thomas schmidinger

Islam in Österreich – zwischen
Repräsentation und Integration
Der Islam wird in Österreich sowohl von „Freund“ und „Feind“ homogenisiert.
Nur ein detaillierterer Blick, der auch die Widersprüche, Konflikte und gegensätzlichen Interessen innerhalb der österreichischen Muslime sichtbar macht, wird zu
einem wirklichen Dialog auf Augenhöhe führen. Gerade reformorientierte Kräfte
brauchen dazu jedoch auch das gesellschaftliche Klima, in dem rationale Debatten
über den Islam möglich sein müssen und Muslime nicht dem permanenten Druck
ausgesetzt sind, sich gegen rassistische Angriffe zu verteidigen. Ein Beitrag, sich einen
rationalen Überblick zu verschaffen, der weder homogenisiert oder verharmlost noch
diabolisiert.

235

österreichisches jahrbuch für politik 2007

Der Islam wird in Österreich trotz des gewachsenen Interesses, das Medien
und Bildungseinrichtungen ihm entgegenbringen, immer noch sehr stark
als homogene Gruppe gesehen, und zwar je nach eigener politischer Einstellung und nach der Beurteilung aktueller Ereignisse als „Gefahr“ oder als
„Bereicherung“. Selten bemüht man sich, die Vielfalt und Widersprüchlichkeit innerhalb jener ca. 400.000 in Österreich lebender Menschen wahrzunehmen, die als Muslime betrachtet werden. Selbst für Themen, die mit
Religion nichts zu tun haben, wie etwa Fragen der Integration oder des
Sozialen, werden Zuwanderer nur allzu oft auf „Muslime“1 reduziert, religiöse Vertreter als Ansprechpartner für die Öffentlichkeit gewählt und damit
die Bedeutung des Religiösen überhöht.
Auch dieser Beitrag kann solch einen detaillierten Blick nicht umfassend leisten, er kann jedoch zumindest den homogenisierenden Blick auf
Muslime etwas aufbrechen und zu weiteren Fragen anregen. Dieser Beitrag
stellt keine abgeschlossene wissenschaftliche Arbeit dar. Er soll eher Fragen stellen, als diese abschließend beantworten. Zunächst soll jedoch nach
einem kurzen historischen Exkurs ein Überblick über die eben erwähnte
Vielfalt von Muslimen in Österreich gegeben werden, um sich danach dem
Umgang damit durch die Mehrheitsgesellschaft bzw. den wechselseitigen
Beziehungen zwischen Muslimen und Nichtmuslimen zu widmen.
Bei der letzten Volkszählung 2001 gaben 4,2 Prozent der österreichischen Wohnbevölkerung an, islamischen Glaubens zu sein. Seit 1971,
als noch 0,3 Prozent angaben, Muslime zu sein, ist dieser Anteil ständig
gewachsen. Spätestens bei der nächsten Volkszählung müsste der Islam aufgrund der demografischen Entwicklung die Angehörigen evangelischer
Bekenntnisse überholt haben. Dass es sich dabei nicht um ein vorübergehendes Phänomen handelt, sondern der Islam auf Dauer eine Rolle in
Österreich spielen wird, zeigt allein schon die Tatsache, dass nach den türkischen Staatsbürgern die österreichischen Staatsbürger mit 28,3 Prozent
bereits den zweitgrößten Anteil der Muslime insgesamt ausmachten, gefolgt
von den Staatsbürgern aus Bosnien-Herzegowina. Der österreichische Islam

1
Diese Reduktion ist umso absurder, da sehr viele Zuwandererinnen und Zuwanderer, etwa
aus Serbien, Kroatien, Osteuropa oder dem subsaharischen Afrika, gar keine Muslime sind, in
vielem aber ähnliche Probleme haben wie muslimische Migrantinnen und Migranten.
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ist – im Gegensatz etwa zum französischen oder britischen – ein mehrheitlich aus der Türkei und Bosnien stammender Islam. Er ist jedoch nicht erst
seit Jahrzehnten hier heimisch, sondern bereits mindestens seit dem 19. Jahrhundert.

Wie Österreich zum Islam kam
Als Religion kam historisch nicht der Islam nach Österreich, sondern
Österreich zum Islam, genauer gesagt nach Bosnien. Zwar hatte Österreich
auch schon vor der Besetzung (1878) und späteren Annexion (1908) Bosniens Territorien erobert, die zuvor zum Osmanischen Reich gehört hatten, allerdings waren die dort lebenden Muslime fast vollständig in die verbliebenen Gebiete des Osmanischen Reiches geflüchtet bzw. in Einzelfällen
auch konvertiert. Die frei gewordenen Gebiete wurden in der Folge – wie
im Banat – durch deutschsprachige und andere Siedler besiedelt. Eine muslimische Gemeinde verblieb so nicht unter österreichischer Herrschaft. Die
einzigen bekannten Muslime auf österreichischem Territorium waren somit
jene osmanischen Diplomaten, die in Wien über einen eigenen Geistlichen
verfügten. Dies änderte sich mit der Besetzung Bosniens. Bosnien hatte vor
allem in den Städten eine weitgehend muslimische Bevölkerung, die nur
zu sehr geringem Teil vor den österreichischen Truppen flüchtete. Plötzlich
kontrollierte Österreich ein Territorium mit rund 600.000 Muslimen und
funktionierenden muslimischen Gemeindestrukturen, die allerdings auf das
Osmanische Reich hin ausgerichtet waren. In der Folge schufen die Besatzer fast all jene Strukturen, die heute noch den bosnischen Islam charakterisieren. So installierten die neuen Machthaber etwa das Amt des „Reis-ulUlema“ als höchste geistliche Instanz, die auch Angelegenheiten der religiösen Stiftungen und der religiösen Rechtsprechung regeln konnte.
Mit der Schaffung solcher eigener islamischer Strukturen wurde
jedoch nicht nur Toleranz signalisiert, sondern auch eine religiöse Entkoppelung von Istanbul. Im Gegensatz zu den heute in Österreich lebenden
Muslimen bildeten die bosnischen Muslime eine weitgehend religiöse Einheit. Zwar waren auch verschiedene Sufi-Orden vertreten, darunter auch
die Heterodoxie der Bektaşi, diese fügten sich jedoch gut in das allgemein
anerkannte Bild des sunnitischen Islam hanafitischer Rechtsschule, das Bos-
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nien wie den gesamten europäischen Teil des Osmanischen Reiches prägte.
So ist es auch wenig verwunderlich, dass vorerst genau diese Form des
Islam Anerkennung fand. „Schon kurze Zeit nach der Besetzung Bosniens
saß in Wien ein hoher islamischer Geistlicher – ein Mufti. War der Islam
in Österreich schon im Jahren 1874 aufgrund eines Gesetzes vom 20. Mai
als Religionsgesellschaft anerkannt, so wurde diese, auf den hanafitischen
Ritus bezogene Anerkennung durch das Gesetz vom 15. Juli 1912, RGBL
Nr. 159, bekräftigt und in einigen Einzelheiten erweitert. Das zweite Gesetz
stellt somit eine lex specialis gegenüber dem ersten als einer lex generalis
dar.“2 De facto kann also vereinfacht gesagt werden, dass der sunnitische
Islam hanafitischer Rechtsschule seit der Annexion Bosniens eine anerkannte Religionsgemeinschaft in Österreich darstellte, was etwa auch den
Einsatz von islamischen Militärgeistlichen und ähnliche Privilegien mit sich
brachte, wie sie auch den protestantischen Kirchen oder der israelitischen
Religionsgesellschaft zugestanden wurden.
Der – mit Ausnahme Belgiens – einmalige Status des Islam in Österreich resultiert damit anders als in anderen Staaten der EU nicht „aus der
Zuwanderung muslimischer Arbeitskräfte in den 1960er und 1970er Jahren,
sondern ist vielmehr das Resultat der historischen Beziehungen Österreichs zum Balkan, insbesondere zu Bosnien und Herzegowina“.3 Nach dem
Ende der Monarchie 1918 änderte sich an dieser Rechtslage grundsätzlicht
nichts, nur die Subjekte der islamischen Religionsgesellschaft kamen durch
die Abtrennung Bosniens de facto abhanden.4 Das Gesetz muss dahingehend als ruhend betrachtet werden, bis auf seiner Basis am 2. Mai 1979 dem
Verein des Moslemischen Sozialdienstes die Schaffung einer anerkannten
Religionsgemeinschaft in Form der Islamischen Glaubensgemeinschaft in

