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DER AUTOR

Farid HAFEZ 
Farid Hafez ist promovierter Politikwissenschaftler (Universität Wien) und forscht an der 
Abteilung Politikwissenschaft der Universität Salzburg. Derzeit ist er Botstiber Fulbright 
Professor for Austrian-American Studies an der University of California, Berkeley. Im Früh-
jahr 2014 war er Visiting Scholar an der Columbia University in New York City. Hafez hat 
in den USA, der Türkei und Indonesien gelehrt und geforscht. Seit 2010 ist er Herausge-
ber des Jahrbuchs für Islamophobieforschung. 2009 erhielt er gemeinsam mit John Bunzl 
für ihr Buch „Islamophobie in Ös-terreich“ den Bruno-Kreisky-Anerkennungspreis für das 
politische Buch des Jahres. Zuletzt erschien: „Jung. Muslimisch. Österreichisch“ (New Aca-
demic Press, 2016). Hafez hat zahlreiche Veröffentlichungen in führenden internationalen 
Journalen und ist oft geladener Gast in Rundfunk und Fernsehen.

Erstmals veröffentlicht in Englisch unter: Farid Hafez (2017): Islamophobia in Austria: 
National Report 2016, in: Enes Bayraklı & Farid Hafez, European Islamophobia Report 
2016, Istanbul, SETA, 2017. European Islamophobia Report kann unter folgendem link 
heruntergeladen werden: www.islamophobiaeurope.com
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Das Kalenderjahr 2016 war hinsichtlich der Entwicklung von Islamophobie von 
den Nachwehen der Debatten aus dem Jahre 2015 geprägt. Die Diskussion um 
geflüchtete Menschen wurde durch die Debatte über die Ereignisse zu Neu-
jahr in Köln verstärkt. Die sexuellen Übergriffe führten zu einer Generalisierung 
männlicher Muslime und der Verstärkung der Figur des Hypersexuellen. Die-
se Debatte wurde medial geführt und ermöglichte Politiken der Ausgrenzung. 
Während des Sommers wurden etwa lokal in öffentlichen Schwimmbädern 
Restriktionen für geflüchtete Menschen und Burkini-Verbote verhängt. Der 
lange andauernde Präsidentschaftswahlkampf, welcher im Jänner begann und 
mit dem Sieg Alexander Van der Bellens am 4. Dezember endete, erlaubte dem 
rechtspopulistischen Kandidaten, seine anti-muslimischen Positionen öffentlich 
einer breiten Masse kundzutun. 

Diese beiden Faktoren führten zum Vorschlag über ein Integrationsgesetz. 
Die ÖVP schlug ein Verbot des Gesichtsschleiers vor, was auch vom Klubchef 
der SPÖ goutiert wurde. Die aggressiven Debatten und die Normalisierung der 
Ausgrenzung islamischer Praxis hatte ihren Einfluss auf die Gesellschaft, wie die 
erhöhte Zahl an Meldungen dokumentiert, in denen auf die mögliche Wahl der 
rechtspopulistischen Präsidentschaftskandidaten Bezug genommen wurde.

Insbesondere die mediale Landschaft zeichnet sich durch eine Verbreitung 
islamophober Positionen aus. Besorgniserregend ist insbesondere, dass diese Po-
sitionen von Redaktionsmitgliedern verbreitet werden. Die Spitze des Eisberges 
war ein Aufruf des Chefredakteurs von Österreich, darüber nachzudenken, den 
Islam zu verbieten. Die FPÖ verfolgte diese medial und politisch geführten Dis-
kussionen mit Genugtuung und sah sich in ihren jahrelangen Forderungen be-
stätigt. Gleichzeitig arbeitete sie daran, weitere anti-muslimische Narrative in die 
Öffentlichkeit zu bringen, diese als ahistorische Kämpfe zwischen einem imagi-
nierten Jüdisch-Christlichen Westen und einem muslimischen Osten zu deuten 
und sich mit der radikalen zionistischen Rechten zu verbünden.

ZUSAMMENFASSUNG
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Dieser Bericht ist als Teil des englischsprachigen European Islamophobia Report 
entstanden, welchen Enes Bayraklı und ich seit 2015 jährlich veröffentlichen. Der 
Österreichische Islamophobie-Bericht 2016 bildet dabei den Länderbericht für Ös-
terreich ab. Ziel dieses Berichtes ist es, die Entwicklung und den Status Quo von 
Islamophobie im jeweiligen Kalenderjahr aufzuzeigen. Der Bericht ist von der Ab-
sicht getragen, auf problematische Tendenzen hinzuweisen, die Grundwerte unserer 
europäischen Gesellschaften unterminieren. Islamophobie wird als eine Bedrohung 
für Menschenrechte und insbesondere die Religionsfreiheit gesehen. Die Kritik an 
islamophoben Haltungen soll zur kritischen Reflexion über unsere Gesellschaft bei-
tragen und unser Handeln an den Idealen der Menschenrechte messen. Die Arbeits-
definition von Islamophobie des Berichts lautet folgendermaßen:

„Islamophobie ist antimuslimischer Rassismus. Wie auch die Antisemitismusfor-
schung zeigt, verweisen semantische und etymologische Komponenten von Be-
griffen notwendigerweise nicht auf die vollständige Bedeutung dieser sowie auf 
ihre Verwendung. So ist es auch im Falle von Islamophobieforschung. Heute wird 
der Begriff der Islamophobie selbstverständlich in der akademischen Landschaft 
ebenso wie in der öffentlichen Sphäre verwendet. Kritik an MuslimInnen sowie 
an der islamischen Religion ist nicht gleichzusetzen mit Islamophobie.
Islamophobie bedeutet, dass eine dominante Gruppe von Menschen Macht er-
strebt, stabilisiert und ausweitet, indem sie einen Sündenbock imaginiert, der real 
existiert oder auch nicht, und diesen Sündenbock von den Ressourcen, Rechten 
und der Definition eines kollektiven ‚Wir‘ ausschließt. Islamophobie arbeitet mit 
der Figur einer statischen islamischen Identität, die negativ konnotiert ist und auf 
die Masse der imaginierten MuslimInnen generalisiert ausgeweitet wird. Gleich-
zeitig sind islamophobe Bilder fließend und verändern sich in unterschiedlichen 
Kontexten, denn Islamophobie sagt uns mehr über die Islamophoben aus, als sie 
uns etwas über ‚den Islam‘ oder ‚die MuslimInnen‘ sagen würde“.

Islamophobie wird damit nicht als individuelle Einstellung verstanden, sondern 
vordergründig als Institution. Die in diesem Bericht als islamophob kritisierten 
Handlungen sind insofern nicht von der Absicht getragen, Personen oder Insti-
tutionen hinsichtlich ihrer Motivation zu bewerten, sondern auf problematische 
Handlungen hinzuweisen. Ein Katalog an Empfehlungen wie auch ein Unterkapi-
tel über Best-Practice Handlungen soll zudem AkteurInnen, die gegen diese Art des 
Rassismus arbeiten wollen, Gedanken über mögliche Gegenstrategien mitgeben.

VORWORT

Dieser Bericht 
ist als Teil des 
englischsprachigen 
European 
Islamophobia Report 
entstanden. Der 
Österreichische 
Islamophobie-Bericht 
2016 bildet dabei 
den Länderbericht 
für Österreich ab. Ziel 
dieses Berichtes ist 
es, die Entwicklung 
und den Status Quo 
von Islamophobie 
im jeweiligen 
Kalenderjahr 
aufzuzeigen.
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ten der ÖVP wurde hier etwa ein Gesichtsver-
schleierungsverbot angekündigt. Insbesondere 
die mediale Landschaft zeichnet sich durch eine 
Verbreitung islamophober Positionen aus. Das 
gilt für islamophobe Positionen, die von hausei-
genen JournalistInnen vertreten werden ebenso 
wie für solche, die unkritisch verbreitet werden. 
Besonders auffällig ist das gestiegene Bewusst-
sein auf Seiten von MuslimInnen, die Übergrif-
fe, Schmierereien und andere rassistische Aus-
grenzungen melden.

ISLAMOPHOBE 
VORFÄLLE IN 
VERSCHIEDENEN 
BEREICHEN:
Gewaltanwendung gegen MuslimInnen 
und ihre Einrichtungen1

Am 11. Jänner wurde bei der Wiener Stadtbiblio-
thek (Burggasse) am Rückgabeschalter eine von 
Fremden angefertigte Aufschrift mit dem Text 
„Wehrt euch gegen die KRIMINELLEN, rück-
schrittlichen IS-Kopftuch-Islamisten“ gesichtet. 
Eine Frau mit Haarbedeckung überquert die 
Straße, während aus einem stehenden Auto eine 
Person schreit: „Du Fetzn!“ (Juni, Graz). In einem 
Asia-Imbiss wartet eine Frau mit Haarbedeckung 
auf ihre Sushi. Hinter ihr sprechen Personen über 
Tiachl, Koran und Bombe. Dann meinen sie zu 
ihnen: „Gleich fliegt alles in die Luft!“ (Septem-
ber, Graz). An einer Straßenbahnhaltestelle ste-
hen zwei ca. Mitte der 40er Jahre Herren. Sagt 
der eine: „Der Sohn von .... hat sich erschossen“. 
Meint der andere: „und so ein Kopftuch gehört 
auch erschossen!” (Oktober, Graz). Eine Frau mit 
Haarbedeckung geht an einem jüngeren Herrn 
vorbei, der sie „Fotze“ nennt (Juli, Graz). An-
fang November war eine Studentin mit Haarbe-
deckung am Abend beim Asiaten. Vor ihr meint 

1. Wo nicht anders angeführt, wurden diese Vorfälle dem Autor 
direkt gemeldet, meist per Email.

EINLEITUNG: 
BESONDERE 
VORKOMMNISSE UND 
ENTWICKLUNGEN IM 
JAHR 2016
Die Nachwehen der Ereignisse aus dem Jahr 
2015 bestimmten auch die Rolle von Islamo-
phobie im Kalenderjahr 2016. Die Debatte um 
Fluchtbewegungen – verstärkt durch die Ge-
schehnisse in der Silvesternacht in Köln – beein-
flussten öffentliche Debatten über die Rolle des 
Islams. Das gilt für Policy-Forderung von Seiten 
der Politiker wie auch für die Meinungsbildung 
im sogenannten Qualitätsjournalismus. Der lan-
ge andauernde Präsidentschaftswahlkampf, der 
im Jänner begann und erst mit dem Wahlsieg 
Alexander Van der Bellens am 4. Dezember be-
endet war, erlaubte aufgrund der wiederholten 
Stichwahl zwischen Hofer und Van der Bellen, 
dass ein rechter Kandidat immer wieder seine 
anti-muslimischen Positionen einer breiten Öf-
fentlichkeit präsentieren konnte. Diese beiden 
Ereignisse manifestierten sich in den Vorschlä-
gen zu einem neuen Integrationsgesetz, das im 
Februar 2017 präsentiert werden sollte. Von Sei-
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ein Mann: „Scheiß Moslems“. Die Studentin 
erwidert: „Wie bitte?“. Darauf meint er: „Scheiß 
Moslems. Schleichts eich olle da außi. Gehts 
zruck in die Türkei“. Als die Studentin meint, 
dass sie hier zuhause sei, erwidert er: „Kopftuch-
fotze“ und „Kopftuchschlampe“. Sie drohte ihm 
mit der Polizei, woraufhin er ruhig wurde. Nach-
dem die Bestellung entgegengenommen wurde 
und die Studentin sich hinsetzte, kam der Mann 
nach drei Minuten zu ihr, spuckte sie an, zeigt ihr 
den Mittelfinger und schreit mehrmals „Kill all 
Muslims“. Er wiederholt seine Beschimpfungen 
und lief aus dem Imbiss.

Eine aus Syrien geflüchtete Person erzählt, 
dass Autos neben ihr stehengeblieben sind und 
Menschen sie beschimpft haben. Sie wurde mit-
unter „Araberhure“ und „Musl’schlampe“ genannt. 
Eine Nachbarin blickt regelmäßig aus dem Fenster 
raus und nennt ihre muslimische Nachbarin „Mos-
lemsau“. Ein Passant schreit eine Frau mit musli-
mischer Haarbedeckung an und nennt sie „Hure“. 
Er meint zu ihr: „Im Februar kommt ein Gesetz, 
dann werdet ihr schon sehen ihr Moslemhuren“. 
Ein Passant meint auf der Straße zu einer Frau mit 
Haarbedeckung: „Ein neuer Holocaust gehört her“.

Im Frühjahr 2016 berichtet eine Frau mit 
Haarbedeckung in Wiener Neustadt, dass ein äl-
terer Herr  an ihr vorbei ging und sie dabei „Nach-
wuchsdschihadistin“ nannte. Im Sommer 2016 
berichtet eine Muslimin aus Salzburg, dass zwei 
leicht angetrunkene Männer im Alter von ca. 30 
Jahren an einer Bushaltestelle vorbeigingen und 
schrien „Muslimische Pussy, türkische Pussy“. Im 
Sommer 2016 meinte eine Passantin in Salzburg 
zu einer Muslimin mit Haarbedeckung: „Ist dir 
nicht heiß. Das kannst du bei dir machen. Wenn 
du dann stinkst, dann seid ihr selber schuld“. 

Im Oktober 2016 berichtet eine Frau aus 
Tirol, dass sie aus einem Bus aussteigt. Ein Junge 
zwischen 10 und 14 Jahren steigt ein und meint 
im Vorbeigehen zu ihr „Taliban“. Im Oktober 
2016 berichtet ein Schüler einer HTL in Vorar-

lberg, dass MitschülerInnen zu ihm sagten: „Du 
bist kein Österreicher. Ihr Muslime habt hier in 
unserem Land keinen Platz. Hofer wird kommen 
und unsere Arbeitsplätze werden wieder frei sein“.

