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VOrwOrt

die stärkung und entwicklung rechtsstaatlicher strukturen 

gehört für die konrad-adenauer-stiftung zu den wichtigsten 

zielen und elementen ihrer internationalen zusammenarbeit 

weltweit. durch differenzierte und regional abgestimmte 

rechtsstaatsprogramme fördern wir derzeit in lateinameri-

ka, südosteuropa, subsahara-afrika sowie in Ost- und süd-

ostasien leistungsfähige und rechtsstaatlichen grundsätzen 

entsprechende rechtsordnungen. durch den regelmäßigen 

austausch von erfahrungen und informationen sollen defizi-

te im Bereich der rechtsstaatlichkeit erkannt und der ent-

sprechende reformbedarf analysiert werden. dadurch erhö-

hen wir gleichzeitig das Verständnis für die Bedeutung und 

die Funktionen des rechtsstaates, festigen die prinzipielle 

Beachtung der gewaltenteilung, der unabhängigkeit der Jus-

tiz, der menschenrechte sowie der korruptionsbekämpfung 

und fördern nicht zuletzt das engagement für eine gute re-

gierungsführung. 

Bislang haben wir islamisch geprägte länder nur begrenzt in 

unsere rechtsstaatsarbeit integriert. Besonders hervorzuhe-

ben sind hier indonesien und malaysia sowie eine reihe teil-

islamischer staaten. die heraushebung der teilweise sensi-

belen rechtsstaatsthematik auf eine überstaatliche ebene 

soll den reformorientierten kräften in vielen dieser länder 

nicht nur ein vermehrtes wissen über die zusammenhänge 

von rechtsstaatlichkeit, demokratie und guter regierungs-

führung vermitteln, sondern sie zugleich auch in regionale 

und internationale diskussionsprozesse integrieren, um so 

das selbstverständnis ihrer reformbemühungen zu stärken. 

auch in islamisch geprägten ländern verfolgt die kas lang-

fristig das ziel, Beiträge zur entwicklung und Vertiefung ei-

ner leistungsfähigen, rechtsstaatlichen und demokratischen 

grundsätzen entsprechenden rechtsordnung zu leisten. wir 

wollen diskussionsprozesse in gang setzen bzw. intensivie-

ren, um die verfassungsrechtlichen grundlagen dafür zu 

schaffen. dies schließt den aufbau oder die Festigung sol-

cher institutionen ein, die die verfassungsmäßige Ordnung 
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sichern und die durchsetzung der rechte der Bürger garantieren. auch in 

islamisch geprägten ländern sind in vielen Verfassungstexten die grund-

rechte der Bürger niedergelegt, wenn auch deren durchsetzung in der 

realität mangels unabhängiger institutionen vieles zu wünschen übrig 

lässt. auch hier wollen wir unsere anstrengungen intensivieren und zur 

ausformung rechtsstaatlicher strukturen konstruktiv beitragen. 

das große interesse und die außerordentlich positive resonanz, auf die 

wir mit unserer konferenz zum thema „islam und rechtsstaat” gestoßen 

sind, hat vielen den eindruck vermittelt, dass wir mit diesem ansatz auf 

einem richtigen weg sind. es hat sich gezeigt, dass die normative leit-

idee von „gerechtigkeit” es nicht nur ermöglicht, in einen religiösen dis-

kurs einzutreten, sondern auch über prinzipien von rechtsstaatlichkeit in 

einem säkularen sinne zu diskutieren. zudem sind Vergleiche über die 

ausgangsbedingungen und die entwicklungsmöglichkeiten von rechts-

staatlichkeit auch zwischen islamisch geprägten ländern möglich. und 

selbst im Bereich des so sehr umstrittenen spannungsverhältnisses von 

religiösem und säkularem recht lassen sich viele abstufungen beobach-

ten.

ich bin sicher, dass die erträge dieser tagung auch über den Ort und den 

tag hinaus anstöße geben und politische Veränderungen bewirken kön-

nen. die internationale arbeit der kas in islamisch geprägten ländern 

verfolgt nicht nur das ziel, die politische entwicklung dort lediglich zu 

beobachten. wir wollen vielmehr einen aktiven Beitrag leisten, um die 

demokratischen prozesse in diesen ländern sowie in ihrem regionalen 

umfeld zu stärken und freiheitliche lebensbedingungen für alle menschen 

dort zu ermöglichen. wir wollen daher auch den dialog und den aus-

tausch zwischen den staaten einer region sowie auch mit der politischen 

öffentlichkeit in deutschland anregen und fördern. zwar liegt unser Fo-

kus in dieser publikation primär auf der internationalen zusammenarbeit; 

ich glaube aber, dass diese diskussion auch in deutschland wichtig und 

von großem interesse ist. die zahlreichen unterschiede innerhalb der is-

lamischen welt, die hier zur sprache kommen, werfen ein neues licht auf 

die probleme, welche die diskussion in deutschland bestimmen. wahr-

scheinlich werden aber auch gemeinsamkeiten deutlich, die dazu beitra-

gen, die anliegen der muslime in deutschland besser zu verstehen.

ich möchte abschließend dem zentrum moderner Orient (zmO) in Berlin, 

mit dem zusammen wir diese konferenz geplant, durchgeführt und in 

dieser publikation aufgearbeitet haben, ganz herzlich danken. ich bin 

zuversichtlich, dass die Beiträge dieses Bandes nicht nur zur differen-

zierten auseinandersetzung mit diesem thema beitragen, sondern dass 

wir vor allem der politischen Bedeutung dieses themas die gebührende 

aufmerksamkeit geschenkt haben. 

Berlin, im november 2007

gerhard wahlers 

stellv. generalsekretär der konrad-adenauer-stiftung 



einleitung

Birgit Krawietz

in den staatlich organisierten rechtssystemen der modernen 

westlichen gesellschaft sind religion und recht heute ge-

wöhnlich deutlich voneinander geschieden. demgegenüber 

haben wir es in einer reihe von islamischen regionalgesell-

schafen nach wie vor und nicht erst seit der moderne mit 

einer engen Verbindung von religion und recht zu tun. Je-

doch variiert das mischungsverhältnis von religiösem recht 

(arab. scharia) und staatlichem recht (arab. qanun) von 

land zu land. zudem ist die stellung des islam und damit 

auch diejenige des islamischen rechts in den einzelnen 

staaten jeweils verschieden. Folgt man den angaben der 

„Organisation der islamischen konferenz” (OIC), so gibt es 

gegenwärtig weltweit 57 islamische staaten, die dadurch de-

finiert sind, dass in ihnen der islam entweder (1) staatsreli-

gion, (2) religion der Bevölkerungsmehrheit oder (3) das 

glaubensbekenntnis einer großen minderheit ist. dies hat 

konsequenzen für die entwicklung und gestaltung des 

islamischen rechts. 

SäKulARISIERung dES REcHtS Im  

ISlAmIScHEn StAAt und In dEn  

VERfASSungSStAAtEn dES WEStEnS 

was die religiösen, insbesondere im christentum wurzelnden 

geltungsgrundlagen des modernen rechts im westen an-
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geht, so war das Verhältnis von religion und recht jedenfalls in den kon-

tinentaleuropäischen rechtssystemen, die heute rechtsstaatlich verfasst 

und strukturiert sind, ursprünglich durchaus vergleichbar. Jedoch wurden 

mit dem erstarken der modernen staatlichkeit im zuge der aufklärung 

und der Verwissenschaftlichung allen rechtsdenkens in europa alle nor-

mativen rechtsinhalte weitgehend säkularisiert, d.h. nach und nach ihres 

religiösen, vor allem christlichen gehalts entkleidet. Jedoch sind im staat-

lichen säkularen recht bestimmte, nur mit Blick auf die christliche religi-

on verstehbare rechtliche relikte und hintergrundbedeutungen erhalten 

geblieben, welche gelegentlich die deutung des positiven rechts beein-

flussen und manchmal sogar erschweren. als Beispiel und hinweis auf 

einen derartigen historischen Bezug kann die präambel des grundgeset-

zes für die Bundesrepublik deutschland dienen, in der vom grundgesetz-

geber auf die „Verantwortung vor gott und den menschen” (sogen. invo-

catio Dei) verwiesen wird, obwohl allein die Verfassung in ihrer auf poli-

tisch-rechtliche entscheidung gestützten positivität letzter geltungsgrund 

und staatsfundamentalnorm allen rechts ist, von der sich alle weitere 

rechtserzeugung nicht nur ableitet, sondern auch begründet und legiti-

miert. 

säkularisierung bedeutet im hinblick auf den islamischen staat und die 

islamische welt etwas anderes als im rahmen von Verfassungsstaaten 

westlicher prägung. wer von säkularität im islam spricht, denkt dabei 

gewöhnlich – jedenfalls aus deutscher perspektive gesehen – in erster 

linie an die türkei mit ihren gut 70 millionen einwohnern, davon über  

90 % muslime. dabei wird leicht übersehen, dass auch Indonesien ein 

wichtiges land der islamischen welt ist, in dem der islam trotz des ho-

hen anteils von muslimen an der gesamtbevölkerung gleichfalls nicht 

staatsreligion ist und die offizielle trennung von staat und religion als 

besonders ausgeprägt gilt. mit fast 2�0 millionen einwohnern, davon  

88 % muslime (daneben beinahe � % protestanten, 3 % katholiken und 

fast 2 % hindus) ist diese region heute der größte muslimische national-

staat auf dem erdball. gleichwohl präsentiert sich indonesien, wie der 

konferenzbeitrag von masykuri abdillah belegt, als größte demokratie 

der islamischen welt. man könnte versucht sein zu sagen, dass pluralis-

mus in indonesien schon wegen seiner 17.000 inseln zwischen indi-

schem Ozean und pazifik gleichsam geophysisch vorstrukturiert ist. 

demgegenüber gibt es in malaysia (25 millionen einwohner) neben �0 % 

muslimen einen hohen anteil sonstiger religionsangehöriger (etwa 20 % 

Buddhisten, 9 % christen, � % hindus und insgesamt fast 3 % anhänger 

traditioneller chinesischer religionen) sowie unterschiedliche ethnische 

gruppen (malaien, chinesen, inder u.a.). sie benötigen eine gemeinsa-

me, nicht bloß multiethnische, sondern auch multireligiöse lebensord-

nung mit einer möglichst einheitlichen rechtsordnung, welche die nicht 

bloß nationalen, sondern auch die internationalen und transnationalen 

rechtlichen Ordnungsprobleme aufzunehmen und zu regulieren vermag. 

eine ganz andere Frage ist es, ob und was die islamischen staaten aus 

den im westen virulenten rechtsstaatskonzeptionen schon gelernt haben 

bzw. noch lernen könnten, gesetzt den Fall, sie würden dies überhaupt 

wollen. nicht alles, was auf den wunschzetteln westlicher politischer in-

stitutionen steht, ist mit den weltweit etablierten systemen islamischen 

rechts kompatibel. 

heute gibt es etwa 1,3 milliarden muslime auf der erde. davon ist knapp 

jeder sechste indonesier. im Vergleich dazu ist allenfalls jeder vierte 

muslim araber (wenn man die zahlreichen staaten von marokko im wes-

ten unter einschluss der arabischen halbinsel, syriens und des irak im 

Osten zugrunde legt). dagegen lebt jeder dritte muslim in südasien (in-

dien, pakistan, Bangladesch). auch wenn diese zahlen nur auf groben 

schätzungen beruhen, so wird doch deutlich, dass die arabischen staaten 

alles andere als repräsentativ sind, wenn man sich heute mit der weltre-

ligion islam und dem islamischen recht im Verhältnis zu den säkularen 

staaten des westens auseinandersetzt. auch ist der geltungs- und wir-

kungsbereich islamischen rechts, soweit dieses sich in der schariatrecht-

licher normativität manifestiert, global betrachtet ungleich größer und 

umfangreicher als in der westlichen öffentlichkeit und den medien ge-

meinhin wahrgenommen wird. die scharia gilt zwar als die rechtsord-

nung des islam schlechthin, entspricht aber nicht den rechtsverhältnis-

sen in islamischen ländern. trotz des universalitätsanspruchs der scharia 

fallen normativer anspruch und wirklichkeit hier auseinander. 

das problem der säkularisierung des rechts stellt sich heute letztlich in 

allen staaten, deren rechtsordnung eine religiöse Basis hat oder doch 

zumindest einen theonomen hintergrund aufweist. dies betrifft auch die 

westlichen rechtskulturen und politischen systeme, wie beispielweise 

diejenigen in lateinamerika, die zumindest ihrer herkunft nach auf der 

grundlage eines natur- oder Vernunftrechtsdenkens christlich-katholi-

scher provenienz leben. es gilt aber auch für die staatlichen rechtsord-

nungen in europa, die mit der fortschreitenden europäisierung ihres 
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rechts einer weitgehenden transformation von gesellschaft und recht 

unterliegen, von der globalisierung bestimmter rechtsmaterien, wie 

beispielweise des wirtschaftsrechts und transnationalen rechts, ganz zu 

schweigen. 

unter diesen Voraussetzungen ist das Verhältnis von religion und recht 

in der moderne unter anforderungen geraten, die in islamischen regio-

nalgesellschaften wie in der weitgehend säkularisierten westlichen welt 

die Frage nach recht und gerechtigkeit in ein neues licht rücken. dies 

gilt im modernen islamischen wie im westlichen säkularen recht. im 

westlichen und kontinentaleuropäischen rechtsstaatsdenken mit seinem 

credo für vermeintlich universale menschenrechte und bürgerliche Frei-

heiten, wie immer man diese verstehen mag, steckt jedoch, wie zeitge-

nössische Forschungen belegen, noch immer ein rest westlicher politi-

scher theologie, der einen fruchtbaren dialog zwischen den diversen 

rechtskulturen erschwert. es gibt im hinblick auf die durch die moderne 

erzwungene, angeblich allenthalben fortschreitende säkularisierung aller 

rechtsvorstellungen bei demokratie und rechtsstaat, wie immer man 

letztere bestimmen mag, keine eintopflösungen oder Fertiggerichte, die 

den bedürftigen Völkern nur noch ausgeschenkt zu werden brauchten. 

dies belegten auch die hier versammelten hauptvorträge und impulsre-

ferate einiger repräsentativer Key-Note-Speaker aus der islamischen 

welt. 

unIVERSAlISmuS odER PARtIKulARISmuS Im  

ISlAmIScHEn REcHt?

mit Blick auf die im Folgenden abgedruckten hauptvorträge und eine 

reihe von statements, die von den Vertretern verschiedener disziplinen 

aus ihrer jeweiligen Fachperspektive zum tagungsthema abgegeben wur-

den, sei gleich eingangs darauf hingewiesen, dass es hier nicht etwa um 

den islam oder um die scharia in deutschland bzw. im rahmen des 

deutschen rechts ging und geht und schon gar nicht um die rechtsstel-

lung von muslimen im deutschen alltagsleben, welche aktuell sämtliche 

medien beschäftigt. 

angesichts der weite und Vielgestaltigkeit der islamischen welt konnte 

es bei diesem internationalen und interdisziplinären zusammentreffen 

nur darum gehen, im hinblick auf einen möglichen Vergleich islamisch 

geprägter rechts- und gerechtigkeitsvorstellungen mit der Verfassungs- 

und rechtsentwicklung in westeuropa einige ansatzpunkte auszuloten, 

die gleichermaßen einen zugang zu den regional differenzierten system-

strukturen islamischen rechts und den Verfassungs- und rechtsstaaten 

des westens eröffnen. dieser in komparativer hinsicht durchaus begrenz-

te Vergleichsrahmen wurde jedoch von den ausländischen referenten mit 

guten gründen sogleich gesprengt und ausgeweitet. sie vertraten nahezu 

einhellig die auffassung, dass es sich, wie die rechtslage im arabischen 

kernbereich sowie in süd- und südostasien zeigt, aus der perspektive 

des islam und des islamische rechts betrachtet, um politisch-rechtliche 

problemstellungen handelt, die nicht bloß nationalstaatlich erschlossen 

und behandelt werden können. Vielmehr geht es bei der scharia und 

ihrem universalen geltungsanspruch vor allem um normative struktur-

probleme inter- und transnationalen charakters, die nur im weltgesell-

schaftlichen zusammenhang angemessen gedeutet werden können. dies 

deckt sich, wie die hier abgedruckten statements belegen, sehr weitge-

hend mit dem problemverständnis und dem interdisziplinären For-

schungsansatz, der auch im Fokus der erkenntnisinteressen des Zentrum 

Moderner Orient (Berlin) steht, das die Vorbereitung und durchführung 

dieser Fachtagung als Veranstaltungspartner begleitete. 

Orientiert an den geschichtlich fundierten, modernen leitideen von recht 

und gerechtigkeit bewegte sich die Fachtagung an den schnittstellen von 

religion, politik und recht. Bei aller Fokussierung auf wissenschaftliche 

erkenntnisinteressen betrachten doch die beiden hauptreferenten die 

Verknüpfung von politik und recht als maßgeblich für die normative Ord-

nungsbildung. so sitzt der erste hauptreferent, professor dr. masykuri 

abdillah, universität Jakarta, indonesien, zugleich Vizepräsident des 

zentraldirektoriums der Nahdlatlul Ulama (NU) in indonesien. diese ist 

die weltweit größte muslimorganisation mit 30 millionen mitgliedern, 

manche sprechen sogar von �0 millionen. und die zweite hauptreferen-

tin, professor dr. norani Othman, universität malaysia, kuala lumpur, ist 

gründungsmitglied und aktive Botschafterin der Frauenrechtsorganisation 

Sisters in Islam. 

‚ScHARIAKRAtIE’ odER SäKulARES REcHt?

wie die im rahmen dieser eintägigen Fachtagung gehaltenen impulsrefe-

rate, statements und kommentare erkennen lassen, geht es in den isla-

mischen regionen und staaten, von denen hier die rede war und die 

gleichsam zwischen scharia und säkularisierung stehen, nicht um eine 
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wahl zwischen zwei extremen. auch lassen sich aus den wissenschaftlich 

bestimmbaren entwicklungen des jeweils geltenden rechts zumindest 

gegenwärtig keine in rechtsstaatlicher hinsicht eindeutigen tendenzen 

über den künftigen weg des rechts in der islamischen welt ableiten. 

tatsache ist jedoch, dass alle islamischen rechtssysteme, wie auch 

immer staatlich organisiert, einerseits mit anforderungen konfrontiert 

werden, die von der technischen, wirtschaftlichen und sozialen moderni-

sierung ausgehen. andererseits unterliegen sie in politischer und recht-

licher hinsicht transformationsprozessen, die tendenziell auf eine weitere 

demokratisierung, konstitutionalisierung und Verrechtlichung aller sozi-

alen Beziehungen im rechtsstaatlichen sinne hinauslaufen. diese mög-

lichkeiten wurden hier in drei schwerpunktbereich in einem ersten schritt 

ausgelotet, wobei die gliederungsstruktur der konferenz auch der abfol-

ge der im Folgenden abgedruckten Beiträge entspricht.

die einzelnen Beiträge bedürfen keiner Vorstellung, da sie für sich selbst 

sprechen. Jedoch sei auf gewisse sprachliche, insbesondere rechtssprach-

liche Verständnisschwierigkeiten hingewiesen, die sich bei der überset-

zung rechtssprachlicher ausdrücke, wie beispielweise recht, gerechtig-

keit, prinzip, wert, rechtsnorm, menschen- und Bürgerrechte u.a., aus 

dem deutschen ins englische ergeben. Begriffliche unterscheidungen und 

differenzierungen, die – ausgehend von der arabischen rechtssprache 

und der islamischen Jurisprudenz – in latein und deutsch leicht getroffen 

werden können, erweisen sich bei der umsetzung ins englische nicht 

eben selten als sehr schwierig. manchem zuhörer mag bei den englisch-

sprachigen Beiträgen zu dieser Fachkonferenz nicht hinreichend deutlich 

geworden sein, dass zu diesen ausdrücken auch Rechtsstaat gehört, 

wenn hier von Rule of Law die rede ist. in der Bezeichnung „rule of 

law”, die aus kontinentaleuropäischer sicht gewöhnlich als äquivalent für 

„rechtsstaat” angesehen wird, taucht das wort und der Begriff „staat” 

bekanntlich gar nicht auf. das recht gibt die garantien ab, nicht der 

staat. dies ist im islamischen recht nicht anders, wirft aber die Frage 

auf, welche rechtstaatlichen requisiten kontinentaleuropäischer proveni-

enz die islamischen staaten wirklich brauchen. Ferner wurde im Verlauf 

der tagung deutlich, dass die geläufige identifikation und gleichsetzung 

von Verfassungsstaat und rechtsstaat sowie die identifikation von recht 

und staat drastische begriffliche Vereinfachungen und Verkürzungen 

beinhalten (können), die vor ihrer übertragung auf islamische rechtssys-

teme und deren konstitutionalisierung eingehender studien, vor allem in 

geschichtlicher und empirischer hinsicht bedürfen, woran es hier fehlte. 

auch der Begriff der rechtlichen säkularisierung bedarf mit Bezug auf das 

moderne islamische recht einer überprüfung, weil es nicht so sehr um 

die emanzipation von den religiösen prämissen dieses rechts geht und 

schon gar nicht um den vermeintlichen oder vermutlichen Bedeutungs-

verlust der religion in der moderne, sondern darum, wie heute unter den 

Forderungen nach demokratie und rechtsstaat die politisch-rechtlichen 

institutionen und Verfahren – sei es global oder partikular betrachtet – 

mit religiösen kontrollen durch die gesellschaft vereinbar sind.
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gerechtigkeit als pOlitisches 
Ordnungsprinzip im islam

Werner Ende 

EInlEItung

Jede darstellung, in der ein bestimmter sachverhalt inner-

halb der religion und der zivilisation des islams näher be-

schrieben werden soll, bedarf einiger einleitender Bemer-

kungen darüber, von welchem Bezugsrahmen die rede ist. 

andernfalls führen Feststellungen beispielsweise über die 

situation der Frau, des kindes, Bauern, handwerkers, händ-

lers, hofbeamten oder herrschers „im islam” leicht in die 

irre. (im Falle von äußerungen über entsprechende phäno-

mene im christentum bzw. in der christenheit oder hinsicht-

lich anderer religionen verhält es sich im prinzip nicht an-

ders – aber das ist hier nicht das thema). es muss zunächst 

geklärt werden, worauf sich die Beschreibung und analyse 

jeweils bezieht. geht es also, wie manche muslimische in-

tellektuelle fordern, ausschließlich um aussagen des korans 

als des (nach muslimischer überzeugung) reinen gotteswor-

tes? Oder geht es auch um das normativ aufgefasste reden 

und handeln des propheten muhammad (gest. �32 n.chr.), 

den sogenannten hadith, sowie um seine religiöse, politische 

und soziale praxis, d.h. seine sunna? welche Bedeutung ha-

ben dann die entscheidungen und das handeln seiner ge-

fährten (und hier besonders seiner ersten nachfolger in der 
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leitung der frühen muslimischen gemeinde, der vier sogenannten „recht-

geleiteten kalifen”, reg. �32-��1)? 

auf den aussagen des korans und den überlieferungen über die islami-

sche Frühzeit beruht die – im wesentlichen über die ersten drei Jahrhun-

derte hinweg entwickelte – scharia. es handelt sich dabei um ein gewal-

tiges, aber durch konfessionellen richtungsstreit zerklüftetes und z.t. 

erstarrtes regelsystem zu rituellen, sozialen, ethischen und rechtlichen 

Fragen. welcher stellenwert kommt nun der scharia bei allgemeinen 

aussagen über sachverhalte im islam zu? anders ausgedrückt: in wel-

chem Verhältnis standen bzw. stehen ihre detaillierten regelungen zu 

den tatsächlichen rechtsverhältnissen sowie zu den sozialen realitäten in 

Vergangenheit und gegenwart, und zwar „in der Fläche” zwischen marok-

ko und chinesisch-turkestan? Ferner: reden wir, wenn wir Feststellungen 

über „den” islam treffen, nur von religiös-rechtlichen normen, die von 

den Juristen entwickelt worden sind, oder auch von den erörterungen 

muslimischer theologen, philosophen, historiker, geographen oder dich-

ter, die sie auf arabisch oder in anderen islamischen kultursprachen nie-

dergeschrieben haben? welcher wert kommt Feststellungen von muslimi-

schen und nichtmuslimischen reisenden, ethnographen und anderen 

Beobachtern über die vielfältige Vorstellungswelt und religiöse praxis 

bestimmter sondergruppen im „real existierenden islam” der gegenwart 

zu? welche wissenschaftliche aussagekraft haben also die glaubensinhal-

te und äußeren erscheinungsformen dessen, was man „Volksislam” 

nennt? hat letzterer, wie die heutigen Fundamentalisten und ihre anhän-

ger uns glauben machen wollen, mit dem „wahren islam” wirklich nichts 

zu tun? ist es erlaubt, die z.t. synkretistische Vorstellungswelt hetero-

doxer gemeinschaften bei der Betrachtung dessen, was islam ist, über-

haupt einzubeziehen? inwiefern dürfen oder müssen bei einer Beschrei-

bung bestimmter phänomene, wie etwa der Beurteilung der unterschied-

lichen menschenrassen, die z.t. diskriminierenden urteile beachtet wer-

den, die sich in werken der traditionellen unterhaltungsliteratur finden? 

genügt nicht vielmehr die Feststellung, dass es im koran und im hadith 

keinerlei äußerungen gibt, die als religiöse rechtfertigung irgendeiner art 

von rassendiskriminierung aufgefasst werden könnten? wie wäre dann 

die tatsache zu beurteilen, dass es im denken und Verhalten von musli-

men durchaus rassismus gab und auch heute noch gibt? 

aus dem soeben gesagten ergibt sich, dass pauschale aussagen über 

„den” islam hoch problematisch sind. sie beziehen sich stets nur auf ein 

begrenztes Beobachtungsfeld. Viele muslime betrachten es als ihr recht 

bzw. als ihre pflicht, in apologetischer absicht so zu reden. (anhänger 

anderer religionen – und auch säkularistisch orientierter weltanschau-

ungen – verhalten sich mit Bezug auf ihre überzeugungen meist nicht 

viel anders). wie dem auch sei: muslime und nichtmuslime sollten, wenn 

es um den islam oder eine andere religion geht, undifferenzierte (oder 

wie man neuerdings gern sagt: essentialistische) Feststellungen tunlichst 

vermeiden – also im vorliegenden Falle pauschalurteile wie „der” islam 

„ist tolerant” oder „ist intolerant”. wer solche pauschalurteile fällt, tut so, 

als wenn es ein einziges, redendes und handelndes subjekt namens „is-

lam” gäbe. man verzichtet damit auf eine umfassende Betrachtung des-

sen, was alles unter „islam” verstanden werden kann und was nicht zu-

letzt von anderen muslimen (wie auch von vielen außenstehenden) als 

islamisch im engeren oder weiteren sinne verstanden wird. Beispielswei-

se gehen das religiöse selbstverständnis und die entsprechende praxis 

der anhänger des sufitums und der wahhabiya in wesentlichen punkten 

weit auseinander. aus ihrer jeweiligen sicht sind viele der überzeugungen 

und phänomene des glaubenslebens der anderen seite nichts als irrleh-

ren am rande oder gar außerhalb des wahren islams. eine um Objektivi-

tät bemühte, ganzheitliche darstellung der islamischen zivilisation wird 

aber niemals darauf verzichten können, diese beiden erscheinungsformen 

des islams ganz selbstverständlich in ihre Betrachtung einzubeziehen – 

und auch dies wiederum differenzierend nach raum und zeit. kritiklos 

muss diese Betrachtung natürlich nicht sein.

dER gEREcHtE gott, dER gEREcHtE HERRScHER  

und dAS PRoBlEm dER ABWEIcHung Vom IdEAl

die bisherigen ausführungen sollen dazu dienen, die hier folgenden, not-

wendigerweise skizzenhaften Bemerkungen über gerechtigkeitsvorstel-

lungen „im islam” in ihrem historischen und räumlichen kontext zu se-

hen. die tatsache, dass es solche Vorstellungen gibt und dass sie seit der 

Frühzeit des islams eine wesentliche rolle im denken vieler muslime ge-

spielt haben, kann nicht ernsthaft bezweifelt werden.

als Folge des streits um die nachfolge in der leitung der gemeinschaft 

seit dem tode muhammads (�32 n.chr.) steht die Frage nach der Findung 

und Bestätigung eines herrschers, nach den Voraussetzungen seiner 

machtausübung und nach seiner gerechtigkeit im mittelpunkt der erör-

terungen. Bereits die stellungnahmen der religiös-politischen Opposi-
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tionsparteien des frühen islams kreisen um derartige streitpunkte. sie 

mögen im weiteren Verlauf der islamischen geistesgeschichte zeitweilig 

an schärfe verloren haben, sind aber nicht vergessen worden. im diskurs 

der heutigen muslimischen Fundamentalisten haben sie eine z.t. überra-

schende und auch bedrohliche wiederbelebung erfahren. 

das Faktum, dass gerechtigkeit im rahmen der scharia und darüber hin-

aus ein zentraler Begriff der islamischen Ordnungsvorstellungen ist, be-

deutet keineswegs, dass muslime den Verlauf der geschichte ihrer zivili-

sation als einen siegeszug von recht und gerechtigkeit sehen. Vielmehr 

herrscht bei den meisten (soweit sie sich über solche dinge gedanken 

machen) die Vorstellung vor, dass die tatsächliche geschichte ihrer reli-

gion bzw. der von ihr geprägten gesellschaften von der Frühzeit an einige 

tragische Fehlentwicklungen enthält. letztere, so meinen sie, haben ihren 

ausdruck in zahlreichen Fällen von macht-usurpation, unterdrückung des 

Volkes und anderen Verstößen gegen das islamische recht (d.h. gegen 

den eigentlichen willen gottes) gefunden. aus dieser sichtweise heraus 

ist es zu erklären, dass es bereits seit frühislamischer zeit die Vorstellung 

gibt, gott werde einen messias senden, der gegen ende des irdischen 

zeitalters das Böse in der welt besiegt und ein reich der gerechtigkeit 

errichtet. die eschatologische gestalt dieses erlösers, im arabischen als 

mahdi (wörtl. „der rechtgeleitete”, sekundär auch „der rechtleitende”) 

bezeichnet, kommt im koran nicht vor, doch werden bestimmte Verse als 

hinweise auf ihn gedeutet. Bereits in den frühen Jahrhunderten des is-

lams empfanden nicht wenige muslime die machtausübung bestimmter 

herrscher oder ganzer dynastien als unrechtmäßig, tyrannisch und aus-

beuterisch. dies hat dazu geführt, dass immer wieder einmal mahdis auf-

traten, die erlösung in göttlichem auftrag versprachen. sowohl im sunni-

tischen als auch im schiitischen islam hat es solche personen und ent-

sprechende Bewegungen bis in die gegenwart gegeben. in europa be-

sonders bekannt wurde der mahdi, der im 19. Jahrhundert im sudan auf-

trat. (Von der spezifischen ausprägung und aktuellen politischen Bedeu-

tung, die der mahdi-glaube im schiitischen islam angenommen hat, soll 

im Folgenden noch die rede sein).

an die Vorstellung von einer früh beginnenden Fehlentwicklung schließt 

sich naturgemäß die Frage an, wer schuld ist an der weit verbreiteten 

ungerechtigkeit. die unterschiedlichen antworten darauf stehen am an-

fang der konfessionellen spaltungen des frühen islams und werden auch 

heute noch – nun nicht selten vermischt mit nationalistischen sichtwei-

sen – leidenschaftlich diskutiert. Bereits die hadith-literatur enthält äu-

ßerungen des propheten, die als schuldzuweisungen verstanden werden 

sollen, so dessen Voraussage, das (wahre) kalifat (s. dazu unten) werde 

nach seinem tode nur dreißig Jahre dauern, und was dann folge, sei 

nichts weiter als mulk – also die herrschaft von königen (muluk, sing. 

malik), der – neben anderem – die wahre gerechtigkeit fehlt. ganz offen-

sichtlich ist mit dieser (nachträglich konstruierten) Voraussage primär  

die machtübernahme der umayyaden (ab ��1 n. chr.) gemeint, d.h. die 

herrschaft einer mekkanischen Familie, die bis �30 n.chr. das rückgrat 

des heidnischen widerstandes gegen den islam gebildet hatte und einige 

Jahrzehnte später das kalifat an sich riss. dieselbe tendenz einer abwer-

tenden Beurteilung des mulk im Vergleich zum religiös legitimierten und 

entsprechend verwalteten, der gerechtigkeit verpflichteten kalifat zeigt 

sich in einem angeblichen wortwechsel zwischen dem zweiten der „recht-

geleiteten” kalifen, `umar, und dem prophetengefährten salman: „Bin 

ich in deinen augen”, fragte `umar, „ein könig (malik) oder ein kalif 

(khalifa)?”. darauf habe salman geantwortet: „ wenn du von den musli-

men nur einen einzigen dirham – oder mehr oder weniger – genommen 

und unrechtmäßig verwendet hast, dann bist du ein könig und kein kalif”. 

darauf, so der überlieferer, brach `umar in tränen aus. ein literarische 

Fiktion, gewiss – aber eine eindrucksvolle, denn `umar gilt in der (sunni-

tischen) tradition als überaus glaubensstrenger, integrer und harter 

mann. wenn selbst der nicht sicher sein kann, dass unter seiner Verant-

wortung alles mit rechten dingen zugegangen ist, und wenn er bei die-

sem gedanken zu weinen beginnt, dann soll hier die diskrepanz zwischen 

ideal und wirklichkeit offenbar werden, die sich nach einer weit verbrei-

teten überzeugung schon sehr früh in der geschichte des islams aufge-

tan hat. (Nota bene: die positive Verwendung des Begriffs könig, malik, 

für einen monarchen ist in der islamischen welt – im großen und ganzen 

– eine erscheinung des 20. Jahrhunderts und hat hauptsächlich mit dem 

aktuellen Bestreben zu tun, international gleichrangig auftreten zu kön-

nen).

