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Grüne: „EU-Staatsbürgerschaft“
für „Klimaﬂüchtlinge“

Das Europäische Parlament zeigt sich endlich
einsichtig und untersagt unbezahlte Praktika
Weitere aktuelle Themen auf www.franzobermayr.at

Die Richtung stimmt:
EU-Gipfel verschärft Asylpolitik

Die Entwicklungen zur doppelten Staatsbürgerschaft von Südtirolern sind begrüßenswert
Weitere aktuelle Themen auf Facebook
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Mag. Franz Obermayr
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 Verschärfung der europäischen Asylpolitik.

Die Entwicklungen
zur doppelten
Staatsbürgerschaft
von Südtirolern sind
begrüßenswert
Laut eines Zeitungsberichts soll nun endlich Bewegung in die Causa
„Doppelpass“ für die deutsch- und ladinischsprachige Bewohner in der
nördlichsten Provinz Italiens kommen!
„Die jüngsten Nachrichten zu den
positiven Entwicklungen rund um die
Doppelstaatsbürgerschaft für Südtiroler werden von mir selbstverständlich
begrüßt“, zeigt sich MdEP Mag. Franz
Obermayr erfreut. Ein Thema, das
dem Brüsseler Abgeordneten ein besonderes Anliegen ist zumal er auch
immer wieder die Notwendigkeit
einer Überarbeitung der derzeitigen
Situation gefordert hatte. Zuletzt hatte
er in einem öffentlichen Schreiben im
Dezember letzten Jahres den italienischen EU-Parlamentspräsidenten
Tajani auf die Ungleichbehandlung
dieser Thematik seitens der italienischen Regierung hingewiesen und
festgestellt: „Seit gut zehn Jahren

können Angehörige der italienischen
Minderheit in Istrien, Fiume und
Dalmatien die italienische Staatsbürgerschaft annehmen“ Er frage Tajani
daher, „warum Sie den Südtirolern einen Wunsch abschlagen wollen, den
Ihre eigene Partei der italienischen
Minderheit in Kroatien erfüllt hat“, so
Obermayr weiter.

Rund drei Viertel der
Südtiroler betroffen

Laut eines Berichtes der „Tiroler
Tageszeitung“ liegen bereits konkrete
Pläne zur Doppelstaatsbürgerschaft
vor. Betroffen wären demnach rund
drei Viertel der über 500.000 Einwohner der autonomen Provinz. Im

Speziellen all diejenigen, die sich bei
der alle zehn Jahre stattﬁndenden
Sprachgruppenzugehörigkeitserklärung der deutschen und der ladinischen Sprachgruppe als zugehörig
erklären.
„Ich hoffe natürlich, dass die letzten
Meldungen kein Strohfeuer waren
und dass alle Parteien weiterhin gute
Gespräche führen werden. Ich habe
viele Freunde in Südtirol und weiß
daher um diese Problematik in der
Region. Ich rege daher auch an, dass
dieses emotionale Thema möglichst
sachlich diskutiert werden sollte!“, so
Obermayr abschließend.
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Zur künftigen
externen
Strategie der
EU gegen
Früh- und
Zwangsverheiratung
Rede in den Plenardebatte am 2. Juli 2018

„Es ist erfreulich zu sehen, dass das EU-Parlament nun endlich meiner Forderung nach einer
angemessenen Entlohnung der Praktikanten
folgt. Die ihnen nun gewährte Bezahlung in
Höhe von € 1.250,- ist jedenfalls gerechtfertigt.
Bereits vor rund sechs Jahren habe ich den
damaligen Parlamentspräsidenten Martin Schulz
darauf aufmerksam gemacht, dass die Ausbeutung von Praktikanten keineswegs mit dem
Werten dieser Institution einhergehen kann“,
resümiert MdEP Mag. Obermayr heute zufrieden
im Europäischen Parlament. In der Tat hatte der
oberösterreichische Abgeordnete bereits im
Dezember 2012 in einem öffentlichen Brief auf
die Missstände hingewiesen und gefordert, dass
dagegen vorgegangen werde. Der ehemalige
Präsident des Europäischen Parlaments aus
Deutschland sah jedoch keine Notwendigkeit zu
handeln.

Der stete Tropfen höhlt den Stein
Mit der Wahl des neuen Parlamentspräsidenten Tajani wurde Obermayr erneut vorstellig
und rückte die Null-Euro-Praktikanten wieder
in den Fokus. Ihre Situation führe dazu, dass sie
entweder auf ﬁnanzielle Unterstützung durch
ihre Eltern angewiesen wären oder sich sogar
verschulden müssten, um ein Praktikum beim
EU-Parlament absolvieren zu können.
Nun teilte gestern der Pressedienst des EU-Parlaments selbstbewusst mit, dass die Praktikanten
künftig ein Salär von ca. 1.250 Euro zu erhalten
haben und krankenversichert sein müssen.
„Mir war es von Anfang an wichtig, dass gut ausgebildete junge Menschen fair entlohnt werden
und die Abgeordneten mit gutem Beispiel voran
gehen sollten. Und wenn ich durch meine Arbeit
zur Verbesserung der Situation beitragen konnte,
dann freut mich das natürlich“, so Obermayr
abschließend.