Im September 2016 ging ein Passant an ei-
ner Muslimin in Wien bei der U-Bahn-Station 
Schottentor vorbei und erklärte: „Scheiss Islam“. 
Im November 2016 rempelte eine Frau eine 
andere an der Haltestelle der U2 an und sagte 
daraufhin: „So macht man das dort, wo du her-
kommst“. Am Tag der Bundespräsidentschafts-
wahl, dem 4. Dezember, kamen drei Frauen mit 
Haarbedeckung (eine mit Kinderwagen) an der 
Haltestelle U1 Kagran einer Gruppe von Män-
nern und Frauen mit Kindern und Kinderwagen 
entgegen: Einer der Gruppe meinte zu einem 
der Kinder „Geht zur Seite. Daraufhin erwiderte 
ein anderer: „Für die Kopftücher brauchts kei-
nen Platz machen. Die könnts niederrennen. Ist 
scheissegal“. Am 4. Dezember steigt eine Dame 
mit drei kleinen Kindern in Wien in die U-Bahn 
ein. Eine Muslimin mit Haarbedeckung bietet 
ihr einen Sitzplatz an. Die Mutter der drei Kin-
der meint zu ihren Kindern: „Da setz ma sich 
jetzt net her“. Alle drei Kinder schauen sich ge-
genseitig an und eines meint: “Stimmt. Wir ha-
ben gelernt, dass wenn eine Dame ein Kopftuch 
trägt: weglaufen oder nicht mit ihr reden“.

Eine Lehramtstudentin erfährt im Novem-
ber 2016 von ihrer Praxislehrerin, dass es in der 
Schule ein Kopftuchverbot gäbe. Die Direktorin 
meint zu ihr „Wir wollen eine Kopftuch-freie 
Schule. Für dich als erwachsene Frau gilt das 
Verbot nicht“ und dass das Kopftuchverbot nicht 
öffentlich sei, sondern durch Gespräche mit den 
Eltern geklärt werden würde. Einem Elternteil 
einer Schülerin an dieser Schule wurde von der 
Direktorin erklärt: „Wenn Sie das Kopftuch 
nicht abgibt, dann gibt es auch andere Schulen“. 
Eine Schülerin hat die Schule verlassen, nach-
dem es ihr gesagt wurde, dass dies nicht mög-
lich sei. In der Praxis führt dies dazu, dass etwa 
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eine aus Syrien geflohene Schülerin das Tuch zur 
Haarbedeckung vor der Schule ablegt.

Eine Muslimin mit Haarbedeckung bietet 
einer älteren Dame einen Sitzplatz neben ihr an. 
Diese verweigert mit den Worten: „Neben so a 
Kopftuchfrau setz i mi sicher net hin!“. Als eine 
andere Muslimin interveniert, fällt unter ande-
rem der Kommentar: „Eigentlich sollte man euch 
verbieten mit den Öffis zu fahren“. Eine Frau am 
Balkon erzählt, dass ein Nachbar zu ihr sagte: 
„Scheiss Ausländer! Verdammte Muslime!“

Die Grazer Polizei hatte im April konkrete 
Informationen erhalten, wonach „rechte Grup-
pen Störaktionen vor der Moschee durchführen 
wollen“ und war vorbereitet (Kleine Zeitung 
2016a).2 Am 05.05.2016 kam es zur Schändung 
einer Moschee in Graz. Gegen 23:00 Uhr drangen 
drei Personen illegal in das Gelände der Moschee 
ein. Zwei Schweinekopfhälften wurden am Bau-
zaun um das Minarett gehängt und das Minarett 
wurde mit Schweineblut bespritzt.3 Während des 
Ramadan wurde auch die Linzer Nur-Moschee 
geschändet. Unbekannte brachten einen halben 
Schweinekopf am Haupteingang an.4

Arbeit 
Diskriminierung am Arbeitsmarkt ist ein häufi-
ges Problem bei MuslimInnen, insbesondere bei 
muslimischen Frauen. Der oberösterreichische 
FP-Landesrat Elmar Podgorschek meint in ei-
nem Interview im Kurier auf die häufige Diskri-
minierung von Muslimen angesprochen:

„Das mag sein. Unterschiedliche Kulturen, 
die aufeinanderprallen, sind nicht kompa-

2. Kleine Zeitung (2016) Polizei rüstete gegen Aufmarsch “rechter 
Gruppen” vor Moschee, Kleine Zeitung, 06.04.2016. Available from: 
http://www.kleinezeitung.at/steiermark/chronik/4961692/Graz_
Polizei-ruestete-gegen-Aufmarsch-rechter-Gruppen-vor-Moschee 
[Accessed: 12th December 2016]

3. IKG (2016) Extremistischen Anschlag auf Moschee, Facebook-Post 
des Islamischen Kulturzentrum in Graz, 06.05.2016. Available from: 
https://www.facebook.com/islamgraz/posts/827372944035709 
[Accessed: 12th December 2016]

4. Kurier (2016a) Linz: Vandalen befestigten Schweinskopf auf 
Moschee, Kurier, 23.06.2016. Available from: https://m.kurier.at/
chronik/oberoesterreich/schweinekopf-an-tuer-linzer-moschee-von-
vandalen-heimgesucht/206.041.380 [Accessed: 12th December 2016]

tibel. Der Islam ist in Europa sehr schwer 
integrierbar. Er ist eine sehr archaische Re-
ligion, in der der Koran wortwörtlich ge-
nommen werden muss. Ich verlasse mich 
hier auf die Expertise meines Freundes Ef-
gani Dönmez, der das genau so sieht“.5

Diese Realität bestätigend verteidigt der 
freiheitliche Landesrat die vorhandene Diskri-
minierung argumentativ und holt sich Schützen-
hilfe beim ehemaligen grünen Bundesrat Efgani 
Dönmez, der immer wieder mit islamophoben 
Aussagen auffällt.

Die Bewerbung einer Muslimin mit Kopf-
tuch als Arzthelferin in einer Praxis in Bregenz, 
wurde mit der Begründung abgelehnt, die Be-
werberin trage „radikal islamische Symbole“.6

Einer gebürtigen Österreicherin wird beim 
AMS in Graz gesagt, sie solle ihr „Kopftuch able-
gen“, damit sie leichter eine Arbeit finden könne.7

Eine Studentin bewarb sich bei einer Fili-
ale von McDonald’s für einen Wochenendsjob. 
Meinte die Filialleiterin, ob „mit dem Kopftuch 
alles ok“ sei.  Die Studentin meinte: „Jaja ich 
würde es sehr einfach und kurz binden“. Dar-
aufhin meinte die Filialleiterin: Nana, man darf 
leider nicht mit Koftuch arbeiten. Das Mädchen 
hier (zeigte mir ein Mädchen) trägt normalerwei-
se auch ein Kopftuch und setzt es bei der Arbeit 
ab“. Darauf habe die Studentin geantwortet: „Ich 
kann das leider nicht absetzen, das bin ich das ist 
meine Persönlichkeit und das Kopftuch gehört 
zu mir. Ich habe eine Freundin die in einer an-
deren Filiale gearbeitet hat mit Kopftuch aber sie 
hat das sehr vereinfacht getragen. Man ist halt 
Kompromisse eingegangen“. Daruf habe die 

5. Ertl, Josef (2016), “Gehen unsicheren Zeiten entgegen”, 
Kurier, 10.10.2016. Available from: https://m.kurier.at/chronik/
oberoesterreich/gehen-unsicheren-zeiten-entgegen/224.721.369 
[Accessed: 12th December 2016]

6. Haber Journal (2016), Vorarlberg: ‘Bewerbung wurde wegen dem 
Kopftuch abgelehnt’, Haber Journal, 01.12.2016. Available from: 
http://www.haberjournal.at/avusturya/vorarlberg-bewerbung-
wurde-wegen-dem-kopftuch-abgelehnt-h12985.html [Accessed: 
12th December 2016]

7. Email an den Autor.
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Leiterin gemeint: „Die Entscheidung liegt leider 
nicht bei mir“. Nach einem Telefonat meint sie, 
sie könne nichts machen und obwohl sie perfekt 
deutsch spreche, gut aussehe, dürfe sie sie „leider 
nicht mit Kopftuch einstellen“.8

Bildung
Immer wieder berichten junge muslimische 
Schülerinnen davon, dass sie aufgrund des Tra-
gens einer Haarbedeckung mit Diskriminierung 
konfrontiert sind. Ein Fall erzählt von einer 
Schülerin, die aufgrund einer Zusammenlegung 
des Turnunterrichts von Burschen und Mädels 
eine Einheit mit dem männlichen Turnlehrer be-
suchte. Die Schülerin berichtete, dass ihr Turn-
lehrer von ihr verlangte, ihre Haarbedeckung 
abzunehmen. Der Lehrer beleidigte sie. Er fragte 
sie, ob sie eine Asylantin sei und warum sie nicht 
in der Türkei lebe. Er schrie sie an und fragte sie 
hämisch, ob er sie nicht am darauffolgenden Tag 
zum Psychologen bringen solle. Zurück im Turn-
unterricht stellte er sie in die Ecke und sie musste 
zwei (!) Stunden lang in der Ecke stehen.9 

In Vorarlberg wurde ein Religionslehrer 
für den Islamischen Religionsunterricht, Ömer 
Kutlucan, von der Landesschulrätin suspen-
diert, weil er sich weigerte, einer Kollegin die 
Hand zu schütteln.1011 Die Argumentation ba-
siert auf der Annahme, dass eine Verweigerung 
des Handgrußes eine Diskriminierung sowie 
eine abwertende Haltung gegenüber dem weib-
lichen Geschlecht symbolisiere. Sie beachten 
nicht, dass die Nichtberührung des anderen 
Geschlechts auf einer anderen Konzeptiona-

8. Email an den Autor.

9. Email an den Autor

10. Hämmerle, Klaus (2016) Unterstützung für Islamlehrer, 
Vorarlberger Nachrichten, 03.05.2016. Available from: http://
www.vorarlbergernachrichten.at/lokal/vorarlberg/2016/05/02/
unterstuetzung-fuer-islamlehrer.vn [Accessed: 12th December 2016]

11. NMZ (2016), Eine Landesschulrätin, die auf Diskriminierung 
besteht, Webpräsenz des Netzwerk Muslimische Zivilgesellschaft, 
22.05.2016. Available from: http://dieanderen.net/eine-
landesschulraetin-die-auf-diskriminierung-besteht/ [Accessed: 12th 
December 2016]

lisierung von Sexualität, Körperlichkeit sowie 
Privat und Öffentlich basiert. In der Steiermark 
kündigte eine Lehrerin gar an, dass sie einen 
Mann auf Diskriminierung klagen wolle, der 
ihr den Handschlag verweigert hatte. 12

Eine Mutter erzählt, dass ihre 16-jährige 
Tochter begonnen habe, ihr Haar zu bedecken. 
In der Schule wurden ihr Aussagen entgegen-
gebracht wie: „Das ist doch nicht wirklich dein 
Ernst, oder?“. Der Klassenvorstand habe ge-
genüber den MitschülerInnen den Verdacht 
geäußert, dass das Mädchen in radikale Kreise 
gerutscht sei und für ein Ticket nach Syrien 
spare. Nach einem Gespräch mit der Mutter, 
die selbst ihr Haar nicht bedeckt, meinte er, die 
KlassenkameradInnen hätten das falsch verstan-
den. Danach jedoch holte der Klassenvorstand 
die Schülerin immer wieder aus der Klasse und 
befragte sie zum IS, Boko Haram und zum Fahr-
verbot in Saudi Arabien. Danach wurde der Ver-
fassungsschutz eingeschaltet und es folgten zwei 
Gesprächstermine, der die Reaktion der Schul-
autorität als Überreaktion wertete.

Öffentliche Schulen ermöglichen den 
konfessionellen Religionsunterricht, zu dem 
SchülerInnen der meisten anerkannten Kir-
chen und Religionsgemeinschaften automa-
tisch angemeldet sind, wenn sie sich nicht 
innerhalb der ersten 10 Tage aktiv abmelden. 
Alljährlich werden von verschiedenen Direk-

12. Schwarz, Katrin (2016) Handschlag verweigert. Lehrerin 
will muslimischen Vater klagen, Kleine Zeitung, 23.01.2016. 
Available from: http://www.kleinezeitung.at/steiermark/4910201/
Handschlag-verweigert_Lehrerin-will-muslimischen-Vater-klagen 
[Accessed: 12th December 2016]

Diskriminierung am Arbeitsmarkt ist  
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tionen Zettel an muslimische SchülerInnen 
ausgeteilt, in denen die Abmeldung gemacht 
werden kann. Da dies eine direkte und indi-
rekte Beeinflussung bedeutet, ist dies nicht ge-
stattet, in der Praxis aber Brauch.

Politik
Der Zwischenbericht zu islamischen Kinder-
gärten von Ednan Aslan, der zu einer ausu-
fernden öffentlichen Debatte geführt hatte, 
hatte einen Endbericht für Ende Jänner 2016 
angekündigt. Dieser wurde nicht geliefert. 
Der Kurier begleitete eine Inspektorin von 
Kindergärten und blickt differenziert auf die 
Ende November 2015 angefochtene Debatte. 
Eine Kontrolleurin meint: „Bei keiner einzigen 
Kontrolle hätte ich auch nur ansatzweise die 
Befürchtung gehabt, die Kinder könnten in 
eine bestimmte Richtung gedrängt oder gar in 
eine Parallelgesellschaft gezwungen werden.“13 
Der Kurier forderte ebenso einen Endbericht 
vom Integrationsministerium, welches die Stu-
die in Auftrag gegeben hatte. Die Anfrage blieb 
unbeantwortet.14 Einer kritischen Analyse un-
terzog dem Zwischenbericht die Sozialwissen-
schaftlerin Andrea Schaffar.15

Diese sogenannte ‚Kindergartenstudie‘ zeigte 
ihre Langzeitwirkung auch darin, dass sie von der 
politischen Opposition wie auch von Medienvertre-

13. Kurier (2016) Kindergärten im Visier der Behörde, Kurier, 
31.01.2016. Available from: http://m.kurier.at/chronik/wien/
kindergaerten-im-visier-der-behoerde/178.100.650 [Accessed: 12th 
December 2016]

14. Ebd.

15. Wieselberg, Lukas (2016) Kritik an Studie zu islamischen 
Kindergärten, orf.at, 23.03.2016. Available from: http://sciencev2.
orf.at/stories/1768688 [Accessed: 12th December 2016]

tern regelmäßig in den Islam-Diskurs eingebracht 
wurde. So meinte die Tageszeitung Österreich, dass 
ihr eine „Liste der Schulen, die laut Gudenus unter 
Jihad-Verdacht stehen“ vollständig vorliege.16 Die 
FPÖ forderte, dass der Studienautor Ednan Aslan 
damit beauftragt werden solle, eine vergleichbare 
Studie wie in den Wiener Kindergärten auch für 
islamische Schulen in Wien anzufertigen.