 

im koran und in der ihm folgenden religiösen literatur gibt es noch eine 

ganze anzahl weiterer Begriffe, die einerseits (mehr oder weniger präzi-

se) die Bedeutungen „gerecht” bzw. „gerechtigkeit” sowie andererseits 

das gegenteil, also „unrecht” und dergleichen, zum inhalt haben. so 

findet sich in sure 57, Vers 25 für den Begriff der gerechtigkeit das wort 

qist. der Vers lautet: „wir haben doch (im lauf der zeit) unsere gesand-

ten mit den klaren Beweisen (zu den menschen) geschickt und die schrift 
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und die waage mit ihnen herabkommen lassen, damit die menschen für 

gerechtigkeit sorgen würden”.

auch und gerade der herrscher wird – so jedenfalls nach dem koranver-

ständnis der muslime – von allah zu maßvollem handeln und zur gerech-

tigkeit verpflichtet. so heißt es in sure 38, Vers 2�: „david! wir haben 

dich als nachfolger (früherer herrscher) auf der erde eingesetzt. ent-

scheide nun zwischen den menschen (über die du zu gebieten hast) nach 

der wahrheit und folge nicht der (persönlichen) neigung (von dir), damit 

sie dich nicht vom weg gottes ab in die irre führt”! im Verständnis der 

muslimischen koranexegeten impliziert die wahrheit (arab. haqq), nach 

der könig david (zugleich ein gesandter gottes) als nachfolger (khalifa) 

in gottes auftrag herrschen soll, in Verbindung mit der zügelung persön-

licher neigung nichts anderes als eine gerechte machtausübung. dieser 

koranvers ist – wie auch noch andere – in der späteren islamischen 

rechtsliteratur immer wieder als Voraussetzung für legitime, gute herr-

schaft herangezogen worden. zum entscheidenden kriterium der gerech-

tigkeit, die man vom herrscher verlangt, wurde dabei die Beachtung der 

scharia und deren Verteidigung gegen usurpatoren, gewalttätige kriegs-

herren und fremde, „ungläubige” eroberer. auch worte des propheten 

sollen hier den weg weisen. so wird ihm die äußerung zugeschrieben: 

„eine stunde gerechtigkeit ist besser als sechzig Jahre gottesdienst”. 

auch jenseits der zahlreichen religiös-rechtlichen abhandlungen über das 

kalifat, die über Jahrhunderte hinweg von muslimischen gelehrten (oft 

durchaus interessengebunden im dienste einer dynastie) verfasst, erwei-

tert und kommentiert worden sind, gibt es bestimmte genres von litera-

tur, in denen rechte und pflichten des herrschers sowie die Vorausset-

zungen erfolgreicher herrschaft beschrieben werden. manche dieser  

werke enthalten passagen mit relativ offener kritik am Fehlverhalten 

bestimmter herrscher und ihrer Vertrauten. Bemerkenswert sind in dieser 

hinsicht vor allem schriften, die den im abendland bekannten „Fürsten-

spiegeln” ähnlich sind. einige dieser schriften gehen auf vorislamische, 

z.B. altgriechische oder altiranische Vorbilder zurück. Obwohl nicht unbe-

dingt frei von machiavellistisch anmutenden gedanken des reinen macht-

erhalts, bezeugen nicht wenige dieser – oft kopierten und zitierten – 

schriften das ernsthafte Bemühen, die herrschenden zu ethisch einwand-

freiem, gerechtem handeln anzuleiten, und zwar auch in ihrem eigenen 

interesse und zur stabilisierung ihrer dynastie. ähnlich verhält es sich 

mit dem genre der „politischen testamente”, die von bestimmten herr-

schern stammen oder diesen zugeschrieben werden. manche ihrer direk-

tiven können in den diskursen der gegenwart eine erstaunliche wieder-

Beachtung erfahren. ein Beispiel hierfür sind die religiös-politischen an-

weisungen, die der vierte kalife (und erste imam der schia), `ali, dem 

von ihm ausersehenen gouverneur malik al-aschtar für dessen tätigkeit 

in ägypten gegeben haben soll. in den diskussionen des Jahres 1979 um 

die Verfassung der islamischen republik iran spielten diese instrukti-

onen, in denen es vor allem um eine gerechte, das land befriedende 

Verwaltung geht, eine nicht geringe rolle.

ScHARIA und gEREcHtIgKEIt

was den inhalt des Begriffs gerechtigkeit angeht, so bezieht sich die 

scharia – gestützt auf koran, hadith und die praxis der frühen kalifen – 

auf eine gesellschaft, in der es, um einige wenige Beispiele zu nennen, 

sklaverei und strenge koranische körperstrafen gibt, ein zinsverbot 

herrscht, in welcher der zeugenaussage eines mannes nur durch die von 

zwei Frauen aufgewogen werden kann, die keine weiblichen richter kennt 

und in der eine muslimin keinen nichtmuslimischen mann heiraten darf. 

im sinne der scharia, eines im wesentlichen aus dem 7. bis 9. Jahrhun-

dert n.chr. stammenden regelsystems, sind diese und viele andere Be-

stimmungen durchaus „gerecht”. nach der meinung heutiger muslimi-

scher apologeten sind sie auch nicht so streng, wie sie auf den ersten 

Blick erscheinen mögen. Viele dieser autoren weisen darauf hin, dass die 

muslimischen Juristen in ihren urteilen bzw. rechtsauskünften (Fatwas) 

sehr wohl einige ausnahmen, mildernde umstände und dergleichen zur 

geltung brachten und bringen – wenn auch nicht in allen Bereichen der 

scharia gleichermaßen. gerade durch diese ihre differenzierenden inter-

pretationen in einzelfällen – etwa des strafrechts – wollten die Juristen 

gerecht sein, ohne die geltung des systems zu gefährden. als ein Bei-

spiel von vielen für eine flexible, den sozialen realitäten entsprechende 

praxis werden gelegentlich die Vorbedingungen genannt, durch die der 

Vollzug der strafe für diebstahl (abtrennen der rechten hand etc.) einge-

grenzt wird. in der tat hat es – im großen und ganzen – im Verlauf der 

geschichte in den meisten muslimischen gesellschaften weit weniger an-

wendungen dieser strafe gegeben, als man aufgrund der theorie einer-

seits und der von historikern und anderen autoren andererseits beschrie-

benen sozialen Verhältnisse annehmen könnte. (zur neuzeitlichen dis-

kussion dieser Frage s. unten). man muss also, wie eingangs erwähnt, 

auch bei aussagen über die tatsächliche rechtspraxis differenzieren, und 
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zwar hinsichtlich der historischen entwicklung und im hinblick auf regio-

nale Besonderheiten. letztere beruhen z.t. auf vor- bzw. außerislami-

schen traditionen, aber auch auf sonderentwicklungen aufgrund von 

konfessionellen eigenheiten. gerade aus den permanenten klagen und 

polemischen stellungnahmen „orthodoxer” muslimischer schriftgelehrter 

ergibt sich, dass die Bestimmungen der scharia sehr häufig, und nahezu 

flächendeckend, nicht konsequent beachtet wurden. manchen nominell 

muslimischen Bevölkerungsgruppen, z.B. nomaden, waren sie kaum 

bekannt. häufig waren sie (und sind sie z.t. noch heute) mit elementen 

eines scharia-fernen gewohnheitsrechts durchsetzt. dieses lokale regel-

system erschien und erscheint den angehörigen der jeweiligen gruppe 

als durchaus „gerecht” und lässt z.B. sogenannte ehrenmorde als ge-

rechtfertigt erscheinen. 

ein gesichtspunkt, der hier nicht näher erörtert werden kann, ist derjeni-

ge der gerechtigkeit Gottes. in der formativen phase der islamischen 

theologie war dies durchaus eine streitfrage. es ging dabei um kompli-

zierte auseinandersetzungen hinsichtlich der im koran bezeugten eigen-

schaften gottes (barmherzig und gütig, aber auch zürnend und drohend), 

um die willensfreiheit des menschen als Voraussetzung für seine Bestra-

fung oder Belohnung, und dergleichen mehr. nach langen kämpfen setzte 

sich die ansicht durch, dass gott absolut gerecht sei – selbst wenn die 

menschen seine gerechtigkeit nicht überall und jederzeit erkennen könn-

ten. in der religiös-politischen programmatik islamischer bzw. islamisti-

scher Bewegungen der gegenwart schlägt sich diese dogmatische Festle-

gung im Bekenntnis zur „gerechtigkeit gottes in schöpfung und gesetz-

gebung” nieder, so etwa im artikel 2 der Verfassung der islamischen re-

publik iran.

zWIScHEn REBEllIon und AnPASSung

was die legitime islamische herrschaft angeht, so gab es, wie bereits 

erwähnt, um deren religiös-rechtliche rechtfertigung schon sehr früh 

streit. die unterschiedlichen (z.t. nur kurzlebigen) konfessionsgruppen 

des islams, die im Verlauf dieser auseinandersetzungen entstanden, 

begründeten ihre jeweiligen ansprüche ganz wesentlich damit, dass das 

von usurpatoren begangene unrecht gesühnt und dem religiös verbrief-

ten recht ihrer seite zum siege verholfen werden müsse. im zusammen-

hang damit entwickelten diese gruppen ihre spezifische sicht der ereig-

nisse des Frühislams, und zwar vom geschehen in der lebenszeit des 

propheten an und hin zu den blutigen wirren des innerislamischen „Bür-

gerkriegs” bis zum tode des vierten kalifen `ali und zum machtantritt der 

umayyaden als erster erblicher monarchie im islam (��1 n chr.). diese 

sichtweisen bestimmen die herrschaftstheorien jener gruppen, und in 

diesem rahmen auch ihre Vorstellungen von gerechter herrschaft und 

einer gerechten gesellschaft. das erlebnis des ersten innerislamischen 

„Bürgerkriegs” (im engeren sinne �5�-��1 n.chr.), in dem auf beiden 

seiten der Front verdienstvolle prophetengefährten kämpften, hat zu-

sammen mit anderen, späteren ereignissen dazu geführt, dass in weiten 

kreisen der muslimischen Bevölkerung schon früh eine quietistische 

grundstimmung um sich griff. zwar fanden auch religiös-revolutionäre, 

oft äußerst militant auftretende Bewegungen immer wieder zulauf, aber 

viele gläubigen folgten angesichts der blutigen ereignisse, welche die 

revolten mit sich brachten, doch lieber der bitteren erkenntnis: „lieber 

hundert Jahre tyrannei als einen tag Bürgerkrieg”. daraus wurde eine art 

lebensweisheit, die – aus gegebenem anlass – bis heute zitiert wird. 

nicht wenige muslimische (besonders sunnitische) Juristen und theolo-

gen haben sich bemüht, in diesem sinne argumente für die zumindest 

äußerliche anerkennung auch des illegitimen und eo ipso ungerechten 

herrschers zu finden. es geht da letztlich um die wahl des kleineren 

übels. so vergleicht der große theologe und rechtsgelehrte al-ghazali 

(gest. 1111) die unterwerfung unter einen tyrannen mit der notsituation 

eines menschen, der sich gezwungen sieht, aas zu verzehren (was scha-

riarechtlich verboten ist), um nicht hungers zu sterben. in diesem sinne 

fordert al-ghazali selbst gegenüber ungerechten herrschern gehorsam.

Besonders ausgeprägt ist die kritische bis direkt polemische Beurteilung 

der frühislamischen geschichte bei den schiiten im allgemeinen und ihrer 

heute weitaus stärksten richtung, der sogenannten zwölferschia, im be-

sonderen. deren geschichtsbild wird von dem gedanken beherrscht, dass 

es bereits zu lebzeiten muhammads eine Verschwörung von verräteri-

schen prophetengefährten gegeben habe, die gegen den willen gottes 

und seines gesandten die blutsverwandten angehörigen der propheten-

familie von der macht fernhalten wollten. das sei ihnen und ihren politi-

schen nachfolgern zwar nicht völlig, aber doch weitgehend gelungen, und 

zwar über Jahrhunderte hinweg – mit schlimmen Folgen für den wahren 

islam und die muslime. es geht also seit dem tode des propheten nicht 

gerecht zu in der welt des islams, und alle herrschaft, die es da seither 

gibt oder gegeben hat, kann nicht – oder nur bedingt – legitim sein. das 

schließt schiitischen gelehrten zufolge nicht aus, dass einige herrscher 
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sich immerhin als so weit gerecht erweisen, dass man sich ihnen unter-

werfen und ihnen sogar dienen kann. dies gilt eventuell auch dann, wenn 

diese herrscher selber nicht der schiitischen konfession folgen oder gar 

nichtmuslime sind, aber den schiiten einen gewissen schutz bieten. 

die schiiten akzeptieren die tatsache, dass sie sich fast überall in der is-

lamischen welt in der minderheit befinden. in einer prinzipiell feindlichen, 

für schiiten gefährlichen umwelt empfiehlt es sich für sie, Quietismus zu 

zeigen, ja sogar sich bis zur Verleugnung der tatsächlichen eigenen über-

zeugungen ihrem umfeld anzupassen. das prinzip dieser dissimulation 

(taqiya) ist für die zwölferschiiten nicht nur erlaubt, sondern gilt – als 

mittel des selbstschutzes und der indirekten Verteidigung der eigenen 

glaubensbrüder – sogar in hohem maße als verdienstvoll. Verständlich  

ist es letztlich nur als strategem in einer grundsätzlich bedrohlichen, un-

gerechten welt. hoffnung gibt letztlich nur die erwartung eines messias, 

des mahdi, der eines tages kommen und „ein reich der gerechtigkeit 

schaffen wird in dem maße, wie sie bisher von unrecht erfüllt gewesen 

ist”. diese Formulierung findet sich zwar auch im zusammenhang mit 

sunnitischen mahdi-Vorstellungen seit der Frühzeit des islams (s. oben), 

doch hat sie bei den zwölferschiiten eine außergewöhnliche Verbreitung 

gefunden und prägende wirkung gezeigt. dies ergibt sich daraus, dass 

die Figur des mahdi hier in eine enge Verbindung mit dem gedanken des 

imamats getreten ist. dabei geht es um die Vorstellung, dass allah seiner 

wahren gemeinde, also der schia, zu allen zeiten einen mit übermensch-

lichen Fähigkeiten begabten leiter (imam) geschenkt hat. eben dies ist 

ausdruck seiner güte und gerechtigkeit gegenüber den menschen. der 

zwölfte dieser imame soll 87� n.chr. von gott in eine geheimnisvolle 

Verborgenheit entrückt worden sein, lebt aber nach zwölferschiitischer 

überzeugung bis heute und wird eines tages wieder erscheinen. die 

hoffnung auf dieses ereignis wird von millionen von schiiten immer 

wieder beschworen. eine entsprechende Formulierung findet sich z.B. in 

artikel 5 der Verfassung der islamischen republik iran von 1979. im 

agitatorischen sprachgebrauch der iranischen umwälzungen jener Jahre 

wurde dieses erwartete wiedererscheinen des messias auch als „revolu-

tion” bezeichnet. das entsprach dem zeitgeist, knüpfte zugleich aber an 

die seit Jahrhunderten überlieferten legenden über das künftige auftre-

ten des mahdi an, d.h. sein erscheinen in mekka, seinen weiteren weg 

über medina bis in den irak, seinen kampf gegen den antichrist, bei dem 

er durch Jesus christus unterstützt wird, und die apokalyptischen ereig-

nisse, die zu seinem schließlichen sieg führen. in der umfangreichen 

schiitischen literatur, in der dies in aller ausführlichkeit und mit z.t. 

makabren details geschildert wird, steht der gedanke der rache an den 

gegnern der schia (und speziell an den Verantwortlichen für den tod 

ihrer imame) im mittelpunkt. das reich der gerechtigkeit, das der mahdi 

errichten wird, muss demnach durch die unbarmherzige Bestrafung der 

Bösewichter von heute, aber auch jener der Vergangenheit vorbereitet 

werden. das schließt die nachträgliche rache auch an jenen propheten-

gefährten ein, die von den sunniten hoch verehrt werden, sich aber nach 

schiitischer überzeugung einstmals gegen gottes willen versündigt 

haben. wir haben es hier mit der kehrseite jenes trauerkultes um die 

(angeblich allesamt, außer dem zwölften) als märtyrer gestorbenen ima-

me der schia zu tun, um derentwillen man sich alljährlich im monat 

muharram selbst geißelt oder zumindest ströme von tränen vergießt. 

Jener kult kann dazu beitragen, dass die schiitischen gläubigen ange-

sichts schreienden unrechts politisch erstarren und in passivität verhar-

ren. so war es auch für lange zeit der Fall. aber unter bestimmten um-

ständen kann diese stimmung auch umschlagen, und zwar in richtung 

auf eine massenmobilisierung und auf die sich in diesen massen verbrei-

tende Bereitschaft zum bewaffneten kampf für die gerechtigkeit und zum 

Opfertod. in den letzten Jahrzehnten hat die welt genau dies erlebt – in 

iran, im libanon und anderswo. sprachgebrauch und Bildsprache der 

politisierten schiitischen Bewegungen zeigen dabei überall ein hohes maß 

an rückbezügen auf religiöse metaphern und symbole. dazu gehört, was 

die Bezeichnung für die ungerechte herrschaft angeht, der koranische 

Begriff des taghut (etwa: „götze”, davon abgeleitet „tyrann”, „gewalt-

herrscher” o.ä.). in den Jahren der iranischen revolution von 1978/79 

und danach wurde der ausdruck nezam-e taghuti (ungefähr „das heid-

nisch- tyrannische system”) zur gängigen Bezeichnung für das gestürzte 

schah-regime.  

„WIE ES HättE SEIn SollEn”. fRüHISlAmIScHES IdEAl 

und nEuzEItlIcHE REfoRm

nicht nur im schiitischen milieu, sondern auch unter sunniten hat die 

Belebung und politische instrumentalisierung des gerechtigkeits-gedan-

kens noch ein weitere, andersartige dimension angenommen, nämlich im 

sinne einer Forderung nach sozialer gerechtigkeit als zentrales anliegen 

des islams. Bereits seit dem 19. Jahrhundert versuchten muslimische 

denker und politiker, in einem modernen sinne soziale und politische 

reformen in gang zu setzen. sie taten dies unter Bezugnahme auf die 



30 31

Vorschriften des korans und der praxis des propheten. deren theoreti-

sche rechtfertigung muss, wenn sie anklang finden soll, den eindruck 

entstehen lassen, die angestrebten Veränderungen seien ohne weiteres 

mit dem islam kompatibel. Bei diesen reformen handelt es sich häufig 

darum, als erfolgreich empfundene institutionen des westens und deren 

intellektuelle Begründungen für die islamisch geprägten gesellschaften 

zu adaptieren. dies geschieht z.B. dadurch, dass man das system der 

parlamentarischen demokratie mit dem hinweis auf das im koran den 

muslimen anbefohlene prinzip der gegenseitigen Beratung (schura) als 

unbedenklich, ja nachahmenswert erscheinen lassen will. die sogenannte 

gemeindeordnung von medina, mit der muhammad die Verhältnisse in 

medina zu regeln versuchte, wird in der interpretation mancher moder-

nistischer politiker und schriftsteller zum Vorläufer einer Verfassung, und 

bei einigen sogar zur „ersten schriftlichen Verfassung der weltgeschich-

te”. ein bemerkenswertes einzelbeispiel für die tendenz, politische werte 

der westlichen moderne (im vorliegenden Fall der Französischen revolu-

tion) mit dem islamischen erbe in Verbindung zu bringen, lieferte am an-

fang des 20. Jahrhunderts ein arabischer politiker und publizist namens 

rafiq al-`azm, der sich als exilant von ägypten aus für reformen im Os-

manischen reich einsetzte. im Vorwort zu seinem Buch über berühmte 

persönlichkeiten des islams, das 1903 in kairo erschien, sprach er von 

muhammad als dem propheten, „der die scharia auf den grundpfeilern 

von Freiheit, gerechtigkeit und Brüderlichkeit gegründet hat”. es dürfte 

kein zufall sein, dass der autor (ein notabler aus einer bedeutenden 

syrischen Familie) anstelle der gleichheit, die man in dieser trias erwar-

ten würde, die gerechtigkeit nennt. 

durch die einführung des entwicklungsgedankens in den innerislamischen 

diskurs wurde es möglich, bestimmte rechtsfiguren der scharia zu his-

torisieren und indirekt zu relativieren. damit zusammenhängende soziale 

institutionen sowie normen und Verhaltensweisen, die jahrhundertelang 

als legitim und gerecht angesehen worden waren, konnten so einer neu-

interpretation unterzogen werden. Beispielsweise argumentierte man im 

Falle der sklaverei wie folgt: die frühe islamische gesellschaft habe zwar 

– gestützt auch auf aussagen des korans – das entsprechende soziale 

Faktum akzeptiert, doch habe der islam für die sklaven im Vergleich zu 

älteren und parallel existierenden gesellschaftsordnungen erhebliche Ver-

besserungen gebracht und ihre gerechte Behandlung gefordert. die Frei-

lassung von sklaven habe stets als eine gott wohlgefällige handlung ge-

golten. die sofortige, umfassende abschaffung der sklaverei sei dem 

propheten zwar nicht möglich gewesen, inzwischen seien aber alle mögli-

chen rechtfertigungen für ihre Beibehaltung entfallen. sklavenjagden in 

schwarzafrika, wie sie noch im 19. Jahrhundert vorkamen, seien im sin-

ne eines progressiven islamverständnisses und im hinblick auf die inter-

nationale rechtsentwicklung abzulehnen und folglich durch die regierun-

gen islamischer länder zu unterbinden. 

auch die Forderung nach einer Verbesserung der gesellschaftlichen 

stellung der muslimischen Frau (bis hin zu deren gleichberechtigung) 

wurde von muslimischen modernisten des späten 19. und des gesamten 

20. Jahrhunderts mit einem ähnlichen gedankengang begründet. die 

argumentation geht dahin, der islam habe in seiner Frühzeit die recht-

liche situation der Frau im Vergleich zu den Verhältnissen in vorislami-

scher zeit enorm verbessert, doch sei dieser prozess später, und zwar 

über lange zeit, vernachlässigt worden. so sei etwa der im wahren islam 

verankerte anspruch der Frau auf Bildung im allgemeinen nicht verwirkli-

cht worden. es sei sogar ein gefälschter hadith in umlauf gesetzt wor-

den, mit dessen hilfe belegt werden sollte, dass der prophet selbst em-

pfohlen habe, mädchen und Frauen nur den gebrauch des spinnrads zu 

lehren sowie den wortlaut einer bestimmten sure des korans (nämlich 

der 2�.), nicht aber das lesen und schreiben. die muslime der gegen-

wart seien nun – so jene modernisten – dazu aufgerufen, auch in dieser 

hinsicht der ureigensten intention des islams, nämlich der gerechtigkeit 

für die Frauen, d.h. auch der Bildungsgerechtigkeit, zum siege zu verhel-

fen. 

der Verweis auf episoden der frühislamischen geschichte (deren histori-

zität hier nicht zur debatte steht) kann auch dazu dienen, die härte 

schariarechtlicher strafandrohungen zu mildern. so ist überliefert, der 

hier schon genannte, kalife `umar habe in einem hungerjahr die kapital-

strafe für diebstahl, also die abtrennung einer hand (und im wiederho-

lungsfall weiterer gliedmaßen) ausgesetzt. wenn man nun feststellt,  

dass in der gegenwart in weiten teilen der Bevölkerung bittere, für viele 

lebensbedrohliche not herrscht, dann kann man zu der entscheidung 

kommen, dass die amputation als strafe für diebstahl nicht angewendet 

werden darf. dies wäre nämlich angesichts der tatsache, dass die heu-

tigen muslime in ihrer mehrheit nicht in einer echt islamischen gesell-

schaft leben, nicht gerecht. generell abgeschafft wird die strafe dadurch 

nicht, doch sind die richter – gemäss dieser modernistischen interpreta-

tion – gehalten, unter den obwaltenden umständen lediglich Vergeltungs-

strafen zu verhängen. 
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dER fundAmEntAlIStIScHE gEgEnAngRIff und 

SEInE folgEn

der prozess der sogenannten re-islamisierung, der seit einigen Jahr-

zehnten in nicht wenigen ländern zu beobachten ist, hat derartige Ver-

suche einer adaptation und Flexibilisierung der scharia erheblich ge-

hemmt und z.t. ins gegenteil verkehrt. international weithin anerkannte 

(wenn auch nicht überall konsequent beachtete) dokumente, wie die 

menschenrechts-charta der Vereinten nationen, gelten in den augen der 

radikalen islamischen Fundamentalisten wenig oder nichts. die seit dem 

19. Jahrhundert vollzogene einführung von rechtssystemen oder einzel-

nen rechtsfiguren, die der westlichen kultur entstammen, erscheint 

ihnen als direkte Folge des europäischen kolonialismus. da letzterer ganz 

und gar verderblich, nämlich im sinne des islams ungerecht, gewesen 

sei, müssten auch im hinblick auf die gesetzgebung und rechtsprechung 

seine spuren beseitigt werden. aber auch in der gedankenwelt der Fun-

damentalisten geht es um eine art gerechtigkeit. der inhalt dessen, was 

sie darunter verstehen, unterscheidet sich freilich nicht nur vom Ver-

ständnis der besagten charta, sondern auch von dem der muslimischen 

modernisten, und mehr noch der säkularisten. Bezeichnend sind äuße-

rungen, die ayatollah khomeini hinsichtlich der auspeitschung bzw. stei-

nigung zugeschrieben werden. demzufolge habe er den Vollzug solcher 

strafen eindeutig befürwortet, aber auch für diese Fälle mäßigung ver-

langt: es dürfe kein einziger peitschenhieb über die zahl hinaus ausge-

teilt werden, die das islamische gesetz vorschreibe. auch sei es verbo-

ten, die schuldigen zu demütigen. laut khomeini ist hier der imam `ali 

in besonderem weise Vorbild. so habe er diebe, denen auf seine anwei-

sung hin zur strafe für ihre tat die hand abgetrennt worden war, mit gü-

te und Feingefühl behandelt und damit anschließend ihre herzen gewon-

nen. andererseits sei er sehr wohl in der lage gewesen, sein schwert zu 

ziehen und die unverbesserlichen übeltäter in stücke zu hauen. „solcher 

art war seine gerechtigkeit”, so schlussfolgert khomeini. 

die tatsächliche entwicklung verläuft allerdings in iran nicht unbedingt 

genau in der richtung, die man aus khomeinis äußerungen ableiten 

könnte. dort wie auch in anderen ländern ist die auseinandersetzung um 

das „richtige” Verständnis von islamischer gerechtigkeit noch nicht ent-

schieden. so ist für die afghanischen taliban die von ihnen propagierte 

und in ihrem einflussbereich weitgehend durchgesetzte geschlechter-

apartheid im sinne des „wahren” islams ganz und gar gerecht. die von 

modernisten geforderte gleichberechtigung der muslimischen Frau und 

ihr auftreten in der öffentlichkeit gilt ihnen demgegenüber als teufels-

werk. aber es ist keineswegs sicher, dass die taliban mit dieser ihrer po-

litik die mehrheit der Bevölkerung für sich gewinnen können. 

die soeben genannten Beispiele beziehen sich auf eine diskussionsebene, 

auf der mit argumenten hantiert wird, die im engeren oder weiteren  

sinne als „islamisch” anzusehen sind. es sollte freilich nicht übersehen 

werden, dass im 20. Jahrhundert in den islamisch geprägten ländern 

auch ideologien wirksam geworden sind, die nichtislamische grundlagen 

hatten oder deren wortführer sogar mehr oder weniger islamfeindlich 

auftraten. das gilt – cum grano salis – für den kemalismus in der türkei, 

noch eindeutiger für die (in iran, im irak, in indonesien und anderswo) 

zeitweilig starken kommunistischen parteien und – mit einschränkungen 

– für die Baath-partei. die gründe für den partiellen erfolg mancher 

dieser Bewegungen in teilen der Bevölkerung sind vielfältig. einen davon 

kann man darin sehen, dass es ihnen zumindest streckenweise gelungen 

ist, auch in ihrer propagandasprache an den wunsch nach größerer sozia-

ler und politischer gerechtigkeit anzuknüpfen, der (mit „islamischen” 

konnotationen) im Volke verbreitet war und ist. der Begriff `adala für 

„gerechtigkeit” (abgeleitet von `adl, s. oben) steht im namen der ersten 

kommunistischen partei irans, der kurz nach dem 1. weltkrieg gegrün-

deten Hezb-e `Adalat. nichtmarxistische sozialistische regime, parteien 

und Bewegungen in der islamischen welt versuchten ebenfalls, bzw. noch 

stärker, ihre programme mit eklektischen rückgriffen auf das islamische 

erbe (einschließlich des korans) zu rechtfertigen. die „nationalcharta” 

des ägyptischen präsidenten nasser von 19�1 und mehr noch die amtli-

chen kommentare dazu, in denen die notwendigkeit sozialer gerechtig-

keit auch „islamisch” begründet wird, kann hier als Beispiel dienen. wich-

tiger für die gegenwart sind allerdings, was parteien und deren selbstbe-

zeichnungen angeht, mehr oder weniger „gemäßigte” islamistische par-

teien, die den Begriff der gerechtigkeit (sicher nicht zufällig) in ihrem 

namen führen. es gibt eine solche partei z.B. in marokko, nämlich die 

Hizb al-`Adala wal-Tanmiya (Parti de la Justice et du Développement). 

im westen wesentlich bekannter ist jedoch die türkische AKP, die es 

unter recep tayyip erdogan bis zur regierungsfähigkeit gebracht hat : 

das „a” am anfang steht für gerechtigkeit (türk. adalet).

angesichts der erfolge, die manche linke (oder pseudo-linke) parteien, 

Bewegungen bzw. regime besonders in den 1950er und 19�0er Jahren  
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in einigen islamischen ländern zu verzeichnen hatten, haben muslimi-

sche gelehrte versucht, den – ihrer meinung nach – islamfremden ideo-

logien ihrer gegner eine moderne, schariagemäße und gerechte wirt-

schaftslehre entgegenzusetzen. das theoretische niveau der entspre-

chenden schriften ist nach dem urteil von experten nicht immer ein-

drucksvoll. das ernsthafte Bemühen um die innerislamische Begründung 

für reformen ist jedoch unverkennbar. hinsichtlich der praktischen reali-

sierung eines „echt islamischen” wirtschaftssystems (mit zinsfreien Ban-

ken und dergleichen) ist skepsis angebracht, aber der einfallsreichtum, 

den die Betreiber der entsprechenden experimente an den tag legen, 

scheint beachtlich zu sein.

auf einer eher kleinteiligen, aber ganz praktischen ebene liegen Ver-

suche, durch die gründung von islamischen wohlfahrtsorganisationen 

wenigsten partiell die bestehende soziale not zu lindern und damit für 

eine art von gerechtigkeit zu sorgen. die gründer können hierbei direkt 

an die karitativen Forderungen (besonders hinsichtlich der Fürsorge für 

witwen und waisen und andere sozial schwache) anknüpfen, die sich  

im koran und im hadith finden. auch und gerade islamistische Organisa-

tionen haben sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten durch die grün-

dung und den relativ erfolgreichen Betrieb von wohlfahrtseinrichtungen, 

wie kranken- und waisenhäusern, kindergärten und schulen (oft in di-

rekter Verbindung mit moscheen), sowie anderer einrichtungen hervorge-

tan. sie können dadurch auch politischen einfluss gewinnen. das gelingt 

ihnen nicht zuletzt in jenen Vorstädten, in denen sich die landflüchtige 

Bauern und landarbeiter sowie andere Verelendete sammeln und nieder-

lassen. die Finanzierung der wohlfahrtseinrichtungen – deren namen fast 

ausschließlich islamische konnotationen aufweisen – erfolgt hauptsäch-

lich durch spenden, freiwillige abgaben und „fromme stiftungen” (soge-

nannte awqaf). in vielen Fällen unterstehen diese nicht oder nur bedingt 

staatlicher kontrolle. die entstehenden autonomen netzwerke können 

unter umständen weitreichende internationale aktivitäten entfalten. das 

können auch solche sein, die mit dem ursprünglichen ziel der wohltätig-

keitsorganisationen, aus denen sie entstanden sind, nur noch wenig zu 

tun haben.

der gedanke, dass der islam eigentlich eine gerechte gesellschaft an-

strebt, dass die muslime dies bisher aber nur bedingt oder gar nicht 

verwirklicht haben, war und ist unter muslimen weit verbreitet. diese 

Vorstellung kann, wie die geschichte zeigt, zu einer pessimistischen 

grundstimmung hinsichtlich einer Besserung der Verhältnisse führen, 

also zur passivität. unter bestimmten umständen vermag sie aber auch 

zur religiös-politischen mobilisierung bestimmter teile der Bevölkerung 

beitragen. die islamische welt befindet sich in der gegenwart in einer 

phase, in der das moment der revanche für (angeblich oder tatsächlich) 

erlittenes unrecht, der revolte und der utopischen hoffnungen viele 

anhänger findet. 
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EInlEItung

gerechtigkeit soll hier nicht als politische oder moralische 

tugend erörtert werden, sondern als ausdruck eines norma-

tiven prinzips, welches alles islamische recht bestimmt und 

charakterisiert. aus normativ-islamischer perspektive bedeu-

tet dies, dass recht und gerechtigkeit, in welcher Form und 

dosierung auch immer, durch die religion geprägt sind. da-

mit kommen heutzutage notwendigerweise alle modernen 

islamischen staaten ins spiel, welche Formen westlichen 

rechtsdenkens, wie beispielsweise die stützung ihrer staats-

gewalt auf eine Verfassung und andere politisch-rechtliche 

requisiten, rezipiert haben. auch die westlichen rechtsord-

nungen und staaten haben von ihrer geschichte her einen 

religiösen hintergrund, aber recht und religion werden ge-

wöhnlich schon von Verfassung wegen voneinander geschie-

den. im Folgenden geht es hauptsächlich um Vorstellungen 

von gerechtigkeit und recht im vormodernen sowie im mo-

dernen islamischen rechtsdenken. meine these, die ich noch 

näher belegen werde, zielt darauf, dass gerechtigkeitsdebat-

ten in der islamischen moderne heute sehr viel stärker kon-

junktur haben als dies in früheren Jahrhunderten der Fall ge-

wesen ist. 

gerechtigkeit als leitidee 
islamischen rechts

Birgit Krawietz
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gEREcHtIgKEIt AlS gEgEnStAnd dER KoRAnIScHEn 

WISSEnScHAftEn

der zentrale, postkoranische arabische Begriff für gerechtigkeit ist `adl 

bzw. `adala. im koran selbst wird `adl nur ein gutes dutzend mal ge-

braucht, aber das in einem weiteren sinne für seriöses Verhalten. alter-

nativ ist dort auch von haqq, hissa, ihsan, istiqama, mizan, nasib, qasd, 

qist, sidq oder wasat die rede. es gibt also ein breites Feld vergleichbarer 

und auch entgegengesetzter Begriffe, nämlich für unrecht oder unter-

drückung, wie dschawr, inhiraf, mayl, tughyan oder zulm.1 diese termini 

sind in sehr unterschiedlichem maße religiös und theologisch bzw. recht-

lich und juristisch aufgeladen.