2
Smail Balić, Zur Geschichte der Muslime in Österreich I: Lebensräume und Konfliktfelder. In:
Islam zwischen Selbstbild und Klischee. Eine Religion im Österreichischen Schulbuch, Wien 1995,
S. 25.
3
Sabine Kroissenbrunner, Islam, Migration und Integration: soziopolitische Netzwerke und
„Muslim leadersip“. In: Heinz Fassmann / Irene Stacher, Österreichischer Migrations- und
Integrationsbericht. Demographische Entwicklungen – sozioökonomische Strukturen – rechtliche
Rahmenbedingungen, Wien, Klagenfurt/Celovec 2003, S. 376.
4
Einzelne islamische Vereinsaktivitäten wie der „Islamische Kulturbund“ in der Ersten Republik, die „Islamische Gemeinschaft zu Wien“ unter nationalsozialistischer Herrschaft oder der
„Verein der Muslime Österreichs“ in den 1950er Jahren, würden den Rahmen dieser Einführung
sprengen.
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Österreich (IGGiÖ) genehmigt wurde. Der Anspruch des ersten Präsidenten
Ahmad Abdelrahimsai, wonach dieser „alle Anhänger des Islam“ angehören,
„welche in der Republik Österreich ihren Aufenthalt haben“,5 wurde dabei
vom Gesetzgeber wie von der Öffentlichkeit akzeptiert. Seither beansprucht
die IGGiÖ für alle Muslime in Österreich zu sprechen, unabhängig davon,
ob sie freiwillige zahlende Mitglieder geworden sind oder nicht. Daraus
ergibt sich die seltsame Konstellation, dass die IGGiÖ zwar – von der österreichischen Politik und den Medien anerkannterweise – für alle Muslime
spricht, jedoch nur ein kleiner Teil dieser Muslime freiwillig Mitglied in
dieser Institution geworden sind und nur dieser kleine Teil – über dessen
genaue Zahl sich die Glaubensgemeinschaft bedeckt hält – auch für die
Wahlen innerhalb der IGGiÖ-Institutionen wahlberechtigt ist. Abdelrahimsai präzisierte in einem seiner Texte über die von ihm gegründete Glaubensgemeinschaft: „Hierbei sind Anhänger des Islam, die dem hanafitischen
Ritus nicht angehören, also andere Sunniten (Schafiiten, Malakiten, Hanbaliten) und Schiiten (Zwölferschiiten, Zaiditen, Ibaditen) den Anhängern der
hanafitischen Rechtsschule gleichgestellt.“6 Abgesehen davon, dass er in dieser Aufzählung fälschlicherweise die Ibaditen zur Schia zählt, obwohl diese
eine Weiterentwicklung der Kharajiten darstellen,7 der ersten islamischen
Sekte, die weder zu den Schiiten noch zu den Sunniten zählt, fällt auf, dass
hier nur mehr oder weniger orthopraktische Strömungen des Islam aufgezählt wurden. Nicht nur die diversen Sekten der ismailitischen Schia fehlen hier, sondern auch die für die gegenwärtige muslimische Bevölkerung
Österreichs sehr bedeutende Gruppe der Aleviten.

5
Ahmad Abdelrahimsai, Zur Geschichte der Muslime in Österreich II: Die Islamische Glaubensgemeinschaft. In: Islam zwischen Selbstbild und Klischee. Eine Religion im Österreichischen
Schulbuch, Wien 1995, S. 42.
6
Ebenda.
7
Vgl. Amal Ghazal, Kharijism and Ibadism: The Quest for an integrative approach to Islamic
History. In: Bulletin of the Royal Institute for Inter-Faith Sudies, Vol. 7, Nr. 1 Spring/Summer 2005,
1–6.
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Sekten im Islam
Es würde den Rahmen dieses Beitrags sprengen, die gesamte konfessionelle
Entwicklung des Islam darzustellen. Allerdings ist das Problem der Repräsentativität der Glaubensgemeinschaft ohne Grundwissen über die unterschiedlichen Sekten kaum zu verstehen. Dabei würde es zu weit gehen, die
Spaltungsgründe der jeweiligen Gruppierungen im Detail nachzuerzählen.
Belassen wir es dabei, dass sich die ersten Aufspaltungen der islamischen
Urgemeinde, der Umma, nach dem Tod des Propheten anhand der Frage
der Nachfolge entzündeten. Als Erste trennten sich die Kharajiiten von der
Mehrheit der islamischen Gemeinde. Ihre Nachkommen, die Ibaditen, sind
heute noch in einigen Oasen der Sahara, auf der tunesischen Insel Djerba
und als Staatsreligion im Oman vertreten. Weltweit umfassen sie nur noch
rund ein Prozent der Muslime.
Aufgrund fortgesetzter Nachfolgestreitigkeiten kam es schließlich mit
der Schlacht von Kerbala 680 zum Schisma zwischen Schiiten und Sunniten. Während sich innerhalb der Sunniten, die heute zwischen 85 und
90 Prozent der weltweiten muslimischen Bevölkerung ausmachen, im Laufe
der Zeit vier so genannte Rechtsschulen (Hanafiten, Schafiiten, Malakiten,
Hanbaliten) entwickelt haben, die sich jedoch gegenseitig als rechtgläubig anerkannten, blieben Schiiten und Kharajiten für orthodoxe Sunniten
Sektierer, was ihnen immer wieder Verfolgungen einbrachte. Unterschiedliche Strömungen der Schia entwickelten sich deshalb teilweise in isolierten
Rand- und Bergregionen der islamischen Welt weiter. Da die Schiiten an
die Weitergabe der Führung der Gläubigen in einer Linie von Imamen
glaubten, führten unterschiedliche Interpretationen der „richtigen“ Imamatslinie zusammen mit der geografischen Isolation einiger schiitischer
Gruppen zu einer weiteren Aufspaltung in unterschiedliche Strömungen.
Deren Hauptsekten bilden heute die Zwölferschia oder Imamiya, die seit
den Safawiden Staatsreligion im Iran ist und heute eine Mehrheit im Irak,
in Aserbaidschan, Bahrain und einigen Gebieten des Südlibanon bildet, weiters die Fünferschia bzw. Zaidiya (Zaiditen), die im Norden des Jemen ihre
Hochburg besitzt, und die Sechserschia bzw. Ismailiya (Ismailiten). Letztere
spaltete sich weiter auf in die Bohras – mit mehreren Untergruppen im
Jemen und in Indien – und die Nizrais, eine von Aga Khan geführte Sekte
mit Schwerpunkt in Indien, Pakistan, Tadschikistan und Ostafrika.