Die Debatte um geflüchtete Menschen hielt 
ebenso an. Die ÖVP hatte im Zuge der Fluchtbe-
wegungen als erste eine Festung Europa befürwor-
tet.17 Ein FPÖ-Politiker aus Graz griff die sexuel-
len Übergriffe in der Silvesternacht in Köln auf. 
In einem Video stellte er sich neben einer blon-
den Schaufensterpuppe. Anhand ihrer erklärt er, 
wie „mit unseren Frauen“ umzugehen sei. Darin 
sagte er etwa: „Was man bei uns bestimmt nicht 
macht, ist beispielsweise in einer Diskothek Frau-
en zu bedrängen, ihnen an den Po zu fassen oder 
gar an den Busen zu fassen“. Am Ende meint er: 
„Hände weg von unseren Frauen“.18 Auch in Bä-
dern wurden im Sommer 2016 Einschränkungen 
vorgenommen sowie Baderegeln in den Sprachen 
Arabisch, Urdu, etc. auf Tafeln veröffentlicht. 
Während in manchen Fällen Asylsuchende für 
einen sexuellen Übergriff schuldig gesprochen 
wurden, gab es Fälle, die sich im Nachhinein als 
erfunden herausstellten, über die medial auch 
berichtet wurde.19 Außenminister Kurz mein-

16. oe24 (2016a) Jihad: Zwölf Islam-Schulen unter Verdacht, 
Österreich, 30.03.2016. Available from: http://www.österreich.at/
politik/Jihad-Zwoelf-Islam-Schulen-unter-Verdacht/229844935 
[Accessed: 12th December 2016]

17. Brickner, Irene (2016) Interview mit Ruth Wodak: “ÖVP 
befürwortete die ‘Festung Europa’ als Erste”, Der Standard, 
19.11.2016. Available from: www.derstandard.at/2000047805573/
Ruth-Wodak-OeVP-befuerwortete-die-Festung-Europa-als-Erstes 
[Accessed: 12th December 2016]

18. Sippel, Armin (2016) FPÖ-Video: “Sehr geehrte Herren 
Asylanten”, Der Spiegel, 01.06.2016. Available from: http://www.
spiegel.de/politik/ausland/fpoe-video-fuer-fluechtlinge-sorgt-fuer-
spott-a-1095360.html [Accessed: 12th December 2016]

19. Kleine Zeitung (2016) 13-Jährige hat Übergriffe im Bad 
erfunden, Kleine Zeitung, 03.07.2016. Available from: http://
www.kleinezeitung.at/oesterreich/oesterreich/5042655/
Mistelbach_13Jaehrige-hat-Uebergriffe-im-Bad-erfunden 
[Accessed: 12th December 2016]
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te, dass auch der von den „Flüchtlingen“ kom-
mende Antisemitismus in den Werteschulungen 
zu thematisieren sei.20 Die FPÖ21 wie auch die 
Israelitische Kultusgemeinde22 haben jeweils ei-
genständig Veranstaltungen abgehalten, in denen 
der sogenannte islamische Antisemitismus zur 
Diskussion stand. Der Versuch der Allianz zwi-
schen Rechten und Juden und die Projektion des 
Antisemitismus auf die MuslimInnen wurde teil-
weise von Kritik durch säkulare Juden wie auch 
Grüne und SPÖ begleitet.23 Strache meinte in 
seiner Rede im Rahmen der FPÖ-Veranstaltung, 
der Antisemitismus von muslimischer Seite wür-
de in Form des Antizionismus akzeptiert werden. 
Er erzählt von Übergriffen von muslimischen 
SchülerInnen in österreichischen Schulen gegen-
über jüdischen SchülerInnen, ohne dafür einen 
Beleg zur Verfügung zu stellen. Linke Parteien 
würde mit den „schrankenlosen Zuwanderung 
[...] den Import des islamischen Antisemitismus 
in Europa“ ermöglichen.24

Das Islamgesetz aus dem Jahr 2015 zeigte 
seine ersten Wirkungen. Die ersten muslimischen 
Seelsorger des mit der Türkei assoziierten Vereins 
„ATIB“ mussten das Land verlassen.25 Die NEOS 

20. Kath (2016) Österreich: Heftige Parlamentsdebatte um 
neues Integrationsgesetz, Katholische Nachrichten, 16.11.2016. 
Available from: http://www.kath.net/news/57493 [Accessed: 12th 
December 2016]

21. Vienna (2016) Hofer bei FPÖ-Event: “Werden beweisen, dass 
wir Freunde Israels sind”, vienna.at, 08.11.2016. Available from: 
http://www.vienna.at/hofer-bei-fpoe-event-werden-beweisen-dass-
wir-freunde-israels-sind/5001986 [Accessed: 12th December 2016]

22. Alexandra, Hahlweg (2016) Zwischen Pest und Cholera?* – Wenn 
die IKG Muslime zum „Dialog“ einlädt, dürfen „Schnitzgermanen“ 
nicht fehlen, Die Jüdische, 18.11.2016. Available from: http://
www.juedische.at/pages/juedisches-oesterreich/zwischen-pest-und-
cholera.php [Accessed: 12th December 2016]

23. Hofer bei FPÖ-Event: “Werden beweisen, dass wir Freunde 
Israels sind”

24. Komplettaufzeichnung: Haben wir aus der Geschichte gelernt? 
- Neuer Antisemitismus in Europa https://www.youtube.com/
watch?v=r5DhgcfGku4  

25. Krieglsteiner, Alfons (2016) In Oberösterreich müssen jetzt 
neun Imame gehen, nachrichten.at, 20.02.2016. Available from: 
http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/In-Oberoesterreich-
muessen-jetzt-neun-Imame-gehen;art4,2155409 [Accessed: 12th 
December 2016]

Wien präsentierten einen „NEOS 9 Punkte-Plan 
für Integration und Deradikalisierung“, der zwar 
einerseits betonte, dass Panikmache ebenso wenig 
helfe wie Schönfärberei und mehrheitlich auch 
vernünftige Vorschläge enthielt, andererseits aber 
den Generalverdacht gegenüber muslimischen 
Einrichtungen implizierte, wenn lediglich im 
Kontext von Radikalisierung und Islam „volle 
Transparenz bei der Finanzierung religiöser Ein-
richtungen“26 gefordert wird.

Die Geflüchteten-Thematik wurde ebenso 
von rechtspopulistischen AkteurInnen ausge-
nutzt. Medien wie Österreich nahmen dies 
zum Anlass, Vergleiche zwischen der FPÖ und 
der AfD zu ziehen. So wurde Strache dafür kri-
tisiert, dass er sagte „Und räuchert die Islamis-
ten-Nester aus!“ sowie geflüchtete Menschen be-
reits im Vorfeld für schuldig erklärt hatte27

Auf die Frage „Wie wollen Sie mit aus-
ländischen Tätern unter 18 Jahren verfahren?“ 
antwortete der Innenminister Wolfgang Sobot-
ka mitunter damit: „Es muss auch verdeckte 
Ermittlungen im Milieu der Jihadisten geben. 
Ich möchte wissen, was in Moscheen und isla-
mischen Vereinen passiert. Hier brauchen wir 
eine intensive Zusammenarbeit mit der Islami-
schen Glaubensgemeinschaft.“28 Die gute Zu-
sammenarbeit mit der Islamischen Glaubensge-
meinschaft unterstrich er in der nachfolgenden 
Antwort. Danach meinte er im Hinblick auf die 
Islamische Glaubensgemeinschaft:

26. Neos Wien (2016) Meinl-Reisinger/NEOS Wien „Politik 
darf bei Radikalisierung nicht länger zusehen!“, ots.at, 
31.05.2016. Available from: http://www.ots.at/presseaussendung/
OTS_20160531_OTS0073/meinl-reisingerneos-wien-politik-
darf-bei-radikalisierung-nicht-laenger-zusehen [Accessed: 12th 
December 2016]

27. oe24 (2016) Strache und AfD nutzen Anschläge für Zynismus, 
Österreich, 23.03.2016. Available at: http://www.oe24.at/
oesterreich/politik/Strache-und-AfD-nutzen-Anschlaege-fuer-
Zynismus/229010925 [Accessed: 12th December 2016]

28. Riss, Karin/Weißensteiner, Nina (2016) Sobotka an straffällige 
Asylwerber: “Du hast bei uns nichts verloren!”, Der Standard, 
11.05.2016. Available from: http://derstandard.at/2000036670746/
Sobotka-an-straffaellige-Asylwerber-Du-hast-bei-uns-nichts-
verloren [Accessed: 12th December 2016]
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„Wir brauchen jetzt verstärkt ihre Mithilfe, 
gerade jetzt vor dem Sommer, was die Posi-
tion der Frauen anbelangt. Nehmen wir das 
Auftreten muslimischer Männer in Bädern, 
die Frage ist: Wie reagieren sie auf diese für 
sie neue Situation? Wir brauchen dort ein 
neues Commitment, dass die Glaubensge-
meinschaft sehr klar ihren Leuten, die da 
jetzt kommen, signalisiert: Bei uns gibt es 
kulturelle Regeln, die einzuhalten sind.“29

Im weiteren Verlauf erklärt der Innenmi-
nister dann, warum eine Unterweisung von 
muslimischen Männern im Umgang mit dem 
weiblichen Geschlecht notwendig sei: „Der Is-
lam hat ja keine Aufklärung durchgemacht. Da 
war Europa über Jahrzehnte hinweg zu nach-
giebig“.30 Damit bedient sich der Innenminis-
ter gängigen pauschalen Vorurteilen gegenüber 
der muslimischen Religion (nachzuholende 
Aufklärung), und vermischt Fragen von Sicher-
heit und Religion (Generalverdacht der Ge-
fahr durch Moscheen und islamische Vereine) 
Migration, Islam und Asyl. Auch der Sicher-
heitssprecher der Grünen, Peter Pilz, meinte, 
die Islamische Glaubensgemeinschaft sei – vor 
dem Hintergrund der Machtübernahme durch 
die ATIB – vom Verfassungsschutz zu „durch-
leuchten“.31 ATIB ist bereits seit 2011 inner-
halb der Islamischen Glaubensgemeinschaft in 
deren Organe vertreten.

Der Bundesobmann der FPÖ, Heinz Chris-
tian Strache, behauptete im ORF, die Staatsse-
kretärin Muna Duzdar (SPÖ) habe etwas mit der 
„Einladung von islamistischen Terroristen“ zu 
tun.32 Duzdar klagte, woraufhin Strache in Beru-

29. Ebd.

30. Ebd.

31. Eichholzer, Gerhard (2016) Pilz fordert Law and Order gegen 
radikale Erdoğan-Anhänger, Der Standard, 27.7.2016. Available 
from: www.derstandard.at/2000041900635/Pilz-fordert-Law-and-
Order-Politik-gegen-radikale-Erdogan-Anhaenger [Accessed: 12th 
December 2016]

32. oe24 (2016) Staatssekretärin Duzdar verklagt Strache, Österreich, 
04.06.2016. Available from: http://m.oe24.at/oesterreich/politik/
Staatssekretaerin-Duzdar-verklagt-Strache/238353901 [Accessed: 
12th December 2016]

fung ging und die Staatsekretärin auch in zweiter 
Instanz Recht erhielt.33 

Während einer Nationalratssitzung am 
16.03.2016 meinte der Nationalratsabgeordnete 
Robert Lugar (Team Stronach):

„Denn die meisten, die kommen, sind un-
gebildet, sind religiös verblendet, sind fa-
natisch, nicht integrierbar und haben ein 
Weltbild wie die Neandertaler, wo man die 
Frauenrechte mit Füßen tritt. Und dass die 
Grünen sich für solche Spezies einsetzen, ist 
für mich wirklich eine Katastrophe, denn 
normalerweise haben die Grünen immer 
die Frauenrechte hochgehalten und jetzt 
holen sie genau solche Neandertaler her-
ein, die wir bei uns Gottseidank ausgerottet 
haben, die die Frauenrechte mit Füßen tre-
ten.“ (TS 2016)34

Die Grünen forderten seinen Rücktritt 
(Grüne 2016).35 Das Team Stronach fiel wieder-
holte Male mit solchen Aussagen auf.

