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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.

Straßburg-Reise
der Freiheitlichen
Jugend Ried
Auf Einladung des freiheitlichen EU-Mandatar Mag. Franz Obermayr besuchte die
Freiheitliche Jugend Ried Mitte September
das Europäische Parlament in Straßburg.
Die fünftägige Reise bestand jedoch nicht
nur aus der Führung durch das Parlament
und dem Verfolgen einer Plenarsitzung,
sondern auch aus diversen Besichtigungen
in der Region.

MdEP Franz
Obermayr im
Dialog
MdEP Franz Obermayr nahm an den Feierlichkeiten des Jüdischen Neujahrsfestes im
Europäischen Parlament teil.

Newsletter
September 2018

Mag. Franz Obermayr

Newsletter
September 2018

EU-Solidaritätskorps
Im Rahmen des im Dezember 2016
gegründeten EU-Solidaritätskorps
haben zehntausende junge Menschen zwischen 18 und 30 Jahren
als Freiwillige bei Aufbauarbeiten
nach Naturkatastrophen, in Asylzentren oder Behinderteneinrichtungen geholfen oder einen Arbeits-,
Praktikums- oder Ausbildungsplatz
bei einem sozial ausgerichteten
Arbeitgeber erhalten.
Diesen Freiwilligen zahlt die EU die
Kosten für Reise und Aufenthalt,
dazu kommt ein Taschengeld von
bis zu 155 Euro pro Monat. Teilnehmen können auch junge Menschen
aus einigen Nicht-EU-Ländern wie
Island, Liechtenstein, Norwegen
und der Türkei.
Zur Finanzierung sollen bis Ende
2020 mehr als 375 Millionen Euro
zur Verfügung stehen.

Redebeitrag
Franz Obermayr:
Herr Präsident!

Solidarität ist gut, in Freiwilligkeit viel besser, und das Ganze in einem Korps am besten.
Der Freiwilligendienst kann für junge Menschen als Bildungs-, aber auch Orientierungszeit
durchaus dienen. Gleichzeitig darf es allerdings nicht dazu kommen, dass Freiwillige, sollte
ihnen die Aufgabe nicht mehr gefallen, einfach abbrechen können. Schließlich ist auch eine
charakterliche Weiterbildung gewünscht. Das ist der Fall, wenn man sich durch schwierige
Situationen durchkämpfen muss.
Ein weiterer Aspekt: die Berufsförderung. Auch hier muss differenziert betrachtet werden.
EU-subventionierte Löhne dürfen nicht dazu führen, dass Freiwillige als kostenloser Ersatz
für reguläre Arbeitskräfte dienen. Anfang dieses Jahres hatte die Kommission eine eigenartige Idee, mit der UEFA einen Vertrag abzuschließen, der Freiwillige des Solidaritätskorps als
kostenlose Hilfskräfte für die kommende Fußballeuropameisterschaft vorsah. Schön wohl
für die UEFA, schlecht allerdings für die Steuerzahler. Da würde man nämlich ein millionenschweres Unternehmen subventionieren, und das kann doch sicherlich nicht im Sinne
eines Solidaritätskorps sein.
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FPÖ-Obermayr: Bedenkliche
Visafreigabe für den Kosovo beschlossen
Kriminalitäts-, Drogen- und Terrorismus-Hotspot rückt näher an Europa

Mag. Franz Obermayr:

„Es ist allgemein bekannt, dass der Kosovo
nicht nur ein Hotspot
der organisierten Kriminalität mit teilweise
maﬁösen Strukturen innerhalb des Staatswesens ist, sondern sich
auch zu einem Zentrum
des terroristischen
Islamismus entwickelt
hat.“