Verschiedene unterdisziplinen islamischer theologie und islamischer 

Jurisprudenz setzen sich mit diesen worten und Begriffen auseinander, 

wie z.B. die koranexegese, die lexikographie, welche an die lektüre hei-

liger Quellen anknüpft, die eschatologie, welche den gläubigen auskunft 

erteilt über die konsequenzen und geschehnisse im Jenseits, die prakti-

sche Jurisprudenz sowie die islamische staatslehre. traditionelle islami-

sche rechtsgelehrte sind gewöhnlich in mehreren dieser so genannten 

koranischen disziplinen oder überlieferungswissenschaften geschult und 

haben in Folge dessen neben den positivrechtlichen aspekten des religi-

ösen rechts der scharia komplementär stets auch die transzendentale 

perspektive von recht und gerechtigkeit im Blick, die alle theonomen 

rechtsordnungen, das heißt nicht nur die islamische charakterisiert. das 

unterscheidet die religiös-rechtlich geschulten schariatsgelehrten von 

den modernen westlichen islamwissenschaftlern, denen es an dieser 

doppelkompetenz sehr häufig mangelt. ihnen fehlt deswegen oft ein  

adäquater zugang zu den normativen aspekten islamischer schariatsge-

lehrsamkeit, welche sich selbstverständlich nicht im korantext erschöpft. 

insofern müssen islamische theologie und Jurisprudenz traditionell als 

jeweils komplementär wirksame teile einer normativen Funktionseinheit 

gedacht werden. Beispielsweise gilt auch im recht der scharia, dass 

niemand für ein- und dieselbe sache zwei mal bestraft werden darf (ne 

bis in idem). das hat aber hier zur Folge, dass der gläubige muslim, der 

nach irdischem islamischen recht bestraft worden ist, auch nach seinem 

ableben von der göttlichen gerichtsbarkeit keine weiteren, jenseitigen 

rechtsfolgen zu befürchten hat. ebendies ist ein wichtiger ausdruck is-

lamischer gerechtigkeitsvorstellung. Fragen der gerechtigkeit und ihrer 

etwaigen missachtung bedürfen somit aus islamischer sicht, die dieses 

komplementärverhältnis beachtet, immer einer diesseitigen und einer 

transzendentalen Betrachtungsweise.

was den frommen ausblick auf das Jenseits angeht, so wird zwar jeder 

einzelne einzig und allein für seine persönlichen taten zur rechenschaft 

gezogen,2 eben weil gott auch in dieser hinsicht gerecht ist, doch hat die 

Vorstellung eines Jüngsten gerichts im islamischen rechts- und gerech-

tigkeitsdenken nicht den prominenten stellenwert wie im christentum, da 

die heilsgewissheit des gläubigen muslim letztlich dominiert. dies wird 

gestärkt durch die göttliche garantie an alle muslime, allenfalls für einen 

befristeten zeitraum in die hölle versetzt zu werden. kein muslim, muss 

befürchten, auf ewig in der hölle zu verbleiben, sofern er sie überhaupt 

betreten muss, es sei denn, er ist vom glauben abgefallen. rahbar, der 

vor fast einem halben Jahrhundert eine bekannte monographie zum kora-

nischen gerechtigkeitsverständnis vorlegte, ist nur insofern zuzustim-

men, als er die im koran anzutreffende apokalyptische grundstimmung 

großer Furcht betont.3 zu relativieren sind jedoch seine marginalisierung 

weiterer gott attribuierter eigenschaften, wie dessen unkalkulierbarer 

zorn oder unerforschliche Barmherzigkeit sowie rahbars allgemeine Be-

hauptung einer dominanz der gerechtigkeitsidee im vormodernen isla-

mischen denken. diese auffassung dürfte allzu sehr seinem eigenen auf-

geklärtem standpunkt zu verdanken sein, denn rahbar vertritt als zen-

trale these seines Buches die idee eines streng gerechten und eben 

deswegen gerade nicht kapriziös-tyrannischen oder sonstwie unkalkulier-

baren gottes. die tatsache, dass „gerecht” später in den variationsrei-

chen listen der 99 so genannten schönen namen gottes auftaucht, 

knüpft zwar an den koranischen terminus `adl (und einige Verbformen  

in ähnlich geringer anzahl) an, aber im gegensatz dazu ist doch die 

Barmherzigkeit bzw. deren einschlägige wortwurzel im koran allgegen-

wärtig. angesichts seiner beträchtlichen heilsgewissheit braucht ein 

muslim letztlich keine volle einsicht in und transparenz darüber, wie 

gottes gebote in jedem einzelfall zu verstehen sind. insofern können 

vom gläubigen auch strukturelle normative unbestimmtheiten im tradi-

tionellen islamischen recht sehr viel eher verkraftet werden als im we-

sten gemeinhin angenommen wird. zum wesen der Barmherzigkeit 

gehört, dass die gläubigen bei der regelbefolgung ein beträchtliches 

ausmaß an ungewissheit und potentieller regelwidrigkeit erwartet, was 

von westlicher seite nicht selten übersehen wird. zwar wird von der 

islamischen theologie immer wieder betont, dass erworbene Verdienste 

vor gott sicher nicht unberücksichtigt bleiben und den gläubigen dafür 
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der in aussicht gestellte lohn gewiss sei, aber in welchem ausmaß gott 

den einzelnen menschen Seine Barmherzigkeit angedeihen lassen wird, 

bleibt unkalkulierbar.

unkalkulierbar sind somit nicht bloß viele aspekte islamischer sündenleh-

ren, sondern auch weite teile des islamischen rechts, welches in vor-

moderner zeit niemals hinreichend kanonisiert worden ist. entgegen 

einer verbreiteten auffassung bedeutet das arabische wort „islam” nicht 

„Frieden”, sondern ergebung in den willen gottes. dessen wille und die 

damit verbundenen normativen Vorgaben sind allerdings gar nicht so 

eindeutig und explizit, denn sie wurden nur fragmentarisch zum ausdruck 

gebracht – ein umstand, der beträchtliche interpretationsprobleme, aber 

auch chancen mit sich bringt, wie noch auszuführen ist. der koran ist in 

erster linie eine mahn- und erbauungsschrift und verfügt nur über eine 

sehr begrenzte anzahl juristisch auskunftsträchtiger Verse.� letztere kön-

nen die kundigen gelehrten erst in Verbindung mit einer Vielzahl weiterer 

Quellen oder methoden interpretativ nutzen. die traditionelle islamische 

Jurisprudenz (fiqh), wörtlich: „Verstehen”, versucht, die scharia zum 

sprechen zu bringen. die scharia (wörtlich: „weg zur wasserstelle”), das 

den menschen gestiftete gottesrecht, bietet nach eigenem selbstver-

ständnis eine umfassende Orientierung am göttlichen willen und zeigt 

dadurch den weg zum heil im diesseits und Jenseits auf. die scharia 

selbst ist jedoch ein in ihren normativen inhalten schillernder Begriff, 

welcher im laufe der islamischen geschichte in unterschiedlichen kontex-

ten zahlreiche Bedeutungsvarianten entwickelt hat. auf jeden Fall aber 

gilt sie als im koran angelegt und durch den propheten muhammad im-

plementiert und vorgelebt. an diese beiden Quellen knüpft die islamische 

Jurisprudenz an, denn der großteil schariatrechtlicher Bestimmungen ist 

nicht von gott oder seinem gesandten im detail ausformuliert und kann 

deswegen auch nicht von den menschen mit letzter gewissheit als ge-

rechtes gottesrecht behauptet werden. das heißt, die meisten anschau-

ungen sind – zumindest in einem gewissen rahmen – durchaus modifi-

zierbar oder gar verhandelbar. sie gelten nur kontextgebunden und müs-

sen im lichte der allgemeinen islamischen prinzipien für jede zeit immer 

wieder reformiert oder gar neu formuliert und an die jüngste entwicklung 

angepasst werden. der umfang dessen, was fortlaufend einer schariat-

rechtlichen Beurteilung unterzogen wird, reicht von den auskünften der 

ritualgesetzgebung sowie „privater” lebensführung bis hin zu dem, was 

heutzutage unter zivilrecht, strafrecht oder öffentlichem recht verstan-

den wird. in vormoderner zeit und auch heute noch wurde und wird isla-

misches recht in umfassenden rechtskompendien, welche diese rechts-

bereiche allerdings nicht strikt voneinander trennen, sowie in thematisch 

spezialisierten einzeldarstellungen niedergelegt, d.h. es setzt sich aus 

tausenden von Variationen und Versionen einzelner gelehrter zusammen, 

die ihrerseits verschiedenen schulen angehören, ohne dass dies aber 

jemals zu einer klaren kanonisierung dieser schriften oder – zumindest 

im sunnitischen islam – einer genauen Festlegung einer hierarchie von 

autoritäten geführt hätte. so wenig, wie es also „den islam” gibt, so 

wenig hat islamisches recht jemals als ein festgefügter Block existiert. 

erstmals auf bestimmte Versionen „festgeklopft” wurde es erst unter 

dem einfluss europäischer mächte, der in verschiedenen islamischen län-

dern – analog zum westlichen gesetzesrecht – kanonisierte (teil-)Fassun-

gen auf den weg brachte. diese erstrecken sich in den heutigen national-

staaten der islamischen welt in erster linie auf das Familien- und erb-

recht und existieren neben rein westlich geprägten weiteren Bereichen 

des gesetzesrechts.

tRAdItIonEllE KERndEBAttEn

auch wenn der gerechtigkeitsgedanke somit nicht die zentrale leitidee 

des vormodernen islamischen denkens ist und je nach sachlage jeweils 

andere aspekte im Vordergrund stehen, so lassen sich doch zumindest 

folgende vier etablierte, vormoderne debatten mit unmittelbarem ge-

rechtigkeitsbezug ausmachen, nämlich erstens diskussionen über die 

eigenart der gerechtigkeit gottes, zweitens die Frage nach der gerech-

tigkeit des herrschers oder spirituellen Führers der gemeinde sowie der 

möglichkeit seiner absetzung, drittens – prozedural gewendet – gerech-

tigkeit im sinne der Beschaffung und rechtschaffenheit von zeugen im 

gerichtsprozess, deren korrekte Vorauswahl faktisch wahres verbürgen 

soll, und viertens die Verfahrensgerechtigkeit islamischer Jurisprudenz.

(1) mit Blick auf die gerechtigkeit gottes verlangten die gläubigen gera-

de von den theologen aufschluss darüber, wie es sein kann, dass gott 

unrecht oder leid in der welt duldet, wie z.B. den tod eines unschuldigen 

kindes. es geht hier also um das problem der theodizee, der existenz 

einer eindeutig suboptimalen und dadurch offensichtlich nicht gerechten 

welt, mit der sich islamische gottesgelehrte und auch philosophen aus-

einander zu setzen hatten.5 dem postulat, gott müsse zum wohl seiner 

geschöpfe handeln, wurde bei den siegreichen aschariten der glaube an 

die unergründlichkeit und tiefere weisheit göttlicher prädestination 

entgegengehalten.
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(2) der zweite aspekt, die gerechtigkeit des herrschers oder spirituellen 

Führers der gemeinde, gilt im islamischen staatsrecht der erwartung 

bestimmter standards bezüglich moralischer integrität und glauben-

streue, die eine Führerpersönlichkeit erfüllen soll. ein solches anforde-

rungsprofil ist in der islamischen geschichte besonders von denjenigen 

gruppen thematisiert worden, welche dies im politischen sinne für einen 

herrschaftskritischen diskurs nutzten. dabei handelt es sich zum einen 

um die frühislamische gruppierung der charidschiten, welche bis heute 

ein – wenn auch sehr beschränktes – Fortleben hat. nach meinung dieser 

dissidenten konnte nur der Frömmste und Beste von allen zum Führer 

der muslimischen gemeinde erkoren werden. solche maximalforderungen 

wurden im laufe der islamischen geschichte zurückgeschraubt durch 

erstens eine gewisse trennung von spiritueller und politischer herrschaft 

sowie zweitens durch nur noch bloße minimalforderungen an die jeweilige 

weltliche herrschaft.� Vor allem aber die schiiten haben die legitimität 

ihres spirituellen Führers zum zentralen kriterium von herrschaft erho-

ben, aber sie leiten dies aus dessen abstammung vom vierten kalifen 

`ali ab. erst eine solche abkunft und designation durch einen früheren 

imam verbürgt somit gerechte herrschaft, auch wenn man diese hoff-

nung bis zur wiederkehr des 12. imam vertagen und sich bis dahin auf 

zwischenlösungen einrichten muss.7 zu nennen sind ferner die frühe 

rationalistische strömung der mu`taziliten, welche sich ebenfalls nicht als 

herrschende anschauung durchsetzen konnte. diese bezeichneten sich 

selbst als „leute der gerechtigkeit und des einheitsglaubens” (ahl al-`adl 

wal-tawhid). ihre auffassung ging dahin, dass nur ein freier wille des 

menschen, dessen gerechte Beurteilung am Jüngsten tag möglich mache. 

damit dieser imstande sei, die richtigen Orientierungen zu treffen, müs-

sten die auskünfte und der wille gottes dabei prinzipiell durch den Ver-

stand ergründbar sein.

(3) die rechtschaffenheit (`adala) eines zeugen (schahid `adl) stellt ein 

eigenes unterkapitel in rechtlichen traktaten dar. in solchen schriften 

spiegelt sich zugleich wie in einem prisma, wie respektabilität und sozia-

le reputation in einem islamischen gemeinwesen konstruiert worden 

sind. derartige darstellungen bieten erörterungen, welche Verhaltens-

weisen oder auffälligkeiten geeignet sind, das ansehen einer person zu 

untergraben. gewöhnliche sterbliche ohne göttliche inspiration, wie 

propheten oder gesandte, erwerben maximal besagte `adala. diese ist 

eigentlich nicht an den sozialen status möglicher kandidaten gebunden. 

Von bstimmten Berufssparten, wie ärzten, rechtsgelehrten oder Vorbe-

tern, wird sie jedoch in höherem maße erwartet als seinerzeit beispiels-

weise von gerbern oder geldwechslern. in Folge dessen hatte sich ein 

unbescholtener zeuge vor gericht sogar einem eigenen Verfahren zur 

überprüfung seiner rechtschaffenheit (wörtlich: reinigung, tazkiya) zu 

unterziehen. 

(�) zum letzten der vier vormodernen schwerpunkte, der Verfahrensge-

rechtigkeit, ist Folgendes hervorzuheben. es herrscht in der rechtsinter-

pretation und anwendung korrektheit der Verfahren; kraft Vernunft allein 

kann nach verbreiteter islamischer auffassung das göttliche recht in sei-

ner höheren weisheit nicht umfassend ergründet, sondern allenfalls plau-

sibel begründet werden. da der koran selbst einen recht überschaubaren 

umfang hat, sind solche argumentationsprozesse unerlässlich. dies gilt 

nicht nur für die urteilsfindung in rahmen eines gerichtsverfahrens, son-

dern für alle Formen der normermittlung und weitergabe, die den alltag 

der gläubigen auch heute noch in vielgestaltiger weise durchziehen. die 

Fixierung heutiger westlicher öffentlichkeit auf bestimmte koranpassagen 

verkennt den charakter islamischer normativität als einer ausgeklügelten 

Fallrechtsordnung, die durchaus mit anglo-amerikanischem Case Law 

verglichen werden kann. die zahlreichen rechtlichen einzelfragen bedür-

fen einer juristisch anspruchsvollen argumentations- und darlegungs-

technik. solche Verfahren orientieren sich – in praxis und theorie – an 

regelwerken, die sich in der schariatrechtlichen lebenspraxis im rahmen 

islamischer lebensformen und im rechtlichen schrifttum im laufe der 

Jahrhunderte herausgebildet haben. die einholung und erteilung von 

mündlichen oder schriftlichen schariatrechtlichen gutachten, Fatwas, ist 

somit gerade nicht ausdruck von willkür oder selbstjustiz und schon gar 

nicht von todesurteilen, sondern erzeugt legitimation in vielfältigen 

lebenspraktischen Verfahren, die dem gläubigen muslim offen stehen. 

modERnE ScHWERPunKtdISKuSSIonEn

trotz dieser vier schwerpunktbereiche, die von muslimischen gelehrten 

als Felder der konstitution von gerechtigkeitsfragen eingestuft werden, 

kann man den eindruck gewinnen, dass gerechtigkeit, wie auch immer 

verstanden, erst in der moderne zu einer zentralen normativen leitidee 

im islam avanciert ist. dass die idee der gerechtigkeit ein umfassendes 

islamisches anliegen darstellt, dürfte das gros der muslime heute auf 

entsprechende nachfrage bekunden, ohne zu zögern. gudrun krämer 

betont: „Zeitgenössische [hervorhebung von Bk] muslime sehen in 
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g.[erechtigkeit] den grundwert des islam schlechthin”.8 gerade unter 

dem einfluss westlichen denkens haben islamisch argumentierende 

gerechtigkeitskonzepte besondere konjunktur bekommen. das thema 

gerechtigkeit prägt ja wie kaum ein anderes die europäische geistesge-

schichte von der antike bis heute, wobei es gleichermaßen ein philoso-

phisch wie theologisch relevantes kernthema darstellt, aber auch Fragen 

der Jurisprudenz, ökonomie, und der übrigen sozialwissenschaften 

berührt. solche schriften und gedanken werden in islamisch geprägten 

gesellschaften in ganz unterschiedlichem maße rezipiert und weiterent-

wickelt. in diesem zusammenhang ist es besonders wichtig, dass man 

der tatsächlichen demographie, der jeweiligen politischen kultur sowie 

ihren speziellen geschichtlichen hintergründen in der islamischen welt 

rechnung trägt und sich nicht allein auf die arabische staatenwelt oder 

den Vorderen Orient beschränkt. dass auf diesem wege eine große zahl 

unterschiedlicher rechtlicher Orientierungen mit ihren zugehörigen ge-

rechtigkeitstheorien in die jeweiligen gerechtigkeitsvorstellungen islami-

scher Regionalgesellschaften einfließen, ist unvermeidlich. recht ist nun 

einmal – auch weltweit gesehen – ein emergenzphänomen, das nirgend-

wo von einer universalen gerechtigkeitsidee beherrscht wird.

immerhin lassen sich für das 20. Jahrhundert und insbesondere dessen 

zweite hälfte bis auf den heutigen tag drei breite trends aufweisen, die 

sich im islamrechtlichen schrifttum und darüber hinaus niedergeschlagen 

haben und auch die gegenwärtigen debatten bestimmen. sie beziehen 

sich unmittelbar auf konzepte des islamischen rechts oder knüpfen zu-

mindest rhetorisch daran an, nämlich erstens eine grundsätzliche demo-

kratie- und rechtsstaatsdebatte, zweitens das explizite eintreten für 

rechtsreformen und geschlechtergerechtigkeit und drittens Forderungen 

nach sozialer gerechtigkeit und islamischer wirtschaftsordnung.

(1) unter dem einfluss der Orientierung an modernen nationalstaaten 

nach westlichem muster und entsprechenden gesetzgebungen neuen 

stils ist es zunächst einmal verstärkt zu debatten über rechtsstaatlich-

keit und verschiedene regierungsformen (monarchie, parlamentarische 

demokratie etc.) sowie deren Vereinbarkeit mit dem islam gekommen. 

eine reihe von reformern unterschiedlicher couleur haben hier grund-

satzüberlegungen und lösungsmodelle vorgelegt, die mit den westlichen 

Vorstellungen von demokratisierung sowie rechtsstaatlichen strukturen 

und Verfahrensweisen nicht immer konform gehen. Besondere westliche 

skepsis richtet sich dabei vor allem auf Vorstellungen von einer notwen-

digen Verknüpfung politischer und religiöser Funktionen. des weiteren 

gelten gewohnheitsrechtliche sanktionierung, wie beispielsweise Blutra-

che, die in der islamischen welt partiell noch praktiziert wird, als aus-

druck von selbstjustiz und einer unzulässigen gewaltausübung. dieses 

sehr viel ältere talionsprinzip und vor allem teile des islamischen straf-

rechts, das offiziell in einigen staaten und regionen noch praktiziert wird, 

werden als ausdruck einer nach wie vor archaischen strafkultur gewer-

tet, die sich von ihrem historisch überlieferten religiösen erbe nicht gelöst 

hat. gerade die in einigen ländern der islamischen welt in geltung be-

findlichen schariatrechtlichen leib- und lebensstrafen (hudud) des isla-

mischen strafrechts nähren – in Verbindung mit real existierenden und 

mit gewalt ausgetragenen politischen konflikten – die Vorstellung von 

einer per se bellikosen islamischen kultur. dabei ist es so, dass das tra-

ditionelle islamische strafrecht, aber auch das Völkerrecht – rein norma-

tiv gesehen – ein gewaltsames Vorgehen begrenzen, sowohl gegen mus-

limische mitbürger, gegen frevlerische herrscher oder auch gegen nicht-

muslime im eigenen und fremden gebiet. entsprechende übergriffe wer-

den in islamrechtlichen darlegungen in ihre schranken verwiesen und, 

falls doch zugelassen, an genaue Bedingungen geknüpft. Von besonderer 

Bedeutung ist bei modernen muslimischen autoren der rhetorische re-

kurs auf das autochton frühislamische prinzip der schura, wörtlich: der 

gegenseitigen Beratung. diese wird üblicherweise als gleichsam protode-

mokratische, vorparlamentarische einrichtung ins spiel gebracht.9 in 

diesem zusammenhang fragt sich jedoch auch, inwieweit nichtmuslime 

wirklich „mitbürger, nicht jedoch Bürger zweiter klasse” (Muwatinun, la 

dhimmiyyun, so ein berühmter Buchtitel des ägyptischen denkers und 

kolumnisten Fahmi huwaydi) darstellen und deshalb an gemeinschaft-

lichen willensbildungsprozessen beteiligt werden dürfen. dhimmis sind 

nach traditionellem islamischen recht angehörige von anderen Buchreli-

gionen, welche als „schutzbefohlene” dauerhaft in muslimischem gebiet 

leben und daher gewisse restriktionen durch das recht und bei der 

sichtbaren ausübung ihrer religion hinnehmen müssen. die in einigen 

staaten durchaus gegebene diskriminierung von christlichen und ande-

ren minderheiten sowie eine bloß schematische Berücksichtigung von 

merkmalen eines modernen rechtsstaats werden von westlicher wie auch 

muslimischer seite als schwerwiegende gerechtigkeitsdefizite wahrge-

nommen.

(2) auch die mangelnde partizipation von Frauen in vielen Bereichen is-

lamischer gesellschaften, die oft eine normative rückendeckung durch 
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einschlägige auskünfte islamischen rechts erhält, wird von diversen re-

formern und vielfach auch aus westlicher sicht als gravierendes gerech-

tigkeitsdefizit betrachtet. häufig scheuen sich muslimische autoren oder 

aktivisten jedoch, sich explizit als Feministen bzw. Feministinnen zu be-

zeichnen. initiativen zur geschlechtergerechtigkeit, der so genannten 

„gender justice”, sind in der islamischen welt unterschiedlich verteilt 

bzw. vom jeweiligen regime und der jeweiligen Bevölkerungsstruktur 

abhängig. die geschlechtergerechtigkeit ist ein wichtiges schlagwort, das 

sich nicht bloß auf Fragen des personalstatuts, also in erster linie auf 

islamisches Familien- und erbrecht bezieht, das in zahlreichen staaten 

der islamischen welt gilt. Vielmehr wird hier ein sehr breites spektrum 

gesellschaftlicher debatten angesprochen. es reicht von der Frage, ob 

Frauen als religiöse würdenträger, z.B. als muftis oder Vorbeter fungieren 

dürfen, bis hin zu zahlreichen und hochkomplexen bioethischen proble-

men. laut norani Othman10 ist im letzten Jahrzehnt zusammen mit der 

globalisierung so etwas wie ein islamischer Feminismus erwacht. dieser 

befinde sich in einer art kulturkampf (cultural battle) mit dem politischen 

islam, der seit den 1970er Jahren auftauchte. letzterer stellt eine he-

rausforderung des einheimischen kulturellen erbes (indigenous cultural 

legacy) dar, welches – gerade in südostasien „recht zentrale öffentliche 

rollen” für Frauen vorsah, z.B. auf den marktplätzen, aber sogar auch als 

regentinnen. Bedrohungen indigener kulturen im namen globaler islami-

scher entwicklungen sind hochproblematisch. nur wenn es gelinge, so 

Othman, kulturelle differenzen integrativ zu überwinden, habe der islam 

auch im 21. Jahrhundert eine chance. wirklich prominente kritikerinnen 

der lage von Frauen in der islamischen welt kommen heutzutage weni-

ger aus den betroffenen kernländern, sondern häufig von der so genann-

ten peripherie oder sie haben ihre primäre wirkungsstätte im westen. 

letzteres gilt beispielsweise für die bekannte afro-amerikanische koran-

hermeneutikerin und islam-konvertitin amina wadud. sie wendet sich 

vehement gegen reduktionistische interpretationen des religiös-kulturel-

len erbes im sinne überlieferter hegemonialer männlichkeit. in Büchern 

wie Qur’an and Women. Rereading the Sacred Text from a Woman`s 

Perspective, new york 1999, sowie Inside the Gender Jihad. Women`s 

Reform in Islam, Oxford 200�, vertritt sie geschlechtergerechtigkeit als 

tieferes koranisches grundprinzip. geschlechtergerechtigkeit schließt 

auch das empfindliche thema der homosexualität mit ein. der arabische 

ausdruck liwat hat dabei andere konnotationen als der neuzeitliche 

terminus. auch wenn homosexualität heutzutage in fast zwei dutzend 

ländern der islamischen welt ausdrücklich verboten ist und offiziell 

geschmäht wird, bieten das kulturelle erbe inklusive der dichtung sowie 

konkrete praktiken in einigen regionen ein sehr viel ambivalenteres Bild. 

problematisch wird es vor allem dann, wenn einzelne soziale übel, wie 

etwa aids, monokausal bestimmten religionen bzw. kulturen zugeordnet 

werden. ein Blick auf konkrete ausgrenzungsstrategien in einer histo-

risch-politischen konstellation gegenüber homosexuellen, die spezifisch 

rechtliche gerechtigkeitsprobleme aufwerfen, erlaubt sehr viel eher 

stichhaltige rückschlüsse als der bloße Verweis auf die grundsätzliche 

Behandlung von homosexualität im islamischen recht.

(3) Soziale Gerechtigkeit (al-`adala al-idschtima`iyya), so der berühmte 

Buchtitel des ägyptischen muslimbruders sayyid Qutb (19�� hingerichtet) 

hat sich zu einem eigenen großen thema entwickelt, hier einer gewissen 

kapitalismuskritik.11 davon zeugen auch in pakistan oder indien erschie-

nene Veröffentlichungen.12 in ihnen werden so disparate gegenstände 

behandelt wie die segnungen eines zinsverbots (prohibition of interest), 

die Vorzüge der islamischen almosensteuer (zakat), die würde der ar-

beit, regelungen zur landwirtschaft oder zu landsbesitz im islamischen 

recht, das Verbot des Bettelns oder der kapitalistischen hortung von 

gütern, um sie künstlich zu verknappen. Jedoch geht es hier wohl eher 

um gerechtigkeitsprobleme im rahmen der wirtschaftsordnung. der ein-

flussreiche gesellschaftskritiker sayyid Qutb sieht dabei wirtschaftliche 

gerechtigkeit als teilsystem innerhalb einer umfassenden höherwertigen 

gesellschaft, wie sie durch eine islamische grundordnung garantiert wer-

de.13 nachdem 1921 in ägypten die erste sozialistische partei gegründet 

worden war, kam es in der zweiten hälfte des 20. Jahrhunderts in der is-

lamischen welt zu einer ganzen reihe von sozialistischen experimenten 

oder zumindest einschlägigen deklarationen, wie z.B. unter nasser in 

ägypten, gaddafi in libyen, den Baathisten in irak und syrien oder unter 

sukarno in indonesien. im großen und ganzen sind diese entwürfe eines 

sozialistisch inspirierten dritten weges wirtschaftlicher und sozialer ge-

rechtigkeit mittlerweile einer skeptischen ernüchterung gewichen. in den 

1980er Jahren erfolgte schließlich ein erster Boom so genannter islami-

scher investmentgesellschaften. 

