
  

      

Die neue Volkspartei setzt sich für den Kampf gegen Extremismus egal welcher Prägung ein. 

Extremistische und staatsfeindliche Tendenzen und Strömungen müssen von Anfang an und 

von der Wurzel her bekämpft werden. Dazu zählen die Ausdrucksformen des Rechts- und 

Linksextremismus, die wir schon lange in Österreich kennen. Wir müssen uns aber auch den 

neuen Herausforderungen wie dem islamistischen Extremismus stellen. 

 

Das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung schätzt im aktuellen 

Verfassungsschutzbericht 2018 die Lage in Österreich so ein, dass nach wie vor die größte 

terroristische Gefahr in unserem Heimatland vom politischen Islam ausgeht. Einerseits geht 

die Bedrohung von Foreign-Terrorist-Fighters aus, also Rückkehrern aus Kriegsgebieten, die 

ein erhebliches Gefährdungspotenzial für Österreich bedeuten. Andererseits geht eine große 

Gefahr von so genannten „Home-grown-Extremisten“ aus, die als radikalisierte Einzeltäter 

eine potenzielle Gefährdung sind.  

 

Durch die Migrationskrise ist es zu einem starken Zustrom nach Österreich und Europa aus 

Ländern gekommen, in denen der politische Islam beheimatet ist. Damit geht auch eine 

teilweise erhöhte Gewaltbereitschaft, eine steigende Tendenz zu Antisemitismus und 

letztendlich die Ablehnung unserer Grundwerte einher, die das Fundament unserer 

Gesellschaft bilden.  

 

Das zeigt sich auch an bedenklichen Tendenzen in manchen Moscheen. So wurden 

beispielsweise Kinder für Kriegsspiele in türkischen Moscheen instrumentalisiert, wie im 

vergangenen Jahr berichtet wurde. Im Rahmen einer Studie über integrationsfeindliche 

Predigten in Moscheen konnte der Experte für politischen Islam, Heiko Heinisch, 2017 

belegen, dass in mehr als einem Drittel der untersuchten Moscheen der Integration von 

Gläubigen in die Gesellschaft aktiv entgegengewirkt wird.  

 

Aber auch bei den althergebrachten Formen des Extremismus in Österreich gibt es 

Handlungsbedarf. So zeigt beispielsweise die Diskussion über die Identitären in Österreich 

und ihre Verbindungen zum rechtsextremen Attentäter von Christchurch, dass die 

Möglichkeiten des Staates eingeschränkt sind, solche extremistischen Vereinigungen wirksam 

zu bekämpfen. Der Verfassungsschutz stuft die Identitären mittlerweile als rechtsextrem ein 

und im aktuellen Verfassungsschutzbericht 2018 werden sie als Vertreter des „modernisierten“ 

Rechtsextremismus bezeichnet. Eine Auflösung des Vereins ohne strafrechtliche Verurteilung 

ist in Österreich allerdings aufgrund des Vereinsrechts nicht möglich. 
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Um diesen Tendenzen entgegenzuwirken, braucht es ein umfassendes Maßnahmenpaket, mit 

dem der Extremismus in Österreich bekämpft wird. Die neue Volkspartei wird sich in ihrem 

Wahlprogramm unter anderem auf 5 Punkte konzentrieren: 

 

1. Verbot des politischen Islam im Strafgesetzbuch 

2. Änderung des Vereinsrechts zur Auflösung der Identitären 

3. Stärkung des Kultusamts und Erweiterung der Kompetenzen 

4. Schaffung einer Dokumentationsstelle für den politischen Islam 

5. Internationales IS-Tribunal für Kriegsverbrecher 

 

1) Verbot des politischen Islam im Strafgesetzbuch 

Um den Anfängen zu wehren, sollen in der nächsten Legislaturperiode gesetzliche 

Bestimmungen ausgearbeitet werden, die der Ausbreitung des politischen Islam in Österreich 

einen Riegel vorschieben. In der vergangenen Legislaturperiode wurde bereits durch das 

Verbot von Symbolen von Organisationen des politischen Islams ein erster wichtiger Schritt 

gesetzt. Die neue Volkspartei setzt sich dafür ein, dass es in Zukunft auch weitere gesetzliche 

Bestimmungen gegen den politischen Islam geben soll. Darunter sollen auch strafgesetzliche 

Bestimmungen fallen, die eine Betätigung im Sinne des politischen Islam mit Freiheitsstrafen 

verbieten. Zudem soll es einen strafgesetzlichen Erschwerungsgrund für religiös-

fundamentalistisch motivierte Verbrechen geben.  

