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Einleitung
Konflikte und Debatten rund um den Bau von repräsentativen Moscheen sind bereits seit etwa 40 Jahren Teil der politischen Landschaft Westeuropas. Sie haben
aber in den letzten 15 Jahren eine neue Intensität und Heftigkeit erreicht. Diese
spezifischen Kontroversen bilden meines Erachtens einen der Kristallisationspunkte für die grundlegende gesellschaftliche und politische Auseinandersetzung
mit der historischen Herausforderung der Inklusion muslimischer Bevölkerungsgruppen in Europa und die Garantie der Religionsfreiheit für die muslimische Bevölkerung. D.h. es geht um weit mehr als um Architektur von Moscheen oder die
Höhe von Minaretten. Die Moscheebaukonflikte können verstanden werden als öffentliche Foren, auf denen die Gesellschaft im institutionellen Rahmen des Nationalstaats die Frage der Zugehörigkeit oder des Ausschlusses der muslimischen
Minderheit verhandelt und eine Antwort auf die Frage gegeben wird, ob die religiös Verschiedenen als normativ Gleiche behandelt werden. In den Konflikten
über den Moscheebau und damit über das Sichtbarwerden des Islam als neuer Teil
der religiösen Landschaft der Nation erfolgen Grenzziehungsprozesse, in denen
die Abgrenzung zwischen Mehrheit und Minderheit, „Wir“ und „Sie“ und gleichzeitig die Vorstellung und Identität der nationalen Gemeinschaft teilweise erneuert
und verstärkt, teilweise aber auch in Frage gestellt und verändert wird.
Hier besteht meiner Meinung nach ein Zusammenhang mit dem Phänomen einer neo-salafistischen Jugendkultur in Westeuropa, die den Boden für Radikalisierungsprozesse in Richtung des neo-salafistischen Djihadismus darstellt, sich zum
Teil damit überschneidet. Zweifellos ist ein Bündel von Faktoren für diese Radikalisierungsprozesse verantwortlich, müssen die spezifisch wirksamen Faktoren
und Verläufe in jedem individuellen Fall sorgfältig untersucht werden, u.a. das
Fehlen der Vaterfigur in zerbrochenen Familien, mangelnde religiöse Bildung,
prekäre soziale Verhältnisse, biographische Krisen wie Verlust einer Bezugsperson usw., die in Verbindung mit weiteren äußeren Faktoren zur Anfälligkeit für
radikales Denken und Fanatismus beitragen können. In vielen Fällen spricht etwas
dafür, dass der Einstieg in eine Radikalisierungs- oder Fanatisierungsspirale auch
mit Erfahrungen von Abwertung, Diskriminierung, sozialer Exklusion von Jugendlichen aus Familien muslimischer Zuwanderer nach Westeuropa zu haben
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könnte (s. beispielsweise Wiktorowics 2005; Slootman/Tillie 2006; Neumann
2015, S. 112ff, Kepel 2016). Es hat auch mit ihrem prekären Ort in der Gesellschaft zu tun, wenn Jugendliche und junge Menschen die neo-salafistische Jugendkultur als Möglichkeit ergreifen, Anerkennung und Sicherheit zu gewinnen,
zu einer Gemeinschaft dazuzugehören. Die vom gesellschaftlichen Umfeld stark
in Frage gestellte, abgewertete oder abgelehnte muslimische Identität wird von
ihnen in eine starke, klare Identität umgewertet, mit der man überdies die Gesellschaft provozieren und ihr sogar Angst einjagen kann.
An dieser Stelle sollen zwei gegenwärtige soziale Prozesse in Europa, die meistens getrennt voneinander betrachtet werden, zusammen gesehen werden. Das soziale Phänomen der Entwicklung neo-salafistischer Milieus und einer radikalen
djihadistischen Szene in Europa zwingt uns dazu, eine Perspektive auf die Moscheebaukonflikte, die v.a. in der Schweiz und Österreich die Islamdebatte dominieren, oder auf die Kopftuchkonflikte, die in Frankreich im Vordergrund stehen,
einzunehmen, die wir meines Erachtens bisher gesellschaftlich aber auch in der
Forschung vernachlässigt haben: Welche reaktiven Prozesse und Entwicklungen
lösen die staatlichen Beschränkungen der Religionsfreiheit – in Form von Kopftuchverboten, Minarettbauverboten, Schächtverboten usw. in verschiedenen Ländern – unter Muslimen selbst aus? Was macht es mit Menschen, die sich in unterschiedlicher Weise zum Islam gehörig verstehen, wenn sie behördliche
Behinderungen beim Moscheebau, massive Demonstrationen rechtspopulistischer
Bewegungen gegen Moscheebau und islamfeindliche Diskurse in der Öffentlichkeit erleben? Wie wird in der nicht-muslimischen Mehrheitsbevölkerung die sich
verstärkende Ent-Differenzierung von Islam und islamistischem Extremismus von
muslimischen Bürgern erlebt? Welche Reaktionen rufen diese sozialen Vorgänge
vor allem in der zweiten und dritten Generation hervor, die bereits in Europa aufgewachsen sind und die ihre gleichen Bürgerrechte bei gleichzeitiger Beibehaltung ihrer religiösen und kulturellen Differenz beanspruchen? Diese wechselseitige Dynamik zwischen den Grenzziehungsprozessen der Mehrheit und jenen der
Minderheit stärker zu berücksichtigen und zu erforschen, wird uns durch die aktuellen sozialen Zuspitzungen und Polarisierungen mehr oder weniger aufgezwungen. Gilles Kepel hat diese Zusammenhänge zwischen der sozialen Problematik in
den Vorortvierteln Frankreichs, von der die Nachkommen der ehemaligen Migranten aus Nordafrika betroffen sind, und dem Anschluss tausender junger Franzosen
an die djihadistische Bewegung äußerst eindringlich analysiert (Kepel 2016). Er
vertritt sehr klar die These, dass eine „Islamisierung“ und Radikalisierung von
Teilen der Protestbewegung in den Banlieues 2005 mit versäumten Maßnahmen
zu tun hat, jungen Franzosen aus muslimischen Migrantenfamilien politische Partizipation und soziale Inklusion zu ermöglichen. Zu diesen versäumten Chancen
gehört aus seiner Sicht, dass die damalige konservative Regierung statt mit kluger
Stadtentwicklungs- und Sozialpolitik in den Brennpunkten Frankreichs vorwiegend mit einer Versicherheitlichung und repressiven Maßnahmen reagierte.

Entgrenzte Konflikte

41

Mehrdimensionaler Analyserahmen
Die Konflikte und Debatten rund um den Ausbau der muslimischen Infrastruktur
in Europa in den letzten Jahren illustrieren sehr deutlich die Schwierigkeiten, den
Muslimen das Recht auf Religionsfreiheit zu gewähren in einem gesellschaftlichen Kontext, in dem der Islam von einem wachsenden Anteil der Mehrheitsbevölkerungen in den europäischen Ländern sehr negativ betrachtet und vor allem
mit Gewalt, Fanatismus und Terror assoziiert wird (s. beispielsweise: Pollack et al.
2014; Bertelsmann-Stiftung 2015). An diesem Ort werde ich nicht auf die einzelnen Moscheebaukonflikte in Österreich und ihre phasenweise Entwicklung eingehen (s. Fürlinger 2013). Mir geht es hier um den Aufweis, dass eine Analyse der
sozialen und politischen Prozesse, die in diesen Konflikten wirksam werden, nicht
auf eine bestimmte Gruppe von Faktoren beschränkt werden darf. Man würde so
der Komplexität und Mehrdimensionalität dieser Konfliktlagen nicht gerecht werden. Vielmehr ist ein mehrdimensionaler Analyserahmen nötig, der mehrere Konfliktsysteme und Konfliktfaktoren auf der Makroebene, Mesoebene und der Mikroebene verbindet. Es geht darum analytisch aufzuzeigen, inwiefern diese Ebenen
miteinander verschränkt – also „glokal“ sind, um es mit einem Kunstwort von Robert Robertson (Robertson 1998) zu sagen – und in einem konkreten lokalen Moscheebaukonflikt wirksam werden. Damit wird am Beispiel Moscheebaukonflikte
in Österreich illustriert, welche Folgen die umfassenden Prozesse der Globalisierung und der damit verbundene soziale Wandel für die Erforschung von Phänomenen im religiösen Feld mit sich bringt. In durchdringend globalisierten Gesellschaften wird ein „methodologischer Nationalismus“ in der religionssoziologischen Forschung, der transnationale und globale Prozesse ausblendet, obsolet. Im
Rahmen dieser kurzen Darstellung können die einzelnen Dimensionen nur kurz
angezeigt werden (s. dazu Fürlinger 2013, Kap. VII). Es soll dadurch deutlicher
werden, innerhalb welch komplexer Konstellationen gegenwärtig die Frage der
Ausübung der Religionsfreiheit der Muslime in Europa ausgehandelt wird bzw.
das Grundrecht auf Religionsfreiheit im Fall der europäischen Muslime unter
Druck gerät.

Makroebene:
Globale Konflikte
Beginnen wir mit den Konfliktsystemen auf der Makrobene, die für die Moscheebaukonflikte z.B. in Österreich relevant sind. In Auseinandersetzung mit der europäischen kolonialen Herrschaft und als innermuslimischer Reformversuch entwickelte sich ab Ende des 19. Jahrhunderts die Bewegung des Neo-Salafismus und
ab den 1920er Jahren – im Kontext des europäischen Faschismus – eine Politisierung des Islam, vor allem in Form der Gründung des Ikhwan, der Muslimbruderschaft in Ägypten. Mit dem Scheitern der politischen Projekte des arabischen Na-
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tionalismus und Sozialismus, die man nach der Unabhängigkeit umsetzen wollte,
erfolgte ab den 1970er Jahren der Aufstieg des Islamismus in verschiedenen Teilen der islamischen Welt, der in der schiitischen Islamischen Revolution im Iran
1979 gipfelte (s.u.a. Haddad/ Voll/ Esposito 1991; Sutton/ Vertigans 2008). Ab
den 1980er Jahren entwickelte sich die djihadistische Ideologie und Mobilisierung
rund um den Afghanistankrieg und die Bewegung der Auslandskämpfer (s.u.a.
Hegghammer 2011) – also der Vorgänger der Gruppen, die heute nach Syrien und
in den Irak reisen, um sich den djihadistischen Organisationen anzuschließen. Aus
der Bewegung der „foreign fighters“ in Afghanistan ging dann Anfang der 1990er
Jahre die Organisation „al-Qaida“ hervor.
Nach 2001 und vor allem nach dem Einmarsch in den Irak 2003 hat sich die
globale djihadistische Bewegung dezentriert und diversifiziert (vgl. Hegghammer
2006). Die öffentliche Wahrnehmung des Islam im Westen ist von diesen globalen
politischen Entwicklungen dominiert. Die Religion des Islam als ganze wird in
großen Teilen der Bevölkerung der westlichen Länder sehr stark mit diesen extremistischen Bewegungen innerhalb der islamischen Welt assoziiert – nicht zuletzt als Wirkung eines politischen Diskurses v.a. rechtspopulistischer Parteien in
den letzten Jahrzehnten, die eine Differenzierung bewusst unterlaufen.
Dieser negative Deutungsrahmen wurde seither durch die jüngeren Entwicklungen im Irak und in Syrien, vor allem durch die Terroranschläge in Europa ab
2004 und den Aufstieg des IS im Irak und in Syrien ab 2014 noch einmal enorm
verstärkt. Hier werden die Schattenseiten der Globalisierung in Form einer Entgrenzung von Konflikten wirksam – wie etwa im Fall des Einmarsches der USA
im Irak 2003, der zu einem Aufschwung der djihadistischen Bewegungen führte,
die auch nach Europa zurückwirkt, oder im Fall des Syrienkrieges, der über die
Fluchtmigrationen aus den Kriegsgebieten nach Europa oder Anschläge des IS in
Europa die gesellschaftliche und politische Situation der europäischen Länder und
der EU insgesamt außerordentlich tiefgreifend beeinflusst. So stellen für identitäre
rechtspopulistische und -radikale Bewegungen und Parteien in Europa die Mobilisierung des globalen Djihadismus und die dadurch ausgelösten Ängste eine Gelegenheitsstruktur dar, ihr politisches Framing der Krise stärker durchzusetzen und
in die gesellschaftliche Mitte weiter vorzudringen.
Lokale Moscheebauprojekte in Österreich von ehemaligen Arbeitsmigranten
aus der Türkei sind von diesen entgrenzten Konflikten auf der globalen Ebene direkt beeinflusst. In vielen Fällen werden lokale muslimische Gemeinschaften innerhalb dieses negativen Deutungsrahmens oder Feindbildes „Islam“ wahrgenommen und als Teil eines imaginierten homogenen islamischen Blocks
betrachtet – unabhängig davon, welcher Richtung oder Organisation der konkrete
Moscheeverein angehört. Das dominierende feindliche Bild des Islam wird von
vielen auf die lokale Gemeinschaft projiziert. Lokale Behörden und Politiker beschäftigen sich dann im Fall eines Antrags auf den Bau einer Moschee in ihrer
Gemeinde nicht nur mit baurechtlichen und planerischen Fragen, sondern häufig
mit der Gefahr des militanten Islamismus und den Folgerungen daraus für das
konkrete Bauprojekt, auch wenn der konkrete Antragsteller nichts damit zu tun hat

Entgrenzte Konflikte

43

und der betreffende Moscheeverein oft bereits Jahrzehnte in der Gemeinde aktiv
war, ohne dass es zu Problemen mit Militanz oder Extremismus gekommen wäre.
Für rechtspopulistische Parteien und Gruppen ist es in diesem Kontext relativ
leicht, eine „Politik der Angst“, von der die Philosophin Marta Nussbaum (Nussbaum 2014) spricht, zu kultivieren, Gerüchte zu verbreiten, bestehendes Misstrauen noch zu verstärken und von dieser Form der „Ethnopolitik“, die ethnischreligiöse Faktoren in den Raum des Politischen einbringt und sie bewirtschaftet (s.
Rothschild 1981), bei Wahlen zu profitieren. Hier wird die Globalisierungsdynamik direkt greifbar: Das Globale und Lokale sind miteinander in komplexer Weise
verschränkt. Das Globale ist keineswegs das Gegenteil des Lokalen, vielmehr wird
der Globalisierungsprozess zu einer Dimension des Lokalen. Umgekehrt wird das
Lokale zu einem Element des Globalen, wenn sich z.B. islamistische oder salafistische Organisationen in muslimischen Ländern auf die Moscheebaukonflikte in
Europa und das Minarettbauverbot in der Schweiz beziehen als angeblichen Beleg
für die panislamistische ideologische Überzeugung, dass sunnitische Muslime Opfer westlicher Repression seien, der „Westen“ den „Islam“ zerstören wolle und
sich Muslime in militanter Form wehren müssten.

Mesoebene:
Nationales Migrationsregime, transnationale Spannungen
Ich gehe nun auf Konfliktsysteme auf der Meso-Ebene ein, die die Auseinandersetzungen rund um Moscheebau in Österreich beeinflussen. Auf dieser Ebene sind
u.a. die politischen Beziehungen zwischen Österreich und der Türkei relevant sowie jene Konfliktdynamiken, die einer spezifischen Form des Migrationsregimes
der 1960er und 70er Jahre immanent sind, die als „Gastarbeitersystem“ bezeichnet
wurde.
Beim „Gastarbeitersystem“ handelt es sich um ein Migrationssystem, dass gekennzeichnet ist durch eine strikte zeitliche Begrenzung des Aufenthalts der Arbeitsmigranten, sowie durch einen restriktiven Zugang zur Staatsbürgerschaft,
zum Arbeitsmarkt und zu politischen Rechten (s. Castles/ de Haas/ Miller 2014).
Das Rotationssystem als Ganzes war auf die Verhinderung der Ansiedlung und Integration der Migranten aus der Türkei und Exjugoslawien ausgerichtet. Mit dem
Scheitern dieses Systems kam es zu einer ungesteuerten, chaotischen und unerwünschten Ansiedlung der Arbeitskräfte und ihrer Familien, die nachgeholt wurden. Eine massive Zuwanderung erfolgte im Fall Österreichs in einem Aufnahmeland, das sich selbst nicht als Zuwanderungsland verstand. Meine These lautet,
dass in diesen Konflikten rund um den Ausbau der muslimischen Infrastruktur in
einem katholisch geprägten Land einerseits die Langzeitfolgen, aber auch die
grundlegende Logik des „Gastarbeitersystems“ weiterhin wirksam sind. Teile der
Politik, der Administration und der Gesellschaft betrachten die Frage der Errichtung muslimischer Infrastrukturen nicht normativ im Rahmen des Rechtsstaats, als
Inanspruchnahme von Grundrechten, sondern als Gefährdung der kulturellen Iden-
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tität der Nation und als Provokation, auf die mit einer Politik der „kulturellen Verteidigung“ und der ethnisch-religiösen Grenzziehung reagiert wird. Auch wenn die
ehemaligen türkischen und jugoslawischen Arbeitsmigranten bereits über 50 Jahre
hier leben und der größere Teil von ihnen bereits die österreichische Staatsbürgerschaft innehat, werden sie nach wie vor als Fremde aus der Imagination der nationalen Gemeinschaft ausgeschlossen. Sie verstören als Fremde, die weder dem Außen noch dem Innen der Nation zugeordnet werden können (s. Bauman 2005). Der
Moscheebau wird nun zu einem Brennpunkt dieser Verhandlungsprozesse rund
um Fragen der nationalen, kulturellen Identität, weil in ihm physisch manifest
wird, dass die Fremden keine Gäste auf Zeit, sondern Teil der Gesellschaft und
aus einer normativen Sicht neue Bürger/innen mit gleichen Rechten geworden
sind. Die Bauten muslimischer Gemeinschaften, die den öffentlichen Raum und
die Religionslandschaft verändern, machen die Emanzipation und den sozialen
Aufstieg der ehemaligen Migranten auf physische, unübersehbare Weise konkret.
Sie zerstören die Illusion der Mehrheitsgesellschaft, dass die religiöse, ethnische,
kulturelle und sprachliche Pluralisierung nur ein temporäres Phänomen bilden
würde. Die Moscheebaukonflikte nehmen so die Funktion öffentlicher Foren ein,
auf denen – vielleicht zum ersten Mal in dieser Form seit Beginn der Zuwanderung – der soziale Wandel durch Migration und Globalisierung, die dauerhafte
Präsenz einer muslimischen Bevölkerung usw. besprochen werden.
Massive Migrationsbewegungen können „ent-territorialisierte Nationen“ hervorbringen, wie im Fall der Türkei: Rund 4 Millionen ihrer Bürger leben aufgrund
verschiedener Migrationsprozesse seit den 1960er Jahren in westeuropäischen
Ländern. Der türkische Nationalstaat betrachtet sie als exterritorialer Teil der türkischen Nation und betont seine Verantwortung und Schutzfunktion für die auswärtige „türkische Gemeinschaft“, selbst wenn diese – wie im Fall Österreichs –
großteils aus Personen besteht, die bereits die Staatsbürgerschaft ihres Aufnahmelandes angenommen haben. Auf der anderen Seite betrachtet die Regierung des
Aufnahmelandes diese aufrecht erhaltenen und permanenten transnationalen Beziehungen auf privater, wirtschaftlicher und politischer Ebene als Hindernis für ihre Integration in das neue Land. In Österreich läuft seit Jahren eine intensive kritische öffentliche Debatte bestimmter Aspekte der türkischen Diaspora-Politik.
Neuerliche Anlässe dafür bildeten etwa die Beteiligung von etwa 8000 Menschen
türkischer Herkunft bei einer Pro-Erdogan-Demonstration in Wien im Juni 2013,
im Kontext der Gezi-Park-Proteste in Istanbul, die von der „Union der Europäisch-Türkischen Demokraten“ (UETD) in Osterreich organisiert wurde, oder die
Pro-Erdogan-Demonstrationen von tausenden Menschen türkischer Herkunft nach
dem Putschversuch in der Türkei am 16. Juli 2016 in Wien, die erneut eine breite
innenpolitische Debatte auslösten.
Lokale Moscheebauprojekte in Österreich werden Teil dieser gespannten Beziehungen und heftigen öffentlichen Debatten, da der Hauptakteur der meisten
Projekte der Dachverband ATIB bildet, der der Generaldirektion für Auswärtige
Beziehungen des Amts für religiöse Angelegenheiten (Diyanet) und damit der türkischen Regierung in Ankara direkt untersteht. In den vergangenen Jahren entwi-
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ckelte sich die Bestellung der Imame der 64 ATIB-Moscheen in Österreich durch
das Diyanet zu einem der Hauptgegenstände der österreichischen Integrationspolitik und integrationspolitischen Debatte. Die Diskussion bezieht sich auf die Abhängigkeit des Dachverbands von der türkischen Regierung, auf die fehlenden
Kenntnisse der türkischen Imame, was die österreichische Gesellschaft, also das
soziale Umfeld der Moscheegemeinden betrifft, die mangelhaften Deutschkenntnisse und den zeitlich befristeten Aufenthalt in Österreich. Hier besteht, nebenbei
bemerkt, wieder ein Zusammenhang mit dem wachsenden Erfolg salafistischer
Milieus und Prediger in europäischen Ländern, weil es den Imamen und den etablierten, konservativen Moscheeverbänden im Gegensatz zu den Salafisten vielfach
nicht gelingt, die hier aufgewachsenen muslimischen Jugendlichen anzusprechen,
sich auf ihre Fragen und ihre Lebenssituation einzustellen und islamisches Wissen
auf Deutsch in einem zeitgenössischen Kontext zu vermitteln. Das Diyanet reagierte auf dieses Defizit mit der Einführung einer Verpflichtung für die Imame,
vor ihrer Entsendung in deutschsprachige Länder Deutschkurse zu besuchen. Von
mehreren Experten werden gerade die ATIB-Imame als theologisch moderat und
als gut ausgebildet eingestuft.
Eine über Jahre dauernde Kampagne der FPÖ gerade gegen den Dachverband
ATIB und dessen Moscheebauprojekte, seine anhaltende Diffamierung als „verlängerter Arm Erdogans in Wien“ und als Bataillon radikaler Islamisten hat in der
öffentlichen Debatte und Meinungsbildung sicherlich ihre Spuren hinterlassen.
Diese politische Strategie lässt wenig Raum für eine sorgfältige, differenzierte
Analyse der komplexen Beziehung zwischen der AKP-dominierten türkischen
Regierung und dem Präsidium für religiöse Angelegenheiten, wie sie von empirischen Studien vorgelegt wird (s. Sunier et al. 2011).
Die bereits seit Jahren geführte Debatte über den größten muslimischen Dachverband in Österreich ATIB, in der sich Polemik und sachlich berechtigte Überlegungen fast unentwirrbar vermischen, führte schließlich zu einer der umstrittensten Regelungen im neuen österreichischen Islamgesetz vom 30. März 2015.
