
Gemeinsame Presseerklärung 

Wir haben uns Österreich vor einem halben Jahrhundert als Heimat ausgewählt und leben 

hierzulande als loyale und gesetzestreue Gemeinschaft. Um in diesem Land erfolgreich sein 

zu können, messen auch wir dem Thema Integration genauso viel Wert bei wie unsere 

österreichischen Freunde. Dennoch sind wir der Meinung, dass die Integration in die 

österreichische Kultur uns nicht dazu zwingen sollte, unsere Wurzeln zu verleugnen. 

Unsere Verwandten und Freunde leben in der Türkei. Daher ist es nicht nur nachvollziehbar, 

sondern auch ein natürliches Recht, dass wir mit berechtigter Entrüstung, in Einheit und 

Geschlossenheit, auf den in der Nacht vom 15. Juli 2016 in der Türkei verübten blutigen 

Putschversuch reagieren und die Demokratie sowie die Grundrechte verteidigen. 

In diesem Zusammenhang bedanken wir uns bei den österreichischen Behörden für ihr 

Verständnis für die Demonstration, die sich in den späten Stunden in der Nacht des 15. Juli 

2016 spontan entwickelte und .uns keine Möglichkeit bot, im Vorfeld eine Genehmigung 

einzuholen. Wir sprechen allen österreichischen Politikern und unseren Freunden, die diesen 

niederträchtigen Putschversuch verurteilten, unsere höchste Wertschätzung aus. 

Vor diesem Hintergrund verurteilen wir aufs Schärfste den abscheulichen Angriff, den einige 

respektlose Personen am 16. Juli 2016 auf ein .Türkisv-Reetaurant verübt haben. Wir 

distanzieren uns vollkommen von diesem Vorfall und unterstützen jegliche rechtlichen 

Maßnahmen gegenüber diesen Provokateuren, die versucht haben, eine im Namen der 

Demokratie veranstaltete Demonstration zu beschmutzen. 

Wir bitten unsere .österreichischen Freunde, die Tatsache nicht zu vergessen, dass in der 

Nacht zum 15. Juli 2016 ein niederträchtiger Putschversuch stattfand. Wir rufen in 

Erinnerung, dass dieser perfide Versuch nur dank der mutigen und entschlossenen 

Verteidigung der Demokratie durch das vereinte türkische Volk abgewendet werden konnte. 

Schließlich geben wir zu bedenken, dass 246 unschuldige Menschen ums Leben kamen und 

über 2.000 Menschen verletzt wurden. 



Mit Bedauern stellen WIr fest, dass derzeit versucht wird, die in Österreich geführte 

Diskussion auf eine einzelne Person zu reduzieren. Wir erwarten von unseren 

österreichischen Freunden, dass sie verstehen, dass dieser Putschversuch, bei dem auch das 

vom berühmten österreichischen Architekten Holzmeister entworfene Parlamentsgebäude 

bombardiert wurde, nicht nur auf den türkischen Staatspräsidenten, sondern auf die türkische 

Demokratie mit ihren Institutionen und Einrichtungen in ihrer Gesamtheit abzielte. Man 

sollte sich darüber im Klaren sein, welche unvorstellbaren und schwerwiegenden Folgen ein 

eventueller Erfolg dieses Putschversuchs hervorgerufen hätte. 

Ungeachtet davon, dass wir untereinander unterschiedliche Ansichten vertreten, verurteilen 

auch wir als die in Österreich lebende türkische Gemeinschaft in Einheit und Geschlossenheit 

diesen hinterhältigen Angriff auf die Demokratie, die Werte der Republik, die 

Menschenrechte, die Grundrechte und -freiheiten auf das Schärfste. Wir sind davon 

überzeugt, dass die gesamte zivilisierte Welt und die Demokratien auf solche Putschversuche, 

egal in welchem Teil der Erde, die notwendige Reaktion zeigen muss. 

Bei dieser Gelegenheit möchten wir unseren österreichischen Freunden und Nachbarn erneut 

mitteilen, dass wir um einer noch stärkeren Demokratie und einer noch enger. verflochtenen 

Gesellschaft willen weiterhin als eine Brücke der Freundschaft zwischen Österreich und der 

Türkei fungieren werden und dass in unseren Herzen genug Platz und Liebe für beide Länder 

vorhanden ist. 

Österreichisch- Türkische Demokratie-Plattform 

ANAD 

A TIB - Türkisch Islamische Union für kulturelle und soziale Zusammenarbeit in Österreich 

eHP - Sozialdemokratischer Bund in Österreich 

GAZI-DER 

Islamische Föderation in Wien 

Kulturverein Beldibi 

Kulturverein Burdur 



MÜSIAD Austria 

Österreich-Akdagmadeni Hilfs- und Solidaritätsverein 

Resadiye Sport und Kulturverein 

SAM-DER Österreich 

TÜMSIAD Austria 

Türkische Föderation in Österreich 

UETD Austria 

Union der Sivas Stämmigen in Österreich 

Union Islamischer Kulturzentren in Österreich 

Verein Österreich-Erciyes für Freundschaft und Solidarität 

WEF A Austria 

WONDER 