 

2) Änderung des Vereinsrechts zur Auflösung der Identitären 

Das Vereinsrecht sieht vor, dass ein Verein in Österreich aufgelöst werden kann, wenn er 

gegen Strafgesetze verstößt. Derzeit allerdings noch nicht vorgesehen ist, dass eine 

Vereinsauflösung auch von den Behörden vorgenommen werden kann, wenn der Verein 

genutzt wird, um extremistisches oder staatsfeindliches Gedankengut zu verbreiten. Im Falle 

der Identitären wäre so beispielsweise ein effektiveres Vorgehen der Behörden gegen den 

modernisierten Rechtsextremismus möglich. Deswegen setzt sich die Volkspartei für eine 

Änderung des Vereinsrechts ein, damit in Zukunft Vereine, die extremistischen Organisationen 

zuzurechnen sind, leichter aufgelöst werden können. 

 

3) Stärkung des Kultusamts und Erweiterung der Kompetenzen 

Mit dem Islamgesetz 2015 wurde die Finanzierung von Moscheen und Imamen aus dem 

Ausland verboten. Mit diesem Verbot wurde der Einfluss aus dem Ausland (etwa aus der 

Türkei) auf die Islamische Glaubensgemeinschaft und Moscheegemeinden in Österreich 

zurückgedrängt und der Einfluss von extremistischen Gruppen auf islamische Gläubige in 

Österreich erschwert. In der Praxis gibt es aber noch Hürden für das Kultusamt, die die 

Exekution des Gesetzes erschweren. Deswegen soll das Kultusamt noch mehr Kompetenzen 

und einen klaren gesetzlichen Auftrag bekommen. In Zukunft soll das Kultusamt auch die 

Vereinsbehörde für alle Vereine sein, die hinter Kultusgemeinden stehen. In der jetzigen 

Situation kann der Verein weiter bestehen bleiben, auch wenn die Kultstätte geschlossen wird. 

In Zukunft soll mit Schließung der Kultstätte auch eine Auflösung des Moscheevereins 

einhergehen. Nur so kann ein effektiver Kampf gegen illegal finanzierte und potenziell 

extremistisch-religiöse Kultstätten sichergestellt werden.  

 

4) Schaffung einer Dokumentationsstelle für den politischen Islam 

Ein weiteres Problem, das sich im Kampf gegen den politischen Islam stellt, ist die fehlende 

Aufbereitung von Informationen und wissenschaftliche Erforschung des politischen Islam. 

Anders als beim Rechtsextremismus, gibt es keine eindeutig legitimierte staatliche Stelle in 



  

Österreich, die sich mit den Strömungen des politischen Islam befasst, die zwar noch nicht 

strafrechtlich relevant sind, aber die politische und gesellschaftliche Grundordnung in 

Österreich gefährden. Es gibt somit keine Stelle, die Aktivitäten des politischen Islam 

beobachtet und dokumentiert, und für die Öffentlichkeit und die Politik aufarbeitet.  

Deswegen soll in der nächsten Legislaturperiode, ähnlich dem Dokumentationsarchiv des 

österreichischen Widerstandes (DÖW) zur Beobachtung des Rechtsextremismus, eine 

unabhängige Dokumentationsstelle für den politischen Islam geschaffen werden. Die 

Dokumentationsstelle soll Schnittstelle zwischen (Sicherheits-)Behörden, Multiplikatoren und 

der muslimischen Gemeinschaft sein und zur besseren Koordination der Präventions- und 

Aufklärungsarbeit zum politischen Islam beitragen. So soll ein wirksamer Warnmechanismus 

für antidemokratische Strömungen etabliert und relevante Stellen und die Öffentlichkeit 

frühzeitig sensibilisiert werden, um den Rechtsstaat und unsere freie Gesellschaft vor dem 

politischen Islam besser zu schützen.  

 

5) Internationales IS-Tribunal für Kriegsverbrecher 

Ein großes Problem für Österreich ist die Rückkehr von Islamisten aus Kriegsgebieten. Daher 

wollen wir uns auf internationaler Ebene für die Abhaltung eines internationalen Tribunals im 

Nahen Osten einsetzen, um auf Basis des internationalen Rechts und unter Ausschluss der 

Todesstrafe über ehemalige ausländische Kämpfer des Islamischen Staates und deren 

Angehörige zu richten. Die islamistischen Kämpfer sollen ihr Gerichtsverfahren und ihre 

Haftstrafe im Nahen Osten verbüßen und nicht in österreichischen Gefängnissen zur weiteren 

Radikalisierung von österreichischen Häftlingen beitragen. 

 


