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Liebe Leser, wir haben aus der politischen Sicht einen sehr dynamischen September, bei denen wir span-

nend auf die Wahlergebnisse gewartet und den Prozess beobachten haben, hinter uns gelassen. Diese Wahl 

war eine Lehre sowohl für beide Oppositionsparteien als auch für uns Migranten türkischer Herkunft. Die 

Wahlergebnisse zeigten, dass rechts-orientierte Ansichten in Österreich sich vermehrt haben. Trotz der 

Ibiza-Krise und der diskriminierenden Politik wurde die Regierung einer rechten Partei anvertraut. Obwohl 

die Bildung einer Koalitionsregierung ein wenig Hoffnung schafft, es ist auch eindeutig, dass die kommende 

Phase nicht sehr positive politische Entwicklungen darstellt. In dieser Ausgabe haben wir wieder Themen 

aufgegriffen, die für Sie, unsere wertvollen Lesern informativ und nützlich sein können. Eine neue Partei 

österreichischer Staatsbürger mit türkischer Herkunft trat der Politik bei. Mit einem Interview wollen wir 

Ihnen die Söz-Partei, die nicht an dieser Wahl teilnahm, jedoch trotzdem vor allem für türkische Migranten 

im Mittelpunkt steht, vorstellen. Wir gratulieren die SÖZ-Partei, die vielversprechend zum Schutz der Rechte 

der türkisch-muslimischen Migranten ist und wünschen Ihnen Erfolg in Ihrem politischen Weg. Wir haben 

darüber recherchiert und Ihnen dargestellt wie die in Österreich versicherte Personen, die im Ruhestand 

sind und lange in der Türkei leben oder sich vorübergehend für Touristenreisen in der Türkei aufhalten, 

die Gesundheitsdienste während ihrer Zeit 

in der Türkei in Anspruch nehmen können. 

Wenn Sie diesen Artikel Lesen, werden Sie 

darüber informiert, wie Sie von der Gesun-

dheitsversorgung in der Türkei profitieren 

können. Der Stress durch die Rückreise aus 

den Ferien, die Spannung durch die Wahlen, 

die Eröffnung der Schulen machte für viele 

von uns den September sehr bewegend. 

Jetzt ist es Zeit, die ruhige Energie des Ok-

tobers, die durch den Übergang der grü-

nen Natur zu den gelben roten Zeiten eine 

faszinierende Aussicht bietet, zu genießen. 

Obwohl der Herbst für viele Menschen einen 

innerlichen Trauer hervorruft, ist es für die 

Zugvögel eine Zeit, die durch die Reise in 

ihr neues Leben Hoffnung mit sich bringt. 

Wir wünschen, dass dieser schöne Monat 

allen unseren Lesern Glück, Frieden und 

gute Anfänge bietet.
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Die Ergebnisse der 
vorgezogenen Wahl 
nach der durch einen 
großen Skandal 
aufgelösten ÖVP-FPÖ-
Regierung zeigten, 
dass;
Das österreichische Volk zu den rechten 
Parteien neigt. Egal mit welcher Partei 
Sebastian Kurz eine Koalition schließt, 
erwartet mit der neuen Regierung die 
Migranten und vor allem die muslimisch-
türkische Migranten eine schwierige Zeit.

Sebastian Kurz hat schon in seiner kur-
zen Amtszeit als Ministerpräsident dis-
kriminierende und antiislamische Geset-
ze und Diskurse, die nicht unterschätzt 
werden können vorgelegt.

*Die Imame, die aus der Türkei beauf-
tragt wurden, wurden durch das Islam-
gesetz verhindert und für diese Lücke 
konnte immer noch nicht eine gute Lö-
sung gefunden werden.

*Während seit Jahren das Thema der 
doppelten Staatbürgerschaft von kei-
ner Partei aufgegriffen wurde, hat die 
ÖVP-FPÖ-Regierung dazu geführt, dass 

*In den Grundschulen wurden Kinder mit 
unzureichenden Deutschkenntnissen in 
getrennten Klassen unterrichtet. Somit 
bekamen die Kinder schon am Anfang 
ihrer Bildung das Gefühl „anders und un-
vollständig“ zu sein. Wobei diese Haltung 
scheinbar nicht sehr erfolgreiche Ergeb-
nisse darstellte.

*Während Führerscheinprüfungen jahre-
lang auf Türkisch durchgeführt werden 
konnten, ist dies dieses Jahr nicht mehr 
möglich.

*Während in den Grundschulen unter 
Verbot religiöser Symbole keine Untersa-
gungen anderer Symbole zu sehen sind, 
wurde das Kopftuch nur für die Kinder 

dieses Thema mit einer höchstwahr-
scheinlich untreuen Liste, die durch nicht 
rechtlichen Wege erfasst wurde, wieder 
ans Tageslicht gebracht wurde und, dass 
die österreichischen Staatsbürger türki-
scher Herkunft durch das ständige Be-
suchen der Behörden gestresst und be-
unruhigt wurden. Die Zahl der Personen, 
deren Staatsbürgerschaft in dieser Zeit 
widerrufen wurde, erreichte eine nicht 
unterschätzbare Zahl. Diese Personen 
verloren alle ihre sozialen Rechte und 
erlitten unter Vermögensschaden, die 
manchmal eine Höhe von mehreren Tau-
senden Euros erreichte.

Auch wenn das Verfassungsgerichtsur-
teil für Erleichterung in der Öffentlichkeit 

islamischer Religion verboten.

Bei diesen Wahlen scheint die SPÖ 5% 
der Stimmen verloren zu haben. In den 
kommenden Tagen wird es für die SPÖ 
viel wichtiger, die Gründe für diesen Ver-
lust zu ermitteln, eine neue Ordnung zu 
entwickeln und sich mit dieser Ordnung 
schon jetzt auf die bevorstehenden Wah-
len vorzubereiten.

Zur dieser Zeit stellt das Eintreten der 
Grünen ins Parlament vor allem für die 
Migranten eine große Gelegenheit dar. 
Die Tatsache, dass mindestens einer 
der beiden Parteien, die sich für die Ein-
haltung der Gleichheitsprinzipien einset-
zen, ein Regierungspartner ist, verspricht 
ein egalitäreres und friedlicheres Öster-
reich. Wir hoffen, dass Grünen Partei 
wie gegen die Politik der Türkei und für 
die Menschen, von denen sie glauben, 
dass sie in der Türkei Unrecht erfahren 
auch für die Rechte der muslimischen 
Migranten in Österreich kämpfen.

Von nun an ist es für die türkischen Mi-
granten viel wichtiger geworden sich 
mehr an Österreich anzupassen, Deutsch 
mindestens auf B1-Niveau zu lernen, 
wenigstens eine Berufsausbildung ab-
zuschließen und sich in einem Berufs-
bereich zu spezialisieren.

gesorgt hat, bleibt die Frage der doppel-
ten Staatsbürgerschaft bestehen. Vor 
allem bei Themen wie Einwohnerwesen 
und Nachlassangelegenheiten bei Fami-
lienzusammenführung, Geburt und Tod 
werden viele österreichische Staatsbür-
ger türkischer Herkunft durch den Ver-
dacht der doppelten Staatsbürgerschaft 
in offiziellen Prozessen benachteiligt.

*Bis zu diesem Jahr wurde bei den je-
nigen, die kein A1-Zertifikat besitzen, 
mindestens ein Jahr das Aufenthaltsvi-
sum verlängert, während diese Personen 
heute mit einer Geldbuße und dem Risiko 
keine Erneuerung ihrer Aufenthaltsbe-
rechtigung konfrontiert sind.

Es ist schon längst Zeit, dass Vereine, 
Verbände und Gemeinden ihre Mitglie-
der nicht nur in religiösen Angelegen-
heiten fördern, sondern auch in Bezug 
auf Integration und Bildung nützliche 
Veranstaltungen organisieren!

In Salzburg vertreten 90% der Befragten 
die Meinung, dass Muslime sich an die 
österreichische Kultur anpassen sollten, 
45% waren der Meinung, dass musli-
mische Rechte eingeschränkt werden 
sollten und ein großer Teil vertritt die 
Meinung, dass die muslimischen Frauen 
unterdrückt werden. Um diese negati-
ve Wahrnehmung des österreichischen 
Volkes gegenüber dem Islam und den 
Muslimen zu überwinden, müssen Ge-

meinden und Nichtregierungsorganisa-

tionen (NGOs) eine große Verantwortung 

übernehmen. Insbesondere sollte sich 

die IGGÖ dieser Verantwortung bewusst 

sein, ihre ungeeignete und eingekapselte 

Struktur ändern und in einer Zusammen-

arbeit mit allen NGOs planen effizien-

ter zu arbeiten. Denn die neu gebildete 

Regierung wird nun mit ihrer negativen 

Politik gegenüber Muslimen viel mutiger 

die Menschen weiterhin zu Diskriminie-

rung und Hass führen.

An der Wahl am
29. September hat
sich Österreich für die

ÖVP entschieden

Nurten Yilmaz
SPÖ Nationalrätin

Süleyman Zorba
Grünen Nationalrätin

Selma Yıldırım
SPÖ Nationalrätin

Politik Politik

30.09.19, 09(44Österreich - Nationalratswahl 2019

Seite 1 von 3https://wahl19.bmi.gv.at/

ÖVP SPÖ

Stimmenstärkste Partei pro Bundesland Mandatsverteilung
% Mandate

ÖVP 37,5 % 71

SPÖ 21,2 % 40

FPÖ 16,2 % 31

NEOS 8,1 % 15

GRÜNE 13,9 % 26

Österreich, vorläufiges Endergebnis ohne Wahlkartenergebnisse

NATIONALRATSWAHL 209

ÖVP 38,4 % (+6,9 %) 

SPÖ 2,5 % (-5,3 %) 

FPÖ 7,3 % (-8,7 %) 

NEOS 7,4 % (+2, %) 

JETZT ,9 % (-2,5 %) 

GRÜNE 2,4 % (+8,6 %) 
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Die Migration von der 
Türkei nach Österreich 
begann mit dem 1964 
zwischen Österreich und 
der Türkei unterzeichneten 
Arbeitsmigrationsabkommen.

Die eigentliche Migration geschah jedoch 
Ende der 1970er Jahre. Die ersten Mig-
ranten waren zu Beginn Männer, doch ab 
Ende der 1970er Jahre nahm aufgrund der 
Familienzusammenführung die Zahl der 
zuwandernden Frauen und Kinder auch zu. 
Mit dem Unterzeichnen des Arbeitsmigra-
tionsabkommen hatte Österreich eigent-
lich das Ziel, dass die Migranten, die als 
Gastarbeiter in das Land eingereist waren, 
nach einigen Jahren wieder in ihre Länder 
zurückkehren und durch neue Gastarbeiter 
ersetzt wurden. Jedoch hat sich die Situ-
ation nicht so ergeben, wie Österreich es 

zung zur Anpassung wahrgenommen 
werden kann, kam gar nicht in die Sinne.

Genau in diesem Jahr sahen die rechts-
extremen Parteien die Migranten als Be-
drohung und gingen mit rassistischen 
und diskriminierenden Bemerkungen auf 
Stimmenfang.

Wie kam es dazu, dass die Migranten, 
die so viel zur Entwicklung des Landes 
beigetragen haben, plötzlich als Risiko 
wahrgenommen und zu einem politi-
schen Thema geworden sind?

Seit Jahren wird davon gesprochen, 
dass die Migranten sich nicht an Ös-
terreich anpassen können. Aber was 
ist denn die Erwartung von einer An-
passung?

sich erhofft hat. Andererseits war das Ziel 
der Migranten auch nicht, sich dauerhaft in 
Österreich niederzulassen, sondern etwas 
Geld zu sparen und in ihre Heimat zurück-
zukehren. Doch da sich die wirtschaftlichen 
Bedingungen nicht so entwickelten, wie sie 
es sich vorgestellt hatten, entschieden sich 
die Migranten, die als Gastarbeiter nach Ös-
terreich kamen, mit der Zeit in Österreich zu 
leben. Durch Familienzusammenführungen 
und Geburten entwickelte sich der Prozess 
der Zunahme der Migranten anders als von 
den österreichischen Institutionen erdacht.

Anfangs ignorierten die „Gastarbeiter“ ihre 
Gewohnheiten, ihre Familie, die Sprach-
barriere und die fremde Kultur, akzep-
tierten die harten Arbeits- und Lebens-
bedingungen und arbeiteten mit großer 
Bereitschaft. In den ersten Jahren nach 
der Migration lebten die Gastarbeiter unter 
sehr schwierigen Bedingungen in kleinen 
Häusern wie Schlafsäle, die nicht einmal 
über ein eigenes Bad und Toilette verfüg-

Das eigentliche Unwohlsein der rechts-
extremen politischen Sichtweise ist, dass 
der Gastaufenthalt der Migranten, die sie 
als Gastarbeiter betrachten, beendet ist. 
Der Gast ist nun Gastgeber geworden. 
Die Migranten sind nicht mehr vorüber-
gehend, sondern haben sich eingelebt und 
sind ein Teil von Österreich. Sie sind nicht 
mehr nur Arbeiter, sondern Arbeitgeber, 
Arzt, Ingenieur, Polizist und Soldat. Die 
Kinder der Migranten sind inzwischen in 
allen Bereichen präsent.

Seit 2000 engagieren sich auch Politiker 
mit türkischer Herkunft aktiv in der öster-
reichischen Politik. Leider, muss man um 
in der Politik zu existieren entweder an-
ti-Türkei-Rhetorik machen oder die Politik 
der Partei, denen man zugehört, ohne sich 
zu engagieren bedingungslos akzeptieren 
und verteidigen. Es ist fast unmöglich, 
selbst die Aussagen türkischer Politiker 
in ihren Muttersprachen zu finden. Diese 

ten. In diesem Land, deren Sprache und 
Kultur für die Migranten fremd war, wurde 
ihnen zur Anpassung keine Unterstützung 
gegeben und sie wurden oft als unge-
lernte Arbeitskräfte in den schwierigsten 
Arbeitsbereichen beschäftigt. Aus dieser 
Sicht haben die Migranten einen großen 
Anteil an der wirtschaftlichen Entwicklung 
von Österreich.

Bis in die 1990er Jahren gab es keine be-
sonderen Planungen und Unterstützun-
gen für die Anpassung der Migranten, 
da das einzige Ziel darin bestand, die 
Arbeitskraft zu nutzen. Im Jahre 1997 
während der Bearbeitung der gesetz-
lichen Regelung zur Anpassung gab es 
ein wichtiges Detail, das nicht beachtet 
wurde. Die Anpassung wurde nur seitens 
der Migranten erwartet. Die Vorausset-
zung, dass die Bevölkerung in Österreich 
auch sich an die Migranten anpassen 
musste, wurde nicht berücksichtigt. Die 
Frage, ob nur eine Bereitstellung deut-
scher Dolmetscher als eine Unterstüt-

Politiker tauchen von Wahl zur Wahl auf 
um Stimmen für ihre Partei zu sammeln 
und verfallen nach den Wahlen wieder in 
Schweigen.

Während die österreichische Politik Dis-
kriminierung und damit Zorn unter der 
Bevölkerung auslöst, stärkt die Unzuläng-
lichkeit der Migranten in der Politik die 
rassistischen Parteien. Die durch dieses 
Schweigen entstandene Lücke wurde von 
der Politik der Gemeinschaften gefüllt und 
diese falsche Entstehung wurde um die 
politischen Interessen nicht zu beschä-
digen nicht thematisiert. Infolgedessen 
haben unzureichende und unangemes-
sene politische Strukturen zur Stärkung 
rassistischer Parteien geführt und durch 
die in diesem Sinne verabschiedeten Ge-
setze wurde das Leben muslimischer Mi-
granten erschwert, so dass sie allein und 
hilflos blieben.

Fussball Verein Ataspor
(1981 Avusturya)

Ein Wintermorgen in Wien (1984)
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- Ist es nicht eine Diskriminierung 
für Kinder, die mit der Grundschule 
anfangen, in getrennten Klassen 
unterrichtet zu werden, mit der 

Erklärung, dass sie nicht gut genug 
Deutsch sprechen können?

- Ist es nicht eine Diskriminierung 
die türkischen Erklärungen der 

Führerscheinprüfungen abzuschaffen?

- Ist es nicht eine Diskriminierung, 
dass andere religiöse Symbole 

frei sind und, dass es beim 
Kopftuchverbot, die auch ein 

religiöses Zeichen darstellt, dieses 
nicht zutrifft?

- Wie kam es dazu, dass plötzlich die 
Frage der doppelten Staatsbürgerschaft 
auftauchte und tausende österreichische 

Staatsbürger mit türkischer Herkunft 
mit dem Risiko konfrontiert wurden ihre 

Staatsbürgerschaft zu verlieren?

- Mit der Aussage, dass die 
Familien, die ihre Kinder nicht 
in die Grundschule schicken zur 

einer Geldstrafe verhängt werden 
sollen, schaffte Sebastian Kurz 
eine negative Wahrnehmung 

über die Migranten und bringt 
die Frage „Wie viele Kinder 
wohl in diesem Land nicht in 
Schule geschickt werden?“ 
in dem Sinn. Wie können 

insbesondere Politiker mit 
Migrationshintergrund schweigen, 

während Diskurse, die mit 
unbegründeten Behauptungen 

Rassismus stärken, eine Prämie 
darstellen?

In Österreich, wo religiöse Überzeugungen 
gesetzlich geschützt sind, jedoch das 
Kopftuchverbot für Schüler und Lehrer 
der Sekundarstufe gelten wird, wird es 
für die muslimische Bevölkerung fast un-
möglich sein, ihren Glauben frei zu leben. 
Möglicherweise werden sogar nichtöster-
reichische Staatsbürger nicht einmal von 
kommunalen Wohnmöglichkeiten profi-
tieren können und eingewanderte Kinder 
werden schon in ihren ersten Lebensjah-
ren ausgegrenzt und diskriminiert.

Es ist längst die Zeit, dass die Migranten, 
die sich ihrer bisherigen Stärke nicht 
einmal bewusst waren, so schnell wie 
möglich dieses Bewusstsein aufbauen 
und eine Gemeinsamkeit gegen die Un-
gerechtigkeit werden. Heute ist der Tag, 
morgen kann es zu spät sein!

Lebensmittelgeschäft 
Remzi Abi

(1970 Vorarlberg)
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Heimatweg
(1976)

Haltung dieser Parteien in eine sanfte-
re und rechtlichere Dimension führen 
würde. In dem von mir unterzeichneten 
Vorschlag“ wird der Gedanke, dass die 
Auflösung der beiden Organisationen wie 
bei alle anderen Vereinen in Österreich 
nur dann auf die Tagesordnung kommen 
kann, wenn sich herausstellt, dass die 
Tätigkeiten dieser Vereine gegen das ös-
terreichische Vereinsrecht und Ordnung 
verstoßen, verteidigt und unterschrieben.

Österreich ist ein Rechtsstaat. Eine solche 
Forderung nach Recherche abzulehnen, 
verstößt bei jedem gegen das Prinzip der 
Rechtsstaatlichkeit. Die Ziele und der 
Grund wieso die ÖVP und FPO Parteien 
diesen Vorschlag vorgelegt haben, ist 
jedem bekannt. Die SPÖ-Partei betrach-
tet alle in Österreich lebenden Völker als 
ein Ganzes und plädiert, dass alle Kul-
turen und religiösen Überzeugungen im 
Rahmen des Gleichheitsgrundsatzes frei 
gelebt werden können. Mit der Einhaltung 
dieses Prinzips habe ich selbst viele Jahre 
in der SPÖ gedient und werde dies auch 
weiterhin tun.

