
Islam: Hintergründe, Zahlen, Konflikte 
 

Teil 1: Islam allgemein 
 
Der Islam entstand als jüngste der drei monotheistischen Religionen im siebten 
Jahrhundert auf dem Gebiet des heutigen Saudi-Arabien. Heute leben Muslime auf 
der ganzen Welt, wobei die arabische Welt, Iran, der indische Subkontinent und 
Indonesien zu den Kerngebieten des Islam gehören. 
Wer ist ein Muslim? Jede Person die das Islamische Glaubensbekenntnis in 
Anwesenheit von Zeugen spricht. Es lautet: "Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt 
außer Gott und dass Muhammad sein Gesandter ist". Der Koran ist das heilige Buch 
der Muslime und muslimischer Auffassung nach das Wort Gottes, dass vom 
Propheten Mohammad verkündet wurde. 
 
Die „Fünf Säulen des Islam“ legen die Grundpflichten jedes Muslimen fest: 

o Das oben genannte Glaubensbekenntnis 
o Das täglich fünfmal zu verrichtende Ritualgebet 
o Das Fasten im Monat Ramadan 
o Die jährlich zu zahlende Almosensteuer 
o Die Wallfahrt nach Mekka 

Das Gebet soll der Gläubige nach Möglichkeit in Gemeinschaft verrichten: „Das 
Gebet der Gemeinschaft ist besser als das Gebet des einzelnen, und zwar 
siebenundzwanzigmal besser“, dies gilt besonders für das Freitagsgebet. Die 
Moschee ist der Ort des Gebets, charakteristisch für sie ist das Minarett (von hier 
aus wird der Gebetsruf ausgerufen), der Mihrab (die Gebetsnische, die Richtung 
Mekka liegt und die Gebetsrichtung anzeigt) und das Minbar (die Kanzel, von der 
aus gepredigt wird). 

"Scharia" und "Dschihad" gehören zu den Wörtern, die in Zusammenhang mit 
Islam am häufigsten fallen. Hier sollen sie kurz erläutert werden: Unter "Scharia" 
versteht man das islamische Recht, das sich aus Koran und Sunna (das heißt dem 
Vorbild des Leben des Propheten und seinen Aussprüchen) zusammensetzt. Es 
wurde nie kodifiziert und stellt somit keinen einheitlichen Gesetzestext dar. 
Das Wort "Dschihad" bedeutet wörtlich "sich bemühen, sich anstrengen", darunter 
versteht man sowohl den bewaffneten Kampf gegen Feinde des Islam (kleiner 
Dschihad) als auch das friedliche, individuelle Streben eines jeden Muslim nach 
Gottgefälligkeit (großer Dschihad). Im Koran kommt dem Wort zumeist die 
Bedeutung des "kleinen Dschihad" zu, allerdings hat sich seine Bedeutung im Laufe 
der Zeit immer wieder verändert. 
 
Teil 2: Muslime in Deutschland, der Schweiz und Österreich 
 
In Deutschland, der Schweiz und in Österreich gibt es besonders seit den 1960er 
Jahren vermehrt Muslime, da zu diesem Zeitpunkt mit verschiedenen Ländern 
Anwerbeabkommen für Arbeitskräfte geschlossen wurden. Die folgende Tabelle zeigt 
Prozentzahl und Herkunftsländer der drei größten Bevölkerungsgruppen: 
Abgesehen von den unten genannten Bevölkerungsgruppen leben noch zahlreiche 
Muslime aus anderen Ländern in Deutschland, der Schweiz und Österreich – ganz 
zu schweigen von den Deutschen, Schweizern und Österreichern, die zum Islam 
konvertiert sind oder eingebürgerten Muslimen. Generell besteht das Problem der 
exakten Quantifizierung, so dass eigentlich immer mit ungenauen Werten 
gearbeitet wird. 



