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Die Vergangenheit lässt kaum jemanden los
Exilirakis in Österreich

Thomas Schmidinger

„Zum ersten Mal können wir Exil-
iraker in Wien wählen. Vor einigen 

Jahren hätte ich mir nicht im Traum 
gedacht, dass ich das noch erleben 

werde.“ 

Nareman Darbandi ist sichtlich stolz, 
nachdem er in der Irakischen Botschaft in 
Wien seine Stimme abgegeben hat, fügt 
jedoch hinzu: „Ich hoffe, wir werden bald 
dem Terror ein Ende setzen und ein wirklich 
demokratisches System aufbauen.“

Nareman Darbandi ist einer von 4.000 
bis 5.000 Irakis, die im Laufe der 35 Jahre 
dauernden Diktatur der Ba‘th-Partei nach 
Österreich gekommen sind. Sie bilden nur 
einen kleinen Teil der insgesamt über vier 
Millionen irakischen Exilierten. Die meisten 
Austro-Irakis leben heute in Graz, Linz und 
Wien. Dort haben sich auch die wichtigsten 
Vereine und Institutionen des irakischen Exils 
in Österreich niedergelassen. Fast alle ehe-
maligen Oppositionsparteien des Irak haben 
bis heute Vertretungen in Österreich. Da der 
größte Teil der Exilirakis in Österreich aus 
Kurdistan stammt, sind es auch die großen 
kurdischen Parteien, PUK und KDP, die über 
die größte Anhängerschaft verfügen. 

Aber auch das kommunistische Exil ist 
in Wien prominent vertreten. Eine ganze 
Reihe Intellektueller sammeln sich um die 
traditionsreiche Irakische Kommunistische 
Partei und ihre kurdische Schwesterpartei. 
Gemeinsam mit anderen linken Exilirakis 
haben sie jahrelang im Verein bayt al-Iraq 
(Irakisches Haus) wichtige Exilaktivitäten 
koordiniert. Heute unterhalten sie ein kleines 
Vereinslokal im 16. Wiener Gemeindebezirk. 
Hier werden auch gemeinsame Feste ge-
feiert oder Gedenkveranstaltungen für die 
kommunistischen Opfer des Ba‘th-Regimes 
abgehalten.

Auch schiitisch-islamische Oppositionelle 
bauten im Laufe der Zeit ihre eigenen 
Institutionen auf. Dabei gibt es nicht nur 
Vertretungen der beiden großen schiitischen 
Parteien, SCIRI und Da‘wa, sondern auch 
eine eigene irakisch-schiitische Moschee, 
die ahl al-bayt-Moschee im 17. Wiener 
Gemeindebezirk. Sie dient heute auch als 
soziales Begegnungszentrum. Jedes Jahr 
wird der Hinrichtung wichtiger schiitischer 
Oppositioneller wie Muhammad Baqr al-Sadr 
gedacht. 

Neben schiitischen Oppositionellen fanden 
auch Mandäer, Yezidi und irakische Christen 
mit ihren Parteien ihren Weg nach Österreich. 
Assyrisch-orthodoxe Gemeinden feiern heute 
in Wien und Linz ihre Gottesdienste in 
aramäischer Sprache.

Exilirakis in der österreichischen Politik

Aber nicht nur in der Exilpolitik, sondern 
auch in der österreichischen Politik wurden 
Irakis im Laufe der Zeit aktiv. Einer davon ist 
der Wiener SPÖ-Gemeinderat Omar al-Rawi, 
der zugleich als Integrationsbeauftragter 
der Islamischen Glaubensgemeinschaft 
(IGGiÖ) fungiert. Unter den Exilirakis ist er 
allerdings alles andere als unumstritten. „Er 
und die Glaubensgemeinschaft haben sich 
während des Ba‘th-Regimes nie von Saddam 
distanziert und verharmlosen es bis heute“, 
behauptet etwa Ali Al-Zahid, Gründer des Ös-
terreichisch-Irakischen Freundschaftsvereins 
Iraquna. Ein Vorwurf, den al-Rawi bestreitet. 
Innerhalb der SPÖ gibt es allerdings auch 
Kritik an der Einbindung von Vertretern eines 
politisch verstandenen Islam. Aziz Miran, aus 
dem Nordirak stammender SPÖ-Bezirksrat 
und Integrationssprecher im 3. Wiener 
Gemeindebezirk, meint: „Leider haben 
die österreichischen Parteien nur um die 
Stimmen der Moscheen gekämpft und sich 
bisher zu wenig für die säkulare Gruppen 
interessiert.“

Selbst unter den religiösen Irakis Wiens 
ist eine gewisse Distanz zur offiziellen 

Islamischen Glaubensgemeinschaft festzu-
stellen. So kritisieren schiitische Vertreter 
immer wieder die einseitige sunnitische 
Dominanz der IGGiÖ, die sich auch bei der 
Auswahl der Religionslehrer in den öster-
reichischen Schulen wiederspiegelt. Einer 
dieser Religionslehrer, Mujahid al-Janabi, ist 
neben seiner Tätigkeit als Religionslehrer in 
St. Pölten Vertreter der sunnitischen Front 
der Eintracht in Österreich. „Ihr Parteichef 
Adnan al-Dulaimi hat bei den Wahlen erklärt, 
er würde Meinungsfreiheit und Demokratie 
für westliche Krankheiten halten“, kritisiert 
Al-Zahid von Iraquna. 

Überhaupt ist die Frage der Nähe zum 
gestürzten Ba‘th-Regime immer noch 
zentrales Thema der Konflikte innerhalb 
der Austro-Irakis. Während die österreichi-
schen Freunde Saddam Husseins um die 
Irakisch-Österreichische Gesellschaft von 
FP-Volksanwalt Stadler nach dem Sturz 
des Regimes ihre Aktivitäten weit gehend 
einstellten, haben sich die irakischen Anhän-
ger Saddam Husseins mittlerweile in einem 
eigenen „Kulturverein“ in der Stollgasse im 
7. Wiener Gemeindebezirk reorganisiert. 
Die Gegner des Ba‘thismus haben sich 
hingegen nicht nur bei Iraquna, sondern 
auch im Österreichisch-Irakischen Verband für 
Entwicklung (AIAD) zusammengeschlossen, 
der im Jänner eine große „Konferenz gegen 
Extremismus und Terror“ organisierte. 

Die Vergangenheit lässt jedoch kaum 
jemanden los. Während viele ehemalige 
Oppositionelle nach 2003 ihre Botschaft 
wieder in Besitz nahmen, erzählt mir der 
linke irakische Schriftsteller Kasim Talaa im 
Irakischen Club, einem irakischen Café und 
Kulturzentrum in Wien-Meidling, von seiner 
Skepsis: „In der Botschaft sind noch zu viele, 
die für das alte Regime gearbeitet haben 
und jetzt einfach so tun, als wäre nichts 
gewesen. Ich habe zwei Brüder und viele 
meiner Genossen verloren. Ich kann das nicht 
vergessen. Wenn ich die Botschaft betrete, 
verfolgen mich immer noch die Schatten 
der Vergangenheit.“

Webtipps:
Österreichisch-Irakischer Freundschafts-
verein Iraquna: www.iraquna.at
Österreichisch-Irakischer Verband für 
Entwicklung: www.aiad.at
Bayt al-Iraq: http://members.chello.
at/iraqihouse/index.htm
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Nareman Darbandi bei der Wahl in 
der Irakischen Botschaft in Wien
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