RESümEE und AuSBlIcK 

alle drei hauptströmungen moderner gerechtigkeitsdebatten werden in 

islamisch geprägten ländern bisweilen auch ohne Bezug zum islam ge-

führt. es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass zumindest einige reformer 
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es gegenwärtig für unumgänglich halten, auf einer islamischen einklei-

dung ihrer ideen und Vorschläge zu bestehen, auch wenn sie im einzelfall 

durchaus säkulare gedanken verfolgen. Viele soziale akteure in der isla-

mischen welt könnten sich schon aus strategischen gründen oft gar nicht 

als säkular gestimmt zu erkennen geben. westliche partner sollten dem-

entsprechend auf solche – gegebenenfalls aufgesetzten – Bekenntnisse 

zum islam als möglicherweise bloße diskursive politische strategie rück-

sicht nehmen. in den letzten Jahren und Jahrzehnten ist andererseits das 

islamische element in vielerlei hinsicht zu einer wichtigen komponente 

der identitätsstiftung avanciert. nachdem andere meistererzählungen, 

wie das Versprechen kompletter nationaler unabhängigkeit oder auch 

sozialistisch geprägter gesellschaftsentwürfe brüchig geworden sind, 

bietet „das islamische erbe” eine wichtige ressource der selbstwahrneh-

mung, selbstbestimmung und selbstgestaltung. insgesamt gesehen sind 

die modernen schwerpunktdebatten zur staatsform und rechtsstaatlich-

keit, zu sozialer gerechtigkeit und der Frage nach geschlechtergerechtig-

keit sehr viel eher an säkulare debatten anschlussfähig als die eingangs 

angesprochenen spekulationen zu juristisch-theologischen spezialfragen, 

die auch auf westlicher seite als rechtstheologie im rahmen eines natur- 

und Vernunftrechtdenkens Verwendung finden.

westliche Beobachter sollten sich nicht darauf fixieren, alles und jedes 

unmittelbar im koran dingfest zu machen und allein von daher die ent-

wicklung des islamischen rechtsdenkens verstehen oder widerlegen zu 

wollen, sondern sich die existenz eines immensem innerislamischen plu-

ralismus vor augen führen, der sich in lebendigem austausch mit der 

jeweiligen umwelt befindet. auch sollten sie anerkennen, dass sich die 

schwerpunkte der diskussionen seit der vormodernern zeit deutlich 

verschoben haben. Jede einzelne dieser debatten muss deshalb weniger 

ideologisch-abstrakt, sondern nach möglichkeit detailliert, konkret und 

vor allem kontextgebunden, d.h. in Orientierung an den jeweiligen isla-

mischen, regionalgesellschaftlichen umwelten untersucht werden. es 

empfiehlt sich, sich mit den zahlreichen thematischen teildebatten aus-

einander zu setzen, denn diese sind nicht universalistisch, sondern parti-

kularistisch. außerdem gibt es vielfältige zonen der aushandlung von ge-

rechtigkeitsfragen in Bereichen, in denen man sie oft gar nicht vermutet. 

als Beispiel erwähne ich hier nur das problem von gender-gerechtigkeit 

in staatlichen transplantationszentren in pakistan. dort treten verstärkt 

Frauen als angeblich freiwillige Organspender für ein erkranktes Familien-

mitglied auf.1� männliche mitglieder aus den größeren Familienverbänden 

nutzen dabei oft ihre hegemoniale stellung aus, um sozial schwache 

Frauen zu einer nieren- oder sonstigen Organspende zu drängen, auch 

wenn sie selbst medizinisch sehr viel eher als spender in Betracht kä-

men.  pauschale auskünfte, die im westen häufig über „die Frau im is-

lam” verlangt werden, sind bei einer weltbevölkerung von insgesamt 1,3 

milliarden muslimen wenig problemführend. erst geographische, zeitliche 

und thematische differenzierungen helfen, die gesamtthematik sinnvoll 

in den Blick zu nehmen.

hauptmerkmale der scharia bzw. genauer der traditionellen islamischen 

Jurisprudenz sind, wenn man manchen islamischen kritikern folgen will, 

„das Verwobensein von religion und gesetz sowie der mangel an syste-

matik”, ferner „das Fehlen des konsequenten entwicklungsfortganges der 

leitgedanken, die uneinheitliche terminologie und der dissens zwischen 

den einzelnen rechtsschulen über fast alle rechtsfragen”.15 daran ist 

richtig, dass sich die vormoderne islamische scharia-gelehrsamkeit nicht 

darum bemüht hat, das kaum überschaubare dickicht der islamischen 

Fallrechtsordnung in ein begrifflich widerspruchsfreies system zu bringen. 

stattdessen konnten und können zahlreiche, auch schulbedingt divergie-

rende Varianten nebeneinander existieren und geltung beanspruchen.  

es fragt sich deshalb, ob es mit Blick auf das islamische recht wie auf 

das recht überhaupt eine sinnvolle Forderung sein kann, die gesamtheit 

der rechtsordnung mit den mitteln islamischer Jurisprudenz aus gründen 

der darstellung in ein system von Begriffen zwängen zu wollen, das 

keinerlei widerspruch aufweist. wie die geschichte des vormodernen und 

modernen islamischen rechts lehrt, handelt es sich schon vom gegen-

stand her eher um einen „Flickenteppich”, an dem viele generationen von 

muslimen und scharia-gelehrten, orientiert am koran und am Beispiel 

muhammads, aber in der lebenspraxis nicht ausschließlich determiniert 

durch diese beiden rechtsquellen gewebt haben. in eben dieser eigen-

schaft ist das tradierte islamische recht – überspitzt formuliert – gerade-

zu modern, denn praktisch wie theoretisch kann in der islamischen 

Fallrechtsordnung jeder beliebige inhalt recht sein oder werden, wenn 

die zu treffende regelung auf die religiösen grundlagen des islamischen 

rechtsystems zurückgeführt, mit ihnen vereinbart und von daher be-

gründet werden kann. im dynamischen system des traditionellen isla-

mischen Fallrechts, welches das herzstück der scharia ausmacht, ist die 

Frage nach der gerechtigkeit ausdruck eines pervasiven prinzips, das in 

alle Formen und Verfahren der rechtsgewinnung ausstrahlt. 
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demgegenüber gehen aber gerade jüngere entwicklungen der rechtsin-

terpretation und daran anknüpfender publizistik zunehmend dahin, weni-

ger den Buchstaben als vielmehr den geist des göttlichen gesetzes in 

den Vordergrund zu rücken. entgegen einer rein formalen Befolgung is-

lamrechtlicher detailvorgaben hatten sich bereits eine ganze reihe nam-

hafter vormoderner gelehrter gegen schlichte Buchstabengläubigkeit und 

in Verbindung damit auch gegen so genannte rechtskniffe (hiyal) ausge-

sprochen. autoritäten wie ghazali (gest. 1111) oder al-schatibi (gest. 

1388) betonen die elementare Berücksichtigung bestimmter grundgüter 

der islamischen rechtsordnung (maqasid al-schari`a), deren achtungs-

volle Berücksichtigung auch im einzelfall den ausschlag geben soll und 

die sich konsequent durch die gesamte rechtsordnung ziehen.1� seit etwa 

dem ende des 19. Jahrhunderts knüpfen moderne muslimische Juristen, 

menschenrechtstheoretiker oder auch philosophen verstärkt an solche 

Vorstellung einer dem islamischen recht inhärenten entelechie an, um 

ihre konzepte von grundwerten, menschlicher Freiheit, später auch von 

menschenrechten oder geschlechtergerechtigkeit salonfähig zu machen. 
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die VerFassungsgeBung in den 
muslimischen ländern

das Beispiel indOnesiens

Masykuri Abdillah

EInlEItung

nach meinung der muslime stellt der islam nicht nur ein 

theologisches system dar, sondern vielmehr eine lebenswei-

se mit verschiedenen ethischen, moralischen und rechtlichen 

normen, die im staatlichen und gesellschaftlichen leben um-

gesetzt werden. in der geschichte des islam hatten seine 

glaubenssätze im persönlichen, gesellschaftlichen und poli-

tischen leben von der zeit des propheten an bis zum auftre-

ten des westlichen kolonialismus geltung. durch die umset-

zung seiner lehren wurde der islam zu einer globalen zivili-

sation. so schreibt zum Beispiel h.a.r. gibb: „der islam ist 

viel mehr als ein theologisches system, nämlich eine kom-

plette zivilisation.”1 und edward mortimer sagt: „der islam, 

so hört man, ist nicht nur eine religion: er ist eine lebens-

art, ein gesellschaftliches modell, eine kultur, eine zivilisa-

tion.”2 in der tat war muhammad nicht nur prophet, sondern 

auch staatsoberhaupt, richter und militärischer Oberkom-

mandierender, weswegen nach ansicht der muslime der 

islam nicht zwischen religion und staat unterscheidet.
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das islamische recht der scharia ist der wichtigste und prägendste as-

pekt der islamischen lehre im leben eines staates, an dem sich die re-

ligiosität eines muslimischen landes ablesen lässt. mit dem aufkommen 

des westlichen kolonialismus ließ jedoch der einfluss des islamischen 

rechts unter seinen anhängern nach. ihre macht und die einführung 

einer neuzeitlichen Bildung für muslime halfen den kolonialisten dabei, 

ihr eigenes säkulares recht durchzusetzen. schon im 18. Jahrhundert 

waren die politischen eliten einiger muslimischer länder so sehr von der 

westlichen zivilisation fasziniert, dass sie europäische gesetze in ihr ei-

genes recht aufnahmen. so wurde zum Beispiel im Osmanischen reich 

die rechtsreform (tanzimat) durch die proklamation des Hatt-i Scherif 

von gülhane (rosenpavillon-dekret) am 3. november 1839 eingeleitet. 

unter anderem wurde darin allen osmanischen untertanen gleichheit vor 

dem gesetz gewährt und verschiedene missstände wurden abgeschafft.3 

das neue recht für das Osmanische reich enthielt zwar sowohl grund-

sätze des islamischen rechts als auch europäische prinzipien, war aber in 

europäischer Form kodifiziert.�

Besonders seit dem ende des osmanischen kalifats und der Verkündung 

der säkularen türkischen republik durch kemal atatürk im Jahr 192� hat 

sich das türkische recht vollständig verwestlicht. seit dieser zeit schrei-

tet der prozess der Verwestlichung auch in den meisten muslimischen 

ländern immer weiter fort – selbst nach der erlangung der unabhängig-

keit. im Verlauf dieser modernisierung passte sich das rechtliche und po-

litische system in der mehrheit der muslimischen länder ganz oder teil-

weise an das westliche Vorbild an. das kalifat, einstmals die regierungs-

form aller muslimischen länder, wurde durch den nationalstaat ersetzt, 

obwohl das traditionelle politische system in einigen Fällen weiter be-

steht. in den meisten ländern wurde eine Verfassung (dustur) einge-

führt; einige führten „grundlegende regeln” (nizam asasi) ein und einige 

hatten überhaupt keine grundlage.

in den meisten muslimischen ländern hat die religion auch heute noch 

einen hohen stellenwert im staat, wenn auch die stellung des islam und 

des islamischen rechts (scharia) durch verschiedene Bestimmungen in 

den jeweiligen Verfassungen geregelt ist. auch der Bestand neuzeitlicher 

demokratischer institutionen ist durch Verfassungsbestimmungen gere-

gelt. die Bestimmungen zu den menschenrechten ähneln einander, unter-

scheiden sich aber in ihrem konzept und ihrer umsetzung. der vorliegen-

de Beitrag beschreibt und analysiert die Verfassungen der muslimischen 

länder am Beispiel indonesiens, des weltweit bevölkerungsreichsten 

muslimischen landes, das sich heute im wesentlichen in richtung demo-

kratie entwickelt, ohne der religion ihre bedeutende stellung im staat 

abzuerkennen.

dER ISlAm und SEInE VoRStEllungEn Von StAAt  

und REcHt

die lehren des islam zum politischen system bestehen aus ethischen 

und moralischen grundsätzen sowie aus einem rechtscodex, der sich  

auf den islamischen glauben gründet. zu den ethischen und moralischen 

prinzipien zählen Vertrauen (amana), gerechtigkeit (`adala), gegensei-

tige Beratung (schura), pluralismus (ta`addudiyya), gleichheit (musa-

wa), Brüderlichkeit (uchuwwa) und Frieden (silm). das rechtssystem 

wiederum umfasst das Verfassungs-, zivil- und strafrecht sowie andere 

Bereiche. andererseits bietet der islam keine genauen Vorschriften zur 

staats- und regierungsform, weswegen sich die muslimischen staaten 

der klassik und des mittelalters theoretisch und praktisch von denen der 

neuzeit unterscheiden. zeitgenössische gelehrte wie `ali `abd al-raziq 

behaupten sogar, der islam sei nichts weiter als eine religion, und die 

stellung des propheten als staatsoberhaupt bedeute nicht, dass der is-

lam seine anhänger dazu verpflichte, einen staat zu gründen und die 

lehren des islam im staatsleben zu verwirklichen.5

die meisten muslimischen intellektuellen und traditionellen gelehrten 

vertreten jedoch den standpunkt, der islam verpflichte seine anhänger 

dazu, die lehren des glaubens im leben des staates umzusetzen. der 

prophet selbst begründete den staat von medina im Jahr �27 n.chr., als 

er die „Verfassung von medina” (mithaq al-madina) verkündete, die von 

manchen Beobachtern als die erste schriftliche Verfassung der welt ange-

sehen wird. gott hatte ihm die aufgabe anvertraut, sein Volk (umma) 

durchs leben zu führen. er führte also nicht nur die anweisungen gottes 

aus, sondern er war auch gesetzgeber (al-schari`). Obwohl ihm seine 

anhänger absolut loyal gegenüberstanden, beriet er sich mit ihnen (schu-

ra) über angelegenheiten der öffentlichen politik und behandelte sie ge-

recht und menschlich. also hat der muslim zunächst gott selbst, dann 

dem propheten und schließlich den mächtigen im lande (ulu al-amr) zu 

gehorchen, im letzteren Falle aber nur insoweit, als ihre politik und ihre 

entscheidungen mit dem wort gottes, dem koran, und den überlieferun-

gen (hadith) seines propheten vereinbar sind, wie im koran in sure �, 

Vers 59 festgelegt wird.
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das bedeutet, dass die oberste entscheidungsgewalt oder souveränität 

nicht bei einer menschlichen instanz liegt, sondern bei dem unter dem 

namen scharia bekannten recht gottes. madjid khadduri bezeichnet die-

ses system als „göttliche nomokratie”,� weil sich in ihm die souveränität 

auf gottes wort gründet. abul a’la al-maududi wiederum bezeichnet es 

als „theo-demokratie”, weil den muslimen unter der Oberhoheit gottes 

eine begrenzte souveränität gewährt wurde.7 die meisten muslimischen 

intellektuellen und religionsgelehrten akzeptieren heute die demokratie 

als mit den lehren des islam vereinbar, obwohl das islamische politische 

system eigentlich den charakter einer „göttlichen nomokratie” bzw. einer 

„theo-demokratie” besitzt. zwar ist die scharia von gott geschaffenes 

recht, ausgelegt aber wird sie im einzelnen von den dazu befugten stel-

len (idschtihad) bzw. von denen, die über eine entsprechende öffentliche 

autorität verfügen. nur wenige religionsgelehrte und muslimische Führer 

lehnen die demokratie als ein von menschenhand geschaffenes system 

ab, das die Oberhoheit gottes über die menschheit verneint.8

das konzept des nationalstaats anstelle des historischen kalifats führt  

zu weiteren meinungsverschiedenheiten zwischen den klassischen und 

neuzeitlichen religionsgelehrten, die sich mit den politischen Vorstellun-

gen des islam befassen. die parameter für die entwicklung eines natio-

nalstaats sind Bevölkerung, territorium, regierung und souveränität. 

damit ist der staat definiert als „ein geographisch begrenzter teil der 

menschlichen gesellschaft, geeint durch den gehorsam gegenüber einem 

bestimmten souverän”.9 heute akzeptieren die meisten muslimischen  

intellektuellen und religionsgelehrten das mittlerweile in allen muslimi-

schen ländern verwirklichte konzept des nationalstaats, ohne dabei aber 

den gedanken einer einheitlichen muslimischen gemeinschaft der gläu-

bigen (umma) aufzugeben. die charta der Organisation der islamischen 

konferenz (OIC) von 1972 erkennt die souveränität der einzelnen länder 

an und erklärt die Förderung einer islamischen solidarität unter den mit-

gliedsländern der OIC zu ihrem ziel.10 zwar besteht bei einigen muslimi-

schen aktivisten auch heute noch der gedanke an ein kalifat, wie z.B. bei 

der von taqiyy al-din al-nabhani gegründeten Hizb al-Tahrir (Befreiungs-

partei). dieser jedoch ist in der heutigen zeit nur schwer zu verwirkli-

chen, weil sich die grenzen, das rechtliche system, die ethnische zusam-

mensetzung und die sprachen der einzelnen staaten geändert haben. 

sicherlich hat das kalifat im islam seine historische Bedeutung, aber es 

gibt keine islamische Ordnung, die die muslime unter allen umständen zu 

verwirklichen hätten. 

außerdem bestehen meinungsverschiedenheiten unter den religionsge-

lehrten über die existenz bzw. die Form staatlicher gewalten und Behör-

den. aus den oben genannten Versen (�:59) lässt sich das Vorhanden-

sein einer exekutive (tanfidhiyya), einer Judikative (qada’iyya) und einer 

legislative (taschri`iyya) ableiten. in der Frühgeschichte des islam lagen 

diese gewalten sämtlich in den händen des propheten und der kalifen, 

obwohl bestimmte zuständigkeiten gelegentlich an besonders dazu befä-

higte personen delegiert wurden. die heutigen religionsgelehrten unter-

stützen allgemein die gewaltenteilung, und viele von ihnen unterstützen 

sogar, wie `abd al-hamid mutawalli, die von montesquieu eingeführte 

gewaltentrennung (fasl al-sulta). nach mutawalli lagen zwar in der ge-

schichte des islam alle drei gewalten in den händen des kalifats, aber 

dessen macht war durch den koran und die sunna eingeschränkt und 

deshalb nicht absolut.11 tatsächlich fordern weder der koran noch die 

sunna ein solches system; vielmehr geben sie den muslimen die möglich-

keit, im rahmen eines idschtihad (individuelle oder kollektive anstren-

gungen zur problemlösung) je nach den örtlichen gegebenheiten ein 

ihnen gemäßes system zu wählen.

aus gründen, die mit der Verfassung von medina und der Bedeutung der 

scharia zusammenhängen, befürworten heute die meisten muslimischen 

intellektuellen und religionsgelehrten eine Verfassung für die muslimi-

schen länder. sie soll dazu dienen, eine gute regierungsführung zu si-

chern und machtmissbrauch sowie menschenrechtsverletzungen zu ver-

hindern. der islam hat von anfang an die existenz von menschenrechten 

anerkannt, und zwar in Form der klassischen schariatrechtlich anerkann-

ten „notwendigkeiten” (al-umur al-daruriyya) sowie der „Bedürfnisse” 

(al-umur al-hadschdschiyya), die im leben des einzelnen gefördert und 

geschützt werden müssen. andererseits wurde der ausdruck huquq al-

insan als übersetzung des Begriffs der menschenrechte erst nach dem 

ende des zweiten weltkrieges in den muslimischen gesellschaften popu-

lär. der grund dafür liegt darin, dass der islam im allgemeinen mehr 

gewicht auf pflichten als auf rechte legt. der einzelne erlangt rechte, 

indem er seinen pflichten und seiner Verantwortung nachkommt. tat-

sächlich unterstützen die regierungen aller muslimischen länder die 

menschenrechte genauso wie die muslimischen intellektuellen und die 

religonsgelehrten, wie die 1990 von den OIC-mitgliedern verabschiedete 

kairoer erklärung der menschenrechte im islam beweist. Obwohl mu-

hammad `ammara ein Buch mit dem titel Der Islam und die Menschen-

rechte – Notwendigkeiten, keine Rechte (al-Islam wa-huquq al-insan, 
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darurat la huquq al-insan) verfasst hat, lehnt er die menschenrechte 

keineswegs ab. er will lediglich klarstellen, dass dem islam pflichterfül-

lung und Verantwortung näher liegen als rechte.12

dIE VERfASSungSfoRmEn dER muSlImIScHEn WElt

eine bedeutende neuerung, die unter dem einfluss des westlichen 

rechts- und staatswesens entstand, ist der gedanke des konstitutiona-

lismus, bei dem ein grundlegendes regelwerk ganz allgemein

(a)  die Befugnisse und Verantwortungsbereiche der legislative, exekutive 

und Judikative festlegt,

(b)  der regierung auf Bundes-, landes- und Ortsebene bestimmte  

Befugnisse zuweist,

(c)  den Bürgern im umgang miteinander und mit der regierung nach art 

einer Bill of Rights bestimmte rechte gewährt und

(d)  ein Verfahren zur änderung der Verfassung festlegt.13

Obwohl der islam, gestützt auf mohammeds „Verfassung von medina”, 

eine Verfassung als grundlage des staatswesens legitimiert, gaben sich 

fast alle muslimischen länder erst eine Verfassung, als sie nach dem 

ende des zweiten weltkriegs ihre unabhängigkeit erlangt hatten, aber 

selbst dann war dies nicht in allen ländern der Fall. so verfügte saudi-

arabien bis anfang der 1990er Jahre über keine Verfassung im heutigen 

sinn. 1993 wurde jedoch im rahmen einer rechtsreform ein grundgesetz 

(nizam asasi) eingeführt und eine beratende Versammlung (madschlis al-

schura) sowie ein regionales Verwaltungssystem (nizam al-muqata`at al-

idariyya) eingerichtet. zwar kann das nizam asasi als Verfassung (dustur) 

gelten, aber die saudis selbst verwenden diesen Begriff nur ungern, denn 

ihre Verfassung besteht aus dem koran und der sunna.1� das sultanat 

Oman wiederum verfügt über keine schriftlich niedergelegte Verfassung, 

und sein rechtswesen basiert auf gewohnheitsrecht auf der grundlage 

der scharia.15

zwar wird der konstitutionalismus gewöhnlich mit säkularem denken in 

Verbindung gebracht, aber in den meisten muslimischen ländern wurde 

er an die prinzipien des islam angepasst oder gar aus ihnen abgeleitet. 

daher legt in den meisten muslimischen ländern die Verfassung die be-

sondere stellung des islam im staate fest, unterstützt aber gleichzeitig 

die souveränität der Volkes (siyadat al-scha`b) anstelle der souveränität 

gottes. 

diese länder lassen sich in die folgenden sechs gruppen einteilen: 

(1)  diejenigen, in denen die Verfassung den islam als staatsreligion, 

einen muslim als staatsoberhaupt und die scharia als nationales 

recht vorschreibt; dazu gehören saudi-arabien, der iran, pakistan, 

der sudan und libyen.

(2)  diejenigen, in denen die Verfassung den islam als staatsreligion, 

einen muslim als staatsoberhaupt und die scharia als hauptquelle 

des rechts vorschreibt; dazu gehört syrien.

(3)  diejenigen, in denen die Verfassung den islam als staatsreligion und 

die scharia als die hauptquelle der gesetzgebung vorschreibt, wie 

ägypten, kuwait, Qatar und die Vereinigten arabischen emirate.

(�)  diejenigen, in denen die Verfassung den islam als staatsreligion und 

einen muslim als staatsoberhaupt vorschreibt; dazu gehören tune-

sien, algerien und andere.

(5)  diejenigen, in denen die Verfassung den islam als staatsreligion 

vorschreibt, wie z.B. Jordanien, malaysia und andere länder.

(�)  diejenigen, in deren Verfassung der islam nicht erwähnt wird, wie 

z.B. die türkei und indonesien.

die obige einstufung zeigt, dass in den meisten ländern die scharia nicht 

in vollem umfang eingeführt, sondern stattdessen ein nationales recht 

nach dem Vorbild westlicher gesetze erarbeitet wurde. nur die länder 

der ersten gruppe können als „islamische staaten” bezeichnet werden, 

während es sich bei den übrigen um „muslimische staaten” oder „musli-

mische länder” handelt. das Familienrecht ist jedoch in allen diesen 

ländern islamisch, mit ausnahme der türkei, in der auch dieses recht 

rein säkular ist. aufgrund dieser umstände entwickelte sich nach den 

1970er Jahren in vielen ländern eine Bewegung zur wiederbelebung des 

islam, die gegen die säkularisierung im allgemeinen und diejenige des 

rechts im Besonderen auftrat. Viele aktivisten fordern die Verwirklichung 

der scharia in allen Bereichen, also nicht nur im Familien- sondern auch 

im strafrecht. es geht ihnen um eine „reislamisierung” der rechtlichen 

und politischen Ordnung, nicht um eine art „islamisierung”, denn in den 

letzten Jahrzehnten wurde das rechtliche und politische system bereits 

überall islamisiert.1�

einige Bewegungen zur wiederbelebung des islam konnten die scharia 

erfolgreich einführen, wie das z.B. im iran und sudan der Fall war. ande-

re wiederum konnten die staatliche politik in richtung auf eine dem islam 
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günstigere haltung beeinflussen; dies gilt z.B. für Jordanien, indonesien 

und malaysia. zur islamisierung der rechtlichen und politischen Ordnung 

gibt es zwei möglichkeiten, nämlich auf einem durch recht und Verfas-

sung legitimierten weg oder aber auf dem weg einer gesellschaftlichen 

Bewegung oder revolution. die meisten muslimischen Führer befürwor-

ten den ersten ansatz, denn er ist friedfertig, während der zweite zu 

radikalismus und gewalttätigkeit führen kann. tatsächlich ist die islami-

sierung keineswegs der hauptfaktor bei der entstehung von gesellschaft-

lichen Bewegungen, sondern das Vorhandensein einer von fremden 

mächten unterstützten autoritären regierung, wie z.B. im iran ende der 

1970er und in algerien anfang der 1990er Jahre. 

des weiteren sind in sämtlichen Verfassungen staatliche gewalten fest-

geschrieben, wie sie in der von montesquieu eingeführten demokrati-

schen Ordnung vorgesehen sind, obwohl sich die Begriffe und Befugnisse 

in mancher hinsicht unterscheiden. die Befugnisse und Verantwortlich-

keiten dieser drei gewalten, nämlich der exekutive, der legislative und 

der Judikative, lassen sich wie folgt in drei gruppen einteilen:

(1)  delegation von Befugnissen, wie sie insbesondere in den ländern am 

golf praktiziert wird, in denen der könig und sultan die macht besitzt, 

seine Befugnisse aber teilweise an die rechtsprechung und gesetzge-

bung delegiert.

(2)  gewaltenteilung, wie sie z.B. in ägypten, syrien und pakistan gilt, 

sowie

(3)  gewaltentrennung, wie sie z.B. in der türkei, indonesien und  

malaysia gilt.

das soll jedoch keineswegs bedeuten, dass die zweite gruppe der ersten 

überlegen ist, denn die öffentliche politik in den ländern der ersten grup-

pe ist häufig in vieler hinsicht populärer als in der zweiten. im allgemei-

nen ist in den muslimischen ländern jedoch die exekutive die dominante 

staatsgewalt. die dominanz der exekutive bzw. der regierung spiegelt 

sich auch in ihrer einstellung zu den Bürgerrechten wider, die eigentlich 

in allen Verfassungen festgeschrieben sind. so ist z.B. der spielraum  

der Bürger in einigen ländern insbesondere in hinblick auf die Versamm-

lungs- und meinungsfreiheit beschränkt. auch die gleichberechtigung ist 

in fast allen Verfassungen festgeschrieben, obwohl nach meinung einiger 

Beobachter das personenstandsrecht die Frauen diskriminiert und in eini-

gen ländern nicht-muslime allgemein im recht diskriminiert werden, 

besonders durch den alleinigen anspruch muslimischer Bürger auf das 

amt des staatsoberhaupts.17

die türkei und indonesien sind heute im Vergleich mit anderen staaten 

die demokratischsten länder in der muslimischen welt; als Beweis dafür 

mögen freie, von der regierung effektiv überwachte wahlen sowie ande-

re Freiheiten dienen. der grund dafür liegt nicht darin, dass in den Ver-

fassungen dieser länder der islam nicht erwähnt wird, sondern in dem 

Vorhandensein einer demokratischen kultur und dem entsprechenden 

willen der regierung. Von zeit zu zeit erheben sich probleme, die mit der 

demokratie nicht vereinbar sind, wie z.B. dann, wenn die politik der re-

gierung zur Beschneidung der bürgerlichen Freiheitsrechte, zu intoleranz 

und zur radikalisierung bestimmter gruppen führt. Obwohl die türkische 

und die indonesische Verfassung insoweit übereinstimmen, als der islam 

in ihnen nicht erwähnt wird, unterscheiden sie sich doch im hinblick auf 

den stellenwert der religion. während die indonesische Verfassung be-

stimmt, dass der glaube an gott die grundlage des staates bildet, ist die 

türkische Verfassung rein säkular, obwohl das türkische Volk in den letz-

ten Jahren islamisch orientierte parteien immer mehr unterstützt, insbe-

sondere die AKP (partei für gerechtigkeit und wohlfahrt), die sich jetzt 

anschickt, die regierung zu übernehmen.

dIE ERfAHRungEn mIt dER IndonESIScHEn VERfASSung

die meisten indonesier (etwa 88 %) sind muslime. Obwohl der islam in 

der indonesischen Verfassung nicht erwähnt wird, spielt er doch im ge-

sellschaftlichen und politischen leben des landes eine bedeutende rolle. 

seit der gründung des ersten islamischen königreichs in indonesien 

gegen ende des 13. Jahrhunderts hat der islam die werte, die normen 

und das Verhalten des indonesischen Volkes mitgeprägt. in der zeit der 

niederländischen kolonialherrschaft, die in indonesien 1�02 begann, war 

der islam eine stütze und sogar ein symbol der identität und eigenstän-

digkeit des indonesischen Volkes und seiner Opposition gegen die auslän-

dische kolonialherrschaft.18 im märz 19�2 wurden die niederländischen 

kolonialherren durch die Japaner verdrängt, die damals in dem krieg im 

pazifik die führende rolle spielten.

die Japaner versprachen den indonesiern die unabhängigkeit und richte-

ten zu diesem zweck am 9. april 19�5 einen untersuchungsausschuss 

zur Vorbereitung der unabhängigkeit indonesiens (BPUPKI) ein. im Ver-
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lauf der ersten sitzungsperiode, die vom 29. mai bis zum 1. Juni 19�5 

dauerte, waren die hauptthemen der debatte u.a. die staatsform, die 

grenzziehung und die grundlagen des staates. die diskussion verlief 

ohne zwischenfälle bis auf den teil, in dem es um die grundlagen des 

staates ging. in seinem Verlauf kristallisierten sich zwei politische strö-

mungen heraus, von denen eine den gedanken eines islamischen staats 

und die andere die trennung von staat und religion befürwortete. die 

von dem entsprechenden unterausschuss des BPUPKI am 22. Juni 19�5 

vorgelegte kompromisslösung war die charta von Jakarta, welche die 

Pancasila zur grundlage des staates bestimmte. das erste prinzip (der 

glaube an gott) wird durch folgende klausel ergänzt: „wobei die anhän-

ger des islam zur umsetzung der islamischen scharia verpflichtet sind”. 

nur wenige stunden nach der proklamation der unabhängigkeit indone-

siens am 17. august 19�5 weigerte sich jedoch die nichtislamische min-

derheit im Osten indonesiens, die Verfassung zu ratifizieren, und forder-

te die streichung eben dieser klausel.19 schließlich kam die regierung 

den Forderungen der muslime nach und richtete am 3. Januar 19�� das 

ministerium für religiöse angelegenheiten ein.20 

1955 wurden in indonesien die ersten allgemeinen wahlen abgehalten, 

die demokratisch verliefen. insgesamt erhielten die islamischen parteien 

lediglich �3,5 % der stimmen. am 10. november 195� trat die Verfas-

sunggebende Versammlung zum ersten mal zusammen, um die endgül-

tige Form der indonesischen Verfassung festzulegen. sie führte 90 % 

ihres auftrags erfolgreich aus, sah sich aber außerstande, die verbleiben-

den 10 % abzuschließen, wobei es insbesondere um die grundlage des 

staates ging. dafür lagen zwei entwürfe vor, nämlich Pancasila und is-

lam. der islam als grundlage des staates wurde von allen islamischen 

parteien unterstützt, die aber nur �8 % der sitze innehatten. die ande-

ren parteien unterstützten mit ihrem stimmenanteil von 52 % die Panc-

asila als ideologische grundlage des staates. damit war keiner der bei-

den Blöcke in der lage, die für die ratifizierung der neuen Verfassung 

erforderliche zweidrittelmehrheit zu erreichen. die Führer der beiden 

Blöcke wollten eigentlich einen kompromiss schließen, aber präsident 

sukarno, der mit unterstützung der streitkräfte vehement für die Panc-

asila eintrat, erließ am 5. Juli 1959 ein dekret über „die rückkehr zu der 

Verfassung von 19�5”.

