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In ihrer Gemeindevertretungssitzung vom 28. November 2006 beschloss die Gemeinde 
Altach den Verkauf eines ihrer Grundstücke an den Vorarlberger Gemeindeverband zur 
Errichtung eines ersten islamischen Friedhofs in Vorarlberg. Damit schuf sie die ent-
scheidende Voraussetzung zur Verwirklichung einer ersten rituell korrekten islamischen 
Begräbnisstätte, die Muslimen und Musliminnen aus allen Vorarlberger Gemeinden offen 
stehen wird.

Das Grundstück liegt am Ortsende von Altach im Grenzbereich zu den Gemeinden Hohe-
nems und Götzis. Es liegt also zwischen drei großen Vorarlberger Gemeinden und quasi 
in der Mitte des Vorarlberger Rheintals, in dem rund 2/3 der BewohnerInnen des Landes 
leben. Das Grundstück liegt auch in der Nähe des alten in das 17. Jahrhundert zurück 
reichenden jüdischen Friedhofs der ehemaligen Jüdischen Gemeinde Hohenems. Das war 
kein Kriterium bei der Suche oder Auswahl des Grundstücks, ist jedoch eine positive 
symbolische Unterstützung des Projekts. Verweisen in Zukunft doch beide Orte auf die 
(wenn auch zahlenmäßig immer kleine) alte und neue religiöse und kulturelle Vielfalt 
Vorarlbergs. Das ist bedeutend, weil ein gesellschaftlich konstruktiver Umgang mit so-
zialer und kultureller Vielfalt als zentrale Herausforderung der nächsten Jahre in Eu-
ropa gilt.

Die Trägerschaft des Friedhofs wird eine konfessionelle sein. Die islamischen Gemein-
schaften Vorarlbergs, inkl. der Religionsgemeinde Bregenz der Islamischen Glaubens-
gemeinschaft in Österreich (IGGiÖ) werden einen gemeinsamen Trägerverein bilden.

Dieser Schritt folgte im Rahmen eines mehrjährigen alle relevanten Akteure einbezie-
henden Prozesses. 2004 wurde die von Elisabeth Dörler im Auftrag von “okay. zusammen 
leben/Projektstelle für Zuwanderung und Integration“ beauftragte Grundlagenstudie 
präsentiert. Diese führte zur Einsetzung einer Arbeitsgruppe des Vorarlberger Gemein-
deverbandes. Von Januar bis November 2005 erarbeitete eine Arbeitsgruppe im Auftrag 
des Vorarlberger Gemeindeverbandes und unter Leitung von “okay. zusammen leben“ 
ein detailliertes Empfehlungspapier zur Frage der Errichtung einer Begräbnisstätte für 
Muslime. Ab Januar 2006 wurde zahlreiche Gespräche und Präsentationen in Vorarlber-
ger Gemeinden geführt und durchgeführt und die Frage auf der Ebene der Gemeinden 
und im Gemeindeverband intensiv erörtert und verfolgt. 

Was sind die Besonderheiten des Vorarlberger Prozesses?

– In Vorarlberg wurde von vorne herein an einer Gemeinde-übergreifenden Lösung ge-
arbeitet: Muslime aus allen Vorarlberger Gemeinden sollen auf der/den zu errichtenden 
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Begräbnisstätte/n begraben werden können. In den anderen Bundesländern oder in Ba-
den-Württemberg bspw. existieren islamische Gräberfelder in einigen Städten. Wollen 
Muslime aus anderen Orten dort begraben werden, sind sie auf das Wohlwollen der je-
weiligen Entscheidungsträger in der Kommune mit einem islamischen Gräberfeld ange-
wiesen. Das führt mit steigenden Todesraten zu immer größeren Problemen sowohl auf 
Seiten der betroffenen muslimischen Familien wie auch der Kommunen. Der Kanton St. 
Gallen beginnt überhaupt erst mit der Erarbeitung einer kantonal übergreifenden Lö-
sung. Ein interessantes Referenzprojekt ist die Errichtung eines muslimischen Gräber-
feldes in der Stadt Luzern. Auch diese setzte von Anbeginn an auf die Zusammenarbeit 
mit den Gemeinden der Agglomeration und arbeitet an einer gemeinde-übergreifenden 
Lösung. 

– In Vorarlberg wurde intensiv in den Prozess investiert und von Anfang an darauf ge-
achtet, alle relevanten Akteure auf muslimischer wie mehrheitsgesellschaftlicher Seite 
einzubinden. Ein wichtiger Schritt auf Seiten der Vorarlberger Muslime war die Gründung 
der “Initiativgruppe Islamischer Friedhof“ im Jahr 2003, die alle muslimischen Gemein-
schaften einband und repräsentiert. Mit der "Religionsgemeinde Bregenz" der "Islami-
schen Glaubensgemeinschaft in Österreich" (IGGiÖ) ist auch der staatliche Repräsen-
tant des Islam in Österreich in die Initiativgruppe eingebunden. Damit schufen die Is-
lamischen Gemeinschaften einen Ansprechpartner für die Gemeinden, den Gemeindever-
band und das Land in dieser Frage: eine wichtige Vorraussetzung für den Prozess und 
das Gelingen des Unternehmens.

– Das Vorgehen der Gemeinde Altach und des Vorarlberger Gemeindeverbandes in dieser 
Sache ist auch integrationspolitisch von hoher Relevanz. Ihre sachliche Herangehens-
weise an das Projekt und die Selbstverständlichkeit, mit der das an sich selbst-
verständliche Anliegen der Vorarlberger Bevölkerungsgruppe muslimischen Glaubens 
nach einer rituell korrekten Begräbnisstätte ihrer Toten hier behandelt wurde, bringt 
eine öffentlich zum Ausdruck gebrachte Anerkennung dieser Menschen zum Ausdruck, 
die im österreichischen politischen Alltag nicht selbstverständlich ist. Sie haben damit 
maßgeblich zur Anerkennung von Muslimen als Teil der Vorarlberger Gesellschaft beige-
tragen und unterstützen dadurch die weitere Einbindung dieser Gruppe in unsere Ge-
sellschaft sowie den Lernprozess der Vorarlberger Bevölkerung hin zu einem pragma-
tisch sachlichen Umgang mit den Herausforderungen, die Zuwanderung und Integration 
an alle – MigrantInnen wie “Einheimische“ – stellen.
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