240

thomas schmidinger    |    islam in österreich

Aus den unterschiedlichen Richtungen der Shia haben sich jedoch
auch heterodoxe Sondergruppen gebildet, die in ihrer religiösen Praxis und
teilweise auch in ihren Glaubensvorstellungen so weit von dem entfernt
sind, was gläubige Sunniten unter „Islam“ verstehen, dass sie von vielen
Sunniten gar nicht mehr als islamisch anerkannt werden. Dazu zählen die
Drusen in Syrien, Libanon und Israel, die Ahl al-Haqq oder Kakai im Iran
und Irak, die Shabak im Irak, die Nusairi in Syrien und eben die bereits
erwähnten Aleviten in der Türkei. Historisch vermutlich in Verbindung mit
den Safawiden entstanden, bildeten die Aleviten im Osmanischen Reich
eine religiös marginalisierte Gruppe, wobei sie mit dem ebenfalls stark heterodoxen Sufi-Orden der Bektaşi eine Symbiose eingingen. Im Gegensatz
zu den Aleviten blieb der Orden aber „stets eine Beitrittsgemeinschaft mit
individueller Initiation […] und gewählter Führung“.8 Die AlevitInnen und
ihre geistigen Autoritäten praktizierten hingegen strikte Endogamie: Alevit
kann nur werden, wer von alevitischen Eltern geboren wurde.
Aber auch vom sunnitischen Islam haben sich in den letzten Jahrhunderten Sekten abgespalten, die heute von unterschiedlicher Bedeutung sind.
Die wichtigste stellt zweifelsohne der Wahabismus dar, der in Saudi-Arabien als Staatsreligion dient und aufgrund der Herrschaft über die heiligen
Stätten in Mekka und Medina,9 aber auch aufgrund der enormen Missionstätigkeit, die durch die saudischen Petrodollars ermöglicht wurde, heute
große Bedeutung in der sunnitischen Welt hat. Die Lehre des Begründers
der Wahabiten, Muhammad ibn Abd al-Wahhab, beschränkte den Islam
auf einen rigiden Monotheismus, eine wörtliche Koranauslegung und
eine nicht weniger rigide Moral und Rechtsordnung, wozu auch Auspeitschungen, Amputationsstrafen, Steinigungen und andere Hinrichtungsarten
zählen. Obwohl sich der Wahabismus aus der sunnitischen Rechtsschule der
Hanbaliten entwickelt hatte, lehnte Abd al-Wahhab jede andere Islaminterpretation außer der eigenen ab, erkannte also die anderen sunnitischen
Rechtsschulen nicht als rechtgläubig an, womit der Wahabismus nicht nur
einfach als weitere sunnitische Rechtsschule oder Weiterentwicklung der

8
Karin Vorhoff, Zwischen Glaube, Nation und neuer Gemeinschaft: alevitische Identität in
der Türkei der Gegenwart, Berlin 1995, S. 62.
9
Vgl. Guido Steinberg, Saudi-Arabien. Politik. Geschichte. Religion, München 2004, S. 152.
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hanbalitischen Rechtsschule eingestuft werden kann, sondern als eigene
– auch im politischen Sinne sehr extremistische – Sekte gesehen werden
muss.
Aus dem sunnitischen Islam ging auch die 1889 durch Mirza Gulam
Ahmad (1835-1908) gegründete Ahmadiyya hervor, die heute vor allem in
Indien und Pakistan über Anhänger verfügt. Die nach seinem Tod in zwei
unterschiedliche Sekten aufgespaltene Gemeinde ist in einer Reihe islamischer Staaten verboten, da ihre Gläubigen von orthodoxen Sunniten teilweise als Apostaten betrachtet werden.

Muslimische Glaubensrichtungen in Österreich
In Österreich sind zwar Gläubige der meisten dieser Richtungen vertreten,
als organisierte Gemeinden finden sich jedoch nur Organisationen der Sunniten, der Wahabiten, der Zwölferschiiten, der Aleviten und der Ahmadiyya.
Während die Mehrheit der österreichischen Muslime, wie die Mehrheit der
Muslime weltweit, dem sunnitischen Islam angehört, gibt es in Österreich
auch 5 bis 15 Prozent Schiiten und 20 bis 30 Prozent Aleviten. Die 1992
in Wien etablierte Ahmadiyya Muslim Gemeinde Österreich besitzt zwar
einen eigenen Gebetsraum im 9. Wiener Gemeindebezirk, umfasst aber nach
eigenen Angaben lediglich 78 Mitglieder.10 Die Zahl der Wahabiten ist sehr
schwer zu schätzen, da diese mehrheitlich gut in die sunnitisch dominierte
IGGiÖ integriert sind und kaum als solche eigenständig auftreten. Einige
Moscheen, vor allem im Raum Wien, sind jedoch eindeutig wahabitischen
Gläubigen zuzurechnen.
Grundsätzlich ist es allerdings äußerst schwierig, verlässliche Zahlen
über die konfessionelle Zusammensetzung der österreichischen Muslime zu
ermitteln, da diese weder bei der IGGiÖ noch bei Volkszählungen abgefragt
werden. Durch den hohen Anteil an türkischen Staatsbürgern bzw. deren
Nachkommen mit österreichischer Staatsbürgerschaft unter den österreichischen Muslimen kommt jedoch mit Sicherheit ein überdurchschnittlich
hoher Anteil an Aleviten zustande.

