
Gastkommentar. Der Entwurf zu einem
neuen Islamgesetz ist unter dem rechts-
populistischen Druck der FPÖ entstanden.

Institutionalisierte
Islamophobie
VON FARID HAFEZ

E s ist an und für sich nichts
Neues. Seit den 1990er-Jah-
ren treibt die FPÖ, zuerst

unter der Regie von Jörg Haider
und jetzt unter H.-C. Strache, die
ehemaligen Großparteien vor sich
her. Dabei diktiert sie ihnen in
den Politikfeldern der Sicher-
heits-, Migrations- und Asylpolitik
die Themen. Unter dem rechts-
populistischen Druck der FPÖ
wurden immer restriktivere Politi-
ken umgesetzt. So etwa die 2003
durchgesetzte Novelle des Asylge-
setzes, die neben der FP/ÖVP-Re-
gierung auch von der Sozialdemo-
kratie unterstützt wurde.

Und für Österreich gilt hier
das Gleiche wie für weitere euro-
päische Länder: Innerhalb der
politischen Eliten ist oftmals ein
Rassismus anzutreffen, der ver-
kleidet und abgemildert in ande-
rer Form daherkommt. Denn Ras-
sist sein ist out. Islamophob aber
ist man einerseits nicht so schnell,
weil man ja auf „reale“ Bedenken
hinweist, die angesprochen wer-
den müssen, die man „viel zu lang
ignoriert“ hat. Und wenn es ganz
heiß hergeht, ist es sogar in zu sa-
gen: „Ich bin islamophob und
stolz darauf“ – wie ein gängiger
Slogan lautet.

Debatte um Mohammed
Tatsächlich war es die FPÖ, die
sich seit 2004 immer vehementer
islamophober Wahlkampagnen
bedient, um die Wählerschaft zu
mobilisieren. 2008 wurde im Zug
der durch die nunmehrige Natio-
nalratsabgeordnete Susanne Win-
ter ausgelösten Debatte (sie mein-
te, Mohammed wäre mit heutigen
Maßstäben als Kinderschänder zu
bezeichnen und habe den Koran
in epileptischen Anfällen erhal-
ten) ein Positionspapier der FPÖ
zum Islam verfasst. Darin wird ge-
fordert, dass die „Ausbildung der
Imame [. . .] durch staatliche Ein-
richtungen erfolgen“ solle und
nicht nur die Religionsgesell-
schaft selbst, wie es bei anderen
Kirchen und Religionsgesellschaf-
ten der Fall ist.

Auch vom Bekenntnis zu „eu-
ropäischen Werten, insbesondere
der parlamentarischen Demokra-
tie und den in Europa geltenden

Rechtsordnungen“ war im Gegen-
satz zum Bekenntnis zur imagi-
nierten Scharia als Voraussetzung
zur Verleihung der Staatsbürger-
schaft die Rede. Und bemerkens-
wert ist eine Passage, in der argu-
mentiert wurde, dass „der Status
des Islam als in Österreich [. . .]
staatlich anerkannte und geför-
derte Religionsgemeinschaft zu
überdenken“ sei. Denn, so weiter,
„dem Zuwanderungsislam kön-
nen keineswegs automatisch die
Rechte der autochthonen musli-
mischen Bosniaken aus Zeiten
der habsburgischen Monarchie
zustehen“. Gewiss, die Forderun-
gen liegen heute nicht in Rein-
form vonseiten der Regierung
SPÖ/VP vor. Dennoch sind die
Parallelen unverkennbar.

Der Entwurf zu einem neuen
Islamgesetz hat sich einiges von
der FPÖ abgeschaut: Sie hat den
rechtlichen Status der Muslime
tatsächlich überdacht. Und dahin-
gehend verändert, dass sie einen
Generalverdacht, wonach Mus-
lime Loyalität gegenüber einer
imaginierten islamischen Weltge-
meinschaft und der Scharia hät-
ten, nicht aber gegenüber staatli-
chem Gesetz, ins Gesetz geschrie-
ben hat. Die in den vergangenen
Wochen diskutierten Ungleichbe-
handlungen sind offensichtlich:
Finanzierungsverbot aus dem
Ausland nur für Muslime, andere
Kriterien zur Anerkennung, Mög-
lichkeit der Aberkennung, Aufhe-
bung des Vereinsrechts für Mus-
lime etc. Der Islamgesetzesent-
wurf (bis 7. 11. in Begutachtung)
ist damit zu einer Manifestation
einer juristisch institutionalisier-
ten Islamophobie geworden.

