht erleben wir es noch – weltweit abzuschaffen. Auf der
anderen Seite ist es aber genauso wichtig, dass Österreich und insbesondere Wien als
Brückenbauer diese Aufgabe jetzt und auch in Zukunft wahrnimmt, die uns in den
letzten Jahrzehnten ausgezeichnet hat. – Danke. (Beifall bei der ÖVP.)
21.14

Präsidentin Doris Bures: Als Nächster gelangt Dr. Cap zu Wort. – Bitte.
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