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Radio Tirol - Mittagsinformation 1230 
Tiroler Bevölkerung steht EU-Beitritt der Türkei ablehnend gegenüber

Radio Tirol - Mittagsinformation (12:30) - Tiroler Bevölkerung steht EU-Beitritt 
der Türkei ablehnend gegenüber

Schweiger-Golser Ulrike (ORF) 
  Die Tiroler Bevölkerung steht einem möglichen Beitritt der Türkei 
  zur EU sehr ablehnend gegenüber: 96 Prozent sind gegen einen 
  solchen Schritt. Begründet wird das meist mit dem Hinweis, dass 
  etwa Zentralanatolien noch sehr rückschrittlich sei und dort ein 
  strenger Islamismus herrsche. Dem hält die Verfasserin des 
  Eurobarometerberichts der EU für Österreich, die Tirolerin Verena 
  Ringler, entgegen, dass Studien in Zentralanatolien ergeben 
  hätten, dass dort zum Beispiel ein absolut moderater Islam gelebt 
  werde: 

Ringler Verena (Privat) 
  Meine Kolleginnen und Kollegen hingegen, die sitzen in 
  Innertürkei, sind zum Teil Leute aus Westeuropa und zum Teil 
  Türken, machen, so wie wir alle, bei ESI Feldstudien und 8Monate 
  haben sie in Kayseri verbracht, das ist das berühmte 
  Zentralanatolien, das ist eine Stadt aus der sehr viele Leute 
  kommen, die jetzt in Tirol leben. Und hier haben sie gesagt 
  Wahnsinn, das ist nicht so unreformierbar wie wir alle gedacht 
  haben. Es gibt hier das Phänomen der so genannten türkischen 
  Tigerstädte, die mit der neuen Regierung eine wirkliche Kehrtwende 
  gemacht haben und die jetzt auf einem europäischen 
  Modernisierungskurs sind. 

Der gegenständliche Text ist eine Abschrift eines audiovisuellen Beitrags. Aufgrund der 
medienspezifischen Charakteristik von Radio- und Fernsehbeiträgen kann es bei der Transskription zu 
formalen Abweichungen in der sprachlichen Abbildung zwischen dem Text und dem audiovisuellen 
Original kommen. 

Die inhaltliche Verantwortung liegt bei der 
APA DeFacto Datenbank & Contentmanagement GmbH. 
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Tirol aktuell (07:30) - 96 Prozent der TirolerInnen gegen EU-Beitritt der Türkei

Schweiger-Golser Ulrike (ORF) 
  Die Tiroler Bevölkerung steht einem möglichen Beitritt der Türkei 
  zur EU sehr ablehnend gegenüber: 96 Prozent sind gegen einen 
  solchen Schritt. Begründet wird das meist mit dem Hinweis, dass 
  etwa Zentralanatolien noch sehr rückschrittlich sei und dort ein 
  strenger Islamismus herrsche. Dem hält die Verfasserin des 
  Eurobarometerberichts der EU für Österreich, die Tirolerin Verena 
  Ringler, entgegen, dass Studien in Kayseri in Zentralanatolien 
  ergeben hätten, dass dort zum Beispiel ein absolut moderater Islam 
  gelebt werde: 

Ringler Verena (Privat) 
  Die Frauenpartizipationsrate, die Bildungsrate und so weiter 
  steigen, man sieht es gibt Prozesse, die passieren im Namen dieses 
  moderaten Islam und im Namen von Europa und sind im Grunde nicht 
  so anders als sie in Spanien in den 80er Jahren passiert sind. 

Der gegenständliche Text ist eine Abschrift eines audiovisuellen Beitrags. Aufgrund der 
medienspezifischen Charakteristik von Radio- und Fernsehbeiträgen kann es bei der Transskription zu 
formalen Abweichungen in der sprachlichen Abbildung zwischen dem Text und dem audiovisuellen 
Original kommen. 

Die inhaltliche Verantwortung liegt bei der 
APA DeFacto Datenbank & Contentmanagement GmbH. 
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Radio Tirol - Mittagsinformation (12:30) - Tirol: Extreme Ablehnung für 
türkischen EU-Beitritt

Lindner Stefan (ORF) 
  In wenigen Tagen übernimmt Österreich für ein halbes Jahr den 
  Vorsitz in der EU. Eines der Probleme, das dann auf der 
  Tagesordnung stehen wird, ist ein möglicher Beitritt der Türkei 
  zur EU. Schon bisher hat diese Frage nicht nur in Österreich sehr 
  polarisiert und jetzt zeigt eine Umfrage, dass gerade in Tirol ein 
  Beitritt der Türkei fast gänzlich abgelehnt wird, berichtet Robert 
  Unterweger: 

Unterweger Robert (ORF) 
  Die Tirolerinnen und Tiroler wollen von einem Beitritt der Türkei 
  zur EU nichts wissen. Im Zuge einer österreichweiten Befragung, 
  die für den Eurobarometer-Bericht unter 1020 Personen mit 
  Hausbesuchen durchgeführt wurde, haben sich die Tiroler als 
  schärfste Gegner geoutet, das sagt die Tirolerin Verena Ringler, 
  die im Auftrag der EU-Kommission den österreichischen 
  Eurobarometerbericht verfasst: 

Ringler Verena (Privat) 
  96 Prozent der Bevölkerung sagen sie sind gegen einen Beitritt 
  der Türkei, in anderen Bundesländern sind das viel, viel weniger, 
  auch in Kärnten, oder auch in Salzburg, Salzburg zum Beispiel 
  knapp über 50 Prozent. 