nicht lange nach den umwälzungen von 19�5 und 19�� forderten zahl-

reiche muslimische Führer die offizielle anerkennung der Jakarta-charta 

vom 22. Juni 19�5. gleichzeitig bekräftigten sie jedoch ihre unterstüt-

zung der Pancasila als staatsideologie. während der sitzung der Bera-

tenden Volksversammlung (Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR) 

im märz 19�8 unternahm die Nahdlatul Ulama (NU, wiedergeburt der 

rechtsgelehrten) zusammen mit der Parmusi (Partai Muslimin Indonesia, 

partei der indonesischen muslime) den Versuch, eine rechtliche anerken-

nung der charta von Jakarta als präambel zu der Verfassung von 19�5 

durchzusetzen, hatte damit aber keinen erfolg.21 daraufhin entstand bei 

der regierung wie auch bei den säkularen und nichtislamischen gruppen 

der Verdacht, die muslime und die islamischen parteien könnten immer 

noch versuchen, einen islamischen staat zu errichten. die regierung, die 

sowohl die modernisierung als auch die säkularisierung unterstützte, 

erklärte sogar ihre absicht, jeden Versuch zur errichtung eines muslimi-

schen staates in indonesien als staatsgefährdend einzustufen. daraufhin 

erklärten die muslimischen Führer zum wiederholten male, sie unterstütz-

ten die Pancasila als staatsideologie und hätten nicht die absicht, einen 

islamischen staat zu errichten.

die reformära, die nach dem sturz suhartos 1998 begann, war geprägt 

von der ausweitung der demokratie. auch die Forderungen bestimmter 

islamischer gruppen nach einer umsetzung der scharia wurden öffentli-

cher und lauter vorgetragen als in der vorangegangenen zeit der neuen 

Ordnung (19��-1998).22 gefordert wurde die umsetzung der charta von 

Jakarta bzw. die umfassende anwendung islamischen rechts, jedoch 

nicht die einfügung des Begriffs „islamisch” in den namen der indonesi-

schen republik. erhoben wurden diese Forderungen von islamischen par-

teien wie der Partai Persatuan Pembangunan (Vereinigte entwicklungs-

partei, PPP), der Partai Bulan Bintang (stern-mond-partei, PBB) und der 

Partai Keadilan Sejahtera (gerechtigkeits- und wohlfahrtspartei, PKS) 

sowie von mehreren massenorganisationen wie der Hizbut Tahrir (Befrei-

ungspartei), dem Forum Pembela Islam (Forum zur Verteidigung des is-

lam, FPI) und dem Majelis Mujahidin Indonesia (rat der indonesischen 

mujahedin, MMI). sie alle vertraten die ansicht, die umsetzung der 

scharia sei eine sowohl durch die staatsideologie als auch durch artikel 

29 der Verfassung gerechtfertigte religiöse pflicht.

die art, in der diese Forderungen vorgetragen wurden, war im allgemei-

nen mit recht und gesetz vereinbar, obwohl einige muslimische hardliner 

gelegentlich auch zu radikalen maßnahmen griffen, die sich insbesondere 

gegen unmoralische aktivitäten oder Vergehen richteten, die von den Be-
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hörden ignoriert wurden. im hinblick auf die Verfassung kämpften sie in 

den Jahren 1999, 2000 und 2002 um einen zusatz, nach dem die Ver-

pflichtung der anhänger des islam zur umsetzung der islamischen scha-

ria ausdrücklich in artikel 29 der Verfassung erwähnt werden sollte. diese 

Forderung wurde jedoch von der mehrheit der mitglieder der Beratenden 

Volksversammlung (MPR) abgelehnt.23 auch die zwei größten islamischen 

massenorganisationen, die Nahdlatul Ulama (NU) sowie die Muhammadi-

yah, lehnten diese Forderung ab und zogen es vor, an der Formulierung 

von artikel 29 nichts zu ändern. um den religiösen Bestrebungen entge-

genzukommen, änderte das parlament jedoch artikel 31 absatz 3 und 5 

der Verfassung. damit wurde der stellenwert der religion im Bildungs-

wesen erhöht und die notwendigkeit religiöser werte für die entwicklung 

der indonesischen zivilisation anerkannt. zur umsetzung von artikel 31.3 

wurde das gesetz nr. 20/2003 zum nationalen Bildungssystem erlassen, 

das aber von gewissen gesellschaftlichen gruppen nicht unterstützt wird.

außerdem revidierte die neue Verfassung auch den aufbau der legislati-

ve, die heute aus zwei häusern besteht, nämlich dem abgeordnetenhaus 

(DPR) und dem haus der provinzvertreter (DPD). auch die Befugnisse 

der früher sehr schwachen gesetzgebenden körperschaft wurden ausge-

weitet. das entspricht der populären Forderung, zur Förderung der de-

mokratie die macht der exekutive einzuschränken und den Bürgern mehr 

Freiheit zu gewähren. auch die rechte und pflichten der Bürger sind in 

der neuen Verfassung genauer festgelegt. die neue Verfassung bekennt 

sich auch weiterhin zur gleichberechtigung aller Bürger, wie aus der tat-

sache hervorgeht, dass die worte „islam” und „muslim”, anders als in  

den Verfassungen fast aller anderen muslimischen länder, nicht erwähnt 

werden. tatsächlich wurde die demokratie durch die regierung in der re-

formära durch freie und allgemeine wahlen in den Jahren 1999 und 200� 

wesentlich vorangetrieben, obwohl bestimmte politiker und parteien 

immer noch mehr interesse an der macht zeigen als am wohlergehen  

der Bürger.

im hinblick auf die gleichberechtigung wäre zu sagen, dass minderheiten 

nicht diskriminiert werden. alle religiösen und ethnischen gruppen verfü-

gen über gleiche rechte, und die Festtage der einzelnen glaubensrich-

tungen gelten sogar als offizielle Feiertage. staatlich anerkannt sind fünf 

glaubensrichtungen, nämlich der islam, das christentum (protestantisch 

und römisch-katholisch), der hinduismus, der Buddhismus und der 

konfuzianismus. die Verabschiedung des menschenrechtsgesetzes unter 

B.J. habibie im Jahr 1999 und die einrichtung eines ministeriums für 

menschenrechtsfragen unter abdurrahman wahid (1999-2001) beweisen, 

dass sich die regierung den menschenrechten stark verpflichtet fühlt. 

auch die einrichtung einer unabhängigen menschenrechtskommission 

weist in dieselbe richtung. unter der indonesischen republikspräsidentin 

megawati (2001-200�) und ihrem nachfolger susilo Bambang yudhoyono 

(200� bis heute) wurde das ministerium für menschenrechtsfragen mit 

dem Justizministerium zusammengelegt; es entstand das ministerium für 

Justiz und menschenrechte. auch Frauen verfügen jetzt über einen ange-

messenen gesellschaftlichen status, der aber noch nicht optimal verwirk-

licht ist. auch im politischen Bereich stehen ihnen alle stellungen, welche 

die männer innehaben, offen und das wahlgesetz von 2002 legt sogar für 

das repräsentantenhaus eine Frauenquote von 30 % fest.

ScHluSSBEtRAcHtung

es kann festgehalten werden, dass der islam die notwendigkeit einer 

Verfassung als grundlegende regelung des staatlichen lebens legitimiert, 

wie sie durch den propheten in Form der „Verfassung von medina” prakti-

ziert wurde. trotzdem gaben sich fast alle muslimischen länder erst dann 

eine Verfassung, als sie nach dem ende des zweiten weltkriegs ihre un-

abhängigkeit erlangt hatten. im zuge der modernisierung richteten sie 

bis auf wenige ausnahmen ihre Justiz und ihre politik am Vorbild des 

westens aus, wie ihre Verfassungen zeigen, die der souveränität des 

Volkes vor der Vorherrschaft gottes den Vorzug geben. andererseits ver-

fügt der islam in den meisten ländern auch weiterhin über eine bedeu-

tende stellung im staat, obwohl die scharia nur in wenigen umfassend 

verwirklicht wurde. außerdem bedingen die meisten Verfassungen eine 

teilung oder trennung der gewalten sowie die Bürgerrechte, die einem 

demokratischen system eigen sind, obwohl sie sich im hinblick auf die 

Begriffe, institutionen und rechtsvorstellungen unterscheiden. in den 

meisten muslimischen ländern macht der demokratisierungsprozess nur 

geringe Fortschritte, außer in der türkei und in indonesien, die sich heu-

te im wesentlichen auf eine demokratie zubewegen.

in indonesien, dessen Bevölkerung mehrheitlich (zu etwa 88 %) aus 

muslimen besteht, wurde die Verfassung nach der erklärung der unab-

hängigkeit im Jahr 19�5 verabschiedet. dabei entwickelte sich eine ver-

fassungsrechtliche debatte darüber, ob die grundlage des staates im 

islam oder in Pancasila bestehen sollte. die ersten beiden debatten 
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dieser art fanden während der Vorbereitungen für die indonesische 

unabhängigkeit 19�5 sowie in der Verfassunggebenden Versammlung 

195�-1959 statt. Bei der dritten debatte ende 19�0 wie auch bei der 

vierten debatte anfang 2000 ging es um den stellenwert der scharia in 

einem staat, dessen grundlage die Pancasila bildet. tatsächlich wird die 

einbeziehung der scharia in die Verfassung von den parteien, den islami-

schen Organisationen und den anhängern des islam mehrheitlich nicht 

unterstützt. zusätzlich zum personenstandsrecht, das seit der kolonial-

zeit islamisch ist, integrierte der staat dennoch bestimmte aspekte des 

islamischen rechts im wirtschaftsrecht. auch die minderheiten werden 

weiterhin durch den staat geschützt; so sind zum Beispiel fünf glaubens-

richtungen, denen minderheiten anhängen, offiziell anerkannt. während 

der gesamten reformzeit (1998 bis heute) versuchte das indonesische 

Volk beständig, die demokratie zu fördern, ohne der religion ihre wichti-

ge stellung im leben des staates abzuerkennen.

im Verlauf der globalisierung, die auch die demokratisierung weltweit 

fördert, ist es für die muslimischen länder wichtig, die demokratischen 

elemente in ihren Verfassungen zu fördern und zu stärken. damit ver-

bunden ist selbstverständlich ein kompromiss zwischen den idealen des 

islam und dem demokratischen system. das bedeutet, dass bestimmte, 

mit der demokratie grundsätzlich nicht vereinbare lehren des islam neu 

interpretiert werden müssen, während bestimmte demokratische werte, 

die mit den islamischen lehren grundsätzlich unvereinbar sind, an den 

islam angepasst werden müssen, ohne das wesen der demokratie zu 

verletzen. auch eine qualitative Verbesserung der Bildung und der le-

bensbedingungen der Bürger ist in den muslimischen ländern unerläss-

lich. eine solche aufklärung könnte die Bürger dazu anhalten, legal und 

verfassungsgemäß ihre rechte wahrzunehmen und für ihre ziele und in-

teressen zu kämpfen. damit würden auch dem radikalismus, der norma-

lerweise sozioökonomischen Faktoren, der politik der regierung und dem 

einfluss fremder mächte anzulasten ist, in den muslimischen ländern 

schranken gesetzt. deshalb sollten fremde mächte und hegemonien 

keine politik verfolgen, die geeignet ist, die Bevölkerung muslimischer 

länder zum radikalismus hinzureißen.
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wO BleiBt „der islam” im  
„islamischen staat”?

Farish A. Noor

ein großteil dessen, was ich hier sagen möchte, ist eine re-

aktion auf die kommentare von professor masykuri abdillah 

zu den entwicklungen in einer region, die ich mit am besten 

kenne, nämlich südostasien. ich respektiere und schätze 

professor abdillahs anmerkungen, aber zu einigen punkten 

muss ich doch Bedenken anmelden.

ich beziehe mich zunächst auf seine anfängliche erklärung, 

für viele muslime auf der ganzen welt sei „der islam nicht 

nur eine religion, sondern auch eine lebensart”, die die ge-

samte gesellschaftliche und normative praxis in sich ein-

schließt und zu praktisch allen aspekten des menschlichen 

lebens etwas zu sagen hat, von dem moment der geburt an 

bis zum tod und, wie manche behaupten, auch darüber 

hinaus. Für uns heute ist nur wenig neues an der ansicht, 

der islam sei ein ganzheitlicher lebensentwurf, eine be-

stimmte art des seins und der existenz in unserer welt. 

dieser oft wiederholte anspruch wird von muslimen erhoben, 

die sich persönlich je nach ihrer lebensart, ihrem politischen 

engagement usw. in unterschiedlichem maß dem islam ver-

pflichtet fühlen.
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die Behauptung, der islam sei ein totalisierendes system mit einer tota-

lisierenden diskursiven ökonomie, wird am häufigsten von islamisten er-

hoben, von muslimen, für die der islam auch die grundlage ihrer politi-

schen projekte bildet, die damit die übernahme des islam in die politik 

und seine instrumentalisierung als politische ideologie rechtfertigen. in 

semantisch-diskursiver hinsicht ist der übergang vom islam als totalisie-

render lebensart zum islam als totalisierendem politischen system kein 

allzu großer schritt, und in zahlreichen postkolonialen muslimischen ge-

sellschaften wurde denn auch nach den 1970er Jahren der Versuch 

unternommen, ein solches totalisierendes, wenn auch von der religion 

bestimmtes und belebtes politisches system zu errichten.

die ansicht, der islam als religion sei eben wegen dieses aspekts der 

totalisierung einzigartig, verdient jedoch eine gründliche untersuchung. 

zunächst könnte man sagen, dass der totalisierende aspekt des islam 

durch die sharia besonders hervorgehoben wird, die mit ihrer rechtspre-

chung und rechtsetzung ganz sicher einen totalen anspruch erhebt. man 

kann aber nicht im ernst behaupten, dass der islam mit seinem totalen 

anspruch allein dasteht, denn auch andere religionen sind ähnlich totali-

tär und universell ausgerichtet. es wird kaum jemand behaupten, dass 

das christentum, der hinduismus oder der Buddhismus nichts zu sagen 

haben zu themen, die von umweltbelangen bis zu Fragen des ethischen 

Verhaltens in der gesellschaft und der politik reichen.

wenn der islam zu diesen themen etwas zu sagen hat, dann müsste die 

allgemeine Forderung nach gerechtigkeit, Fairness und ethik auch die 

anhänger aller anderen religionen darauf einschwören, sich in jeder hin-

sicht gerecht, fair und ethisch zu verhalten. wir dürfen nicht davon aus-

gehen, dass ein christlicher, hinduistischer oder buddhistischer politiker 

weniger strengen ethischen anforderungen unterliegt als die, die auf den 

schultern eines muslimischen politikers lasten, und dies nur, weil die 

zuerst genannten religionen über keinen rechtlichen und gesetzlichen 

kodex verfügen, in dem die Verhaltensmaßregeln für diesen Bereich 

genau festgelegt sind.

man könnte also sagen, dass allen religionen etwas totalisierendes und 

universalistisches innewohnt, denn ein derartiger anspruch auf allge-

meingeltung liegt in der natur aller geoffenbarten religionen. wie gai 

eaton einmal schrieb, muss die religion „alles oder nichts sein” und 

versuchen, die welt zu verändern. man könnte sogar sagen, dass eine 

religion, die nicht den Versuch unternimmt, die von ihr vorgefundene 

welt zu verändern, oder alles beim alten belässt, keine Botschaft des 

heils oder des wandels zu verkünden hat.

wie sucht nun die religion die welt zu ändern, und zu welchem zweck? 

um diese Frage zu beantworten, muss man beide seiten der gleichung in 

Betracht ziehen. auf der einen seite steht die religion, verkörpert durch 

schriften, regeln, normen und werte oder, mit anderen worten, eine 

eigenständige diskursive ökonomie. auf der anderen seite steht die 

gemeinschaft der gläubigen, die versuchen, dieses religiöse wissen zu 

berücksichtigen, ihm einen sinn zu geben und es in eine normative praxis 

umzusetzen.

wir dürfen nicht vergessen, dass diese beiden komponenten sich existen-

tiell und ontologisch unterscheiden: die gemeinschaft der gläubigen 

setzt sich aus einzelnen akteuren zusammen, die sämtlich mit der Fähig-

keit zu rationalem handeln, mit entscheidungsfreiheit und einem freien 

willen ausgestattet sind, als eine gesamtheit von individuen, die sich in-

tern oft nach unterschiedlichen perspektiven, zielsetzungen, wünschen, 

kompetenzen u.a. ausdifferenziert.

auf der anderen seite steht die religion als passive komponente, die 

nicht über die möglichkeit verfügt, selbstständig etwas zu bewegen oder 

zu ändern. Fälschlich erhobene Behauptungen wie „der islam hat sie da-

zu gebracht” oder „sie taten das, weil sie christen sind” gehen an der 

simplen tatsache vorbei, dass keine religion dazu in der lage ist, 

menschliches handeln zu beeinflussen, wenn die gläubigen selbst sich 

nicht willentlich dazu bereit finden. Bestimmend für die Verhaltensnor-

men einer glaubensgemeinschaft ist die aktive auseinandersetzung 

menschlicher akteure mit religiösem wissen sowie der aktive prozess der 

umwandlung und übertragung religiöser Vorstellungen auf die praxis. 

andererseits können, wie ebrahim moosa anmerkt, religiöse texte keine 

handlungen auslösen und verfügen an sich über kein kausales potenzial. 

religiöses oder religiös inspiriertes Verhalten (wozu religiös motivierte 

wohltaten genauso gehören wie religiös inspirierte gewalttaten) ist das 

ergebnis einer religiösen auseinandersetzung des menschen mit ideen, 

die – eben weil es sich um menschen handelt – subjektiv, partikular und 

historisch bestimmt und deswegen kontingent ist. zusammenfassend 

lässt sich sagen, dass ein religiöser mensch nur deshalb als solcher auf-

treten und handeln kann, weil er grundsätzlich mit Vernunft, wahlfreiheit 

und handlungsfähigkeit ausgestattet ist.
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ich möchte mich nun den anmerkungen von professor abdillah zur 

islamisierung im postkolonialen indonesien zuwenden. 

die muslimische gemeinschaft in indonesien stellt bekanntermaßen in 

der heutigen welt die größte muslimische gemeinde dar, der mehr als 

200 millionen mitglieder angehören. historisch gesehen ist der islam seit 

dem 13. Jahrhundert im indonesischen archipel präsent, wo er im Verlauf 

der darauf folgenden sieben Jahrhunderte eine sicherlich wichtige rolle 

bei der entwicklung der nationalen und kollektiven identität indonesiens 

spielte. in praktisch allen lebensbereichen – von der Bildhauerei zur li-

teratur, von der architektur zur wirtschaft und ganz sicher in der politik – 

war und ist der islam ein konstanter Faktor, der die historische entwick-

lung indonesiens bis zum heutigen tag gestaltet und bestimmt.

andererseits verlief, wie professor abdillah ebenfalls anmerkt, die ent-

wicklung des politischen islam in indonesien zu keiner zeit geradlinig, 

und sie war auch keineswegs von anfang an historisch vorgezeichnet. 

nach der mitte des 19. Jahrhunderts erschienen auf der indonesischen 

Bühne verschiedene muslimische schulen, deren normative ansätze zur 

Frage des stellenwerts der religion in der gesellschaft und der politik 

sich unterscheiden und gelegentlich auch widersprechen.

einerseits finden sich hier eher modernistische, reformorientierte grup-

pen wie die Muhammadiyah, andererseits auch eher traditionell orientier-

te gruppen mit traditionalistischen und konservativen ansichten zur stel-

lung der religion in der gesellschaft, wie z.B. die Nahdlatul Ulama. Bis zu 

den 1950er Jahren bestand zu keiner zeit einigkeit darüber, wie der is-

lam den übergang von einer sammlung schriftlich fixierten wissens zu 

einem korpus soziopolitischer und kultureller Verhaltensnormen bewälti-

gen sollte. Für einen eher direkten, positivistischen ansatz traten u.a. die 

Führer der Bewegung Darul Islam ein, nach deren wünschen der islam 

als einzige Quelle des positiven rechts und als grundlage der Verfassung 

der neuen indonesischen republik dienen sollte. aber schon damals tra-

ten ihnen traditionalisten und konservative entgegen, denen der islam 

als spezifisch kulturelles phänomen galt, das zwar auf die indonesische 

identität, nicht aber auf die politische zukunft des landes einen einfluss 

ausüben dürfe.

wenn wir auf die geschichte der Beteiligung des islam an der indonesi-

schen politik zurückblicken, ergeben sich einige einfache Beobachtungen:

zuerst dürfen wir nicht vergessen, dass der islam per se, d.h. als wis-

senssammlung und diskursive ökonomie, zu keiner zeit die gestalt und 

den kurs der indonesischen politik bestimmt hat – genauso wenig wie die 

anderen im land vertretenen religionen. indonesische muslime waren 

es, die als handelnde das ideologische und politische engagement voran-

trieben, und nur durch ihr kollektives und individuelles handeln als ratio-

nale akteure konnte der islam langsam in den prozess eingang finden.

zum zweiten war die einführung des islam – und der religion im allge-

meinen – in die politik indonesiens ein von anfang an umstrittener pro-

zess, bei dem sich die wünsche und weltanschauungen verschiedener 

akteure (gelegentlich sogar feindlich) gegenüberstanden. Folglich war 

der gesamte prozess der islamisierung von menschen vorangetrieben 

und ganz sicher nicht durch die wahrheit einer geoffenbarten lehre vor-

herbestimmt.

drittens ist klar, dass es bei diesem ganzen umstrittenen prozess um un-

endlich mehr ging, als um liebgewordene träume von einer idealisierten 

religiösen utopie oder um hochfliegende Vorstellungen von religiöser 

reinheit, wertbegriffen und ethik; vielmehr ging es um die Forderungen 

der politischen ökonomie. Von diesem standpunkt aus gesehen lagen 

dem gesamten prozess lediglich interessen- und machtkalküle zugrunde. 

wichtig ist dabei, dass die angehörigen des reformlagers (wie die mit-

glieder der Muhammadiyah-Bewegung) hauptsächlich aus indonesischen 

Bürgern bestehen, die in städten leben und der aufstrebenden klasse  

der geschäftsleute und unternehmer angehören. umgekehrt stammen 

die eher konservativen und traditionalistischen anhänger der Nahdlatul 

Ulama, die sich gegen radikale religiöse und politische reformen stellt, 

zumeist aus kreisen der ländlichen aristokratie und der feudalen klasse, 

die verständlicherweise weniger an politisch-wirtschaftlichen reformen 

jeder art interessiert sind, auch dann nicht, wenn sie sich auf die islami-

schen Vorstellungen von Billigkeit und sozialer gerechtigkeit gründen.

demzufolge könnten für die in indonesien seit den 19�0er Jahren andau-

ernde islamisierungwelle hauptsächlich politisch-ökonomische und weni-

ger theologische oder moralische Faktoren verantwortlich sein. aber ist 

das wirklich so überraschend? ist dies denn nicht immer so, wenn reli-

gion und politik irgendwo auf der welt zusammentreffen, eben ein mus-

ter, das sich in sehr vielen anderen Fällen und gesellschaften wiederholt?
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wie professor abdillah anmerkt, dauert in indonesien die auseinander-

setzung mit dem islam an und wird sich wahrscheinlich auch in den 

nächsten Jahrzehnten fortsetzen. da der Fortbestand einer muslimischen 

mehrheit im lande durch demografische Faktoren sichergestellt wird, gibt 

es keinen grund zu der annahme, dass die debatte über den islam in der 

indonesischen politik bald eine ende finden wird. zudem hat der indone-

sische staat im gefolge der wirtschafts- und Finanzkrise der Jahre 1997-

1998, die in beispielloser weise ein massives soziales und strukturelles 

trauma verursachte, dadurch zu einer weiteren demokratisierung des 

öffentlichen Bereichs in indonesien beigetragen.

während indonesien bei seiner suche nach einem neuen muster für de-

mokratisches engagement der öffentlichkeit in der politik voranstolpert, 

werden ohne zweifel immer wieder Forderungen nach einer stärkeren 

muslimischen identität und ihrer Vertretung in der politik laut werden. 

wie wir in den turbulenten Jahren 2002-200� gesehen haben, kann diese 

Forderung bei muslimen wie bei christen auch extreme Formen religiös 

inspirierter militanz hervorrufen. eines jedoch wird sich nie ändern, näm-

lich die enge Verbindung zwischen der religion und den Faktoren der po-

litischen ökonomie. die indonesische gesellschaft befindet sich heute in 

einem prozess der internen differenzierung, der durch die zersplitterung 

der wirtschaft und die entstehung neuer kategorien von politisch-ökono-

mischen akteuren noch beschleunigt wird. damit werden sich ganz sicher 

auch neue Befürworter einer gesellschaftlichen reform zu wort melden, 

von denen sich viele bei ihrem kampf um macht und repräsentanz auch 

einer sektiererisch-religiösen politik bedienen werden. wie auch die an-

deren religionen indonesiens, wird der islam mit sicherheit als kollekti-

ves Banner und mobilisierender Faktor in den politischen wettstreit dieser 

neuen demokratien miteinbezogen werden.

deshalb müssen wir uns aber auch die Frage stellen, inwieweit „der 

islam” tatsächlich die triebfeder dieses gesellschaftspolitischen entwick-

lungsprozesses darstellt, und wir dürfen nicht vergessen, dass der pro-

zess der islamisierung in wirklichkeit nur von menschlichen akteuren 

vorangetrieben wird, nämlich den muslimen indonesiens.

einFlüsse der religiOnsklausel 
auF die VerFassungsgeBung in 
islamisch geprägten ländern

Naseef Naeem

EInfüHRung

generell fällt es nicht leicht, auf wenigen seiten präzise und 

umfassend juristisch stellung zur Verfassungsgebung und 

Verfassungsgestaltung in den sog. islamisch geprägten län-

dern zu nehmen.1 der grund dafür liegt in dem perspektivi-

schen und konzeptionellen umfang dieser Begriffe, die weit-

reichende unterschiedliche zusammenhänge beinhalten. sie 

in einem einheitlichen lesbaren konzept kurz zusammenzu-

fassen, stellt eine große herausforderung für diesen Beitrag 

dar. deshalb wird sich die folgende analyse darauf beschrän-

ken, den materiell-juristischen aspekt in einem auf das Ver-

fassungsrecht fokussierten schema hervorzuheben, ohne 

andere aspekte zu berücksichtigen, die für eine verfassungs-

rechtliche Betrachtung weniger relevant sind.

tHEmAtIK und gEgEnStAnd dER  

untERSucHung

grundsätzlich können für das thema „Verfassungsgebung 

und Verfassungsgestaltung in den islamisch geprägten 

ländern” drei sachverhalte festgestellt werden, die eine 

entscheidende rolle spielen:
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1.  durch einen Verfassungsgebungsprozess kann ein staat im allgemei-

nen seine Verfassungsgestaltung zum ausdruck bringen und wandelt 

sich infolge dessen in einen Verfassungsstaat. damit enthält das Ver-

fassungssystem eines staates drei aspekte: Verfassungsrecht, Verfas-

sungspolitik und Verfassungswirklichkeit. während die analysen im 

rahmen der Verfassungspolitik und der Verfassungswirklichkeit die 

juristische komponente meistens in einem formellen zusammenhang 

bzw. in Verbindung mit anderen historischen, kulturellen, gesellschaft-

lichen und politischen komponenten betrachten, stehen die Verfas-

sungsbestimmungen und ihre materiell-juristische wirkung im mittel-

punkt der verfassungsrechtlichen analyse. daher konzentriert sich der 

Beitrag hier auf die Betrachtung des Verfassungsrechts der islamisch 

geprägten staaten in seinen beiden teilen – staatsorganisationsrecht 

und grundrechte – und zwei dimensionen – Verfassungstheorie und 

rechtstechnik im rahmen von lösungen verfassungsrechtlicher strei-

tigkeiten.

2.  im rahmen der verfassungsrechtlichen Betrachtung stellt der islam, 

der als religion bestimmte, von seinen anhängern absolut zu befol-

gende glaubensgrundsätze aufweist, mit seinen unterschiedlichen 

rechtsschulen und staatlich ausgerichteten interpretationen weniger 

einen glauben, als vielmehr eine ideologie dar, die hauptsächlich oder 

in teilen zur steuerung des Verfassungsrechts eines staates dient. 

damit verwandelt sich der islam in ein Verfassungsprinzip, welches 

nicht nur eine Form darstellt, sondern vielmehr einen materiell-verfas-

sungsrechtlichen einfluss hat. nach diesem einfluss wird hier gesucht.

3.  die islamisch geprägten länder sind per definition diejenigen länder, 

die bei der Verwirklichung ihres Verfassungsrechts ganz oder zum teil 

den islam als gesamtkonzept oder die islamischen glaubensgrundsät-

ze im allgemeinen oder gemäß der interpretation einer islamischen 

rechtsschule auf irgendeine art und weise zum ausdruck gebracht 

haben. dies bedeutet, dass diejenigen länder mit einer muslimischen 

Bevölkerungsmehrheit, in denen der laizismus, der säkularismus, die 

religiöse neutralität des staates oder die trennung zwischen staat und 

religion als Verfassungsprinzip auf die eine oder andere Form aner-

kannt ist,2 in diesem Beitrag nicht berücksichtigt werden. trotzdem ist 

nicht zu übersehen, dass sogar in einigen dieser länder der islam eine 

stellung im staatssystem – genauer gesagt in dem rechtssystem des 

staates – einnimmt. er strahlt jedoch weniger auf das Verfassungs-

recht als auf andere rechtsbereiche, wie beispielsweise das Familien-

recht aus. deshalb wurden diese länder von der verfassungsrechtlich 

ausgerichteten Betrachtung in diesem Beitrag ausgeschlossen.

ausgehend von diesen drei sachverhalten geht es um die Frage, ob die 

Verankerung des islam als Verfassungskonzept eine konkretisierbare 

wirkung auf das Verfassungsrecht der durch ihn geprägten staaten 

aufweist.

dER BEzug Auf dEn ISlAm AlS KlAuSEl In dER  

VERfASSung

die islamisch geprägten länder weisen im prinzip umfangreiche mosaik-

artige gestaltungen und unterschiedliche merkmale eines Verfassungs-

rechts auf.3 diese Vielfalt ist anhand der Bestimmungen der jeweiligen 

Verfassungen deutlich zu erkennen und bezieht sich auf alle Bestandteile 

der Verfassung, z.B. die grundlagen des staates oder die Bildung der 

staatsgewalten. auch der Bezug auf den islam wird im rahmen des  

Verfassungsrechts dieser staaten durch verschiedene Formen zum aus-

druck gebracht: so z.B. durch die Bezeichnung des staats als „isla-

misch”� oder des islam als „der religion des staates”5 und/oder der 

islamischen scharia als der „hauptquelle” der gesetzgebung� oder nur als 

„einer der hauptquellen”7. zudem wird in einigen, insbesondere neuen 

Verfassungen eine verfassungsrechtlich stärkere Formel verankert, indem 

dem gesetzgeber untersagt wird, ein gesetz zu erlassen, welches den 

glaubensgrundsätzen des islam widerspricht.8 

derartige Formalitäten können im rahmen des Verfassungsrechts unter-

schiedliche wirkungen haben, die von der Verpflichtung des gesamten 

staatssystems auf eine bestimmte islamische göttliche Ordnung bis hin 

zur Verpflichtung der staatsgewalten (insbesondere der legislativen 

gewalt), in allen oder auch nur in einigen materien bestimmte islamische 

glaubensgrundsätze oder rechtslehrarten zu achten, reichen. sie wurden 

zum zweck dieses Beitrages unter dem Begriff „religionsklausel” zusam-

mengefasst, nicht zuletzt weil – systematisch gesehen – durch die Be-

zeichnung der Verankerung eines Bezuges auf die religion in der Verfas-

sung als „klausel” ein rahmen für die prüfung ihrer möglichen konkreten 

auswirkung auf allen ebenen des Verfassungsrechts geschaffen wird. 

zudem erweist sich diese herangehensweise in der untersuchung des 

verfassungsrechtlichen Bezugs des islam insbesondere deshalb als not-
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wendig, wenn es darum geht, aus dem islam abgeleitete Bestimmungen 

und materielle normen zu verwirklichen und dann ihre wirkung auf das 

gesamte Verfassungssystem zu bewerten. damit ist die obige Frage  

präziser zu stellen, nämlich, ob eine auf den islam bezogene religions-

klausel in der Verfassung eine materiell-konkrete wirkung auf beide 

Bestandteile des Verfassungsrechts – staatsorganisationsrecht und 

grundrechte – in ihren verfassungstheoretischen und rechtstechnischen 

aspekten haben kann.

dER VERfASSungSREcHtlIcHE StAtuS dER gRund-

REcHtE AlS KonKREtER EInfluSSBEREIcH dER  

RElIgIonSKlAuSEl 

prüfte man das staatsorganisationsrecht im hinblick auf die religions-

klausel, dann würde ein überblick über die vielfältigen regelungen der 

Bildung von staatsgewalten in den islamisch geprägten ländern ausrei-

chen, um festzustellen, dass grundsätzlich kein spezifischer materieller 

einfluss der religionsklausel in diesem zusammenhang auftritt. die Ver-

teilung der staatsgewalten auf Organe der legislative, exekutive und 

Judikative und die wie auch immer geartete regelung ihres Verhältnisses 

untereinander deuten nicht auf ein spezifisch islamisches staatsorganisa-

tionsrecht hin, selbst wenn gott explizit oder implizit als herkunft aller 

staatsgewalten und der koran als das oberste gesetz oder die oberste 

Verfassung des staates einbezogen werden.9 denn ähnliche regelungen 

des staatsorganisationsrechts, wie in allen Verfassungen der islamisch 

geprägten länder – mit gottesbezug oder ohne – können auch in Verfas-

sungen anderer staaten gefunden werden.10 sogar in Bezug auf den 

schiitischen iran und das sunnitische saudi-arabien – zwei staaten mit 

einem sondercharakter bezüglich der Verknüpfung zwischen staat und 

religion – kann nicht behauptet werden, dass die Bildung von staatsge-

walten „spezifisch islamisch” erfolgt ist, nicht zuletzt weil auch hier be-

stimmte staatsorgane die drei staatsfunktionen ausüben. dies bedeutet 

allerdings nicht, dass in den beiden Verfassungen, aber auch in anderen 

Verfassungen von islamisch geprägten ländern, keine staatsorganisato-

rischen Besonderheiten vorhanden sind. die existenz derartiger eigen-

schaften – z.B. die schaffung einer sog. organisatorischen gewalt für die 

religiösen angelegenheiten im staatssystem neben der exekutiven und 

judikativen gewalt sowie eines Beratungsrates für den könig gem. art. 

