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Überparteiliches Symposium im EU-Parlament 
gibt verfolgten Christen eine Stimme

Geplante EU-Zahlungen an 
Türkei sind zurückzuhalten

US-Präsident Trump: 
Strafzölle für Europa?

EU-Türkei-Deal: Mehr 
Problem als LösungTÜRKEI
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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 Abgeord-
neter im Europaparlament. Dort forderte er 
unter anderem eine Verschärfung der euro-
päischen Asylpolitik. 

Mag. Franz Obermayr

„Milliarden verpuffen, 
während Erdogan 

Krieg gegen Kurden 
führt“

Mag. Franz Obermayr:

„Milliarden verpuffen, 
während Erdogan 

Krieg gegen Kurden 
führt“

Mag. Franz Obermayr:
Die EU-Kommission will der Türkei weite-
re drei Milliarden Euro für die Betreuung 
von Flüchtlingen überweisen. Die gleiche 
Summe wurde bereits 2016 überwiesen. 
Dieses Geld will Ankara aber bereits auf-
gebraucht haben.

Die Türkei erhält zusätzlich bereits seit Jah-
ren eine sogenannte „Heranführungshilfe“, 
um den Beitrittsaspiranten Türkei EU-fi t zu 
machen.

Der Europäische Rechnungshof hat erst 
kürzlich das wirkungslose Verpuffen dieser 
Gelder kritisiert. Denn weder kam es zu 
entscheidenden Verbesserungen des 
Rechtssystems, noch der allgemeinen 
Lage der Menschenrechte. 

MdEP Mag. Franz Obermayr lehnt eine 
neuerliche Zahlung aufgrund der Lage in 
der Türkei ab: „Von einer Annäherung an 
die EU kann keine Rede sein.“

Im Gegenteil: Unter Erdogan habe sich die 
Türkei von den europäischen Demokra-
tie- und Menschenrechtsstandards immer 
weiter entfernt.

Hinsichtlich der angespannten Flüchtlings-
lage wäre die EU gut beraten, der Türkei 
nahezulegen, sich für eine dauerhafte 
Befriedung Syriens einzusetzen, um den 
Millionen Flüchtlingen eine Rückkehr zu 
ermöglichen und nicht durch das Auftreten 
als Kriegspartei noch neue Flüchtlingswel-
len zu produzieren.

Die Befürchtung, dass mit der Türkei der 
Krieg in die Union getragen wird, hat sich 
mit dem türkischen Einmarsch klar bestä-
tigt – Erdogan gibt selbst zu, in Afrin blei-
ben zu wollen. Es ist leider anzunehmen, 
dass die Türkei versucht, die nach dem 
Ersten Weltkrieg verschobenen Grenzen 
schrittweise zu korrigieren.

Geplante EU-Zahlungen an Türkei sind zurückzuhalten
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Harald Vilimsky

Mag. Franz Obermayr

Mag. Dr. Barbara Kappel

Dr. Georg Mayer

Was alles am 
Flüchtlingsab-
kommen nicht 

funktioniert. 
Und ein Kon-
fl ikt zwischen 

EU und einigen 
Mitgliedsstaaten 

um die nächste 
Zahlungen an 

Ankara.

Gerald Knaus, der Architekt hinter dem Merkel-
schen Flüchtlings-Deal, meinte kürzlich dazu: 
„Wer in Griechenland einen Asylantrag stellt, 
bleibt für Jahre in der EU, selbst wenn der 
Antrag irgendwann abgelehnt wird. Seit März 
2016 wurde keine Person, die entschlossen war, 
alle Instanzen des Rechtswegs auszuschöpfen, 
in die Türkei zurückgeschickt.“ Und weiter: „Die 
griechische Asylbehörde hat im letzten Jahr 
12.000 Asylanträge abgelehnt. Dennoch gibt 
es heute weniger Abschiebungen als vor dem 
Abkommen.“

 STREIT UM DIE NÄCHSTE ZAHLUNG

Was das Geld angeht, so hat die EU eine erste 
Tranche von drei Milliarden Euro an die Türkei 
gezahlt. Oder, genauer: Ein Drittel hat tatsäch-
lich die EU aus ihrem Budget bezahlt, zwei 
Drittel wurde von den Mitgliedsstaaten aufge-
bracht. 500 Millionen davon hat allein Deutsch-
land beglichen.