Das 333-jährige Jubiläum des Jahrestages 
vom Ende der sogenannten „Zweiten Türkenbela-
gerung“ durch die Osmanen wurde von der FPÖ 
genutzt, um ihre Ideologie des ewigen Kampfes 
gegen die Imagination des bösen Islam und eine 
vermeintliche Islamisierung zu verbreiten. Die 
Veranstaltung stand unter dem Titel „12. Septem-
ber 1683 – Abendland beschützen, damals wie 
heute“ (FPÖ 2016a).36 Der Historiker Thomas 
Just verglich dies mit dem 250. Jubiläum der des 

33. Die Presse (2016) Duzdar gewinnt auch in zweiter Instanz gegen 
Strache, Die Presse, 13.10.2016. Available from: http://diepresse.
com/home/politik/innenpolitik/5101129/Duzdar-gewinnt-auch-
in-zweiter-Instanz-gegen-Strache [Accessed: 12th December 2016]

34. Team Stronach (2016) Team Stronach Pressedienst: Abschrift 
der Rede von Klubobmann Robert Lugar zu den Flüchtlingen, ots.at, 
16.05.2016. Available from: http://www.ots.at/presseaussendung/
OTS_20160316_OTS0258/team-stronach-pressedienst-abschrift-
der-rede-von-klubobmann-robert-lugar-zu-den-fluechtlingen 
[Accessed: 12th December 2016]

35. Grüne (2016) Offener Brief an Klubobmann Lugar. “Wir fordern 
Sie auf, treten Sie zurück, Herr Lugar!”, Webpräsenz der Grünen, 
19.03.2016. Available at:.https://www.gruene.at/ots/wir-fordern-sie-
auf-treten-sie-zurueck-herr-lugar [Accessed: 12th December 2016]

36. FPÖ (2016) 333. Jahrestag: FPÖ feierte Ende der 
Türkenbelagerung, Webpräsenz der FPÖ, 13.09.2016. Available 
from: https://www.fpoe.at/artikel/333-jahrestag-fpoe-feierte-ende-
der-tuerkenbelagerung/ [Accessed: 12th December 2016]
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austrofaschistischen Regimes (Memic 2016). 37 
NEOS Wien kritisierten, dass diese Veranstaltung 
mithilfe Parteiakademieförderung der Stadt Wien 
finanziert wurde. So schreibt sie in einem Schrei-
ben an die MA5: Titel und Anlass der Veranstal-
tung würden „eine Parallele zwischen der zweiten 
Wiener Türkenbelagerung, einer Kriegshandlung, 
einerseits und aktuellen Migrationsphänomenen 
andererseits“ insinuieren. „Daher ist zu prüfen, 
inwieweit [...] eine Veranstaltung mit verhetzen-
dem, beleidigendem oder rassistischem Inhalt 
durch die Stadt Wien mit Fördermitteln unter-
stützt wird“ (Der Standard 2016a).38

Außenminister Sebastian Kurz forderte ein 
Verbot der Vollverschleierung, nachdem dreißig 
französische Kommunen den Ganzkörperbadean-
zug verboten hatten. Für ihn sei dieses ein „Sym-
bol der Gegengesellschaft“ und kein „religiöses 
Symbol“. Im von der Regierung anvisierten Integ-
rationsgesetz sind zwei Verbotsvarianten aus seiner 
Sicht angedacht: ein Verbot der Gesichtsverschlei-
erung entweder nur in öffentlichen Einrichtun-
gen oder im gesamten öffentlichen Raum (ORF 
2016a).39 Unterstützt wurde er von dem Profes-
sor für Islamische Religionspädagogik Ednan As-
lan (Warenski 2016).40 Bundeskanzler Christian 
Kerns (SPÖ) Reaktion war gespalten: „Ein Bur-
ka-Verbot steht auf meiner Prioritätenliste ganz 
weit unten [...] Das betrifft vielleicht 100 bis 150 
Frauen. Klar ist aber, dass wir Unterdrückung von 

37. Memic, Nenad (2016) Osmanisches Erbe als PR-Strategie, Wiener 
Zeitung, 13.09.2016.Available from: http://www.wienerzeitung.at/
nachrichten/wien/stadtleben/844447_Osmanisches-Erbe-als-PR-
Strategie.html [Accessed: 12th December 2016]

38. Der Standard (2016) Wiener FPÖ feiert Ende der 
Türkenbelagerung, Der Standard, 07.09.2016. Available from: 
http://derstandard.at/2000043976328/Wiener-FPOe-feiert-Ende-
der-Tuerkenbelagerung [Accessed: 12th December 2016]

39. ORF (2016) Verbot für Vollverschleierung angedacht, orf.at, 
18.08.2016. Available from: http://orf.at/stories/2354363/2354364/ 
[Accessed: 12th December 2016]

40. Warenski, Brigitte  (2016) Die Vollverschleierung ist „einfach 
menschenverachtend“, Tiroler Tageszeitung, 21.08.2016. Available 
from: http://www.tt.com/panorama/gesellschaft/11911388-91/die-
vollverschleierung-ist-einfach-menschenverachtend.csp [Accessed: 
12th December 2016]

Frauen keinesfalls akzeptieren werden.41 Damit 
stellte er sich nicht klar gegen den Versuch, Re-
ligionsfreiheit zu beschneiden, sondern schielte 
gleichzeitig auch auf die rechte Stimmung, die die 
Einschränkung religiöser Praxis von Musliminnen 
als eine berechtigte Forderung sieht. Auch Julia 
Herr, die Vorsitzende der Sozialistischen Jugend, 
kritisierte den SPÖ Klubobmann Schieder für 
dessen Unterstützung der Forderung von Kurz 
(„Ich habe keine Lust mehr, Dinge wie Burka 
und Nikab unter dem Deckmantel der liberalen, 
freien Gesellschaft zu verteidigen.“). Für sie war 
dieser Vorschlag eine Debatte, die von dringliche-
ren weiblichen Problemen ablenkte. (Weissenstei-
ner 2016)42 Die muslimische Feministin Dudu 
Kücükgöl, die das Tragen eines Gesichtsschleiers 
ablehnt, sprach sich auch gegen ein Verbot aus 
(Kaltenbrunner 2016).43 Das Verbot sollte Teil ei-
nes sogenannten Integrationsgesetzes werden, so 
die Ankündigung von Kurz. Der Geschäftsführer 
der SPÖ, Georg Niedermühlbichler, äußerte sich 
abwartend und zurückhaltend (ORF 2016b).44 
Währenddessen wurden auf kommunaler man-
cherorts Verbote für den Burkini eingeführt, wie 
etwa in Melk, Korneuburg und Hainfeld (Nieder-
österreich) (Zahrl 2016).45 Das Integrationsgesetz 
solle auch „Maßnahmen gegen die Koran-Vertei-

41. Kurier (2016) Burka-Verbot: Kern skeptisch, Kurier, 
27.08.2016. Available from: https://kurier.at/politik/inland/burka-
verbot-kanzler-christian-kern-skeptisch/218.009.354 [Accessed: 
12th December 2016]

42. Weissensteiner, Nina (2016) Burkaverbot: SJ-Chefin kontra SPÖ-
Klubobmann Schieder, Der Standard, 21.08.2016. Available from: 
http://derstandard.at/2000043144581/Burkaverbot-SJ-Chefin-
kontra-Schieder [Accessed: 12th December 2016]

43. Kaltenbrunner, Stefan (2016) Aktivistin: “Burka-Verbot 
ist rein populistisch”, Kurier, 18.08.2016. Available from: 
https://kurier.at/politik/inland/aktivistin-burka-verbot-ist-rein-
populistisch/216.379.782 [Accessed: 12th December 2016]

44. ORF (2016) „Politisch einfach zu beantworten“, orf.at, 
20.08.2016. Available from: http://orf.at/stories/2354621/2354619/ 
[Accessed: 12th December 2016]

45. Zahrl, Jürgen (2016) Burkinis im Melker Freibad 
unerwünscht, Kurier, 27.07.2016. Available from: https://
kurier.at/chronik/niederoesterreich/burkinis-im-melker-freibad-
unerwuenscht/212.007.064 [Accessed: 12th December 2016]
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lung durch Salafisten“ (ÖIF 2016)46 beinhalten, 
wobei nicht klar ist, inwiefern eine Koran-Vertei-
lung durch nicht-extremistische Vereinigungen 
erlaubt bleiben soll.

Ein zentrales Thema auf der politischen 
Bühne waren die vier Wahlgänge zur Bundesprä-
sidentschaftswahl im Jahre 2016. Da nach der 
ersten Wahl eine Stichwahl abgehalten wurde, 
diese angefochten wurde, der dritte Wahltermin 
verschoben wurde, musste nach dem 24. April bis 
zum 4. Dezember durchgehalten werden. Eine 
Polarisierung entstand aufgrund der sich diamet-
ralen einander gegenüberstehenden Kandidaten. 
Das Thema Islam spielte darin eine nicht unbe-
deutende Rolle. So attackierte die FPÖ die par-
teilose Präsidentschaftskandidatin Irmgard Griss 
dafür, dass sie den Kopftuchzwang, welcher für 
die FPÖ ein „deutliches Zeichen für die Integ-
rationsunwilligkeit“ sei, verharmlose.47 Nach der 
ersten Stichwahl und dem Wahlsieg für Van der 
Bellen veröffentlichte SOS Mitmensch einen of-
fenen Brief an die Politik mit dem Titel „Nein zu 
Spaltung nach Herkunft und Religion!“. Darin 
wurde kritisiert, dass der Präsidentschaftskandi-
dat der FPÖ, Norbert Hofer, „Menschen allein 

46. ÖIF (2016) Integrationsminister Kurz wirbt bei Ländern 
für Integrationsgesetz, ots.at, 23.11.2016. Available from: http://
www.ots.at/presseaussendung/OTS_20161123_OTS0190/
integrationsminister-kurz-wirbt-bei-laendern-fuer-integrationsgesetz 
[Accessed: 12th December 2016]

47. Freiheitliche Partei Österreichs (2016) FPÖ-Kickl: Unfassbare 
Naivität gegenüber dem Islamismus disqualifiziert Griss für das 
höchste Amt im Staat, ots.at, 03.03.2016. Available from: http://www.
ots.at/presseaussendung/OTS_20160330_OTS0091/fpoe-kickl-
unfassbare-naivitaet-gegenueber-dem-islamismus-disqualifiziert-griss-
fuer-das-hoechste-amt-im-staat [Accessed: 12th December 2016]

aufgrund ihrer Religionszugehörigkeit nicht 
als Teil Österreichs anerkennt. Im Wahlkampf 
wurden sogar verfassungswidrige Gesetze gegen 
Musliminnen und Muslime eingefordert“, kla-
gen die AutorInnen.48

Zu Interventionen kam es von Seiten der Zi-
vilgesellschaft wie auch der Politik. Der damalige 
Bundeskanzler Werner Faymann kritisiert eben-
so wie der Bundesgeschäftsführer der Volkshilfe, 
Erich Fenninger, menschenverachtende Politik 
und Positionen. Wiederholt zogen sie Vergleiche 
zu den 1930er Jahren. Der Kommunikationswis-
senschaftler Fritz Hausjell sagte dezidiert: „Neu 
sind die Kanäle – inhaltlich passiert die Hetze in 
Formen der Propaganda, die wir beim Aufstieg 
des Nationalsozialismus bereits gesehen haben“.49

Der FPÖ-Präsidentschaftskandidat Hofer 
nutzte seine Kandidatur, um die islamophoben 
Positionen seiner Partei zu verbreiten. So kündig-
te er an, dass er das von Heinz Fischer eingeführte 
Fastenbrechen in der Hofburg nicht veranstalten 
würde.50 Hofer wiederholte bei verschiedenen 
Auftritten, dass für ihn der Islam kein Teil von 
Österreich sei. Zudem sprach er im Zusammen-
hang mit den Fluchtbewegungen von einer „Inva-
sion von Muslimen, die uns derzeit heimsucht“. 
Er warnte pauschal vor den in Österreich leben-
den Musliminnen und Muslimen und bezeich-
nete es als „dramatisch“, dass ihr Anteil an der 
Bevölkerung in den kommenden Jahren steigen 
werde. Und er forderte ein Kopftuchverbot für 
muslimische Frauen im öffentlichen Raum.51 

48. SOS Mitmenschen (2016) Offener Brief nach Bundesprä 
sidentenwahl: Nein zu Politik, die Spaltung nach Herkunft und Religion 
betreibt!, 31.05.2016. Available from: http://www.sosmitmensch.at/
site/petition/petition/12.html [Accessed: 21st December 2016]

49. Weiss, Alexia (2016) Der Holocaust-Vergleich, Wiener 
Zeitung, 19.02.2016. Available from: http://www.wienerzeitung.
at/meinungen/blogs/juedisch_leben/801844_Der-Holocaust-
Vergleich.html [Accessed: 12th December 2016]

50. ORF (2016) Für Hofer Gesetze mit „Ablaufdatum“ vorstellbar, 
orf.at, 11.09.2016. Available from: http://orf.at/m/stories/2357578/ 
[Accessed: 12th December 2016]

51. Offener Brief an Politik: Nein zu Spaltung nach Herkunft und 
Religion! 

Fritz Hausjell: Inhaltlich passiert die 
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bereits gesehen haben. 
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Während einer Wahlkampfrede meinte er: „Ken-
nen wir einen Moslem, der im Pflegebereich ar-
beitet? Der vielleicht bereit ist, unseren Senioren 
die Windeln zu wechseln?“ Nachdem christliche 
Organisationen in diesem Bereich mit dem Ver-
weis auf Hunderte von MuslimInnen in diesem 
Breich wiedersprachen, erwiderte Hofer, dass nur 
„liberale Muslime“ dieser Tätigkeit nachgehen 
würden. Zu einem muslimischen Studierenden 
meinte er in einem Live übertragenen TV-Auf-
tritt: „Wenn Sie der Meinung sind, dass die FPÖ 
eine Partei ist, die gegen den Islam hetzt, dann bin 
ich nicht davon überzeugt, dass Sie bei der FPÖ 
ein Kreuz machen sollten“.52 In einer Rede meinte 
er: „Man hat mich gefragt, ob ich eine Ministerin 
mit Kopftuch angeloben würde. Und ich habe ge-
sagt: Nein, das würde ich nicht tun“.53

Medien
Die sexuellen Übergriffe in der Kölner Silves-
ternacht von Menschen, welche aus der ME-
NA-Region stammen, führten zu einer ausu-
fernden Debatte über die männliche, sexuelle, 
nordafrikanische und arabische Gefahr. 581 An-
zeigen gab es, während dem nur 15 Verdächtige 
gegenüberstanden.54 Diese Debatte führte zu 
einer Generalisierung.