��, �7 ff. des grundstatuts der herrschaft im königreich saudi arabien 

vom 01.03.1992 – könnte formell auf den islamischen staatscharakter 

zurückzuführen sein. solche besonderen eigenschaften unterscheiden 

sich in den Verfassungen je nach land, so dass sie im materiellen sinn 

keineswegs als ausdruck eines spezifischen islamischen staatsorganisati-

onsrechts betrachtet werden dürfen.

die Vielfalt bei der Bildungs- und Organisationsweise der staatsgewalten 

in den islamisch geprägten ländern könnte zu der annahme führen, dass 

sich die religionsklausel mit ihren unterschiedlichen Formalitäten in der 

Verfassung auf die materielle arbeit der staatsgewalten bezieht, nicht 

aber auf ihre staatliche Form. deshalb sollte die verfassungsrechtliche 

wirkung der religionsklausel nicht mit hilfe von methodischen Fragen 

gesucht werden, z.B. wie die legislative die politischen, gesellschaftli-

chen, wirtschaftlichen und kulturellen angelegenheiten regelt, wie die 

exekutive die gesetze ausführt, oder wie die rechtsprechung die juristi-

schen streitigkeiten löst. die suche muss sich ausschließlich auf den in-

halt von gesetzen und regierungs- und gerichtsentscheidungen bezie-

hen. durch derartige staatliche akte werden die rechte der einzelnen ge-

genüber dem staat und untereinander inhaltlich im verfassungsrechtli-

chen sinne geregelt. die konkretisierung der wirkung der existenz eines 

religionsbezuges auf die gestaltung dieser rechte kann damit im enge-

ren sinne als thema dieses Beitrags festgelegt werden. da jedoch die 

gestaltung der rechte der einzelnen untereinander eher ein privatrecht-

liches denn ein verfassungsrechtliches thema darstellt, ist für eine ver-

fassungsrechtliche Betrachtung nur die gestaltung dieser rechte gegen-

über den staatsgewalten im hinblick auf die religionsklausel zu behan-

deln. mit anderen worten handelt es sich um die Frage, inwieweit die 

religionsklausel den verfassungsrechtlichen status der grundrechte in 

den islamisch geprägten ländern beeinflusst.11

dIE RElIgIonSKlAuSEl AlS EInE gRundREcHtS- 

ScHRAnKE Im VERfASSungSREcHtlIcHEn SInnE 

um die zuletzt gestellte Frage zu beantworten, sind zunächst im rahmen 

der Verankerung der grundrechte neben der religionsklausel zwei tatsa-

chen sicherzustellen:

 

1.  die Verfassungen der islamisch geprägten länder beinhalten lange 

listen von grundrechten, die in ihrer gesamtkonzeption abgesehen 

von einigen Besonderheiten12 von den grundrechten in den abendlän-

dischen Verfassungen nicht zu unterscheiden sind. diese konzeption 
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der grundrechte enthält also im verfassungsrechtlichen sinne die 

Freiheits- und gleichheitsrechte, die von den staatsgewalten bei der 

Behandlung der Bürger in regel beachtet werden müssten. 

2.  die Verfassungsgeber in den islamisch geprägten ländern sehen je-

doch diese grundrechte nur innerhalb einer gesamtislamischen grund-

ordnung vor, die formell in der Verfassung durch die oben erklärte re-

ligionsklausel und/oder die Verankerung von Bürgerpflichten religiöser 

art13 oder mit einem religiösen Bezug1� zum ausdruck gebracht wird. 

mit anderen worten stellt die islamisch religiöse Ordnung mit ihren ge-

boten und Verboten den verfassungsrechtlichen rahmen dar, in dem 

sich die in der Verfassung verankerten grundrechte zu bewegen ha-

ben. 

Betrachtet man im rahmen des Verfassungsrechts beide tatsachen, dann 

steht beispielsweise die verfassungsrechtliche gestaltung der in der Ver-

fassung anerkannten glaubens- und religionsfreiheiten sowie des rechts 

auf freie entfaltung der persönlichkeit und der gleichberechtigung im 

weitesten sinne des wortes den glaubensgrundsätzen des islams gegen-

über. aufgrund der juristischen wirkung des islam auf diese sachverhal-

te, z.B. durch apostasie, die aberkennung der sexuellen Freiheit außer-

halb der ehe und der rechte der unehelichen kinder sowie durch das 

einseitige Verbot der heirat zwischen muslimischen Frauen und nicht-

muslimischen männern,15 ist leicht zu erkennen, dass in diesem zusam-

menhang ein konkreter einfluss der religionsklausel auf das Verfassungs-

recht existiert. sie wirkt als ein offenes Verfassungsgebot zugunsten der 

staatsgewalten, die dann die grundrechte fundamental einschränken, 

sobald die grundrechte nicht im einklang mit einem islamischen grund-

satz stehen. dies betrifft neben den oben genannten grundrechten insbe-

sondere meinungs-, presse-, Forschungs- und kunstfreiheiten, aber auch 

die verfassungsrechtliche gestaltung der Frauenrechte im allgemeinen, 

wenn die religion durch solche rechte und Freiheiten auf irgendeine art 

und weise berührt ist oder das durch die sittengrundsätze des islams 

vermittelte menschenbild abweichend erörtert wird.

meistens handelt es sich bei der fundamentalen einschränkung der 

genannten grundrechte aufgrund der religionsklausel um die ausdeh-

nung des islamischen apostasiekonzeptes. dieses wirkt nicht nur im 

rahmen des Verbotes einer ausdrücklichen erklärung des religionsaus-

trittes oder des religionswechselverbotes auf die muslime. Vielmehr 

können per eingabe eines muslimischen staatsangehörigen handlungen 

oder auffassungen durch die staatsgewalten – spezifisch durch die 

rechtsprechung – auch implizit als apostasie interpretiert werden.1� in 

diesem zusammenhang wird „der konflikt der grundrechte” verfassungs-

rechtlich deutlich, weil die staatsgewalten – insbesondere die rechtspre-

chung – aufgrund der Verankerung der religionsklausel als Verfassungs-

prinzip verpflichtet sind, die in diesem prinzip versteckte apostasie, aber 

auch andere religiöse Verbote zuungunsten des schutzes der grund-

rechte umzusetzen. somit werden die religiös gearteten glaubensgrund-

sätze des islam zu einer art konkreter Verfassungsbegrenzung der 

grundrechte umgedeutet, so dass am ende im materiellen sinne nicht 

von einer klar umrissenen konzeption der grundrechte gesprochen 

werden kann, obwohl die grundrechte formell in der Verfassung vorgese-

hen sind. 

dass dadurch die staatsgewalten – insbesondere die richter – in den 

ländern mit einer religionsklausel als Verfassungsprinzip dann das 

grundrecht als Verfassungsgebot zweiter klasse behandeln, wenn es um 

eine Frage eines präzisen islamischen grundsatzes – z.B. apostasie – 

geht, ist nicht zu verhehlen. damit wird im hinblick auf das rechtstech-

nisch schwer lösbare problem der Verankerung einer langen liste von 

grundrechten neben der religionsklausel in einer Verfassung meistens 

zugunsten der islamischen glaubensgrundsätze und zuungunsten der 

grundrechte des einzelnen entschieden. insofern ist die meinung vertret-

bar, dass den Bürgern in einem staat mit einem Bezug auf den islam in 

seiner Verfassung einige grundrechte vermittels des Verfassungsdoku-

ments von vornherein untersagt werden. gleichwohl werden die staats-

gewalten dadurch nicht zu hütern der grundrechte, sondern vielmehr zu 

hütern von islamischen glaubensgrundsätzen erklärt, die verfassungs-

rechtlich einen Vorrang genießen.

fAzIt

die anerkennung derartiger möglichkeiten zum einschränken von grund-

rechten zugunsten der staatsgewalten aufgrund von islamischen glau-

bensgrundsätzen stellt verfassungstheoretisch und -historisch einen 

klaren gegensatz zum politischen liberalismus dar, der die unverzicht-

bare grundlage der modernen entwicklungsgeschichte des Verfassungs-

konzepts als ausdruck eines liberal-individuellen menschenbildes bildet. 

dieses liberal-individuelle Verfassungskonzept ist insbesondere im rah-
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men der entstehungsgeschichte des deutschen grundgesetzes deutlich 

zu erkennen, nicht zuletzt weil das Verfassungssystem im deutschen Fall 

zuerst dazu dienen sollte, die spezifische erfahrung mit dem nationalso-

zialismus als einem alle grundrechte vernichtenden regime abzubilden. 

Von diesem punkt her gesehen erscheint die Verankerung der religions-

klausel in den zeitlich relativ modernen Verfassungen der islamisch ge-

prägten länder17 als ein entwicklungsbruch mit dem Verfassungskonzept, 

welches sich in diesen staaten nicht mehr auf den schutz von grund-

rechten richtet. damit verbleibt aus verfassungstheoretischer sicht im 

staatlichen konzept dieser länder kein raum mehr für die würde des 

Verfassungsbegriffes.

so ist einer in den islamisch geprägten ländern verbreiteten auffassung 

entgegenzutreten, nach der eine eigene islamische Verfassungstheorie 

existiere, die damit auskommt, dass das individuum und seine rechte 

nicht in den mittelpunkt zu stellen sind, sondern allein eine gemeinisla-

mische grundordnung. derartig geprägte Verfassungstheorien sind aus 

einer auf die Verfassungsgeschichte fokussierten verfassungstheore-

tischen sicht als regierungs- oder herrschaftstheorien zu bezeichnen. 

konzeptionell sind sie nicht als Verfassungstheorien zu betrachten, da 

eine Verfassungstheorie als konzept an sich nicht von der freiheitlich-

demokratischen Ordnung zu trennen ist.18 daraus ist also zu schließen, 

dass aus rein verfassungsrechtlicher sicht die in den islamisch geprägten 

ländern vorhandene Verfassungsordnungen nur dann als solche zu 

bezeichnen sind, wenn die religionsklausel jeweils aufgehoben oder nur 

formell – ohne materiell einschränkende wirkung auf die grundrechte – 

interpretiert wird.19 solange dies nicht geschieht, muss einer solchen 

Ordnung eine anerkennung als Verfassung verweigert bleiben.

Der Beitrag wurde ursprünglich als Kurzbeitrag zur Sektion „Verfassungsge-
bung und Verfassungsgestaltung in den islamisch geprägten Ländern” auf der 
Tagung „Islam und Rechtsstaat” am 06.09.2007 abgegeben. In dieser für die 
Veröffentlichung bearbeiteten Fassung wurde darauf geachtet, den Charakter 
eines Statements mit kurz gefassten Sätzen beizubehalten. Außerdem wurden 
nur wenige ausgewählte Literaturhinweise bezüglich der Verfassungsgestaltung 
in den islamisch geprägten Ländern und wenige selektive Beispiele aus den 
Verfassungsbestimmungen dieser Länder – zumeist aus den Verfassungen der 
Staaten der Arabischen Liga – aufgeführt, um den Beitrag zugänglicher zu ge-
stalten. Auf Literaturhinweise zu Verfassungstheorie und Verfassungsrecht im 
Allgemeinen wurde verzichtet, nicht zuletzt weil zahlreiche deutsch- und 
fremdsprachige Quellen zugänglich sind.

1|

Zum Beispiel die Türkei und einige Länder aus der Gemeinschaft unabhängiger 
Staaten (GUS) (Union ehemaliger sowjetischer Republiken). Zu einer detail-
lierten Erklärung der Verfassungssysteme dieser Staatengruppe mit musli-
mischer Bevölkerungsmehrheit s. Mikunda-Franco, Emilio, „Gemeinislamisches 
Verfassungsrecht. Eine Untersuchung der Verfassungstexte islamischer Staaten 
in rechtsphilosophisch vergleichender Perspektive”, in: Jahrbuch des öffent-
lichen Rechts, 51 (2003), S. 21-81, 49-60.
Vgl. Mikunda-Franco, Emilio, „Der Verfassungsstaat in der islamischen Welt”, 
in: Die Welt des Verfassungsstaates, Baden-Baden, 2001, S. 152-173, 157-
159.
Bspw. in Art. 1 der Verfassung von Bahrain vom 16.12.1973.
Bspw. in Art. 2 der Verfassung des Haschemitischen Jordanischen Königreiches 
vom 01.01.1952.
Bspw. in Art. 1 des Grundstatuts von Qatar vom 02.04.1967.
Bspw. in Art. 7 der Verfassung der Vereinigten Arabischen Emirate vom 
02.12.1972.
Bspw. in den Art. 3 der Verfassung der Islamischen Republik Afghanistan vom 
27.01.2004 & 2 Abs. 1 Satz a der Verfassung der Republik Irak vom 
15.10.2005.
Wie z.B. in Nr. 1 der Deklaration über die Errichtung der Volksmacht in Libyen 
vom 02.03.1977.
Siehe beispielsweise den Gottesbezug in der Präambel des deutschen Grundge-
setzes. Darin geht der Grundgesetzgeber – trotz religiöser Neutralität des 
Staates als dem Prinzip der grundgesetzlichen Gestaltung – ausdrücklich von 
der „Verantwortung des deutschen Volkes vor Gott” aus. 
Zur allgemeinen Problematik der sog. islamischen Menschenrechte im Verfas-
sungssystem der islamisch geprägten Länder s. Ebert, Hans-Georg, „Arabische 
Verfassungen und das Problem der ‚islamischen Menschenrechte‘”, in: Verfas-
sung und Recht in Übersee 30 (1997), S. 520 – 532; Franco, Emilio Mikunda, 
„Das Menschenrechtsverständnis in den islamischen Staaten. Allgemeine Be-
trachtungen im Licht vergleichender Rechtsphilosophie”, in: Jahrbuch des öf-
fentlichen Rechts 44 (1996), S. 205 – 236. 
Diese Besonderheiten sind insbesondere bei der Formulierung einiger Grund-
rechtsbestimmungen in den Verfassungen der islamisch geprägten Ländern im 
Vergleich mit denen europäischer Verfassungen zu betrachten. So gilt bei-
spielsweise die Gewährleistung von Freiheit explizit zumeist für den Glauben 
und die Religionsausübung – z.B. Art. 35 der Verfassung der Syrischen Ara-
bischen Republik vom 13.03.1973 –, nicht aber für die Religion oder Religions-
auswahl. Dies könnte den Eindruck erwecken, dass ein solcher Wortlaut keine 
Religionsfreiheit enthält. Einer derartigen Auffassung ist entgegenzutreten. Das 
Wort „Glauben” (`aqida oder i`tiqad) stellt im Arabischen einen Oberbegriff 
dar und umfasst alles, woran man glaubt, einschließlich eines religiösen oder 
weltanschaulichen Bekenntnisses.  
Zum Beispiel die Erziehung der Familienmitglieder auf der Basis des isla-
mischen Glaubens gem. Art. 9 des saudischen Grundstatuts.
Zum Beispiel die Beachtung der allgemeinen Sittengrundsätze gem. Art. 40 
des Grundstatuts des Sultanats von Oman vom 06.11.1996. Die Sittengrund-
sätze werden in einigen Zusammenhängen natürlich im Hinblick auf die Veran-
kerung der Religionsklausel aus dem Islam und seinem Gesellschaftsbild ent-
nommen.
Das Verbot gilt umgekehrt nicht für muslimische Männer, sie dürfen nicht-mus-
limische Frauen heiraten. 
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die sudanesische üBergangs-
VerFassung VOn 2005 

ein mOdell zur etaBlierung einer kOexistenz VOn  

islamischer und säkularer rechtsOrdnung

Markus Böckenförde

gegenwärtig schuldet der sudan seine mediale präsenz dem 

Bürgerkrieg in darfur, einem konflikt, bei dem sich im wes-

ten des landes – aus religiöser perspektive betrachtet – 

muslime gegenseitig bekämpfen, ohne rücksicht auf und mit 

grausamen konsequenzen für die zivilbevölkerung. durch 

diesen konflikt gerät die umsetzung jenes Friedensvertra-

ges, welcher einen anderen, jahrzehntelang andauernden 

Bürgerkrieg zwischen der regierung und der rebellenbewe-

gung im süden des sudans zu einem ende brachte, in den 

hintergrund. Bei dem Versuch, ihn einzuordnen, wurden 

verschiedene Begriffspaare bemüht – am häufigsten wohl 

jenes der arabischen muslime gegen die afrikanischen chris-

ten/animisten. auch wenn diese zuordnung nicht falsch ist, 

spiegelt sie doch nur einen teil der konfliktursachen wider. 

der Bürgerkrieg im sudan war ursprünglich kein religions-

krieg; er wurde jedoch aus unterschiedlichen Beweggründen 

religiös so stark aufgeladen, dass religiöse aspekte bei den 

Verhandlungen zum Friedensvertrag einen zentralen platz 

einnahmen. die aus dem Friedensvertrag hervorgegangene 

Verfassung schaffte eine komplexe föderale staatsstruktur, 

die ein nebeneinander von islamischem und säkularem 

Zu Erklärung der Problematik der Apostasie im Islam s. O’Sullivan, Declan, 
„Egyptian Cases of Blasphemy and Apostasy against Islam. Takfir al-Muslim 
(Prohibition Against Attacking those Accused)”, in: The International Journal of 
Human Rights 7 (2003), S. 97 – 138. 
Zu einem Überblick über die Verfassungsentwicklung in den arabischen Staa-
ten als Beispiel für eine zeitlich relativ moderne Entwicklung in islamisch ge-
prägten Ländern s. Brown, Nathan J., „Regimes Reinventing Themselves. 
Constitutional Development in the Arab World”, in: International Sociology 18 
(2003), S. 33 – 52. 
Vgl. Mikunda-Franco, Emilio, Gemeinislamisches Verfassungsrecht, S. 22. Er 
geht in seiner rechtspolitischen Betrachtung – anders als die oben ausgeführte 
Meinung aus verfassungstheoretischer Sicht – bewusst nicht den Weg der Ab-
lehnung der von ihm genannten Verfassungswirklichkeit in den islamisch ge-
prägten Ländern, sondern der Akzeptanz als einer Ordnung spezifischer Art. 
Diese Forderung ist mit der allgemeinen Forderung verknüpft, in der das Ende 
aller Angriffe auf die Grundrechte seitens der Staatsgewalten dieser Länder 
durch die Schaffung eines menschenwürdigen Systems verlangt wird. Dazu  
s. Zakaria, Fareed, „Islam, Democracy, and Constitutional Liberalism”, in:  
Political Science Quarterly 119 (2004), S. 1-20, 19. 
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recht gewährleisten soll. dieses nebeneinander in seinen Facetten zu 

beleuchten, soll inhalt des artikels sein. 

HIStoRIScHER üBERBlIcK AuS RElIgIöSER  

PERSPEKtIVE1

ausgehend vom koptischen ägypten, aber auch vom heutigen äthiopien 

(königreich aksum) und von Byzanz bildeten sich ab dem 5. Jh. n.chr. 

drei nubisch-christliche königreiche im nördlichen teil des heutigen su-

dans, die um 1500 verfielen. teile der region wurden von arabischen 

stämmen zur gründung von scheichtümern genutzt, andere kamen 

unter den einfluss des Osmanischen reichs. 

Osmanische Vizekönige von ägypten eroberten anfang des 19. Jh. den 

heutigen nördlichen sudan. der süden des landes galt als reservoir für 

sklaven, elfenbein und gold; eine erschließung dieser region erfolgte 

jedoch nicht. erst um 1870 verwalteten die ägypter den süden des lan-

des und errichteten auf druck großbritanniens garnisonsstätte. ab 1877 

lag die Verwaltungshoheit bei den Briten. ziel war die effektivere umset-

zung des seit 18�0 bestehenden handelsverbots mit sklaven. gegen die 

ausbeutung ägyptens vereinigte mahdi mohammed ahmed die stämme 

des nordens unter der Fahne eines geeinten islams und trieb 1885 Briten 

wie ägypter aus dem land. 

ende des 19. Jh. eroberte großbritannien durch das anglo-ägyptische 

kondominium die region zurück und schloss eine reihe von grenzab-

kommen mit den französischen, italienischen, belgischen und äthiopi-

schen rivalen. ein interesse, den sudan zu einen und eine nationale 

identität zu stiften, hatten die Briten nicht. im gegenteil, zwei unabhän-

gige Verwaltungsapparate wurden für den norden und den süden des 

landes aufgebaut. die existenzberechtigung des südsudan bestand 

vornehmlich darin, arabische und islamische einflüsse zurückzudrängen, 

als puffer zu Britisch-Ostafrika und als eine Bastion christlicher und 

englischer werte zu fungieren. eine spätere eingliederung in Britisch-

Ostafrika war angedacht. missionaren wurde gestattet, den süden des 

sudans zu christianisieren. um jedoch religiöse konflikte zu vermeiden, 

war im norden (trotz dortiger christlicher wurzeln) das einrichten von 

missionen untersagt. nordsudanesen war es nicht erlaubt, im süden zu 

arbeiten.2 

im Vorfeld der unabhängigkeit (195�) wurde dem süden eine angemes-

sene Beteiligung an der nationalregierung und ein föderaler staatsaufbau 

in aussicht gestellt, wenn dieser sich für die einheit des sudans aussprä-

che. während der süden zustimmte, löste das regime im norden seine 

zusage nicht ein. kämpfe mit unterschiedlicher intensität brachen aus. 

sie wurden 1972 unter nimeiri (arab. numayri oder numairi) durch den 

Friedensvertrag von addis abeba eingestellt. dem süden wurden autono-

mierechte eingeräumt, insbesondere auch in religiöser hinsicht. in dieser 

periode dominierte auch auf nationaler ebene säkulares recht. lediglich 

auf lokaler ebene wurde in einigen regionen des nordens das erb- und 

Familienrecht durch rechtssätze der scharia geprägt. islamische eliten 

wehrten sich zunehmend gegen diesen weltlichen kurs sowie die zuge-

ständnisse gegenüber dem süden und sie isolierten nimieri. ein putsch-

versuch im Jahre 197� schlug fehl, wurde von nimieri aber zum anlass 

genommen, einen nationalen Versöhnungsprozess mit den oppositionel-

len islamisten einzugehen. dieser kurs sicherte nimieri zunächst das 

politische überleben, erlaubte aber radikalen islamisten, die staatsver-

waltung langsam zu zersetzen und sich den Vereinbarungen des Frie-

densvertrages zu widersetzen. nach dem Fund von öl im süden wurden 

relevante gebiete der südverwaltung entzogen und dem norden unter-

stellt. weitere autonomierechte wurden aufgehoben, arabisch wurde im 

süden zur amtssprache. erklärt. mit den „septembergesetzen” wurde 

1983 scharia-recht landesweit eingeführt. sogenannte „notgerichte” 

wurden eingesetzt und mit scharia-richtern besetzt, von denen nur  

ein einziger eine tatsächliche juristische ausbildung genossen hatte. 

Bücher wurden verbrannt, der moderate islamische geistliche mahmoud 

mohamed taha im alter von 7� Jahren gehängt. durch den Missionary 

Act wurde jegliche nicht-islamische missionierungstätigkeit untersagt und 

den kirchen der status nichtstaatlicher ausländischer Organisationen zu-

geteilt. erneut brach der Bürgerkrieg aus; als gegenspieler der regierung 

formte sich die Sudanese People Liberation Army (SPLA) unter dr. John 

garang. während der krieg im süden fortdauerte, putschte sich 1989 

colonel umar hassan al-Bashir an die macht und beseitigte die zwischen-

zeitlich demokratisch gewählte regierung unter sadiq al-mahdi, der  

die septembergesetze zwar nicht aufhob, ihre durchsetzung aber ab-

schwächte. unter al-Bashir wurde der islam verstärkt zum politischen 

machtinstrument; die septembergesetze wurden wieder in gänze eta-

bliert. al-Bashir forderte zum dschihad – zum heiligen krieg – gegen 

seine Feinde auf, darunter auch gegen die gemäßigten schwarzafrika-

nischen muslime. durch die kriegsführung gegen die eigenen muslimi-
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schen Bürger hatte sich der sudan als islamischer staat in der arabischen 

welt weitgehend kompromittiert.

auf druck der internationalen gemeinschaft, allen voran der usa, kam es 

anfang des Jahrtausends zu ernsthaften Friedensverhandlungen unter 

leitung der regionalorganisation IGAD. im Juni 2002 einigte man sich 

über die grundlagen eines Friedensvertrages. das Verhältnis von staat 

und religion ist bereits hier in seinen grundzügen geregelt. der Friedens-

vertrag, das Comprehensive Peace Agreement (CPA), wurde anfang 2005 

unterzeichnet, ein halbes Jahr später trat die auf ihm beruhende natio-

nalverfassung in kraft. 

(c) Österreichische Militärische Zeitschrift (ÖMZ), Wien

dIE StAAtSStRuKtuR dES SudAnS nAcH dEm  

fRIEdEnSABKommEn3 

die neue staatsstruktur des sudans ist wesentlich durch die erfahrungen 

des südens in den Jahrzehnten nach der unabhängigkeit des sudans 

geprägt. sie räumt dem süden auch in religiösen angelegenheiten eine 

weitgehende autonomie ein, sichert ihm einen anteil an den öleinnah-

men und gewährt ihm ein sezessionsrecht. am treffendsten lässt sich die 

staatsstruktur als ein zweifach asymmetrischer Bundesstaat auf probe 

umschreiben.

 

(1)  Bundesstaat auf probe: die Verfassung gilt zunächst für sechs Jahre. 

danach haben die südsudanesen das recht, in einem referendum 

darüber abzustimmen, ob sie teil des sudans bleiben möchten oder 

aber ein eigenständiger staat werden wollen. 

(2)  die bundesstaatliche struktur: unterhalb der nationalen ebene befin-

den sich 25 gliedstaaten, die mit weitreichenden kompetenzen aus-

gestattet sind. Fünfzehn der staaten zählen zum norden, zehn zum 

süden. 

(3)  die erste asymmetrie: Für zwei der nordstaaten, die unmittelbar an 

den süden angrenzen, gelten sonderregelungen (southern kordofan/

nuba mountains und Blue nile), da ein großer teil der Bevölkerung 

während des Bürgerkrieges auf seiten der SPLA kämpfte und diese 

eine diskriminierung ihrer anhängerschaft in Friedenszeiten vermei-

den wollte. auch die hauptstadt khartum, die im muslimisch be-

herrschten norden liegt und sitz der nationalregierung ist, genießt 

einen sonderstatus, welcher der religiösen Freiheit der Bevölkerung 

einen besonderen rang einräumt.

(�)  die zweite asymmetrie: zwischen nationale ebene und staatenebene 

schiebt sich im süden des sudans eine weitere regierungsebene: das 

Government of Southern Sudan (kurz: GoSS), der „südliche sudan”. 

er verfügt über alle merkmale eines staates. sein gebiet umfasst die 

territorien der zehn südlichen gliedstaaten. er stellt eine eigenstän-

dige regierung, verfügt über ein eigenes parlament und über eigene 

gerichte. nach art. 1�2 der nationalverfassung gehört zu den primä-

ren aufgaben von GoSS, die regionale autonomie des südens auszu-

üben sowie als zwischenglied zwischen der nationalregierung und 
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den einzelnen staaten im süden zu fungieren. der südregierung ist 

es möglich, alle wesentlichen kompetenzen der südlichen gliedstaa-

ten an sich zu ziehen. die Föderalstruktur im Bezug auf die zehn 

südstaaten ist insoweit zu gunsten der südregierung geschwächt. 

erklären lässt sich dieses konstrukt einer weiteren regierungsebene 

durch das ansinnen der SPLA (des politischen zweiges der rebellen-

armee), im Falle einer abspaltung vom sudan bereits über eigene 

gefestigte staatsstrukturen zu verfügen, die ein abgleiten in anarchie 

und chaos verhindern. 

dIE EtABlIERung EInER RElIgIöSEn KoExIStEnz  

duRcH dIE VERfASSung

die Verfassung setzt den im Friedensvertrag statuierten ansatz „one 

country – two systems” um. der Begriff „two systems” nimmt grundsätz-

lich Bezug auf die ausgestaltung der rechtssysteme in zwei verschiede-

nen territorien – zum einen dem gebiet der zehn gliedstaaten im süden, 

das zugleich die regierung des südsudans bildet, zum anderen dem 

gebiet der fünfzehn gliedstaaten im norden. das über diese beiden sys-

teme gespannte dach der nationalregierung ist, soweit sie sich auf den 

gesamtsudan bezieht, frei von spezifischen religiösen einfärbungen. der 

sudan ist der Verfassung nach weder eine islamische republik noch ist 

der islam staatsreligion. anders als noch in der sudanesischen Verfas-

sung von 1998� gibt es keine klausel, wonach nationales recht, das lan-

desweit anwendung findet, im einklang mit der scharia zu sein hat. der 

präsident muss keiner bestimmten religion angehören.5 

während auf dem gebiet des südens ein säkularer ansatz umgesetzt 

wird (wenn auch an lokale traditionen und die religionen angepasst), 

bleibt der norden vom scharia-recht geprägt. aber auch wenn die Quelle 

der gesetzgebung im norden u.a. scharia-recht ist,� müssen auch die 

insoweit verabschiedeten gesetze mit der Verfassung als höchstem recht 

des landes in einklang stehen.7

erreicht wird die gestaltung zweier rechtssysteme zum teil durch die 

Verlagerung relevanter kompetenzen auf gliedstaatenebene. große teile 

des strafrechts und das recht der religiösen angelegenheiten sind aus-

schließlich auf dieser ebene zu regulieren.8 ebenfalls eine kompetenz der 

gliedstaaten ist es, sicherzustellen, dass Familien- und erbrecht nach 

dem für die jeweilige religions- bzw. kulturzugehörigkeit relevanten 

recht ausgeübt wird.9 daneben gibt es nationale gesetze mit einge-

schränktem geltungsbereich oder nationale gesetze, die regionenbezo-

gen unterschiedliches regeln. kurios mag insoweit die einführung eines 

dualen Bankensystems sein. während die nordstaaten dem islamischen 

Bankensystem unterliegen, kommt im süden ein konventionales Banken-

system zur anwendung. da der norden über keine zusätzliche regie-

rungsebene zwischen glied- und nationalstaat verfügt, kommt es biswei-

len zu einer verwirrenden sprachakrobatik, um die geltung von regional 

beschränktem nationalen recht in worte zu fassen.10 

Für die gegenwärtig noch angewandten nationalgesetze mit religiösem 

hintergrund sieht die Verfassung folgenden übergang vor: entspricht ein 

durch eine bestimmte religion motiviertes gesetz in einem gliedstaat 

nicht mehrheitlich der religiösen ausrichtung der Bevölkerung, kann der 

gliedstaat im wesentlichen entweder gesetze erlassen, die der religion/

den gebräuchen dieser mehrheit entsprechen oder einen gesetzesvor-

schlag auf nationaler ebene einbringen, der ausnahmevorschriften in 

dieses gesetz einfügt.11 

es wird deutlich, dass diese struktur nur bedingt auf die religionsfreiheit 

des einzelnen abzielt, sondern eher die religionsautonomie der glied-

staaten im Blick hat. abgesehen von personenbezogenen rechten (Fami-

lien- und erbrecht) findet in einem gliedstaat jenes recht anwendung, 

dass der religiösen/kulturellen ausrichtung der mehrheit der Bevölkerung 

entspricht. dies hat insbesondere zur Folge, dass unter umständen das 

islamische strafrecht auch auf andersgläubige anwendbar bleibt. die in-

dividuell garantierte religionsausübungsfreiheit (art. 38 der übergangs-

verfassung) ermöglicht es dem einzelnen nicht, sich einem religiös ge-

prägten recht zu entziehen, es sei denn, er wechselt seinen wohnort 

innerhalb des landes. art. 38 der übergangsverfassung umfasst auch 

nicht die generelle Freiheit des religionswechsels. Insoweit verstößt die 

sanktionierung des glaubensabfalls bei muslimen nicht gegen die explizit 

in der Verfassung aufgezählten menschenrechte. 

da jedoch die übergangsverfassung generell allen internationalen men-

schenrechtsverträgen, die der sudan ratifiziert hat12, Verfassungsrang 

einräumt und sich unter diesen Verträgen auch der internationale pakt 

über Bürgerliche und politische rechte befindet, hat auch art 18 (2) 

dieses paktes13 Verfassungsrang. so könnten, je nach interpretation von 

art. 18 (2) ICCPR die religiösen rechte, die von der übergangsverfassung 



9� 95

gewährt werden, um das menschenrecht auf religionswechsel erweitert 

werden. zu einem verfassungsimmanenten konflikt mit den Vorschriften 

aus internationalen islamischen menschenrechtserklärungen, die den 

selben rechtsrang genössen, kann es nicht kommen, da diese doku-

mente bisher noch nicht in kraft getreten sind.1�

der haupt- und regierungsstadt khartum ist insoweit ein sonderstatus 

eingeräumt worden. ursache hierfür ist der umstand, dass in khartum 

mitglieder der SPLM in übereinstimmung mit dem Friedensvertrag an der 

regierungsführung und administration beteiligt sind. es war insbesonde-

re im interesse der südsudanesen, dadurch nicht dem islamisch gepräg-

ten strafrecht zu unterfallen. so gilt in khartum zunächst die unwiderleg-

bare Vermutung, dass ein auf kultureller/religiöser praxis beruhendes 

Verhalten als rechtskonforme ausübung des persönlichkeitsrechts zu 

sehen ist, soweit dadurch nicht die öffentliche Ordnung gestört wird.15 

zudem dürfen gerichte gegenüber nicht-muslimen keine islamischen 

körperstrafen (hudood, arab. hudud) verhängen.1� wohlgemerkt, eine 

Verurteilung auf grund islamisch geprägten rechts bleibt möglich; nur 

die rechtsfolgen der scharia dürfen nicht ausgesprochen werden. zur 

überwachung der rechte von nicht-muslimen in khartum sieht die Ver-

fassung vor, eine sonderkommission zu errichten, die auf deren rechte in 

besonderer weise achtet.