Jetzt soll die zweite Tranche von neuerlich drei 
Milliarden Euro fällig sein. Das Problem dabei: 
Eigentlich soll das Geld aus dem Abkommen 
in Projekte fl ießen, die den Flüchtlingen in der 
Türkei zugute kommen. Schulen, Krankenhäuser,  
Infrastruktur oder Lebensmittelversorgung etwa.

Wie es aussieht, hakt es da aber kräftig. Rund 
die Hälfte der ersten Tranche ging an die 
humanitäre Hilfe, die vor allem über das World 
Food Programme abgewickelt wurde. Die an-
dere Hälfte sollte für 26 mittel- und langfristige 
Projekte Verwendung fi nden. Davon sei aber 
bisher weniger als die Hälfte umgesetzt, etliche 
noch nicht einmal begonnen, schreibt nun der 
„Spiegel“ und nennt das „Der große Bluff“.

 FEHLENDE TRANSPARENZ BEI EU

Auch die EU selbst hat demnach offenbar 
ein Transparenzproblem: „Bei einer internen 
Sitzung am 8. November 2017 wollte die (Anm.: 
deutsche) Bundesregierung von der EU-Kom-
mission wissen, mit welchen Geldern genau 
die Hilfen für die Türkei fi nanziert werden und 
ob dafür bei anderen Programmen gespart 
wird. Der Vertreter der EU-Kommission, Maciej 
Popowski, konnte darauf keine Antwort geben“, 
so das Magazin.

Den Medienberichten zufolge haben einige 
Länder damit offenbar ein Problem: Deutsch-
land, Frankreich, Österreich, Schweden, Däne-
mark und Finnland hätten die EU-Kommission 
aufgefordet, die zweite Tranche von drei Milliar-
den zur Gänze aus dem EU-Budget zu bezahlen. 
Was aber EU-Kommissionschef Juncker abge-
lehnt habe.

Man sieht: Die EU wird so oder so nicht daran 
vorbeikommen, endlich selbst für den effektiven 
Schutz ihrer Außengrenzen zu sorgen. Ganz 
ohne Deals.

Der sogenannte „Flüchtlings-Deal“ zwischen 
der EU und der Türkei ist nun zwei Jahre 
alt. Er wurde von der deutschen Kanzlerin 
Angela Merkel gewissermaßen im Alleingang 
ausgehandelt und dann im Europäischen Rat 
am 18. März 2016 einstimmig angenommen.

In aller Kürze sieht er so aus:

Die Türkei sorgt dafür, dass sie Flüchtlinge 
bei sich behält und diese nicht nach Europa 
weiterziehen.

Gleichzeitig verpfl ichtet sich die Türkei, 
„irreguläre Migranten“, die trotzdem auf den 
griechischen Inseln ankommen, zurückzuneh-
men.

Dafür erhält die Türkei Geld von der EU – und 
zwar sechs Milliarden Euro in zwei Tranchen. 
Dazu noch die Aussicht auf Visafreiheit sowie 
die Belebung der EU-Beitrittsverhandlungen.

 PROBLEME AUF ALLEN EBENEN

Die EU hat die Kontrolle ihrer eigenen 
Außengrenze damit an ein anderes Land 
„outgesourct“, weil sie das selbst offenbar 
nicht leisten kann oder will. Wesentliches 
Problem dabei ist, dass jeder, der es bis an 
die EU-Grenze schafft, nicht zurückgewiesen 
werden kann, sondern zunächst einmal in 
ein Asylverfahren kommt und damit vorerst 
bleibt. Wie man aus den geringen Abschie-
bungsquoten im Fall negativer Asylentschei-
dungen weiß, viel zu oft auch dauerhaft 
bleibt.