10
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Liegt der Gesamtanteil der Aleviten in der Türkei bei rund 20 bis 30
Prozent, so dürfte dieser insgesamt in Österreich kaum geringer sein, da
die Arbeitsmigration der 1960er und 1970er Jahre insbesondere aus jenen
überwiegend ländlichen Regionen in Zentral- und Ostanatolien kam, die
starke alevitische Bevölkerungsanteile hatten. Dabei kamen sowohl türkisch- als auch kurdischsprachige Aleviten nach Österreich, die sich anfangs
überwiegend in säkularen und linken Organisationen organisierten. Erst
in den 1990er Jahren entstanden die ersten dezidiert alevitischen Organisationen, die auch den Anspruch erhoben, religiöse Zusammenschlüsse zu
sein. Seit 1998 schlossen sich die meisten dieser Vereine in der Föderation
der Alevitischen Gemeinden zusammen, die sich nach eigener Definition
das Ziel gesetzt hat, „die kulturelle Identität sowie die religiösen und philosophischen Werte von in Österreich lebenden Aleviten zu bewahren und
die Entwicklung dieser Werte zu fördern“.11 Die Aleviten sind eine jener
Strömungen, die sich in der IGGiÖ nicht repräsentiert sehen, weshalb auch
ein Antrag auf die Gründung einer eigenen religiösen Bekenntnisgemeinschaft als erster Schritt zu einer eigenen Glaubensgemeinschaft eingebracht
wurde. Mehmet Ali Çankaya, Vorsitzender der Alevitischen Föderation in
Österreich, Avusturya Alevi Birlikleri Federasyonu, begründet dies mit der
fehlenden Kooperation von Seiten der IGGiÖ: „Die Islamische Glaubensgemeinschaft unter Anas Shakfeh wollte mit uns nie zusammenarbeiten, deshalb haben
wir im September 2007 einen Antrag auf Anerkennung als eigenständige Religionsgemeinschaft gestellt.“12
Da die fehlende Integration der Aleviten in die IGGiÖ von sunnitischer Seite immer wieder damit begründet wird, dass sich die Aleviten
selbst nicht klar wären, ob sie überhaupt Muslime wären, fragte ich dazu
auch einen hochrangigen Dede – also einen alevitischen Geistlichen – aus
der Türkei, der immer das halbe Jahr in Österreich weilt, um die österreichischen Dede auszubilden und als religiöser Lehrer tätig zu sein. Miktad
Güler erklärte dazu: „Selbstverständlich sind wir Muslime. Wir sind die eigentlichen Muslime und die Sunniten haben sich erst viel später gebildet. Die Sunniten
sind ein Produkt der Khalifen und der Abbasiden-Dynastie und nicht jene Religion,

11
12

http://www.alevi.at/TAAKM/Deutsch/AABF_de_1.html.
Interview des Autors mit Mehmet Ali Çankaya am 1. Februar 2008.
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die Muhammad verkündet hat. Sie haben über Jahrhunderte die Familie des Propheten und ihre Anhänger verfolgt. Deshalb konnten wir erst in Europa zu unserer
alevitischen Identität stehen.“13
Schritte zu einer eigenen Religionsgemeinschaft hatten auch die
Zwölferschiiten angekündigt, die sich ebenfalls unterrepräsentiert sehen.
Allerdings kommt hier die Kritik vor allem von Seite irakischer Schiiten,
während der iranischen Regierung nahestehende Schiiten um das Zentrum
Imam Ali und das ebenfalls proiranische Islamische Bildungs- und Kulturzentrum (IBIKUZ)14 sich eher von der IGGiÖ repräsentiert sehen. Mittlerweile stehen der schiitische Dachverband und die IGGiÖ in Verhandlungen, die vorhandenen Strukturen für Schiiten zu öffnen. Im Februar
2007 erklärte Erich Muhamad Waldmann, der allerdings dem proiranischen
Flügel des schiitischen Dachverbands angehört: „Wir legen auf die Wahrung
der Einheit unter den Muslimen großen Wert und wollen als eine der fünf offiziellen Rechtsschulen des Islam unsere Rechte innerhalb der IGGiÖ repräsentativ
wahren. Aus diesem Grund stehen wir schon seit mehreren Jahren im Gespräch mit
der IGGiÖ.“15 Salem Hassan, der als Vertreter der irakisch-schiitischen „ahl
ul-bayt“-Moschee in diesem Dachverband sitzt, erklärte mir dazu Anfang
Februar, dass die Gespräche immer noch im Gange wären, er aber eine
Einigung erhoffe.16 Auch die Ahmadiyya-Gemeinde sieht sich nicht in der
Glaubensgemeinschaft integriert, wäre jedoch im Gegensatz zu Schiiten und
Aleviten zu klein, um eine eigene Glaubensgemeinschaft zu gründen.

Sunnitische Vereinslandschaft
Ist die IGGiÖ damit eine Vertretung der Sunniten? Ja und nein. Sie ist
einerseits mehr als das, andererseits weit weniger als das. Zunächst einmal

