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Abgeordneter Josef A. Riemer (FPÖ): Herr Präsident! Herr Bundesminister! Die
Vorrednerin hat es ja mit diesem Zitat schon trefflich gesagt: „Es ist eine soziale Tat,
die vom Mann und der Frau abhängt. Manchmal ist es richtig und manchmal falsch.“
Aber Babulal Gaur hat ja auch noch weiter gesagt, dass die Politik nichts tun könne,
um diese Taten zu verhindern.
Wir als Freiheitliche werden dem Antrag zustimmen, schon allein aufgrund der
Überschrift „Kooperation zur Beendigung von Gewalt gegen Frauen und Mädchen“. Wir
müssen aber auch berücksichtigen, was machbar ist und was nicht. Und da weiß ich
nicht, ob wir uns nicht eigentlich zu viel zutrauen, wenn ich hier lese, dass es darum
geht, „sich bilateral, multilateral und auf EU-Ebene dafür einzusetzen, die
Bestrebungen der Regierung in Indien zu unterstützen“.
Ja mein Gott!, die Regierung von Indien sollen wir unterstützen, die doch mit ihrem
Beamtenapparat selbst gar nicht zu entsprechenden Maßnahmen imstande ist?!
Wir reden hier von diesen Frauen. Wir reden von diesen eindrucksvollen und
erschreckenden Vorgängen. Jeder hat noch die Bilder von diesen beiden Mädchen vor
Augen, die an einem Baum gehangen sind, nachdem sie zuvor vergewaltigt worden
waren. Und jeder hat noch die Nachrichten über die Vergewaltigung dieser Studentin
im Ohr. – Erschreckend, schlimm!
Aber Indien wurde heute bei der Todesstrafe nicht erwähnt – bitte, auch das gibt es
dort! Und wir reden nicht vom Kaschmirkonflikt, wir reden nicht von Tausenden Leuten,
die einfach verschwinden. Wir reden nicht von Menschen, die in Indien durch Folter
umkommen. Wir reden nicht von den Ergebnissen forensischer Untersuchungen von
Gräbern, die man gefunden hat. Wir reden nicht von multinationalen Konzernen, die
ihre Interessen – vielleicht ist da auch die EU dabei? – in Indien vertreten haben
wollen. Das ist eigentlich ein entsetzliches Szenario, und da gibt es auch viel
Scheinheiligkeit, denn da geht es um Enteignungen. Wir reden nicht von Bhopal, wo
diese Giftkatastrophe geschehen ist, und wir reden nicht davon, dass die EU dort, wo
sie Interessen hat, überhaupt nichts getan hat.
Ich denke da beispielsweise an die internationale Sklaverei, und da verweise ich auch
auf unseren Antrag, den wir erst vor einem Jahr gestellt haben. Ist das nicht eigentlich
Scheinheiligkeit? Was wäre, wenn die Inder uns fragen würden: Was macht ihr mit
800 000 Sklavinnen und Sklaven, Mädchen und Frauen, die in der EU zuschanden
kommen? Was, wenn sie die Österreicher fragen, wie sie selbst mit dem Thema
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Gewalt gegen Frauen umgehen? Immerhin sagt man, dass jede dritte Frau schon
einmal sexuell belästigt wurde, und von diesem Drittel wurden 25 Prozent Opfer einer
Vergewaltigung.
Ich denke, wir tun gut daran, im Glashaus sitzend nicht mit Steinen zu werfen. Wir
sollten auch die dortige Kultur ehren. Wenn man rechnet – 80 Prozent sind Hindus und
ungefähr 13 Prozent Moslems –, bitte, wir reden hier von 1,2 Milliarden Menschen! Wir
haben auch in Österreich allerorts zu tun, um im eigenen Land diesbezüglich eine gute
Lösung zu finden. Also schauen wir einmal, dass wir in Österreich zurande kommen
und dann in der EU! – Danke schön. (Beifall bei der FPÖ.)
17.04

Präsident Ing. Norbert Hofer: Zu Wort gelangt Frau Abgeordnete WindbüchlerSouschill. – Bitte.
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