
 

 

Die (Anti)-Integrationspolitik 
 

Die Forderung eines Kopftuchverbotes im öffentlichen Dienst, die Politiker der Österreichischen 
Volkspartei aktuell stellen, ist diskriminierend den Musliminnen gegenüber, die im Dienste dieses 
Landes stehen. Höchst abschätzig handelt es sich doch um ein Vorgehen, das sich ausschließlich 
gegen Angehörige der muslimischen Community, nicht jedoch gegen Religionsgemeinschaften 
allgemein richtet. Der Zwang, das Kopftuch in der Öffentlichkeit abzulegen ist aus unserer Sicht 
genauso zu verurteilen, wie der Zwang, eines anzuziehen und hat daher nichts mit der 
Selbstbestimmung der Frau zu tun. 
  

Auch der mit dem Integrationsbereich betraute Außenminister Sebastian Kurz unterstützt diese 
Forderung und spricht dabei von Österreich als einem religionsfreundlichen, aber auch säkularen 
Staat. Umso mehr erstaunt es, dass lediglich über ein Verbot des islamischen Kopftuchs, nicht aber 
über ein Verbot religiöser Symbole generell diskutiert wird. So ist für Herrn Kurz beispielsweise das 
Kreuz in Klassenzimmern Teil der historisch gewachsenen österreichischen Kultur. Mit dieser 
Aussage unterstreicht er den Grundgedanken, MuslimInnen seien kein Teil dieses Landes und seiner 
Kultur. Eine Aussage, die eines Integrationsministers, der sich bis vor kurzem noch mit Slogans wie 
„Integration durch Leistung“ oder „Zusammen: Österreich“ für die Identifikation von MigrantInnen 
mit Österreich stark machte, nicht würdig ist. Es steht daher die Frage nach dem Vorsatz dieses 
Anliegens im Raum. 
  

Es ist gewiss kein Zufall, dass Herr Minister Kurz in letzter Zeit immer öfter Maßnahmen ergreift, die 
sich gegen die muslimischen MitbürgerInnen in Österreich richtet. So stellte er mit seiner 
fragwürdigen Studie zu islamischen Kindergärten muslimische Eltern unter Generalverdacht, ihre 
Kinder von der Mehrheitsgesellschaft abschotten zu wollen. Unser Integrationsminister war auch 
federführend bei der Konzeption des neuen diskriminierenden Islamgesetzes, das die Rechte der 
MuslimInnen wie keine andere Religionsgemeinschaft in Österreich einschränkt. Auch schlug er vor, 
Flüchtlinge nach dem menschenverachtenden australischen Modell auf Inseln in Lagern zu 
internieren. Fast könnte man meinen, Herr Minister Kurz greift zum Zwecke der 
Stimmenmaximierung für sich und seine Partei dabei auf populistische Vorschläge der Freiheitlichen 
Partei zurück, die es mit dem Gleichheitsgesetz, Religionsfreiheit und Menschenrechten ja generell 
nicht so genau nimmt. Es überrascht folglich auch nicht, dass der FPÖ-Bundesparteiobmann dem 
Minister vorwirft, Vorschläge seiner Partei zu kopieren und die WählerInnen für „dumm zu 
verkaufen“. Die ÖVP hat in der Vergangenheit Freiheitliche Anträge im Nationalrat und in den 
Landtagen bezüglich eines Kopftuchverbotes stets abgelehnt. 
  

Während andere Staaten sich darum bemühen, Angehörige von Minderheiten vermehrt in den 
öffentlichen Dienst aufzunehmen, ist aus unserer Sicht die Legitimation Herrn Sebastian Kurz' in 
seiner Funktion als Integrationsminister nicht mehr gegeben. 
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