TEIL DES MAßNAHMENKATALOGES GEGEN DIE AUSSCHREITUNGEN
BEI TÜRKEN-DEMOS IN WIEN

Österreich:
„Dokumentationsstelle
Politischer
Islam“
nimmt
Arbeit auf
Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Nachdem sich Türken mit Kurden bei
den Demonstrationen der vergangenen Tage in Wien
Straßenschlachten lieferten und auch Polizisten attackiert
wurden, hat Österreichs Kanzler Sebastian Kurz Gegenmaßnahmen
angekündigt. Man werde es nicht zulassen, dass Konflikte von
der Türkei nach Österreich hineingetragen und auf den Straßen
gewaltsam ausgetragen
besonders heraus.
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So werde das Bundeskriminalamt angewiesen, Ermittlungen gegen
die Hintermänner der gewalttätigen Ausschreitungen
aufzunehmen. Innenminister Karl Nehammer habe zudem das
Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung in
Wien damit beauftragt, Gespräche mit Vertretern der relevanten
türkischen Vereine zu führen, was bereits begonnen habe.

Der türkische Botschafter würde zu Gesprächen mit den
zuständigen Ministerien einbestellt, da er in der
Verantwortung stehe, deeskalierenden Einfluss zu nehmen.
Die Polizei werde an neuralgischen Punkten in Wien und auch in
anderen Städten verstärkt Präsenz zeigen. Damit solle
gewährleistet werden, dass bei gewaltsamen Ausschreitungen und
Rechtsverstößen mit aller Konsequenz eingeschritten werden
könne.
Zudem werde die „Dokumentationsstelle für Politischen Islam“
noch im Sommer ihre Arbeit aufnehmen. Damit sollen auf
wissenschaftlicher Grundlage die Netzwerke durchleuchtet
werden, die den Nährboden für die extremistische Ideologie des
politischen Islam seien, wie es die österreichische
Integrationsministerin
formulierte.

Susanne

Raab

laut

Krone-Zeitung

Anfang Januar war die Schaffung dieser Dokumentationsstelle im
Zuge der türkis-grünen Regierungsverhandlungen beschlossen
worden. Sie solle nach dem Vorbild des „Dokumentationsarchivs
des österreichischen Widerstands (DÖW)“ aufgebaut werden, das
die historischen und aktuellen Tendenzen im Rechtsextremismus
erforsche.
Die Journalistin und Buchautorin Nina Scholz („Alles für Allah
– wie der Politische Islam unsere Gesellschaft verändert“
hatte in einem Kommentar für den Standard dieses Vorhaben
unterstützt und den Begriff „Politischer Islam“ als
gerechtfertigt erklärt, nachdem bereits einige moslemische
Funktionäre vehement protestiert hatten:
Der Begriff „politischer Islam“ hat sich etabliert, weil mit
ihm fundamentalistische ideologische Strömungen, die den
Islam als Staats- und Herrschaftsform etablieren wollen, von
der Religion als spiritueller und persönlicher Angelegenheit,
deren Ausübung durch das Recht auf Religionsfreiheit verbürgt
ist, geschieden werden können.

Anhänger eines politischen Islam zeichnen sich grob gesagt
dadurch aus, dass sie die bestehende säkulare demokratische
Ordnung durch ein auf islamischen Vorstellungen basierendes
System ersetzen wollen, also ein staatspolitisches Ziel
verfolgen. Hierzu zählen – bei vielen unterscheidenden
Merkmalen – gewaltlegitimierende Gruppen, etwa aus dem
wachsenden salafistischen Milieu, und legalistisch
operierende, die ihrer Utopie unter Ausnutzung demokratischer
Mittel näherkommen wollen, den berühmten Marsch durch die
Institutionen antreten und an politische Parteien und NGOs
andocken.
Als Organisationen, die den Politischen Islam vertreten,
benannte Scholz die Muslimbruderschaft, Milli Görüs, die
Grauen Wölfe und ein Netzwerk von moslemischen Vereinen, die
sich allesamt nicht von den Zielen dieser Ideologie
distanzieren würden.
Mit dieser Dokumentationsstelle kann nun dieses Netzwerk
beleuchtet und das dahinter stehende Gedankengut der
Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Die Bedeutung des
Begriffs „Politischer Islam“ ist in Österreich erkannt. Nina
Scholz stellt fest:
Mit dieser Stelle würde Österreich eine Vorbildfunktion im
deutschsprachigen Raum einnehmen. Voraussetzung dafür wäre
eine von Regierung und Parteien unabhängige Institution mit
einem qualifizierten, mehrsprachigen Recherche- und
Forschungsteam, das von einem wissenschaftlichen Beirat
begleitet wird. Sie könnte zu einem Zentrum der Forschung
über den politischen Islam werden und im Bereich Islamismus
das leisten, was das DÖW im Bereich des Rechtsextremismus
leistet.
In Deutschland steht diese Entwicklung erst am Anfang. Doch
wenn sich Ereignisse wie in Stuttgart wiederholen und in ihrer
Intensität zunehmen, dürfte der Druck auf die verantwortlichen

politischen Kräften in unserem Land zunehmen, die Tatsachen
öffentlich anzusprechen und wie in Österreich zu handeln. Wenn
endlich erkannt wird, dass der Politische Islam eine
totalitäre Ideologie ist, die gleichermaßen gefährlich und
verfassungsfeindlich ist wie der National-Sozialismus und
Kommunismus und daher mit vergleichbaren Mitteln bekämpft
werden muss, kommt Bewegung in die Sache.
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