 

dIE VERfASSungSWIRKlIcHKEIt Im SudAn

die herausbildung eines autonomen südlichen sudan entwickelt sich 

rapide und schießt in ihrer eigendynamik bisweilen über das ziel hinaus. 

daneben besteht wie in den meisten anderen autoritär regierten staaten 

auch im sudan eine erhebliche diskrepanz zwischen den dem Buchstaben 

nach garantierten rechten und deren praktischem stellenwert. insbeson-

dere demokratische grundrechte, wie presse-, Versammlungs- und mei-

nungsfreiheit, sind stark beschnitten, es gibt wenige namhafte Journa-

listen, deren regimekritische äußerungen nicht in eine vorübergehende 

internierung mündeten. Verwunderlich ist dies nicht, denn durch den 

Friedensvertrag und die daraus erstandene Verfassung ist das regime auf 

internationalen druck in ein regierungssystem gezwängt worden, das bei 

ernsthafter umsetzung höchstwahrscheinlich zu seiner auflösung führen 

würde. Ob die neue Verfassung von 2005 in der praxis die kraft hat, 

diesem widerwillen wirksam entgegentreten zu können, mag bezweifelt 

werden. anderseits ist es aber bisher selten geprüft worden, denn die 

etablierung von menschenrechten in einem Verfassungssystem garantiert 

noch nicht ipso iure deren einhaltung. ähnlich wie die existenz von straf-

gesetzbüchern die Begehung von straftaten noch nicht ausschließt, muss 

sich die Verfassungsrealität insoweit auch an der Qualität der gerichtli-

chen urteile und deren akzeptanz durch die regierung messen lassen. 

der sudan verfügt über ein Verfassungsgericht, das letztinstanzlich auch 

über Verfassungsbeschwerden des einzelnen entscheidet. selbst nach 

aussage von Oppositionellen ist das gegenwärtige Verfassungsgericht im 

sudan einigermaßen ausgewogen besetzt. Bisher wurde noch nicht in 

ausreichendem masse der Versuch unternommen, menschenrechtsverlet-

zungen vor dieses gericht zu bringen. wohl nicht zu unrecht rechnen 

große teile der frustrierten Bevölkerung nicht damit, dass selbst im Falle 

eines urteils gegen die regierung, diese dies umsetzen wird. in einem 

land, das nach seiner unabhängigkeit innerhalb von fünf Jahrzehnten 

fünf erfolgreiche putschversuche des militärs erlebte, werden aufbrüche 

zu demokratischen reformen und rechtsstaatlichkeit eher als vorüber-

gehende etappen denn als aufbruch in eine neue zeit wahrgenommen.

gerade im gegebenen kontext ist es jedoch wichtig herauszustreichen, 

dass diese menschenrechtsverletzungen im sudan, ähnlich wie im über-

wiegend christlich/traditionellen zimbabwe oder im buddhistischen myan-

mar, überwiegend nicht religiös motiviert sind. sie sind in den meisten 

Fällen das ergebnis von machterhalt, der auch gelegentlich vor der in-

strumentalisierung des islams nicht zurückschreckt. auch wenn im sudan 

die religionsausübungsfreiheit insbesondere im norden nicht immer ge-

währleistet ist, so nehmen diese einschränkungen in den letzten Jahren 

deutlich ab. diskriminierungen und marginalisierung finden hauptsächlich 

entlang ethnischer oder quasi-ethnischer denn religiöser linien statt. 

Eingehend zum historischen Überblick: Johnson, Douglas H., The Root Causes 
of Sudan’s Civil Wars, Oxford und Bloomington 2003; Pabst, Martin, „Der Su-
dan – Land der Gegensätze”, in: Österreichische Militärzeitschrift 1 (2004),  
S. 13-22; Rogier, Emeric, No More Hills Ahead? The Sudan’s Tortuous Ascent 
to Heights of Peace, Clingendael Security Paper N°1, Den Haag, 2005. 
Tobler, Urs, „Kurze Geschichte eines langen Konflikts”, in: Zeitschrift für Frie-
denspolitik, Aktuell-3 aus 6 (1999).
Böckenförde, Markus, „‚Constitutional Engineering’ and Decentralization –  
Federal Structures as a Means for Peace-Building in Sudan”, in: Eberhard, H. 
[u.a.] (Hrsg.), Transitional Constitutionalism, Wien 2007, S. 25-48. 
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Siehe Art. 65 der Verfassung des Sudan von 1998: „[Source of Legislation] The 
Islamic Sharia and the national consent through voting, the Constitution and 
custom are the source of law and no law shall be enacted contrary to these 
sources, or without taking into account the nation‘s public opinion, the efforts 
of the nation‘s scientists, intellectuals and leaders.”
Siehe Art. 6.3 des Machakos Protokolls, dass durch den Verweis in Art. 225 der 
Übergangsverfassung in diese inkorporiert wird: „Eligibility for public office, in-
cluding the presidency, public service and the enjoyment of all rights and du-
ties shall be based on citizenship and not on religion, beliefs, or customs.”
Art. 5 (1) der Übergangsverfassung lautet: „Nationally enacted legislation ha-
ving effect only in respect of the Northern states of the Sudan shall have as its 
sources of legislation Islamic Sharia and the consensus of the people.”
Art. 3 der Übergangsverfassung lautet: „The Interim National Constitution shall 
be the supreme law of the land. The Interim Constitution of Southern Sudan, 
state constitutions and all laws shall comply with it.”
Paragrafen 10, 18, 20 Absatz C der Übergangsverfassung.
Paragraf 10 Absatz C der Übergangsverfassung im Art. 6.4 Machakos Protokoll 
(„All personal and family matters including marriage, divorce, inheritance, suc-
cession, and affiliation may be governed by the personal laws (including Sharia 
or other religious laws, customs, or traditions) of those concerned.”) und Art. 
6.6 Machakos Protokoll, der festlegt, dass sich dieses Prinzip in der Verfassung 
widerzuspiegeln hat. 
Art. 5 (1) der Übergangsverfassung lautet: „Nationally enacted legislation ha-
ving effect only in respect of the states outside Southern Sudan shall have as 
its source of legislation Sharia and the consensus of the people.”
Art. 5 (3) der Übergangsverfassung lautet: „Where national legislation is cur-
rently in operation or is to be enacted and its source is religion or custom, then 
a state, and subject to Article 26 (1) (a) herein in the case of Southern Sudan, 
the majority of whose residents do not practice such religion or customs may:- 
(a) either introduce legislation so as to allow practices or establish institutions, 
in that state consistent with their religion or customs, or 
(b) […] initiate national legislation which will provide for such necessary alter-
native institutions as may be appropriate.”
Art. 27 (2) der Übergangsverfassung lautet: „The State shall protect, promote, 
guarantee and implement this Bill. All rights and freedoms enshrined in inter-
national human rights treaties, covenants and instruments ratified by the Re-
public of the Sudan shall be an integral part of this Bill.”
Art. 18 (2) des Paktes über bürgerliche und politische Rechte lautet: „No one 
shall be subject to coercion which would impair his freedom to have or to ad-
opt a religion or belief of his choice.” Bei der Ausarbeitung des Paktes wurde 
sehr darauf geachtet, gerade nicht den beliebigen Religionswechsel in dieses 
Menschenrecht mit einzubeziehen: Dem Wortlaut nach begrenzt sich die Frei-
heit lediglich darauf, eine Religion zu haben (have) oder eine anzunehmen  
(adopt), nicht aber, von einer abzufallen, soweit einmal angenommen. Das 
Menschenrechtskomitee bemüht sich seit längerem, eine von der ursprüng-
lichen Intention abweichende Auslegung zu etablieren, die auch den Religions-
wechsel umfasst. 
Die Kairoer Erklärung der Menschenrechte im Islam von 1990 trat bisher nicht 
in Kraft und wurde vom Sudan nicht ratifiziert. Damit hat sie nationalrechtlich 
keinen Verfassungsrang und geht anderen internationalen Menschenrechtsver-
trägen nach. Gleiches gilt für die Arabische Charta der Menschenrechte von 
1994, verabschiedet im Rahmen der Arabischen Liga. Sie ist bisher ebenfalls 
nicht von den erforderlichen sieben Mitgliedsstaaten ratifiziert worden und da-
mit kein verbindliches Dokument. Auch die überarbeitete Arabische Charta der 
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Menschenrechte von 2004, auf den Weg gebracht von dem Ständigen Arabi-
schen Komitee für Menschenrechte, ist insoweit nicht verbindlich.
Art. 156 (c) der Übergangsverfassung lautet: „behaviour based on cultural 
practices and traditions, which does not disturb public order, is not disdainful 
of other traditions and not in violation of the law, shall be deemed in the eyes 
of the law as an exercise of personal freedoms.”
Art. 156 (d) der Übergangsverfassung lautet: „The judicial discretion of courts 
to impose penalties on non-Muslims shall observe the long-established Sharia 
principle that non-Muslims are not subject to prescribed penalties and there-
fore remitted penalties shall apply according to law.”
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iii .   religiöses Versus  

säkulares recht?



islam, VerFassung,  
Bürgerrechte und rechtspFlege  
in malaysia

Norani Othman

EInlEItung

ich möchte zunächst vorausschicken, dass meine ausbildung 

mich nicht dazu befähigt, mich als anwältin oder Juristin mit 

wichtigen Fragen, wie Verfassungsrecht, rechtsstaatlichkeit, 

rechtspluralismus und gerechtigkeit, zu befassen. ich bin 

soziologin, und mein Forschungsinteresse konzentriert sich 

seit zwei Jahrzehnten auf den islam, gender-Fragen und die 

menschen- und Bürgerrechte von Frauen in einem mehrheit-

lich muslimischen land wie malaysia, dessen modernisierung 

schnell voranschreitet.

mein interesse an diesen miteinander verbundenen themen 

hat mich dazu geführt, die multiethnische und multireligiöse 

gesellschaft malaysias in ihrem gesamtzusammenhang zu 

untersuchen. dazu gehört der charakter des malaysischen 

staates nach der unabhängigkeit (Merdeka), die Verfassung 

malaysias und die politische rolle des islam, wie er vom 

staat eingepasst wird, sowie die islamistische Oppositions-

partei (Partai Islam seMalaysia oder PAS) und andere poli-

tisch-islamistische gruppierungen und Bewegungen in 

malaysia. Merdeka ist der malaische ausdruck für unabhän-
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gigkeit oder Freiheit. in malaysia bezeichnet er üblicherweise die erlan-

gung der politischen unabhängigkeit von der britischen kolonialherrschaft 

im Jahr 1957. will man darüber hinaus die diskriminierung gegen 

Frauen, die frauenfeindlichen tendenzen und die ungerechtigkeiten bei 

der anwendung der scharia in der heutigen malaysischen rechtspre-

chung erklären, so muss man zunächst den weit verzweigten prozess der 

islamisierung näher untersuchen, der unter premierminister dr. mahathir 

mohammad ab 1982 eingeleitet wurde. außerdem zeigt sich im öffentli-

chen leben malaysias in jüngster zeit ein besorgniserregender, manch-

mal sogar faschistisch anmutender trend, der sich gegen demokratie und 

religiöse toleranz richtet. dies gilt sowohl für die politik und die Justiz als 

auch für die gesellschaft und die kultur. deshalb musste ich mich auch 

mit der dynamik und den eigenheiten von prozessen befassen, die mit 

der religion, der religiösen und weltlichen identität und der bürgerlichen 

gemeinschaft in malaysia im zusammenhang stehen. dabei sind folgende 

aspekte von besonderer Bedeutung: das erstarken der malaysischen Be-

wegungen zur propagierung und Verbreitung des islam (dakwah) und 

des politischen islam seit ende der 1970er Jahre; der wachsende islami-

sche und der schwindende säkulare einfluss auf das malaysische gemein-

wesen nach der unabhängigkeit (Merdeka); danach die „patriarchalisie-

rung” der Beziehungen der geschlechter untereinander und die „arabisie-

rung” der identität und der kulturellen normen der malaiischen muslime 

in der zeit nach der unabhängigkeit; die debatte um die legitime rolle 

der religion im öffentlichen leben; die institutionalisierung gleicher 

rechte, einer von hierarchie und diskriminierung freien Vielfalt, eines 

echten multikulturalismus und eines religiösen pluralismus in der Verfas-

sung; und schließlich die höchst relevante Frage danach, wie moderne 

säkulare werte, wie der liberalismus, die allgemeinen menschenrechte, 

die politische demokratie und ein toleranter, offener multikulturalismus, 

von der malaiischen öffentlichkeit verstanden und interpretiert werden.

zum besseren Verständnis der gegenwärtigen misslichen lage und des 

streits um den jeweiligen Verfassungsrang des islamischen und des bür-

gerlichen rechts1 möchte ich zunächst auf das erbe eingehen, das die 

Verfassung und die politische Ordnung des unabhängigen malaya (oder 

malaysia, wie es nach der aufnahme von sabah und sarawak im Jahr 

19�3 genannt wurde) aus der kolonialzeit übernommen haben. danach 

möchte ich aufzeigen, wie maßgebliche politische entwicklungen nach der 

unabhängigkeit sowie der 1981 auf der halbinsel malaysia einsetzende 

politische prozess der islamisierung zu einer „problematischen mehrdeu-

tigkeit in der rechtsprechung” führten, die durch die existenz zweier 

rechtssysteme, nämlich die syariah und das Common Law, verursacht 

wurde.

dER HIntERgRund: dER ISlAm, dIE ScHARIA und  

dIE mAlAySIScHE BundESVERfASSung

das rechtssystem malaysias besteht im wesentlichen aus zwei gesetzes-

werken, wobei das eine aus der britischen tradition des Common Law ab-

geleitetet ist, während sich das andere auf eine eigene legale und kultu-

relle tradition gründet: das islamische recht oder scharia (malaiisch: 

hukum syara’ oder syariah).2 entstanden aus der früheren Federation of 

Malaya, einem zusammenschluss der malaiischen staaten und der briti-

schen kronkolonien auf der malaiischen halbinsel, ist malaysia heute eine 

Föderation von 1� Bundesstaaten, von denen neun direkt aus den sulta-

naten der Vorkolonialzeit entstanden sind.

wie in vielen anderen jungen nationalstaaten auch verleiht die Verfas-

sung der zentralregierung der Bundesregierung von malaysia eine über-

wältigende machtfülle. andererseits verfügen aber auch die einzelnen 

Bundesstaaten über bedeutende machtbefugnisse und in der Verfassung 

verbriefte Vorrechte. heuten verleihen diese Bundesstaaten nicht nur der 

eigenen identität ausdruck, sondern auch der historischen kontinuität 

der malaiischen gesellschaft im allgemeinen und der bevorrechtigten 

stellung der eingeborenen malaiisch-muslimischen Bevölkerung (bumipu-

tera melayu) innerhalb des neuzeitlichen staates.3 neun Bundesstaaten, 

die sämtlich auf der halbinsel gelegen sind, werden immer noch von 

herrschern bzw. sultanen geführt, die von den früheren sultanen und 

ihren Familien abstammen.

in der Verfassung nehmen diese länder und ihre königlichen staatsober-

häupter immer noch eine besondere stellung ein. zwar ist die rolle der 

malaiischen herrscher heute größtenteils auf zeremonielle Funktionen 

beschränkt, aber im hinblick auf die Verwaltung der islamischen religion 

in ihrem herrschaftsbereich gewährt die Verfassung ihnen und ihren re-

gierungen als symbolen malaiischer kontinuität und überlegenheit weit 

reichende Vorrechte. seit der unabhängigkeit im Jahr 1957 führt diese 

gewaltenteilung zwischen der zentralregierung einerseits und den lan-

desregierungen und ihren königlichen galionsfiguren andererseits häufig 

zu verfassungsrechtlichen meinungsverschiedenheiten über die trennung 
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zwischen Bundes- und landesbefugnissen, wobei es oft um die konkur-

rierende anwendung der scharia und die entsprechenden privilegien 

geht. ein großteil dieser konflikte steht im zusammenhang mit den 

scheidungs- und polygamie-regelungen im muslimischen Familienrecht 

der einzelnen staaten, von denen manche die Bestimmungen über eine 

zweite eheschließung eher lax oder großzügig handhaben.

einerseits folgt die Verfassung von 1957, die so genannte Merdeka-Ver-

fassung, dem Vorbild von westminster. sie basiert auf den prinzipien der 

parlamentarischen demokratie, der rechtsstaatlichkeit und der gewal-

tentrennung, die von einem bestimmten staats- und Bürgerbegriff unter-

stützt werden. andererseits spiegelt die malaysische Verfassung aber 

auch auf einzigartige weise die kulturelle und historische Vielfalt des lan-

des wider:

   „es handelt sich um ein amalgam verschiedenster elemente, die sich 

teils auf malaiische, teils auf britische und teils auf indische Verfas-

sungskonzepte gründen, während andere wiederum aus einem rein 

malaysischen umfeld stammen, das von den politischen realitäten 

eines multikulturellen sozialen und politischen lebens geprägt ist.”�

ein malaysisches spezifikum war die verfassungspolitische Behauptung 

eines „gesellschaftsvertrags”, der nach 1957 und insbesondere nach 

1970 den bumiputera besondere Vorrechte zugestand. im gegenzug 

wurden der nicht zu den bumiputera, den einheimischen malaien, zählen-

den Bevölkerung (die damals hauptsächlich aus chinesischen und indi-

schen einwanderern bestand, welche sich unter der britischen kolonial-

herrschaft im land niedergelassen hatten) das Bürgerrecht und bestimm-

te grundlegende Freiheiten gewährt.

heute ist malaysia eine 1� staaten umfassende Föderation mit einer 

schriftlich niedergelegten Verfassung, welche die höchste rechtsquelle 

des landes darstellt.5 Bei der staatsgründung malaysias im Jahre 19�3 

wurden sabah, sarawak und singapur in die Verfassung mit eingeschlos-

sen. als singapur die Föderation 19�5 verließ, gehörten dem staat noch 

13 länder an. zurzeit stellt das 197� eingerichtete Bundesterritorium 

(Wilayah Persekutuan) von kuala lumpur den 1�. Bundesstaat dar. die 

Bundesterritorien von kuala lumpur und labuan entstanden, als das 

Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Labuan 1982 um die insel  

labuan erweitert wurde.

außer der Bundesverfassung verfügt auch jedes einzelne land über eine 

eigene Verfassung, welche die regierungsführung regelt. eine jede solche 

Verfassung muss jedoch bestimmte „wesentliche” Bestimmungen mit 

einschließen, die im 8. anhang zur Bundesverfassung aufgeführt sind. 

Falls diskrepanzen auftreten, kann das parlament gemäß artikel 71 der 

Bundesverfassung die fragliche Bestimmung entweder für gültig erklären 

oder etwaige ungereimtheiten ausräumen.�

dIE „gEScHütztE” StEllung dES ISlAm, ISlAmIScHE 

gESEtzE und dAS mAlAySIScHE REcHtSWESEn

in anerkenntnis der herausragenden rolle, welche die sultane oder herr-

scher der einzelnen länder sowohl vor als auch während der kolonial-

herrschaft in religiösen dingen spielten, weist artikel 3.1 der Bundesver-

fassung den mitgliedsländern des Bundes die hauptrolle bei der recht-

sprechung nach muslimischem recht zu. zu oberst in muslimischen an-

gelegenheiten steht in jedem Bundesstaat der sultan bzw. der herrscher, 

während in denjenigen Bundesstaaten, die nicht von einem sultan regiert 

werden (die Bundesterritorien von kuala lumpur und labuan sowie die 

staaten penang, malacca, sabah und sarawak), der konstitutionelle mo-

narch von malaysia, den die neun sultane aus ihrer mitte wählen (der 

Yang di Pertuan Agong), an der spitze steht.7

die in malaysia geltenden islamischen gesetze bestehen teils aus islami-

schem recht in der interpretation der rechtsschule der schafiiten, teils 

aus malaiischem gewohnheitsrecht (adat), das wiederum durch islami-

sches recht beeinflusst ist.8 ihr geltungsbereich erstreckt sich auf ehe-

schließungen, scheidungen, adoptionen, die ehelichkeit von nachkom-

men, erbschaften und bestimmte, von muslimen begangene Verstöße  

gegen die glaubensregeln. ähnliche gesetze zur Verwaltung des islami- 

schen rechts existieren in den verschiedenen staaten. mit ausnahme  

der Bundesterritorien von kuala lumpur und labuan sowie der staaten 

malacca, penang, sabah und sarawak steht in allen ländern dem sultan 

in seiner Funktion als Oberhaupt in islamischen angelegenheiten ein „rat 

für religion und malaiisches gewohnheitsrecht” (Majlis Agama dan Adat 

Melayu) beratend zur seite.9 in einigen ländern ist der Majlis Agama 

(Islam) auch dazu befugt, zu Fragen muslimischen rechts, die ihm vor-

gelegt werden, Fatwas, d.h. rechtsgutachten (arabischer plural: fatawa) 

zu erstellen und wohltätige stiftungen (wakafs; arabisch: waqf) zu ver-

walten. wenn ein muslim stirbt, kann der rat sein testament vollstrecken 

oder, falls kein testament vorliegt, seinen nachlass verwalten.
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außerdem gehört zu der regierung eines jeden Bundeslandes normaler-

weise ein ministerium für religiöse angelegenheiten (Jabatan Agama 

Islam Negeri), dem die tägliche Verwaltungsarbeit in diesen dingen ob-

liegt. auch zu zeiten der britischen herrschaft bestanden in malaysia be-

sondere muslimische oder Syariah-gerichte, die mit übergeordneten und 

untergeordneten muslimischen richtern, Kadis, (arab. qadi) besetzt wa-

ren. Bei Verfahren zwischen muslimischen parteien sind diese gerichte 

zuständig für angelegenheiten der verschiedensten art, wie z.B. ehe-

schließung, scheidung, gerichtliche trennung, unterhalt, das sorgerecht 

für kinder und testamente. außerhalb ihres zivilrechtlichen zuständig-

keitsbereichs verfügen diese gerichte auch über begrenzte strafrechtliche 

kompetenzen, die es ihnen erlauben, muslime wegen Verstößen gegen 

die Vorschriften der religion abzuurteilen (alkoholgenuss, Verstöße gegen 

die im Fastenmonat geltenden gebote und sexuelles Fehlverhalten). ein-

spruch gegen die entscheidung eines Kadi kann bei einem Berufungsaus-

schuss eingelegt werden, für dessen einrichtung entsprechende landes-

gesetze gelten.

seit anfang der 1990er Jahre teilt das Bundesterritorien-gesetz nr. 505 

die Syariah-gerichte in drei ebenen ein. dazu gehören die untergeord-

neten und die übergeordneten gerichte sowie ein Berufungsgericht unter 

dem Vorsitz des höchsten Syariah-richters. dasselbe gesetz sieht die 

einführung zweier ämter vor, nämlich des Syariah-staatsanwalts, der vor 

einem Syariah-gericht anklage wegen Verstößen gegen die religion er-

heben kann, und das des Syariah-anwalts (Peguam Syarie), der mit dem 

islamischen recht so weit vertraut sein muss, dass er in Verfahren vor 

einem Syariah-gericht die Vertretung einer partei übernehmen kann. Für 

die registrierung und Beaufsichtigung der scharia-anwälte (Peguam 

Syarie) ist der religionsrat zuständig, ohne dessen formelle anerkennung 

es niemandem gestattet ist, eine partei vor einem Syariah-gericht zu 

vertreten.

so wird z.B. in den Bundesterritorien von kuala lumpur und labuan die 

islamische rechtsprechung und die Organisation der Syariah-gerichte 

durch das gesetz zur pflege des islamischen rechts in den Bundesterri-

torien von 1993 (gesetz 505) und die entsprechenden ausführungsbe-

stimmungen geregelt (im Folgenden als „Ft-gesetz 505” bezeichnet). 

das gesetz verfügt die einrichtung eines ausschusses der religionsräte 

(Jawatankuasa Majlis Agama) und die ernennung eines mufti, eines – in 

diesem Fall staatlichen – rechtsgelehrten, der dem Beirat für islami-

sches recht vorsitzt. Verwaltungsangelegenheiten jeder art unterstehen 

den ministerien für islamische religion in den einzelnen Bundesländern. 

tatsächlich unterscheidet sich das muslimische Familienrecht so, wie es 

im rahmen der gesetzgebung der einzelnen staaten verfasst ist und 

angewendet wird, in verschiedener hinsicht. grundsätzlich ähneln sich 

die prinzipien, die sich historisch aus der scharia-gesetzgebung (Hukum 

Syara’) der malaiischen staaten der kolonialzeit entwickelt haben. Jedoch 

unterscheiden sich die gesetze in bestimmten einzelheiten, insbesondere 

in hinblick auf die durchführungs- und Verwaltungsverfahren. anfang der 

1970er Jahre wurde versucht, das muslimische Familienrecht zu refor-

mieren und die gesetzgebung der einzelnen Bundesstaaten aneinander 

anzugleichen. erst 1983 jedoch wurde ein gesetzentwurf für das von der 

Föderation unterstützte allgemeine muslimische Familienrecht den einzel-

nen Bundesstaten zur genehmigung vorgelegt. da jedoch das gesetz in 

jedem staat vor seiner annahme geändert wurde, unterscheidet sich die 

gesetzgebung in den einzelnen Bundesstaaten auch weiterhin.

seit den 1980er Jahren führt das islamische zentrum (Pusat Islam)10 in 

kuala lumpur ebenfalls reformen durch, die sich sowohl auf die Bestim-

mungen als auch auf die umsetzung des islamischen rechts beziehen; 

mit einbezogen sind sowohl die zivil- und strafprozessordnung für die 

Syariah-gerichte als auch das Beweisrecht. das islamische zentrum ist 

eine Behörde der Bundesregierung, die sich aus der abteilung für islami-

sche angelegenheiten (Bahagian Agama) im amt des premierministers 

entwickelte. 1971 wurde es unter dem namen islamisches Forschungs-

zentrum (Pusat Penyelidikan Islam) eingerichtet, „um die korrekte lehre 

des islam in der gesellschaft zu verbreiten”.11 199� wurde das Pusat 

Islam aufgewertet und erhielt den status eines ministeriums für islami-

sche entwicklung in malaysia (Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, heute 

allgemein bekannt unter der kurzbezeichnung JAKIM).

als Bundesministerium ist das JAKIM nunmehr die letzte instanz 

   „für die islamische planung und Verwaltung sowie für die weiterent-

wicklung der umma. es formuliert richtlinien für die entwicklung des 

islams im lande und sichert die unantastbarkeit der aqidah (des 

glaubens) und der lehren des islam. des weiteren leistet es hilfe-

stellung beim entwurf und der harmonisierung erforderlicher gesetze 

und Vorschriften sowie bei der Bewertung und koordinierung der 

umsetzung bestehender gesetze und Verwaltungsvorschriften”.12 
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das JAKIM finanziert nicht nur Vorträge und Veröffentlichungen zum the-

ma „korrekter islam”, es sammelt auch informationen über die praxis 

dessen, was in malaysia als „inkorrekt oder mit dem islam nicht verein-

bar” bezeichnet wird, veröffentlicht seiner ansicht nach „korrekte” infor-

mationen über derartige Fälle und leitet gegebenenfalls offizielle maßnah-

men gegen angebliche Vergehen und die dafür Verantwortlichen ein. an-

geschlossen an das JAKIM ist das institut für Verbreitung und ausbildung 

(Institut Dakwah dan Latihan), dessen aufgabe darin besteht, „das wohl 

der islamischen gesellschaft zu mehren und den unglauben auszumer-

zen, der sie heute immer stärker bedroht”.13

sowohl historisch als auch verfassungsrechtlich bedingt, besteht heute in 

malaysia ein getrenntes Familienrecht für muslime (islamisches recht) 

und für nichtmuslime (common law). das muslimische Familienrecht 

untersteht der gesetzgebung der 1� Bundesstaaten, von denen jeder 

seine eigenen gesetze erlässt. in den Bundesterritorien kuala lumpur 

und labuan sowie in den staaten penang, malacca, sabah und sarawak 

hingegen wird das muslimische Familienrecht durch gesetze der Bundes-

regierung geregelt. nach langem hin und her wurden die jeweiligen zu-

ständigkeitsbereiche der zivil- und der Syariah-gerichte schließlich in 

artikel 121 (1a) der Verfassung klargestellt, wobei die Syariah-gerichte 

stark bevorzugt wurden. diese 1988 eingeführte änderung verbietet den 

zivilgerichten jeglichen eingriff in den zuständigkeitsbereich der Syariah-

gerichte und ihre rechtsprechung. ein rückblick auf verschiedene ereig-

nisse und Verfahren in den Jahren nach 1989 zeigt, dass diese änderung 

nicht nur für die Beziehung zwischen den religiösen rechten von musli-

men und angehörigen anderer glaubensrichtungen von großer Bedeu-

tung ist, sondern auch deswegen, weil sie es den Syariah-gerichten und 

ihren Befürwortern ermöglicht, ihre eigene sozialpolitische agenda in ma-

laysia durchzusetzen. damit erheben sich Fragen, die nicht nur mit der 

Freiheit der religion, sondern auch mit der Freiheit von ihr und in ihr in 

zusammenhang stehen und sich für muslime vielleicht noch schärfer stel-

len als für nichtmuslime.