Aus unserer Hinsicht ist es nicht möglich, 
die rechtswidrige Auflösung einer der bei-
den Organisationen und anderer Vereine 
zu bewilligen oder zu unterstützen, denn 
es ist unser Grundprinzip, gegen alle Arten 
von diskriminierender Politik vorzugehen.

Ich bedauere zutiefst, dass ich missver-
standen und während des Wahlprozesses 
durch die Beeinflussung der politischen 
Atmosphäre diesen Vorschlag, der dem 
Parlament mit rein populistischem Ziel 
vorgelegt wurde unterschrieben habe. Ich 

Zwei türkische Abgeordnete 
der SPÖ sprachen mit der 
Magazin Brücke.  
Die Äußerungen der ÖVP und FPÖ-Par-
teien, dass ATIB und die Islamische Ge-
meinschaft „ausspioniert, unter der Füh-
rung von der AKP ist, radikal-islamische 
Ideen verbreitet“ und deshalb aufgelöst 
werden soll, hat bei den türkischen Ein-
wanderern zu großer Unruhe geführt.

Wir haben, Nurten Yilmaz, die als eine 
Reaktion zu dem bombenartig einge-
schlagenen Vorschlag während des Wahl-
prozesses den Vorschlag im rechtlichen 
Rahmen zu recherchieren unterzeichnete 
und deshalb von der Gesellschaft schwer 
kritisiert wurde, ein Mitspracherecht ge-
geben.

Nurten Yilmaz, die uns in der Hektik des 
Wahlprozesses Zeit nimmt, erklärt, dass 
sie sehr davon betroffen ist bei diesem 
sehr wichtigen Thema missverstanden 
zu sein.

„Es ist eine Tatsache, dass jeder Akt, 
die in einem intensiven Wahlumfeld ver-
richtet wird, von Gegnern als ein poli-
tisches Material verwendet wird. Wie 
üblich haben die OVP-VPO Parteien in 
ihrer Wahlpropaganda ein Thema auf-
gegriffen, das Rassismus und Diskrimi-
nierung auslösen wird. Der eingereichte 
Vorschlag dieser Parteien enthält sehr 
schwere Vorwürfe und Anschuldigungen 
bezogen auf ATIB und der Islamischen 
Gemeinschaft. Die SPÖ lehnte diesen 
Vorschlag ab und bot im Gegenzug einen 
weiteren Vorschlag an, der die feindliche 

entschuldige mich bei allen in Österreich 
lebenden muslimischen Türken für die Un-
ruhen, die durch dieses Missverständnis 
verursacht wurden.

Wir haben auch Selma Yildirim, Abgeord-
nete der SPÖ in Tirol, zu diesem Vorfall, 
der die muslimischen Türken empört hat, 
befragt. Selma Yildirim erklärte, dass die 
Ereignisse sehr traurig und besorgnis-
erregend sind, 

„Ich denke, dass solche Diskussionen 
populistisch sind und nicht zu einer dau-
erhaften Lösung beitragen.“ Mit dieser 
Aussage meint Yildirim, dass Politik und 
öffentliche Meinungen weit von einer Lö-
sung entfernt sind und nur dazu gedacht 
sind um eine Verwirrung zu schaffen.

Mit der Aussage, „Ich möchte Sie auch 
auf die Tatsache aufmerksam machen, 
dass die SPÖ wie Sie alle wissen diesen 
Vorschlag im Gegensatz zu den anderen 
Parteien eindeutig abgelehnt und ent-
gegengewirkt hat.“, betont Selma Yildirim 
noch einmal, dass die SPÖ diesen Vor-
schlag wie erwähnt nicht unterstützt hat.

Die SPÖ-Abgeordnete Nurten 
Yilmaz, türkischer Herkunft, 
sprach bei der Magazin Brücke 
über den von der ATIB und 
der Islamischen Gemeinschaft 
unterzeichneten Vorschlag 

Ropörtage
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ohne religiösen Glauben überwiegen po-
sitive oder neutrale Einstellungen. Ein 
etwas kritisches Stimmungsbild zeigt 
sich gegenüber HinduistInnen und Ju-
den, hier weisen weniger als ein Drittel 
der ÖsterreicherInnen explizit positive 
Haltungen auf. Bei Muslimen sinkt die 
positive Sichtweise der Religionsgruppe 
auf 25% und die negativen Urteile stei-
gen deutlich an. Über ein Drittel der Ös-
terreicherInnen steht Muslimen negativ 

Obwohl die Frage der Integration von 
Muslimen immer wieder Thema im öf-
fentlichen Diskurs ist, sind kaum reprä-
sentative Daten zu Einstellungen gegen-
über Muslimen in der österreichischen 
Bevölkerung vorhanden. Der Soziale 
Survey Österreich hat deshalb 2018 
erstmals eine ausführliche Messung 
von Einstellungen gegenüber Muslimen 
vorgenommen. Diffuse Ängste vor Ter-
rorismus, Integrationsherausforderun-

gegenüber. Zur näheren Betrachtung 
der Einstellungen gegenüber Muslimen 
wurden 11 Indikatoren verwendet. Die 
Zielsetzung der verwendeten Skala war, 
Ängste vor Terrorismus zu erheben und 
auf Wahrnehmungen einer kulturellen 
Bedrohung Bezug zu nehmen. Zusätz-

Knapp 70% der Bevölkerung sind der Über-
zeugung, dass der Islam nicht in die west-
liche Welt passt, nur ein Viertel nimmt den 
Islam als kulturelle Bereicherung wahr. 
Etwa zwei Drittel der Befragten sehen 
das Tragen eines Kopftuchs als Symbol 
der Unterdrückung muslimischer Frauen 
und finden, dass dies in Schulen verboten 
werden sollte. Derartige Tendenzen des 
Ethnozentrismus können schlussendlich 
auch mit diskriminierenden Haltungen 
einhergehen. Somit besteht die Gefahr, 
dass die in Österreich bereits lange eta-
blierte Religionsfreiheit von MuslimInnen 
Einschränkungen erfährt. In Hinblick auf 
gezielte rechtliche Einschränkungen ist 
die österreichische Bevölkerung jedoch 
gespalten. Etwa die Hälfte der Befrag-
ten ist der Ansicht, dass in Österreich 
keine Moscheen gebaut werden sollten, 
weil auch muslimische Länder christli-
che Kirchen nicht akzeptieren. Die leichte 
Mehrheit der Bevölkerung meint auch, 
dass die Ausübung des Glaubens stär-

gen bei muslimischen Gruppen und die 
Fluchtbewegungen der letzten Jahre 
schüren Ängste vor dem Islam, die mit 
verstärkten Vorurteilen einhergehen. 
Kritische Haltungen gegenüber dem 
Islam sind mittlerweile in Österreich 
weit verbreitet.

Zwei Drittel der ÖsterreicherInnen sehen 
ChristInnen überwiegend positiv und auch 
gegenüber BuddhistInnen und Menschen 

lich sind Muslime in vielen europäischen 
Ländern mit strikten Forderungen nach 
kultureller Anpassung konfrontiert und 
es wird häufig deren Rückständigkeit im 
Vergleich zur europäischen Gesellschaft 
hervorgehoben. Diese Tendenzen zeigen 
sich tatsächlich in der österreichischen 

ker reglementiert werden müsse. Rund 
5% treten explizit dafür ein, die Rechte 
von Muslimen einzuschränken. Kritische 
Sichtweisen gegenüber dem Islam sind 
also in Österreich insgesamt stark aus-
geprägt, es bestehen jedoch erhebliche 
Unterschiede zwischen einzelnen sozio-
demographischen Gruppen. Zur Aus den 
11 Indikatoren wurde ein Durchschnitts-
wert zu kritischen Haltungen gegenüber 
dem Islam gebildet.3

Wir sehen, dass Frauen geringfügig is-
lamkritischer eingestellt sind als Männer. 
Starke Unterschiede zeigen sich nach 
Altersgruppen, Bildung und Einkommen, 
wobei Personen über 75 Jahre, Lehrab-
solventInnen und Personen in niedrigen 
Einkommenskategorien das höchste Aus-
maß an Kritik am Islam äußern. Auch sub-
jektive Gefühlslagen und Werthaltungen 
beeinflussen die Haltung gegenüber Mus-
limen. So geht ein generelles Misstrauen 
gegenüber Mitmenschen und das Gefühl, 

Bevölkerung. Nahezu 90% der Österrei-
cherInnen sind der Ansicht, dass sich 
Muslime an unsere Kultur anpassen müs-
sen, rund 80% treten für eine stärkere Be-
obachtung islamischer Gemeinschaften 
ein und 60% befürchten, dass unter den 
Muslimen Terroristen sind.Einstellungen zu Muslimen in 

Österreich –Ergebnisse des 
Sozialen
Survey 2018

 

Einstellungen zu Muslimen in Österreich –Ergebnisse des Sozialen 
Survey 2018 

 

Obwohl die Frage der Integration von Muslimen immer wieder Thema im öffentlichen Diskurs ist, 
sind kaum repräsentative Daten zu Einstellungen gegenüber Muslimen in der österreichischen 
Bevölkerung vorhanden. Der Soziale Survey Österreich hat deshalb 2018 erstmals eine ausführliche 
Messung von Einstellungen gegenüber Muslimen vorgenommen. Diffuse Ängste vor Terrorismus, 
Integrationsherausforderungen bei muslimischen Gruppen und die Fluchtbewegungen der letzten 
Jahre schüren Ängste vor dem Islam, die mit verstärkten Vorurteilen einhergehen. Kritische 
Haltungen gegenüber dem Islam sind mittlerweile in Österreich weit verbreitet.  

Zwei Drittel der ÖsterreicherInnen sehen ChristInnen überwiegend positiv und auch gegenüber 
BuddhistInnen und Menschen ohne religiösen Glauben überwiegen positive oder neutrale 
Einstellungen. Ein etwas kritisches Stimmungsbild zeigt sich gegenüber HinduistInnen und Juden, hier 
weisen weniger als ein Drittel der ÖsterreicherInnen explizit positive Haltungen auf. Bei Muslimen sinkt 
die positive Sichtweise der Religionsgruppe auf 25% und die negativen Urteile steigen deutlich an. Über 
ein Drittel der ÖsterreicherInnen steht Muslimen negativ gegenüber. 
 

 
Abbildung 1: Stichprobe = 1200; Datenquelle: Sozialer Survey Österreich 2018, gewichtete Daten; 
Einstufung von 1 (sehr negativ) bis 5 (sehr positiv). Neugruppierung in positiv, weder-noch & negativ.  
 
Zur näheren Betrachtung der Einstellungen gegenüber Muslimen wurden 11 Indikatoren verwendet. 
Die Zielsetzung der verwendeten Skala war, Ängste vor Terrorismus zu erheben und auf 
Wahrnehmungen einer kulturellen Bedrohung Bezug zu nehmen. Zusätzlich sind Muslime in vielen 
europäischen Ländern mit strikten Forderungen nach kultureller Anpassung konfrontiert und es wird 
häufig deren Rückständigkeit im Vergleich zur europäischen Gesellschaft hervorgehoben. Diese 
Tendenzen zeigen sich tatsächlich in der österreichischen Bevölkerung. Nahezu 90% der 
ÖsterreicherInnen sind der Ansicht, dass sich Muslime an unsere Kultur anpassen müssen, rund 80% 
treten für eine stärkere Beobachtung islamischer Gemeinschaften ein und 60% befürchten, dass unter 
den Muslimen Terroristen sind. 
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Abbildung 2: Stichprobe = 1200; Datenquelle: SSÖ 2018, gewichtete Daten; Einstufung von 1 (stimme 
nicht zu) bis 5 (stimme zu). Abgebildet sind nur die Zustimmungsraten (Kategorie 3 und 4 addiert)  
 
Knapp 70% der Bevölkerung sind der Überzeugung, dass der Islam nicht in die westliche Welt passt, 
nur ein Viertel nimmt den Islam als kulturelle Bereicherung wahr. Etwa zwei Drittel der Befragten 
sehen das Tragen eines Kopftuchs als Symbol der Unterdrückung muslimischer Frauen und finden, dass 
dies in Schulen verboten werden sollte. Derartige Tendenzen des Ethnozentrismus können 
schlussendlich auch mit diskriminierenden Haltungen einhergehen. Somit besteht die Gefahr, dass die 
in Österreich bereits lange etablierte Religionsfreiheit von MuslimInnen Einschränkungen erfährt. In 
Hinblick auf gezielte rechtliche Einschränkungen ist die österreichische Bevölkerung jedoch gespalten.  
Etwa die Hälfte der Befragten ist der Ansicht, dass in Österreich keine Moscheen gebaut werden 
sollten, weil auch muslimische Länder christliche Kirchen nicht akzeptieren. Die leichte Mehrheit der 
Bevölkerung meint auch, dass die Ausübung des Glaubens stärker reglementiert werden müsse. Rund 
45% treten explizit dafür ein, die Rechte von Muslimen einzuschränken. Kritische Sichtweisen 
gegenüber dem Islam sind also in Österreich insgesamt stark ausgeprägt, es bestehen jedoch 
erhebliche Unterschiede zwischen einzelnen soziodemographischen Gruppen. Zur Aus den 11 
Indikatoren wurde ein Durchschnittswert zu kritischen Haltungen gegenüber dem Islam gebildet.3 

Wir sehen, dass Frauen geringfügig islamkritischer eingestellt sind als Männer. Starke Unterschiede 
zeigen sich nach Altersgruppen, Bildung und Einkommen, wobei Personen über 75 Jahre, 
LehrabsolventInnen und Personen in niedrigen Einkommenskategorien das höchste Ausmaß an Kritik 
am Islam äußern. Auch subjektive Gefühlslagen und Werthaltungen beeinflussen die Haltung 
gegenüber Muslimen. So geht ein generelles Misstrauen gegenüber Mitmenschen und das Gefühl, 
weniger zu verdienen, als einem zusteht, mit fremdenfeindlichen Haltungen einher. Kritische 
Haltungen gegenüber dem Islam sind vor allem bei FPÖ-WählerInnen offenkundig, auch 
NichtwählerInnen, WählerInnen der ÖVP und tendenziell auch SPÖ-AnhängerInnen sind eher kritisch 
eingestellt. In Bezug auf Religiosität zeigt sich, dass besonders säkulare, aber auch tief religiöse 
Menschen eine tolerantere Sichtweise vertreten. Generell ist eindeutig zu sehen, dass kritische 
Haltungen gegenüber dem Islam in Österreich weit verbreitet sind und nur noch in wenigen Gruppen 
überwiegend positive Haltungen gegeben sind. Es sind dies junge Erwachsene, Personen mit tertiärer 

                                                           
3 Der Wertebereich liegt zwischen 1 (positive Einstellung) bis 4 (negative Einstellung zu Muslimen). Ein Wert 
über 2,5 bedeutet folglich, dass in der jeweiligen Gruppe negative Einstellungen überwiegen. 
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Einstellung zu Muslimen in Österreich

3 Der Wertebereich liegt zwischen 1 (positive Einstellung) bis 4 (negative Einstellung zu Muslimen).

Ein Wert über 2,5 bedeutet folglich, dass in der jeweiligen Gruppe negative Einstellungen überwiegen.
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weniger zu verdienen, als einem zusteht, 
mit fremdenfeindlichen Haltungen einher. 
Kritische Haltungen gegenüber dem Islam 
sind vor allem bei FPÖ-WählerInnen of-
fenkundig, auch NichtwählerInnen, Wäh-
lerInnen der ÖVP und tendenziell auch 
SPÖ-AnhängerInnen sind eher kritisch-
eingestellt. In Bezug auf Religiosität zeigt 

Die kritischen Haltungen zu MuslimInnen 
in Österreich zeigen, dass eine differen-
zierte Perspektive auf bestehende Inte-
grationsherausforderungen von größter 
Wichtigkeit ist. Die Ansicht, dass der Islam 
generell nicht zu Europa passe, wird der 
Vielfalt der Lebensrealitäten in der islami-
schen Welt und in Österreich sowie auch 

sich, dass besonders säkulare, aber auch 
tief religiöse Menschen eine tolerantere 
Sichtweise vertreten. Generell ist eindeu-
tig zu sehen, dass kritische Haltungen 
gegenüber dem Islam in Österreich weit 
verbreitet sind und nur noch in wenigen 
Gruppen überwiegend positive Haltungen 
gegeben sind. Es sind dies junge Erwach-

der Dynamik kultureller Entwicklungen 
nicht gerecht. Nur durch Aufklärung statt 
Stimmungsmache und durch wechsel-
seitigen Dialog statt Ausgrenzung kann 
kulturelle Verständigung erreicht und der 
gesellschaftliche Zusammenhalt gestärkt 
werden.

sene, Personen mit tertiärer Bildung, die 
WählerInnen der Grünen Partei sowie Per-
sonen, die generell ein hohes Vertrauen in 
Mitmenschen aufweisen und das Gefühl 
haben, im Vergleich zu anderen mehr als 
den gerechten Einkommensanteil zu be-
kommen.

Kontaktinfo:

Assoz. Prof. Dr. Wolfgang Aschauer, Abtei-
lung Soziologie und Kulturwissenschaft, 
Universität Salzburg,

wolfgang.aschauer@sbg.ac.at, 
0662/8044-4105

Quelle:Uni Salzburg

 

Bildung, die WählerInnen der Grünen Partei sowie Personen, die generell ein hohes Vertrauen in 
Mitmenschen aufweisen und das Gefühl haben, im Vergleich zu anderen mehr als den gerechten 
Einkommensanteil zu bekommen.  
 

  
Abbildung 3 & 4: Soziodemographische und sozialstrukturelle Unterschiede sowie 
Einstellungunsterschiede, die kritische Haltungen gegenüber MuslimInnen begünstigen 
 
Die kritischen Haltungen zu MuslimInnen in Österreich zeigen, dass eine differenzierte Perspektive auf 
bestehende Integrationsherausforderungen von größter Wichtigkeit ist.  Die Ansicht, dass der Islam 
generell nicht zu Europa passe, wird der Vielfalt der Lebensrealitäten in der islamischen Welt und in 
Österreich sowie auch der Dynamik kultureller Entwicklungen nicht gerecht. Nur durch Aufklärung 
statt Stimmungsmache und durch wechselseitigen Dialog statt Ausgrenzung kann kulturelle 
Verständigung erreicht und der gesellschaftliche Zusammenhalt gestärkt werden. 
 
Kontaktinfo: 
Assoz. Prof. Dr. Wolfgang Aschauer, Abteilung Soziologie und Kulturwissenschaft, Universität Salzburg, 
wolfgang.aschauer@sbg.ac.at, 0662/8044-4105 
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Du willst auch Polizistin 
oder Polizist werden?
Du suchst einen Beruf in dem du für die 
Gesellschaft Verantwortung übernehmen, 
hohe menschliche Kompetenz einbringen 
und dir großen Herausforderungen stellen 
kannst? All dies und noch viel mehr bie-
tet dir der krisensichere Polizeiberuf. Die 
Wiener Polizei wird 2017 neue weibliche 
und männliche Vertragsbedienstete auf-
nehmen und für die künftige Verwendung 
im Exekutivdienst ausbilden. Nach der 
zweijährigen bezahlten, theoretischen 
und praktischen Ausbildung bestehen 
vielfältige  Einsatzmöglichkeiten, sowohl 
in Zivil als auch in  Uniform, in den unter-
schiedlichsten Dienststellen der Wiener 
Polizei. Sie haben auch die Chance - durch  
weitere Ausbildungen - bei der Polizei Kar-
riere zu machen.