Immerhin: Das Abhalten funktioniert noch 
am ehesten, wobei allerdings die Meinungen 
darüber auseinander gehen, ob die vor allem 
von Österreich in etwa zeitgleich betriebene 
Schließung der Balkanroute oder der Tür-
kei-Deal das ausschlaggebende Moment für 
den Rückgang der Migrantenzahlen war.

Im ersten Quartal dieses Jahres legten die 
Zahlen aber wieder deutlich zu: Insgesamt 
kamen 4300 Menschen in Griechenland an – 
ein Anstieg von 33 Prozent gegenüber dem 
Vergleichszeitraum des Vorjahres.

 GRIECHENLAND HAT VERSAGT

Jeder Migrant, der es nach Griechenland 
schafft, dessen Asylverfahren dort aber nega-
tiv endet, kann in die Türkei zurückgebracht 
werden. Allerdings hat sich die EU verpfl ich-
tet, für jeden Zurückgebrachten einen in der 
Türkei befi ndlichen Flüchtling in die EU zu 
bringen. Migrationstechnisch gesehen ist das 
also ein Nullsummenspiel. Das EU-Mitglied 
Griechenland ist aber bis heute nicht in der 
Lage, auch nur einigermaßen mit den Asyl-
verfahren fertig zu werden.

EU-Türkei-Deal: Mehr Problem als Lösung Von Harald Vilimsky
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Überparteiliches Symposium 
im EU-Parlament gibt verfolgten 
Christen eine Stimme
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Interfraktionelles Plädoyer gegen Verfolgung von Chris-
ten im Nahen Osten: Gestern nahm sich der freiheitliche 
EU-Mandatar Mag. Franz Obermayr gemeinsam mit den 
beiden Abgeordneten Thomas Mann (EVP-Fraktion) und 
Miroslaw Piotrowski (ECR-Fraktion) des Themas im Eu-
ropaparlament in Straßburg an. „Nachdem ich die Lage 
von gefl ohenen Christen im Irak selbst gesehen habe und 
feststellen musste, dass ihr Schicksal im Parlament nur 
eine untergeordnete Rolle spielt, war es mir wichtig, ihnen 
mit dieser Veranstaltung eine Stimme zu geben“, erklärte 
Obermayr.  

Unter dem Veranstaltungstitel „2000 Jahre Christentum im 
Nahen Osten. Ihr Leidensweg. Ihre Zukunft.“ gaben die Ab-
geordneten gemeinsam mit den drei Gästen, Jean Benja-
min Sleiman, Erzbischof von Bagdad, Anba Damian, Bischof 
der koptisch-orthodoxen Kirche in Norddeutschland, sowie 
Michel Varton, Direktor von Open Doors Frankreich, tiefe 
Einblicke in die Lage der christlichen Minderheiten im 
vorderasiatischen Raum. Nachdem die Staaten des Nahen 
Ostens auf dem Weltverfolgungsindex von Open Doors 
nach oben rücken und sich damit die Lage der Christen 
massiv verschlechtert, forderte Obermayr: „Statt Unterglie-
derungen islamistischer Organisationen wie der Muslimbru-
derschaft zu hofi eren und zu fördern, sollte sich die EU für 
die Rechte verfolgter Christen aktiv einsetzen.“ Die Teil-
nehmer forderten die EU-Institutionen daher auf, Verträge 
und Fördermaßnahmen in Zukunft von der Lage verfolgter 
religiöser Minderheiten in den jeweiligen Staaten abhängig 
zu machen. 

„EU muss im Nahen Osten aktiv die 
Rechte von Christen einfordern“

Mag. Franz Obermayr:

Beschluss zur Abschaffung der 
Zeitumstellung verschoben
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„Mehrere Studien 
bestätigen, dass die 
Zeitumstellung ihre 

intendierte Wirkung 
verfehlt“

Mag. Franz Obermayr:

Seit 1996 stellt Österreich gleichzeitig und einheitlich mit allen 
anderen EU-Staaten am letzten Sonntag im März und am letzten 
Sonntag im Oktober die Uhr um eine Stunde zurück beziehungs-
weise vor. Das Europäische Parlament hat heute in Straßburg 
mehrheitlich beschlossen, die Zeitumstellung einer weiteren 
Bewertung zuzuführen und eine endgültige Entscheidung damit 
verschoben. Das berichtet der freiheitliche EU-Abgeordnete Mag. 
Franz Obermayr. ***

