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Eine Begräbnisstätte für Muslime und Musliminnen in
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Studie im Auftrag von "okay. zusammen leben/Projektstelle für Zuwanderung und
Integration", November 2004.

Kurzzusammenfassung der wichtigsten Inhalte der Studie:

1. Als Migrationsland hat Vorarlberg mehr als 8 % Muslime. In
besonderer Dichte leben Muslime im Rheinteil und im Walgau, der
Bezirk Dornbirn hat mit über 12 % den höchsten Anteil an Muslimen.
Von den in Vorarlberg lebenden Muslimen sind über 50 %
österreichische Staatsbürger mit einer stark ansteigenden
Entwicklung. So wurde Vorarlberg für viele Muslime zu der Heimat, in
der sie nun auch beerdigt werden wollen.

2. Durch das Islamgesetz von 1912 steht den Muslimen als Angehörige
einer staatlich anerkannten Religions-gemeinschaft das Recht auf
eine entsprechende konfessionelle Beerdigung und damit auch die
Errichtung und die Erhaltung von konfessionellen Gräberfeldern bzw.
Friedhöfen zu.

In der Initiativgruppe Islamischer Friedhof haben sich Vorarlberger
Muslime an der Basis, unter Einbeziehung der in Vorarlberg
existierenden islamischen Vereine zusammengeschlossen, und
gemeinsam mit der Islamischen Religionsgemeinde Bregenz, die die
lokale Organisation der staatlich anerkannten Islamischen
Glaubensgemeinschaft in Österreich ist, den Antrag um eine eigene
islamische Begräbnisstätte gestellt. Dieser Prozess ist eine für
Österreich beispielhafte Zusammenarbeit verschiedenster islamischer
Gruppierungen.

3. Durch das Islamgesetz ist nur das Recht auf einen konfessionellen
Friedhof formuliert. Die konkreten Durchführungsbestimmungen dazu
müssen noch unter Einbeziehung der islamischen Gesetzgebung durch
islamische Gelehrte und der entsprechenden öffentlichen
Gesetzgebung für das Friedhofswesen erarbeitet werden.

Für Muslime ist es rituell nicht möglich, auf einem christlichen
Friedhof bzw. einem durch die Kirche gegründeten und später
säkularisierten Friedhof bestattet zu werden. Dies betrifft die
Mehrzahl der Vorarlberger Friedhöfe.

So sind sich die Muslime mit der römisch-katholischen Kirche einig,
dass es zu keiner Vermischung der Gräber kommen soll, da beide
Religionen ihre jeweiligen Bestattungsriten ausführen wollen.

So treten sowohl die Muslime als auch die Kirche für eigene
islamische Gräberfelder bzw. eigene islamische Friedhöfe ein. Aus
Sicht der Kirche wäre dies eine „versöhnte Verschiedenheit“, da
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Integration in diesem Fall Respekt vor der jeweiligen religiösen
Identität bedeutet.

Auf öffentlichen Friedhöfen ohne christlichem Gründungshintergrund
können islamische Gräberfelder angelegt werden. Diese müssten
jedoch im allgemeinen Interesse durch Mauern oder Hecken
abgetrennt werden, damit die unterschiedlichen Grabkulturen nicht
zu Konflikten führen. Wie schon angeführt, wäre dies derzeit aus
historischen Gründen nur auf sehr wenigen öffentlichen Friedhöfen
möglich.

Die Muslime wünschen sich in ihrem Antrag zumindest einen
islamischen Friedhof auf Vorarlberger Boden.

Wie sich in der Diskussion und bei der Erarbeitung dieser Studie
gezeigt hat, gibt es unterschiedliche gute Gründe, die für mehr als
eine Begräbnisstätte sprechen: Platzbedarf; räumliche Verteilung
der muslimischen Bevölkerung schwerpunktmäßig im ganzen Rheintal
und im Walgau, und nur sehr vereinzelte Gemeinden ohne muslimische
Bürger. Für den Realitätssinn der den Antrag stellenden Muslime
spricht, dass sie sich selber maximal eine Hand voll regionaler
Friedhöfe bzw. Gräberfelder vorstellen können. Doch diese Frage ist
offen.

4. Konkrete Unterschiede in der Beerdigungspraxis, die eigene
Gräberfelder bzw. Friedhöfe erforderlich machen, sind:.

Alle Gräber müssen an der Gebetsrichtung nach Mekka ausgerichtet
sein, d.h. der auf der rechten Seite gelagerte verstorbene Muslim
liegt in Blickrichtung Mekka.

Auch im Tod ist die Glaubensgemeinschaft der Muslime von
Bedeutung, daher wird ein nicht gemischter Friedhof gewünscht.

Da theologisch zur Auferweckung am jüngsten Tag der Mensch
möglichst unversehrt bestattet worden sein sollte, ist eine
Verbrennung und damit eine Urnenbeisetzung nicht möglich.

Der klassische Islam geht davon aus, dass die Totenruhe ewig sein
soll. Das islamische Recht kennt aber die Möglichkeit, dass
Ausnahmeregelungen geschaffen werden. Für eine unter diesen
Umständen mögliche Wiederbelegung eines Grabes durch einen
anderen Muslim ist die Bodenbeschaffenheit von besonderer
Bedeutung. Denn nur, wenn nach menschlichem Ermessen der zuvor
Bestattete schon verwest ist, kann man von dieser Ausnahmeregelung
Gebrauch machen.  Daher muss der für ein islamisches Gräberfeld bzw.
einen islamischen Friedhof vorgesehene Boden so beschaffen oder
präpariert sein, dass eine rasche Verwesung zu erwarten ist.

5. Die Finanzierung und Verwaltung einer islamischen
Begräbnisstätte sollte analog zur generellen Praxis im Land
erfolgen. Generell sind Friedhofsangelegenheiten Sache der
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Gemeinden.
Für die rituellen Fragen werden die Muslime durch ein eigenes
Fachgremium selber sorgen. Dieses Gremium wurde schon geschaffen.

Der Antrag auf eine islamische Begräbnisstätte in Vorarlberg ist die
Frucht der konstruktiven Zusammenarbeit der Muslime in Vorarlberg.
Das Zusammenwirken der Islamischen Glaubensgemeinschaft in
Österreich, vertreten durch die Islamische Religionsgemeinde
Bregenz, mit der vielfältigen islamischen Landschaft, sichtbar durch
die unterschiedlichen Vereine, für die Erlangung dieses Wunsches
nach einer eigenen Begräbnisstätte ist sicher nicht nur für
Vorarlberg beispielhaft. Diese Zusammenarbeit soll auch in der
Verwaltung der Grabstätte oder Grabstätten erhalten bleiben.