Die Ausbildung zum 
Polizisten bzw. Polizistin
Die Grundausbildung für den Polizeidienst 

• Abgeleisteter Präsenzdienst oder Zivil-
dienst bis zum vorgesehenen Aufnahme-
termin bei wehrpflichtigen Bewerbern

• entsprechende körperliche Eignung

• bis zum Beginn der Ausbildung eine 
Lenkberechtigung für die Klasse B

• Erfolgreiche Ablegung der 
Eignungsprüfung

Bewerbungsunterlagen Not-
wendige Formulare und Do-
kumente:
• Bewerbungsformular

• Ärztlicher Fragebogen

• Augenfachärztlicher Befund (nur bei 

Sehschwäche oder rot-grün-Farbsinn-

schwäche)

• Sicherheitserklärung (ohne Merkblatt)

• Lebenslauf (handschriftlich unterschrieben)

• Dokumente (Kopien):

      • Staatsbürgerschaftsnachweis

      • Geburtsurkunde (Geburtsurkunde  

       der Kinder)

      • Heiratsurkunde

        • Führerschein (Vorder- und Rückseite)

      • letztes Schulzeugnis bzw. Lehrab 

       schlusszeugnis

      • Reifeprüfungszeugnis

     • für Männer: Bescheinigung über 

den geleisteten Grundwehrdienst / 

Zivildienst (Zeitraum)

Willst du Näheres wissen, 
dann siehe unter:
http://www.polizei.gv.at/wien/

ist umfangreich, vielseitig und dauert 24 
Monate (davon 19 Monate theoretische 
Fachausbildung sowie 5 Monate prakti-
sche Einführung in den Dienstbetrieb auf 
einer Polizeiinspektion). Die theoretische 
Fachausbildung findet in einem Bildungs-
zentrum der Sicherheitsexekutive statt.

Wofür steht die 
österreichische 
Bundespolizei ein?
Die Bundespolizei schätzt und achtet die 
Menschenrechte die ihr gesamtes Han-
deln und auch den Umgang miteinander 
innerhalb der Bundespolizei bestimmen. 
Sie schaffen für alle Vertrauen und  Si-
cherheit. Sie sorgen für die Aufrechterhal-
tung der öffentlichen Ordnung und sind 
rund um die Uhr für die Menschen da. Die 
Bundespolizei bietet in Gefahrensituatio-
nen Schutz und Unterstützung. Sie treten 
allen Menschen mit Respekt gegenüber 
und bewahren auch in Ausnahmesituatio-
nen kühlen Kopf. Ihre Stärken sind sowohl 
ihre fachliche als auch ihre 

Du erfüllst bisher alle Voraussetzungen, dann geht es 
weiter mit dem Aufnahmeverfahren!

soziale Kompetenz. Die Bundespolizei 
unterstützt sich gegenseitig und haltet 
auch in schwierigen und gefährlichen Si-
tuationen zusammen, begegnen einander 
wertschätzend, offen und mit Respekt, 
den sie auch von anderen erwarten. 

Was du alles erfüllen 
musst?
Du bist engagiert, flexibel, magst Heraus-
forderungen, arbeitest gerne mit Men-
schen zusammen, identifizierst dich mit 
den Leitsätzen der Polizei und erfüllst 
folgende weitere Voraussetzungen:

• Österreichische Staatsbürgerschaft

• Volle Handlungsfähigkeit

• Mindestalter von 18 Jahren

• Charakterliche Eignung, einwandfreier 
Leumund (z. B. keine Vorstrafen, Fahrer-
flucht)

• Persönliche, fachliche und geistige Eig-
nung für die Erfüllung der Aufgaben im 
Polizeidienst

• Sicherheitsüberprüfung

• Schriftlicher Aufnahmetest

• Aufnahmegespräch

• Ärztliche Untersuchung

• Sehleistung

• Tätowierung

• Sporttest

Ausbildugschancen bei 
der Bundespolizei!

Landespolizeidirektion Wien 
Büro Organisation, Strategie und 
Dienstvollzug Aufnahme - VB/S
Marokkanergasse 4 1030 Wien

Außerdem nähere Auskünfte unter 
der Telnr. 01/31310/76225 oder 

per Mail unter 
aufnahme-wien@polizei.gv.at 

Karriere Karriere
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hintergrund. Wir haben mittlerweile ein 
sehr buntes Team und der Zulauf wird von 
Tag zu Tag besser. Wir möchten natürlich 
die Vielfalt die wir von der Politik verlangen 
auch selber möglichst vorleben. Ich denke 
wir werden mit unserer Diversität sowie 
Inhalten so Einige noch vor den Wahlen 
überraschen.

3) Wie werden Sie die Kosten der Söz-Par-
tei und Ihre persönlichen Ausgaben 
während des Wahlprozesses decken? 
Es wird gesagt, dass ein großer Teil der 
Wahlkosten der Söz-Partei von der Türkei 
übernommen werden soll, stimmt diese 
Behauptung?

Wir, die SÖZ sind auf Mitglieder-Ein-
nahmen angewiesen und haben bereits 
mittlerweile eine sehr gute Unterstützung 
erreicht. Zusätzlich beziehen wir eine Par-
teienförderung, die uns auf Grund der 
letzten Gemeinderatswahlen zur Verfü-
gung steht. Damals nahmen wir unter 
dem Namen GFW an den Wien Wahlen 
teil und erreichten drei Bezirksräte. Ein 
Bezug von Geldern aus anderen Quellen, 
aus dem Ausland oder von gewissen ös-
terreichischen Milliardären kommt für uns 
nicht in Frage. 

4) Warum haben Sie eine türkische Par-

1) Herr Görgü, können Sie sich bitte 
vorstellen? *Bevor sie sich in der Poli-
tik engagiert haben, waren Sie in einer 
Nichtregierungsorganisation (NGO) oder 
in einer Organisation, die sich mit den 
Problemen von Migranten beschäftigt 
haben, ehrenamtlich tätig?

Mein Name ist Hakan Gördü. Ich bin 35 
Jahre alt und Vater von einem Sohn. Ich 
selber bin Sohn von türkischen Gastarbei-
tern und bin in Österreich auf die Welt 
gekommen. Ich bin seit über 10 Jahren 
Unternehmer und seit nun 6 Jahren poli-
tisch aktiv. Seither war ich in verschie-
denen NGO ś tätig und das stets ehren-
amtlich. Ich habe schnell gelernt, dass 
wir in Österreich keine entsprechenden 
Strukturen haben, die vor allem Minder-
heiten benötigen um ihr Rechte geltend 
zu machen oder gar zu verteidigen. Nun 
habe ich eine Partei gegründet, die bei 
den Wiener Gemeinderatswahlen antre-
ten wird, die SÖZ - Soziales Österreich 
der Zukunft. 

2) Bestehen die Gründer und Mitglieder 
der Söz-Partei aus Migranten mit türki-
scher Herkunft?

Die Gründer der SÖZ sind allesamt Öster-
reicherInnen ob mit oder ohne Migrations-

5) Welche Probleme haben die in Öster-
reich lebenden Migranten und welche 
Lösungen werden Sie als Partei für Ihre 
Probleme anbieten?

Umstände von Menschen mit Migrations-
hintergrund haben in sämtlichen Berei-
chen des gesellschaftlichen Lebens im-
mensen Verbesserungsbedarf. Die Palette 
reicht vom Arbeitsmarkt und Bildung bis 
zur Altersvorsorge. Menschen mit Migra-
tionshintergrund arbeiten laut Statistik 
Austria in den härtesten Jobs, verdienen 
am Geringsten und leiden überdurch-
schnittlich unter körperlichen Beschwer-
den. Kinder von türkischen MigrantInnen 
haben die geringste Bildungsquote und 
Frauen den geringsten Beschäftigungs-
anteil. Die Ältesten benötigen allmählich 

als eine Million Flüchtlinge durch Öster-
reich marschiert sind und über 100.000 
Flüchtlinge hier in Österreich um Asyl 
angesucht haben. Rechtspopulistische 
Parteien haben die Gelegenheit natürlich 
gut ausgenutzt um Angst und Schrecken 
in der Bevölkerung zu verbreiten. Die be-
stehende Islamfeindlichkeit, spielte hier 
sehr gut mit der Herkunft der Flücht-
linge zusammen. Ein anderer wichtiger 
Punkt ist, dass die zweitgrößte Glau-
bensgemeinschaft in Österreich bis zu 
diesem Zeitpunkt herzlichst wenig für 
die politische Partizipation getan hatte. 
Moscheen und Kulturvereine sind nicht 
in der Lage eine Flut an Angriffen und 
Repressionen zu beantworten, es ist auch 
nicht ihre Aufgabe. Politische Kompeten-
zen sind wichtig um einen Diskurs auf 
Augenhöhe zu ermöglichen, denn sonst 
entwickelt sich der Diskurs einseitig und 

kultursensible Pflegeheime, in denen sie 
sich verstanden fühlen und einen glück-
lichen Lebensabend verbringen können. 
Es brennt überall der Hut und getan wird 
unter dem Rechtsruck so gut wie nichts. 
Ganz im Gegenteil hier werden noch Mit-
tel und Gelder immer weiter gekürzt. Es 
ist uns ein Anliegen, hier gute Konzepte 
vorzulegen und umzusetzen. 

6) Warum haben im Gegensatz zu den 
Österreichern mit türkischem Hintergrund 
andere Migranten nicht das Bedürfnis eine 
Partei, Gewerkschaft etc. zu gründen?

Es gibt bereits eine rumänische Partei in 
Österreich, sowie 1000 weitere Parteien 
die allesamt noch existieren. Zu den ak-
tuellen Nationalratswahlen ist sogar die 

führt zu der Verbotspolitik die wir in den 
letzten Jahren beinahe täglich erleben. 
Allerdings stellen MuslimInnen lediglich 
einen kleinen Teil unserer Zielgruppen 
in Wien dar. Wir denken, dass auch viele 
andere Menschen in Wien aufgrund von 
sozialen und gesellschaftlichen Realitäten 
stark benachteiligt werden. Wir möchten 
auch für diese Menschen eine gute Politik 
betreiben und niemals nur für die Ange-
hörigen einer bestimmten Religion. Das 
wird leider allzu oft ignoriert. 

8) In den letzten 10 Jahren sind Politiker 
türkischer Herkunft nicht durch Wahl-
stimmen, sondern direkt von der SPÖ, 
der ÖVP und der Grünen in das Parla-
ment eingezogen worden. Haben die 
Politiker türkischer Herkunft während 
Ihrer Zeit im Parlament Lösungen für 
die Migranten gefunden? Was denken 
Sie über diese Situation?

tei mit Migrationshintergrund gegrün-
det, anstatt an einer österreichischen 
Partei in Österreich teilzunehmen, und 
aus welchen Gründen hielten Sie es für 
notwendig eine Partei zu gründen?

Wir haben eine ausschließlich österrei-
chische Partei gegründet und sind stolz 
darauf. Wir machen österreichische Politik 
und fokussieren uns auf wichtige Themen, 
die unser aller Zusammenleben prägen. 
Österreich steht vor großen Herausfor-
derungen wie Digitalisierung, Klimakrise, 
Rezession oder Bildung. Wir denken, dass 
wir bei all diesen Themen gute Ideen und 
Ansätze bieten können. Unser Ziel ist es 
viel mehr Qualität in die österreichische 
Politik zu tragen. Das bedeutet wir möch-
ten auch die ungehörten Stimmen in der 
Gesellschaft repräsentieren. Wir möchten 
den gesellschaftlichen Dialog vorantrei-
ben und ein Vorbild für viele junge Men-
schen in Österreich darstellen, ob mit 
oder ohne Migrationshintergrund spielt 
hier keine Rolle. Die bestehenden Parteien 
vertreten leider lediglich eine gesellschaft-
liche Elite und bilden die österreichische 
Bevölkerung nicht ausreichend in den 
politischen Gremien ab. Das merkt man 
auch an der Politik, die in den letzten Jah-
ren betrieben wird. 

BPÖ - Bier Partei angetreten. Ihre zent-
ralen Themen sind Bierkonsum und die 
Abschaffung von Biermischgetränken. 
Da sollte man sich nicht wundern, dass 
es auch eine Partei gibt, die der allgegen-
wärtigen Islamophobie, Ausländerfeind-
lichkeit sowie dem Populismus entgegen-
treten möchte. Vor Allem, wenn auch die 
vermeintlich “linken” Parteien auf diesen 
Zug aufgesprungen sind. 

7) Die meisten politischen Parteien in 
Österreich machen Politik über muslimi-
sche Migranten. Was sind Ihrer Meinung 
nach die Gründe dafür?

Ich denke, dass es dazu viele verschie-
dene Gründe gibt. Ein wichtiger Auslöser 
war die Flüchtlingskrise 2015, in der mehr 

Bis vor wenigen Jahren hat man un-
bekannte KandidatInnen von gewissen 
Verbänden und Vereinen den Parteien 
vorgeschlagen und diese traten anschlie-
ßend an. Diese Personen wurden von den 
Parteien als Stimmenfänger instrumen-
talisiert und nicht selten anschließend 
wieder fallen gelassen. Selbst wenn sie 
einen Einzug ins Parlament gefunden hät-
ten, finde ich diese Vorgangsweise sehr 
problematisch. VertreterInnen müssen 
auf Grund von Inhalten und einer politi-
schen Perspektive gewählt werden und 
nicht aufgrund von Beziehungen zu di-
versen Vereinen. Was denkt der oder die 
KandidatIn bezüglich Wohn- & Arbeits-
politik, Steuer- & Wirtschaftspolitik, Asyl 
& Migrationspolitik? Ethnische oder reli-
giöse Präferenzen reichen nicht aus um 
jemanden in den Gemeinderat oder gar 
ins Parlament zu wählen. Kompetenzen, 

Hakan Gördü
Gründer und Präsident der 
SÖZ-Partei

RopörtageRopörtage
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Inhalte, Visionen, Perspektiven, Mut, 
Eloquenz, Charisma, Rhetorik und vor 
allem Integrität sind wesentliche Fakto-
ren für eine starke Vertretung. Kann mir 
irgendjemand sagen, welche politischen 
Standpunkte vormalige KandidatInnen 
vertreten haben, außer TürkInnen zu sein? 
Nicht, dass sie keine Standpunkte ge-
habt hätten, nur hat sie keiner danach 
gefragt. Die Wählerschaft ist mittlerweile 
viel kritischer geworden und hinterfragt 
viel stärker und darüber freue ich mich 
besonders. 

9) Bei den letzten Wahlen haben wir ge-
sehen, dass drei Politiker aus der SPÖ, 
der ÖVP und den Grünen als Kandidat 
aufgestellt wurden. Nach welchen Kri-
terien fallen Politiker aus diesen politi-
schen Parteien, Ihrer Meinung nach, von 
der Quote in die Liste der Direktwahlen?

dazu kann ich nichts sagen. 

10) Werden Sie als Partei an der Wien-
Wahl 2020 teilnehmen? Wenn Sie sich 
dafür entscheiden bei den Wahlen zu 
kandidieren, werden Sie dann in ganz 
Wien oder nur in einigen Bezirken kan-
didieren?

Unser großes Ziel sind die “Wien Wah-
len” und wir werden mit den notwendigen 
Unterschriften in ganz Wien kandidieren. 
Wir bereiten uns bereits seit mehr als 
einem Jahr aktiv vor. Wir sind guter Zu-
versicht ein überraschend gutes Ergebnis 
zu erzielen. 

11) Wie viele türkischstämmige Wäh-
ler gibt es, die bei der Wien-Wahl 2020 
wählen können und wenn Sie in das 
Wiener Parlament eintreten, zu welchen 
Themen wollen Sie Lösungen für Mig-

ranten finden? Was sind Themen, die 
Sie für wichtig halten?

Unser Ziel sind nicht ausschließlich tür-
kischstämmige Wähler. Eine Fokussie-
rung auf eine Ethnie wäre unserer Mei-
nung nach ein Fehler. Wir machen Politik 
für ganz Wien und hier gibt es etwa 1,2 
Millionen wahlberechtigte Menschen um 
deren Stimmen wir kämpfen werden. 
Unser konkretes Wahlprogramm wird in 
wenigen Wochen fertig gestellt, ich bitte 
um etwas Geduld bezüglich den Inhalten 
und Lösungsvorschlägen. 

12) Bei den aktuellen Wahlen werden 
den Politikern türkischer Herkunft, 
obwohl es sicher ist, dass sie keinen 
Sitz im Parlament haben werden, die 
Möglichkeit gegeben an den österreichi-
schen Parteien teilzunehmen. Glauben 
Sie, dass die Gründe dafür das Stimmen-
sammeln für die Partei und die persön-
lichen Interessen sind? Diese Politiker 
schweigen sogar, wenn innerhalb der 
Partei, in denen sie involviert sind, an-
ti-migrantische Haltungen stattfinden. 
Was möchten Sie dazu sagen?

Es ist ein sehr harter Kampf um eine wähl-
bare Position in einer etablierten Partei zu 
bekommen, vor allem mit einem Namen 
wie Yilmaz oder Aslan. So sehr ich die 
politische Ansichten dieser Menschen 
nicht teile, finde ich ihren Einsatz alleine 
auf Grund ihrer “migrantischen Benach-
teiligung” sehr lobenswert. Auch muss 
ein Mensch mit einem “migrantischem” 
Thema sich nicht unbedingt mit Identi-
tätspolitik beschäftigen. Es ist allerdings 
kein Geheimnis, dass sich viele Menschen 
selbstverständlich auch um ihre eigenen 
Interessen kümmern: Der Verbleib in der 

Politik, die Wiederwahl, die politische Kar-
riere. Ich sehe mich nicht als klassischen 
Politiker in dieser Hinsicht, sondern als 
einen politischen Aktivisten der nun eine 
Partei in seiner Tätigkeit gegründet hat. 
Der Idealismus ein besseres Österreich 
zu schaffen ist durch kein etwaiges per-
sönliches Interesse zu ersetzen. So habe 
ich bis heute gehandelt und so werde ich 
auch weiterhin handeln. 

13) Was möchten Sie letztendlich den 
Migranten türkischer Herkunft mitge-
ben?

MigrantInnen oder Österreicher mit Mi-
grationshintergrund können nur richtig 
handeln, wenn sie ihr Augenmerk auf 
Österreich setzen. Man kann nicht nach 
Vorne gehen, während man nach Hinten 
schaut. Zunächst müssen wir verste-
hen wo wir leben um anschließend zu 
erkennen wer wir im Grunde sind. Je-
de/r ist einerseits in Wahrheit ein Teil der 
Mehrheitsgesellschaft, ob als ArbeiterIn, 
AngestelltIn, SchülerIn, StudentIn oder 
UnternehmerIn ist man ein wichtiger Bau-
stein der österreichischen Bevölkerung. 
Aus ethnischer oder religiöser Hinsicht, 
gehört man allerdings einer Minderheit 
an. Dieses Faktum wird von Rechtspo-
pulisten leider allzu gerne in den Fokus 
gerückt und das wird sich in den nächs-
ten Jahren nicht ändern. Für Menschen 
mit Migrationshintergrund ist es wichtig 
zu verstehen, aktiv für ihre Rechte und 
gegen den Hass in der Gesellschaft ein-
zustehen. Es ist sehr anstrengend und 
manchmal zermürbend, allerdings lohnt 
es sich immer, alleine aufgrund der vielen 
wunderbaren Mitmenschen in Österreich, 
die dieses Land zum lebenswertesten 
Platz der Welt machen.