Keine nennenswerte Energieeinsparung durch Zeitumstellung

„Mehrere Studien bestätigen, dass die Zeitumstellung ihre 
intendierte Wirkung verfehlt“, so Obermayr. Wie etwa der deut-
sche Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) 
mehrfach erklärt hat, bringt die Zeitumstellung keine signifi kante 
Energieersparnis. Vielmehr führt der veränderte Biorhythmus der 
Menschen zu Gesundheitsrisiken wie Herz-Kreislauferkrankungen 
und Schlafstörungen. Schließlich, so eine aktuelle Studie, steige 
die Anzahl der Verkehrsunfälle in der Woche nach den Umstellun-
gen europaweit um 30 %.

„Ich wäre froh gewesen“, so Obermayr abschließend, „wenn sich 
im EU-Parlament die vernünftigen Kräfte durchgesetzt und zu 
einer bürgernahen Entscheidung gefunden hätten.“ Leider werde 
diese Entscheidung nun auf die lange Bank geschoben.

Wann schlägt unsinniger Regelung im EU-Parlament die Stunde?

Beschluss zur Abschaffung der 
Zeitumstellung verschoben



Bei der Voestalpine gibt man sich gelassen. Die von US-Präsi-
dent Donald Trump angekündigten 25-prozentigen Strafzölle 
auf Stahl- und Aluminiumimporte hätten für den heimischen 
Stahlkonzern fürs Erste kaum Folgen. Etwa zwei Drittel des 
US-Geschäfts wickelt man über die Niederlassungen in Ameri-
ka ab, die von den Zöllen nicht betroffen wären. Der Rest des 
US-Geschäfts betrifft Spezialstahl für die Automobilindustrie, 
den die Amerikaner nicht selbst produzieren können. 

Weniger optimistisch zeigt sich die europäische Stahlverei-
nigung Eurofer. Denn auch wenn die USA bei Qualitätsstahl 
weiterhin auf Importe angewiesen sind, argumentiert der 
Verband, könnten sie doch Stahl von geringerer Qualität künf-
tig vermehrt selbst produzieren – und damit chinesische und 
indische Anbieter aus dem US-Markt drängen. Die werden ihre 
Hochöfen aber nicht abkühlen lassen, sondern neue Märkte 
suchen. Bis zu 13 Millionen Tonnen zusätzlichen Stahls könnten 
so den Weg in die EU fi nden, befürchtet Eurofer. Zehntausen-
de Arbeitsplätze könnten verloren gehen.

Will Trump verhandeln?

Trump ist mittlerweile ein Stück zurück- gerudert. So sind Ka-
nada und Mexiko mittlerweile von den Strafzöllen befreit und 
der Präsident betont die Möglichkeit von weiteren Ausnahmen 
für „befreundete Staaten“. 

Das ist nichts anderes als eine Einladung Europas an den 
Verhandlungstisch. Auf den ersten Blick sieht es aus, als würde 
Trump dem Druck auch und gerade aus den eigenen republi-
kanischen Reihen nachgeben. Wahrscheinlicher ist aber, dass 
er die Strafzölle nur als Drohkulisse aufgebaut hat, um bei den 
kommenden Gesprächen eine starke Position einzunehmen. 
Trump dürfte es darum gehen, „unfaire“ Zölle wegzuverhan-
deln. Und die gibt es. Ihren Freihandels-Beschwörungen zum 
Trotz verhätschelt die EU nämlich ein paar Protektionskinder. 

Den US-Verhandlern dürfte es dabei um Einfuhrzölle für PKWs 
gehen. Die betragen in der EU stolze zehn Prozent, während 
sich die Amerikaner mit 2,5 Prozent bescheiden. 

Wer gegen Strafzölle der USA wettert, kann eigene Schutzzölle 
schwerlich verteidigen – und genau darauf hat der geschickte 
Deal-Macher Trump vermutlich von Anfang an gesetzt. 

