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1) Ausgangspunkt für jede Erörterung müssen zunächst die bereits von der Europäischen 
Union gesetzten Schritte hinsichtlich einer zukünftigen Mitgliedschaft der Türkei sein. 
Diese beginnen mit dem Assoziationsabkommen mit der Türkei vom Dezember 1963 und 
führen über die seit 1997 - als die grundsätzliche Möglichkeit des Beitritts der Türkei 
bejaht wurde - jährlichen Ratsbeschlüsse zu den positiven Grundsatzbeschlüssen von 
Kopenhagen (Dezember 2002) und Thessaloniki (Juni 2003). 
Im Lichte dieser Beschlüsse ist daher davon auszugehen, dass Ende des laufenden Jahres 
Beitrittsverhandlungen mit der Türkei begonnen werden. 
 
2) In der Diskussion werden – vereinfacht gesagt – ökonomische, kulturell-religiöse und 
geopolitische Argumente ins Treffen gebracht. Ungeachtet der Bedeutung der 
ökonomischen Fragen, die sich im Zusammenhang mit dem Beitritt der Türkei 
unweigerlich ergeben und die für sich genommen ohne Zweifel zu einer besonderen 
Sorgfalt in den Beitrittsverhandlungen führen müssen, sollen auf Grund der Kompetenz 
der Mitglieder des Arbeitskreises im Folgenden vor allem die beiden anderen 
Argumentationsfelder kurz beleuchtet werden. 
 
3) Grundsätzlich muss darauf hingewiesen werden, dass die religiöse Perspektive bei der 
Diskussion um die Aufnahme in die europäische Staatengemeinschaft an sich keine 
Relevanz haben darf. Die Kriterien für eine Akzeptanz sind durchgehend anderer Art. Es 
geht um demokratisch-rechtsstaatliche Prinzipien, um die Gewährleistung von 
Menschenrechten und um die Sicherung eines zivilgesellschaftlichen Pluralismus. 
 
4) Im religionspolitischen Kontext gelten daher hinsichtlich der Religionsfreiheit strikte 
Anforderungen. Was die Ausgestaltung des Rechtsstatus von Religionsgemeinschaften 
betrifft, so besteht nach der europäischen Rechtsprechung für die einzelnen 
Mitgliedstaaten kein Zwang zur Vereinheitlichung. Voraussetzung dafür ist allerdings, 
dass durch eine etwaige Differenzierung von Gruppen (anerkannte - nicht anerkannte, 
registrierte - nicht registrierte) die volle Religionsfreiheit des Einzelnen nicht in Frage 
gestellt wird. In diesem Rahmen bleibt die innerstaatliche Ordnung für 
Religionsgemeinschaften grundsätzlich auch der Türkei anheim gestellt, es ist jedoch 
darauf hinzuweisen, dass entsprechend der Europäischen Menschenrechtskonvention 
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irgendeine Rechtsform (Verein, Stiftung) zulässig sein muss. 
 
5) Selbstverständlich darf nicht außer Acht gelassen werden, dass die Türkei als das 
Kerngebiet des Osmanischen Reiches der Erbe einer der großen islamischen Traditionen 
ist. Die islamische Rechtskultur war gerade hier gut ausgebildet - und half nicht zuletzt 
bei der Ausbreitung und Verwaltung des Osmanischen Großreiches, wobei aber dessen 
europäische Anbindung als geopolitischer Erbe des Byzantinischen Reiches durchaus 
eine Rolle spielte. Auch mit der „Tanzimat-Ära", der Aufnahme des Osmanischen 
Reiches in das Europäische Völkerkonzert 1854 und der folgenden Gesetzgebung 
bewegte sich das Osmanische Reich durchaus im Rahmen der allgemeinen europäischen 
Entwicklungen des 19. Jahrhunderts und hatte dabei ungeachtet dessen, dass Vieles unter 
europäischem Druck geschah, bedeutende Erfolge aufzuweisen. Die dekretorisch 
verfügte Verwestlichung der Türkei seitens Kemal Atatürks steht daher einerseits in einer 
bereits im 19. Jahrhundert begründeten Tradition, konnte jedoch die islamische 
Verwurzelung der türkischen Gesellschaft nicht ungeschehen machen und sollte dies 
andererseits im Sinne säkularstaatlicher demokratischer Verfasstheit auch nicht als Ziel 
haben. Die kemalistischen Reformen ermöglichten aber immerhin eine für Staaten mit 
islamischer Tradition bislang singuläre Entwicklung von demokratischen Strukturen. 
 