Heute hat das Europäische Parlament im
LIBE-Ausschuss die angekündigte Visafreigabe für den Kosovo mit 30 Pro-, 10
Gegenstimmen und 2 Enthaltungen beschlossen und zur weiteren Beschlussfassung an das Plenum weitergeleitet.
Sollte sich die Vollversammlung der
Vorlage anschließen, bedeutet diese
Maßnahme, dass Kosovaren künftig für
Kurzaufenthalte von bis zu 90 Tagen
ohne Visum in alle EU-Staaten (Ausnahmen: Großbritannien und Irland) sowie
in die Schengen-Staaten Island, Liechtenstein, Norwegen und die Schweiz
reisen können. Hintergrund für diese
Entscheidung ist die Empfehlung der
EU-Kommission, der zufolge der Kosovo
alle Bedingungen für die Visafreiheit
erfüllt hätte.
„Wie schon im Vorfeld thematisiert,
sehen wir die heutige Entscheidung
sehr kritisch“, kommentiert MEP Mag.
Franz Obermayr das Abstimmungsergebnis. „Es ist allgemein bekannt, dass
der Kosovo nicht nur ein Hotspot der
organisierten Kriminalität mit teilweise maﬁösen Strukturen innerhalb des
Staatswesens ist, sondern sich auch
zu einem Zentrum des terroristischen
Islamismus entwickelt hat. Der Kosovo
ist jeden Beweis, dass er nun tatsächlich
funktionierende Maßnahmen zur Bekämpfung des Terrorismus, der Krimi-

nalität und der Korruption ergriffen hat,
schuldig geblieben. Es ist daher völlig
unverständlich, warum die Kommission zu dem Ergebnis gelangt ist, dass
der Kosovo nun den Anforderungen
entspreche“, begründet Obermayr seine
Ablehnung dieser Vorlage.
„Vielmehr ist zu befürchten, dass die Visafreigabe die EU mit zusätzlichen wirtschaftlichen und politischen Problemen
überfordert und die ohnedies angespannte Situation auf dem Balkan weiter
destabilisieren wird“, mahnt Obermayr
die Verantwortlichen. „Aus österreichischer Sicht ist es dabei besonders
bedauerlich, dass Teile der ÖVP-Abgeordneten in dieser Frage offensichtlich
die Lobbying-Nachfolge der aus dem
Parlament ausgeschiedenen grünen
Ulrike Lunacek übernommen haben und
damit indirekt die sicherheitspolitischen
Bemühungen der österreichischen
Bundesregierung konterkarieren“, führt
Obermayr weiter aus. „Ich appelliere an
alle Befürworter dieser Liberalisierung,
ihren Standpunkt bis zur Abstimmung
im Plenum gründlich zu überdenken:
Nur sichere Grenzen und restriktive
Regelungen können Österreich und
Europa vor einem weiteren Kriminalitäts- und Terrorismus-Import schützen“,
so Obermayr abschließend.

Mag. Franz Obermayr

Newsletter
September 2018

Ungarn-Abstimmung
im Europaparlament korrekt?
Das EU-Parlament hat ein Strafverfahren
gegen Ungarn wegen angeblicher Verstöße gegen die Rechtsstaatlichkeit auf
den Weg gebracht. Die Mehrheit der
Abgeordneten im EU-Parlament hat für
die Einleitung gestimmt. Bei dem Votum
gab es 448 Ja-Stimmen, 197 Nein-Stimmung und 48 Enthaltungen. Die für
die Annahme erforderliche Zwei-Drittel-Mehrheit wurde dabei deshalb
erreicht, weil die Enthaltungen nicht
mitgezählt wurden. Hätte man diese
berücksichtigt, so wäre keine Zwei-Drittel-Mehrheit zustande gekommen
und somit auch kein Verfahren gegen
Ungarn in Gang gesetzt worden.
„Ob die Abstimmung über die Eröffnung eines Rechtsstaatsverfahrens
gegen Ungarn den Regeln des Europaparlaments entsprochen hat, ist

fraglich“, kommentiert MEP Mag. Franz
Obermayr das Abstimmungsergebnis.
„Konkret geht es um die Berücksichtigung der Enthaltungen. In Artikel 178
der Geschäftsordnung des Europaparlaments ist zwar festgelegt, dass für
die Annahme oder Ablehnung eines
Antrags nur die abgegebenen Ja- und
Nein-Stimmen und nicht die Enthaltungen berücksichtigt werden, allerdings
ist dort auch eine Ausnahme angeführt,
und zwar für jene Fälle, wo in den
EU-Verträgen eine speziﬁsche Mehrheit vorgesehen ist. Genau das ist aber
bei dem vorliegenden Verfahren nach
Artikel 7, der Fall. Damit hätte man die
Enthaltungen ebenfalls berücksichtigen
müssen und der Beschluss wäre nicht
zustande gekommen“, erläutert Obermayr den Hintergrund.