Muslime Deutschland (2009) Schweiz (2001) Österreich (2009) 
in Prozent (ca.) 4,6 – 5,2 % 4,3 % 6 % 
absolut (ca.) 3,8 – 4,3 Mio. 310 807 515 914 
Herkunft (Staatsangehörigkeit und Migrationshintergrund) 
 Deutschland  Schweiz  Österreich 
Türkei 2,56 Mio. Balkan 175 443 Türkei 134 210 
Südosteuropa 549 658 Türkei 62 698 Bosnien 96 210 
Iran 70 096 Maghreb 10 336 Arabische 

Staaten 
10 123 

 
 Die in Europa lebenden Muslime gehören unterschiedlichen 
Glaubensrichtungen und Gemeinden an, was sich auch auf ihre 
Organisationsformen auswirkt. Generell gibt es im Islam keine zentrale Instanz (wie 
etwa die katholische Kirche und der Papst für die Katholiken), die für alle Muslime 
verbindliche Regelungen vorgeben könnte. Zu den wichtigsten in Europa 
vorkommenden Glaubensrichtungen gehören Sunniten (die mit 90% die Mehrheit der 
Muslime stellen, sich aber wiederum in kleinere Gruppierungen einteilen), Schiiten, 
Ahmadiyya und Aleviten. Die beiden letztgenannten werden zum Teil von anderen 
Muslimen nicht als Muslime anerkannt. 
 
Die Organisationsformen der Muslime hängen noch stark mit den jeweiligen 
Herkunftsländern zusammen. 
In Deutschland sind lediglich rund 15% der Muslime organisiert, lokale 
Moscheevereine unterscheiden sich oft nicht nur nach Glaubensrichtung, sondern 
auch nach dem Herkunftsland der Mitglieder. Es konkurrieren vier Dachverbände, 
nämlich der Zentralrat der Muslime, der Islamrat, VIKZ (Verband der Islamischen 
Kulturzentren) und DiTiB (Türkisch – Islamische Union der Anstalt für Religion, 
Ableger des türkischen "Staatlichen Amtes für Religionsangelegenheiten") um die 
Vertretung der Muslime. Die nicht-muslimische Seite wird dadurch vor ein Problem 
gestellt, wenn es um die Wahl von Ansprech- oder Kooperationspartner geht, die 
muslimische Seite sieht dadurch ihre Durchsetzungskraft eingeschränkt. 
In der Schweiz verhält es sich ähnlich: Wie in Deutschland wird als Rechtsform 
meistens der Verein gewählt und es existieren verschiedene Organisationen, die die 
Muslime in der Schweiz vertreten. Darunter fallen zum Beispiel die "Liga der Muslime 
der Schweiz" und die MMS ("Muslime, Musliminnen der Schweiz) und der 
Dachverband der islamischen Gemeinden in Zürich. 
Die Situation in Österreich unterscheidet sich von der oben dargestellten: Fast alle 
der dort lebenden Muslime sehen sich der "Islamischen Glaubensgemeinschaft in 
Österreich" (IGGIÖ) vertreten. Diese konstituierte sich 1979 als Körperschaft des 
öffentlichen Rechts und trägt die Verantwortung für alle Belange, die Muslime in 
Österreich angehen, inklusive des islamischen Religionsunterrichts. 
 
Die prominenten Konfliktthemen sind in allen drei Ländern dieselben: Darunter 
fallen besonders geschlechterspezifische Konflikte wie die Rolle der Frau, die 
Kopftuchfrage, koedukativer Sportunterricht, die Teilnahme von Schülerinnern an 
Klassenfahrten und der Sexualkundeunterricht. Des Weiteren findet eine Diskussion 
über das Schächten von Tieren, den Bau von (architektonisch erkennbaren) 
Moscheen, die Existenz von Parallelgesellschaften und den Islamunterricht an 
Schulen statt. In den letzten Jahren hat die Diskussion um Islamismus und 
Terrorismus stark an Bedeutung gewonnen - eine Differenzierung zwischen Islam als 
Religion und seiner ideologischen Instrumentalisierung ist dringend notwendig. 


