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Zentralrat der Ex-Muslime in Wien 

 

Am kommenden Freitag wird in Wien der österreichische Zentralrat der Ex-Muslime 
gegründet, der vor allem in Vorarlberg wirken wird. Der 30-jährige Cahit Kaya (Foto), der 
voraussichtlich den Vorsitz übernehmen wird, nimmt im Interview kein Blatt vor den Mund 
und spricht viele Wahrheiten aus, die manchem islamophilen Multikulti-Träumer gar nicht 
schmecken werden. 

Vorarlberg-online1 führte das Gespräch: 

Cahit Kaya: Die Behauptung, „der Islam“, der eine homogene Gemeinschaft bildet, den gäbe 
es nicht, stimmt nur begrenzt. Richtig hingegen ist, der heutige Islam wird von radikalen 
Gruppierungen aus dem arabischen und türkischen Raum mit enormen finanziellen Mitteln 
beeinflusst. Mit einer von großer Ablehnung „dem Westen“ gegenüber gesteuerten Ideologie 
verbreiten sie diesen. Der ideologische Arm der radikalen Muslime reicht nach Europa. Als 
„Insider“ sind uns die Probleme leider bestens bekannt. Wir wollen für jene sprechen, die es 
aus vielen Gründen nicht dürfen. Egal ob Österreicher oder Menschen aus islamisch 
geprägten Ländern. Sie fürchten eine Ächtung, die im schlimmsten Fall lebensbedrohlich 
enden kann. 

WANN & WO: Wie setzt sich der Zentralrat der Ex- Muslime zusammen? Was wollen 
Sie erreichen? 

Cahit Kaya: Aus dem harten Kern des Vorstandes und vielen Einzelpersonen, die unser 
Anliegen unterstützen. Bereits vor der Gründung erhalten wir viele Sympathiebekundungen. 
Besonders erfreulich sind die Glückwünsche von laizistischen Muslimen, aber auch von 
vielen Österreichern. Was wir nicht sein wollen ist eine reine „Migrantenpartei“, wie sie in 
den letzten Jahren immer wieder zu Wahlen in Österreich angetreten sind. Zuletzt in 
Vorarlberg. Von streng gläubigen Muslimen angeführte Listen, die jenseits aller Probleme der 
hier lebenden Migranten Wahlkampf betrieben hatten. Damit scheiterten sie völlig. Sie 
erheben den Anspruch, die offizielle Vertretung aller hier lebender Muslime zu sein. Die 
wahlberechtigten Migranten sahen es wohl anders. Das freut mich. 

WANN & WO: Bei welchen Problemen können Sie weiterhelfen? 

                                                 
1  http://www.vol.at/news/vorarlberg/artikel/offiziell-keine-austritte-aus-dem-islam/cn/news-20100220-
11161154  
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Cahit Kaya: Wir wollen in Alltagsproblemen vermitteln. Viele sind einem steten psychischen 
Druck ausgesetzt. Ihnen wird ein Leben aufgezwungen, welches mit den Problemstellungen 
hier nicht zu vereinbaren ist. Besonders Kinder drohen daran zu zerreißen. Diesen Menschen 
reichen wir die Hand. Besonders bei Zwangsheirat, Ehrenmorden, Steinigungen, 
Genitalverstümmelung der Frauen und ähnlichen Handlungen fernab jedes demokratischen 
Verständnisses, wollen wir aktiv werden. Innerhalb der islamischen Denkstrukturen sind diese 
Dinge noch sehr aktuell. Im Islam ist es ein Tabu, diesbezüglich Hilfe zu suchen. Das 
Bewusstsein, dass diese Dinge nicht einfach hingenommen werden müssen, fehlt vielen 
Menschen, die mit den Denkweisen islamischer Länder aufgewachsen sind. Fälschlicherweise 
glauben sie, es sei ihre Kultur. Hier planen wir Anlaufstellen mit geschultem Personal in 
beratender Funktion. Langfristig wollen wir eine Bewusstseinsänderung erreichen. 