Mag. Franz Obermayr:

„Ob die Abstimmung
über die Eröffnung
eines Rechtsstaatsverfahrens gegen Ungarn
den Regeln des Europaparlaments entsprochen hat, ist fraglich.“

Wahl in Schweden: Absage an Multikulti
Bei der Parlamentswahl in Schweden
sind die Schwedendemokraten (SD)
mit knapp 18 Prozent drittstärkste
Kraft geworden.
„Das Ergebnis der Wahl ist ein Zeichen der Hoffnung – für Schweden

und Europa: Wie in vielen europäischen Ländern zuvor, haben die
Bürger klar zum Ausdruck gebracht,
was sie von einer völlig verfehlten
Zuwanderungs- und Willkommenspolitik und deren fatalen Folgen
halten“, kommentiert MEP Mag. Franz

Obermayr das erfreuliche Ergebnis.
„Ihr Erfolg ist die verdiente Quittung
für die schwedischen Altparteien
und gibt Anlass zur Hoffnung, dass
sich dieser Trend auch europaweit
bei den EU-Wahlen 2019 fortsetzen
wird“, so Obermayr.

Mag. Franz Obermayr
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MITTWOCH, 12. SEPTEMBER 2018

Replik. Was passiert, wenn Männer einander
und Frauen einander ehelichen dürfen? Das
Abendland wird nicht untergehen!

Wo bitte werden
Gesäße angebetet?
Brief Obermayr
an
EU-Parlamentspräsident
DTajani
Antonio
VON CLEMENS ABLEIDINGER

ass sich der Verfassungsgerichtshof zum Gesetzgeber „aufgeschwungen“
hätte, indem er seiner Pflicht, die
Prüfung eines Gesetzes durchzuführen, nachgekommen ist, ist
eine reichlich kuriose Anschuldigung, die „Kreuzritter“ Martin
Leidenfrost erhebt („Presse“
vom 8. 9.). Zitiert aus dem Erkenntnis des VfGH: „Die gesetzliche Trennung verschiedengeschlechtlicher und gleichgeschlechtlicher Beziehungen in
zwei unterschiedliche Rechtsinstitute verstößt [. . .] gegen das
Verbot des Gleichheitsgrundsatzes, Menschen aufgrund personaler Merkmale wie hier der sexuellen Orientierung zu diskriminieren.“
Begründet wird das unter anderem durch das Zwangsouting,
das bei einer Angabe des Personenstands erfolgt. Dieser Umstand würde auch dadurch nicht
wesentlich besser, wenn man die
eingetragene Partnerschaft für
heterosexuelle Partner öffnet,
umgekehrt
aber
gleichgeschlechtliche Paare von der Ehe
ausschließt. Eine Trennung auf
Basis der sexuellen Orientierung
kann eben keine Gleichwertigkeit
behaupten.
Mir, als heterosexuellem Bürgerlichen, ist nicht klar, warum
eine Ehe für alle so eine Irritation
darstellt. Mir ist auch nicht klar,
wer behauptet haben soll, dass
gleichgeschlechtliche Paare an
sich schon bessere Eltern wären.
Als kleiner rechtlicher Hinweis
sei hier aber erwähnt, dass diese
bereits seit 2016 Kinder adoptieren dürfen. Österreich hat also
den zweiten Schritt, das Adoptionsrecht, vor dem ersten
Schritt, der Gleichstellung der
Ehe, gemacht. Das ist wohl das,
was man eine „österreichische
Lösung“ nennt.