Ropörtage

Nach den 
langen heißen 
Sommermonaten 
gehen wir mit 
sicheren Schritten 
in die kühlere 
Herbst-und 
Wintermonate.  
Diese Übergangszeiten bedeuten sowohl 
für unseren Körper als auch für unser 
Gemüt und unsere Psyche eine ordent-
liche Herausforderung. Besonders die 
Herbst-monate sind eine Zeit für die Vor-
bereitung auf den Winter für uns Mens-
chen aber auch für die Natur und alle 
Lebewesen. Kürzere Tage, weniger Tages-
licht und weniger Sonnenstunden können 
unseren Schlafbedarf und Schlafgewohn-
heiten ungünstig beeinflussen. Guter und 
erholsamer Schlaf ist nicht nur für unse-
ren Körper und Psyche sondern auch für 
unser Immunsystem sehr wichtig.  Da ist 

auch ausreichender Flüssig-keitszufuhr 
sehr wichtig, Kräuter-

und Früchtetees mit einigen Zitronen-
safttropfen besonders Lindenblüten, 
Salbei, Ingwer, Curcuma, Nelke und Zimt 
können das Immunsystem stärken. Auch 
das Wasser hat hier positive Effekte, öf-
ters am Tag daran denken und Wasser 
trinken! An den kalten und wechselhaften 
Tagen haben warme Kraftsuppen einen 
besonderen Platz. Eine gute Hühnersuppe 
mit Knoblauch, Ingwer und Zitronensaft 
ist nur eine von solchen Kraftsuppen. 

Regelmäßig Obst, Gemüse und Salat sc-
hützen uns vor vielen Krankheiten, täglich 
2 Stück Obst wie Apfel, Granatapfel, Zit-
rusfrüchte oder Quitten werden für einen 
ausreichenden Vitamin C zufuhr sorgen. 
Auch alle Krautsorten, Sauerkraut, Brok-
koli, Kürbis, Lauch, Topinambur und an-
dere Gemüse- und Salatsorten werden 
das Immunsystem stärken. Grippe und 
Erkältungskrankheiten die in den kom-
menden Wochen und Monaten häufiger 
vorkommen werden, werden sowohl über 
den Luftweg als auch mit unseren Händen 
übertragen zB.in den öffent-lichen Verkeh-
rsmitteln. Deshalb wird Händewaschen 
öfters am Tag mit lauwarmem Wasser 

und normaler Seife eine Übertragung we-
niger wahrscheinlich machen.  

Regelmäßige richtige Lüftung und Hei-
zung der Wohnräume kann einer Schim-
melpilzbildung vorbeugen und somit 
Funktion des Immunsystems fördern. 
Auch Spaziergänge in der frischen Luft 
und ausreichende Bewegung trägt einem 
gesunden Immunsystem bei. Rauchen 
ist ungesund das wissen alle aber dem 
Zigarettenrauch ausgesetzt zu werden 
schadet dem Immunsystem ebenfalls, 
besonders der Kinder. Die Grippeimpfung 
ist eine der besten und effektivsten Mög-
lichkeiten sich vor Grippe zu schützen 
besonders Menschen mit chronischen 
Erkrankungen wie Asthma, chronische 
Bronchitis und Diabetes mellitus und 
Personen über 60, Leute die in Gesund-
heitseinrichtungen arbeiten und mit vie-
len Menschen Kontakt haben sollen sich 
gegen Grippe impfen lassen.

Dr.Ata Eyüp Kaynar - Arzt für Allgemeinme-

dizin, Ernährungsmedizin, Vorsorgemedizin

Tel : 0650/304 32 01        

Mariahilferstrasse 189 - 1150 Wien    

kaynar@chello.at - www.kaynar.at

Immungestärkt 
in den Herbst!

Gesundheit

von Dr. Ata Eyüp Kaynar
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ACHTUNG! 
Wenn Ihr Krankenstand 

weniger als 62 Tage gedauert 
hat, müssen Sie sich nach Ende Ihres

Krankenstands innerhalb 
von 7 Tagen wieder beim 

Arbeitsmarktservice melden. Sollte Ihr
Leistungsanspruch während des 

Krankenstandes abgelaufen sein, 
müssen Sie sich unmittelbar nach

Ende des Krankenstandes persönlich 
beim Arbeitsmarktservice melden.

Hat Ihr Krankenstand länger 
als 62 Tage gedauert, müssen Sie 

ebenfalls unmittelbar nach dem
Ende des Krankenstandes einen 
neuen Antrag auf Arbeitslosengeld 
beziehungsweise Notstandshilfe

stellen 

Sie sind arbeitslos und 
krank geworden?
Geben Sie Ihren Krankenstand beim AMS 
unverzüglich bekannt. Während des Kran-
kenstandes gibt es keine Vermittlungsak-
tivitäten oder ähnliches durch das AMS. 
Auch die Vereinbarungen im Rahmen der 
Eigeninitiative müssen nicht eingehalten 
werden. 

Krankengeld 
Ab dem 4. Tag des Krankenstandes er-
halten Sie von der Gebietskrankenkasse 
grundsätzlich Krankengeld in Höhe des 
zuvor bezogenen Arbeitslosengeldes bzw. 
der zuvor bezogenen Notstandshilfe.

Ende des Krankenstandes 
beim AMS melden 
Wenn Sie wieder gesund sind, müssen 
Sie das AMS unbedingt persönlich dar-
über informieren – und zwar auch dann, 
wenn die Gebietskrankenkasse Ihnen zu-
sichert, Sie elektronisch wieder gesund 
zu melden!

TIPP! 
Übersteigt das Haushalts-

Nettoeinkommen die angegebenen 
Beitragsgrenzen, können bestimmte

abzugsfähige Ausgaben geltend 
gemacht werden (z.B. Hauptmietzins). 

Weitere Details finden Sie auf
der GIS-Homepage. 

Zuschuss zum 
Fernsprechentgelt 
Für den Zuschuss zum Fernsprechentgelt 
(früher Telefongrundgebühr)...

• dürfen Sie das Telefon nicht für geschäft-
liche Zwecke nützen.

• Außerdem dürfen Sie das vorgegebe-
ne Haushaltsnettoeinkommen von ma-
ximal € 1.045,03 (für eine Person) bzw. € 
1.566,85 (für zwei Personen) zuzüglich 
€ 161,25 für jede weitere Person nicht 
überschreiten und

• Sie müssen Anspruch auf eine Sozial-
leistung haben und/oder körperlich hilfs-
bedürftig sein.

Der Zuschuss kann nur bei folgenden 
Telefonanbietern eingelöst werden:

• Festnetz: A1 Telekom, AICALL, Kabel 
TV-Amstetten

• Mobil: A1 Telekom, A1 Handytarife, Bfree 
Social, bob Sozialzuschuss, Drei (Nimm3 
Sozial), HELP mobile („HELP GIS befreit“), 
T-Mobile (Klax sozial), Spusu, Mass Res-
ponse („spusu GIS befreit“).

ACHTUNG! 
Die Antragstellung ist nur im eigenen 

Namen möglich, nicht für Dritte!
 

  

Befreiung von der 
Ökostrompauschale
Sie können bei der GIS eine Befreiung 
von der Ökostrompauschale bzw. eine 
Deckelung der Ökostromförderkosten 
beantragen. Es gelten die gleichen all-
gemeinen Anforderungen wie für andere 
Befreiungen der GIS (unabhängig davon 
ob Sie über einen Fernseh- bzw. Telefon-
anschluss verfügen).

TIPP! 
Weitere Infos und das entsprechende 

Formular finden Sie hier.  
  

Gebührenbefreiungen für 
Arbeitslose

Befreiung von der 
Rundfunkgebühr 
Um einen Antrag auf Befreiung von der 

Rundfunkgebühr bei der GIS zu stellen, 

müssen Sie:

• Volljährig sein, d.h. 18 Jahre alt sein,

• Ihren Hauptwohnsitz in Österreich ha-

ben.

• Die Nutzung darf nur privat erfolgen, d.h.

• der Rundfunkempfänger muss sich in 

Ihrer Wohnung befinden. Ihr Haushalts-

nettoeinkommen darf maximal € 1.045,03 

(für eine Person) bzw. € 1.566,85 (für zwei 

Personen) zuzüglich € 161,25 für jede wei-

tere Person, betragen.

Befreiung von 
Rezeptgebühr, 
Spitalskosten etc.

TIPP! 
Sie können von Rezeptgebühr, Ser-
vice-Entgelt für die e-card, Spitalskosten-
beitrag und Selbstbehalt bei Heilbehelfen 
befreit werden.

In manchen Fällen erhalten Sie die Ge-
bührenbefreiung ohne Antragstellung. 
Das ist dann der Fall, wenn Sie anzei-
gepflichtige übertragbare Krankheiten 
haben, Zivildiener oder Asylwerbende in 
Bundesbetreuung sind, wenn Sie die Aus-
gleichszulage zu einer Pension oder eine 
Waisenrente beziehen.

Sind Sie sozial schutzbedürftig, erhalten 
Sie die Gebührenbefreiung auf Antrag. 
Den Antrag können Sie stellen, wenn Ihre 
monatlichen Nettoeinkünfte einen be-
stimmten Betrag nicht übersteigen und 
wenn Ihnen in Folge von Krankheit oder 
Gebrechen überdurchschnittliche Auf-
wendungen entstehen. 

Den Antrag auf Befreiung von der Rezept-
gebühr stellen Sie bei Ihrem Krankenver-
sicherungsträger.

Quelle: Arbeiterkammer Salzburg  

Krankenstand & 
Arbeitslosigkeit

Der Klima- und Energiefonds unterstützt Private 
bei der Anschaffung von Elektro-Fahrzeugen.
Diese Initiative ist Teil der gemeinsamen Förderungs-

aktion der österreichischen Bundesregierung, der 

Autoimporteure, der Zweiradimporteure und des 

Sportfachhandels.

Klimawandel und 
Energiewende: 
Wir handeln,
Sie profitieren! Einreichung und Informationen zur Förderung 

„E-Mobilität für Private 2019/2020“ unter: 

www.klimafonds.gv.at
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Auf Grund des Artikels 25 

Absatz I des Abkommens 

zwischen der Republik 

Österreich und der Republik 

Türkei über soziale Sicherheit*) 

vom 28. Oktober 

1999 - im Folgenden 

als Abkommen 

bezeichnet - haben die 

zuständigen Behörden zur 

Durchführung des Abkommens 

Folgendes vereinbart:

4. Leistungen im Sinne des Artikels 11 
Absatz 2 des Abkommens sind insbe-
sondere

1) Körperersatzstücke, orthopädische 
Apparate und Stützapparate ein-
schließlich gewebebespannter ortho-
pädischer Korsette nebst Ergänzungs-
teilen, Zubehor und Werkzeugen,

2) orthopädische Maßschuhe, gege-
benenfalls mit dem dazugehörigen 
Normalschuh (nicht orthopädisch);

3) Kiefer- und Gesichtsplastiken, Pe-
rücken;

4) Modellabdrucke (Nachbildungen der 
verschiedenen Körperteile), die benutzt 
werden, um die unter den Ziffern | bis 
3 genannten Gegenstände richtig an-
zupassen;

5) Kunstaugen, Kontaktschalen, Ver-
größerungsbrillen und Fernrohrbrillen;

KRANKHEIT, MUTTERSCHAFT 
UND TOD (STERBEGELD)
Zusammenrechnung der Versicherungs-
zeiten

1. Für die Anwendung des Artikels [0 des 
Abkommens durch einen Träger eines 
Vertragsstaates hat die betreffende Per-
son eine Bescheinigung über die nach 
den Rechtsvorschriften des anderen 
Vertragsstaates in Betracht kommen-
den Versicherungszeiten vorzulegen. Die 
Bescheinigung ist auf Ersuchen der be-
treffenden Person auszustellen

- in Österreich vom Träger der Kranken-
versicherung;

- in der Türkei von der Verbindungssteile, 
die für die Anwendung der Rechtsvor-
schriften zuständig ist, denen der Ver-
sicherte zuletzt in der Türkei unterlag.

2. Legt die betreffende Person die Be-
scheinigung nicht vor, so kann der zustän-
dige Träger den in Absatz 1 bezeichneten 
Träger des anderen Vertragsstaates um 
Ausstellung und Übersendung der Be-
scheinigung ersuchen.

6) Hörgeräte, namentlich akustische 
und phonetische Geräte;

7) Zahnersatz (festsitzender und he-
rausnehmbarer) und Verschlusspro-
thesen der Mundhöhle;

8) Krankenfahrzeuge, Rollstühle sowie 
andere mechanische Fortbewegungs-
mittel,

9) Blindenführhunde;

10) Kuren;

11) Erneuerung der unter den Ziffern I 
bis 8 genannten Gegenstände;

12) alle übrigen Heilbehelfe, Hilfsmittel 
und Ähnliches, deren Anschaffungs-
kosten 500 Euro übersteigen.

Sind derartige Leistungen bei unbedingter 
Dringlichkeit im Sinne des Artikels 11 Absatz 

Artikel 5

Gewährung von Leistungen

1. In den Fällen des Artikels 11 des Abkom-
mens hat der Versicherte dem aushelfen-
den Träger zum Nachweis des Anspruches 
eine Bescheinigung des zuständigen Trä-
gers vorzulegen. Diese Bescheinigung gibt 
insbesondere die Zeitdauer an, für die Leis-
tungen gewährt werden dürfen. Legt der 
Versicherte die Bescheinigung nicht vor, so 
hat der zuständige Träger über Ersuchen 
des aushelfenden Trägers in den Fällen des 
Artikels Il Absatz 1 Buchstaben a und b des 
Abkommens eine solche Bescheinigung 
auszustellen.

2. Tritt der Versicherungsfall im Gebict 
des anderen Vertragsstaates ein, so ist 
der Anspruch auf Geldleistungen beim 
aushelfenden Träger geltend zu machen, 
der den Antrag unter Beschluss eines ver-
trauensärztlichen Berichtes, aus dem die 
voraussichtliche Dauer der Arbeitsunfä-
higkeit hervorgeht, unverzüglich an den 
zuständigen Träger weiterleitet.

3. Der aushelfende Träger unterstellt den 
Leistungsempfänger der Krankenkontrolle, 
als handle es sich um einen eigenen Ver-
sicherten.

2 des Abkommens ohne Zustimmung des 
zuständigen Trägers gewährt worden, so 
teilt der aushelfende Träger dies unverzüg-
lich dem zuständigen Träger mit.

5. Die Absätze | bis 4 finden auf Familien-
angehörige entsprechend Anwendung.

FINANZIELLE 
BESTIMMUNGEN
Kostenerstattung

Für die Durchführung des Artikels 15 und 
des Artikels 23 Absatz 3 des Abkommens 
ist der Anspruch auf Erstattung der Kos-
ten von Sachleistungen nach Abschluss 
des Leistungsfalles oder für jedes Ka-
lendervierteljahr geltend zu machen und 
binnen zwei Monaten nach Eingang der 
Forderung zu erfüllen.

Qelle: Hauptverband.at

A/TR 3

ABKOMMEN ZWISCHEN DER REPUBLIK ÖSTERREICH UND DER
REPUBLIK TÜRKEI ÜBER SOZIALE SICHERHEIT

AVUSTURYA CUMHURIYETI ILE TÜRKIYE CUMHURIYETI ARASINDAKI
SOSYAL GÜVENLIK SÖZLESMESI

BESCHEINIGUNG ÜBER DEN ANSPRUCH AUF SACHLEISTUNGEN
WÄHREND EINES VORÜBERGEHENDEN AUFENTHALTES IN DER TÜRKEI

                                                                                                                                                        (1)
TÜRKIYE'DE GEÇICI IKAMET ESNASINDA SAGLIK YARDIM HAKKI BELGESI

Abkommen: Art. 11 Abs. 1 lit. b, 3 Durchführungsvereinbarung: Art. 5
Sözlesme: Madde 11 bend 1 / b, 3 Uygulama Anlasmasi: Madde 5

Versicherungsnummer in der Türkei Versicherungsnummer in Österreich
Türkiye’deki sigorta no Avusturya’daki sigorta no

1. Versicherte(r) Pensionist(in) (2)
Sigortali Emekli

1.1 Nachname(n)                                                                                        Vorname(n)
Soyadi Adi

………………………………………………………………… ……………………………………………………………….

1.2 Geburtsdatum
Dogum tarihi

…………………………………………………………………

1.3 Adresse in Österreich  (3)

Avusturya’daki adresi

………………………………………………………………………....………………………………………………………………

2. Familienangehörige (4)
Aile Üyeleri

Nachname(n)
Soyadi

Vorname(n)
Adi

Geburtsdatum
Dogum tarihi

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6 Ständige Adresse in Österreich  (3)  (5)

Avusturya'daki devamli adresi

…………………………………………....……………………………………………………………………………………………

3.

3.1 Wenn der Zustand der vorgenannten Person(en) während eines vorübergehenden Aufenthaltes in der Türkei unver-
züglich Leistungen erfordert, hat (haben) sie Anspruch auf Sachleistungen zu Lasten des zuständigen österreichi-
schen Krankenversicherungsträgers.
Im Falle einer Entsendung gemäß Art.7 Abs 1 des österreichisch-türkischen Abkommens über soziale Sicherheit und
Vorlage des Formblattes A/TR 1 besteht ein Anspruch auf alle erforderlichen Leistungen, deren Gewährung
nicht aufgeschoben werden kann.
Yukarida adigeçen sahsin (sahislarin) durumu Türkiye’de geçici ikamet esnasinda derhal yardim yapilmasini gerektiriyor
ise, ilgili sahsin (sahislarin) yetkili Avusturya Hastalik Sigortasi namina saglik yardimlari hakki (haklari) bulunur. Avusturya
ile Türkiye arasindaki Sosyal Güvenlik Sözlesmesinin 7. maddesi 1. fikrasi uyarinca bir gönderme durumunda ve A/TR 1
formülerinin ibrazi halinde ertelenmesi mümkün olmayan gerekli bütün yardimlar için hak mevcuttur.

. .

. .

. .

. .

. .

. .

Zur Durchführung Des 
Abkommens Zwischen 
Der Republik 
Osterreich Und Der 
Republik Türkei 
Über Soziale 
Sicherheit

Gesundheit Gesundheit
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1963’ten Bugüne 
Avusturyadaki 
Türkler.

S: 6

Viyanada Kurulan

          Partisi ile 
Röportaj.

Türkiye Sosyal Güvenlik Kurumu 
Avusturya ile Anlaşmasında 
Uygulamada Tek taraf lı 
Değişikliğe Gitti.

S: 22

Avusturya Halkının 

%54’ünün 
Müslümanlara Bakışı 
Olumsuz. S: 10 S:16

S: 4

Avusturya Parlamento 
Seçimlerinde:
KAZANANLAR           KAYBEDENLER

ÖVP
GRÜNEN
NEOS

SPÖ
FPÖ
JETZ

Avusturya
Polis Teşkilatında
Eğitim Fırsatları

S: 14



Siyasi açıdan çok hareketli, hepimizin heyecanla sonucu beklediği ve süreci gözlemlediği bir Eylül ayını 
geride bıraktık sevgili okurlar.

Bu seçimler hem muhalefet partilerine hem de biz Türkiye’li göçmenlere bir ders niteliğinde idi. Seçim 
sonuçları gösterdi ki, Avusturya’da sağ görüş yükselen değer. Yaşanan İbiza krizine ve ayrımcı politikalara 
rağmen ülke yönetimi yine bir sağ partiye emanet edilmiştir. Koalisyon hükumetinin olması bir parça umut 
yaratsa da, önümüzdeki dönemlerin siyasi açıdan pek de pozitif gelişmelere gebe olmadığı da aşikar.

Bu sayımızda yine siz değerli okurlarımızı bilgilendirme amaçlı,  faydalı olabilecek konuları gündemimize 
taşıdık.  