Und der VP-Generalsekretär
erklärte dies mit dem Verweis da-
rauf, dass Ungleiches ungleich zu
behandeln sei, womit er die Un-
gleichheit des muslimischen an-
deren zementierte. Die FPÖ hat
eine islamophobe Agenda vorge-
geben. SPÖ/VP haben sie umge-
setzt, um wie so oft den Versuch
zu unternehmen, die Rechten auf
der rechten Spur zu überholen.
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Das Leben ist ein Spielplatz
I n Österreich gibt es zu wenige Kinder – daran wird auch die ge-

plante Sexualerziehung im Kindergarten wenig ändern – und zu
viele Pensionisten. Was liegt da also näher, dachten sich die Ver-
antwortlichen der Stadt Wien, als Spielplätze für Erwachsene zu er-
richten. Generationenspielplatz nennt sich das dann offiziell. Es
gibt Fitnessparcours mit Rudermaschine, Stepper und Beinmuskel-
trainer sowie Schach-, Mühle- und Tischtennistische.

Und nach der nächsten Wiener Gemeinderatswahl gibt es noch
viel mehr. Je nachdem, wie es ausgeht. Haben die Grünen noch
mehr mitzureden, dann wird es Begegnungszonen auf dem Gene-
rationenspielplatz geben, wo der Rollator neben dem Dreirad völlig
gleichberechtigt ist. Legt die FPÖ zu, werden Paintball-Plätze ge-
schaffen. Und auch Bierautomaten – drei Bier zum Preis von einem
– werden aufgestellt. Sollten die Neos in die Stadtregierung kom-
men, dann wird ein Teil des Generationenspielplatzes naturbelas-
sen bleiben. Die postpubertären Berufsjugendlichen können dann
zwischen Kastanienplantagen und Hanfbäumen wählen.

Regiert die ÖVP wieder mit, dann wird dort eine Bauernhof-Er-
lebniswelt eingerichtet: Man lernt Formulare für EU-Förderungen
richtig auszufüllen und kann sich am Django-Reinhold-Rodeo ver-
suchen. Sollte die SPÖ Erster bleiben, bleibt alles, wie es ist. (oli)

Reaktionen an: oliver.pink@diepresse.com
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Da wäre Steuergeld
einmal gut angelegt!
„Hilfe, wir haben noch immer nicht
genug Schulden!“, Quergeschrieben
von Christian Ortner, 31. 10.
Plakatiert gehörte – wie manche
„Quergeschrieben“ Ortners – auch
dieser Kommentar zum Lob der
Schuldenmacherei! Da wäre
Steuergeld einmal gut angelegt.
Übrigens erscheint es verwunder-
lich: Monsieur Hollande und Co.
haben noch keine „demokratische“
Mehrheitsentscheidung in der EU
darüber gefordert, dass Deutsch-
land alle Schulden aller EU-Länder
übernehmen muss. Man könnte
sich da vielleicht Anleihen bei den
staatsmännisch weitsichtigen Zie-
len in der österreichischen Politik
holen: „Die Reichen sollen zahlen“,

„Her mit dem Zaster“ usw.
Dr. Günter Voith, 1130 Wien

Zulehners halbe
Wahrheit
„Die Kapitulation vor dem Evange-
lium“, Gastkommentar von Paul
M. Zulehner, 31. 10.
Zulehner unterstellt der katholi-
schen Kirche, die Botschaft Christi
„halbiert“ zu haben, was die Be-
handlung wiederverheirateter Ge-
schiedener betrifft. Genau das tut
in Wahrheit jedoch Zulehner
selbst.

Geradezu ängstlich ver-
schweigt er die wirklichen, sehr
klaren Worte Christi, offenbar um
einer ehrlichen Auseinander-
setzung mit ihnen auszuweichen:
„Wer eine Geschiedene heiratet,
begeht Ehebruch“ (Lk 16, 18), und
zur Ehebrecherin: „Sündige fortan
nicht mehr!“ (Joh 8, 11). Und zum
kirchlichen Lehrauftrag: „Lehrt alle
Menschen halten, was ich euch
geboten habe!“ (Mt 28, 20). „So-
lange Himmel und Erde bestehen,
wird kein Jota vom Gesetz ver-

gehen“ (Mt 5, 18). Zulehners For-
derung nach „Kapitulation vor dem
Evangelium“ setzt daher voraus,
dass wir ernst nehmen, was wirk-
lich im Evangelium steht – statt
eines selbst gebastelten Zerrbilds,
das jedem von uns gestatten soll,
nach seinen eigenen Wünschen zu
leben.
Univ.-Prof. Dr. Heinz Keinert, LL.M.
Berkeley

Wo bleiben die Stürme
der Entrüstung?
„Radio ohne Literatur?“, Gast-
kommentar von Janko Ferk, 31. 10.
In Zeiten wie diesen, in denen in
Österreich – zu Recht – die Wogen
hochgehen, wenn durch neue,
„zentralisierende“ und „standardi-
sierende“ Konzepte die Ausei-
nandersetzung mit Literatur in den
Schulen zu kurz kommt, müssten
eigentlich Stürme der Entrüstung
auf die neuen ORF-Pläne folgen,
durch die Ö1-Literatur-Formate
wegrationalisiert werden sollen.

