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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

zusammengetroffen ist, um die An-
kündigung der USA zu erörtern und 
sich auf eine gemeinsame Reaktion 
zu verständigen. Auch die Erklärung 
von Jean-Claude Juncker, dass sich 
die EU an die vom Sicherheitsrat 
der Vereinten Nationen einstim-
mig ratifi ziert Vereinbarung halte, 
solange die iranische Regierung ihre 
Verpfl ichtungen einhält, fi ndet mei-
ne Zustimmung“, kommentiert MEP 
Mag. Franz Obermayr die jüngste 
Entwicklung.

„Erneute Sanktionen könnten sich 
negativ für die österreichischen und 
europäischen Unternehmen auswir-
ken, die mit dem unterzeichneten 
Abkommen in gutem Glauben im 
Iran investiert haben. Das Wiener 
Abkommen ist von wesentlicher 
Bedeutung für die Erhaltung des 
regionalen und weltweiten Friedens 
und darf daher ohne triftigen Grund 
nicht aufgekündigt werden“, appel-
liert Franz Obermayr abschließend.

Nach der Ankündigung des 
US-Präsident Trump, sich aus der 
Atomvereinbarung mit dem Iran 
zurückzuziehen und sämtliche früher 
gegenüber dem Land verhäng-
te und infolge des Abkommens 
aufgehobene Sanktionen wiederein-
zusetzen, wächst die Sorge vor den 
wirtschaftlichen Folgen sowie einer 
Eskalation in Nahost.

Donald Trump hatte von unwider-
legbaren Beweisen gesprochen, 
dass der Iran nach wie vor versuche, 
Atomwaffen zu bauen. Er hatte sich 
dabei auf den israelischen Premier-
minister Netanyahu berufen. Dessen 
Angaben waren von der Europäi-
schen Union ebenfalls als falsch und 
irreführend zurückgewiesen worden.

„Vor diesem Hintergrund sind die 
Bemühungen der Vizepräsidentin 
Mogherini zu begrüßen, die am 
15. Mai mit den Außenministern 
Deutschlands, Frankreichs, des 
Vereinigten Königreichs und Irans 

Die EU soll sich weiterhin für den 
Erhalt des Abkommens einsetzen

„Erneute Sanktionen 
könnten sich negativ 

für die österreichischen 
und europäischen Un-

ternehmen auswirken.“

Mag. Franz Obermayr:

Iran: Für eine Fortsetzung des 
Wiener Atomabkommens



Mag. Franz Obermayr
Juni 2018

Newsletter

„Es zeigt sich immer wieder, dass die Ratifi -
zierung des Vertrages nicht einhergeht mit 
dem Schutz der Frau“, musste der freiheitliche 
EU-Abgeordnete Franz Obermayr heute im 
Europäischen Parlament feststellen. Das „Über-
einkommen des Europarats zur Verhütung und 
Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und 
häuslicher Gewalt“  (Istanbulkonvention) stellt 
sich leider in manchen Fällen als wirkungslos 
heraus.

Jede zweite Türkin leidet unter häus-
licher Gewalt

Insbesondere mit Blick auf die Türkei, in der 
beinahe jede zweite Frau unter häuslicher Ge-
walt leide, wies Obermayr auf die Problematik 
hin: „Im Jahr 2017 wurden gar 409 Frauen unter 
diesen Umständen ermordet. Im Februar 2018 
alleine schon 47. Sie alle sind die verstummten 
Zeugen eines politischen Islams mit seinem 
archaischen Frauenbild.“ Auch wundere es nicht, 
so Obermayr, „dass die türkische Religionsbe-
hörde zu Beginn dieses Jahres vorschlug, die 
Ehe für Kinder zu erlauben, sobald diese in die 
Pubertät kämen.“

EU-Kommissar verschließt Augen vor 
der Realität

Am Problem vorbei schwadronierte wieder ein-
mal EU-Kommissar Frans Timmermans, der sich 
in seinem Bericht verstieg und die Tatsache, dass 
in Religionen durchaus die Gewalt gegen Frauen 
akzeptiert wird, anscheinend nicht erkennen 
wollte. Mit Hinweis auf den Islam, insbesondere 
der in Europa immer stärker werdenden funda-
mentalistischen, islamistischen Parallelwelten, 
empfahl FPÖ-Obermayr dem Kommissar, sich 
genauer mit Religionen zu befassen.