6) In den letzten Jahren hat sich die Türkei stark industrialisiert, rasch verstädtert und vor 
allem, was die Bildung der Jugend betrifft, nachhaltig modernisiert. Dies ist ein 
fortschreitender Prozess, der nicht reversibel ist. Andererseits schafft er Identitätskrisen, 
die unter Umständen religiöse Fundamentalismen als Ausdruck mangelnder Bewältigung 
von Modernisierung evozieren. Diese sind rational nicht steuerbar und schaffen auch 
innenpolitische Spannungen. Wiewohl die Parteienlandschaft sich in den letzten Jahren 
grundlegend verändert hat und durchaus moderate demokratische Züge annimmt, ist mit 
religiösen Fundamentalismen immer wieder zu rechnen. Ein massiver wahabitischer 
Einfluss ist zwar dem türkischen Selbstbewusstsein stets fremd gewesen, macht sich 
jedoch vor allem in der Osttürkei bemerkbar. In einem weiteren Kontext sind auch 
pantürkische Bewegungen nicht zu übersehen, die ebenfalls eine Alternative zur 
europäischen Option darstellen, aber mit dem orthodoxen Islam wenig kompatibel sind. 
 
7) Bei der Frage eines EU-Beitritts der Türkei werden auch europäische Bürger 
türkischer Abstammung eine gewisse Rolle spielen. Während die ursprünglichen 
Einwanderer ein erhebliches Bildungsdefizit zeigten, ist die jüngere Generation 
bildungsmäßig der einheimischen Jugend fast ebenbürtig, integriert, häufig sogar 
assimiliert, nur eine Minderheit ist - religiös entsprechend beeinflusst - von betonten 
Fundamentalisten unterwandert, die sich aus grundsätzlichen Erwägungen gegen das 
europäische politische System aussprechen. Fundamentalismen im islamischen Kontext 
werden nicht zu Unrecht als gesellschaftliches Problem gesehen. Eine Zurückweisung der 
Türkei würde diese Tendenzen eher verstärken als reduzieren. 
 
8) Aufs Ganze gesehen dürfte sich die allmähliche Eingliederung der Türkei in die 
Europäische Staatengemeinschaft eindeutig für die religiösen - sprich: islamischen -
Verhältnisse positiv auswirken. Wenn ein Modell entwickelt werden kann, in dem sich 
der Islam als bedeutender Teil der Zivilgesellschaft als mit einer säkularen, 
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pluralistischen Verfassung kompatibel erweist, dann ist dies sicher von einer 
Beispielswirkung mit „Durchbruchscharakter" auf andere Staaten mit islamischer 
Tradition. 
 
9) Eine Ablehnung der Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit der Türkei zum 
jetzigen Zeitpunkt wäre nicht nur geopolitisch überaus bedenklich, sondern hätte nicht 
zuletzt auch unter einem religiösen Aspekt desaströse Folgen. Türkische, aber auch 
andere muslimische Minderheiten in den derzeitigen Mitgliedstaaten der EU müssten sich 
als Bürger zweiten Ranges zurückgewiesen verstehen. Überdies brächte eine 
Abschottung der Türkei auch christliche Länder wie Armenien und Georgien in 
gewaltige Bedrängnis, die einen Beitritt zur EU als Langzeitoption ansehen und auf die in 
einem gesamteuropäischen Kontext ebenfalls Rücksicht zu nehmen ist. 
 
10) Allen beteiligten Verantwortungsträgern müsste bewusst sein, dass der europäische 
Einigungsprozess zumal nach dem Beitritt der mitteleuropäischen Staaten 
außerordentlichen Belastungen vor allem auf wirtschaftlichem Gebiet ausgesetzt ist. In 
einer großzügigen Güterabwägung sollte jedoch der Vorteil dieses Einigungsprozesses 
mit all seinen notwendigen Phasen und Nuancierungen argumentativ den Ausschlag 
geben. Die EU stellt als Projekt der Sicherung von Frieden und Demokratie, 
Rechtstaatlichkeit und Menschenrechten eine dauernde Herausforderung für den 
politischen Horizont ihrer Bürger dar. Die Zumutung eines solchen Horizontes ist für den 
„einfachen Bürger" sowohl der bestehenden Mitgliedstaaten, vor allem aber auch der 
Türkei, groß und müsste kontinuierlich, sorgfältig, politisch differenziert und 
entsprechend auch medial aufbereitet vermittelt werden. Diese politische 
Übersetzungsarbeit für die Bürger kann ihren gewählten Verantwortungsträgern nicht 
erspart werden. 
 