Frau Präsidentin!
Wenn der Berichterstatter Früh- und Zwangsehen
als Menschenrechtsverletzungen und Ausbeutung
beschreibt, kann man ihm ja nur zustimmen. Leider
ist die Forderung nach Ratiﬁzierung diverser Übereinkommen wie auch des Übereinkommens von
Istanbul nicht die Lösung bei dieser Problematik.
Das Beispiel Türkei zeigt deutlich: Zwangsehen sind
dort ofﬁziell zwar verboten, aber die islamisch-religiöse Ehe ab zwölf nicht. Zwölfjährige Mädchen
stehen da oft vor der Wahl, sich für eine Zwangsverheiratung zu entscheiden oder von der Familie
verstoßen zu werden. Laut Unicef geht in der Türkei
beinahe jede dritte Frau mit weniger als achtzehn
Jahren in die Ehe.
Die in Istanbul geborene Soziologin Necla Kelek
schätzt, dass es 2017 in Berlin rund 500 Zwangsehen gab, und ist auch der Meinung, dass die Tradition der Zwangsverheiratung auch bei uns Alltag
wird. Wir dürfen daher in der Union die Augen nicht
verschließen.
Denn während wir diese Problematik sehr wohl
diskutieren und thematisieren, eskaliert mitten
unter uns eine islamische Parallelwelt, in der Scharia-basiertes Unrecht gegen Minderjährige real auch
gelebt wird.
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Grüne: „EU-Staatsbürgerschaft“ für „Klimaﬂüchtlinge“
Die deutsche Grüne Jugend fordert
die Europäische Union auf, Klimaﬂüchtlinge aufzunehmen. Schließlich sei die EU für den Klimawandel
mitverantwortlich, so die Vorsitzende
Ricarda Lang. Aus Sicht der Grünen
die perfekte Kombination: Klimawandel (böse) plus noch mehr Zuwanderung (gut). Das sei „nicht nur eine
Frage von Solidarität, sondern auch
von Verantwortung“, denn schließlich
trage Europa mit seiner „verantwortungslosen Politik“ zur Klimakatastrophe bei.

Genfer Konvention kennt
keine „Klimaﬂüchtlinge“,
EU keine Staatsbürgerschaft
Die Genfer Flüchtlingskonvention
kennt natürlich keine „Klimaﬂüchtlinge“. Flüchtlinge sind demnach
jene Menschen, die sich aus Furcht
vor Verfolgung wegen ihrer Rasse,
Religion, Nationalität, Zugehörigkeit
zu einer bestimmten sozialen Gruppe
oder wegen ihrer politischen Überzeugung außerhalb jenes Landes
beﬁnden, dessen Staatsangehörigkeit
sie besitzen. Die EU kennt auch keine

„EU-Staatsbürgerschaft“, sondern
lediglich die Staatsbürgerschaften
von einzelnen Mitgliedsländern der
Union. Und die Schuld für alles Unbill
dieser Welt und so auch für einen
möglichen Klimawandel an der EU
festzumachen, passt zwar nahtlos
in die Argumentationslinie grüner
Migrationspolitik, ist aber reichlich
kühn.

Offene Grenzen
um jeden Preis
Worum es den Grünen und ähnlich
Denkenden dabei geht, ist einmal
mehr, die Grenzen der EU zu öffnen
für alle, die kommen wollen, koste
es, was es wolle. Denn ein ziemlich
großer Teil der eintreffenden Migranten erhält keinen Schutzstatus – ist
also illegal hier. 2017 wurden in der
EU rund 54 Prozent der Asylbeschlüsse negativ beschieden. Würde man
nun weitere Fluchtgründe einführen,
die mit einem Schutz vor Verfolgung
genau nichts zu tun haben, dann
würde das Tür und Tor für die nächste
Massenmigrationswelle öffnen.

Patrick Sakdapolrak, Bevölkerungsgeograf an der Uni Wien, meinte
dazu, dass man sich in der Wissenschaft vom Begriff des „Klimaﬂüchtlings“ weitgehend distanziert habe.
Er würde suggerieren, dass es einen
direkten Zusammenhang zwischen
einem Klimaereignis und einer
Bevölkerungsbewegung gibt. Die
Phänomene dahinter seien jedoch
wesentlich komplexer.
„Klimaﬂüchtlinge werden gern als
menschliches Antlitz des Klimawandels genutzt, um ihn leichter
begreifbar zu machen. Aber dadurch
verdeckt man ganz viel“, so Sakdapolrak. Man könnte es auch so formulieren: Dahinter steht der Versuch, einen
möglichen Klimawandel für weiter
offene Grenzen zu instrumentalisieren.
Mit Ideen wie dem „Klimaﬂüchtling“
soll eines bezweckt werden: Immer
mehr Fluchtgründe festzuschreiben,
damit immer mehr Ansprüche zu
legalisieren und damit die Massenzuwanderung nach Europa entgegen
den Interessen der eigenen Bevölkerung weiter voranzutreiben. Nicht
mit uns.
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Die Richtung stimmt:
EU-Gipfel verschärft Asylpolitik
Die EU-Staats- und Regierungschefs einigen sich auf
eine Verschärfung der Asyl- und Migrationspolitik
Auch wenn das Ergebnis immer noch
Raum für Verbesserungen lässt: Im Gegensatz zur Unions-Prosa in Sachen Asyl
und Migration der letzten Jahre ist durchaus eine Kursänderung spürbar. Sichere
EU-Außengrenzen als Grundvoraussetzung für alle weiteren Maßnahmen und
mit hoher Priorität stellt niemand mehr
in Frage, wie die wichtigsten Punkte der
veröffentlichten Gipfelerklärung zeigen:

Aufnahmelager für
Flüchtlinge in Drittstaaten

Flüchtlinge sollen künftig im Mittelmeer
abgefangen und mit „Ausschiffungsplattformen“ nach Nordafrika in Aufnahmelager zurückgebracht werden. Als
mögliche Standorte für diese staatlich
betriebenen Zentren, in denen Unterkunft, Verpﬂegung und Betreuung bereitgestellt werden soll, sind Länder wie
Libyen, Tunesien, Marokko oder Ägypten
im Gespräch.

Freiwillige Zentren in der EU

Auf freiwilliger Grundlage ist die Errichtung gemeinsamer Asylzentren innerhalb
der EU geplant. In diesen Einrichtungen
sollen Flüchtlinge aufgenommen werden, um zu rasch entscheiden, ob diese
ein Asylverfahren bekommen oder in ihre
Herkunftsländer zurückkehren müssen.

Sekundärmigration
(Weiterzug von Asylwerbern)

Nicht restlos geklärt bleibt in der Erklärung die Frage von Asylwerbern, die
nach erfolgter Registrierung in einem
EU-Land in ein anderes weiterziehen
und damit die Integrität des gemeinsamen europäischen Asylsystems und des
Schengen-Besitzstands gefährden. Die
Mitgliedstaaten sind deshalb angehalten,
alle erforderlichen internen Rechtsetzungs- und Verwaltungsmaßnahmen
gegen diese Migrationsbewegungen
zu treffen. Asylwerber haben nicht das
Recht, sich ein EU-Land für den Antrag
auszusuchen.

Verstärkter Schutz
der Außengrenzen

Geeinigt hat man sich auch auf einen
verstärkten Schutz der Außengrenzen
sowie den auch von Österreich unterstütze Vorschlag, wonach Schiffe von NGOs
und Hilfsorganisationen künftig aus den
libyschen Küstenregionen verbannt
werden sollen.
Auf deutlichen Widerstand hingegen
ist die drohende Zwangsverteilung von
Flüchtlingen im Zuge einer Reform des
Dublin-Systems gestoßen und wurde bis
auf weiteres aufgeschoben.

Mag. Franz Obermayr:

„Das Ziel kann
nur heißen:
Sichere Außengrenzen – keiner
kommt durch, der
nicht ein Recht
darauf hat.“
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EU-Einigung auf Sperrklausel für die Europawahl

Ab 2024 müssen Parteien ein Mindestergebnis erzielen
Mag. Franz Obermayr:

„Ein pluralistisches
System soll durchaus
auch Raum für die
Vertretung kleinerer
Interessensgruppen
bieten und nicht nur
die ohnedies schon
starken Fraktionen
zusätzlich fördern.“

Auf Initiative der deutschen Parteien
CDU, CSU und SPD einigten sich die
EU-Staaten auf eine neue Sperrklausel
ab der Europawahl 2024, die dafür sorgen soll, dass Parteien mit einem niedrigen einstelligen Wahlergebnis keinen
Sitz im Europaparlament bekommen.
Da die Wahlsysteme zur Europawahl
sich von Land zu Land unterscheiden,
war bisher eine Sperrklausel erlaubt,
aber nicht verpﬂichtend. Nun soll sie für
alle Länder verpﬂichtend sein, die mehr
als 35 Sitze im Parlament haben. Viele
größere EU-Mitgliedstaaten, die mehr
als 35 Abgeordnete nach Straßburg

schicken, haben bereits Sperrklauseln –
Deutschland und Spanien jedoch nicht.
„Proﬁtieren werden von dieser neuen
Klausel vor allem die großen deutschen
Parteien, weil ihretwegen weniger Parteien aus Deutschland in das Europäische Parlament einziehen – die zusätzlichen Sitze fallen dann voraussichtlich an
sie“, beurteilt MEP Mag. Franz Obermayr
die neue Regelung kritisch. „Ein pluralistisches System soll durchaus auch Raum
für die Vertretung kleinerer Interessensgruppen bieten und nicht nur die ohnedies schon starken Fraktionen zusätzlich
fördern“, so Obermayr abschließend.