Islamische Geistliche akzeptieren 
Gewalt gegen Frauen

Tatsächlich akzeptieren hochranginge islamische 
Geistliche in türkischen Medien die Anwen-
dung von häuslicher Gewalt gegen Frauen. „Die 
Gewalt an Frauen zu verurteilen ist sicherlich 
wichtig. Diese aber präventiv zu bekämpfen ist 
– in meinen Augen – ungleich wichtiger“, stellte 
Obermayr abschließend fest.

Herr Präsident! 

Einerseits ist es bedauerlich, dass manche Mitglied-
staaten noch nicht die Istanbul-Konvention ratifi ziert 
haben, aber andererseits zeigt es sich immer wieder, 
dass die Ratifi zierung des Vertrages nicht einhergeht 
mit dem Schutz der Frau. Exemplarisch zu sehen, 
Herr Kommissar Timmermans, in der Türkei, wo 
beinahe jede zweite Frau unter häuslicher Gewalt 
leidet.

Im Jahr 2017 wurden gar 409 Frauen in der Türkei 
unter diesen Umständen ermordet. Sie sind alle ver-
stummte Zeugen eines archaischen Islams, wie der 
türkische Staatspräsident Erdoğan ihn offensichtlich 
gerne hätte.

Es wundert daher auch nicht, dass die staatliche 
türkische Religionsbehörde zu Beginn dieses Jahres 
vorschlug, die Ehe für Kinder zu erlauben, sobald 
diese in die Pubertät kämen. Für uns, meine Damen 
und Herren, ein Weckruf, islamistische Parallelge-
sellschaften mit ihrem archaischen Frauenbild in 
unserer Mitte zu verhindern.

Herr Kommissar Timmermans, Sie brauchen 
offensichtlich Nachhilfeunterricht in Religionswis-
senschaft, wenn Sie hier heute an dieser Stelle die 
Frage stellen, welche Religion offensichtlich Gewalt 
gegen Frauen erlaubt.

Gewalt an Frauen zu verurteilen, ist richtig und 
wichtig. Diese aber präventiv zu bekämpfen, Herr 
Kommissar, ist in meinen Augen ungleich wichtiger.

Zum ersten 
Jahrestag 
der Unter-
zeichnung 
des Über-

einkommens 
von Istanbul

Die blosse Ratifi zierung der 
Istanbulkonvention sichert 
nicht den Schutz von Frauen

Rede in der Plenardebatte, am 13. Juni 2018

Zum Jahrestag des EU-
Abkommens stellt Gewalt 
gegen Frauen im Islam 
noch immer ein dramati-
sches Problem dar.
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EU-Botschaften müssen 
keine humanitären Visa 
ausstellen
Der Generalanwalt beim EuGH hat 
in seinem Schlussantrag zur Klage 
einer syrischen Familie, die in der 
belgischen Botschaft in Beirut ohne 
Erfolg Visa beantragt hatte, dafür 
plädiert, dass Europas diplomatische 
Vertretungen künftig allen Verfolgten 
Einreisepapiere ausstellen müssen. 
Mithilfe dieser Visa sollten sie in das 
jeweilige EU-Mitgliedsland reisen 
können, um dort Asyl beantragen 
zu können. Im Urteil haben dann die 
Richter dem Generalanwalt wider-
sprochen (was sehr selten vorkommt). 
Demnach können EU-Staaten Einrei-
sevisa nach nationalem Recht verge-
ben und müssen Flüchtlingen kein 
Visum für einen Asylantrag ausstellen. 
(Quelle: Die Welt, 11.02.2018; 