Sehr geehrter Herr Präsident!

dort irgendwelche Gesäße angebetet würden, wäre mir jedoch
nicht aufgefallen.

Grober Klotz, grober Keil
Herr Leidenfrost beklagt, dass radikale Elemente ihre persönlichen Moralvorstellungen politisch verwirklichen wollen, sieht
aber die Parallelen zum eigenen
Ansinnen nicht. Der Staat hat
nicht die Aufgabe, seinen Bürgern moralische Entscheidungen
abzunehmen, sondern im Gegenteil, sie in ihrer Lebensführung, Selbstverwirklichung und
bei der Schaffung von Gemeinschaft nicht zu behindern, solange andere dadurch nicht zu
Schaden kommen.
Das hindert niemanden daran, eine heterosexuelle Ehe zu
führen. Es ist daher nicht zu verstehen, warum zwei sich liebende Erwachsene nicht heiraten
dürfen, wenn sie es wollen. Die
Erklärung, dass eine Ehe mit der
Absicht der Elternschaft einhergeht, lasse ich nicht gelten. Das
würde allen absichtlich kinderlosen Paaren die Rechtmäßigkeit
ihrer Ehe absprechen.
Anders als Leidenfrost suggeriert, spricht ihm niemand das
Recht ab, sich über die Gleichstellung der Ehe und die Pride
Parade kritisch zu äußern. Erinnert sei aber an das Sprichwort:
Auf einen groben Klotz ein grober Keil. Provozieren zu wollen,
dann aber verschnupft zu reagieren, wenn die gewünschte Provokation Erfolg hat, ist schon reichlich abenteuerlich.
Was wird passieren, wenn
Männer einander und Frauen einander ehelichen dürfen? Nichts.
Niemand wird andere Männer
zwingen, einen Mann zu heiraten, und es wird auch keine Explosion an burgenländischen
Pride Parades geben. Der Untergang des Abendlandes wird dadurch nicht eingeläutet. Das ist
bereits durch Elvis’ Hüftschwung
in den 1950er-Jahren passiert.

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 damaligen 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
Entspannung 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 Staatsbürgerschaft annehmen. Von
Spannungen zwischen
Italien
und Kroatien durch diese
Pride Parades
im Burgenland?
Die unzähligen Pride Parades,
Regelung ist nichts
bekannt. Interessant ist auch, wem die
die Herr Leidenfrost im Burgen- Clemens Ableidinger ist Historiker und
land wahrzunehmen glaubt, arbeitet derzeit als politischer Referent
die italienischemüssen
Minderheit
in Kroatien
Möglichkeit
mir entgangen
sein. Ich imdiese
österreichischen Nationalrat. Er lebt
kenne nur jene in Wien. Sicher, und arbeitet in Wien.
verdankt: nämlich
der
Regierung
Berlusconi
III
und damit
grelle und bunte Massenlustbarkeiten muss man mögen. Dass E-Mails an: debatte@diepresse.com
(auch) der Partei
Forza Italia – also jener Partei, der auch Sie
angehören. Ihre Partei hat im März 2006 eine Gesetzesnovelle mitbeschlossen,
die den Italienern in Kroatien die
PIZZICATO
Möglichkeit einräumt, die italienische Staatsbürgerschaft
anzunehmen. Donalds Tafelrunde

