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Obermayr wurde 1952 in Linz geboren. 
Nach seiner Schulzeit wurde er politisch 
tätig und Mitglied der Freiheitlichen Partei 
Österreichs. Seit den Europawahlen 2009 
ist er Abgeordneter im Europaparlament. 
Dort forderte er unter anderem eine Ver-
schärfung der europäischen Asylpolitik. 

Mag. Franz Obermayr

Straßburg, 16.01.2018. „Es ist befremdlich, dass Gend-
erideologen tatsächlich versuchen selbst den Klimawan-
del für sich zu nutzen.“, kommentierte MdEP Mag. Franz 
Obermayr die Resolution „Frauen, Gleichstellung der 
Geschlechter und Klimagerechtigkeit.“

Neben bindenden Sozial- und Umweltnormen für Han-
delsverträge, soll eine globale CO2-Quote pro Person 
respektive des Geschlechts eingeführt werden, welche bei 
Überschreitung auch zu Strafen gegenüber den Verursa-
chern führt. 

„Eine wirksame Klimapolitik sollte, die wichtigsten Fakto-
ren herausarbeiten. Eine Priorisierung der Genderpers-
pektiven wie hier verlangt, wird nicht dazu beitragen. Der 
Klimawandel ist ein weltweites Phänomen, welcher ver-
heerendere Auswirkungen auf Länder und Gemeinschaf-
ten hat. Allerdings wird dieser nicht hauptsächlich nur von 
Männern verursacht.“, so Mag. Obermayr abschließend.

Der Klimawandel und 
Genderideologie 
passen nicht zusammen

Straßburg, 18.01.2018. Die Jugendarbeits-
losenquote in der EU stieg von durch-
schnittlich 15% im Jahr 2008 auf einen 
Spitzenwert von 24% Anfang 2013 an, 
wobei hier große Unterschiede zwischen 
den einzelnen Mitgliedsstaaten und Regio-
nen bestehen. In Österreich beispielsweise 
blieb die Jugendarbeitslosigkeit 2013 auf 
10%. 

MdEP Obermayr bewertete die Umsetzung 
der Beschäftigungsinitiative der EU sehr 
skeptisch: „Der Bericht betonte deutlich, 
dass das Budget in Höhe von 6.4 Mrd. EUR, 
die nationalen Mittel nur ergänzen und 
nicht ersetzen soll. Ich konnte dem vorlie-
genden Bericht daher zustimmen, da sein 
kritischer Tenor durchaus zu einer Verbesse-
rung dieses Programmes beitragen kann.“

Kritik an dem Programm 
zur „Umsetzung der Be-
schäftigungsinitiative für 
junge Menschen in den 
Mitgliedstaaten“
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„Eine Aufkündigung 
könnte die komplette 
Region des Persischen 
Golfs destabilisieren 
und den Einfl uss von 
Russland und China 
unterstützen.“

Mag. Franz Obermayr:de bestätigte, dass sich der Iran an alle 
Aufl agen des „Atom-Deals“ halte. Trotz-
dem drohte der Amerikanische Präsident 
Trump mit der Aufkündigung des Abkom-
mens.  

„Eine Aufkündigung könnte die komplette 
Region des Persischen Golfs destabilisie-
ren und den Einfl uss von Russland und 
China unterstützen. Zudem wäre es ein fa-
tales Signal an Nordkorea. Welchen Grund 
hätte Nordkorea noch, eine diplomatische 
Lösung mit dem Westen zu suchen?“, so 
der FPÖ-Mandatar abschließend.

Straßburg, 16.01.2018. Zusammen mit der 
EU-Außenbeauftragten Federica Moghe-
rini diskutierten die EU-Abgeordneten im 
Plenum über die Proteste im Iran. 

„Ich halte eine Bevormundung des Iran 
für unangebracht. Nach den Protesten, als 
scheinbar notwendiges Signal an die ira-
nische Regierung, dass Reformen stärker 
umgesetzt werden müssen, verlangte der 
iranische Präsident Rohani berechtigter-
weise die Freilassung der Inhaftierten.“ 
so der Kommentar des MdEP Mag. Franz 
Obermayr. Die internationale Atombehör-

Die Situation im Iran und die mögliche 
Aufkündigung des Atom-Deals
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Das EU-Parlament in Straßburg hat am 6. Februar die Wei-
chen in Richtung Online-Shopping ohne Grenzen in der Eu-
ropäischen Union gestellt und neue Regeln für ein Verbot 
des Geoblockings (d.h. geografi sche Nutzungsbeschrän-
kung von Inhalten im Internet) mehrheitlich beschlossen. 
Händler müssen demnach Online-Käufer aus einem ande-
ren EU-Land genauso behandeln wie einheimische Kunden. 
„Was für die Konsumenten vordergründig angenehm ist, 
entpuppt sich bei genauerer Betrachtung als enorme Be-
lastung für kleinere Unternehmen“, meinte dazu heute der 
freiheitliche Europaabgeordnete Mag. Franz Obermayr. 