Der Presserat rügte etwa die Wochenzeit-
schrift Falter für ein Cover, welches er Anfang 
Jänner veröffentlichte. In der Zeichnung sind 
fünf weinende Frauen dargestellt, die von einer 
großen Anzahl von Männern sexuell belästigt 
werden sowie ein Polizist, der weggedrängt wird. 
Eine Leserin hatte diese Abbildung kritisiert. Ih-

52. Linkswende (2016) Der durchtriebene Islam und Türkenfeind 
Norbert Hofer, linkswende.org, 25.10.2016. Available from: 
http://linkswende.org/der-durchtriebene-islam-und-tuerkenfeind-
norbert-hofer/ [Access: 25th October 2016)

53. Norbert Hofer - Best Of, 01.11.2016, https://vimeo.
com/193696675?ref=fb-share&1 

54. Der Standard (2016) Kölner Silvesternacht: Ermittlungen 
gegen 73 Beschuldigte, eine Anklage, Der Standard, 15.02.2016. 
Available from: http://derstandard.at/2000031141767/Koelner-
Silvesternacht-Bisher-73-Beschuldigte-eine-Anklage [Accessed: 
12th December 2016]

rer Meinung nach seien die Männer als „spezifisch 
nordafrikanisch portraitiert“ worden, womit es 
zu einer Degradierung einer bestimmten Gruppe 
komme und Sexismus als ausschließlich muslimi-
sches und fremdes Problem konstruiert würde. 
Dem Presserat zufolge verstoß dieses Titelbild 
gegen Punkt 7 (Schutz vor Pauschalverunglimp-
fungen und Diskriminierung) des Ehrenkodex.55

Die Lokalzeitschrift meinbezirk.at be-
richtete über eine angebliche Massenschlägerei 
vor dem Gasthaus zu Linde. Die Gratiszeitung 
Heute aber veränderte den Nachrichtenwert, in-
dem sie am 1.2.2016 titelte: „Massenschlägerei 
vor Moschee Bad Vöslau“, womit eine Assozia-
tion von Religion und Gewalt hergestellt wur-
de. Tatsächlich befindet sich die dort ansässige 
Atib-Moschee nicht neben dem Gasthaus in der 

55. Der Standard (2016) Sexuelle Übergriffe in Köln: Presserat 
rügt “Falter”-Cover, Der Standard, 25.04.2016. Available from: 
http://derstandard.at/2000035701837-1192182008495/Sexuelle-
Uebergriffe-in-Koeln-Presserat-ruegt-Falter-Cover [Accessed: 12th 
December 2016]

BILD 1: WOCHENZEITSCHRIFT ‘FALTER’ (JÄNNER 2016)
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Wolfstraße, sondern in der Castelligasse. Die 
Entfernung zwischen beiden Gebäuden beträgt 
mehr als 100 Meter. Ebenso hatten die Gemein-
demitglieder nichts mit der Schlägerei vor dem 
Gasthaus zu tun.

Eine weitere Problematik ergibt sich in der 
Präsenz, welche Wortführern islamophober Po-
sitionen – oft unkritisch – gegeben wird. Dem 
tschechischen Präsidenten Milos Zeman wird 
unter dem Titel ‚Zeman: Flüchtlingswelle von 
Muslimbrüdern organisiert‘ ohne kritische An-
merkung in der Tageszeitung Die Presse Platz 
für seine Verschwörungsthesen gegeben. Er wird 
mit folgenden Worten zitiert: „Basierend auf 
[...] Informationsquellen glaube ich, dass die 
Invasion (Fluchtbewegungen von 2015) von 
der Muslimbruderschaft organisiert ist und fi-
nanziell von einer Reihe von Staaten unterstützt 
wird.“56 In einem langen Interview mit dem 
deutschen Philosophen Rüdiger Safranski in Die 
Presse erzählt dieser von seiner Furcht, dass ein 
„arabisch-nordafrikanischer Antisemitismus“ 
nach Deutschland importiert werden könn-
te. Er warnt vor „Parallelgesellschaften größten 
Ausmaßes [...], arabisch-afrikanische Ghettos“. 
Den „dramatischen Überhang an auch sonst 
frustrierten Männern“ nannte er eine „tickende 
Zeitbombe“.57 Für ihn sind Unintegrierbarkeit 
der Türken sowie Araber und Afrikaner mit der 
Religion zu begründen:

„Probleme gibt es fast nur mit Menschen 
aus dem islamischen Kulturkreis. Das ist 
leider so, und da hilft auch keine politisch 
korrekte Sprachregelung. Das hängt mit 
der Religion zusammen, die den Alltag der 
Menschen stark prägt. Religiöse Menschen 

56. Die Presse (2016), Zeman: Flüchtlingswelle von Muslimbrüdern 
organisiert, Die Presse, 05.01.2016. Available from: http://
diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4898366/Zeman_
Fluchtlingswelle-von-Muslimbrudern-organisiert [Accessed: 21st 
December 2016]

57. Hecht, Judith (2016) Safranski: “Den politischen Islam will 
ich nicht bei uns haben”, Die Presse, 20.03.2016. Available from: 
http://diepresse.com/home/bildung/4949948/Safranski_Den-
politischen-Islam-will-ich-nicht-bei-uns-haben [Accessed: 21st 
December 2016]

sind in säkularen Gesellschaften eigentlich 
eine Bereicherung, aber leider nicht so bei 
einem Islam, der durch keine Aufklärung 
hindurchgegangen ist, der undemokratisch 
ist, keine Religionsfreiheit kennt, Frauen-
unterdrückung legitimiert und das Sexu-
alleben der jungen Männer auf üble Weise 
deformiert.“58

Weiters erklärt der Philosoph, dass Wirt-
schaftsflüchtlinge nicht mehr aufgenommen 
werden dürften, da sie den vielen Kriegs-
flüchtlingen den Platz wegnehmen würden. 
Vermutlich unbewusst einen FPÖ-Slogan 
paraphrasierend meinte er: „Wenn man nicht 
mehr Herr im eigenen Haus ist, kann man 
auch nicht mehr Gastgeber sein“.59 Das gilt 
ebenso für die Kronen Zeitung, in der linke 
Premier Robert Fico kurz vor Übernahme der 
EU-Präsidentschaft „Der Islam hat keinen 
Platz in der Slowakei“.60

Problematisch sind auch Kolumnen und 
Kommentare von Redaktionsmitgliedern im 
Bereich des Qualitätsjournalismus. Die Vi-
zechefredakteurin des Kurier, Martina Salo-
mon, meinte in einem Kommentar in ihrer 
Tageszeitung: „Es ist nicht einmal mehr sicher, 
dass wir ein christlich geprägtes Land sind, in 
dem man Deutsch spricht. Bei so mancher 
U-Bahn-Fahrt in Wien wird man eines Bes-
seren belehrt.“61 Österreich, so ihre Conclu-
sio, solle sich von seinen Illusionen lösen. Der 
identitäre Diskurs verweist auf eine idealisier-
te Homogenisierung einer konstruierten rei-
nen österreichischen Identität. Peter Micha-
el Lingens meint im Profil unter dem Titel 
„Mörderischer Islam“, nachdem er kontextlos 

58. Ebd.

59. Ebd.

60. Krone (2016) Klare Ansage. Slowakei-Premier: “Islam hat keinen 
Platz bei uns”, Kronen Zeitung, 28.05.2016. Available from: http://
www.krone.at/welt/slowakei-premier-islam-hat-keinen-platz-bei-
uns-klare-ansage-story-512256 [Accessed: 21st December 2016]

61. Salomon, Martina (2016) Das Ende der Gewissheit, Kurier, 
30.01.2016. Available from: http://m.kurier.at/meinung/kommentare/
das-ende-der-gewissheit/177.908.443 [Accessed: 21st December 2016]
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Verse, die kriegerische Handlungen thema-
tisieren, aufzeigt, dass er so lange einen aus 
seiner Sicht „berechtigten Vorwurf gegen den 
Islam“ sehen werde, solange nicht „sämtliche 
Oberhäupter der islamischen Religion, nicht 
einzelne Imame, eine Weltkonferenz abhalten, 
in der sie einhellig und eindeutig erklären, 
dass es keine wie immer geartete Berechtigung 
gibt, Ungläubige zu töten; dass sie in derar-
tigen Anschlägen ausschließlich Verbrechen 
bzw. Verstöße gegen den Geist des Islam se-
hen.“62 Ähnlich argumentierte der 1927 gebo-
rene Autor Hellmuth Butterweck: 

„Leider sind wir noch lange nicht so weit, 
dass der aufgeklärte, im pluralistischen 
Europa angekommene Muslim den weni-
ger aufgeklärten, hier noch nicht so ganz 
angekommenen Muslim davon über-
zeugt, dass in dieser Welt die Frau genau 
so viel wert ist wie der Mann, dass seine 
Tochter heiraten darf, wen sie will, dass 
er keine Rücksicht auf den Propheten 
fordern kann, die auf keinen Jesus mehr 
genommen wird, und dass man sich in 
Europa lustig machen darf, worüber man 
will. Und dass die Muslimin ihr Kopf-
tuch tragen, sich aber nicht wundern 
darf, wenn dies nicht als Bekenntnis zu 
einer offenen Gesellschaft, sondern zu 
einer geschlossenen Glaubenswelt mit 
ausgeprägtem Machtanspruch verstanden 
wird. Nein, so weit sind wir nicht. Viel-
mehr deutet vieles darauf hin, dass das 
Gegenteil der Fall ist.“63

Andreas Koller von den Salzburger 
Nachrichten meint in einem Kommentar 
unter dem Titel „Molenbeek droht auch in 
Österreich“ wenig differenziert und eher hys-
terisierend: „Was gestern in Anderlecht und 

62. Lingens, Peter Michael (2016) Mörderischer Islam, Profil, 
29.03.2016. Available from: http://www.profil.at/meinung/peter-
michael-lingens-moerderischer-islam-6288130 [Accessed: 21st 
December 2016]

63. Butterweck, Hellmut (2016) Brüssel und das Schweigen der 
Muslime, Der Standard, 23.03.2016. Available from: http://mobil.
derstandard.at/2000033527932/Bruessel-und-das-Schweigen-der-
Muslime [Accessed: 21st December 2016]

Molenbeek passierte, wo Terrorverdächtige 
lebten wie Fische im Wasser, kann morgen in 
Simmering und Rudolfsheim-Fünfhaus pas-
sieren. Oder in Graz. Oder in Wels“.64 Kol-
ler fragt nach: „Haben wir eine Chance, die 
Zeitbombe zu entschärfen?“ Danach folgte 
eine Aufzählung von Generalisierungen, die 
dieses Szenario untermauern sollen, gepaart 
mit dem Vorwurf an die Politik, die diese Pro-
bleme leugne. In einem Kommentar in Die 
Presse präsentiert Gudula Walterskirchen 
ihre Thesen, wonach „die Islamophobie-Keule 
die Meinungsfreiheit untergräbt“.65 Demnach 
würde die „Islamophobie-Keule“ von Funda-
mentalisten benutzt werden. Dabei beruft sie 
sich auf Kronzeugen wie Thomas Tartsch, Ha-
med Abdel-Samad und die Initiative Liberaler 
Muslime. Die Legende, wonach der Begriff der 
Islamophobie erstmals von den Mullahs im 
Iran 1979 verwendet wurde, wird wiederge-
kaut. Und es wird behauptet, dass „mit diesem 
Begriff [...] alles im Keim erstickt (wird, FH), 
was an Kritik am Islam, islamischen Vereini-
gungen oder einzelnen Repräsentanten geübt 
wird“.66 In Der Standard richtet Hans Rau-
scher eine Art Offenen Brief an die MuslimIn-
nen Europas, um in vereinfachter Form Gene-
ralisierungen festzuschreiben und die Religion 
zur bedeutsamsten gesellschaftlichen Kraft der 
Unterscheidung zu machen: „Schlicht gesagt: 
Für Sie ist die Religion großteils noch immer 
sehr wichtig, für uns ist sie es nicht mehr. An 
Sie stellt der Islam den Anspruch, euer ganzes 
Leben zu umfassen und auch zu reglementie-

64. Koller, Andreas(2016) Molenbeek droht auch in Österreich, 
Salzburger Nachrichten, 29.03.2016. Available from: http://www.
salzburg.com/nachrichten/meinung/kolumne/kollers-klartext/sn/
artikel/molenbeek-droht-auch-in-oesterreich-189507/ [Accessed: 
21st December 2016]

65. Walterskirchen, Gudula (2016) Wie die Islamophobie-Keule 
die Meinungsfreiheit untergräbt, Die Presse, 21.08.2016. Available 
from: http://diepresse.com/home/meinung/quergeschrieben/w 
alterskirchen/5072463/Wie-die-IslamophobieKeule-die-
Meinungsfreiheit-untergraebt [Accessed: 21st December 2016]

66. Ebd.
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ren. Wir haben in Europa diesen Anspruch 
[...] längst abgeschüttelt“.67 Arnulf Häfele von 
den Vorarlberger Nachrichten betitelt sei-
nen sachlichen Kommentar über die Diskus-
sion eines Geschlechtsschleierverbots herab-
würdigend mit „Ein Fetzen Stoff“.68 Mit Lisa 
Nimmervoll gab die Standard-Journalistin 
zentralen Figuren, die zum Thema Islam sehr 
verallgemeinernde und rassisierende Diskurse 
führen, ein Podium: Hamed Abdel-Samad,69 
Ahmad Mansour und Heiko Heinisch.70

Das gilt ebenso für den Boulevard-Journa-
lismus. So meint der Chefredakteur von Öster-
reich in einem Kommentar: 

„Der dritte Punkt im Kampf gegen den 
Terror ist der heikelste: Mittlerweile muss 
die Diskussion erlaubt sein, ob nicht der Is-
lam als solcher in Europa verboten werden 
sollte. Bei allem Respekt für die Freiheit der 
Religionen und die vielen friedlichen, sym-
pathischen Anhänger des Islam auch bei 
uns in Österreich: Die Grenzen zwischen 
dem friedlichen Islam und dem Terror im 

67. Rauscher, Hans (2016) Werte Muslime in Europa!, Der Standard, 
29.7.2016. Available from: www.derstandard.at/2000042031392/
Werte-Muslime-in-Europa [Accessed: 21st December 2016]

68. Häfele, Arnulf (2016) Ein Fetzen Stoff, Vorarlberger Nachrichten, 
18. 11 2016. Available from: http://www.vorarlbergernachrichten.
at/politik/2016/11/17/ein-fetzen-stoff.vn# [Accessed: 21st 
December 2016]

69. Nimmervoll, Lisa (2016) Hamed Abdel-Samad: “Wir haben 
eine richtige Gewaltseuche im Herzen des Islam”, Der Standard, 
25.10.2016. Available from: www.derstandard.at/2000046415855/
Hamed-Abdel-Samad-Wir-haben-eine-Gewaltseuche-im-Herzen-
des [Accessed: 21st December 2016]