Der Standard, 07.03.2018; EuGH)

Erschwernis der 
Abschiebung zurück-
gekehrter Migranten
Ein Syrer, der aus Italien nach 
Deutschland kam, beantragte in 
beiden Ländern Asyl. Die Bundes-
republik schickte ihn zurück nach 
Italien – doch er reiste wieder ein. 
Laut Europäischem Gerichts darf man 
ihn aber nicht ohne Weiteres wieder 
abschieben. 
(Quelle: Die Welt, 28.01.2018; EuGH)

Kein Test auf Homosexualität 
bei Asylantrag
Asylbewerber dürfen bei der Prü-
fung ihres Antrags keinem Test ihrer 
sexuellen Orientierung unterzogen 
werden. Eine solches Vorgehen stelle 
einen unverhältnismäßigen Eingriff 
in das Privatleben des Asylbewer-
bers dar. Im konkreten Fall hatte ein 
Nigerianer in Ungarn Asyl beantragt. 
Er begründete das damit, dass ihm in 
seinem Herkunftsland wegen seiner 
Homosexualität Verfolgung drohe.
(Quelle: Der Spiegel, 25.01.2018; EuGH)

Stärkung der Rechte 
abgelehnter Asylwerber
Wenn ein abgelehnter Asylwerber 
Einspruch gegen die Ablehnungsent-
scheidung einlegt, darf er nicht ab-
geschoben werden, bis das Gericht 
über seinen Widerspruch entschie-
den hat. 
(Quelle: Die Welt, 19.06.2018; EuGH)

Aufenthaltsrecht für 
homosexuelle Ehepartner 
aus Drittstaaten
Ehegatten, die von ihrem Aufenthalts-
recht als Unionsbürger Gebrauch 
machen wollen, können auch gleich-
geschlechtliche Partner sein. 
(Quelle: Die Presse, 05.06.2018; EuGH)

Recht auf Familien-
zusammenführung nach 
Abschiebung
Nicht-EU-Bürger können gegen eine 
Abschiebung vorgehen, wenn eine 
starke familiäre Bindung zu einem 
EU-Bürger vorliegt. Ein Antrag auf Fa-
milienzusammenführung müsse auch 
dann geprüft werden, wenn zuvor ein 
Einreiseverbot gegen den Drittstaa-
tenbürger verhängt wurde. 
(Quelle: Der Spiegel, 08.05.2018; EuGH)

Schutz von Folteropfern, 
auch wenn im Herkunftsland 
keine Misshandlung 
mehr droht
Wenn Folteropfern in ihrer Heimat 
eine angemessene medizinische 
Versorgung verweigert wird, sind sie 
vor Abschiebungen geschützt – selbst 
wenn ihnen im Herkunftsland keine 
neue Misshandlung droht. 
(Quelle: Der Spiegel, 24.04.2018; EuGH)

Familiennachzug 
für junge Flüchtlinge
Minderjährige, die während des 
Asylverfahrens volljährig werden, 
behalten ihr Recht auf Familienzu-
sammenführung. 
(Quelle: FAZ, 12.04.2018; EuGH)

EuGH-Gutachten: Straffällige Flüchtlinge 
dürfen nicht abgeschoben werden

Der Europäische Gerichtshof 
(EuGH) fällt immer wieder mit 
Urteilen und Einschätzungen auf, 
die man als durchaus migrations-
freundlich bezeichnen kann. Jüngs-
te Aktion: Ein Gutachten eines 
EuGH-Generalanwalts von dieser 
Woche stellt fest, dass selbst straf-
fällige Flüchtlinge nicht abgescho-
ben werden dürfen – und zwar auch 
dann, wenn diese schwer straffällig 
geworden sind. Begründet wird 
dies damit, dass der Entzug des 
Asylrechts nicht den Anspruch auf 
Schutz durch die Genfer Flücht-
lingskonvention beeinträchtige.