13 Interview des Autors mit Miktad Güler am 1. Februar 2008.
14 Das IBIKUZ wird vom ehemaligen Maoisten Josef Muhamad Lanzl geleitet, der im Zuge seiner
Begeisterung für die islamische Revolution im Iran zur Schia konvertiert ist. Es dient vor allem als
Ansprechpartner für österreichische Konvertiten und beteiligte sich im Mai 2007 unter anderem
an einer Kundgebung vor einer jüdischen Schule in Wien. Aktivisten des IBIKUZ betreiben zudem
die mit Öffentlichkeitsrecht ausgestattete Private Islamische Volksschule Wien.
15 Presseerklärung der Islamischen Vereinigung Ahl-ul-Bayt Österreich – Verband für die schiitischen Vereine, 8. Februar 2007.
16 Interview des Autors mit Salem Hassan am 4. Februar 2008.
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hat die Glaubensgemeinschaft – unabhängig von ihren jeweiligen Akteuren
– ein strukturelles Problem. Der sunnitische Islam kennt traditionell keinen
Klerus. Letztlich ist es der einzelne Gläubige, der als solcher Gott unterworfen ist. Rechts- und Religionsgelehrte treten nicht, wie im Christentum
als Vermittler zwischen Gläubige und Gott und sie sind auch nicht in eine
starre Hierarchie eingebunden, geschweige denn unfehlbar. Eine organisierte
Glaubensgemeinschaft ist so gesehen dem sunnitischen Islam grundsätzlich
fremd. Lediglich die verschiedenen schiitischen Gruppen haben im Lauf der
Jahrhunderte so etwas wie religiöse Hierarchien aufgebaut. So ist denn auch
die unmittelbare Organisationsform religiöser Sunniten in Österreich nicht
die IGGiÖ, sondern ein lokaler Verein, der einen Gebetsraum – manchmal
mit Geschäft, Frisör oder anderer Infrastruktur – betreibt. Einige dieser Vereine haben sich zu großen Dachverbänden zusammengeschlossen, die großteils bestimmten religiösen und/oder politischen Richtungen der jeweiligen
Ursprungsländer nahestehen. Dabei spielt jedoch neben der religiösen Ausrichtung auch die nationale Herkunft der Mitglieder eine wichtige Rolle.
Dachverbände wie einzelne Vereine sind sowohl politisch-religiös als auch
national organisiert.
Der größte der türkischen Moscheendachverbände ist die Türkisch
Islamische Union für kulturelle und soziale Zusammenarbeit in Österreich
(Avusturya Türk İslam Kültür ve Sosyal Yardimlaşma Birliği) ATİB. Dieser
erst 1990 gegründete Dachverband, der de facto der verlängerte Arm des
türkischen Amtes für Religion Diyanet darstellt, hat über 52 Mitgliedsvereine in ganz Österreich, die überwiegend mit Geistlichen aus der Türkei
beschickt werden und auch auf finanzielle Unterstützung durch das Diyanet zählen können. Insgesamt sind vom Diyanet 27 „Religionsbeauftragte“ für ganz Österreich vorgesehen.
Zu hohen Feiertagen werden jedoch teilweise weitere Geistliche
aus der Türkei eingeflogen. Grundsätzlich entspricht der im Rahmen der
ATİB propagierte Islam dem Islamverständnis des türkischen Staates, was
jedoch nicht heißen soll, dass lokale Moscheevereine sich nicht auch aus
Opportunismus bzw. aus finanzieller Notwendigkeit ATİB angeschlossen
hätten und selbst unter Umständen eine partiell eigene Agenda verfolgen
würden. ATİB ist nicht in der IGGiÖ integriert, wobei es darüber unterschiedliche Sichtweisen gibt: „Laut IGGiÖ sei ATİB in den Beirat einge-
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laden worden, aber nicht erschienen. Laut ATİB jedoch sei man gar nicht
eingeladen worden.“17
Über sehr viele lokale Moscheevereine verfügt auch die ebenfalls türkische Union islamischer Kulturzentren (Avusturya İslam Kültür Merkezleri Birliği UIKZ). Im Gegensatz zu ATİB stand das UIKZ dem türkischen
Laizismus jedoch immer feindlich gegenüber. Das UIKZ steht der sehr
konservativen türkischen Sufi-Bruderschaft der Süleymancılar nahe, die in
der Türkei eine der wichtigsten Bruderschaften darstellen, die sich für eine
Umwandlung des kemalistischen Systems zugunsten eines stärkeren religiösen Einflusses auf die Politik einsetzen. Hier wie in der Türkei sind sie
stark mit Koranschulen vertreten, in denen der Koran auswendig gelernt
wird und eine sehr konservative bis fundamentalistische Interpretation des
Islam gelehrt wird.
Die Islamische Föderation in Wien (Viyana İslam Federasyonu, IF)
ist der österreichische Ableger der fundamentalistischen türkischen Milli
Görüş-Bewegung des ehemaligen türkischen Ministerpräsidenten Necmettin Erbakan, der nach der Spaltung seiner Partei den orthodoxen Flügel des
politischen Islam in der Türkei vertritt. Seine Milli Görüş ist jedoch nicht
nur in Wien stark vertreten, sondern auch in anderen Bundesländern, insbesondere in Vorarlberg. Die Vertreter dieses in der IGGiÖ gut integrierten
Dachverbandes sind jedoch „keine fundamentalistischen Finsterlinge, die
zurück ins Mittelalter wollen. Sie legen viel Wert auf gute Bildung ihrer
Elite, ein besonderes Augenmerk legen sie dabei auf die Ausbildung ihrer
weiblichen Führungselite. Auf Schulungen werden die Argumentationsmuster für die Diskussion mit der europäischen Öffentlichkeit eingeübt.
So beherrschen die Sprecherinnen der Milli Görüş-Frauen den westeuropäischen feministischen Diskurs, den sie klug für ihre islamistischen Ziele
zu nutzen wissen. Das alles sind unerlässliche Voraussetzungen für einen
erfolgreichen Marsch durch die gesellschaftlichen Institutionen“.18 Diese auf

17 Sabine Kroissenbrunner, Islam, Migration und Integration: soziopolitische Netzwerke und
„Muslim leadersip“. In: Heinz Fassmann / Irene Stacher, Österreichischer Migrations- und
Integrationsbericht. Demographische Entwicklungen – sozioökonomische Strukturen – rechtliche
Rahmenbedingungen, Wien, Klagenfurt/Celovec 2003, S. 379.
18 Eberhard Seidel / Claudia Dantschke / Ali Yıldırım, Politik im Namen Allahs. Der
Islamismus – eine Herausforderung für Europa, Brüssel 2001, S. 31.
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die deutsche Schwesterorganisation gemünzte Beschreibung trifft auch auf
Österreich zu, wo Milli Görüş-Funktionäre als Funktionäre der Glaubensgemeinschaft, als Religionslehrer oder als Arbeiterkammerräte des „Bündnis
Mosaik“ tätig sind.
In Österreich sind weiters zwei verschiedene Strömungen der Nurculuk vertreten, einer Bewegung, die auf den 1876 in Ostanatolien geborenen
Said Nursi zurückgeht, der gegen die Abschaffung des Khalifats und den
kemalistischen Laizismus mobilisierte. Seine später in unterschiedliche Strömungen gespaltene Bewegung ist in Österreich durch zwei unterschiedliche
Strömungen vertreten, die Nesil-Gruppe und die im Friede – Institut für
Dialog organisierten Anhänger Fetullah Gülens.
Auch die Dachorganisation Türkische Kultur- und Sportgemeinschaft
in Österreich (Avrupa Demokratik Ülkücü Türk Dernekler Federasyonu
ADÜFT) – eigentlich der Dachverband von Vereinen, die der rechtsextremen türkischen Partei der Nationalistischen Bewegung (Partei Milliyetçi
Hareket Partisi, MHP) und deren Jugendorganisation „Graue Wölfe“ nahestehen – unterhält eine Reihe von Gebetsräumen in Österreich. Eine noch
fanatischere Abspaltung der MHP, die eine Art türkischen Nationalislamismus propagiert, stellt die Partei der Großen Einheit Büyük Birlik Partisi
BBP dar, die in Österreich mit dem Namen Avusturya Nizam-ı Alem mit
zwei Niederlassungen in Wien und Vorarlberg auftritt.
Jenseits der türkischen islamischen Verbände ist noch der Dachverband der Bosniaken in Österreich mit 23 Gebetsräumen zu nennen, der die
größte Zahl der bosnischen Moscheenvereine organisiert. Daneben gibt es
jedoch vor allem in Wien auch mehrere unabhängige bosnische Moscheen,
die unterschiedlichen politischen und religiösen Gruppen in Bosnien-Herzegowina nahestehen.
Arabische sunnitische Moscheen konzentrieren sich überwiegend auf
Wien und Graz, wobei sich bislang keine eigenen Dachverbände herausgebildet haben. Einige der Moscheen stehen jedoch der Muslim-Bruderschaft
(al-Ikhwan al-Muslimun) nahe, einer in den 1920er Jahren von Hassan alBanna in Ägypten gegründeten islamisch-integralistischen Organisation,
die mittlerweile weltweit über Organisationen und Netzwerke verfügt und
auch innerhalb der IGGiÖ großen Einfluss hat, da wichtige Funktionäre
wie der Leiter des Islamischen Religionspädagogischen Instituts Amir Zai-
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dan dieser zumindest nahestehen.19 Der vom aus Syrien stammenden Brüderpaar Aiman und Jamal Morad geführten „Liga Kultur“, die vor allem in
Wien und Graz präsent ist, wird auch eine enge organisatorische Anbindung an die Muslim-Bruderschaft zugeschrieben. Es würde den Rahmen
dieses Überblicks sprengen, hier alle Verbindungen zwischen Funktionären
der IGGiÖ und Ideologen aus dem Umfeld der Muslim-Bruderschaft, wie
Yussuf al-Qaradawi oder Tariq Ramadan, aufzuzählen, sie wurden teilweise
auch schon in anderen Medien dargelegt. Das vielleicht Fatalste daran ist
jedoch, dass bis vor zwei Jahren noch offiziell – nach einer Intervention
österreichischer Behörden nur noch inoffiziell – ein Buch des aus der Muslim-Bruderschaft stammenden radikalen Theologen Yussuf al-Qaradawi im
Religionsunterricht verwendet wurde und damit auch Jugendliche von
einer Ideologie beeinflusst werden, die weit über einen reinen Konservativismus hinausgeht.