WANN & WO: Wie werden Sie in Vorarlberg aktiv werden? 

Cahit Kaya: Es sind einige sehr bedenkliche Moscheevereine aktiv, die massiv unter den 
Jugendlichen missionieren und äußerst rassistische und antisemitische Ideologien verbreiten. 
Mit Demokratie hat dies nichts mehr zu tun. In diesen Clubs wird u. a. der Hass auf „den 
Westen“ geschürt und eine von Türken an geführte islamische Herrenreligion propagiert. 
Integration wird völlig abgelehnt und aktiv bekämpft. Diese Leute ziehen alle Migranten ganz 
bewusst durch den Dreck. Denn frustrierte Migranten sind eine leichte Beute, um diese in die 
eigene Ideologie einzugliedern. Parallelgesellschaf ten sind ein idealer Nährboden, neue 
Mitglieder für ihre Vereine zu rekrutieren und eine „Parallelwirtschaft“ aufzubauen, von 
welcher wohlhabende Muslime profitieren. Der Aufbau einer Parallelgesellschaft mit dem 
Ziel einer islamischen Identität und Zusammenhaltsgefühl mit gleichzeitiger Abgrenzung zur 
Vorarlberger Mehrheitsgesellschaft hat hauptsächlich wirtschaftliche Gründe. Was als 
„Kulturzentren“ ausgegeben wird, ist nicht selten ein einziger Bazar. Sie protestieren gegen 
den westlichen Kapitalismus, um nebenbei Geld in ihren Vereinen zu machen. 

WANN & WO: Was ist Ihre Ambition den Vorsitz zu übernehmen? 

Cahit Kaya: Mir ging es primär darum, diese kritische Gegenbewegung in Österreich 
aufzubauen. Die Ex- Muslime sind notwendig, um die längst überfällige, aufklärerische 
Bewegung innerhalb eines Islams voranzutreiben. Viele hier lebende Muslime sind bereits 
Ex- Muslime, ohne es zu wissen. Ihre Lebensweisen haben mit dem von streng Gläubigen 
gepredigten Islam nicht mehr viel zu tun. Niemand soll seine Identität leugnen müssen. Aber 
wer sich dafür schämt, sollte sich überlegen woran das liegt. 

WANN & WO: Wie erlebten Sie Ihren Austritt aus dem Islam? 

Cahit Kaya: Es war ein fließender Übergang. Der Beginn ist der Zeitpunkt, an dem man sich 
kritisch mit dem Islam auseinandersetzt und all die Widersprüche erkennt. Offiziell gibt es die 
Option eines Austrittes im Islam nicht. Apostasie wird in vielen Ländern noch immer mit dem 
Tod bestraft. Dieses Tabu muss durchbrochen werden. Wir wollen niemandem den 
Gottesglauben nehmen. Aber man sollte sich kritisch mit jenen Ideologien auseinandersetzen, 
die einen prägten. Wir zeigen, ein Austritt ist möglich. Auch ohne den Segen eines 
islamischen Verbandes schlafe ich sehr gut. 

WANN & WO: Welche Folgen hatte es für Sie persönlich? 

Cahit Kaya: Ein Schritt Richtung Freiheit. Ich muss mich nicht ständig für die Untaten 
radikaler Muslime rechtfertigen. Denn ich bin ein Ex- Muslim. Und ich bekenne mich klar 
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und kompromisslos zu Errungenschaften moderner Demokratien. Ich liebe die Freiheiten, die 
ich nur hier ausleben kann.  

Hoffen wir, dass die mutige Initiative der österreichischen Ex-Muslime viel Unterstützung 
von den bürgerlichen Demokraten Österreichs erhält – als Beitrag und Beispiel echter 
gelungener Integration. PI wird gerne über Erfolge der Aufklärung über die wahre Natur des 
Islam im Nachbarland berichten. 

(Spürnase: Isa) 

 
Quelle: pi-news.net 