11) Dieses Selbstverständnis der EU stellt das nicht verhandelbare Anforderungsprofi l 
für die Mitgliedschaft dar und muss von der Türkei wie von jedem anderen 
Beitrittswerber akzeptiert werden. Die Erfüllung dieser Kriterien ist daher das Maß für 
jedes Kandidatenland unabhängig von seiner Bevölkerungszahl und dem religiösen 
Bekenntnis seiner Bürger. Die Politik der EU sollte vom Vertrauen in das eigene 
politische Konzept und dessen tragende Werte bestimmt sein und nicht von 
unreflektierten Ängsten. Die Mitgliedschaft in der EU stellt ein attraktives 
zukunftgerichtetes Angebot dar, dass aus den genannten Gründen durchaus zu Recht auch 
der Türkei gemacht wurde. Es ist Sache der Türkei, darüber zu entscheiden, ob sie dieses 
Angebot annehmen kann. 
 
12) Österreich hat für die Vermittlung religiöser, kultureller und politischer Werte im 
Verhältnis zur islamischen Welt traditionell immer eine wichtige Rolle gespielt. Es wäre 
an der Zeit, an diese Tradition unter Verzicht auf populistische Versuchungen gerade 
auch im Zusammenhang mit der Diskussion des EU-Beitritts der Türkei und mit dem 
Ausbau der Beziehungen zu den Staaten des Vorderen Orients anzuschließen. 
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Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich 
1070 Wien, Bernardgasse 5,  
Stellungnahme zu jüngsten islamfeindlichen Aussagen Bischof Krenns 

Mit "Hochachtung" dem Islam zu begegnen, wie es das Zweite Vatikanische 
Konzil für katholische Gläubige vorschreibt, ist Bischof Krenns Sache 
nicht. Alle gängigen islamfeindlichen Klischees müssen bei ihm herhalten, um 
katholische Ehepaare gegen die "Gefahr einer Islamisierung" auf eine neue 
Geburtenfreudigkeit einzuschwören. Abstrus? Das wäre es durchaus, wenn man 
nicht die Gefahren einer solch populistischen Feindbildrhetorik durchaus 
ernst nehmen müsste. 

Als Theologe sollte Bischof Krenn auch in Bezug auf den Islam so sehr 
Fachmann sein, dass er um das Selbstverständnis dieser Religion weiß. Dass 
er wohl wider bessere Kenntnis von einer "unduldsamen Ideologie" spricht, 
die "aggressiv" sei und "keine Toleranz und keinen Respekt" kenne, einfach 
weil es seinen Zielen zupass kommt, liegt nahe. Auch die Geschichte 
widerspricht ihm in seiner eigenen Interessen untergeordneten Analyse. 
Schließlich hat der Islam immer wieder gezeigt, dass die Aussage "Es gibt 
keinen Zwang im Glauben" (Koran, 2:256) nicht als leere Formel behandelt 
wurde. Hier kann man das viel zitierte Beispiel des maurischen Spanien 
anführen. Für Österreich noch nahe liegender daran zu erinnern, dass die im 
Zug der blutigen Religionskriege von Katholiken verfolgten österreichischen 
Protestanten Schutz im Osmanischen Reich fanden. Das Religionsargument gegen 
einen EU-Beitritt der Türkei zu bemühen, ist heuchlerisch. Ein Beitritt der Türkei soll 
vielmehr unter dem Aspekt der Bereicherung gesehen werden. 

Der Trend einer neuen Salonfähigkeit islamfeindlicher Aussagen ist 
besorgniserregend. Wer hat in letzter Zeit schon widersprochen, wenn 
ähnliche Statements durch die Medien geistern? 

Dabei ist die Haltung des Islam mehr als deutlich. In Österreich suchen wir 
zum Beispiel durch die Homepage der Islamischen Glaubensgemeinschaft 
www.derislam.at dem Informationsbedürfnis nachzukommen. Aber die komplexe 
weltpolitische Lage mit Krisenschauplätzen in der islamischen Welt, der 11. 
September und der internationale Terrorismus, sowie ein generell 
vorurteilsbeladenes Islambild (siehe die Schulbuchanalyse von Uni. Prof. 
Susanne Heine "Islam zwischen Selbstbild und Klischee") bringen einen 
permanenten Rechtsfertigungsdruck für Muslime mit sich. Die eindeutigen 
Stellungnahmen zu den aktuellen Fragen scheinen nur schwer Eingang in das 
allgemeine Gedankengut zu finden, so dass sich pure Islamfeindlichkeit meist 
unwidersprochen austoben kann. Bei einer hochkarätig besetzten 
internationalen Fachtagung des World Islamic Call Council am Wochenende in 
Rom durchzog sich das Wort vom "Dialog der Religionen und Kulturen in 
gegenseitigem Respekt und Akzeptanz" wie ein roter Faden durch alle 
Statements. 