Am Ende könnten nicht ThyssenKrupp, Voestalpine und Salz-
gitter die Leidtragenden sein, sondern Volkswagen, Renault 
und Daimler.

US-Präsident 
Trump: Strafzölle 
für Europa?

US-Strafzölle auf Stahl und Alu-
minium könnten Europas Industrie 
hart treffen. Doch Präsident Trump 

zeigt Verhandlungsbereitschaft. 
Und am Ende könnte ausgerechnet 

die europäische Autoindustrie als 
Verlierer dastehen.

Analyse von Mag. Franz Obermayr
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Mit einer falschen Behauptung hatte der EU-Parlamentspräsident von Forza Italia gegen den Doppelpass Stimmung gemacht. 
Nun rudert er zurück. Antonio Tajani hatte im Dezember für seine Aussage Spott und Kopfschütteln geerntet: Der EU-Parlament-
spräsident von Forza Italia sprach sich in der RAI gegen die Möglichkeit aus, Südtirolern die österreichische Staatsbürgerschaft 
zu verleihen.

Istrien ist nicht Südtirol
Das wäre, als ob Italien seinen ehemaligen Bürgern in Istrien wieder die italienische Staatsbürgerschaft anbieten würde, so eine 
Aussage Tajanis. Was der Politiker nicht wußte oder absichtlich verschwieg: Seine eigene Partei hatte in der Regierung im Jahr 
2006 genau dies beschlossen. Sogar der ORF gab Tajanis Aussage weiter, ohne jedoch aufzuklären, dass es sich dabei um eine 
unrichtige Angabe handelte.

Dies rief den österreichischen EU-Parlamentarier Franz Obermayr auf den Plan und er wandte sich mit einem Schreiben an den 
EU-Spitzenfunktionär. Obermayr klärte Präsident Tajani darüber auf, dass Italien selbst seinen Minderheiten bereits das Recht 
auf die italienische Staatsbürgerschaft einräume. Demzufolge sei es für ihn nicht nachvollziehbar, warum er den Südtirolern 
diese Möglichkeit absprechen wolle. Hier der komplette Wortlaut des Briefes an den Präsidenten des EU-Parlaments:

Zurückgerudert
Wie nun bekannt wurde, hat Tajani sich nach fast dreimonatigem Schweigen, am 13. März 2018 zu einer kurzen Antwort auf 
Obermayrs Brief durchgerungen und dabei kräftig zurückgerudert:

    In my statement prior to the meeting with Federal Chancellor of the Republic of Austria I had not 
voiced any worries regarding double citizenship in principle.

(In meiner Stellungnahme vor dem Treffen mit dem Kanzler der Republik Österreich [Sebastian Kurz] habe ich keine 
prinzipiellen Bedenken gegen die Doppelte Staatsbürgerschaft zum Ausdruck gebracht)

Er wünsche sich, dass das Thema partnerschaftlich gelöst werde.
Wahltaktik?
Tajani galt bis zur italienischen Parlamentswahl als aussichtsreicher Kandidat von Forza Italia für das Amt des Ministerpräsi-
denten. Wie vermutet wurde, könnten seine Aussagen vom Dezember 2017 wahltaktische Gründe gehabt und als Signal der 
Stärke an die italienische Rechte gegolten haben. Nach der Niederlage von Forza Italia innerhalb der italienischen Rechtskoa-
lition bei der Wahl vom 4. März, kann sich Tajani nun wieder leisten, versöhnlichere Töne anzuschlagen.

Sehr geehrter Herr Präsident!

    Viele Südtiroler haben den Wunsch, zusätzlich zur italienischen auch die österreichische Staatsbürgerschaft annehmen zu 
können. Im November haben 19 der 35 Südtiroler Landtagsabgeordnete diesen Wunsch in einem Schreiben an die damali-
gen Koalitions-Verhandler der nunmehrigen österreichischen Bundesregierung, Sebastian Kurz und Heinz-Christian Strache, 
bekräftigt.