Organisierte und Nichtorganisierte
Innerhalb dieses organisierten sunnitischen Islam dominieren sicherlich
sehr konservative bis fundamentalistische Gruppierungen, die jedoch nur
zum Teil in der offiziellen Glaubensgemeinschaft wirklich integriert sind.
Auch wenn diese formal für alle Muslime zuständig ist, verweigert nicht
nur ATİB die Zusammenarbeit, sondern auch eine Reihe anderer lokaler
Moscheenvereine, von den beschriebenen nicht sunnitischen Gruppen ganz
zu schweigen. Dies darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass auch
jene Verbände, die Kritik an der IGGiÖ üben oder zumindest eine kritische
Distanz zu ihr haben, nicht repräsentativer für die Gesamtheit der Muslime
in Österreich sind.
Aus Mangel an sozialwissenschaftlichen Untersuchungen gibt es in
Österreich leider keine genauen Zahlen über das Ausmaß an Religiosität
bzw. über die Bindung an Moscheevereine oder die IGGiÖ. Eine Unter-

19 Da es sich um eine Geheimorganisation handelt und Hassan al-Banna seinen Anhängern
selbst nahelegte, eine Mitgliedschaft nicht öffentlich zuzugeben, gibt es kaum jemanden, der sich
zur Muslim-Bruderschaft bekennt. Inhaltliche Naheverhältnisse sind jedoch in diesem wie in einer
Reihe anderer Fälle nicht zu leugnen.
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suchung des Soziologen und islamischen Theologen Mouhanad Khorchide
kam zu dem Schluss, dass 19 Prozent der Muslime der zweiten Generation „streng“ praktizierend wären, 81 Prozent würden den Islam hingegen
kaum oder gar nicht praktizieren.20 Der Grad an „organisierten“ Muslimen
im Sinne einer Mitgliedschaft in einer Organisation liegt vermutlich noch
niedriger. Zumindest deuten Untersuchungen aus Deutschland, wo eine
von der Zusammensetzung her ähnliche islamische Bevölkerungsstruktur
anzutreffen ist, auf dies hin. Es ist damit kaum anzunehmen, dass mehr als
10 bis 15 Prozent der österreichischen Muslime in einem der islamischen
Verbände und Moscheenvereine organisiert sind.
Der Anteil an politischen Aktivisten eines integralistisch oder fundamentalistisch orientierten Islam liegt sicher noch deutlich darunter. Geradezu verschwindend klein ist hingegen die Zahl jener Fundamentalisten, die
auch in Österreich zu Gewalt greifen würden, um ihre ideologischen Ziele
zu propagieren. Trotzdem stellt langfristig die Tatsache ein Problem dar, dass
die extrem konservativen und fundamentalistisch orientierten Muslime
besser organisiert sind als ihre liberalen, säkularen oder auch ungläubigen
„Glaubensbrüder“. Bis zu einem bestimmten Grad liegt dies in der Natur
der Sache: Wer Religion nicht so wichtig nimmt organisiert sich auch nicht
in religiösen Verbänden. Säkular oder nicht religiös eingestellte Muslime
sehen keinen Grund, sich als solche zu organisieren.

Kritik und Reform
Von jener Mehrheit unter Österreichs Muslimen, denen Religion nichts
oder nur wenig bedeutet bzw. bestenfalls als Teil kultureller Traditionen
wahrgenommen wird, sind wiederum jene abzugrenzen, die als bewusst
gläubige Muslime einen innerislamischen Reformprozess in Gang setzen
wollen und aus einer bewusst religiösen Perspektive heraus Kritik an fundamentalistischen oder konservativen Strömungen des Islam üben. Medial
hat sich diesbezüglich in den letzten zwei Jahren vor allem das Islamische

20 Mouhanad Khorchide, Die Bedeutung des Islam für Muslime der zweiten Generation. In:
Hilde Weiss (Hg.), Leben in zwei Welten. Zur sozialen Integration ausländischer Jugendlicher der
zweiten Generation, Wiesbaden 2007, S. 228.
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Informations- und Dokumentationszentrum Österreich (IIDZ)21 mit Davud
Bajramovic und Günther Ahmed Rusznak an der Spitze hervorgetan, das
sehr deutlich „Probleme mit terroristischen Aktivitäten, mit den von der
IGGiÖ bestellten Religionslehrern, den Imamen, mit dem Umfeld des Präsidenten, in dem sich immer wieder verdächtige Personen befanden und
befinden“ und „unhaltbare Zustände in Institutionen der Glaubensgemeinschaft, eine rechts- und verfassungswidrige Verfassung, auf persönliche Interessen weniger zugeschnittene Strukturen und dazu noch eine Minilegitimation durch interne Wahlen, zu denen weniger als ein (!) Prozent der
Muslime in Österreich zugelassen wurde“22 kritisiert. Die IGGiÖ ist für
Rusznak nichts anderes als ein „Hort des Fundamentalismus“23. Vonseiten
der IGGiÖ wiederum wurde dem Kritiker nicht nur die Mitgliedschaft
in der Glaubensgemeinschaft zweimal verweigert,24 sondern sogar Zweifel
daran geäußert, ob Rusznak überhaupt Muslim wäre. Anas Shakfeh, der Präsident der IGGiÖ, persönlich erklärte ihn als nicht ernst zu nehmen, da er
niemanden vertrete.25
Vorsichtiger äußert sich Mouhanad Khorchide, Universitätsassistent
für Islamische Religionspädagogik an der Universität Wien, der kritisiert,
dass „offizielle Vertreter“ dazu neigen würden „das Bild nach außen verschönern zu wollen“.26 Nicht immer würden die richtigen und kompetenten Personen etwa an der für die Ausbildung der Religionslehrer zuständigen Islamischen Religionspädagogischen Akademie (IRPA) tätig sein.
Eine Folge des teilweise schlechten und konservativen Religionsunterrichts
wären die Abmeldungen von ca. 55 Prozent der Schüler. Khorchide sieht
in einem dogmatisch erstarrten Islam eines der Hauptprobleme der gegenwärtigen islamischen Theologie und will eine hermeneutische Lesart des
Koran statt der derzeit dominierenden wörtlichen Lesart etablieren. Damit
steht Khorchide zwar für eine Minderheitenposition innerhalb der isla-