Kim Jong-un, Donald Trumps Brieffreund in Pjöngjang und neuer,
bester Buddy, brachte gegenüber dem US-Präsidenten seine volle Solidarität zum Ausdruck. Wenigstens das. In einer Kabinettssitzung
im Weißen Haus kam indessen Trumps Tafelrunde zusammen.
Donald Trump: Wer von euch miesen Ratten, nichtsnutzigen Würmern, zurückgebliebenen Zwergen mich an die Fake News verraten
hat, der trete vor – oder er möge verdammt sein, auf ewig in der
HÖLLE zu schmoren, aufgespießt und gebraten wie ein Würstchen.
Mike Pence (Vizepräsident): Gelobt und gepriesen seist du, großer Führer, Leitstern der Weisheit, Demut und Güte. Ich bin frei von Schuld
und Sühne, und Gott ist mein Zeuge. Halleluja.
James Mattis (Verteidigungsminister): Wer würde es wagen, größter
Präsident aller Zeiten, dir den Gehorsam zu versagen? Schande
über den Unwürdigen, ihm gebührt Tod durch den Strang.
John Kelly (Stabschef): Herr und Meister, ich werfe mich vor dir in den
Staub. Nie käme es mir in den Sinn, dich in die Irre zu führen oder
unflätige Worte über dich in den Mund zu nehmen.
Jeff Sessions (Justizminister): Allwissender Titan, wir knien nieder vor
dir und flehen um Gnade und Großmut. Ewiger Dank, Amen.
Trump: Heuchler, Gesindel, Geschmeiß. Fort mit euch! Ich brauche
niemanden. Ich werde fortan ganz ALLEIN regieren.
(vier)

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
höﬂich 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

Reaktionen an: thomas.vieregge@diepresse.com

Eine großherzige Geste
Gastkommentar. Die Südtiroler waren als Tiroler sechs Jahrhunderte
Österreicher. Und sie sind es in Sprache, Kultur und Sitte geblieben.
VON LUIS DURNWALDER

D

eutsche und ladinische
Südtiroler und eventuell
diejenigen italienischsprachigen Südtiroler, die nach Abschaffung der Donaumonarchie im
Jahr 1918 für kurze Zeit Staatsbürger der neuen Republik Österreich
waren und deren Nachkommen
heute noch in Südtirol wohnen,
sollen auf Antrag die österreichische Staatsbürgerschaft erhalten
können. Das ist eine großherzige
Geste der Verbundenheit des Vaterlandes Österreich mit Südtirol.
Das Programm der Koalitionsregierung in Wien bezieht sich
ausdrücklich auf die österreichische Schutzfunktion im Sinne des
Pariser Vertrags, also auf Südtirol.
Die Schutzfunktion zielt über das
unverzichtbare Autonomiestatut
hinaus auf eine umfassende Absicherung und immerwährende
Verbundenheit Österreichs mit
seinen Altösterreichern in Südtirol,
die in Italien eine österreichische
Minderheit sind.
Die Wiederverleihung der
1919/20 verlorenen Staatsbürgerschaft ist keine Neuverleihung, wie

sie nach Österreich eingewanderte
Türken begehren. Die Südtiroler
waren als Tiroler sechs Jahrhunderte lang Österreicher, und sie
sind es in Sprache, Kultur und Sitte
geblieben. Im Geist seiner Landesverfassung unterstützt auch das
Bundesland Tirol mit Landeshauptmann Günther Platter und
den ehemaligen Landeshauptleuten Wendelin Weingartner und
Herwig van Staa das Anliegen.
Italien hat es vorgemacht
Die Wiederverleihung der österreichischen Staatsbürgerschaft ist ein
souveräner Akt Österreichs. Das
Staatsbürgerschaftsrecht ist ein nationales Recht. Italien hat es mit
zwei Gesetzen – 1992 für die Italiener in Übersee und 2006 auch für
die italienischen Altösterreicher in
Istrien, ohne Österreich zu fragen –
beispielhaft vorgemacht. Die
Mehrzahl der europäischen Staaten hat ähnliche Regelungen.
Die mehrfache Staatsangehörigkeit ändert keine Grenzen, sie
räumt dafür aber mit einem in der
Geschichte stets abträglichen Nationalismus auf. Ein „Doppelpass“
schafft intensive menschliche und

LESERPOSTLama: Europa
Dalai
gehört den Europäern
Leserbriefe bitte an:
Die Presse, Hainburger Straße 33,
A-1030 Wien oder an
leserbriefe@diepresse.com