    Sie, Herr Präsident, haben im Italienischen Fernsehen nun die Befürchtung geäußert, dass dieser Schritt „nicht zur Entspan-
nung beiträgt“. Und Sie ziehen einen Vergleich zur italienischen Minderheit in Kroatien: „Es wäre so, als ob wir [also Italien] in 
Kroatien jenen den italienischen Pass geben würden, die dort italienischer Muttersprache sind.“

    Sehr geehrter Herr Präsident, es scheint Ihrer geschätzten Aufmerksamkeit entgangen zu sein, dass Italien genau das tut: 
Seit gut zehn Jahren können Angehörige der italienischen Minderheit in Istrien, Fiume und Dalmatien die italienische Staats-
bürgerschaft annehmen. Von Spannungen zwischen Italien und Kroatien durch diese Regelung ist nichts bekannt. Interessant 
ist auch, wem die die italienische Minderheit in Kroatien diese Möglichkeit verdankt: nämlich der Regierung Berlusconi III und 
damit (auch) der Partei Forza Italia – also jener Partei, der auch Sie angehören. Ihre Partei hat im März 2006 eine Gesetzes-
novelle mitbeschlossen, die den Italienern in Kroatien die Möglichkeit einräumt, die italienische Staatsbürgerschaft anzuneh-
men.

    Ich frage mich daher, warum Sie den Südtirolern einen Wunsch abschlagen wollen, den Ihre eigene Partei der italienischen 
Minderheit in Kroatien erfüllt hat. Ich darf Sie höfl ich ersuchen, dass Sie nun, da Sie über die Lage ins Bild gesetzt sind, die 
Situation noch einmal durchdenken und zu einer anderen Bewertung der Situation kommen.

    Mit freundlichen Grüßen
    Franz Obermayr

Doppelpass: Tajani hat 
nichts (mehr) dagegen

Quelle: https://www.unsertirol24.com
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„Eine neuerliche 
Erweiterungswelle 
am Westbalkan 
würde die EU 
wirtschaftlich und 
politisch klar über-
fordern.“

Mag. Franz Obermayr:
Verteidigungsanalysen, sehen längst 
die Gefahr von Terror-Schläferzellen am 
Westbalkan. „Garniert mit den Gefahren 
des politischen Islamismus, der sich in 
diesem Gebiet nachweislich breitmacht, ist 
eine Erweiterung zum jetzigen Stand keine 
Option“, betonte Obermayr.

„Die Kommission selbst hat auf meine 
schriftliche Anfrage hin im März 2017 die 
Kenntnis von Rekrutierungscamps des IS 
in Montenegro eingeräumt und im Mai 
2017 wieder aufgrund meiner Anfrage die 
Radikalisierung des Westbalkans bejaht. 
Weniger als fünf Autostunden von Wien 
entfernt hat sich ein richtiger ‚Hotspot’ 
des Dschihadismus – der Westbalkan 
–  herausgebildet. Diesen Gebieten, wie 
von offi zieller EU-Parlamentsseite nun 
erneut gefordert, den Weg nach Europa 
frei zu machen, ist grob fahrlässig“, warnte 
Obermayr.

„Eine neuerliche Erweiterungswelle am 
Westbalkan würde die EU wirtschaftlich 
und politisch klar überfordern, unter-
entwickelte Volkswirtschaften, fehlende 
Rechtssicherheit und teilweise mafi öse 
Strukturen innerhalb des Staatswesens 
sind nur einige der Probleme des West-
balkans. Der Reformwille dieser Staaten 
war in vergangener Zeit zwar erkennbar, 
aber die Ergebnisse sind noch nicht in 
ausreichendem Ausmaß für eine EU-Voll-
mitgliedschaft vorhanden. Der zeitliche 
Horizont einer Mitgliedschaft 2025 ist aus 
momentaner Sicht wohl bei weitem zu 
optimistisch“, meinte dazu am 7. Februar 
MEP Mag. Franz Obermayr.

Im Kosovo, in Bosnien-Herzegowina, 
Albanien und in Mazedonien bilden sich 
zudem vermehrt islamistische Netzwerke. 
Experten, wie Ioannis Michaletos vom 
griechischen Institut für Sicherheits- und 

Keine überhastete EU-Erweiterung mehr!
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