Siyasi arenaya Türkiye kökenli Avusturya vatandaşlarının kurduğu yeni bir parti katıldı. Her ne kadar bu 
seçimlere katılmasa da, özellikle Türkiye’li göçmenlerin ilgi odağında olan SÖZ Partisi’ni sizlere tanıtabil-
mek için röportaj yaptık. Türk-Müslüman göçmenlerin haklarının korunması adına umut verici bir adım 
olan SÖZ Partisi’ni tebrik eder,  siyasi hayatlarında başarılar dileriz.

Avusturya’da sigortalı olan, gerek emekli olup uzun süre Türkiye’de yaşayan, gerekse turistik  gezi amacıyla 

Türkiye’de geçici olarak  bulunan kişilerin,  
Türkiye’de bulundukları sürede hangi sağ-
lık hizmetlerinden ne şekilde yararlanabile-
cekleri konusunu araştırıp haber yaptık. Bu 
yazımızı okuyarak Türkiye’de sağlık hizmeti 
almanız söz konusu olduğunda, ne şekilde 
faydalanabileceğiniz konusunda bilgi sahibi 
olabilirsiniz.

 Tatil dönüşü stresi, seçimlerin yarattığı ger-
ginlik, okulların açılması derken Eylül ayı bir 
hayli hareketli geçti bir çoğumuz için. Şim-
di doğanın yeşilden sarıya, kızıla dönmeye 
başladığı, büyüleyici bir göresellik sunduğu 
Ekim ayının dingin enerjisinin tadını çıkarma 
vakti. Birçok insan için hüznü çağrıştırsa da, 
göçmen kuşların yeni yaşantılarına uçtukları 
umudun yolculuğu sonbahar.  

Bu güzel ayın bütün okurlarımıza mutluluk, 
huzur  ve güzel başlangıçlar sunması dilek-
lerimizle.

www.riz-up.at

   Kolay basla, ,
güvenle büyü.

Asagı Avusturya
Eyaleti Startup Ajansı

,

)

Tüm Asagı Avusturya’da ücretsiz
danısma ve seminerler!

,

,

)
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JACKPOT CASINO
LUST AUF EIN SPIEL?

JACKPOT CASINO
KÄRNTNER STRASSE 41 

Eingang Casino Wien
Täglich von 9:00 bis 4:00 Uhr

GRATIS
EINTRITT

KEINE 
BEKLEIDUNGS-
VORSCHRIFTEN

GRATIS
SOFTDRINKS

SPIELEN
AB 5 CENT

Eintritt ins Casino ab dem vollendeten 18. Lebensjahr im Rahmen der Besuchs- und Spielordnung der Casinos Austria AG. Amtlicher 
Lichtbildausweis erforderlich. *Sichern Sie sich bis 30.12.2019 bei Ihrem Erstbesuch Spielguthaben im Wert von € 30,– um nur € 20,–

JACKPOT CASINO

€ 10,–
 BONUS!*
Jetzt sichern auf
jackpotcasino.at

CA JPC-Wien Anz 105x148 winp26v5 Brücke.indd   1 30.09.19   12:21

Mustafa Delice

Bezahlte Anzeige
Kommentar
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Büyük bir skandalla 
dağılan ÖVP - FPÖ 
hükumetinin akabinde 
yapılan erken seçim 
sonuçları gösterdi 
ki; Avusturya halkı 
sağ partilere eğilim 
göstermektedir.
Sebastian Kurz her kiminle koalisyon 

kurarsa kursun, yeni hükumetle birlikte 

Avusturya’da yaşayan özellikle de Müslü-

man-Türk göçmenleri zor günler bekliyor.

Sebastian Kurz kısacık başbakanlık dö-

nemine bile hiç de azımsanmayacak 

ayrımcı ve İslam düşmanı yasa ve söy-

lemleri sığdırmıştır.

*İslam yasası ile Türkiye’den gelen imam-

lar devre dışı bırakılmış ve bu alanda 

oluşan boşluk için hala sağlıklı bir çözüm 

üretilememiştir.

*Yıllarca hiçbir parti çifte vatandaşlık 

konusu ile ilgilenmemişken ÖVP-FPÖ 

hükumeti yasal olmayan yollarla elde 

ettiği ve gerçekliği bile tartışmaya açık bir 

listeyi dayanak göstererek, binlerce Tür-

kiye’li Avusturya vatandaşını neredeyse 

*Yıllarca Türkçe ehliyet sınavı 

yapılabilirken yine bu yıl artık ehliyet 

sınavları da Türkçe yapılamaz hale 

gelmiştir.

*İlkokullarda sadece İslam dinine men-

sup çocuklara dini sembol yasağı adı 

altında başörtüsü yasağı getirilmiş bu-

nun yanında başka hiçbir din için bir 

yasaklama getirilmemiştir.

BU seçimlerde SPÖ %5 oranında oy 

kaybetmiş görünüyor. Önümüzdeki 

günlerde SPÖ’nün bu kaybın sebeplerini 

tespit edip, yeni bir politika ile gelecek 

seçimler için şimdiden hazırlanmaya 

resmi kurum kapılarında süründürmüş, 

strese sokmuş huzurunu bozmuştur. O 

dönemde vatandaşlığı iptal edilen kişi 

sayısı hiçte azımsanmayacak rakamlara 

ulaşmış, üstelik bu kişiler bütün sosyal 

haklarını kaybedip, üzerine kimi zaman 

binlerce EURO tutarında maddi zarara 

uğramıştır.

Anayasa mahkemesi kararı halk arasında 

bir rahatlama yaratmış olsa bile içten 

içe çifte vatandaşlık sorunu devam et-

mektedir. Özellikle aile birleşimi yapmak 

isteyenler için, doğum, ölüm gibi nüfus 

ve miras konularıyla ilgili resmi süreçler-

de çifte vatandaşlık şüphesi ile bir çok 

başlaması ve yeni politikalar belirlemesi 

çok daha önem kazanmıştır.

Yeşiller Partisi’nin parlamentoya girmiş 

olması bu dönemde özellikle göçmenler 

için büyük şans. En azından eşitlik ilke-

lerine sahip çıkacak iki partinin birinin 

hükumet ortağı olması, daha eşitlikçi ve 

huzurlu bir Avusturya için umut verici. 

Umut ederiz ki; Yesiller PartisiTürkiye 

siyaseti dışında, Türkiye’de haksızlığa 

uğradığına inandıkları halklar kadar 

Avusturya’da haksızlığa uğrayan Müs-

lüman göçmenlerin de hakları için mü-

cadele verirler.

Türkiye’li göçmenlerin şimdiden sonra 

Avusturya’ya uyum konusunda daha 

fazla çaba sarf etmesi, en azından B1 

seviyesinde Almanca öğrenmesi, en 

azından mesleki eğitim alması ve bir 

meslekte uzmanlaşması daha da önemli 

hale gelmiştir.

Özellikle dernekler, 
federasyonlar ve 
cemaatlerin de sadece 
dini konularda değil 
uyum ve eğitim 

Türkiye’li Avusturya vatandaşı mağdur 

edilmektedir.

*Bu yıla kadar Almanca A1 sertifikası 

olmayanlar en azından 1 yıllık otu-

rum vizeleri yenilenirken, günümüzde 

para cezasının yanında ayrıca oturum 

haklarının yenilenmemesi riskiyle karşı 

karşıya kalmaktadırlar.

*İlkokullarda Almanca bilgisi yetersiz ço-

cuklar ayrı sınıflarda eğitim için ayrılmış, 

daha okula başlar başlamaz çocuklara 

“Farklı ve Eksik” oldukları hissi yaratılmış 

ve görünüşe göre çokta başarılı sonuçlar 

alınamamıştır.

konularında üyelerini 
teşvik eden, faydalı 
organizasyonlar 
yapmalarının zamanı 
geldi de geçiyor bile!
Salzburg’da yapılan ankete katılanların 

%90’ı Müslümanların Avusturya kül-

türüne uyum sağlaması gerektiğini, 

büyük bir kısmı Müslüman kadınların 

ezildiğini ve %45’i de Müslümanların 

haklarının sınırlandırılması gerektiğini 

savunmuşlardır. Avusturya halkının 

İslam dinine ve Müslüman’lara karşı 

oluşturduğu bu negatif algıyı yıkmak için 

cemaatlere ve sivil toplum örgütlerine 

büyük görevler düşmektedir. Özellikle 

de IGGÖ üzerine aldığı bu sorumluluğun 

bilincinde olarak bütün STK‘lar ile 

işbirliği içinde, hantal ve halktan uzak 

yapısını değiştirerek daha verimli şekilde 

çalışmak için planlamalar yapmalıdır. 

Zira yeni kurulan hükumet şimdi daha da 

cesurca Müslümanlar üzerinden negatif 

politikalarla halkı ayrımcılığa ve nefrete 

sürüklemeye devam edecektir.

29 Eylül seçimlerinde
Avusturya
ÖVP dedi

Nurten Yilmaz
SPÖ Milletvekili

SEÇİLEN 
TÜRK ASILLI 
MİLLETVEKİLİ

Süleyman Zorba
Yeşiller Milletvekili

SEÇİLEN 
TÜRK ASILLI 
MİLLETVEKİLİ

Selma Yıldırım
SPÖ Milletvekili

SEÇİLEN 
TÜRK ASILLI 
MİLLETVEKİLİ

Politik Politik

30.09.19, 09(44Österreich - Nationalratswahl 2019

Seite 1 von 3https://wahl19.bmi.gv.at/

ÖVP SPÖ

Stimmenstärkste Partei pro Bundesland Mandatsverteilung
% Mandate

ÖVP 37,5 % 71

SPÖ 21,2 % 40

FPÖ 16,2 % 31

NEOS 8,1 % 15

GRÜNE 13,9 % 26

Österreich, vorläufiges Endergebnis ohne Wahlkartenergebnisse

NATIONALRATSWAHL 209

ÖVP 38,4 % (+6,9 %) 

SPÖ 2,5 % (-5,3 %) 

FPÖ 7,3 % (-8,7 %) 

NEOS 7,4 % (+2, %) 

JETZT ,9 % (-2,5 %) 

GRÜNE 2,4 % (+8,6 %) 
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1964 yılında 
Avusturya-Türkiye 
arasında imzalanan 
İşgücü Göçü Tedarik 
Anlaşması ile başladı.
Türkiye’den Avusturya’ya göç. Asıl göç 
yoğunluğu ise 1970 li yılların sonlarına denk 
gelir. Başlarda göç edenler erkeklerdi, 1970’li 
yılların sonundan itibaren aile birleşimi se-
bebi ile kadınlar ve çocukların da sayısı art-
maya başladı. Aslında İşgücü Göçü Tedarik 
Anlaşması’na imza atan Avusturya’nın he-
defi çalışmak için gelenlerin birkaç yıl sonra 
geri dönmesi ve yerine yeni işçi göçmenler 
almaktı ama durum hiçte umdukları gibi 
gelişmedi. Diğer taraftan göç edenlerin de 
hedefi Avusturya’ya kalıcı olarak yerleşmek 
değil, bir miktar para biriktirip memleketle-
rine geri dönmekti.

göz ardı edildi. “Sadece 
Almanca tercüman desteği 
vermekle uyum sağlanmış 
oluyor mu?” sorusu 
akıllara bile gelmedi.
Tam da bu yıllara denk gelir aşırı sağ par-
tilerin göçmenleri bir tehdit olarak görüp, 
ırkçı ve ayrımcı söylemlerle oy avcılığına 
çıkmaları.

Ne olmuştur da ülke kalkınmasına bu ka-
dar büyük katkısı olan göçmenler birden 
bire risk olarak algılanmaya başlamış ve 
siyasi bir malzeme halini almıştır?

Yıllardır göçmenlerin Avusturya’ya uyum 
sağlayamamış olmasından bahsedilir 
ama uyumdan beklenti nedir acaba?

Ekonomik şartların hayal ettikleri gibi 
gerçekleşmemesi sebebiyle misafir işçi 
olarak Avusturya’ya gelen göçmenler 
yavaş yavaş kalıcı olmaya başladılar. 
Avusturya kurumlarının düşündüğünün 
tam aksine süreç, göçmenlerin aile 
birleşimi ve doğumlarla planlanandan 
daha fazla artması şeklinde gelişti.

“Misafir işçiler” ilk yıllarda ağır çalışma 
ve yaşam koşullarını kabullenmişler, 
alışkanlıklarını, ailelerini, dil eksikliklerini 
ve kültüre yabancı olmalarını hiçe saya-
rak büyük bir özveri ile çalışmışlardır. 
Göçün ilk yıllarında göçmen işçiler ya-
takhane gibi küçük, kendine ait banyo-
su tuvaleti bile olmayan evlerde, çok zor 
şartlarda yaşamıştır. Diline ve kültür-
üne yabancı oldukları bu ülkede uyum 
sağlamaları için hiçbir destek verilmemiş, 
çok zaman en ağır işlerde vasıfsız işçi 
olarak çalıştırılmışlardır. Bu açıdan 
değerlendirdiğimizde göçmenler Avus-
turya ekonomisinin kalkınmasında büyük 
bir paya sahiptir.

Aşırı sağcı siyasi görüşün asıl rahatsızlığı 
misafir işçi olarak gördükleri göçmenle-
rin misafirliğinin bitmiş olmasıdır. Misa-
fir artık ev sahibi olmuştur. Geçici değil 
kalıcıdır ve Avusturya’nın bir parçasıdır. 
Sadece işçi değil işverendir, doktordur, 
mühendistir, polistir, askerdir. Göçmen-
lerin çocukları artık her alanda varlığını 
göstermektedir.

2000’li yıllardan itibaren Türkiye kökenli 
siyasiler de Avusturya siyasetinde aktif 
olarak yer almaya başlamıştır.  Ne üzücü-
dür ki siyasette yerini sağlam tutabilmenin 
yolu ya Türkiye karşıtı söylemlerde bulun-
mak ya da etliye sütlüye bulaşmadan men-
subu olduğu partinin politikalarını kayıtsız 
şartsız kabullenmek ve savunmaktır. Tür-
kiye kökenli politikacıların ana dillerinde 
açıklamalarına bile rastlamak nerede-

1990’ lı yıllara kadar 
göçmenlerin uyum 
sağlamaları için özel 
düzenlemeler ve destekler 
yoktu zira tek hedef 
işgücünü kullanmaktı. 
1997’lı yıllarda uyuma 
dair kanuni düzenlemeler 
yapılırken gözden 
kaçırılan önemli bir 
detay vardı. Uyum 
sadece göçmenlerden 
bekleniyordu. 
Avusturya’da yaşayan 
yerleşik halkın da 
göçmenlere uyum 
sağlaması gerekliliği 

yse mümkün değildir. Seçimden seçime 
oy toplayabilmek için ortalığa çıkan bu 
politikacılar seçimlerden sonra yeniden 
sessizliğe bürünürler.

Avusturya siyaseti her geçen gün 
ayrımcılığı, dolayısı ile halklar arasındaki 
öfkeyi tetiklerken, göçmen siyasilerin bu 
konuda yetersiz kalmaları, ırkçı partileri 
daha da güçlendirmektedir. Bu sessizliğin 
yarattığı boşluğu cemaatler üzerinden 
yapılan siyaset doldurmuş, sırf siyasi 
çıkarları zedelenmesin diye bu yanlış 
oluşumun da karşısında durulmamıştır. 
Sonuç olarak geldiğimiz noktada yanlış ve 
yetersiz siyasi yapılanmalar ırkçı partilerin 
güçlenmesine sebep olmuş, çıkarılan ya-
salarla Müslüman göçmenlerin yaşamları 
daha da zorlaştırılmış bu anlamda göç-
menler yalnız ve çaresiz bırakılmıştır.

Ataspor Futbol Takımı 1981 
Avusturya

Viyanada Bir Kış Sabahı
(1984)

Qu
ell

e: 
Di

as
po

ra
Tü

rk

Qu
ell

e: 
Di

as
po

ra
Tü

rk



9Ausgabe 23 20198 BrückeKöprü Magazin für Vielfalt

Kommentar

von Brücke Magazin

-İlkokula başlayan 
çocukların Almanca’yı 
yeterince bilmemeleri 

gerekçesiyle ayrı sınıflarda 
eğitim almaları çocuklar için 
bir ayrımcılık değil midir?

-Ehliyet sınavlarında Türkçe sınavın 
kaldırılması bir ayrımcılık değil midir?

-Başörtü yasağı getirilirken, 
bu yasağın sadece 

Müslümanlara dair olması 
diğer dini sembollerin 

serbest olması bir 
ayrımcılık değil midir?

-Ne olmuştur da birden bire çifte 
vatandaşlık konusu gündeme gelmiş 
ve binlerce Türkiye kökenli Avusturya 
vatandaşı vatandaşlığını kaybetme 
riski ile karşı karşıya getirilmiştir?

-Sebastian Kurz 

“İlkokula çocuklarını 

göndermeyenlere para 

cezası uygulanmasını 

yasalaştırma” gibi bir 

söylemle yine göçmenler 

üzerinde negatif bir algı 

yaratırken “Acaba bu 

ülkede kaç tane okula 

gönderilmeyen çocuk var?” 

sorusu akla gelmektedir. 

Asılsız iddialarla bile 

ırkçılığı besleyen söylemler 

prim yaparken, özellikle 

göçmen siyasiler bu 

söylemlerin karşısında nasıl 

sessiz kalabilmektedir?

Başör tüsü yasağının or taokul 
öğrencilerine ve öğretmenlere de 
uygulanacağı, dini inançların kanunlar-
la korunduğu Avusturya’da Müslüman 
halkların inancını özgürce yaşamasının ne-
redeyse imkansız hale geleceği, Avusturya 
vatandaşı olmayanların belki de belediye 
evlerinden bile yararlanamayacağı, göç-
men çocukların daha hayatın başındayken 
ayrımcılığa tabi tutulup ötekileştirileceği 
bir Avusturya bekliyor artık göçmenleri.

Şimdiye kadar sahip olduğu gücün 
farkında bile olmayan göçmen halkların 
en kısa zamanda bilinçlenip, haksızlığa 
karşı ortak bir güç olmasının vakti çok-
tan gelmiştir. Gün bu gündür, yarın çok-
geç olabilir!

Bakkal Remzi Abi 
(1970-Vorarlberg)
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Sıla Yolu
(1976)

taşıyacak başka bir öneri sunmuştur.  
Şahsımın imzalamış olduğu öneride” 
bahse konu iki kurumun diğer bütün der-
nekler gibi, ancak  Avusturya Dernekler 
Yasası’na aykırı ve tüzüklerine uygun ol-
mayan faaliyetleri tespit edilirse” feshinin 
gündeme gelebileceği fikri savunulmuş 
ve imzalanmıştır. 

Avusturya bir hukuk devletidir. Her kim 
için olursa olsun bu tarz bir araştırma 
talebine karşı çıkmak zaten Hukukun 
Üstünlüğü ilkesine aykırı  olacaktır. ÖVP ve 
FPÖ partilerinin bu önergeyi hangi amaçla 
verdikleri ve hedefleri herkes tarafından 
bilinen bir gerçektir. SPÖ partisi Avustu-
rya’da yaşayan bütün halkları bir bütün 
olarak görmekte, bütün kültürlerin, dini 
inançların eşitlik ilkesi dahilinde özgürce 
yaşanabilmesini savunmaktadır.  Şahsım 
da yıllarca SPÖ içinde bu ilkeye bağlı kala-
rak hizmet verdim ve vermeye de devam 
edeceğim.  