Die schwedische
Sprache erlernte er nie
„Das ,Volksheim‘ im kühlen Norden“, von Oliver Pink, 8. 9.
Pink schreibt, der Ahnherr der
schwedischen Bernadotte-Dynastie habe sich „bestens integriert“.
Dem ist zu widersprechen: JeanBaptiste trifft 1810 in Stockholm
ein und bleibt dort bis zu seinem
Ableben im Jahr 1844. Doch die
schwedische Sprache erlernt er
nicht. Der tägliche Unterricht wird
von einer Stunde auf 15 Minuten
verkürzt, entfällt schließlich ganz.
Der eloquente Charmeur erweist sich für die Aneignung des
nordischen Idioms als denkbar
ungeeignet. Er bringt es nie zu
mehr als zu ein paar höflichen
Floskeln. Trotz des Bemühens sei-

politische Verbindungen zwischen
Staaten. Europa hat das längst begriffen.
Österreich möge darum das
Pro und Contra eingehend überprüfen und souverän entscheiden – so selbstverständlich, wie
ein geschichtsbewusstes Italien für
seine Auslandsitaliener souverän
gehandelt hat. In Europa ist kein
Staat des anderen Untertan.
Die
österreichisch-italienischen Beziehungen in der „Südtirolfrage“ werden durch die Wiederverleihung der österreichischen Staatsbürgerschaft an Südtiroler sicher um ein wertvolles politisch-kulturelles Element der europäischen
Friedensvertiefung
freundschaftlich bereichert.
Das nützt auch dem europäischen Italien. Österreich möge aus
dem „europäischen Geist“ heraus
handeln, den es dem Kontinent
mit anderen bereits seit 1945 befruchtend vermittelt.
Dr. Luis Durnwalder (*1941 in Pfalzen)
war von 1989 bis 2014 Landeshauptmann
von Südtirol.
E-Mails an: debatte@diepresse.com

auch in Frankreich wurde 2013 die
nes Hauslehrers Adam Wallmark
Ehe für alle eingeführt, da man
klingen die schwedischen Wörter
eben mit dem Rechtsinstitut nicht
aus dem Mund des Königs unvergleiches Recht schuf. Was daran
ständlich und förmlich zum
Lachen reizend. Die Spitzenbeam- gerecht gewesen sein soll, vermag
Leidenfrost freilich nicht zu erkläten müssen deswegen ausgezeichren. Gerade durch die nunmehrige
net Französisch beherrschen, da
Zweigleisigkeit – eingetragene
für den Herrscher alles übersetzt
„Ich
denke,
Europa
gehörtund
den
EuropäPartnerschaft
Ehe für
werden muss. Dieser Umstand
alle ab
trägt zumern“,
geradezu
krankhaften
2019
– wird aber
das Institut
der
sagt der Dalai Lama,
das
geistliche
Misstrauen des Monarchen bei.
Ehe entwertet, ein Umstand, auf
Oberhaupt
bei einer Konden der ÖVP-Bauernbund
schon
MMag. Erich
Körner-Lakatos, 1030der
Wien Tibeter,
vor Jahren hingewiesen und voferenz
im schwedischen
Malmö.
Europa
rausblickend
für die Einführung
Bar jeder
Kenntnis
der
der Homo-EheVerpﬂ
optiert hat.
habe
ichAufgaben
des zwar
VfGH die moralische
Die Polemik mit der Fronleichnamsprozession ist derart
wider„Homo-Ehe
als Charakterprobe
. . .“, aufzunehmen,
tung,
Flüchtlinge
„aber
„Der letzte Kreuzritter“, Gastkolum- wärtig und abstrus, dass sich der
am Leidenfrost,
Ende müssen
sie ihr
Autor
selbsteigenes
diskreditiert. Land
Ebenso
ne von Martin
8. 9.
mit dem Hinweis, dass in seiner
Herr Leidenfrost ist offensichtlich
so der
83-Jährige,
1989
Jugend
nicht einmal imder
Kabarett
bar jederentwickeln,“
Kenntnis der Aufgaben
über die Homo-Familie
gelacht
des VfGH,
nämlich
Gesetze
auf
mit
dem
Friedensnobelpreis
ausgewerden konnte: Ja, da war Homoderen Verfassungsmäßigkeit zu
zeichnet
wurde. sexualität in bestimmten Bereiprüfen und
allenfalls aufzuheben,
chen ja auch noch strafbar – vielwas der Autor als „einmalige Richleicht wünscht sich der Autor diese
terherrlichkeit“ bezeichnet und
Zeit ja wieder zurück.
was doch Wesen eines RechtsstaaDie katholische Kirche hat sich
tes ist. Auch der Vergleich mit dem
„Pacte civil de solidarité“ zeugt von der Diskussion gänzlich zu enthalten, betrifft es doch auseklatanter Unwissenheit, denn
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Übersetzung aus: LIBERO QUOTIDIANO ist eine rechtskonservative italienische Tageszeitung mit Sitz in Mailand. Sie zählt zu den bedeutenden italienischen Tageszeitungen.