70. Nimmervoll, Lisa (2016) Historiker Heinisch: “Die Schule sollte ein 
kopftuchfreier Raum sein”, Der Standard, 17.04.2016. Available from: 
www.derstandard.at/2000034954194/Heiko-Heinisch-Die-Schule-
sollte-ein-kopftuchfreier-Raum-sein [Accessed: 21st December 2016]

Namen des Islam verwischen sich immer 
mehr. In unseren städtischen Kindergärten. 
In vielen Moscheen. Da wird Terror geför-
dert, gepredigt, vorbereitet. So kann und 
darf es nicht weitergehen“.71

Ein Verbot des Islams schlechthin zu for-
dern führte zu entsprechendem Protest von 
Menschenrechtsaktivisten wie Alexander Pollak 
und der Islamischen Glaubensgemeinschaft, 
die darin eine „Ungeheuerlichkeit“ sah. Fellner 
selbst präzisierte auf Anfrage der APA seine An-
sicht. Es gehe nicht um ein Verbot einer Reli-
gion an sich, sondern ein mögliches Verbot der 
Ausübung. Er meinte, er habe „noch nie so viel 
positive Zustimmung auf einen Kommentar er-
halten“.72 Später rückte Fellner etwas von seiner 
Aussage zurück und erklärte dennoch eindeutig 
im Zusammenhang mit MuslimInnen: „Aber die 
Ausübung von Religionen muss unserer Verfas-
sung und unseren Gesetzen entsprechen. Wenn 
die radikale Szene der islamischen Glaubens-
gemeinschaft Terror befürwortet und fördert, 
dann gehört sie sofort gestoppt. Und verboten. 
Von den Kindergärten bis zu den Moscheen.“73 
Dass er mit dem Begriff „Islamische Glaubensge-
meinschaft“ explizit den Namen der hierzulan-
de anerkannten Religionsgesellschaft nennt und 
nicht über extremistische Gruppen innerhalb 
der österreichischen MuslimInnen spricht, zeigt, 
dass es tatsächlich darum geht, Institutionen 
der MuslimInnen in Österreich abzuschaffen. 
Auch der Herausgeber des Kurier greift immer 
wieder auf die sogenannte Kindergartenstudie 
von Ednan Aslan zurück und verallgemeinert 
die Ergebnisse dieses Zwischenberichts, der auf 

71. Fellner, Wolfgang (2016). Wie lange schauen wir dem Terror 
noch wehrlos zu?, Österreich, 22.03.2016. Available from: http://
www.oe24.at/oesterreich/politik/wolfgangfellner/Wie-lange-
schauen-wir-dem-Terror-noch-wehrlos-zu/228949560 [Accessed: 
21st December 2016]

72. Der Standard (2016). Islam-”Verbot”: Aufregung um Fellner-
Kommentar in “Österreich”, Der Standard, 23.03.2016. Available from: 
http://derstandard.at/2000033526592/Aufregung-um-Oesterreich-
Kommentar-zu-Islam-Verbot [Accessed: 21st December 2016]

73. Ebd.

Wolfgang Fellner:  
“Mittlerweile muss die Diskussion erlaubt 

sein, ob nicht der Islam [...] verboten 
werden sollte.“
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einer „Analyse“ von vier Kindergärten basiert. So 
meint Helmut Brandstätter:

„In Wien hat eine Überprüfung von Kin-
dergärten vor Monaten ergeben, dass Kin-
der gezwungen werden, Suren des Koran 
auswendig zu lernen. Daraus alleine kann 
sich ergeben, dass der Koran über dem 
staatlichen Recht steht. Hier sind die Auf-
sichtsbehörden verpflichtet, zu handeln. 
Wer sich nicht zu 100 Prozent zum We-
sen der Republik Österreich bekennt, darf 
keine Kinder unterrichten. Das ist kein 
Generalverdacht, sondern ein Hilferuf. 
Das ist kein Verbot der freien Meinungs-
äußerung, sondern ein Appell: Wehret den 
Anfängen.“74

Mit dem Verweis und den Zwang des Koran-
lernens stellt Brandstätter hier eine Behauptung 
auf, die sich so nicht in dem Zwischenbericht fin-
det.75 So ist zu fragen, wo der Unterschied liegt, 
wenn ein Kind ein Lied auswendig lernt oder eine 
Sure aus dem Koran auswendig lernt. Warum 
wird das eine kriminalisiert, während das andere 
als Norm als unproblematisch betrachtet wird.

Aber auch im Bereich des Gastkommentars 
wird notorischen Islamophoben Raum geschenkt. 
So wird der bekannte islamophobe Autor Hans-Pe-
ter Raddatz als seriöser Wissenschaftler gezeigt. In 
seinem Gastkommentar in Die Presse verbreitet 
er seine wilden Verschwörungstheorien über eine 
islamische Weltverschwörung:

„Denn längst fällt die Beschränktheit der 
öffentlichen Diskutanten auf, die sich einer 
einheitlichen Floskelsprache bedienen und 
aggressiv werden, sobald sich Kritik an ih-
rem Projekt der Islamisierung Europas regt. 
Dies speziell, seit die EU den Islam mit dem 
Mekka-Manifest der Organisation für Isla-

74. Brandstätter, Hellmut (2016) Nicht nur Hassprediger 
sind gefährlich, Kurier, 15.07.2016. Available from: http://
kurier.at/meinung/leitartikel-nicht-nur-hassprediger-sind-
gefaehrlich/209.872.672 [Accessed: 21st December 2016]

75. Aslan, Ednan (2016) Projektbericht Evaluierung ausgewählter 
Islamischer  Kindergärten und -gruppen in Wien. Tendenzen und 
Empfehlungen, Universität Wien, Februar 2016. Available from: 
https://iis.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/p_iis/Abschlussbericht__
Vorstudie_Islamische_Kindergarten_Wien_final.pdf [Accessed: 21st 
December 2016]

mische Zusammenarbeit (OIC) von 2005 
zum „Miteigner Europas“ erklärte (Bat Ye‘or, 
„Europa und das kommende Kalifat“). [...] 
Das Papier regelt die Ausbreitung des Is-
lam, die mit Moscheenetzen, Attentaten in 
Europa, Christenverfolgungen im Orient, 
Nutzung europäischer Führer und Aktionen 
gegen Israel strikt dem Koran folgt.“76

Für die Unterwerfung Europas unter dem 
Islam macht er am Ende die Eliten verantwort-
lich. In der Wiener Zeitung schreibt etwa auch 
Christian Ortner, immer wieder auch in einer 
sehr generalisierenden Art und Weise über „den 
Islam“. So meint er in einem Artikel den stel-
ler Boualem Sansal zitierend: „Dass eines Tages 
ein aufgeklärter Islam auftaucht und sich wei-
terentwickelt, dafür gibt es keine Grundlage, 
in keinem Land - sei es ein arabisches oder ein 
europäisches“.77 Der gleiche Ortner rezensiert 
in der Wiener Zeitung das Werk eines noto-
rischen Islamophoben, Michael Ley. Bei Mus-
limInnen, so Ortner kritiklos gegenüber Ley, 
stünde „der Koran [...] über dem weltlichen 
Gesetz, der Überlegenheitsanspruch des Islam 
anderen Religionen oder dem Atheismus ge-
genüber, der dem Islam immanente Drang zu 
missionieren, der im muslimischen migranti-
schen Milieu grassierende Antisemitismus und 
natürlich auch die Degradierung der Frau in der 
islamischen Welt“ seien allesamt Gründe für das 
Ende Europas.78 In der Wiener Zeitung wur-
de ebenso dem NR-Abgeordneten Robert Lu-
gar Raum für seine Weltverschwörungstheorien 
zum Islam gegeben. So behauptet er in einem 

76. Raddatz, Hans-Peter (2016) Europas Eliten, die EU-Bürger und 
der Islam, Die Presse, 06.04.2016. Available from: http://diepresse.
com/home/meinung/gastkommentar/4960892/Europas-Eliten-die-
EUBurger-und-der-Islam [Accessed: 21st December 2016]

77. Ortner, Christian (2016) Der europäische Islam und andere 
Irrtümer, Wiener Zeitung, 14.07.2016. Available from: http://
www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/831754_Der-
europaeische-Islam-und-andere-Irrtuemer.html [Accessed: 21st 
December 2016]

78. Ortner, Christian (2015) Suizid des Abendlandes?, Wiener 
Zeitung, 27.09.2015. Available from: http://www.wienerzeitung.
at/themen_channel/literatur/buecher_aktuell/776860_Suizid-des-
Abendlandes.html [Accessed: 21st December 2016]
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Gastkommentar: „Als Ziel strebt der politische 
Islam die Weltherrschaft an - und davor müs-
sen wir uns schützen“, um dann ohne Differen-
zierung davon zu sprechen, „dass in manchen 
türkischstämmigen Familien nicht der österrei-
chische Rechtsstaat an erster Stelle steht, son-
dern die Scharia gilt“. Seine Conklusio: Da man 
„keinen Krieg in Europa“ wolle, müsse man 
„Anfängen wehren“. Posthum wird mithilfe 
anti-muslimischer Weltverschwörungstheorien 
der Islam zum neuen Faschismus gemacht.79 
Christian Ultsch erklärt in Die Presse, warum 
ein Burkaverbot notwendig sei, auch wenn er 
klarstellt, dass ein solches Verbot lediglich einen 
Symbolcharakter habe, da es kaum reale Frauen 
beträfe.80 Hans Winkler thematisiert in seinem 
Gastkommentar in Die Presse Spannungen in-
nerhalb der Katholischen Kirche zur Frage des 
Umgangs mit den Fluchtbewegungen. Der letz-
te Abschnitt seines Artikels ist äußert einseitig 
und portraitiert den Islam und die MuslimIn-
nen als gewalttätig. Winkler meint, „der Islam, 
jedenfalls soweit öffentlich sichtbar“, habe kein 
Problem mit Terror.81 Seltener sind differenzier-
te Analysen wie jene von Isolde Charim zum 
Kopftuch-Verbot.82

Im Boulevard finden sich immer wieder Ver-
satzstücke islamophober Argumentation. Ähn-
lich der Schächtthematik bei den Juden heißt es 

79. Lugar, Robert (2016) Islamisierung Europas - wehret den 
Anfängen, Wiener Zeitung, 12.09.2016. Available from: http://
www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/844240_
Islamisierung-Europas-wehret-den-Anfaengen.html?em_
cnt=844240 [Accessed: 21st December 2016]

80. Ultsch, Christian (2016) Es gibt gute Gründe für ein 
Burkaverbot, Die Presse, 17.10.2016. Available from: http://
diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5072183/
Es-gibt-gute-Grunde-fur-ein-Burkaverbot [Accessed: 21st 
December 2016]

81. Winkler, Hans  (2016) Die Sorge der Bischöfe vor dem Islam, 
Die Presse, 22.08.2016. Available from: http://diepresse.com/home/
meinung/gastkommentar/5072474/Die-Sorge-der-Bischofe-vor-
dem-Islam [Accessed: 21st December 2016]

82. Charim, Isolde (2016) Kopftuch, Burka und Burkini, Wiener 
Zeitung, 19.08.2016. Available from: http://www.wienerzeitung.
at/meinungen/gastkommentare/839445_Kopftuch-Burka-und-
Burkini.html [Accessed: 21st December 2016]

etwa in der Kronen Zeitung: „Muslime richten 
Blutbad auf steirischer Weide an“. Im Text heißt 
es dann: „In der Oststeiermark wurden 79 Scha-
fe mit fünf Messern regelrecht niedergemetzelt. 
[...] Zum Glück ist das Tierdrama jemandem 
aufgefallen, der Hilfe holte. 52 Schafen wurde 
so das Leben gerettet, doch 79 sind tot.“83 Der 
antisemitischen Tiermörder tritt hier mit musli-
mischem Gewand auf.

Ein positives Beispiel für eine hauseigene 
Kolumne ist die kritische Analyse von Gerfried 
Sperl. In „Warum Kurz Erdoğan attackiert, Putin 
aber nicht“ zeigt er auf, warum Putin trotz der 
Annexion der Krim nicht als „Feind“ der Repub-
lik gesehen wird, während Erdoğan wegen seiner 
Nähe zum politischen Islamismus als „gefährli-
cher Gegner“ betrachtet wird. Die antitürkische 
Populismuswelle sei für den Außenminister ein 
erfolgreiches Rezept in seiner Mobilisierung.84 
Teilweise die eigene Position von JournalistInnen 
gegenüber der Berichterstattung über das mus-
limische ‚Andere‘ kritisch reflektierenden Kom-
mentar verfasste Sybille Hamann in Die Presse.85 
Einen kritischen Kommentar der Anderen veröf-
fentlichte etwa Ayad Al-Ani .86 

Heftig kritisiert wurde die Einladungspo-
litik des privaten Senders Servus TV. Bei einer 
Diskussion wurde der Sprecher der vom Verfas-
sungsschutz beobachteten Gruppe der Neuen 

83. Stockner, Eva (2016) Muslime richten Blutbad auf steirischer 
Weide an, Kronen Zeitung, 14.09.2016. Available from: http://
www.krone.at/oesterreich/muslime-richten-blutbad-auf-
steirischer-weide-an-illegal-geschaechtet-story-529513 [Accessed: 
21st December 2016]

84. Sperl, Gerfried, Warum Kurz Erdoğan attackiert, Putin 
aber nicht, Der Standard, 29.05.2016. Available from: http://
derstandard.at/2000037841575/Warum-Kurz-Erdogan-attackiert-
Putin-aber-nicht [Accessed: 21st December 2016]

85. Hamann, Sybille (2016) „Allahu akbar“ – und was einer Ungläubigen 
dazu einfällt, Die Presse,  10.08.2016. Available from: http://diepresse.
com/home/meinung/quergeschrieben/sibyllehamann/5066206/
Allahu-akbar-und-was-einer-Unglaeubigen-dazu-einfaellt [Accessed: 
21st December 2016]

86. Al-Ani, Ayad (2016) Über die Funktion der “unteren Kaste”, 
Der Standard, 29.7.2016. Available from: http://derstandard.
at/2000042031414/Ueber-die-Funktion-der-unteren-Kaste 
[Accessed: 21st December 2016]
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Rechten, der Identitären Bewegung Österreichs, 
Martin Sellner, eingeladen.87

Öffentlicher Raum
Eine Frau erzählt in einem Interview im Ku-
rier, dass sie ihre Haare nicht mehr mit einem 
Tuch, sondern mit einer Kappe bedeckt, damit 
sie sich vor Anfeindungen schützt. Sie berichtet 
davon, dass sie angestarrt, getuschelt und von 
wildfremden Menschen auf der Straße ange-
sprochen wurde. Fremde Menschen hätten zu 
ihr gesagt: „Die schon wieder, wieder so ein 
Kopftüchel, die ist vom IS, die ist eine Terroris-
tin, die sollen wieder heimgehen.“ Das war al-
les sehr abwertend und verletzend. Manchmal 
habe ich mich gewehrt und etwas gesagt, aber 
das macht wenig Sinn.“88 Im Interview erzählt 
sie von vielen Bekannten, denen Ähnliches wi-
derfahren ist.