In Österreich funktioniert dieser Dialog trotz vereinzelter Störversuche wie 
jener Bischof Krenns sehr gut. Muslime begreifen sich als einen Teil der 
Gesellschaft und das Motto zum 25. Jahrestag der Islamischen 
Glaubensgemeinschaft "Integration durch Partizipation" spiegelt wider, dass 
hier längst mehr als nur ein Gedankenaustausch stattfindet, sondern echte 
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Zusammenarbeit, Vor allem bei der aktiven Gestaltung des Ideals sozialer 
Gerechtigkeit gibt es enge Kontakte zwischen den Glaubensgemeinschaften. 

Bischof Krenns Meinung dürfen wir so als die eines Außenseiters in den 
eigenen Reihen bewerten. Nichtsdestoweniger wäre es zu begrüßen, wenn sich 
hier auch ein zentrales Organ wie die Österreichische Bischofskonferenz mit 
deutlichen Worten an die Öffentlichkeit wenden könnte. Wir gehen einen 
positiven Weg regen Austausches und konsequenter Arbeit zum Wohle eines 
Klimas sozialen und religiösen Friedens. Dieser darf nicht durch unkorrekte 
Äußerungen wiederholt in Frage gestellt werden. 

Wien, am 12. Mai 2004 

Für Rückfragen: 
Carla Amina Baghajati 
Medienreferentin 
e-mail: medienreferat@derislam.at 

 

 

 

Aussendung Katholische Aktion Österreich  

Betreff: KAÖ zu polarisierenden Aussagen gegenüber dem Islam 

Wien, 12. Mai 2004 

"Zum Dialog zwischen Christentum und Islam gibt es keine Alternative" 
Katholische Aktion warnt vor polarisierenden Äußerungen gegenüber dem Islam 

Christentum und Islam als die beiden größten Weltreligionen müssen eine 
Verständigungsbasis finden und dem Frieden auf der Welt dienen - "dazu gibt 
es keine Alternative", so die Präsidentin der Katholischen Aktion Österreich 
(KAÖ). 

Ziel dabei sollte nicht ein "Gleichgewicht des Schreckens" wie zu Zeiten der 
beiden Machtblöcke der Nachkriegszeit sein, sondern das ständige Bemühen um 
Annäherung und Kooperation zum Wohl der gesamten Menschheit. "Nach 
christlicher Überzeugung - und auch nach jener der Muslime - sind alle 
Menschen ausnahmslos Kinder des einen Gottes", betonte Derschmidt. 
Gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen den Religionen seien somit immer, 
so die Präsidentin der KAÖ weiter, "auch ein Affront gegen den liebenden 
Gott, den beide bezeugen". 

Derschmidt übt Kritik an jüngsten Äußerungen des St. Pöltner Bischofs Kurt 
Krenn: Es sei zu einfach mache es sich zu einfach, wenn er Fanatismus und 
Gewaltbereitschaft nur dem Islam zuweise. Dies trage vielmehr zu einer 
Polarisierung bei, die Gräben vertieft statt sie zu überbrücken und 
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Feindseligkeit statt Friedenswillen schürt. Im Blick auf die "düsteren 
Kapitel der Kirchengeschichte" müssten sich Christen davor hüten, mit dem 
Finger auf andere zu zeigen, so Derschmidt. 

Auch der Publizist Paul Schulmeister äußerte als Mitglied des KAÖ-Präsidiums 
Kritik: Pauschalurteile wie "Terrorismus hat auch immer etwas mit dem Islam 
zu tun" wirkten besonders "bizarr" zu einem Zeitpunkt, da sich der Präsident 
einer Nation, die sich von Gott erwählt sieht, mit Misshandlungen und Folter 
durch seine Soldaten im Irak konfrontiert sieht.  
Auch wenn man über den EU-Beitritt der Türkei verschiedener Meinung sein 
könne, darf der Islam laut Schulmeister nicht mit einer unduldsamen 
Ideologie gleichgesetzt werden. 

Derschmidt und Schulmeister erinnerten in ihrer Aussendung an die Aussagen, 
die der Papst in Fortsetzung der versöhnlichen Linie des Konzils bei seinem 
Besuch in der Omajaden-Moschee im Jahr 2001 gemacht hatte: Johannes Paul II. 
unterstrich damals die Entschlossenheit, den christlich-islamischen Dialog 
voranzubringen. "Besseres gegenseitiges Verstehen wird zweifellos auf der 
praktischen Ebene zu einer neuen Weise führen, unsere zwei Religionen nicht 
in Opposition zueinander darzustellen, wie dies oft in der Vergangenheit 
geschah, sondern in Partnerschaft um des Wohls der menschlichen Familie 
willen", so Johannes Paul II. beim ersten Besuch eines Papstes in einer 
Moschee. 

--  
Mag. Peter Grubits 
(Geschäftsführer) 
----------------------------- 
Katholische Aktion Österreich 
A-1010 Wien, Spiegelgasse 3/2 
office@kaoe.at // www.kaoe.at 

  

 


