
BEGLAUBIGTE UBERSETZUNG AUS DEM ARABISCHEN

Omar Al-Rawi: "Dem lslamgesetz mangelt es an Gerechtigkeit und Gleichheit"
Lichthild, Anm. d. Ü.

Wien-MENA:

Herr Dl Omar Al-Rawi, Mitglied des österreichischen Parlaments und Vertreter der arabischen und
islamischen Minderheiten hat betont, dass der Gesetzesentwurf des neuen lslamgesetzes in
Österreich, das in fünf Wochen verabschiedet werden soll, in mehreren Punkten eine gewisse
Benachteiligung und Ungerechtigkeit enthält Außerdem beinhaltet es einige Nachteile für die
islamischen Einrichtungen.

Herr Al-Rawi hat in einem Exklusivinterview mit dem Korrespondenten der Middle East News Agency
'MENA" in Wien erklärt, dass die islamische Gemeinschaft einen starken Protest gegen dieses Gesetz
erheben und die in diesem Gesetz enthaltenen Fehler aufzelgen werde. Sollte dieser Protest erfolglos
bleiben, werde die islamische Gemeinschaft in Österreich gezwungen sein, sich an das
Verfassu ngsgericht zu wenden.

Des Weiteren sagte Al-Rawi: "Der Protest der islamischen Gemeinschaft gegen dieses Gesetz ist
vielleicht nicht die richtige Vorgangsweise in dieser Angelegenheit", wobei er die Notwendigkeit, sich
auf zivilisierte und gesetzliche Methoden zu konzentrieren, betonte. "Die islamische Gemeinschaft
muss sich diese Sache ganz genau überlegen, insbesondere in Hinblick auf die Auffassung mancher,
die der Meinung sind, hier läge eine Doppelmoral vor, was die Behandlung dieser Angelegenheit, im
Vergleich zu früheren, anbelangt".

Al-Rawi erklärte, "dass die Glaubensgemeinschaft, als es zur Aggression gegen den Gazastreifen
gekommen war, dagegen demonstriert hatte, und ich vermute, dass viele glauben, diese Frage sei
nicht weniger wichtig als die Gaza - Frage".

Er sagte, dass das Verbot der Auslandsfinanzierung islamisch-religiöser Einrichtungen eine für
manche islamische Gemeinschaften sowie für das lslamische Hauptzentrum in Wien oder auch für die
türkischen Moscheen oder die lslamische Glaubensgemeinschaft eine wesentliche Frage darstelle,
weil alle Genannten auf Auslandsfinanzierungen angewiesen seien. Er fügte hinzu "Wir lehnen diesen
Punkt ab, weil er eine Benachteiligung und Ungerechtigkeit darstellt, wo doch die orthodoxen,
katholischen und protestantischen Kirchen, sowie auch die jüdischen Tempel das Recht auf
Auslandsfinanzierungen genießen".

Er wies auf ein weiteres Problem beim Bau von Moscheen hin, da das Gesetz voraussetze, die
Anzahl der Besucher einer Moschee dürfe 300 Personen nicht unterschreiten. Diese Voraussetzung
sei in einigen kleinen Ortschaften und Dörfern Österreichs nicht zu erfüllen.

Über die Konferenz der Muslime des Balkans, die in Wien stattgefunden hat, sagte Al-Rawi "diese
Konferenz hat eine große Bedeutung erlangt, und zwar infolge der Eskaliation der politischen
Ereignisse und dem Auftauchen von Terrorgruppen wie lSlS, welche zahlreiche Gräueltaten in Syrien
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lch bestätige die genaue Übereinstimmung der Übersetzung mit der angehefteten Abschrift unter Berufung auf
meinen Eid.

Wien, den 03.11.2014
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BEGLAUBIGTE ÜBERSETZUNG AUS DEM ARABISCHEN

Omar Al-Rawi: "Dem lslamgesetz mangelt es an Gerechtigkeit und Gleichheit"
Lichtbild, Anm. d. Ü.

Wien-MENA:

Herr Dl Omar Al-Rawi, Mitglied des österreichischen Parlaments und Vertreter der arabischen und
islamischen Minderheiten hat betont, dass der Gesetzesentwurf des neuen Islamgesetzes in
Österreich, das in fünf Wochen verabschiedet werden soll, in mehreren Punkten eine gewisse
Benachteiligung und Ungerechtigkeit enthalt. Außerdem beinhaltet es einige Nachteile für die
islamischen Einrichtungen.

l-lerr Al-Rawi hat in einem Exklusivinterview mit dem Korrespondenten der Middle East News Agency
"l\/IENA“ in Wien erklart, dass die islamische Gemeinschaft einen starken Protest gegen dieses Gesetz
erheben und die in diesem Gesetz enthaltenen Fehler aufzeigen werde. Sollte dieser Protest erfolglos
bleiben, werde die islamische Gemeinschaft in Österreich gezwungen sein, sich an das
Vedassungsgericht zu wenden.

Des Weiteren sagte Al-Rawi: "Der Protest der islamischen Gemeinschaft gegen dieses Gesetz ist
vielleicht nicht die richtige Vorgangsweise in dieser Angelegenheit", wobei er die Notwendigkeit, sich
auf zivilisierte und gesetzliche Methoden zu konzentrieren, betonte. "Die islamische Gemeinschaft
muss sich diese Sache ganz genau überlegen, insbesondere in Hinblick auf die Auffassung mancher,
die der l\/leinung sind, hier lage eine Doppelmoral vor, was die Behandlung dieser Angelegenheit, im
Vergleich zu früheren, anbelangt“.

Al-Rawi erklärte, "dass die Glaubensgemeinschaft, als es zur Aggression gegen den Gazastreifen
gekommen war, dagegen demonstriert hatte, und ich vermute, dass viele glauben, diese Frage sei
nicht weniger wichtig als die Gaza - Frage".

Er sagte, dass das Verbot der Auslandsfinanzierung islamisch-religiöser Einrichtungen eine für
manche islamische Gemeinschaften sowie für das Islamische Hauptzentrum in Wien oder auch für die
türkischen Moscheen oder die Islamische Glaubensgemeinschaft eine wesentliche Frage darstelle,
weil alle Genannten auf Auslandsfinanzierungen angewiesen seien. Er fügte hinzu "Wir lehnen diesen
Punkt ab, weil er eine Benachteiligung und Ungerechtigkeit darstellt, wo doch die orthodoxen.
katholischen und protestantischen Kirchen, sowie auch die jüdischen Tempel das Recht auf
Auslandsfinanzierungen genießen".

Er wies auf ein weiteres Problem beim Bau von Moscheen hin, da das Gesetz voraussetze, die
Anzahl der Besucher einer Moschee dürfe 3OQ Personen nicht unterschreiten. Diese Voraussetzung
sei in einigen kleinen Ortschaften und Dörfern Österreichs nicht zu erfüllen.

Über die Konferenz der Muslime des Balkans, die in Wien stattgefunden hat, sagte Al-Rawi "diese
Konferenz hat eine große Bedeutung erlangt, und zwar infolge der Eskaliation der politischen
Ereignisse und dem Auftauchen von Terrorgruppen wie ISIS, welche zahlreiche Graueltaten in Syrien
und im Irak begangen haben".
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lch bestätige die genaue Übereinstimmung der Übersetzung mit der angehefteten Abschrift unter Berufung auf
meinen Eid.
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