Südtirolfrage

Südtirol (Alto Adige) verdient es, nach Österreich heimzukehren
1919 an Italien verschenkt

Von Giuliano Zulin

Man hat es uns 1919 geschenkt, obwohl dort fast nur Deutsche wohnten. Wenn wir ein Europa der Völker
wollen, müssen wir den Wunsch der Völker respektieren
Südtirol verdient es, in seine Heimat zurückzukehren: nach
Österreich. Die Bewohner des Landes um Bolzano-Bozen
haben jedes Recht darauf, den italienisch-österreichischen
Doppelpass zu erhalten. Wien handelt richtig, in Südtirol (Sud
Tirolo) Wahlkampf zu betreiben, um die Bürger deutscher
Sprache, diese übergroße Mehrheit, zu veranlassen, auf Rom
Druck auszuüben, seinen Frieden mit der Geschichte zu
machen. Und zwar, weil es unnütz und fadenscheinig ist, fortzufahren, die Österreicher der Einmischung zu bezichtigen,
ohne sich an die Fakten und Schritte zu erinnern, die uns zur
heutigen Situation geführt haben. Und nun frischen wir uns
mal das Gedächtnis auf, in der Hoffnung, dass die Gegner des
Doppelpasses einsehen werden, dass sie auf dem Holzweg
sind.
1.)
Südtirol wurde militärisch erst am Ende des Ersten Weltkrieges besetzt, nach dem Waffenstillstand zwischen Rom und
dem, was von Österreich-Ungarn noch übriggeblieben
war. Daraufhin vollzogen die Siegermächte den Übergang
des Territoriums südlich des Brenners an Italien auch ofﬁziell.
Dieses Geschenk war übrigens bereits 1915 im Londoner
Vertrag beschlossen worden, als unsere Regierung sich verpﬂichtete, Krieg gegen die ehemaligen habsburgischen und
preußischen Verbündeten zu führen.
2.)
Mit dem Faschismus beginnt die Italienisierung Südtirols. Aus
allen Teilen des Stiefels wurden Leute nach Bozen geschickt,
um dort zu leben und zu arbeiten. Das Deutsche wird aus den
Schulen verbannt, aber den Kindern geheim unterrichtet.
3.)
Mussolini und Hitler verständigen sich darauf, die armen
Crucchi* zu beschützen. 1939 schließen sie einen Pakt, der
Südtirolern das Recht einräumt, Bürger des „Reiches“ zu
werden. Zu Zehntausenden verlassen sie das Land. Doch es
ist eine Schweinerei. Es entsteht beinahe ein Bürgerkrieg: diejenigen, die abziehen, gelten als Helden, andere bezeichnen
sie als Verräter, Familien zerstreiten sich. Der Zweite Weltkrieg
beendet die „Umzüge“. Der Führer besetzt Südtirol militärisch
und verwandelt es in die „Operationszone Alpenvorland.“
Viele Südtiroler kämpfen unter den Insignien der Wehrmacht.
Die Schlussbilanz: fast zehntausend Tote.
4.)
Am Ende des Krieges denken die Deutschen nördlich von
Trient, dass sie endlich heimkehren können, natürlich zu Österreich. Doch die Kommunisten vor den Toren Wiens machen
Angst. So gelingt es dem Trentiner De Gasperi, den damaligen Außenminister Gruber zu überzeugen, das Land im
Tausch für eine Superautonomie bei Italien zu belassen. Ein
Sonderstatus, der übrigens in der Verfassung2 verankert ist. Es
ist offenkundig, dass Geld im Tausch gegen die Autonomie
funktioniert hat, im Besonderen in der Nachkriegszeit und bis