21 http://www.iidz.at/.
22 Günter Ahmed Rusznak, Anas Shakfeh – Ein Mann resigniert: http://www.iidz.at/resig.
html.
23 http://www.wienerzeitung.at/DesktopDefault.aspx?TabID=3858&Alias=wzo&cob=263895.
24 http://oe1.orf.at/highlights/102846.html.
25 http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/69227/print.do.
26 http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/343560/index.do.
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mischen Theologie, allerdings arbeitet international längst eine Reihe islamischer Reformdenker an einer solchen hermeneutischen Lesart des Koran.
Reformer wie Nasr Hamid Abu Zaid, Sayyid Mahmud al-Qimni, Hassan
Hanafi27 oder der 1985 wegen Apostasie hingerichtete Sudanese Mahmud
Muhammad Taha28 gehen in ihren theologischen Ansätzen in genau so eine
Richtung, denn erst, wenn der Koran in einem zeitlichen und gesellschaftlichen Kontext interpretierbar und linguistisch wie semantisch analysierbar
wird und nicht mehr als unhinterfragbares zeitlos gültiges wörtliches Wort
Gottes gesehen wird, ist es möglich, gewisse zweifellos mit der heutigen
säkularen Gesellschaft nicht in Einklang zu bringende Passagen des Koran
für überholt zu erklären bzw. an die Gegenwart anzupassen.

Rassismus und politischer Islam
Die von Khorchide mit ins Leben gerufene Initiative „Muslimische Intellektuelle für die Aufklärung“ kritisiert dabei jedoch in ihrem ersten Aufruf im Zusammenhang mit den Äußerungen einer Grazer FPÖ-Politikerin auch die Debatten über Muslime und den Islam in Österreich: „Das
Dilemma der Diskussionen über die Muslime und den Islam auch in Österreich ist, dass diese sowohl in der Politik als auch in den Medien oft zwischen zwei polarisierten, aber in ihren Strukturen und Denkmechanismen
ähnlichen, demagogischen traditionalistischen Positionen eingekesselt sind
– auf der einen Seite den Islamisten und auf der anderen Seite den populistischen islamophoben Aufhetzern.“29
Die vielversprechenden Ansätze einer innerislamischen Reform
benötigen Freiräume, in denen sie sich entfalten können. Gerade in Europa, wo sich Reformtheologen zumindest vor staatlicher Repression sicher

27 Ein guter Überblick über das Denken dieser Reformer findet sich bei Fakhri Saleh, Die
Hermeneutik des Koran, NZZ, 11. September 2006: http://www.nzz.ch/2006/11/11/li/articleEM63T.html.
28 Zu Mahmud Muhammad Taha siehe: Thomas Schmidinger, Die zweite Botschaft des
Islam. In: Context XXI, Nr. 7–8, 2000: http://homepage.univie.ac.at/thomas.schmidinger/php/
texte/pol_islam_taha.pdf.
29 Stellungnahme „Muslimische Intellektuelle für die Aufklärung“ vom 15. Jänner 2008, unterzeichnet von Mag. Dr. Jameleddine Ben-Abdeljelil, Prof. Dr. Ednan Aslan, Mag. Lic. Mouhanad
Khorchide, Dr. Almir Ibric und Dr. Gerhard Tucek, Wien.
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fühlen dürften, wären diese Ansätze durchaus weiterentwickelbar. Hinderlich sind dabei jedoch nicht nur gut organisierte konservative und fundamentalistische Organisationen, sondern auch der öffentliche Diskurs über
den Islam. Während einerseits gerade die konservativen bis fundamentalistischen Kräfte als Repräsentanten „der Muslime“ wahrgenommen werden
– sich allerdings leichtgläubigem und uninformiertem Publikum gegenüber
als „Gemäßigte“ darstellen können –, verstärkt sich gerade in Österreich in
zunehmendem Ausmaß ein pauschalisierter Hass gegen Muslime.
Dabei handelt es sich nicht – wie uns die Vertreter des politischen
Islam oft weismachen wollen – um eine spezifische „Islamophobie“, die
dann gleich in einem Atemzug mit Antisemitismus erwähnt und diesem
gegenüber aufgerechnet wird, sondern um ganz banalen Rassismus. Gerade
die FPÖ, die neben dem BZÖ als Hauptbetreiberin dieses Rassismus die
Öffentlichkeit mit Hassparolen gegen Muslime belästigt, hat überhaupt
keine Probleme, mit autoritären muslimischen Despoten zusammenzuarbeiten und Sympathien für diese zu bekunden, wenn damit Gemeinsamkeiten
gegen die USA oder Israel gefunden werden können. Nur hier bei „uns“
wollen sie „die“ nicht haben. Dass der Islam dabei als „artfremd“ empfunden wird, ist allerdings leider, wie wir seit der diesbezüglichen Äußerung
des niederösterreichischen Landeshauptmanns Erwin Pröll über Minarette und der Beteiligung einer ÖVP-Bezirksgruppe an einer rassistischen
Demonstration gegen die Erweiterung eines Gebetsraums im 16. Wiener
Gemeindebezirk wissen, kein alleiniges Privileg der extremen Rechten.
Es würde den Rahmen dieses Beitrags sprengen, hier die Flut verbaler
Aggressionen aufzuzählen, die sich in den letzten Jahren über „die Muslime“ ergossen hat, es bleibt aber festzuhalten, dass solche Angriffe – völlig zu Recht – auch von reformorientierten und säkularen Muslimen als
Angriffe gegen sich selbst gewertet werden und so Tendenzen zu Opfermythen, Selbstmitleid und Abschottung verstärken. Wer fundamentalistischen
Tendenzen innerhalb der muslimischen Bevölkerung entgegenwirken will,
muss jegliche pauschalisierende Angriffe gegen Muslime vermeiden und
gerade auch den innerislamischen Pluralismus betonen. Kritik am politischen Islam ist etwas ganz anderes als das Ressentiment gegen Muslime.
Rassismus und politischer Islam hingegen stärken sich gegenseitig und
schaukeln sich wechselseitig auf.
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Wenn Politik und Öffentlichkeit einer Fundamentalisierung der Muslime in Österreich entgegenwirken wollen, dann wäre dafür zunächst einmal
ein detaillierter Blick auf die muslimische, aber auch die nicht muslimische
Gesellschaft notwendig – und ein kritischer Dialog, der diesen Namen auch
wirklich verdient. Dialog findet nämlich nicht statt, wenn das Wort „Dialog“ ständig als Beschwörungsformel wiederholt wird und man sich dabei
die Vorzeigerolle Österreichs als Musterland für die Integration von Muslimen wechselseitig bestätigt, sondern nur dann, wenn Widersprüche und
Probleme diskutier- und streitbar werden und gerade auch die (internen)
Kritiker eingebunden werden. Erst wer Kritik übt, nimmt dabei seine Dialogpartner auch ernst.
Mit diesem von mir eingeforderten detailgetreuen Blick würden auch
endlich „Repräsentanten“ auf das reduziert, was sie tatsächlich repräsentieren. Den Problemen damit ins Auge zu schauen wäre langfristig sicher
für das Zusammenleben von Muslimen und Nichtmuslimen, aber auch
von konservativen und liberalen Muslimen – die als Erste in die Schusslinie radikaler Fundamentalisten geraten - gedeihlicher als die verzweifelte
Aufrechterhaltung der Illusion, wonach die IGGiÖ repräsentativ und durch
und durch liberal, weltoffen und demokratisch wäre. Die Verantwortung
dafür liegt nicht nur bei den Vertretern der Glaubensgemeinschaft und auch
nicht nur bei allen formal von dieser vertretenen Personen, sondern auch
beim öffentlichen Diskurs über und mit Muslimen. Dabei stellt sich auch
längst nicht mehr primär die Frage der Integration muslimischer Österreicherinnen und Österreicher, sondern die Frage unseres Selbstverständnisses
als Einwanderungsland und als säkulare demokratische und pluralistische
Gesellschaft, die unabhängig von der Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft zu diskutieren wäre.
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Abbildung 1: Islamische Glaubensrichtungen weltweit
Staaten mit einem islamischen Bevölkerungsanteil von mehr als 10 % hell- bis dunkelgrau: Staaten mit sunnitischer Mehrheit; quer gestreift: Staaten mit schiitischer Mehrheit; längs gestreift: Ibaditen (Oman).