Die politische Debatte, die dem gescheiterten 
Putsch-Versuch in der Türkei folgte, diente in ers-
ter Linie innenpolitischer Auseinandersetzungen. 
So forderte der Bürgermeister Klaus Schneeber-
ger (ÖVP) in einem offenen Brief, Balkone und 
Häuser nicht mit türkischen Fahnen zu beflaggen: 
„Wer sich nicht zu Wiener Neustadt bekennt, hat 
in unserer Stadt auch keinen Platz.“89Türken, die 
im Wesentlichen als Muslime identifiziert wer-
den, wird zum einen eine Loyalität zu Österreich 
abgesprochen. Andererseits werden Regeln aufge-
stellt, die für Zugehöriger anderer Nationalitäten 
nicht eingefordert werden.

87. Der Standard (2016) ORF-Chef: Servus TV lädt “von 
Verfassungsschutz beobachtete Neonazis”, Der Standard ,21.10.2016. 
Available from: www.derstandard.at/2000046285108/Servus-
TV-ORF-Chef-erstaunt-ueber-Einladung-von-Verfassungsschutz-
beobachteten [Accessed: 21st December 2016]

88. Kaltenbrunner, Stefan (2016) Muslima: “Habe Angst, 
Kopftuch zu tragen”, Kurier, 30.09.2016. Available from: https://
kurier.at/chronik/oesterreich/muslima-habe-angst-kopftuch-zu-
tragen/223.786.231 [Accessed: 21st December 2016]

89. Mein Bezirk (2016) Schnee verbietet türkische Fahnen in 
Neustadt, meinbezirk.at, 23.07.2016. Available from: http://
www.meinbezirk.at/wiener-neustadt/politik/schnee-verbietet-
tuerkische-fahnen-in-neustadt-d1810413.html [Accessed: 21st 
December 2016]

Der grüne Tiroler Landtagsabgeordnete 
muslimischen Bekenntnisses erhielt im Kalen-
derjahr 2016 zwei postalische  Morddrohungen 
und zwei in Fom von digitalen Nachrichten. 
Rassistische Beschimpfungen zählt er zwischen 
40 und 50. In einem hieß es mitunter „GOTT 
wir [!] sie Strafen [!]“.90

Für Aufregung sorgte ein Faschingsumzug 
in der niederösterreichischen Stadt Maissau, wo 
ein Faschingsauto mit dem Namen „Shariah Po-
lice“ verschiedene islamophobe Slogans präsen-
tierte. Nationalsozialistische Codes (88 für „Heil 
Hitler“) zierte die Nummerntafel. Plakaten mit 
der Aufschrift: „Wir ficken eure Mütter“ oder 
„wir ficken eure rasierten Jungfrauen“ waren dort 
zu lesen. Es gab Bilder, wo man am Strick hän-
gende Menschen sah, mit der Aufschrift „Islam 
verleiht Flügel“.91 Der Bürgermeister distanzierte 
sich und das Landesamt für Verfassungsschutz 
kündigte Ermittlungen an.

Den öffentlichen Raum versuchen insbe-
sondere aktivistische Bewegungen der Neuen 
Rechten zu besetzen. So verbreiteten die Iden-
titären eine Falschmeldung über Koma-Patien-
ten und initiierten daraufhin eine Demonstra-
tion in der Nacht. Die Falschmeldung wurde 
von dem rechtspopulistischen und FPÖ-na-

90. E-Mail an den Autor.

91. Weichhart, Johannes (2016) Verfassungsschutz ermittelt nach 
Faschingsumzug in NÖ, Kurier, 08.02.2016. Available from: 
http://kurier.at/chronik/niederoesterreich/verfassungsschutz-
ermittelt-nach-faschingsumzug-in-noe/179.780.987 [Accessed: 
21st December 2016]

BILD 2: FASCHINGSUMZUG IN MAISSAU

Foto: /Privat “Shariah Police”: Staatsanwaltschaft und Verfassungs-
schutz ermitteln.
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hen Blog unzensuriert.at92 verbreitet. Auch der 
Obmann der FPÖ, Heinz Christian Strache, 
verbreitete die Meldung über seinen Face-
book-Account.93 

Für das Wochenmagazin Profil führte 
das Meinungsforschungsinstitut Unique re-
search eine Umfrage über Einstellungen von 
ÖsterreicherInnen (n=500) zu religiösen Sym-
bolen wie Kopftuch, Kippa oder Kreuz im 
öffentlichen Raum durch. Auf die Frage, ob 
RichterInnen religiöse Symbole tragen dürfen, 
antworten 42% mit nein, während 23% sich 
als eher dagegen positioniert haben. Nur 17% 
sind eher dafür und 14% sagen, dass dies auf 
jeden Fall ginge. Ein ähnliches Meinungsbild 
zeigt sich bei Lehrerinnen mit Kopftuch. Hier 
sind 62% der Befragten ablehnend und nur 
35% dafür. 3% enthielten sich einer Meinung. 
Ganze 60% meinen, sie würden MuslimInnen 
nicht erlauben, mehrmals am Tag ihre Gebets-
zeiten einzuhalten oder im Fastenmonat Rama-
dan während der Arbeitszeit zu fasten. 37% zei-
gen sich bei dieser Frage tolerant, 3% machten 
keine Angaben.94

Eine derartige Ablehnung muslimischer 
Glaubenspraxis wird aber nicht nur von be-
fragten Mehrheiten vertreten. Selbst der In-
haber eines Lehrstuhls für Islamische Religi-
onspädagogik an der Universität Wien, Ednan 
Aslan, wird in einer seiner Schulungen von 
Lehrkräften in Graz mit folgenden Worten zi-

92. Winter, Jakob/Brodnig, Ingrid (2016) Kritisch dazu: 
unzensuriert.at: Wie die FPÖ-nahe Site systematisch Stimmung 
macht, Profil, 30. 11. 2016. Available from: http://www.profil.
at/oesterreich/wie-fpoe-site-unzensuriertat-stimmung-7709776 
[Accessed: 21st December 2016]

93. Die Presse (2016) Nächtliche Spontandemo der Identitären 
wegen falschen Gerüchts, Die Presse, 12.06.2016. Available 
from: http://diepresse.com/home/panorama/wien/5013474/
Na e c h t l i c h e - Sp o n t a n d e m o - d e r - Id e n t i t a e r e n - we g e n -
falschen-Geruchts?from=rss&utm_medium=twitter&utm_
source=twitterfeed [Accessed: 21st December 2016]

94. Profil (2016) „profil“-Umfrage: Mehrheit der Österreicher will 
weder religiöse Symbole im Gerichtssaal noch Lehrerinnen mit 
Kopftuch, Profil, 16.07.2016. Available from: http://www.profil.at/
oesterreich/umfrage-religioese-symbole-gerichtssaal-lehrerinnen-
kopftuch-7176763 [Accessed: 21st December 2016]

tiert, dass „der Ramadan für Kinder in Europa 
unzumutbar“95 sei. 

Am 1. Mai 2016 wurde in Salzburg in der 
Goethestraße dieses Foto gemacht. Es zeigt ei-
nen Schriftzug Muslim neben einem erhängten 
Männchen auf einen Stein geschrieben.

Am Wiener Hauptbahnhof wurde am 1. 
September 2016 folgende Gravur fotografiert, 
die „F*** Muslim“ und „Kill the Muslim“ zeigt, 
wobei „Muslim“ später durchgestrichen wurde:

95. Winter-Pölsler, Gerald (2016) Ramadan: Viele Kinder 
kommen derzeit zu spät in die Schule, Kleine Zeitung, 23.06.2016. 
http://www.kleinezeitung.at/s/steiermark/graz/5032530/Islam_
Ramadan_Viele-Kinder-kommen-derzeit-zu-spaet-in-die-Schule 
[Accessed: 21st December 2016]

BILD 3: BESCHMIERUNG “MUSLIM AM GALGEN”

BILD 4: BESCHMIERUNG 
‘F* MUSLIM’ UND ‘KILL MUSLIM’
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Die Identitäre Bewegung verwendete Pla-
kate und Sticker, um vor einer vermeintlichen 
„Islamisierung“ zu warnen, wie es hier auf einem 
Van der Bellen-Wahlplakat zu sehen ist.

Auf Geschäften wurde der untenstehende 
Sticker mit der Aufschrift „Wir müssen draußen 
bleiben“, der MuslimInnen in traditionell religi-
öser Kleidung zeigen soll, angebracht. 96

96. Foto von sotirolo, aufgenommen bei einer Filiale der Konditorei 
AIDA Café.

Ein Verein mit dem Namen „Die Aufklärer“ 
(aufklaerer.at) verteilt Flyer mit dem Titel „War-
um soll ich mich mit dem Islam beschäftigen?“, 
der wenig zum Dialog und mehr zur Aufhetzung 
gegen den Islam beizutragen scheint. Der Verein-
sitz ist ebenfalls Sitz der pflichtschlagenden Bur-
schenschaft Gothia.

Am 6. Dezember wird eine Schmiererei in 
einer Grazer Straßenbahn mit der Aussage „Mos-
lemsäue raus“ fotografiert.

Im Oktober 2016 wird in einer Grazer Stra-
ßenbahn die Inschrift „Alle Moslemnutten kast-
rieren“ gesichtet.

In einer weiteren Straßenbahn in Graz wur-
de die Aufschrift „Piss on Islam“ gesichtet.

Am 11. Dezember wurde eine Aufschrift 
in einer weiteren Straßenbahn in Graz mit dem 
Text „Moslemsäue“ fotografiert.97

97. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10209636306858
149&set=a.1273795418662.38992.1643235998&type=3&theater

BILD 5: STICKER DER IDENTITÄREN “ISLAMISIERUNG?: 
NICHT MIT UNS! AUF WAHLPLAKAT VON 

ALEXANDER VAN DER BELLEN”

BILD 6: “AUFKLEBER  
‘WIR MÜSSEN DRAUSEN BLEIBEN’ VOR EINE CAFÉ”

BILD 7: “MOSLEMSÄUE RAUS”

BILD 8: BESCHMIERUNG 
“ALLE MOSLEMNUTTEN KASTRIEREN”
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In der Nacht vom 10. auf den 11. Dezem-
ber wird einer muslimischen Familie ein Haken-
kreuz auf das Auto geschmiert.98

Justiz
Im August wurde ein Burgenländer verurteilt, 
weil er in auf der Website von Außenminister 
Sebastian Kurz gegen MuslimInnen hetzte. Er 
fasste eine dreimonatige bedingte Haftstrafe 
aus.99 Ein 36-jähriger Burgenländer wurde im 
September verurteilt, eine Strafe in der Höhe 
von 2.160 € zu bezahlen, weil er ein Hasspos-
ting auf den Kommentar „der Islam wird alle 
töten...“ schrieb, in dem es hieß: „Es wird Zeit, 
dass der Betrieb Dachau, Mauthausen und Aus-
schwitz (sic!) wieder eröffnet wird. Damit unsere 
so freundlichen Einwanderer eine Unterkunft 
bekommen die was sie verdienen“.100

98. https://www.facebook.com/jasmina.amasha/posts/12044581 
42967534

99. ORF (2016) Hetze gegen Muslime: Drei Monate bedingt, orf.
at, 30.08.2016. Available from: http://burgenland.orf.at/news/
stories/2793842/ [Accessed: 21st December 2016]

100. ORF (2016) Hetze gegen Muslime: 2.160 Euro Strafe, orf.
at, 13.09.2016. Available from: http://burgenland.orf.at/news/
stories/2796444/ [Accessed: 21st December 2016]

Eine Untersuchung analysierte Polizeimittei-
lungen der Jahre 2013 und 2014. Die Autorinnen 
stellen fest, dass die Wiener Polizei über Hand-
taschenraub und Drogenkriminalität auffallend 
häufig berichtet, während über Vergewaltigung 
und rassistisch motivierte Gewalt fast nie berichtet 
wird. Rassismus in Form von NS-Wiederbetäti-
gung ist auch tatsächlich der einzige, über den die 
Polizei 2013 und 2014 in ihren Presseaussendun-
gen berichtete.101 Anti-muslimische Hasskriminali-
tät ist dementsprechend ebenso wenig Thema von 
Presseaussendungen der Wiener Polizei  gewesen.

Internet
Facebook bietet bekannten Persönlichkeiten die 
Möglichkeit, ihre Botschaft an viele Menschen zu 
bringen. Der Extremsportler Felix Baumgartner, 
der eine gewisse FPÖ-Affinität aufzeigt, schreibt 
in einem Beitrag am 26.1.2016 mitunter:

„Das VOLK ist zu RECHT verärgert, denn 
in unserm Land wird in Zukunft nichts 
mehr so sein wie es einmal war. Wir werden 
uns die Frage stellen müssen: „Wie weit sind 
wir bereit unsere Identität und unsere Kul-
tur aufzugeben und sie zu vermischen mit 
einer völlig anderen Religion und Ideologie? 
Was wird aus unseren FRAUENRECH-
TEN wenn wir dieses Land mit einer Kultur 
teilen müssen bei der Frauen KEINE Rechte 
haben? Die Geschichte hat bereits mehr als 
einmal gezeigt das jeder Versuch es trotzdem 
zu tun KEINE Zukunft hat!“.102

Der Beitrag wurde mehr als 49.000 Mal ge-
teilt und 143.000 Mal geliked.