Unterweger Robert (ORF) 
  Die Begründung, die die Menschen in Tirol für ihre Ablehnung der 
  Türkei als EU-Mitglied nennten, ist auch eindeutig, sagt Verena 
  Ringler: 

Ringler Verena (Privat) 
  9 von 10 Tirolerinnen und Tiroler sagen die kulturelle Kluft 
  zwischen Türkei und Österreich ist zu groß, um einen EU-Beitritt 
  zu erlauben. 

Unterweger Robert (ORF) 
  Ringler meint, dass es auch vom christlichen Gedankengut her sehr 
  befremdlich sei, sich so ablehnend gegen andere Kultur und 
  Religion zu verhalten: 

Ringler Verena (Privat) 
  Auf der einen Seite legen die Tirolerinnen und Tiroler sehr hohes 
  Vertrauen in die religiösen Institutionen an den Tag, das höchste 
  österreichweit, auch das höchste Vertrauen in 
  Wohlfahrtsorganisationen und Freiwilligenvereine. Und ich denke 
  mir dann, gut das heißt doch auch wir sind eigentlich dann, wenn 
  wir ja sagen zum Katholizismus sagen wir doch auch ja zur 
  Toleranz, ja zu Völkerverständigung und ja zur Ökumene. Also 
  eigentlich aus dem christlichen Argument heraus mit dem Dialog, 
  der mit dem Islam stattfindet könnte man sich hier eigentlich eine 
  relativ positive Ausgangslage erwarten. 

Unterweger Robert (ORF) 
  Aber leider sei davon wenig zu spüren, bedauert die Tirolerin. 
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  Außerdem gebe es in der Türkei schon derart starke Strömungen in 
  Richtung eines gemäßigten Islam, dass die alten Vorurteile der 
  christlich geprägten Europäer als überholt zu bezeichnen seien, 
  meint Ringler. 

Der gegenständliche Text ist eine Abschrift eines audiovisuellen Beitrags. Aufgrund der 
medienspezifischen Charakteristik von Radio- und Fernsehbeiträgen kann es bei der Transskription zu 
formalen Abweichungen in der sprachlichen Abbildung zwischen dem Text und dem audiovisuellen 
Original kommen. 

Die inhaltliche Verantwortung liegt bei der 
APA DeFacto Datenbank & Contentmanagement GmbH. 
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Tirol aktuell 0730 
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Tirol aktuell (07:30) - TirolerInnen gegen Türkei-Beitritt

Lindner Stefan (ORF) 
  Tirol war schon beim Österreich-Beitritt zur EU eines der 
  Bundesländer mit höchsten Anteil an EU-Skeptikern. In der 
  Türkei-Frage ist das nicht anders, wie jetzt eine aktuelle Umfrage 
  zeigt. In keiner anderen Region Europas ist demnach die Ablehnung 
  gegen einen EU-Beitritt der Türkei größer als in Tirol, berichtet 
  Markus Sommersacher: 

Sommersacher Markus (ORF) 
  Es sind Sage und Schreibe 96 Prozent der Tirolerinnen und Tiroler 
  die einen Beitritt der Türkei zur EU ablehnen würden. Das hat die 
  Tirolerin Magister Verena Ringler erhoben, die im Auftrag der 
  EU-Kommission für Österreich den so genannten 
  Eurobarometer-Bericht erstellt. Ihr Kommentar: 

Ringler Verena (Privat) 
  In der Türkei-Frage schlägt das Pendel in Tirol ganz ganz extrem 
  aus. Ich kann mir gewissen Altersgruppen, Geschlechter, Städte, 
  Umfelder und so weiter anschauen und der Extremwert liegt immer 
  bei Tirol. In anderen Bundesländern sind das viel viel weniger. 

Sommersacher Markus (ORF) 
  Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage die zwischen 
  Oktober und November des heurigen Jahres durchgeführt wurde und 
  zwar nicht in Telefonabfragen sondern mit Hausbesuchen bei 
  österreichweit mehr als 1000 Personen. 

Der gegenständliche Text ist eine Abschrift eines audiovisuellen Beitrags. Aufgrund der 
medienspezifischen Charakteristik von Radio- und Fernsehbeiträgen kann es bei der Transskription zu 
formalen Abweichungen in der sprachlichen Abbildung zwischen dem Text und dem audiovisuellen 
Original kommen. 

Die inhaltliche Verantwortung liegt bei der 
APA DeFacto Datenbank & Contentmanagement GmbH. 


