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Gegen religiöse und rassistische Konflikte kann nur eines helfen: eine Allianz der 
Vernunft.

Wer durch die Straßen spaziert, sieht überall Plakate auf denen einem die Parole "Daham statt 
Islam" entgegenschreit. Während das BZÖ Massenabschiebungen fordert, scheint sich die 
FPÖ besonders auf die Hetze gegen MigrantInnen mit islamischem Migrationshintergrund 
spezialisiert zu haben. Auf ein unglücklich gewähltes Zitat eines byzantinischen Kaisers, mit 
dem der Papst ausgerechnet den Islam als Beispiel dafür heranzieht, dass Religion der 
Vernunft nicht widersprechen sollte, reagieren aufgeregte Islamisten mit 
Massendemonstrationen, zünden in Palästina Kirchen an und drohen, den Papst zu ermorden. 
Auch in Österreich glaubt die "Islamische Jugend" erklären zu müssen, "dass die Kreuzzüge 
gegen den Islam und die Muslime nicht vorbei sind".

Mit dieser Art extremistischer Propaganda hat die weit gemäßigtere "Muslimische Jugend 
Österreichs" nichts zu tun, vor deren Büro in Wien ein Sprengsatz gefunden wurde. Auch 
Muslime, die nichts mit der Religion und schon gar nichts mit ihrer politischen Verwendung 
zu tun haben, sehen sich auf der Straße zunehmend bedroht. Schließlich bereitet die Hetze 
von Strache und Co. ja nur das geistige Klima für offene Gewalt. 

Anstatt dieser etwas Antirassistisches entgegenzusetzen, glaubt die oben erwähnte 
"Islamische Jugend" ihre Anhänger jedoch in einem Flugblatt gegen "die anti-islamische 
Wahlkampfkampagne der FPÖ" zum Wahlboykott aufrufen und erklären zu müssen, dass es 
"keinem Muslim erlaubt" ist, "egal aus welchem Grund, sich an diesen Wahlen zu beteiligen, 
denn diese Parlamente, in denen die Gesetze erlassen und abgestimmt werden, widersprechen 
ganz klar den islamischen Gesetzen". 

Beginnen so Religionskriege? Was wir erleben, sind die ersten globalen 
Auseinandersetzungen um das richtige Weltsystem nach dem Niedergang des 
Realsozialismus. Manch alter kalter Krieger würde sich dabei heute wohl angesichts der 
neuen Auseinandersetzungen die alte Sowjetunion als Gegner zurück wünschen, denn es geht 
heute nicht mehr um politische Systeme, sondern um imaginierte "Identitäten", "Kultur" und 
"Religion". Die Straches und Bin Ladens ergänzen sich dabei ausgezeichnet und treiben sich 
gegenseitig ihre Anhänger zu. 

Aber es gibt zum Glück auch immer noch jene, die den Wahn nicht mitmachen wollen, die 
Kritik auch und vor allem an die eigenen Mächtigen richten, Religionskritik nicht nur immer 
an der anderen, als feindlich imaginierten Religion üben, sondern an den "eigenen" 
reaktionären Theologen und Funktionären. 

In diesem Zusammenhang ist es durchaus ein kleiner Hoffnungsschimmer, wenn Günther 
Ahmed Rusznak vom Islamischen Informations- und Dokumentationszentrum Österreichs 
sich explizit gegen antiisraelische Vernichtungsfantasien stellt. Rusznak mahnt die Kritik an 
den eigenen Glaubensbrüdern ein: "Und wie man auf einen leiblichen Bruder ermahnend 
einzuwirken versucht, wenn er Unrecht tut, so sollte es auch bei Glaubensbrüdern sein." 
Daran sollten sich nicht nur Muslime halten. 



Wollen wir nicht in eine Art globalen Religionskrieg schlittern, der sich wohl nur als 
Terrorkrieg und allgemeine Warlordisierung abspielen kann, ist es jedoch nicht nur das Gebot 
der Stunde, die Akteure religiös und kulturell aufgeladener Konflikte zur Vernunft zu rufen, 
sondern auch und vor allem die säkularen und demokratischen Kräfte unterschiedlichster 
religiöser und kultureller Herkunft zu organisieren und damit die leise Stimme der Vernunft 
lautstark hörbar zu machen. Gegen religiösen und rassistischen Wahn gilt es und an einem 
universalistischen Menschenbild festhalten, das in der Tradition der Aufklärung steht, aber 
letztlich wohl über diese hinaus in Richtung einer allgemeinen Emanzipation weisen muss. 
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