Der Teufel stecke wie so oft im Detail: Denn die neue 
Regelung lasse die administrativen Kosten für die Betreiber 
von Onlineshops explodieren. Gerade für die klein- und 
mittelständischen Unternehmen (KMU) werde diese Kos-
tenexplosion zu enormen Wettbewerbsnachteilen führen. 
Dazu kämen Rechtsunsicherheiten, die sich durch die unter-
schiedlichen Gesetze in den 28 EU-Staaten ergeben.

„Ein Rückzug österreichischer KMUs aus dem grenzüber-
schreitenden Online-Handel ist deshalb aus heutiger Sicht 
nicht auszuschließen. Weniger Anbieter wiederum würden 
ein verringertes Angebot für die Konsumenten bedeuten 
und damit würde man genau das Gegenteil von der Intenti-
on, den Binnenmarkt anzukurbeln erreichen“, so Obermayr.

Online-Shopping ohne Grenzen: 
EU-Parlament gegen Geoblocking
Durch grenzüberschreitenden Internet-
Einkauf werden kleine Unternehmen gefährdet.

„Was für die Konsumenten 
vordergründig angenehm ist, 

entpuppt sich bei genauerer Be-
trachtung als enorme Belastung 

für kleinere Unternehmen.“

Mag. Franz Obermayr:

Quelle: OTS
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„Wir haben jetzt schon den Fall, dass 
wenige Internetgiganten den Löwenan-
teil des online generierten Umsatzes 
erwirtschaften. Sobald es möglich ist, 
dass die Datengeschwindigkeit von der 
Bezahlung abgängig ist, wird es kleine-
ren Unternehmen noch schwerer fallen 
zu konkurrieren. Diese Einschränkung 
des fairen Wettbewerbs wirkt sich – wie 
meistens in solchen Fällen – zum Nach-
teil der Bürger aus“, erklärte Obermayr 
weiter. Zudem käme die Möglichkeit, 
dass Internetanbieter über die Datenge-
schwindigkeit vermeintlich unliebsame 
Inhalte behindern könnten – also ein Art 
Vorzensur über die Hintertür. 

Aus diesem Grund unterstützt Obermayr 
eine Initiative von EU-Parlamentsab-
geordneten und unterschreibt einen 
offenen Brief, in dem der US-Kongress 
dringlich gebeten wird, die  Entschei-
dung der US-Telekommunikationsbehör-
de  aufzuheben.

Bislang galt in den USA, dass alle Daten 
im Internet gleich behandelt werden 
müssen. Das heißt: Daten oder Datenpa-
kete wurden nicht bevorzugt versendet 
oder vom Netzbetreiber mit unterschied-
lichen Geschwindigkeiten versehen 
– auch nicht, wenn Unternehmen dafür 
bezahlen. Das ist nun anders, denn der 
neue Vorsitzende der US-Telekommu-
nikationsbehörde, Ajit Pai, hat mit nur 
einer Stimme Mehrheit die Regelungen 
zur Netzneutralität aufgeweicht. Auch in 
Europa gibt es bereits erste Ansätze den 
gleichberechtigten Datentransfer aufzu-
heben. Beispielsweise belasten deutsche 
Telekomkunden nicht ihr Datenvolumen, 
wenn sie Netfl ix mobil nutzen - andere 
Anbieter haben diesen Vorteil nicht. 
Der FPÖ-Europaabgeordnete Franz 
Obermayr sieht darin die Gefahr eines 
„Zwei-Klassen-Internets“ und schwere 
Nachteile für die Verbraucher. 

„USA in Sachen 
Netzneutralität 
kein Vorbild für 
Europa“

FPÖ-Obermayr: Keine Maut auf der Datenautobahn - 
Geschwindigkeit im Internet darf nicht von Geld 
abhängig sein

„Sobald es möglich 
ist, dass die Datenge-
schwindigkeit von der 
Bezahlung abgängig 
ist, wird es kleineren 
Unternehmen noch 
schwerer fallen zu kon-
kurrieren.“

Mag. Franz Obermayr:


