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Islamische Organisationen entstanden in Österreich wie in Deutschland vor allem durch die 
Immigration von Gastarbeitern. Die Situation der Muslime in Österreich ist insofern in 
Westeuropa einzigartig, als der Islam den Status einer Körperschaft öffentlichen Rechts 
genießt: basierend auf dem «Anerkennungsgesetz» von 1874 und dem «Islamgesetz» von 
1912 ....... 
 

264 Islamische Charta.de Diese "islamische Charta" entnommen von: www.islam.de, und 
ist als Beispiel für das Intergrations- bzw. Anpassungssyndrom angeführt und keineswegs 
weil ihr Zustimmung erteilt werden soll, auch wenn darin viel richtiges vorkommt;  sie ist 
auch kein Text, den "die Muslime (Deutschlands?)" verfasst hätten oder allgemein vertreten 
würden und es können hier mit wenigen Ausnahmen, nur Einwanderer aus muslimischen 
Gebieten gemeint sein. .....  
 

262  Schlussverfassung der Imamekonferenz  Als Beispiel für das Intergrations- bzw. 
Anpassungssyndrom sei die "Schlussverfassung der Imame-Konferenz" wiedergegebn; 
natürlich ist das kein Text welchen "die Imaame" verfasst haben, sondern vielmehr zur 
"Unterschrift" geladen wurden und mit Muslimen können hier nur Einwanderer aus 
muslimischen Gebieten gemeint sein. ......  
 

 214  Kritische Anmerkungen zu “ISLAMISCHE CHARTA“ ........ Eine deutsche Vereinigung 
(ZMD Zentralrat der Muslime in Deutschland) hat eine "Islamische Charta" in verschiedenen 
Medien bekannt werden lassen. Diese Charta ist allerdings nicht nur irreführend, sondern 
dem Islam widersprechend und derart verfasst, dass der Eindruck entsteht, als handle es 
sich um Ansichten der Gläubigen. Ahmad v.Denffer (AL-ISLAM / Zeitschrift von Muslimen in 
Deutschland Nr. 2/2002) hat einige kritische Anmerkungen zu dieser “ISLAMISCHEn 
CHARTA“ verfasst. Die "Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich", bewegt sich im 
Schatten ihrer kufaarischen (nichtmuslimischen) Anerkennung als Religionsgemeinschaft mit 
leider ähnlich säkularen Ansichten wie es die erwähnte Charta verdeutlicht. 
 

  045  Verfassung der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich  ...oder wie Islam 
im Kirchenformat zu verwalten gedacht wird, gemäß dem Gesetz vom 15. Juli 1912, RGBI. 
Nr. 159, betreffend die Anerkennung der Anhänger des Islams als Religionsgesellschaft, in 
der Fassung der Kundmachung BGBL Nr. 164/ 1988 und der Verordnung BGBL Nr. 466/ 
1988 ); Erläuterungen sind geplant. 
 

  033   Selbstdarstellung der IGGiÖ /  Interview mit Anas Schakfeh  seit 1421/2000 
Präsident der islamischen Glaubnesgemeinschaft in Österreich   
 

  022   Dienstvertrag für muslimische ReligionslehrerInnen  Dieser Dienstvertrag wird mit 
heutigem Datum zwischen der Islamischen Glaubensgemeinshaft in Österreich, in der Folge 
IGGiÖ genannt, als erste Partei und......  



 

019  Anmerkungen zu den Körperschaftsrechten aus islamischer Sicht von Dr. Ayyub 
A.Köhler /Deutschland /1997 ( ...Beispiel Deutschland, wo es Bestrebungen zur Erlangung 
des Körperschaftsrechtes gibt)    
 

  Religionsunterricht an öffentlichen Schulen ...... 

 


