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Mit einer Erklärung „gegen Extremismus und
Terror” setzen die Imame der Islamischen Glau-
bensgemeinschaft in Österreich (IGGiÖ) ein Zei-
chen des Friedens und des guten Willens im Blick
auf das gesellschaftliche Miteinander in Öster-
reich: Die von 312 Imamen unterzeichnete Erklä-
rung war am 14. Juni 2017 vor dem Islamischen
Zentrum in Wien-Floridsdorf, Standort der größten
Moschee Österreichs, von IGGiÖ-Präsident Ibra-
him Olgun präsentiert worden. Darin werden terro-
ristische Akte im Namen des Islam weltweit verur-
teilt und zugleich die Muslime in Österreich zur
aktiven gesellschaftlichen Integration aufgerufen.
Eine Religion, die für Frieden steht, kann keine
fundamentalistischen, terroristischen oder radika-
len Züge haben, betonte Olgun bei der Präsenta-
tion. 

Neben der Verurteilung terroristischer Gewalttaten
wird weiters festgehalten, dass es zur Aufgabe
eines jeden Muslims und jeder Muslimin gehört,
sich für die Sicherheit und den Frieden des Landes
sowie seiner Bürger und Bürgerinnen aktiv einzu-
setzen. Betont wird auch das Festhalten an verfas-
sungsrechtlichen Prinzipien in der Republik Öster-
reich, darin eingeschlossen und besonders hervor-
zuheben die Gleichheit aller Bürger vor dem
Gesetz, Pluralismus, Demokratie und Rechtsstaat-
lichkeit. Zudem unterstrichen die islamischen
Geistlichen die Bedeutung der Präventions- und
Deradikalisierungsarbeit, vor allem im Zusam-
menhang mit Jugendarbeit.

Ausdrücklich warnen die Imame vor einer pau-
schalierten Stigmatisierung der muslimischen Be-
völkerung und antimuslimischen Rassismus in Ös-
terreich. Stigmatisierungen würden einen perfek-
ten Nährboden für extremistische Tendenzen in
vielen Teilen der Gesellschaft bieten. In der aktuel-
len Situation sei es daher wichtiger denn je, klar zu
differenzieren, um religiöse Minderheiten vor
populistischem Missbrauch und Anfeindungen zu
schützen.

Wir stehen für unsere Verantwortung für ein besse-
res Miteinander in Österreich ein, heißt es in der
Erklärung abschließend. In diesem Sinne möchten
wir, die Imame in Österreich, ein klares Zeichen
setzen und mit der Unterzeichnung dieser Dekla-
ration jegliche Art von Terror, Extremismus und
Gewalt deutlich verurteilen!”

Wien, 14.6.2017 (KAP)
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IGGiÖ Präsident Olgun (3. v. li) und Hauptinitiator Imam
Ramazan Demir (ganz rechts im Bild), 

der die Erklärung vor der Moschee verlas.