Bahse konu iki kurumun ve diğer dernek-
lerin hiç  birinin  hukuka aykırı bir şekilde 
feshini onaylamak ya da desteklemek bi-
zim açımızdan zaten mümkün değildir ve 
ayrımcı her türlü politikaya karşı mücadele 
vermek bizim temel ilkemizdir.

Tamamen popülist bir amaçla mecli-
se sunulan bu önergeye yoğun seçim 
çalışmaları esnasında, politik atmosferin 
de etkisi ile imza atmış ve yanlış anlaşılmış 
olmaktan dolayı son derece üzgün 
olduğumu belirtir, bu yanlış anlaşılmanın 
yaratmış olduğu huzursuzluktan dolayı 
Avusturya’da yaşayan bütün Müslüman 
Türkler’den özür dilerim.

SPÖ’den Türkiye 
kökenli iki parlamenter 
Brücke Magazin’e 
konuştu. 
ÖVP ve FPÖ-  partilerinin ATIB ve Milli 
Görüş hakkında soruşturma açılması ve 
“Casusluk, AKP tarafından yönetildiği , 
radikal İslami fikirleri yaygınlaştırdığı” 
iddiaları ile feshine yönelik araştırma 
çalışmaları önerisi Türkiye’li göçmenler 
arasında büyük huzursuzluğa yol açmıştır. 

Seçim arifesinde gündeme bomba gibi 
düşen bu öneriye karşılık, hukuk çerçe-
vesinde araştırma yapılmasına yönelik 
bir öneriye  imza atan ve birkaç gündür 
kamu oyunda ağır eleştiriler alan Nurten 
Yılmaz’ın bu konuda söylemek istedikleri 
olduğunu düşünüp kendisine söz hakkı 
verdik.

Seçim çalışmaları yoğunluğunda bize za-
man ayıran Nurten Yılmaz bıçak sırtı olan 
bu konuda yanlış anlaşılmış olmasından 
son derece üzgün olduğunu ifade etmek-
tedir.

“Yoğun seçim ortamında atılacak her 
türlü adımın rakipler tarafından siyasi 
malzeme olarak kullanılacağı bilinen 
bir gerçektir.  ÖVP-VPÖ  Partileri her 
zamanki gibi seçim propagandalarına 
Irkçılık ve ayrımcılığı tetikleyecek bir 
konuyu almışlardır. Bu partilerin verdiği 
önergede ATIB ve Milli Görüş’le ilgili çok 
ağır itham ve iddialar bulunmaktadır. 
SPÖ bu öneriyi reddetmiş, karşılığında  
bu partilerin düşmanca yaklaşımlarını 
daha yumuşak ve hukuki bir boyuta 

Tirol bölgesinde SPÖ’den parlamenter 
olarak görev yapan Selma Yıldırım’a da,   
Müslüman Türk’leri öfkelendiren bu olayla 
ilgili düşüncelerini sorduk.  Gelişmelerin 
çok üzücü ve kaygı verici olduğunu ifade 
eden Selma Yıldırım,

“Bu tarz tartışmaların popülist olduğu 
ve kalıcı bir çözüme katkı sunmadığını 
düşünüyorum.”  diyerek siyasetin ve 
kamuoyu yönlendirmelerinin aslında çö-
zümden ne kadar uzak, sadece ortalığı 
bulandırmaya yönelik olduğunu söylemiş 
oldu. 

SPÖ’nün  lanse edildiği gibi bu öneriye de-
stek vermediğini belirten Selma Yıldırım:  
“Ayrıca dikkatinizi çekmek isterim ki; 
herkesin bildiği gibi aslında SPÖ bu 
teklifi, diğer partilerin aksine reddede-
rek karşı tavrını net bir şekilde ortaya 
koymuştur.“ açıklamasında bulundu.

SPÖ’nün Türk Kökenli 
Milletvekili Nurten Yılmaz 
ATIB ve Milli Görüş ile Alakalı 
İmzaladığı Önerge Hakkında 
Brücke Magazine Konuştu

Ropörtage
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tutum ise oldukça kritik bir tablo ortaya 
çıkartmaktadır, Avusturyalıların sadece 
üçte birinden azı bu gruplara yönelik olum-
lu görüşlere sahiptir.

Müslümanlara yönelik olumlu görüş oranı 
ise %25’lere kadar düşmüştür ve olum-
suz yargılar belirgin şekilde artmaktadır. 
Avusturyalıların üçte birinden fazlası müs-
lümanlara yönelik olumsuz yaklaşıma sa-
hiptir.

Müslümanların entegrasyonu konusu 
toplum nezdinde hala tartışılmasına 
rağmen, Avusturya halkının müslümanla-
ra yönelik yaklaşımına dair bilimsel bir veri 
bulunmamaktadir. Bu nedenle, Avusturya 
Toplum Araştırmaları Kurumu 2018 yılında 
ilk defa müslümanlara yönelik yaklaşımlar 
hakkında detaylı bir inceleme yapmıştır.  

Yaygın terörizm endişesi, müslüman 
toplulukların entegrasyon sorunları 

Müslümanlara yönelik yaklaşımları 
daha detaylı incelemek için 11 gösterge 
kullanılmıştır. Ölçeğin kullanım amacı terö-
rizm endişelerini ve kültürel tehdit algısını 
ortaya çıkarmaktır. Ayrıca birçok Avrupa 
ülkesinde, müslümanlar kültürel uyum ko-

Halkın neredeyse %70’i İslam’ın Batı 
dünyasına uygun olmadığı görüşüne sahip-
ken, sadece dörtte birlik kesim İslam’ı kül-
türel zenginlik olarak değerlendirmektedir.  
Katılımcıların üçte ikisi başörtüsünü, müs-
lüman kadınlara uygulanan baskının bir 
sembolü olarak görmekte ve okullarda 
yasaklanması gerektiğini düşünmektedir. 
Bu tarz etnik üstünlük eğilimleri sonuç 
olarak ayrımcı tutumlara paralel varo-
labilirler.  Böylelikle Avusturya’da uzun 
zamandan beri varolan müslümanların 
din özgürlüğü, kısıtlamalara uğrama 
tehlikesi ile karşı karşıya kalabilir. Ta-
sarlanan kanun değişiklikleri ile ilgili ise 
Avusturya halkı bölünmüş durumdadır. 
Katılımcıların yaklaşık yarısı, müslüman 
ülkelerde kilise inşa edilmesine sıcak 
bakılmadığından, Avusturya’da cami inşa 
edilmemesi gerektiğini düşünmektedir. 
Az farkla çoğunluğa sahip halk kesimi 
ise dını uygulamaların daha sıkı kuralla-
ra bağlı olması gerektiği fikrine sahiptir.  
Yaklaşık %45’lik kesim müslümanların 
haklarının kısıtlanması gerektiğini açıkça 
ifade etmektedir. Avusturya’da İslam’a 
karşı eleştirel yaklaşım çok güçlü olsa 

ve son yıllardaki göç hareketleri, ar-
tan önyargılar eşliğinde İslam ile ilgili 
endişeleri arttırmaktadır. Avusturya’da 
da İslam’a karşı eleştirel yaklaşımlar ol-
dukça yaygınlaşmıştır.  

Avusturyalıların üçte ikisi hıristiyanları 
oldukça olumlu değerlendirmektedir, bu-
distler ve dini inanca sahip olmayan kişiler 
için de olumlu ya da tarafsız yaklaşımlar 
hakimdir. Hindulara ve yahudilere yönelik 

nusunda ağır taleplerle karşılaşmakta ve 
Avrupa toplumlarına göre geri kalmışlıkları 
sıklıkla vurgulanmaktadır. Bu eğilimler 
Avusturya toplumu içerisinde de gözlem-
lenmektedir.  Avusturyalıların neredeyse 
%90’ı müslümanların  kültürümüze uyum 

da, sosyodemografik gruplar arasında 
belirgin farklılıklar gözlemlenmektedir. 
11 gösterge temel alınarak İslam’a karşı 
eleştirel tutumlar ile ilgili ağırlıklı ortalama 
alınmıştır.  

Görüldüğü üzere, kadınların erkeklere 
oranla İslam’a yönelik tutumları daha az 
eleştireldir. Yaş grubuna, eğitim seviyesi-
ne ve gelir düzeyine göre de arada ciddi 
farklar oluşmaktadır. 75 yaş üstü kişiler, 
stajyerler ve düşük gelir kategorisinde-
ki kişiler İslam’a karşı eleştirileri en çok 
dile getiren gruplardır. Öznel duygular ve 
değerler de müslümanlara karşı tutuma 
etki etmektedir. Yani genel olarak insan-
lara güvenmeme ve hakettiğinden daha 
az gelir elde etme düşüncesi yabancı 
düşmanlığını tetiklemektedir.  İslam’a 
karşı eleştirel yaklaşımlar daha çok FPÖ 
seçmenleri tarafında dile getirilse de, seç-
men olmayanlar, ÖVP seçmenleri ve hatta 
SPÖ destekçileri arasında da bu eğilim 
kritik düzeydedir. Dindarlık ile ilgili ise, laik 
düşünceye sahip kişiler kadar koyu din-
darlar da daha hoşgörülü bir yaklaşıma 
sahiplerdir. 

sağlamaları gerektiğini düşünmektedir,  
yaklaşık %80’i islami toplulukların daha 
sıkı gözlemlenmesi gerektiğini belirtmekte 
ve %60’i ise müslümanlar arasında te-
röristler olduğundan endişe etmektedir. 

Avusturya’da müslümanlara 
yönelik yaklaşımlar 
2018 Toplumsal Rapor sonuçlarıEinstellungen zu Muslimen in Österreich –Ergebnisse des Sozialen 

Survey 2018 

Obwohl die Frage der Integration von Muslimen immer wieder Thema im öffentlichen Diskurs ist, 
sind kaum repräsentative Daten zu Einstellungen gegenüber Muslimen in der österreichischen 
Bevölkerung vorhanden. Der Soziale Survey Österreich hat deshalb 2018 erstmals eine ausführliche 
Messung von Einstellungen gegenüber Muslimen vorgenommen. Diffuse Ängste vor Terrorismus, 
Integrationsherausforderungen bei muslimischen Gruppen und die Fluchtbewegungen der letzten 
Jahre schüren Ängste vor dem Islam, die mit verstärkten Vorurteilen einhergehen. Kritische 
Haltungen gegenüber dem Islam sind mittlerweile in Österreich weit verbreitet.  

Zwei Drittel der ÖsterreicherInnen sehen ChristInnen überwiegend positiv und auch gegenüber 
BuddhistInnen und Menschen ohne religiösen Glauben überwiegen positive oder neutrale 
Einstellungen. Ein etwas kritisches Stimmungsbild zeigt sich gegenüber HinduistInnen und Juden, hier 
weisen weniger als ein Drittel der ÖsterreicherInnen explizit positive Haltungen auf. Bei Muslimen sinkt 
die positive Sichtweise der Religionsgruppe auf 25% und die negativen Urteile steigen deutlich an. Über 
ein Drittel der ÖsterreicherInnen steht Muslimen negativ gegenüber. 

Tablo 1 : 1200 katılımcı; Kaynak: Avusturya Toplum Araştırmaları Kurumu 2018 raporu, ağırlıklı veriler; ölçek 1 (çok 
olumsuz) ile 5 (çok olumlu) arasında. Yeniden gruplama olumlu, ne olumlu ne olumsuz, olumsuz. 

Zur näheren Betrachtung der Einstellungen gegenüber Muslimen wurden 11 Indikatoren verwendet. 
Die Zielsetzung der verwendeten Skala war, Ängste vor Terrorismus zu erheben und 
auf Wahrnehmungen einer kulturellen Bedrohung Bezug zu nehmen. Zusätzlich sind Muslime in 
vielen europäischen Ländern mit strikten Forderungen nach kultureller Anpassung konfrontiert und 
es wird häufig deren Rückständigkeit im Vergleich zur europäischen Gesellschaft 
hervorgehoben. Diese Tendenzen zeigen sich tatsächlich in der österreichischen 
Bevölkerung. Nahezu 90% der ÖsterreicherInnen sind der Ansicht, dass sich Muslime an unsere 
Kultur anpassen müssen, rund 80% treten für eine stärkere Beobachtung islamischer 
Gemeinschaften ein und 60% befürchten, dass unter den Muslimen Terroristen sind. 
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Tablo 2: 1200 katılımcı; kaynak : Avusturya Toplum Araştırmaları Kurumu 2018 raporu, ağırlıklı veriler; ölçek 1 (çok 
olumsuz) ile 5 (çok olumlu) arasında. Tabloda sadece onay oranları verilmiştir.  (3. ve 4. kategoriler eklenmiştir)  

Knapp 70% der Bevölkerung sind der Überzeugung, dass der Islam nicht in die westliche Welt passt, 
nur ein Viertel nimmt den Islam als kulturelle Bereicherung wahr. Etwa zwei Drittel der 
Befragten sehen das Tragen eines Kopftuchs als Symbol der Unterdrückung muslimischer Frauen und 
finden, dass dies in Schulen verboten werden sollte. Derartige Tendenzen des 
Ethnozentrismus können schlussendlich auch mit diskriminierenden Haltungen einhergehen. Somit 
besteht die Gefahr, dass die in Österreich bereits lange etablierte Religionsfreiheit von MuslimInnen 
Einschränkungen erfährt. In Hinblick auf gezielte rechtliche Einschränkungen ist die österreichische 
Bevölkerung jedoch gespalten.  Etwa die Hälfte der Befragten ist der Ansicht, dass in Österreich 
keine Moscheen gebaut werden sollten, weil auch muslimische Länder christliche Kirchen nicht 
akzeptieren. Die leichte Mehrheit der Bevölkerung meint auch, dass die Ausübung des Glaubens 
stärker reglementiert werden müsse. Rund 45% treten explizit dafür ein, die Rechte von 
Muslimen einzuschränken. Kritische Sichtweisen gegenüber dem Islam sind also in Österreich 
insgesamt stark ausgeprägt, es bestehen jedoch erhebliche Unterschiede zwischen einzelnen 
soziodemographischen Gruppen. Zur Aus den 11 Indikatoren wurde ein Durchschnittswert zu 
kritischen Haltungen gegenüber dem Islam gebildet.3 

Wir sehen, dass Frauen geringfügig islamkritischer eingestellt sind als Männer. Starke 
Unterschiede zeigen sich nach Altersgruppen, Bildung und Einkommen, wobei Personen 
über 75 Jahre, LehrabsolventInnen und Personen in niedrigen Einkommenskategorien das höchste 
Ausmaß an Kritik am Islam äußern. Auch subjektive Gefühlslagen und Werthaltungen 
beeinflussen die Haltung gegenüber Muslimen. So geht ein generelles Misstrauen gegenüber 
Mitmenschen und das Gefühl, weniger zu verdienen, als einem zusteht, mit 
fremdenfeindlichen Haltungen einher. Kritische Haltungen gegenüber dem Islam sind vor 
allem bei FPÖ-WählerInnen offenkundig, auch NichtwählerInnen, WählerInnen der ÖVP und 
tendenziell auch SPÖ-AnhängerInnen sind eher kritisch eingestellt. In Bezug auf Religiosität zeigt 
sich, dass besonders säkulare, aber auch tief religiöse Menschen eine tolerantere Sichtweise 
vertreten. Generell ist eindeutig zu sehen, dass kritische Haltungen gegenüber dem Islam in 
Österreich weit verbreitet sind und nur noch in wenigen Gruppen überwiegend positive Haltungen 
gegeben sind. Es sind dies junge Erwachsene, Personen mit tertiärer 
3 Der Wertebereich liegt zwischen 1 (positive Einstellung) bis 4 (negative Einstellung zu Muslimen). Ein Wert 
über 2,5 bedeutet folglich, dass in der jeweiligen Gruppe negative Einstellungen überwiegen. 
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Genel olarak görülen, Avusturya’da İslam’a 
karşı eleştirel yaklaşımların çok yaygın 
olduğu ve sadece küçük bir grubun ağırlıklı 
olarak olumlu görüşe sahip olduğudur. Bu 

Avusturya’da müslümanlara karşı 
eleştirel yaklaşımlar, mevcut entegrasyon 
sorunlarına yeni bakış açılarının getiril-
mesinin büyük önem taşıdığını göster-
mektedir. İslam’ın genel olarak Avrupa’ya 
uygun olmadığı görüşü, İslam dünyasında 
ve Avusturya’da hayatın gerçeklerine 

grup genç yetişkinlerden, yüksek eğitimli 
kişilerden, Yeşiller partisi seçmenlerinden 
ve genel olarak  insanlığa güveni yüksek 
olan ve diğerlerine göre hakettiği gelir-

ve çeşitliliğine de, kültürel gelişmelerin 
dinamiğine de uygun düşmemektedir. 
Kültürlerarası anlayış, ucuz propagan-
dalar yerine açıklamalarla ve dışlama 
yerine karşılıklı iletişim ile sağlanabilir 
ve toplumsal birliktelik ancak bu şekilde 
güçlendirilebilir. 

den fazlasını sağladığı duygusuna sahip 
kişilerden oluşmaktadır. 
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Assoz. Prof. Dr. Wolfgang Aschauer, Salz-
burg Üniversitesi Sosyoloji ve Kültür bi-
limleri Bölümü 

wolfgang.aschauer@sbg.ac.at, 
0662/8044-4105

Quelle:Uni Salzburg

Havalenizi DenizBank ile yapın, Türkiye’nin 
81 şehrinde 4.200 noktaya anında ulaşın!

Müşteri Hizmetleri 0800 88 66 00, www.denizbank.at

• DenizBank A.Ş.’nin 700’ü aşkın şubesine 
göndereceğiniz havaleleri, Türkiye’de 

 hiçbir ek masraf kesilmeden, bir saat 
içinde ulaştırıyoruz.

• Havalelerinizi ister Avusturya genelindeki 
27 şubemizden, ister internet şubemiz 
üzerinden online yapın, paranızı hesaplı, 
güvenli ve hızlı bir şekilde memlekete 
ulaştıralım!

Hafta içi uzun 
çalışma saatlerimizle 
hizmetinizdeyiz. 
Ayrıca Viyana 
şubelerimiz Cumartesi 
günleri de açık!

* Bireysel müşterilerin DenizBank AG şubelerinden, DenizBank A.Ş. ve Halk Bankası’na yaptıkları 200 Euro’ya kadar olan havaleleri için bir sonraki değişikliğe kadar geçerli ücret.

7 €
Hızlı Havale*

SGK
Emeklilik

Havalesi

Bildung, die WählerInnen der Grünen Partei sowie Personen, die generell ein hohes Vertrauen in 
Mitmenschen aufweisen und das Gefühl haben, im Vergleich zu anderen mehr als den gerechten 
Einkommensanteil zu bekommen.  

Tablo 3 & 4:  Müslümanlara yönelik eleştirel tutumları teşvik eden sosyodemografik ve sosyokültürel 
farklılıklar ve bağlı tutum farklılıkları 

Die kritischen Haltungen zu MuslimInnen in Österreich zeigen, dass eine differenzierte Perspektive 
auf bestehende Integrationsherausforderungen von größter Wichtigkeit ist.  Die Ansicht, dass der 
Islam generell nicht zu Europa passe, wird der Vielfalt der Lebensrealitäten in der islamischen Welt 
und in Österreich sowie auch der Dynamik kultureller Entwicklungen nicht gerecht. Nur durch 
Aufklärung statt Stimmungsmache und durch wechselseitigen Dialog statt Ausgrenzung 
kann kulturelle Verständigung erreicht und der gesellschaftliche Zusammenhalt gestärkt werden. 