zum Fall der Berliner Mauer, auch wenn die Unverträglichkeiten gegenüber Rom demonstriert wurden; sie gipfelten
in den Attentaten gegen Hochspannungsleitungen. Doch
welchen Sinn soll es jetzt, zwanzig Jahre nach der Beseitigung
der Grenzen zwischen den EUStaaten, denn haben, den Südtirolern weiter natürliche Rechte vorzuenthalten? Auch weil
wir, Italien, uns verhalten haben wie Kurz zu den Italienern,
die in Istrien und Dalmatien nach 1945 noch geblieben sind,
denen wir gerechterweise die doppelte Staatsbürgerschaft
gewährt haben.
Doch die römische Regierung ist noch darüber hinausgegangen, wie Sergio Romano vor kurzem im Corriere della Sera in
Erinnerung gerufen hat: „1992 hat sie in einer Art demographischer Aneignung die Zahl der Italiener im Ausland wesentlich erhöht, indem sie die Staatsbürgerschaft jedem verlieh,
der nachweisen konnte, dass er einen italienischen Elternteil
oder italienischen Großvater hatte.
Dabei zählt es nicht, ob jemand jemals seinen Fuß nach in das
Land seiner Vorfahren gesetzt hat. Wenn das „Blut“ für wenigstens zwei Generationen italienisch war, mussten etwa jene
Argentinier und Brasilianer als Italiener betrachtet werden.“
Wenn, wie die Verfechter der Souveränität befürworten, wir
ein Europa der Völker erträumen, dann ist es nur gerecht, dass
die Völker sich wieder zusammenﬁnden. Die Nationalstaaten
nach Art des 19. Jahrhunderts sind jedoch von der Technologie und der Geschichte überholt. Was wollen wir also: dorthin
zurückkehren?
5.)
Gesetz Nr. 124 vom 8. März 2006: Italiener aus Istrien, Fiume,
Dalmatien
Die Frage der Staatsbürgerschaft für Italiener in Istrien, Fiume
und Dalmatien war mit Gesetz 91/1992 nicht befriedigend
geregelt worden. Die „Unione Italiana“ als Vertretung von
heute 37.000 Italienern in Kroatien und Slowenien, verlangte
die Ausdehnung auf die Nachkommen der Italiener in Istrien,
der Kvarner Bucht (Fiume) und Dalmatien (Zadar) Das Gesetz
nr. 124 vom 8. März 2006 novellierte das Gesetz Nr. 91 vom
5.2. 1992 und dehnte das Recht auf die italienische Staatsbürgerschaft noch zusätzlich auf die Nachfahren von Italienern in
Gebieten aus, die mit dem Friedensvertrag vom 10. 2. 1947
bzw. mit dem Vertrag von Osimo vom 10.11.1975 (Anerkennung der jugoslawischen Nachkriegsgrenze) an die Republik
Jugoslawien abgetreten worden waren. Dies ermöglicht somit
all jenen den Wiedererwerb der italienischen Staatsbürgerschaft nach dem ius sanguinis, die zwischen 1940 und 1947
im Gebiet von Istrien, der Kvarner Bucht /Fiume und Dalmatien (Zadar) ansässig waren und ihre italienische Staatsbürgerschaft nach Abtretung des Gebietes an Jugoslawien verloren
hatten. Dieses Recht besitzen nun auch die Nachkommen.
Damit ging der Wunsch der „Unione Italiana“ in Erfüllung.

* Crucco ist ein nationalistisches Schimpfwort für Südtiroler. In der Verwendung des Artikels wird es aufgegriffen, um daran zu erinnern, dass der Faschismus die deutschen Südtiroler verächtlich machte.