In Zeiten wie diesen, in
denen dem unsittlichen Ver-

Die Steinzeit betonieren?
Gastkommentar. Die Debatte um das Islamgesetz sollte Anlass dafür
sein, in Österreich ein Weltanschauungsgesetz einzuführen.

VON GERHARD ENGELMAYER

D as Islam-Religionsgesetz
wird offenbar Wirklichkeit.
Da gibt es zweifelsfrei Fort-

schritte in jenen Bereichen, die für
eine Demokratie unabdingbar
sind: Kontrolle der Finanzierung
des Islam und Verhinderung von
Staat im Staat.

Dezidiert wird angeführt, dass
staatliches Recht über dem religiö-
sen steht. Heißt im Klartext, dass es
fünf vor zwölf ist. Jahrelang ist man
auf den Immunisierungs-Trick he-
reingefallen, dass alles Religiöse
tabu ist und nicht kritisiert werden
darf. Es entstand eine logik- und
kritikfreie Zone. In wahrer „Tole-
ranzbesoffenheit“ (Copyright beim
türkischstämmigen Autor Akif Pi-
rinçci) hat man den Bock zum
Gärtner gemacht und die Medien
haben den Bock täglich gefragt, ob
er ohnehin nur Gras frisst, ohne
sich die Mühe zu machen, selbst in
dem wüsten Garten nachzusehen.

Der Vorsitzende der Islami-
schen Glaubensgemeinschaft, Fuat
Sanaç, hat in einem Interview zu-
gegeben, dass Religion gefährlich
ist, sofern sie nicht kontrolliert
wird, wodurch er den Staat zu
mehr Mittelausschüttung auffor-
dern wollte. Klang wie Schutzgeld-
erpressung.

Von außen sieht kaum jemand
in den Garten. Kennern der Szene,
wie dem syrischstämmigen Wiener
Topjournalisten Amer Albayati, hat
jahrelang keiner zugehört.

Dabei wäre seine ILMÖ (Initia-
tive liberaler Muslime) der beste
Verbündete gewesen, wenn es um
die Zivilisierung des Islam nach
europäischem, aufgeklärtem Mus-
ter gegangen wäre. Schließlich ist
das ja auch bei der katholischen
Kirche gelungen, und heute gibt es
niemanden auf der Welt, der einen
katholischen Gottesstaat errichten
will, außer vielleicht Ewald Stadler.

Keine politische Einflussnahme
Wenn man die Staaten, in denen
der Islam das Sagen hat, nach allen
Kriterien untersucht, wird schnell
klar, dass sich eine politische Ein-
flussnahme katastrophal auswir-
ken würde: Selbst ein Laie erkennt
schnell, dass fast alle islamischen
Länder in puncto BIP, Bildung,
Rechtssicherheit, Demokratie,
Friedensindex und Lebensstan-
dard alle hinteren Plätze fest be-
setzt halten und dass das kein Zu-
fall ist. Alle vorderen Plätze in die-
sem Ranking gehören den pluralis-
tischen, aufgeklärten und demo-
kratischen Ländern in der Welt.

Gerade diese Weltanschauun-
gen, die die Basis für den Erfolg

sind, der Säkularismus und Huma-
nismus, werden hierzulande nicht
gefördert und „geschützt“. In vie-
len erfolgreichen säkularen Staaten
West- und Nordeuropas werden sie
jedoch wenigstens gleich behan-
delt wie Religionen. Das ist sehr
klug, denn Religionen sind übli-
cherweise reich, während es für Sä-
kularität, die Quelle des Wohlstan-
des, kaum eine Lobby und daher
auch keine Unterstützung gibt.

Der Staat hat hier eine klare
Aufgabe: 1. Gleichbehandlung
durch ein Weltanschauungsgesetz
und nicht den einseitigen Schutz
von Steinzeitideologien, die mit
enormen Mitteln vor den natürli-
chen Folgen geistiger Evolution be-
wahrt werden. 2. Es kann nicht
sein, dass am Vormittag den Kin-
dern ohne Widerrede eingetrich-
tert wird, dass man „Nichtgläubige
schlachten darf“, ohne dass man
nicht wenigstens die Möglichkeit
hat, die gleichen Kinder mittels
verpflichtenden Ethikunterrichts
zu aufgeklärten kritischen Staats-
bürgern erziehen, die die Würde
des anderen als selbstverständlich
ansehen.
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