Kontaktinfo: 
Assoz. Prof. Dr. Wolfgang Aschauer, Abteilung Soziologie und Kulturwissenschaft, Universität Salzburg, 
wolfgang.aschauer@sbg.ac.at, 0662/8044-4105 
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Sende polis olmak istiyor 
musun?
Toplum adına sorumluluk üstleneceğin, 
yüksek becerilerini gösterebileceğin ve 
büyük görevlere yelken açacağın bir mes-
lek mi arıyorsun? Polislik mesleği sana 
bunların hepsini ve hatta daha fazlasını 
sunuyor. Viyana Polisi 2017‘de yeni kadın 
ve erkek sözleşmeli memurlar alacak ve 
geleceğin polisleri olarak yetiştirecek. İki 
yıllık eğitim sürecinde memurlar maaşları 
alırken teorik ve pratik eğitimden geçe-
cek ve bu iki yılın sonunda Viyana polis 
teşkilatında farklı bölümlerde sivil veya 
üniformalı polis olarak görev alacaklar. 
Ayrıca daha fazla eğitim alarak polislikte 
kariyer yapma fırsatını da elde edebilir-
siniz.

Polislik eğitimi
Polislik görevi için istenilen, 24 ay süren 
(19 ay teorik uzmanlık eğitimi ve herhangi 
bir karakolda 5 ay süren ve genel işlevlerin 
öğretildiği pratik eğitim) çok geniş ve çok 

• Askerlik yükümlüsü adayların planlanan 
kayıt tarihine kadar askerlik yada sivil hiz-
meti yerine getirmiş olması

• Fiziksel uygunluk

• Eğitimin başlama tarihine kadar B sınıfı 
ehliyete sahip olmak

• Yetenek testini başarıyla geçmesi

Başvuru için gerekli olan 
formlar ve belgeler:
• Başvuru formu

• Tıbbi anket

• Emniyet beyanı

• Özgeçmiş (el yazısı ile ve imzalanmış 
şekilde)

• Göz doktoru raporu (sadece görme 
zayıflığı veya kırmızı - yeşil renk görme 
zayıflığı varsa gereklidir)

• Aşağıdaki belgelerin fotokopisi:

• Vatandaşlık belgesi

• Doğum belgesi

• Evlilik cüzdanı

• Ehliyet (ön ve arka sayfası)

• En son alınan karne veya çıraklık 
sertifikası

• Matura

• Üniversite diplomasi veya doktora bel-
gesi • Erkek adaylar için: Tamamlanmış 
askerlik veya sivil hizmet belgesi (as-
kerlik veya sivil hizmet süresini belirt-
mesi gerekir)

Daha fazla bilgi edinmek istiyor 
musun?

http://www.polizei.gv.at/wien/

Ayrıca daha ayrıntılı bilgi için 
01/31310/76225

telefon numarasından veya elektronik 
posta aracılıyla

aufnahme-wien@polizei.gv.at

mail adresinden ulaşabilirsiniz.

yönlü temel eğitimdir. Teorik uzmanlık 
eğitimi güvenlik teşkilatının eğitim mer-
kezlerinde veriliyor.

Avusturya Federal Polisi 
ne için var?
Federal Polisin bütün kurumsal işlemlerini 
ve aynı zamanda polis teşkilatı içerisin-
deki bütün ilişkilerinde de büyük önem 
arz eden, insan hakları belirliyor. İnsan 
hakları herkes için bir güven ortamı sunuy-
or. Polisler kamu düzeninin korunmasını 
sağlıyor ve insanlar için gece gündüz hazır 
bekliyorlar. Tehlikeli durumlarda insanları 
koruyor ve destek oluyorlar. Bütün insan-
lara saygıyla yaklaşıyor ve olağan üstü 
hallerde de soğukkanlılıklarını koruyorlar. 
Onları güçlü kılan hem uzmanlıkları hem 
de soysal becerileridir. Birbirine her za-
man destek olan polisler aynı zamanda 
zor ve tehlikeli görevlerde de birbirlerine 
bağlılıklarını koruyor, birbirlerine değer 
vererek, açıkça ve saygıyla muamele edi-
yor ve karşılarındakilerden de aynılarını 
bekliyorlar.

Bu ön şartların tamamını yerine getirdiğin takdirde 
kayıt sürecine devam etmek hakkı kazanıyorsun!

Federal Polisin görevleri
Polislik görevi iddialı, çok yönlü ve çeşitlidir. 
Polisler en doğru muhatap, iyi bir çatışma 
yöneticisi ve iyi bir danışman, ama aynı 
zamanda yasaları yürürlüğe koyan, insan 
haklarının garantörü ve toplumu suçlular-
dan koruyan ve gözeten olmalıdır. Onlar 
günün her saati güvenliği sağlar.

Polislik mesleği için neler 
gerekli?
Kendini işine veren, zorlukları seven, in-
sanlarla birlikte çalışmayı tercih eden, 
polislik ilkelerini kendi ilkesi olarak gören 
ve aşağıdaki ön şartlara uygun kişiysen, 
Polislik seni bekliyor:

• Avusturya vatandaşlığı

• Reşit olmak (18 yaşını doldurmuş olmak) 

• Polislik mesleğine uygun bir karakter, 
hiç bir sabıka kaydı olmayan

• Polislik hizmetini uygulamak için kişisel, 
mesleki ve zihinsel yetenek

• Güvenlik soruşturması

• Formlar ve talimatlar

• Yazılı ve Sözlü giriş sınavı

• Doktor kontrolü

• Görme testi (renk körlüğü)

• Dövme kontrolü

• Spor testi

Polis teşkilatında eğitim 
fırsatları!

Karriere Karriere
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vizyonumuz ile birilerini şaşırtacağımızı 
düşünüyorum.

3) Söz Partisinin masraflarını ve seçim 
çalışması süresince oluşacak kişisel 
masraflarınızı nereden karşılayacaksınız? 
Duyumlarımıza göre Söz Partisi’nin se-
çimlerdeki masraflarının büyük payının 
Türkiye‘den karşılanacağı söyleniyor, 
doğru mu?

SÖZ olarak bizim gelirimiz üye aidatlarıdır 
ve şimdiden birçok destekçiye sahibiz. 
Bunun dışında son belediye seçimle-
rine bağlı olarak parti ödeneği almaya 
hakkımız var. O zaman GFW adıyla Viyana 
seçimlerine katılmıştık ve üç ilçe mecli-
sinde koltuk kazanmıştık. Yurtdışı ya da 
bazı Avusturyalı milyonerler gibi diğer 
kaynaklardan gelir sağlamamız mevzu 
bahis değildir.

4) Neden Avusturya’da Avusturyalı bir 
parti içerisinde görev almayı düşünmek 
yerine, göçmen kökenli bir Türk partisi 
kurdunuz ve hangi sebeplerden dolayı 
parti kurmayı gerekli hissettiniz?

Biz tamamen Avusturyalı bir parti kurduk 
ve bundan da gurur duyuyoruz. Avus-
turya’da siyaset yapıyoruz ve birlikte 
yaşamamızı ilgilendiren önemli konular 
üzerine odaklanıyoruz. Avusturya bugün 

1) Sayın Hakan bey kendinizi tanıtır 
mısınız? Siyasete atılmadan önce hiç-
bir sivil toplum örgütünde ya da göç-
menlerin sorunlarına dair herhangi bir 
oluşumda gönüllü olarak çalışmanız 
bulunuyor mu?

Adım Hakan Gördü, 35 yaşındayım ve 
bir erkek çocuk babasıyım. Ben de mi-
safir işçi çocuğuyum ve Avusturya’da 
dünyaya geldim. On yıldan uzun süredir 
girişimciyim ve altı yıldır da aktif olarak 
siyaset yapıyorum. Bugüne kadar farklı 
sivil toplum kuruluşlarında gönüllü olarak 
görev aldım. Avusturya’da, azınlıkların 
haklarını arayabilmek ve hatta koruya-
bilmek için ihtiyaç duydukları bir merciye 
sahip olmadığımızı kısa sürede farkettim 
ve Viyana belediye meclisi seçimlerine 
girecek bir parti kurdum: SÖZ – Geleceğin 
Sosyal Avusturya’sı.

2) Söz Partisinin kurucuları ve üyeleri 
Türk kökenli göçmenlerden mi oluşuyor?

SÖZ’ün kurucuları göç geçmişine sahip 
olan ya da olmayan Avusturyalılardır. Çok 
renkli bir takımımız var ve her gün daha 
da iyiye gidiyor. Siyasetten istediğimiz 
çeşitliliği tabii ki kendimiz de mümkün 
olduğunca hayata geçirmeye çalışıyoruz. 
Seçimlerden önce bile çeşitliliğimiz ve 

çocukları en düşük eğitim oranına sahipler 
ve kadınların istihdam oranı en düşük. 
Yaşlıların ise hayatlarının son dönemini 
geçirecekleri, onları anlayan, kültürlerine 
özen gösterilen bakım evlerine ihtiyaçları 
vardır. Birçok alanda önemli sorunlar mev-
cutken sağın baskısı nedeniyle hiçbirşey 
yapılmamaktadır, tam tersine olanaklar 
kısıtlanmakta ve bütçede sürekli kesintile-
re gidilmektedir. Konsepti iyi şekillendirip 
uygulamak bizim için çok önemlidir.

6) Neden diğer göçmenler parti, sendika vs. 
kurmuyor da Türk kökenli Avusturya’lılar 
parti kurma gereği duyuyor?

Avusturya’da Romen partisi de dahil ol-
mak üzere hala varolan1000’den fazla 
parti mevcuttur. Son ulusal meclis se-

ediyorlar. Viyana’daki başka insanların da 
toplumsal gerçekler yüzünden olumsuz 
etkilendiğini düşünüyoruz. Sadece belli bir 
dine mensup olanlar için değil, bu insanlar 
için de iyi politika yapmak istiyoruz,. Bu 
nokta genelde gözden kaçırılıyor.

8) Avusturya Parlamentosu’nda son 10 

çimlerine, hedefi bira tüketimi ve karışık 
biralı içeceklerin önlenmesi olan BPÖ – 
Bira Partisi bile katılmıştır. Bu durumda, 
her yerde karşılaşılan islamofobi, yabancı 
düşmanlığı ve popülizme karşı duran bir 
partinin bulunmasına şaşırmamak gerekir, 
özellikle sözde “sol” partiler de aynı akıma 
kapılmışken.

7) Avusturya’da çoğu siyasi parti Müs-
lüman göçmenler üzerinden siyaset 
yapıyor. Sizce bu neden kaynaklanıyor?

Bunun birçok sebebi olduğunu 
düşünüyorum. Önemli bir tetikleyici et-
ken, bir milyondan fazla mültecinin Avus-
turya’dan transit geçtiği ve 100.000’den 
fazla kişinin Avusturya’ya iltica talebin-
de bulunduğu 2015 göçmen kriziydi. 

senedir Türk kökenli siyasetçiler SPO, 
OVP ve Yeşiller partisinden meclise 
seçmen oylarıyla değil partinin kendi 
kotasından direkt olarak girmişlerdir. 
Mecliste Türk kö kenli siyasetçiler olarak 
parlamentoda bulundukları süreçte göç-
menler için çözümler üretmişler midir? 

dijitalizasyon, iklim krizi, ekonomik dur-
gunluk ve eğitim gibi birçok büyük sorunla 
karşı karşıya. Tüm bu konularda iyi fikir-
lere ve yaklaşımlara sahip olduğumuzu 
düşünüyoruz. Amacımız Avusturya siya-
setini daha kaliteli hale getirmek. Bu aynı 
zamanda sesini duyuramayan toplulukları 
da temsil edeceğimiz anlamına geliyor. 
Toplumsal diyaloğu ön plana çıkarmak 
ve göç geçmişi olsun ya da olmasın, hiç 
önemli değil, Avusturya’daki bir çok genç 
insana örnek olmak istiyoruz. Mevcut par-
tiler maalesef sadece toplumsal bir eliti 
temsil etmekte ve siyasal platformlarda 
Avusturya halkı yeteri kadar temsil edil-
memektedir.

5) Avusturya’da yaşayan gö çmenle-
rin hangi konularda sorunları var ve bu 
sorunlarına Parti olarak ne gibi çö zü 
mler sunacaksınız?

Göç geçmişi olan kişiler, toplumsal 
yaşamın belli alanlarında çok ciddi 
iyileştirmelere ihtiyaç duymaktadırlar. 
Liste iş piyasası ve eğitimden yaşlı 
bakımına kadar uzamaktadır. Avusturya 
İstatistik Enstitüsü’ne göre göç geçmişi 
olan kişiler en ağır işlerde çalışmaktalar, 
en düşük gelir grubuna mensuplar ve 
maalesef ortalamanın üstünde bedensel 
şikayetlere sahipler. Türkiyeli göçmenlerin 

Sağcı popülist partiler tabii ki durumu, 
halk içinde endişe ve korkuyu yaymak 
için çıkarları doğrultusunda kullandılar. 
Mevcut İslam düşmanlığı, mültecilerin 
gelmesiyle daha da arttı. Önemli bir 
diğer nokta da, Avusturya’daki en büyük 
ikinci inanç topluluğunun bu aşamaya 
gelmeden önce, siyasete katılmak için 
çok az çaba gösterdiğidir. Camiler ve 
kültür dernekleri saldırılara ve baskılara 
cevap verecek durumda değildir, ayrıca bu 
onların görevi de değildir. Siyasal yeterlilik, 
iletişimin her iki taraf için de eşit seviyede 
olması için gereklidir, yoksa iletişim tek 
tarafalı olur ve son yıllarda neredeyse her 
gün karşılaştığımız yasaklar siyasetine 
dönüşür. Aslında müslümanlar Viyana’daki 
hedef kitlemizin küçük bir bölümünü teşkil 

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Birkaç yıl öncesine kadar belli dernek 
ya da kulüplerden, tanınmayan aday-
lar partilere öneriliyor ve seçimlerde 
yarışıyorlardı. Bu kişiler partiler tarafından 
oy toplamak için kullanılıp sıklıkla yarı 
yolda bırakılıyorlardı. Mecliste yer alabil-

Hakan Gördü
SÖZ Partisi Kurucu ve Başkanı

RopörtageRopörtage



18 BrückeKöprü Magazin für Vielfalt

seler bile ben bu sürecin çok problemli 
olduğunu düşünüyorum. Temsilcilerin 
özellikleri ve siyasal görüşleri nedeniyle 
seçilmeleri gerekir, belli başlı derneklere 
olan bağlantıları sebebiyle değil. Adaylar 
yaşam ve iş politikaları hakkında ya da 
vergi ve ekonomi politikaları, iltica ve göç 
politikaları hakkında ne düşünüyorlar? 
Etnik ya da dini tercihler bir kişiyi il mec-
lisi ya da ulusal meclise seçmek için ye-
terli değildir. Beceriler, özellikler, vizyon, 
perspektif, cesaret, hitabet yeteneği, ka-
rizma, söylemler ve hepsinden önemlisi 
dürüstlük güçlü bir temsilcide varolması 
gereken özelliklerdir. Herhangi biri bana 
daha önceki adayların Türk olmaları ha-
ricindeki bir duruşunu söyleyebilir mi? 
Herhangi bir duruşları olmadığından 
değil, sadece sormak kimsenin aklına 
gelmediğinden. Seçmenler artık fazlasıyla 
eleştirel yaklaşıyorlar ve çok soru soruy-
orlar ki bu da beni memnun ediyor.

9) En son seçimlerde gördük ki yine 3 
siyasetçi SPO , OVP ve Yeşiller partilerin-
den aday gösterildi. Sizce bu siyası part-
ilerde siyasetçiler hangi kriterlere göre 
kotadan direkt seçim listesine giriyor?

Bununla ilgili hiçbirşey söyleyemem

10) 2020 Viyana seçimlerine Parti olarak 
girecek misiniz? Girecekseniz Viyana 
genelinde mi yoksa bir kaç bölgede mi 
gireceksiniz?

Bizim asıl hedefimiz “Viyana seçimleri” 
ve gerekli bütün imzalarla tüm Viyana’da 
aday olacağız. Bunun için bir yılı aşkın 

süredir aktif olarak çalışıyoruz ve şaşırtıcı 
derecede iyi bir sonuç alacağımıza olan 
inancımız tam.

11) 2020 Viyana seçimlerinde oy ata-
cak kaç bin Türk kökenli seçmen var 
ve Viyana parlamentosuna girerseniz 
göçmenlere hangi konularda çözümler 
getirmeyi düşünü yorsunuz? Önemli 
bulduğunuz konular nelerdir?

Hedefimiz sadece Türkiye kökenli seç-
menler değil. Etnik bir gruba odaklan-
mak bize göre yanlış. Biz bütün Viyana 
için siyaset yapıyoruz. Burada oyları için 
yarışacağımız yaklaşık 1,2 milyon seçmen 
var. Somut seçim programımız birkaç 
hafta içinde hazır olacak, içeriği ve çö-
züm önerileri hakkında biraz sabır rica 
ediyorum.

12) Şimdiki seçimlerde Avusturya’lı si-
yasi partilerde Türk kökenli siyasetçiler 
yeralırken, mecliste yerlerinin olmadığını 
bile bile aday gö steriliyorlar. Bunu sebe-
binin ise partiye oy toplanması ve şahsi 
çıkarlar olduğunu düşünüyormusunuz. 
Bu siyasetçiler yer aldıkları partinin 
içerisinde dahi göçmen düşmanlığı 
yapılırken ses çıkarmıyorlar. Siz bu ko-
nuda ne söylemek istersiniz?

Yılmaz ya da Aslan gibi bir soyadıyla 
köklü bir partide seçilebilir hale gelmek 
çok zorlu bir savaş. Siyasal görüşlerine 
katılmasam da “göç geçmişleri nedeniy-
le dezavantajlı durumlarını” aşma konu-
sundaki adanmışlıklarını takdir ediyorum. 
Ayrıca göçle bağı olan birinin illa ki kimlik 

politikaları ile uğraşması gerekmez. Bir-
çok kişinin siyasette kalıcılık, tekrar seçil-
me ve siyasal kariyer vb. kendi çıkarları 
doğrultusunda hareket ettikleri de bir sır 
değildir. Bu bağlamda ben kendimi kla-
sik bir politikacı olarak değil, amaçları 
doğrultusunda parti kurmuş politik bir 
aktivist olarak tanımlıyorum. Daha iyi bir 
Avusturya yaratma ideali hiçbir kişisel 
çıkarla değişilmez. Bugüne kadar böyleydi, 
bundan sonra da böyle devam edecek.

13) Son olarak Türk kökenli göçmenlere 
ne söylemek istersiniz?

Göçmenler ya da göç geçmişi olan 
Avusturyalılar ancak Avusturya’ya 
odaklanırlarsa doğru hareket edebilirler. 
Geriye bakarken ileri doğru hareket edi-
lemez. Sonrasında, nerede yaşadığımızı 
ve temelde kim olduğumuzu anlamamız 
gerekir. Gerçekte herkes çoğunluğa aittir, 
işçi, eleman, öğrenci ya da girişimci ol-
sun herkes Avusturya halkının oluşturan 
önemli bir yapı taşıdır. Etnik ya da dini 
açıdan bakıldığında ise kişiler azınlığa 
ait olurlar. Bu gerçek de maalesef sağcı 
popülistler tarafından sürekli dile geti-
riliyor ve durum önümüzdeki yıllarda 
da değişmeyecek. Göç geçmişi olan 
kişilerin, hakları için aktif mücadele et-
meleri gerektiğini ve toplumdaki nefrete 
karşı durmaları gerektiğini anlamaları 
büyük önem taşımaktadır. Bu yorucu ve 
bazen moral bozucu olsa da, Avusturya’yı 
yaşamaya değer kılan muhteşem insanlar 
için buna değer.