Die Domain http://ekiw.com/ wird von der 
„Interessensgemeinschaft ruhige Wohnsiedlung 
Bürgerinitiative „Einspruch! ekiw.com“ „Ein-
spruch! Kein-Moschee in Wohnsiedlung““ betrie-

101. Kanya Evelyn/Siebenhofer, Alexandra (2015) Gefühlte 
Kriminalität, corrective.org, 26.08.2015. Available from: https://
correctiv.org/recherchen/stories/2015/08/26/polizeiberichte-
verzerren-wirklichkeit/ [Accessed: 21st December 2016]

102. Offizielle Facebook-Präsenz von Felix Baumgartner, Beitrag 
vom 21.01.2016. Available from: https://www.facebook.com/
FelixBaumgartner/posts/10153949158828804:0 [Accessed: 21st 
December 2016]

BILD 9: BESCHMIERUNG “PISS ON ISLAM!”

BILD 10: BESCHMIERUNG “MOSLEMSÄUE”
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ben. Während das Impressum mit einer Adresse in 
Uruguay versehen ist, sind die Inhalte auf Öster-
reich bezogen und enthalten mehrheitlich islamo-
phobe Inhalte, Berichte über Moscheebauvorha-
ben, die zu verhindern sei und dergleichen.

Eine von dem Online-Medium katholisches.
info als Nachricht herausgegebene Information 
behauptete, dass der Imam der Heiligen Moschee 
in Mekka angeblich ein Bittgebet für die Dschiha-
disten gegen Juden, Christen und Heuchler ge-
sprochen hätte.103 Diese Behauptung wurde – 
ohne eine weitere Quelle zu verwenden – von der 
Boulevard-Zeitung Kronen Zeitung übernom-
men. Die Darstellung legte nahe, dass der Imam 
der in Saudi Arabien befindlichen Moschee ein 
Gebet für den IS ausgesprochen habe.104 Kronen 
Zeitung Online- Chefredakteur Richard Schmitt 
erklärte in einem Interview, dass sie auch in einem 
Konkurrenzverhältnis zu Online-Magazinen wie 
unzensuriert.at stehen.105 Die aktive Präsenz 
der FPÖ in den sozialen Medien ist für ihn eine 
Erklärung, warum auch die Kronen Zeitung 
rechten Positionen mehr Raum gibt.

Das Internet wird insbesondere von rechten 
AkteurInnen benutzt, um leicht verständlich In-
halte zu transportieren. So veröffentlichte die Partei 
Team Stronach etwa folgenden „Comic“, der die 
Toleranz gegenüber den als intolerant begriffenen 
muslimischen Männern veranschaulichen soll:106

103. Katholisches (2016) Imam der Heiligen Moschee in Mekka: 
„Oh Allah, schenk den Dschihadisten auf der ganzen Welt den 
Sieg“, katholisches.info, 13.11.2016. Available from: http://www.
katholisches.info/2016/09/13/imam-der-heiligen-moschee-in-
mekka-oh-allah-schenk-den-dschihadisten-auf-der-ganzen-welt-
den-sieg/[Accessed: 21st December 2016]

104. Krone (2016) “Lass Dschihadisten bösartige Christen 
besiegen!”, Kronen Zeitung, 16.09.2016. Available from: http://
www.krone.at/welt/lass-dschihadisten-boesartige-christen-
besiegen-imam-hetzt-in-mekka-story-529868 [Accessed: 21st 
December 2016]

105. Huber, Markus (2016) “Zu weit weg von der Bevölkerung”, 
Fleisch Magazin, Sommer 2016 (not dated). Available from: 
http://www.fleischmagazin.at/index.php/fleisch-38-krone-richard-
schmitt [Accessed: 21st December 2016]

106. Offiziele Facebook-Präsenz des Team Stronach, Beitrag vom 
25.06.2016. Available from: https://www.facebook.com/TeamStronach/
photos/a.427433833984048.96645.424155124311919/1101584299
902328/?type=3&theater [Accessed: 21st December 2016]

Der Ring Freiheitlicher Jugend benutz-
te seinen Facebook-Account, um Plakate zu 
transportieren. Diese wurden dann von Perso-
nen wie dem Parteiobmann der FPÖ, der mit 
mehr als 460.000 Likes die quantitativ höchst 
bewertetste Fanpage hat. So erhielt etwa das 
unten stehende Plakat (Wir fordern: Kopf-
tuchverbot an den Schulen!) des RFJ auf der 
Seite von Strache 7890 Reaktionen und wurde 
von dort aus 836 mal geteilt.

BILD 11: CARTOON DER PARTEI TEAM STRONACH

BILD 12: ONLINE-KAMPAGNE DES RFJ
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Ein weiteres Sujet will Sprachprobleme mit 
der deutschen Sprache ansprechen und zeigt bild-
haft eine weibliche Figur, die ihr Haar bedeckt.

Die Identitären Österreich bemächtigen 
sich des Internets sehr häufig, um ihre aktionisti-
schen Handlungen zu verbreiten.107

Kampagnen gegen muslimische Einrichtun-
gen und Projekte wie etwa die Einführung von 
Islamic Banking werden online von islamopho-
ben AkteurInnen mit radikalen Sprüchen ver-
sehen. Das untenstehende Bild zeigt eine halb 
begrabene Frau unter dem Titel „Zinsfreie Fi-
nanzierung ihrer ersten Steinigung: Mit Islamic 
Banking bei der BAWAG PSK“. Der Journalist 
Kenny Lang veröffentlichte einen Artikel, in 
dem er gegen den Vorwurf argumentierte, dass 
die Errichtung von ‚Islamic Banking‘, wie sie die 
österreichische Bank BAWAG neu eingeführt 
hat, zur Heranbildung einer Parallelgesellschaft 
beitragen würde.108

107. Facebook-Präsenz des Ring Freiheitlicher Jugend, Beitrag 
vom 12.10.2016. Available from: https://www.facebook.com/
RFJOesterreich/photos/a.307509049850.148644.26185072
4850/10154643180104851/?type=3&theater [Accessed: 21st 
December 2016]

108. Lang, Kenny (2015) Ein Konto wie vom Propheten, medium.
com, 15.01.2015. Available from: https://medium.com/@
KennyLang/das-konto-des-propheten-d94ef84a9776#.aelsm4uk9 
[Accessed: 21st December 2016]

Facebook ermöglicht Personen, ungehemmt 
hasserfüllte Kommentare zu schreiben. Der un-
tenstehende Eintrag etwa wurde gemeldet und 
Facebook erklärte, dass dieser nicht gegen seine 
Grundsätze verstoßen würde. Darin heißt es: 
„Nur ein toter Muslime [sic!] ist ein friedlicher, 
guter Muslime [sic!]“.

Dieses ungehemmte Sprechen ermöglicht 
Menschen in der digitalen Welt, ihren Vorur-
teilen und Stereotypen freien Lauf zu geben. 
Eine Userin postet einen Artikel von kop-

BILD 13: ONLINE-KAMPAGNE DES RFJ

BILD 14: KAMPAGNE DER IDENTITÄREN KLAGENFURT

BILD 15: ONLINE-KAMPAGNE 
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tisch.wordpress.com mit dem Titel „Deutsche 
Frauen, die nicht mit Arabern schlafen, sind 
rassistisch!“ Darunter finden sich sexistische 
und islamophobe Meldungen wie: „Du bist 
so was von rassistisch, dass du so was teilst... 
Jede deutsche Frau soll mindestens 3 arabi-
sche Kinder haben, die auch dem Islam ge-
mäß erzogen werden nur so kann man frei von 
der deutschen Erbsünde sein...“, „ja klar, die 
wollen eine nicht hinterfragende, aber tüch-
tig hackelnde Halbaffenrasse züchten mit IQ 
von unter 90, dazu brauchens Muttertiere....“, 
„Ach ich haett kein problem sex mit einer ara-
berin zu haben aber man weis [!] ja nie ist das 
jetzt die grossmutter tochter enkelin... und auf 
kindersex steh ich ja jetzt so grad garnicht also 
her mit den huebschen araberinnen... bisserl 
blond taet denen sicherlich gut“.

Politische Bewegungen ebenso wie Einzel-
personen nutzen das Internet, um Stimmung für 
ihre Positionen zu machen. In Oberösterreich 
riefen die Freiheitlichen Arbeitnehmer dazu auf, 
das im Kollektivvertrag geregelte Weihnachts-
geld nur für Christen ausbezahlen zu lassen.109

ERFOLGREICHE 
UND POSITIVE 
GEGENSTRATEGIEN
Tageszeitungen wie der Kurier haben immer wie-
der bei islamophoben Vorurteilen, die etwa be-

109. Kurier (2016). Kein Weihnachtsgeld für Muslime? Freiheitliche 
lassen abstimmen, Kurier, 27.11.2016. Available from: https://kurier.
at/politik/inland/kein-weihnachtsgeld-fuer-muslime-freiheitliche-
lassen-abstimmen/232.869.947 [Accessed: 21st December 2016]

wusst von Norbert Hofer im Wahlkampf gestreut 
wurde, einen Faktencheck unternommen.110

Anahita Tasharofi veranstaltete unter dem 
Motto „Schwimmen wie es uns gefällt“ eine Akti-
on gegen den Ruf nach dem Verbot des Burkinis.111

Die Intervention von (christlichen) Hilf-
seinrichtungen, die klarstellten, dass viele mus-
limische PflegerInnen in ihren Einrichtungen 
tätig sind, war wichtig, um den Behauptungen 
des Bundespräsidentschaftskandidaten, Norbert 
Hofer, entgegenzuwirken.

Die Ende 2014 initiierte ‚Dokustelle Is-
lam‘ der Initiative Muslimischer Österreiche-
rInnen hat in Kooperation mit der Islamischen 
Glaubensgemeinschaft in Österreich erstmals 
einen Bericht zu Übergriffen auf MuslimIn-
nen herausgegeben.112

EMPFEHLUNGEN
• Umsetzung des Nationalen Aktionsplans 

gegen Rassismus entsprechend der Durban 
Declaration vom September 2001 unter Be-
rücksichtigung der Durban Review Conferen-
ce, welche im April 2009 abgehalten wurde.

110. Draxler, Peter (2016) Nach Hofer-Sager: Die Wahrheit über 
muslimische Pfleger, Kurier, 15.11.2016. Available from: www.
kurier.at/politik/inland/bundespraesidentenwahl/faktencheck-
nach-norbert-hofer-sager-die-wahrheit-ueber-muslimische-
pflegekraefte/230.817.644 [Accessed: 21st December 2016]

111. von Usslar, Maria / Gaigg, Vanessa (2016) Burkini-Verbot: 
Solidaritätsaktion auf Wiener Badeschiff, Der Standard, 30.08.2016. 
Available from: http://mobil.derstandard.at/2000043539105/
BurkiniSolidaritaets-Aktion-am-Wiener-Badeschiff [Accessed: 21st 
December 2016]

112. APA (2016) Antimuslimischer Rassismus trifft vor allem 
Frauen, Der Standard, 21.04.2016. Available from: http://
derstandard.at/2000035437209/Antimuslimischer-Rassismus-
richtet-sich-gegen-Frauen [Accessed: 21st December 2016]

BILD 16: FACEBOOK-EINTRAG
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• Umsetzung der UN-Richtlinie A/HRC/ 
17/892.51 zum Kampf gegen die Gefahr der Is-
lamophobie in der Gesellschaft und insbesondere 
die Etablierung eines umfassenden Systems zur 
Beobachtung von rassistischen Übergriffen.

• Mehr Schulungen in Bereich der Sensibili-
sierung gegenüber anti-muslimischem Ras-
sismus im Bereich von Arbeit, Bildung und 
insbesondere Medien.

• Forcierung von diskriminierungsfreien Stel-
lenausschreibungen durch ArbeitgeberInnen 
und ArbeitsvermittlerInnen.

• Das novellierte Gleichbehandlungsgesetz 
von 2015 soll die lange geforderte Auswei-
tung des Schutzes gegen Diskriminierung 
auf Basis der sexuellen Orientierung, Alter, 
Weltanschauung und Religion abseits der Ar-
beitswelt ausdehnen.

• Das Islamgesetz aus dem Jahr 2015 sollte ge-
ändert werden, um dem restlichen österrei-
chischen Religionsrecht zu entsprechen.

• Ausweitung der Trainingsprogramme gegen 
Islamophobie für MuslimInnen, um die Sen-
sibilität zu stärken.
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Dieser Bericht ist als Teil des englischsprachigen European Islamophobia 
Report entstanden, welchen Enes Bayraklı und ich seit 2015 jährlich ver-
öffentlichen. Der Österreichische Islamophobie-Bericht 2016 bildet dabei 

den Länderbericht für Österreich ab. Ziel dieses Berichtes ist es, die Entwicklung 
und den Status Quo von Islamophobie im jeweiligen Kalenderjahr aufzuzeigen. 
Der Bericht ist von der Absicht getragen, auf problematische Tendenzen hinzu-
weisen, die Grundwerte unserer europäischen Gesellschaften unterminieren. Isla-
mophobie wird als eine Bedrohung für Menschenrechte und insbesondere die Re-
ligionsfreiheit gesehen. Die Kritik an islamophoben Haltungen soll zur kritischen 
Reflexion über unsere Gesellschaft beitragen und unser Handeln an den Idealen 
der Menschenrechte messen.

Islamophobie wird nicht als individuelle Einstellung verstanden, sondern vorder-
gründig als Institution. Die in diesem Bericht als islamophob kritisierten Handlun-
gen sind insofern nicht von der Absicht getragen, Personen oder Institutionen hin-
sichtlich ihrer Motivation zu bewerten, sondern auf problematische Handlungen 
hinzuweisen. Ein Katalog an Empfehlungen wie auch ein Unterkapitel über Best-
Practice Hanldungen soll zudem AkteurInnen, die gegen diese Art des Rassismus 
arbeiten wollen, Gedanken über mögliche Gegenstrategien mitgeben.