Quelle: Wikipedia.

Abbildung 2: Verteilung der alevitischen Bevölkerung in der Türkei
Provinzen mit mindestens 10 % alevitischem Bevölkerungsanteil

Quelle: Wikipedia.
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Wien, 15.01.2008

Muslimische Intellektuelle für die Aufklärung
Stellungnahme
Wir sind zutiefst besorgt über die jüngsten Äußerungen der FPÖ, in denen der Islam
und der Prophet Muhammed attackiert wurden. Solche Äußerungen dürfen im
öffentlichen Diskurs nicht zur Normalität werden und müssen daher scharf verurteilt
werden.
Gegen solche rassistische islamophobe politische Instrumentalisierungen und immer
wieder

inszenierte

Aufhetzungskampagnen muss

sowohl

politisch,

als

auch

zivilgesellschaftlich aufgetreten werden.
Die gesetzliche Anerkennung des Islam in Österreich ist beispielhaft für Europa, die
verbalen Attacken der FPÖ sind allerdings herabwürdigend und entsprechen nicht den
humanistischen Werten der Aufklärung. Der gegenseitige Respekt ist

für ein

reflektiertes Handeln im Sinne eines friedlichen Zusammenlebens unabdingbar, daher
sollten Religionen aus politischen Auseinandersetzungen herausgehalten werden.
Religiöse und apologetische Argumente sind mit einem säkularen politischen Diskurs
nicht vereinbar. Denn Säkularität soll für beide Richtungen der Diskursformen gelten,
d.h. der politische Diskurs und insbesondere der parteipolitische dürfen sich nicht in
den religiösen Diskurs einmischen und umgekehrt. Eine solche Trennung zwischen den
religiösen und den politischen Diskursformen, ist für eine aufgeklärte säkularisierte
Auffassung unentbehrlich. Diese vor allem intellektuelle und philosophische Haltung
ist mit unserem islamischen Selbstverständnis kohärent und vereinbar und auch aus der
islamischen philosophischen Tradition mit dem Verweis auf den Averroismus
argumentierbar.

Aufklärung

ist

ein

offener

kontinuierlicher

historischer

Erkenntnisprozess, der interkulturell über die engen konfessionellen und kulturellen
Grenzen seine Geltung findet. Es ist uns bewusst, dass besonders im islamischen
Kontext eine solche Aufklärung vitale Notwendigkeit hat und aktuell mehr denn je ist.
Wir bekennen uns zu den diskursiven Prozessen, welche dazu konstruktiv beitragen
wollen und in denen wir uns selbst situieren. Solche Bemühungen werden nicht nur
durch islamische traditionalistische anti-aufklärerische Haltungen gehemmt, sondern
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genauso durch islamophobe politische und mediale Diskurse, die mit Stereotypen und
Feindbildern operieren, eine kulturalistische Perzeption haben und für einen
hegemonialen Konfrontationskurs gegen den „Islam“ bzw. „Muslime“ sind.
Das Dilemma der Diskussionen über die Muslime und den Islam auch in Österreich ist,
dass diese sowohl in der Politik als auch in den Medien oft zwischen zwei polarisierten,
aber in ihren Strukturen und Denkmechanismen ähnlichen, demagogischen
traditionalistischen Positionen eingekesselt sind – auf der einen Seite den Islamisten
und auf der anderen Seite den populistischen islamophoben Aufhetzern. Dieser Zustand
ist gefährlich und kann zu Fehlwahrnehmungen und Fehlentwicklungen führen die
keinesfalls im Sinne eines konstruktiven Dialogs sind.
Wir

appellieren

daher

für

einen

politisch-sachlichen

und

humanistischen

aufklärerischen Diskurs, um demagogischen rassistischen Diskursformen mit Vernunft
zu entgegnen.
Namen:
Mag. Dr. Jameleddine Ben-Abdeljelil, Wien
Prof. Dr. Ednan Aslan, Wien
Mag. Lic. Mouhanad Khorchide, Wien
Dr. Almir Ibric, Wien
Dr. Gerhard Tucek, Wien
Kontaktdaten:
jameleddine.ben-abdeljelil@univie.ac.at
mouhanad.khorchide@univie.ac.at
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