Paragraph 6 Absatz 2 sieht vor: „Die Aufbringung der Mittel für die gewöhnliche
Tätigkeit zur Befriedigung der religiösen Bedürfnisse ihrer Mitglieder .hat durch
die Religionsgesellschaft, die Kultusgemeinden bzw. ihre Mitglieder im Inland zu
erfolgen“, d.h. die Finanzierung des laufenden Betriebs der Moscheegemeinden
aus dem Ausland ist verboten, kann aber – wie die erläuternden Bemerkungen
zum Gesetzestext festhalten – auch über eine Stiftung im Inland erfolgen. Diese
neue Regelung wurde vom Integrationsminister und vom Bundeskanzleramt, in
dem das Kultusamt angesiedelt ist, mit der expliziten Intention vorgeschlagen, das
System der Entsendung von Imamen nach Österreich durch das Diyanet zu beenden. Wie immer man diesen Vorgang bewerten will, sieht man an diesem Beispiel
deutlich, wie die transnationale Dimension von Religionsgemeinschaften mit Interessen der nationalen Religionspolitik in Konflikt gerät. Das neue österreichische
Islamgesetz entspricht dem generellen Bild der gegenwärtigen staatlichen Integrationspolitik in den letzten Jahren in Europa, was die muslimischen Minderheiten
betrifft: Europäische Regierungen wenden eine zweipolige Politik an, in der Maß-
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nahmen zur Inklusion und der Erweiterung religiöser Freiheit mit restriktiven
Maßnahmen einer stärkeren Kontrolle muslimischer Praxis durch den Staat verbunden werden (s. Laurence 2012).

Mikroebene:
Spezifische lokale Faktoren
Kommen wir am Schluss zu Konfliktsystemen auf der Mikro-Ebene. Man kann
auf dieser Ebene die sozialen Prozesse zum Umgang mit dem Recht auf Religionsfreiheit untersuchen, wie sie – seit dem Minarettstreit in Telfs 2005 – rund um die
Errichtung von repräsentativen Moscheen oder Minaretten an verschiedenen Orten
in Österreich ablaufen. Hier ist wichtig zu sehen, dass spefizische Bedingungen
und Konstellationen auf der lokalen Ebene d.h. im jeweiligen Bundesland und Ort,
den Verlauf der Konflikte beeinflussen. Wichtige politische Faktoren sind u.a. die
jeweilige Regierungskonstellation im Bundesland und am Ort, die jeweilige Fraktionsstärke rechtspopulistisch orientierter Parteien oder die jeweilige Konkurrenz
zwischen rechten Parteien vor Ort. An vielen Orten – von Telfs über Bludenz bis
Wien – zeigt sich die Bedeutung von Einzelpersonen für den Verlauf solcher Konfliktprozesse, vor allem der Bürgermeister: Nehmen sie eine couragierte Position
ein, die klar auf der Seite des Rechts steht, oder laufen sie mit einer populistischen
„Politik der Gefühle“ (Josef Haslinger) mit?
Eine wichtige Rolle spielt aber auch die Position von zivilgesellschaftlichen
Akteuren jenseits der Parteipolitik, z.B. die Haltung des jeweiligen katholischen
Diözesanbischofs als Repräsentant der dominierenden Religionsgemeinschaft vor
Ort gegenüber den Muslimen und der Frage eines Moscheebaus, oder die Präsenz
von Vertretern der Mehrheit, die versuchen, in diesen Konflikten klug zu vermitteln und zu einer Verständigung beizutragen, etwa Akteure aus dem Bereich der
Integrationsarbeit oder des christlich-muslimischen Dialogs. Ebenso spielt die
Qualität der lokalen Medien eine Rolle dafür, ob im Fall solcher Konflikte eine
„kühle“, maßvolle, abwägende und sachliche Zugangsweise oder ein „heißer“,
emotionalisierter, eskalierender Umgang dominieren, bei dem es nicht mehr um
die Sache eines Bauprojekts geht, sondern um Ressentiments gegen eine umstrittene gesellschaftliche Minderheit.
Diese unterschiedlichen globalen, nationalen und lokalen Konstellationen wirken bei den gesellschaftlichen Prozessen, in denen es um die Ausübung der Religionsfreiheit der Muslime in Europa geht, in einer komplexen Weise zusammen.
Es zeigt sich bei einer solchen mehrdimensionalen Analyse, dass eine einseitige,
vereinfachende Interpretation der Moscheebaukonflikte in Österreich – die sie z.B.
pauschal als Ausdruck von Islamfeindlichkeit und Muslime pauschal als Opfer
von Islamophobie beschreibt – der komplexen sozialen Wirklichkeit und einer genauen Wahrnehmung nicht gerecht wird.
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