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ie islamische Schule im Wie-
ner Bezirk Floridsdorf gehört
zu den Sorgenkindern des
Stadtschulrats. Zuletzt sorg-
ten Berichte für Aufruhr, dass
sich strengreligiöse Schüler

geweigert hätten, am Musikunterricht teil-
zunehmen. Die Schule, die den Namen
mehrmals wechselte - aktuell heißt sie
.Austrian International School" - ist den-
noch als konfessionelle Privatschule der
Islamischen Glaubensgemeinschaft aner-
kannt und genießt Öffentlichkeitsrecht. Sie
ist einer öffentlichen Schule gleichgestellt.
Auch der Schulerhalter, Hassan Mousa,
sorgte bereits für Aufregung. Beispielswei-
se 2012, als Mousa.- der auch Mitglied des
Schurarat, des wichtigsten Gremiums der
islamischen Glaubensgemeinschaft, ist -
über die Notwendigkeit der Gefangennah-
me israelischer Soldaten im Gazastreifen
philosophierte.

Mousas Aufgabe als Schulerhalter einer
Schule mit besonders vielen strenggläubi-
gen Schülern und Eltern ist eine heikle -
und immer wieder wurden Zweifel laut, ob
er ihr gewachsen sei. Auch der Stadtschul-
rat prüft deshalb aktuell eben jene Zuver-
lässigkeit.

Tatbestand des Betrugs.
Die Untersuchung hat nun neue Munition
erhalten. Der Grund ist ein Privatanklage-
verfahren wegen übler Nachrede. Mousa
erstattete Anzeige, nachdem ihm 2007 eine
Flugschrift seines ehemaligen Mitstreiters
Talat EI-H. bekannt wurde. Dieser warf
Mousa betrügerische Absichten vor. Das
für ihn niederschmetternde Ergebnis: Er

34

Betrugsverdacht
an Islam-Schule
Scheinheilig. Der Schulerhalter einer islamischen
Privatschule mit zweifelhaftem Rufsoll öffent-
liche Gelder missbräuchlich verwendet haben.
hat das Verfahren auch in zweiter Instanz-
und somit rechtskräftig - vor dem Straflan-
desgericht Wien verloren. Dem Angeklag-
ten ist der Wahrheitsbeweis gelungen. Im
erstinstanzliehen Urteil des Bezirksgerichts
Hernals, das durch die zweite Instanz in vol-
lem Umfang bestätigt wurde, heißt es: .Dr,
Mousa hat in diesem Zusammenhang den
Tatbestand des Vergehens des Betruges er-
füllt." Das Urteil weiter: .Dr, Mousa veran-
lasste (...) dem Stadtschulrat höhere Ausga-

ben für Lehrergehälter als tatsächlich ent-
standen sind, vorzutäuschen". Das scheiter-
te an der genauen Kontrolle. In einem
anderen Fall, als ein Sekretär als vermeint-
liche Lehrkraft gemeldet wurde, gelang das
Vorhaben offenbar.

Stadtschulrat wird aktiv.
Nicht die einzige fragwürdige Gebarung:
Laut dem Urteil wurde der Ankauf des
Schulgebäudes zum Teil mit Mitteln finan-

Als Obmann beider Vereine hat der Privatankläger diese Vorgangsweise gestaltet und zu

verantworten. Die subjektive Tatseite, nämlich der Bereicherungsvorsatz und der

Schädigungsvorsatz sind gegeben.

Mag. MOUSA hat in diesem Zusammenhang den Tatbestand des Vergehens des Betruges

erfüllt Ob allenfalls der Tatbestand des Vergehens des schweren Betruges nach §§ 146, 147

Abs. 2 5tGB erfüllt wurde, mag dahingestellt bleiben.

Urteil mit Folgen. Der Schulerhalter einer isla-
mischen Privatschule klagte seinen ehemaligen
Mitstreiter wegen Beleidigung. Doch diesem
gelang der Wahrheitsbeweis. Der Tatbestand
des Betrugs wurde laut Urteil des Bezirksgerich·

tes Hernals erfüllt. Das ist zwar nicht mit einer
strafrechtlichen Verurteilung gleichzusetzen.
Doch nun muss der Schulerhalter mit einer
Prüfung durch den Stadtschulrat rechnen. Der
ehemalige Mitstreiter will außerdem klagen.

NEWS 05/15



Problemschule.
Immer wieder sorgt
die private Schule
in Floridsdorf für
Aufsehen.

ziert, die für Lehrergehälter gedacht wa-
ren. Vertragswidrig war das Vorgehen bei
Kindertages- und Hortgruppen. Mit dem
Schuljahr 2005/06 reduzierte die Schule
das Schulgeld für Eltern, die-Ihre Kinder
für den Hort anmeldeten um satte 50 Pro-
zent. "In der Folge meldeten viele Eltern
(...), ihre Kinder zur Hortbetreuung an. Das
erfolgte unabhängig von einem tatsächli-
chen Förderbedarf", heißt es im Urteil.
"Einnahmen aus den Hort- und Kindergar-
tenförderungen wurden (...) zur Deckung
des laufenden Schulbetriebes (...) herange-
zogen." Und weiter: "Dabei handelte Dr.
Mousa in der Absicht, dass durch diese Um-
leitung (...) die Schulträgervereine (...) ei-
nen Vermögensvorteil erlangten, der (...)
nicht gedeckt und somit unrechtmäßig ist."
Festzuhalten ist, dass die Ausführungen
zum Betrug in einem Ehrenbeleidigungs-
verfahren getroffen wurden, ein Strafver-
fahren gegen Mousa ist nicht anhängig.

Der Stadtschulrat wird die Vorwürfe

prüfen, auch hinsichtlich denkbarer Re-
gressforderungen. "Wenn so etwas an uns
herangetragen wird, lassen wir das natür-
lich überprüfen", stellt Stadtschulratspräsi-
dentin Susanne Brandsteidl klar. "Bei den

"Werden sol-
che Vorwürfe
an uns heran-

getragen, überprü-
fen wir das. "

Stadtschulratspräsidentin
Susanne Brandsteidl

Schulerhaltern muss eine persönliche Ver-
lässlichkeit vorliegen. Das hat nichts mit ei-
ner Religion zu tun. DieVerlässlichkeit sieht
das Privatschulgesetz so vor, da geht es um
Qualitätssicherung." Talat EI-H. bereitet

nun eine Anzeige vor: "So wie die Schule ge-
führt ist, wird die Zukunft der Kinder ver-
spielt", argumentiert er.

Hassan Mousa ließ NEWS zu den Vor-
würfen mitteilen, dass er auf dem Stand-
punkt stehe, dass ihm weder zivil- noch
strafrechtlich etwas vorzuwerfen sei. Die
zuständigen Stellen und die Staatsanwalt-
schaft hätten die Vorwürfe umfassend und
ergebnislos geprüft. Eine Schädigung des
Magistrats und des Stadtschulrats schließt
er aus. Zu keinem Zeitpunkt habe außer-
dem ein derartiger Vorsatz bestanden. Für
Rückzahlungen von Refundierungen oder
Fördermitteln bestehe somit kein Grund.

Jedoch schon ein Einzelfall zeigt, wie
wichtig zuverlässige Schulführung ist. Wie
NEWS 2007 berichtete, war Mohammed
Mahmoud an dieser Schule, die damals noch
"AlAzar" hieß. Heute ist er Österreichs be-
kanntester Dschihadist. Genaues Hinsehen
wäre damals schon sinnvoll gewesen.

• D. Steinlechner