Ropörtage
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ÖNEMLİ! 
Hastalık durumunuz 62 günden 
az sürmüşse, durumun sona ermesini 

takip eden 7 gün içinde tekrar 
iş bulma servisine başvurmalısınız. 
Hastalığınız sırasında haklarınız son 

bulmuşsa, hastalık durumu sona 
erdiğinde hiç vakit kaybetmeden iş 

bulma servisine başvurmanız gerekir. 
Hastalık durumunuz 62 günden 
uzun sürmüşse, durumun sona 
ermesinden hemen sonra, hiç 

vakit kaybetmeden işsizlik 
parası ve varsa acil durum ödeneği 
için tekrar talepte bulunmalısınız. 

İşsizken hasta mı 
oldunuz? 
Hastalık durumunuzu vakit geçirmeden 
AMS’ye bildirin. Hastalık durumunda AMS 
tarafından aracılık ve benzeri hizmetler 
verilmemektedir. Kendi insiyatifinizde-
ki girişimlerin de sürdürülmesine gerek 
yoktur. 

Hastalık parası 
Hastalık durumunun 4. gününden itibaren, 
Bölge Sağlık Sigortaları Kurumu’ndan, 
daha önceden ödenmekte olan işsizlik 
parası ve varsa acil durum ödeneği ile 
orantılı olarak hastalık parası ödenecektir. 

Hastalık durumunun sona 
erdiğini AMS’ye bildirme 
Bölge Sağlık Sigortaları Kurumu size 
online başvurabileceğinizi söylese de, 
sağlığınıza tekrar kavuştuğunuzda, du-
rumu mutlaka şahsen AMS’ye bildirme-
lisiniz!

ÖNERİ! 
Hanenin aylık net geliri bu tutarların 
üzerindeyse, bazı harcamalar gider 
olarak gösterilebilir. (örneğin kira 
bedeli) Daha detaylı bilgiye GIS 
web sayfasından ulaşabilirsiniz. 

İletişim harcı desteği 
İletişim harcı (eski adıyla telefon harcı) 
desteği almak için aranan şartlar 
aşağıdaki gibidir: 

• Telefonun kurumsal amaçla 
kullanılmaması 

• Ayrıca hane aylık net gelirinin yukarıda 
belirtilen sınırları aşmaması (tek kişi için 
en fazla € 1.045,03 ya da iki kişi için en 
fazla € 1.566,85. Evde yaşayan her ilave 
kişi için € 161,25)

• Sosyal yardım almaya hakkınız olması 
ve/veya bedensel engelli olmanız

Destek indirimi sadece aşağıda yer alan 
servis sağlayıcılarında kullanılabilir: 

• İnternet şebekesi: A1 Telekom, AICALL, 
Kabel TV-Amstetten  

• GSM şebekesi: A1 Telekom, A1 Handy-
tarife, Bfree Social, bob Sozialzuschuss, 
Drei (Nimm3 Sozial), HELP mobile („HELP 
GIS befreit“), T-Mobile (Klax sozial), Spusu, 
Mass Response („spusu GIS befreit“).

ÖNEMLİ! 
Başvuruyu sadece kendiniz için 
yapabilirsiniz. Üçüncü şahıslar 
adına işlem yapılmamaktadır! 

  

Yeşil enerji sabit 
ücretinden muafiyet 
Yeşil enerji sabit ücretinden muafiyet ve 
yeşil enerji teşvik giderleri üst sınırı için 
GIS’e başvuruda bulunabilirsiniz.  

GIS’in diğer harçlarından muaf olmak için 
aranan genel şartlar geçerlidir. (Radyo 
Televizyon ya da telefon bağlantınız olup 
olmamasından bağımsız olarak)

ÖNERİ! 
Detaylı bilgi ve formlara 
buradan ulaşabilirsiniz.  

  

İşsiz kişilerin harçlardan 
muaf tutulması 

Radyo Televizyon 
harcından muaf olma 
Radyo Televizyon harcından muaf olmak 
üzere başvuruda bulunmak için aşağıdaki 
şartlar aranır: 

• Reşit olmak, yani 18 yaşını doldurmuş 
olmak 

• Ana ikametin Avusturya’da olması 

• Kullanımın kişisel olması, yani Radyo 
Televizyon hizmetlerinden faydalanan 
kişinin bir evde ikamet ediyor olması. 
Hanenin aylık net gelirinin tek kişi için en 
fazla € 1.045,03 ya da iki kişi için en fazla 
€ 1.566,85 olması gerekmektedir. (Evde 
yaşayan her ilave kişi için € 161,25 tutara 
eklenecektir.)

Reçete harcından, hastane 
masraflarından…vs muaf 
olmak

ÖNERİ 
Reçete harcından, e-card servis harcından, 
hastane masrafları katkı payından ve tıbbi 
giderler katkı payından muaf olabilirsiniz. 

Bazı durumlarda kişiler başvuru 
yapmalarına gerek kalmadan da muaf 
olabilirler: Bildirimi zorunlu bulaşıcı 
hastalığa sahip olanlar, askerlik görevi-
ni sosyal hizmetlerde yerine getirenler, 
devlet koruması altında olan mülteciler 
ve son olarak emekli maaşına ek telafi 
ödemesine ya da yetim maaşı alanlar

Sosyal korumaya ihtiyacınız varsa 
başvuru yaparak harçlardan muaf ola-
bilirsiniz. Aylık net geliriniz belirli bir sınırı 
aşmıyorsa ve herhangi bir hastalık sebe-
biyle ortalamanın üstünde tıbbi masrafınız 
olduysa başvuruda bulunabilirsiniz. 

Reçete harcından muafiyet başvurusunu 
sorumlu sağlık sigortasına yapabilirsiniz.

Quelle: İşçi odası - Salzburg  

Hastalık durumu 
ve işsizlik

İklim ve Enerji Fonu, özel sektörde
elektrikli araç kullanımını destekliyor.

Bu teşvik, araba ithalatçıları, motorsiklet
ithalatçıları ve spor malzemeleri satıcılarının
ortak girişimidir.

İklim değişikliği ve
Enerji dönüşümü:
Biz harekete geçiyoruz,
siz fayda sağlıyorsunuz! “Özel sektörde E-hareketlilik 2019/2020”

teşviği hakkında detaylı bilgi ve başvuru için:

www.klimafonds.gv.at
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Türkiye Cumhuriyeti ile 

Avusturya Cumhuriyeti 

arasında imzalanmış bulunan 

28 Ekim 1999 tarihli 

Sosyal Güvenlik 

Anlaşması‘nın 25‘inci 

maddesinin 1‘inci 

fıkra hükmü uyarınca 

yetkili makamlar, Anlaşma‘nın 

uygulanması ile ilgili olarak 

aşağıdaki hususları 

kararlaştırmışlardır.

1) Vücut protezleri, ortopedik korse-
ler dahil ortopedik aparatlar, aksam 
ve aletler;

2) Ortopedik ayakkabılar ve buna ait 
normal ayakkabı (ortopedik olmayan);

3) Çene ve yüz plastikleri, perükalar;

4) 1 ila 3 numaralarda bildirilen mad-
delerin doğru ve tam olarak oturmasını 
sağlamak üzere kullanılan model 
kalıplar;

5) Takma gözler, büyütücü gözlükler 
ve dürbün gözlükleri;

6) İşitme aletleri, ismen belirtilen akus-
tik ve fonetik aletler;

HASTALIK, ANALIK VE ÖLÜM 
(CENAZE PARASI)
Sigortalılık Sürelerinin Birleştirilmesi

1. İlgili kişi, Sosyal Güvenlik Anlaşmasının 
10‘uncu maddesinin bir akit taraf sosyal 
sigorta mercii tarafından uygulanması 
bakımından, diğer akit tarafın mevzuatına 
göre geçen sigortalılık sürelerine ilişkin bir 
belgeyi ibraz eder. Bu belge, ilgili kişinin 
başvurusu üzerine;

- Avusturya‘da,  hastalık sigortası sosyal 
sigorta mercii tarafından,

- Türkiye‘de, sigortalının en son tabi 
olduğu mevzuatın uygulaması ile görevli 
İrtibat Bürosu tarafından düzenlenir.

2. İlgili kişinin sözkonusu belgeyi ibraz 
etmemesi halinde, yetkili sosyal sigorta 
mercii, diğer akit tarafın 1‘inci fıkrada bil-
dirilen sosyal sigorta merciinden, bahse 
konu belgenin düzenlenmesini ve gönde-
rilmesini isteyebilir.

Madde 5

Yardımların Yapılması

1. Sosyal Güvenlik Anlaşmasının 11‘inci 
maddesinde belirtilen hallerde sigortalı, 

7) Diş protezi (sabit ve çıkarılıp 
takılabilir) ve ağız protezi;

8) Hasta araçları, tekerlekli koltuklar 
ve keza diğer mekanik hareket araçları;

9) Körler için kılavuz köpekler;

10) Kaplıca tedavileri;

11) 1 ila 8 numaralarda belirtilen mad-
delerin yenilenmesi;

12) Fiyatları 500 Euro’yu aşan diğer 
yardımcı maddeler.

Yukarıda bildirilen yardımların, Sosyal 
Güvenlik Anlaşmasının 11‘inci madde-
sinin 2‘nci fıkra hükmü anlamında ola-

yardımcı sosyal sigorta merciine, 
yardıma müstehak olduğuna ilişkin ola-
rak yetkili sosyal sigorta mercii tarafından 
düzenlenmiş bulunan bir belgeyi ibraz 
eder. Bu belge özellikle yardımların 
yapılabileceği süreyi gösterir. Sigortalının 
bu belgeyi ibraz etmemesi halinde, yetkili 
sosyal sigorta mercii, yardımcı sosyal si-
gorta merciinin başvurusu üzerine, Sosyal 
Güvenlik Anlaşmasının 11‘nci maddesinin 
1‘inci fıkrasının (a ve b) bendlerinde belirti-
len hallerde, sözü edilen belgeyi düzenler.

2. Sigorta vak‘asının diğer akit taraf ül-
kesinde meydana gelmesi durumunda, 
para yardımları, yardımcı sosyal sigorta 
merciinden talep edilir ve bu mercii ko-
nuya ilişkin dilekçeyi, iş göremezlik du-
rumunun muhtemel süresini gösteren 
bir doktor raporunu da eklemek suretiyle 
ve gecikmeksizin yetkili sosyal sigorta 
merciine iletir.

3. Yardımcı sosyal sigorta mercii, yardım 
göreni, sanki kendi sigortalısı imiş gibi, 
hastalık kontrolünden geçirir.

4. Sosyal Güvenlik Anlaşmasının 11‘inci 
maddesinin 2‘nci fıkrası anlamındaki 
yardımlar özellikle şunlardır:

rak, acil durum nedeni ile yetkili sosyal 
sigorta merciinin muvafakatı alınmaksızın 
yapılmış olması durumunda, yardımcı 
sosyal sigorta mercii, bu durumu vakit 
geçirmeksizin yetkili sosyal sigorta mer-
ciine bildirecektir.

5. 1 ila 4‘üncü fıkralar aynen aile fertleri 
hakkında da uygulanır.

MALİ HÜKÜMLER
Masrafların Tazmini 

Sosyal Güvenlik Anlaşmasının 15‘inci 
maddesi ve 23‘üncü maddesinin 3‘üncü 
fıkrası hükümlerinin uygulanmasında, 
yapılan sağlık yardımlarına ilişkin mas-
raflar, yardımın sona ermesinden sonra 
veya üç aylık periyotlarla talep edilir ve 
talebin intikal ettiği tarihi takip eden iki 
ay içerisinde işlem yapılır.

Qelle: Hauptverband.at

A/TR 3

ABKOMMEN ZWISCHEN DER REPUBLIK ÖSTERREICH UND DER
REPUBLIK TÜRKEI ÜBER SOZIALE SICHERHEIT

AVUSTURYA CUMHURIYETI ILE TÜRKIYE CUMHURIYETI ARASINDAKI
SOSYAL GÜVENLIK SÖZLESMESI

BESCHEINIGUNG ÜBER DEN ANSPRUCH AUF SACHLEISTUNGEN
WÄHREND EINES VORÜBERGEHENDEN AUFENTHALTES IN DER TÜRKEI

                                                                                                                                                        (1)
TÜRKIYE'DE GEÇICI IKAMET ESNASINDA SAGLIK YARDIM HAKKI BELGESI

Abkommen: Art. 11 Abs. 1 lit. b, 3 Durchführungsvereinbarung: Art. 5
Sözlesme: Madde 11 bend 1 / b, 3 Uygulama Anlasmasi: Madde 5

Versicherungsnummer in der Türkei Versicherungsnummer in Österreich
Türkiye’deki sigorta no Avusturya’daki sigorta no

1. Versicherte(r) Pensionist(in) (2)
Sigortali Emekli

1.1 Nachname(n)                                                                                        Vorname(n)
Soyadi Adi

………………………………………………………………… ……………………………………………………………….

1.2 Geburtsdatum
Dogum tarihi

…………………………………………………………………

1.3 Adresse in Österreich  (3)

Avusturya’daki adresi

………………………………………………………………………....………………………………………………………………

2. Familienangehörige (4)
Aile Üyeleri

Nachname(n)
Soyadi

Vorname(n)
Adi

Geburtsdatum
Dogum tarihi

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6 Ständige Adresse in Österreich  (3)  (5)

Avusturya'daki devamli adresi

…………………………………………....……………………………………………………………………………………………

3.

3.1 Wenn der Zustand der vorgenannten Person(en) während eines vorübergehenden Aufenthaltes in der Türkei unver-
züglich Leistungen erfordert, hat (haben) sie Anspruch auf Sachleistungen zu Lasten des zuständigen österreichi-
schen Krankenversicherungsträgers.
Im Falle einer Entsendung gemäß Art.7 Abs 1 des österreichisch-türkischen Abkommens über soziale Sicherheit und
Vorlage des Formblattes A/TR 1 besteht ein Anspruch auf alle erforderlichen Leistungen, deren Gewährung
nicht aufgeschoben werden kann.
Yukarida adigeçen sahsin (sahislarin) durumu Türkiye’de geçici ikamet esnasinda derhal yardim yapilmasini gerektiriyor
ise, ilgili sahsin (sahislarin) yetkili Avusturya Hastalik Sigortasi namina saglik yardimlari hakki (haklari) bulunur. Avusturya
ile Türkiye arasindaki Sosyal Güvenlik Sözlesmesinin 7. maddesi 1. fikrasi uyarinca bir gönderme durumunda ve A/TR 1
formülerinin ibrazi halinde ertelenmesi mümkün olmayan gerekli bütün yardimlar için hak mevcuttur.

. .

. .

. .

. .

. .

. .

Türkiye Cumhuriyeti ile 
Avusturya Cumhuriyeti 
Arasında
Mevcut Sosyal 
Güvenlik 
Anlaşmasının 
Uygulanması 
Hakkında Anlaşma

Gesundheit Gesundheit
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Hazırlanışı
Elmaları soyun, küp küp doğrayın ve ga-
leta ununa bulayın. Tavaya esmer şeker 
ve tereyağını alın. Tereyağı eriyince içine 
elmaları, kuru üzümü ve tarçını atın. 

Elmalar pembeleşinceye kadar çevirin ve 
oda ısısında ılımaya bırakın. Bir bezin üze-
rine un serpiştirin ve Baklava yufkalarının 
arasına erittiğiniz tereyağını sürerek üst 
üste yerleştirin.

Hazırladığınız elmalı karışımı baklava 
yufkasının üzerine yayıp rulo şeklinde 
sarın. Yağlı kâğıt serilmiş fırın tepsisine 
yerleştirin. Üzerine yumurta sarısı sürün 
ve 180°C’de 

önceden ısıtılmış fırında 30 dakika pişirin. 
Fırından çıkan tatlının üzerine pudra şekeri 
serperek servis edin.

Malzemeler
6 Porsiyon

5 adet baklava yufkası

50 gr tereyağı, eritilmiş

İç harcı için:

3 adet elma

60 gr galeta unu

25 gr tereyağı

60 gr esmer şeker

100 gr kuru üzüm

1 cay kaşığı tarçın

 

Üzeri için Malzemeler:

1 adet yumurta sarısı

Pudra şekeri

Elmalı Strudel

KulunarikGesundheit

Sıcak ve uzun 
yaz aylarının 
ardından 
havaların 
serinlemesi ile 
birlikte sonbahara 
ve kış aylarına 
merhaba demeye 
hazırlanıyoruz. 
Bu geçiş dönemleri bedenimizi olduğu 
kadar ruhumuzu ve psikolojimizi de çok 
etkiler, özellikle sonbahar ayları tabiattaki 
tüm canlılar için bir hazırlık dönemidir. 
Günlerin kısalması, güneşli saatlerin azal-
ması uyku düzenimizi ve uyku gereksini-
mi-mizi etkiler. Yeterli ve dinlendirici uyku 

tüm organlarımızı olduğu kadar hastalık-
lardan korunmamızı sağlayan bağışıklık 
sistemimizi de güçlendirir. Yeterli sıvı tü-
ketimi de burada çok önemlidir, birkaç 
damla limon suyu katılmış bitki ve meyve 
çayları, özellikle ıhlamur, adaçayı, zencefil, 
zerdeçal, karanfil ve tarçın karışımlarının 
bağışıklık sistemini güçlendirici etkileri 
vardır. Çaylara ek olarak su tüketimi de 
ayrıca çok önemlidir. Soğuk ve değişken 
iklim koşullarında sıcak çorbaların özel bir 
yeri vardır. Sarımsaklı, limonlu tavuk su-
yuna sebze çorbası tavsiye edebileceğim 
çorbalardan sadece bir tanesidir. Düzenli 
meyve, sebze ve salata tüketiminin öne-
mine de değinmeden geçemeyeceğim, 
günde iki tane elma, nar, ayva, portakal, 
mandalina, kivi gibi meyveler günlük c 
vitamini gereksinimimizi sağlamak için 
yeterlidir, buna paralel olarak sonbahar 
ve kış sebzeleri olan lahana çeşitleri, kar-
nabahar, brokoli, kabak, pırasa, yer elması 
bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için 
en önemli yardımcımız olacaktır. 

Grip ve soğuk algınlığı gibi sonbahar ve kış 
aylarında yaygınlaşan hastalıkların bulaş-
ma yolları ara-sında ellerimiz önemli yer 
tutar. Özellikle toplu taşıma araçlarında 
yolculuk yapıldıktan sonra mümkün olan 
en kısa zamanda eller ılık su ve normal 
sabunla yıkanmalıdır, çocuklarımıza da el 
yıkama alışkanlığını mutlaka öğretmeliyiz. 
Evlerde düzenli ve doğru havalandırmaya 
dikkat etmek de küf ve mantar oluşumunu 
engelleyecek ve bağışıklık sistemimizi 
güçlendirecektir. Açık ve temiz havada 
yapılan gezinti ve yürüyüşler soğuk son-
bahar ve kış aylarında da çok önemlidir. 
Sigara içilmemesi ve içilen ortamlardan 
uzak durulması da bu konuda çok önem-
lidir, özellikle çocuklar sigara dumanından 
mutlaka uzak tutulmalıdır. Astım ve kronik 
bronşit gibi akciğer hastalığı, şeker hasta-
lığı ve diğer kronik hastalığı olan kişilerin, 
60 yaşın üzerindeki bireylerin, sağlık ku-
ruluşları ve hastanelerde çalışanların grip 
aşısı yaptırmaları çok yerinde olacaktır.

Sonbaharda güçlü bir 
bağışıklık!

von Dr. Ata Eyüp Kaynar
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