Dies ist vorläufi g zwar nur ein Gut-
achten und kein Urteil, allerdings 
folgen die EuGH-Richter solchen 
Einschätzungen häufi g. Fakt ist: Wie 
immer man ein solches Urteil auch 
begründen mag, dem europäi-
schen Bürger vermittelbar sind 
solche Entscheidungen jedenfalls 
nicht mehr. So wie große Teile der 
bisherigen Asylpolitik in der EU, die 
nun langsam, aber hoffentlich si-
cher endlich eine Wendung nimmt.

Hier weitere Entscheidungen des 
EuGH aus diesem Jahr, die eine 
konsequente Asyl- und Migrations-
politik alles andere als erleichtern:



„Die Annahme des 
Beschlusses wäre 
zweifelsohne ein 

Gewinn im Kampf 
gegen schwere 

Kriminalität und 
Terrorismus.“

Mag. Franz Obermayr:

Seit 2010 gelten in Bulgarien und 
Rumänien die Bestimmungen des 
Schengen-Besitzstands über das 
Schengener Informationssystem 
(SIS), wobei sie von der Verpfl ichtung 
ausgenommen wurden, Drittstaats-
angehörigen, die von einem ande-
ren Mitgliedstaat zur Einreise- oder 
Aufenthaltsverweigerung ausge-
schrieben sind, die Einreise in ihr 
Hoheitsgebiet oder den Aufenthalt zu 
verweigern. Darüber hinaus ist ihnen 
nicht gestattet, Ausschreibungen im 
SIS vorzunehmen oder ergänzende 
Informationen über Drittstaatsan-
gehörige zwecks Verweigerung 
der Einreise oder des Aufenthalts 
einzustellen.

Obwohl der Rat hat 2011 festgestellt, 
dass Bulgarien und Rumänien die 

Voraussetzungen in allen Bereichen 
des Schengen-Besitzstands erfüllen, 
wurde dazu noch kein endgültiger 
Beschluss gefasst. Durch einen vorlie-
genden Entwurf eines Ratsbeschlus-
ses sollen die restlichen Beschränkun-
gen hinsichtlich der Nutzung des SIS 
durch Bulgarien und Rumänien nun 
aufgehoben werden.

„Die Annahme des Beschlusses wäre 
zweifelsohne ein Gewinn im Kampf 
gegen schwere Kriminalität und Ter-
rorismus“, begrüßt MEP Mag. Franz 
Obermayr grundsätzlich den vorlie-
genden Entwurf. „Diese Entschei-
dung muss aber unabhängig von ei-
ner möglichen EU-Vollmitgliedschaft 
Bulgariens und Rumäniens vollzogen 
werden“, so Obermayr abschließend.

Der Schengen-Besitzstand entstand 
1997 mit dem Vertrag von Amster-
dam, welcher der Europäischen 
Union Zuständigkeiten im Bereich 
des neu entstandenen Raums der 
Freiheit, der Sicherheit und des 
Rechts einräumte. Hierzu gehörten 
die Sicherstellung, dass Unionsbür-
ger und Drittstaatsangehörige beim 
Überschreiten der Binnengrenzen 
nicht kontrolliert werden, Maßnah-
men bezüglich des Überschreitens 
der Außengrenzen der Mitgliedstaa-
ten, Normen und Verfahren über die 
Durchführung der Personenkont-
rollen (Personenkontrollen, Visum-
gestaltung) sowie die Festlegung 
der Bedingungen, unter denen 
Drittstaatsangehörige während eines 
Aufenthalts von höchstens drei Mona-
ten Reisefreiheit genießen.

Schengen-Besitzstand für Bulgarien und Rumänien
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