ein Beispiel: da alle malaien nach maßgabe der Verfassung dem musli-

mischen glauben angehören müssen (artikel 1�0 satz 2), können sie 

(wie auch andere muslime) für Verstöße gegen die glaubensregeln des 

islam strafrechtlich verfolgt werden. daher kann sich kein muslim dem 

rechtlichen zugriff der Syariah entziehen, obwohl die Verfassung die 

religionsfreiheit garantiert. die muslime in malaysia sind zahlreichen 

religiösen zwängen unterworfen, weil es in der macht der Bundesstaaten 

liegt, sie für Verstöße gegen die regeln des islam zu bestrafen (anhang 

9, Verzeichnis ii, punkt 1). alle 1� staaten verfügen ausnahmslos über 

ein muslimisches oder Syariah-strafrecht. nach gesonderten strafrecht-

lichen Bestimmungen können muslime bestraft werden, denen alkohol-

genuss in der öffentlichkeit, der öffentliche Verzehr einer mahlzeit im 

Fastenmonat ramadan oder das „sexuelle Vergehen” khalwat (verbotener 

umgang zwischen den geschlechtern) nachgewiesen wurde. das ministe-

rium für religiöse angelegenheiten (Jabatan Agama) beschreibt khalwat 

als enge annäherung zwischen männern und Frauen, die erstens weder 

Verwandte, die sich nicht heiraten dürfen (muhrim, arab. mahram) sind, 

noch zweitens rechtsgültig miteinander verheiratet sind. dabei ist nicht 

erforderlich, dass beide parteien muslimischen glaubens sind. es wurden 

bereits viele Fälle vor gericht verhandelt, bei denen nur eine der beiden 

parteien dem islam angehörte. damit wird die verfassungsmäßig garan-

tierte Befreiung der nichtmuslime von der rechtsprechung islamischer 

gerichte beschnitten.1�

im Jahr 1957, als nach der unabhängigkeit die Bundesverfassung in kraft 

trat, galt malaysia als säkularer staat. seit der Verkündung der unabhän-

gigkeit durch die malaiischen kernländer definiert sich der malaysische 

staat in politischer hinsicht durch den gegensatz zwischen der nicht zur 

disposition stehenden politischen und wirtschaftlichen dominanz der 

malaien einerseits und der Verpflichtung zu einem in seinen grundzügen 

multiethnischen und multireligiösen staat andererseits. die zentrale rol-

le, die der islam bei diesem politischen prozess spielt, wird im wesent-

lichen durch diese strukturellen (pluralistischen) rahmenbedingungen 

und seine enge Beziehung zu der identität, der legitimität und der domi-

nanz der malaien bestimmt. in der Verfassungsbestimmung, die den 

malaien besondere rechte und privilegien gewährt, wird ein malaie als 

eine person definiert, die sich zum islam bekennt, gewöhnlich malaiisch 

spricht und sich nach den malaiischen sitten und gebräuchen richtet. die 

von der Verfassung garantierten sonderrechte für malaien sind damit auf 

angehörige einer bestimmten religion beschränkt. dadurch wird nicht 

nur die gleichsetzung des islam mit der malaiischen kultur verstärkt, 

sondern auch das Vorhandensein besonderer Bedürfnisse unter den ma-

laien und damit auch in der muslimischen gemeinschaft festgeschrieben.
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Folglich

   „sanktioniert die Verfassung, indem sie die Vorrechte der malaien 

qua islam legitimiert, zwar indirekt aber unausweichlich die stellung 

der religion in der arena der politik wie auch im staatlichen Bereich. 

die vermeintlich ‚harmlose’ Bestimmung zum islam lässt so, wie sie 

in der Verfassung formuliert ist, die Frage nach der rolle der religion 

im heutigen staat unbeantwortet. die schlussfolgerung, dass malay-

sia – zumindest rechtlich gesehen – irgendwo zwischen einem säku-

laren staat und einer theokratie anzusiedeln ist, hat in der malay- 

sischen öffentlichkeit Verwirrung und unruhe ausgelöst, ganz zu 

schweigen von dem institutionellen druck auf die regierung, diese 

ambivalenz klarzustellen”.15

seit anfang der 1980er Jahre und insbesondere seit der einführung des 

artikels 121 (1a) als zusatz zur Verfassung im Jahr 1988 verfolgen die 

regierungen der malaysischen Bundesstaaten eine politik der staatlichen 

und gesellschaftlichen „islamisierung”. es werden immer mehr islamische 

gesetze erlassen, die für immer weitere Bereiche des öffentlichen lebens 

der malaysischen muslime gelten, wodurch die Beziehung zwischen der 

religion und dem staat weiter verkompliziert wird. die Frage, ob es sich 

bei malaysia um einen islamischen oder einen säkularen staat handelt, 

wurde bis ende 2001 in der öffentlichen debatte nicht gestellt. Von die-

sem zeitpunkt an wurde jedoch die „unklarheit” über den säkularen cha-

rakter und die zielsetzung der malaysischen Verfassung von führenden 

Vertretern der zivilgesellschaft und der religiösen Organisationen in den 

medien diskutiert. einer der auslöser war die erklärung des damaligen 

premierministers mahathir mohammad im september 2001, malaysia sei 

„ein islamischer staat”.1�

mehrere gruppen nahmen an dieser erklärung anstoß und drückten ihre 

große Besorgnis über ihre möglichen politischen und anderweitigen Fol-

gen aus. zurückzuführen ist die erklärung auf eine Broschüre, die das 

malaysische informationsministerium irgendwann ende Juni oder anfang 

Juli 2001 veröffentlicht hatte, also etwa drei monate vor der umstrittenen 

rede von mahathir. der Verfasser der Broschüre mit dem titel Malaysia 

adalah sebuah negara Islam („malaysia ist ein islamischer staat”; die 

hervorhebung entspricht dem titelblatt der Broschüre) war wan zahidi 

bin wan teh, ein hochrangiger religiöser mitarbeiter des ministerium für 

die islamische entwicklung von malaysia (Jabatan Kemajuan Islam oder 

JAKIM). die Broschüre wurde später aus dem Verkehr gezogen, weil sie 

bei nichtmuslimischen wie auch bei einigen muslimischen Verbänden 

widerspruch und unruhe auslöste.

der zweite auslöser der diskussion über das primat der scharia in der 

rechtsprechung waren verschiedene Fälle, an denen muslime, muslimi-

sche konvertiten, nichtmuslimische ehegatten oder vor der scheidung 

stehende eheleute beteiligt waren, deren partner zum islam übertreten 

wollten. in den letzten Jahren gerieten einige dieser „besonderen Fälle” 

ins Blickfeld der öffentlichkeit. um die komplexität und die problematik 

dieses themas vor dem hintergrund des politischen lebens und der Ver-

fassung malaysias zu verstehen, muss man wissen, wie sich malaysia in-

nerhalb der letzten 50 Jahre zu einem unabhängigen neuzeitlichen staat 

entwickelt hat. die rolle des islam im öffentlichen und privaten leben 

hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten von grund auf gewandelt. Verur-

sacht wurde dies sowohl durch den einfluss der globalen islamischen er-

weckungsbewegungen als auch durch innenpolitische zusammenhänge, 

nämlich durch die wachsende Bedeutung des islam im wettstreit zwi-

schen der UMNO und der PAS um die unterstützung der muslimischen 

bumiputera-wähler.17 wie das politische leben in malaysia durch die is-

lamische wiedererweckung und die islamisierungspolitik der malaysi-

schen regierung unter der Führung von mahathir mohammad bestimmt 

und beeinflusst wird, habe ich bereits an anderer stelle beschrieben. 

tatsächlich ist es so, dass

   „bereits im wahljahr 1999 klar wurde, dass die islamische wiederer-

weckung ihren einfluss auf eine generation junger malaiischer pro-

fessionals aus der städtischen mittelklasse ausgedehnt hatte, die mit 

ihrem eifer für die islamisierung malaysias sowohl auf die moderni-

sierung bzw. die kapitalistische globalisierung reagieren als auch auf 

die globalisierung der islamischen wiedererweckung, die ihren ur-

sprung im nahen Osten hat. die soziale stellung dieser neuen spezi-

es politischer islamisten ist dem globalisierten islam zuzuschreiben. 

sie sind heute die akteure des globalisierten islams und der moder-

nen globalisierung, denn bei ihnen handelt es sich um religiös moti-

vierte junge professionals, die mit der aktuellen weltlage genauso 

vertraut sind wie mit der neuen informations- und kommunikations-

technologie (ict), die gleichzeitig hilfsmittel und teil der modernen 

globalisierung ist. Verschiedene muslimische ngOs, die diese neue 
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spezies von islamisten vertreten, haben sich in den letzten Jahren 

mit lauter stimme dafür ausgesprochen, bei der Bestimmung der 

stellung und der rechte religiös andersdenkender dem islam wieder 

das primat zu verschaffen.”18

die Versuche der heutigen islamistischen19 aktivisten, die islamische re-

ligion (din) als eine öffentliche politik darzustellen, in der religion, staat 

und glaube miteinander verschmelzen, gründet sich auf die beiden as-

pekte des islam als ein im herzen wurzelnder glaube und als aktuelle 

politische kraft in der gesellschaft. diese Betonung der religion als 

grundlage der öffentlichen politik hat zahlreiche muslimische gruppen 

und Bewegungen einschliesslich der dazugehörigen denker und schrift-

steller zu der Behauptung veranlasst, der islam sei nicht nur eine reli-

gion, sondern religion und staat (din wa-dawla), d.h. eine mit der staat-

lichen Ordnung untrennbar verbundene religion. deshalb dreht sich der 

religiöse diskurs der politischen wie der apolitischen islamisten nicht 

einfach nur um die religion, sondern auch um die gesellschaft und die 

politik.

an dieser stelle wäre noch anzumerken, dass der politische hintergrund, 

den die heutigen islamischen wiedererweckungs- und politisierungsbewe-

gungen in südostasien widerspiegeln, aus den kernländern der islami-

schen zivilisation im nahen Osten stammt, die jedoch keineswegs als 

herausragende Beispiele für politische modernität und demokratischen 

pluralismus stehen können. deswegen ist es für uns heute so wichtig, 

das problem näher zu untersuchen, das darin besteht, dass die theorie 

und die praxis der islamisierungsinitiativen in südostasien und insbeson-

dere in malaysia auf einer traditionellen, arabisch geprägten auslegung 

des islam beruhen, dass deswegen die ideologen der islamisierung ver-

schiedene politische konzepte der neuzeit (staat, souveränität, gesetz-

gebung, demokratische rechte, rechtsstaat, Bürgerschaft) in anachronis-

tischer und sogar irreführender weise auf die Vergangenheit projizieren, 

während sie gleichzeitig viele archaische soziale und politische gedanken 

aus einer großenteils imaginären oder idealisierten islamischen Vergan-

genheit in die gegenwart importieren, um deren institutionalisierung 

innerhalb der neuzeitlichen Ordnung zu rechtfertigen.

dIE „ISlAmISIERung” und IHRE BEdEutung füR  

gEREcHtIgKEIt untER dEn gEScHlEcHtERn, RElIgIonS-

fREIHEIt und RElIgIöSEn PluRAlISmuS

wie bereits gesagt, bestehen heute (und insbesondere seit der Verfas-

sungsänderung von 1988) zwei getrennte gesetzbücher zum Familien-

recht in malaysia, eines für muslime, das andere für nichtmuslime. das 

muslimische Familienrecht untersteht der gesetzgebung der 1� Bundes-

staaten, von denen jeder seine eigenen gesetze erlässt. in den Bundes-

territorien kuala lumpur und labuan sowie in den staaten penang, ma-

lacca, sabah und sarawak wird das muslimische Familienrecht durch ge-

setze der Bundesregierung geregelt. nach langem hin und her wurden 

die jeweiligen zuständigkeitsbereiche der zivil- und der Syariah-gerichte 

schließlich in artikel 121 (1a) der Verfassung klargestellt, wobei die 

Syariah-gerichte stark bevorzugt wurden. dieser 1988 eingeführte zu-

satz verbietet den zivilgerichten jeglichen eingriff in den zuständigkeits-

bereich der Syariah-gerichte und ihre rechtsprechung. dies wurde mög-

lich, weil die rechtsprechung nach der scharia heute von dem malaysi-

schen Common Law getrennt und unabhängig ist.

seit 1989 ist die problematik, die mit dem gleichzeitigen Bestehen von 

zwei getrennten regelungen zum Familienrecht in einer multireligiösen 

gesellschaft verbunden ist, in etlichen Fällen zutage getreten, in denen 

muslime und nichtmuslime zwischen die Fronten der beiden rechtssyste-

me gerieten. in den Jahren 200� und 2007 gab es verschiedene Verfah-

ren, an denen muslime bzw. muslimische konvertiten und ihre nichtmus-

limischen ehegatten beteiligt waren. in den meisten Fällen handelte es 

sich dabei um eheleute, die geschieden wurden, weil der partner die re-

ligion gewechselt hatte. die Folgen sind tragisch: in einem Fall wurde 

eine muslimische Frau von ihrem mann und ihren kindern getrennt, in 

einem anderen musste eine nichtmuslimische Frau und mutter hart um 

das recht auf scheidung kämpfen, das ihr in ihrer ursprünglich zivilrecht-

lich geschlossenen ehe zugestanden hätte. 2005 gelangten islamische 

Behörden zu der ansicht, m. moorthy – ein berühmter Bergsteiger und 

praktizierender hindu, was sowohl aus der aussage seiner Frau (als auch 

aus einem im Fernsehen gerade ein Jahr vor seinem tode gezeigten do-

kumentarfilm) hervorgeht – habe sich vor seinem tod insgeheim zum is-

lam bekehrt. trotz der proteste seiner Frau wurde moorthys leiche seiner 

Familie weggenommen und nach muslimischem ritus begraben.
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in einem weiteren Fall hatte eine um die �0 Jahre alte Frau jahrelang 

erfolglos versucht, eine offizielle anerkennung ihrer konversion vom 

islam zum christentum zu erhalten. seit 200� wartet sie auf eine ge-

richtsentscheidung über ihren antrag auf anerkennung ihrer Bekehrung. 

ein zeitungsbericht fasste das urteil des Berufungsgerichts zusammen 

und stellte dabei die tiefere Bedeutung des Falles klar heraus:

   „am 30. mai 2007 verkündete das Berufungsgericht, es sei für den 

Fall nicht zuständig, da er unter die scharia falle. damit wurde jedem 

Versuch ein riegel vorgeschoben, licht in die grauzone zu werfen, 

die zwischen den beiden rechtssystemen in malaysia besteht. Viele 

in der menge, die sich vor dem gerichtsgebäude in kuala lumpur 

versammelt hatten, begrüßten die entscheidung mit dem ruf ‚gott 

ist groß’. eher weltlich gesonnene Beobachter waren weit weniger 

erfreut. ‚Für mich hat dieser Fall nicht nur mit der Bevorzugung einer 

bestimmten religion zu tun, sondern mit dem potentiellen abbau der 

multiethnischen und multireligiösen prägung malaysias’, wie malik 

imtiaz sarwar, ein mitglied des anwaltsteams von Frau Joy, vor der 

Verkündung der entscheidung warnend anmerkte.  

 

das urteil in sachen Joy, das wahrscheinlich in mehreren anderen 

noch vor gericht anhängigen Bekehrungsprozessen als präzedenzfall 

herangezogen werden wird, gilt vielen in malaysia als Beweis für die 

spaltung der nation durch die religiöse politik, wobei die rechte von 

nichtmuslimen wie auch von gemäßigteren anhängern des islam 

durch die schleichende islamisierung untergraben werden. Bei einer 

konferenz der regierenden muslimisch beherrschten united malays 

national Organization im letzten november schwor ein delegierter, er 

sei bereit, ‚im Blut zu schwimmen’, um seine Volkszugehörigkeit und 

damit auch seinen glauben zu verteidigen. die abkehr vom islam ist 

in mehreren malaysischen Bundesstaaten ein Verbrechen, das mit 

gefängnis bestraft wird.

   anfang dieser woche war der malaysische premierminister abdullah 

ahmad Badawi, der im dezember zugeben musste, dass die Bezie-

hungen unter den rassen in seinem heimatland ‚fragil’ seien, gast-

geber des islamischen weltwirtschaftsforums in kuala lumpur. in 

einer zeit, in welcher der islam häufig mit extremismus und auto-

kratie in Verbindung gebracht wird, wurde malaysia bei dieser Jah-

reskonferenz als Vorbild einer gemäßigten muslimischen nation dar-

gestellt, die sich der sicherung der rechte ihrer vielfältigen Bevölke-

rung verschrieben habe. dieser ruf kann jedoch durch das urteil des 

Bundesgerichts im Fall Joy, für welche die Berufung das letzte 

rechtsmittel darstellte, schnell ins schwanken geraten. kann man  

es denn wirklich als religionsfreiheit bezeichnen, wenn es einer  

�2-jährigen Frau nicht gestattet wird, die religion ihrer wahl anzu-

nehmen?”20

im Jahr 200� mussten die anhänger einer spirituellen Bewegung mit 

dem namen „himmelskönigreich” mit ansehen, wie ihre unterkunft durch 

die Behörden verwüstet wurde, weil ihre religiösen überzeugungen und 

praktiken als „abweichlerisch” und „ketzerisch” abgestempelt worden 

waren. einen weiteren hinweis auf eine möglicherweise wachsende mili-

tanz und gewaltbereitschaft bei der durchsetzung religiöser ziele liefert 

der zwischenfall mit der kirche von siliban in perak, bei dem im letzten 

Jahr zahlreiche muslime per sms dazu aufgerufen wurden, vor der kirche 

zu protestieren, von der in der nachricht behauptet wurde, dass dort 

mehrere muslimische Jugendliche zum christentum bekehrt und getauft 

werden sollten. die tatsache, dass ein solches gerücht ausgestreut wur-

de und wirkung zeigte, beweist, dass einige muslimische gruppen bereit 

sind, „die sache selbst in die hand zu nehmen” – eine neigung, die 

nichts gutes bedeutet für die entwicklung der demokratie und der religi-

ösen toleranz in dem multireligiösen staat malaysia, der sich anschickt, 

den 50. Jahrestag seiner politischen unabhängigkeit (Merdeka) zu feiern.

der beunruhigende kumulative effekt der „islamisierung” einerseits und 

des wachsenden neokonservatismus unter den malaiischen muslimen 

anderseits ist zum teil auf das autoritäre Verhalten zurückzuführen, mit 

dem die regierung der UMNO und der BN auf jeden politischen wider-

spruch der Oppositionsparteien und der zivilgesellschaft reagiert. der 

zwang zum nachweis ihrer „islamischen legitimität” hat einige Führer 

der UMNO dazu veranlasst, die ideologie der aktuellen islamistischen 

tendenzen fast kritik- und fraglos zu übernehmen. eine solche tendenz 

ist die Frage nach dem „islamischen staat”.

das Bestreben, malaysia in einen „islamischen staat” umzuwandeln oder 

als solchen zu etablieren, hat gravierende auswirkungen auf den multi-

kulturalismus, den religiösen pluralismus und die demokratie im lande. 

das problem ist nicht neu. es wurde zum thema der öffentlichen debat-

te, als die islamische partei PAS nach ihrem sieg bei den landtagswahlen 
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in kelantan im Jahr 1990 erklärte, ihr politisches endziel sei die „errich-

tung eines islamischen staats” im ganzen land. Bereits anfang der 

1980er Jahre bekannte sich die PAS zu einer radikal-islamistischen politik 

mit der erklärten absicht, einer neuen sozialen, moralischen und politi-

schen Ordnung geltung zu verschaffen, die der islamische staat ver-

körpern sollte. die gesetzgebenden körperschaften von kelantan und 

terengganu verabschiedeten 1993 bzw. 2000 Hudud-gesetze21, um ihre 

Verpflichtung zur errichtung eines „islamischen staats” zu demonstrieren.

nach dem sieg der PAS bei den parlamentswahlen von terengganu im 

november 1999 erklärte abdul hadi awang, der neue ministerpräsident 

von terengganu (und damals auch stellvertretender Vorsitzender der 

PAS), die partei strebe die errichtung eines islamischen staates in ganz 

malaysia an, wenn ihr die macht im Bund zufallen sollte. laut abdul hadi 

war diese absichtserklärung bereits teil des manifests der Barisan Alter-

natif (BA oder alternative Front) für die allgemeinen wahlen von 1999.22

die politische Frage danach, ob malaysia ein islamischer staat ist oder 

nicht, tauchte anfang Juli 2007 wieder auf, als der derzeitige stellvertre-

tende premierminister von malaysia, dato’ seri najib bin abdul razak, 

das wiederholte, was premierminister mahathir im september 2001 be-

hauptet hatte, nämlich dass malaysia ein islamischer und kein säkularer 

staat sei. wie diese Behauptung aufzufassen oder auszulegen ist, erklär-

te er jedoch nicht.

dIE dISKRImInIERung muSlImIScHER und  

gElEgEntlIcH AucH nIcHtmuSlImIScHER fRAuEn  

Im muSlImIScHEn fAmIlIEnREcHt Von mAlAySIA23 

in malaysia gilt das islamische recht nur für muslime und nur für Berei-

che, die in dem entsprechenden Verzeichnis der Verfassung aufgeführt 

sind, das heißt für ehe, für wohltätige stiftungen, Vermächtnisse und 

erbschaften sowie für Vergehen, für die keine Bundesgesetze gelten 

(Fehlverhalten in der ehe, khalwat bzw. unzulässiger umgang zwischen 

den geschlechtern und Verstöße gegen die glaubenssätze des islam). 

die gesetzgebung liegt in den händen der gesetzgebenden körperschaf-

ten und der sultane in den einzelnen Bundesstaaten. das Bundesparla-

ment ist lediglich für die Bundesterritorien kuala lumpur, labuan und 

putrajaya zuständig. da außer dem Bund noch die 13 Bundesstaaten in 

diesem Fall zuständig sind, gibt es insgesamt 1� verschiedene islamische 

gesetzeswerke in malaysia. die diskrepanzen zwischen diesen gesetzen 

erschweren ihr Verständnis und ihre anwendung.

Vor 198�, als richtungweisende gesetze für die Bundesterritorien verab-

schiedet wurden, bestand zwischen dem für muslime geltenden Familien-

recht in den einzelnen Bundesstaaten keine Verbindung. seit anfang der 

1980er Jahre wurden verschiedentlich Versuche unternommen, das mus-

limische Familienrecht in eine einheitliche Form zu bringen. was die 

gleichbehandlung der geschlechter angeht, so vermitteln die änderun-

gen, die seit 198� immer wieder eingebracht wurden, den eindruck, man 

habe sich einen schritt vor und zwei schritte zurück bewegt. Obwohl die 

traditionellen Verwandtschaftsbeziehungen der malaiischen muslime 

untereinander eher bilateral als patriarchalisch ausgerichtet sind, wurde 

die patriarchalische anschauung von der ehe und der unterordnung der 

Frauen durch die anstrengungen zur Vereinheitlichung des Familienrechts 

trotz einiger positiver reformen weiter bestärkt.2�

anfang der 1980er Jahre unternahm malaysia einen schritt zur reform 

des islamischen Familienrechts unter der maxime siyasah shar‘iyyah. 

diese maxime ermöglicht es dem staat, bei der Formulierung der einzel-

nen Bestimmungen unter den ansichten der verschiedenen rechtsschu-

len jeweils diejenige auszuwählen, die den interessen der gemeinschaft 

am dienlichsten ist. 198� entstand daraus das gesetz zum islamischen 

Familienrecht in den Bundesterritorien, das als Vorbild für die einzelnen 

Bundesstaaten gedacht war. entgegen der häufig vertretenen ansicht, 

dass sich die gesetze malaysias ausschließlich auf die schafiitische 

rechtsschule gründen oder gründen sollten, beweist der entwurf des 

gesetzes zum islamischen Familienrecht mit seinen aus verschiedenen 

schulen stammenden Bestimmungen, dass dies weder in der theorie 

noch in der praxis der Fall ist. 

in der zweiten hälfte der 1980er und anfang der 1990er Jahre begannen 

jedoch die religionsbehörden und ministerien damit, einige Bestimmun-

gen des gesetzes insbesondere im Bereich der polygamie zu umgehen. 

zusammen mit der anfang der 1990er Jahre einsetzenden konservativen 

reaktion führte dies schließlich zu dem änderungsgesetz zum islami-

schen Familienrecht von 199�, durch das einige der früheren, für Frauen 

positiven reformen effektiv außer kraft gesetzt wurden. so erkannte zum 

Beispiel das gesetz die gültigkeit einer durch den ehegatten außerge-

richtlich ausgesprochenen einseitigen scheidungserklärung (talaq) an 

und verlieh erneut dem aspekt des ehelichen ungehorsams der Frau 

(nusyuz, arab. nuschuz) Bedeutung für den Fall, dass eine ehefrau eine 

scheidung aufgrund von ta`liq anstrebt, das heißt wegen eines Verstoßes 

des ehemanns gegen eine Bestimmung des ehevertrags. außerdem 
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wurde in dem gesetz von 199� das Verbot einer standesamtlichen eintra-

gung ungültiger eheschließungen wieder aufgehoben. da auch einige Be-

dingungen für die gerichtliche genehmigung polygamer eheschließungen 

wieder gestrichen wurden, war im endeffekt für die schließung einer 

zweiten ehe weder die genehmigung eines gerichts noch die zustim-

mung der ersten ehefrau erforderlich, und es war auch nicht mehr von 

Bedeutung, ob der lebensstandard der ersten ehefrau unter der zweiten 

eheschließung leidet. derartige änderungen widersprechen dem geist 

der reform und der gleichstellung, durch den das ursprüngliche gesetz 

von 198� geprägt war.

auch die unterhalts- und sorgerechtsregelungen bei scheidungen wur-

den durch die änderungen von 199� verkompliziert. das gesetz von 

198�, nach dem scheidungen grundsätzlich gerichtlich registriert werden 

mussten, verlangte eine gerichtliche regelung des unterhalts und des 

sorgerechts für die kinder, bevor die scheidung registriert werden konn-

te. das änderungsgesetz von 199� gestattet es dem ehegatten, den 

talaq außergerichtlich auszusprechen und später eintragen zu lassen;  

damit wurden die Fragen des unterhalts und des sorgerechts beim ei-

gentlichen scheidungsverfahren nicht mehr berücksichtigt. das bedeutet, 

dass die kinder aus einer ehe – deren interessen sowohl bei der schei-

dung als auch bei der ehe oben anstehen sollten – bei einer scheidung 

nicht versorgt werden und damit vernachlässigt werden könnten.

auch in anderen Bereichen bereitet die rechtliche diskriminierung musli-

mischer Frauen sorge; dazu gehören die geschlechtsspezifischen Bestim-

mungen zu polygamie, scheidung und sorgerecht sowie bestimmte ge-

schlechtsneutrale, aber selektive Bestimmungen wie die zur Verteilung all 

dessen, was die eheleute während ihres zusammenlebens erwirtschaftet 

haben (harta sepencarian). in diesem Fall ist zwar die ausdrucksweise 

ähnlich geschlechtsneutral wie die der Bestimmungen des gesetzes zur 

reform des ehe- und scheidungsrechts für nichtmuslime von 197�, die 

sich mit dem gemeinschaftlich in der ehe erworbenen Vermögen befas-

sen, aber auch hier werden muslimische Frauen diskriminiert, weil die 

übrigen Bestimmungen des islamischen Familienrechts anders als die des 

reformgesetzes nicht geschlechtsneutral sind.25

ein weiterer schritt zurück kam im Jahr 2003, als das parlament von se-

langor ein neues islamisches Familienrecht verabschiedete, das als Vor-

bild für ein in ganz malaysia vereinheitlichtes recht dienen soll. außer in 

terengganu und kedah wurde das gesetz in der Folge von den gesetzge-

benden Versammlungen aller anderen Bundesstaaten verabschiedet.

im dezember 2005 wurde dieses gesetz unter dem namen änderungs-

gesetz zum islamischen Familienrecht für die Bundesterritorien 2005 

auch vom Bundesparlament verabschiedet. die debatte und die Verab-

schiedung des gesetzes lösten eine große öffentliche diskussion aus. Ob-

wohl sich 1� senatorinnen zunächst gegen den entwurf aussprachen, lie-

ßen sie sich schließlich von der Joint Action Group on Gender Equality 

(JAGGE) unter Führung der Sisters in Islam dazu überreden, für den ent-

wurf zu stimmen, um einen Bruch der Fraktionsdisziplin zu vermeiden. 

unter intensivem druck der öffentlichkeit sah sich jedoch die regierung 

veranlasst, den entwurf zunächst nicht umzusetzen. auf ersuchen des 

kabinetts berief der Justizminister eine große kommission ein, die einen 

kompromiss zur Formulierung des gesetzes erarbeiten soll.

nach dem islamischen Familienrecht fällt jeder nichtmuslim, der sich in 

malaysia zum islam bekehrt, damit automatisch in jedem Bereich seines 

lebens unter islamisches recht. damit ändern sich seine rechte und 

pflichten nach dem personenrecht sowie nach anderen gesetzen. am 

stärksten betroffen sind dabei die eheschließung und die ehelichen pflich-

ten. die sharia behandelt männliche und weibliche konvertiten getrennt. 

wenn ein ehemann sich zum islam bekehrt, dessen Frau zur gruppe der 

angehörigen von Buchreligionen (ahl al-kitab) gehört, bleibt die ehe be-

stehen, denn der islam erlaubt es einem muslim, eine kitabiyyah2� zu hei-

raten. mit anderen worten: eine Frau kann auch dann in ehestand blei-

ben, wenn sie sich nicht zum islam bekehrt. andererseits ist es einer 

muslimischen Frau nach recht und gesetz verboten, einen kitabī zu hei-

raten. außerdem ist der Begriff der kitabiyyah so eng gefasst, dass er 

christinnen und Jüdinnen praktisch ausschließt.

in dem Fall Abdul Razak v Maria Menado [1965] 1 MLJ xvi erklärte ein 

gericht in singapur die ehe einer Frau für ungültig, obwohl sie zum zeit-

punkt der eheschließung christin gewesen war, weil ihre Vorfahren sich 

nach der prophetenschaft mohammads zum christentum bekehrt hatten. 

dieselbe entscheidung fiel auch im Fall Visvalingam v Visvalingam [1980] 

1 MLJ 10. das gericht stützte sich dabei auf ein schariatrechtliches gut-

achten (fatwa) des damaligen mufti für das Bundesterritorium, dessen 

definition des Begriffs kitabiyyah in das gesetz zum islamischen Fami-

lienrecht für die Bundesterritorien übernommen wurde.
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ABScHlIESSEndE BEmERKungEn 27

wie in anderen ländern, in denen die modernisierung und der wandel 

rasch voranschreiten, ist die komplexität und die problematik der Bezie-

hungen von islam, staat, recht, politik und gesellschaft auch in malaysia 

ein wesentliches anliegen. die hier beschriebenen erfahrungen malaysias 

nach der kolonialzeit zeigen, dass es für eine multi-ethnische gesell-

schaft ein grundlegendes problem und eine herausforderung darstellt, die 

institutionelle trennung von scharia und staat sicherzustellen und dabei 

gleichzeitig die tatsache anzuerkennen, dass eine gewisse Verbindung 

zwischen islam und politik immer vorhanden ist. tatsächlich besteht in 

allen multireligiösen gesellschaften eine Verbindung zwischen religion 

und politik.

die scharia ist für die mehrheit der heutigen muslime ein zentrales anlie-

gen in ihrem privaten und öffentlichen leben. im öffentlichen leben einer 

islamischen gesellschaft spielt sie eine überragende rolle, denn sie bildet 

die grundlage für die gestaltung und entwicklung ethischer normen und 

wertbegriffe, die wiederum die grundlage für das öffentliche recht und 

die öffentliche politik in vielen muslimischen ländern bilden, wie zum 

Beispiel in saudi arabien, pakistan und malaysia. 

ich möchte an dieser stelle auf folgendes dilemma oder paradoxon auf-

merksam machen: sollte der staat nur deswegen die grundsätze und 

regeln der scharia in seinen gesetzen und seiner politik aufnehmen und 

umsetzen, weil sie nach allgemeiner ansicht zu „der” scharia gehören 

(wie das heute in malaysia der Fall ist)?

hier wäre anzumerken, dass in einem solchen Fall der staat seinen poli-

tischen willen, nicht aber das religiöse recht des islam durchsetzen 

würde. andererseits ist es unmöglich, den islam gänzlich aus der öffent-

lichen politik, der gesetzgebung und der rechtsprechung im allgemeinen 

herauszuhalten, wenn man bedenkt, dass gesetzgebung und politik die 

überzeugung und wertvorstellungen der Bürger widerspiegeln sollten, 

wozu auch die religiösen werte gehören, „vorausgesetzt, dass dies nicht 

im namen einer bestimmten religion geschieht, denn damit erhalten die 

ansichten derer Vorschub, die den staat lenken und andere Bürger auf-

grund ihrer religiösen und anderen überzeugungen ausschließen”.28

hier sehen wir uns jedoch einem dilemma gegenüber: wie schafft man 

einen ausgleich zwischen „dem Bedürfnis, die öffentliche rolle des islam 

genauso zu erhalten wie seine unterscheidung von staat und politik, an-

statt diese spannung zu ignorieren in der hoffnung, dass sie sich von 

selbst auflöst”? nach an na`im kann diese notwendige und schwierige 

unterscheidung (zwischen staat, politik und islam) „durch die grundsät-

ze und institutionen des rechtsstaats und den schutz der menschenrech-

te für alle Bürger vermittelt werden”.

eine wirklich große herausforderung, wobei es leider für die hier gestell-

ten Fragen keine einfachen antworten oder lösungen gibt. will man 

einen ausgleich zwischen den anforderungen eines Verfassungs- und 

rechtsstaats einerseits und der Forderung nach einer größeren rolle für 

die scharia andererseits schaffen, muss man sich zwangsweise auch mit 

dem nebulösen problem „islam und demokratie” befassen. heute spielt 

sich in vielen muslimischen ländern die demokratisierung in einer gesell-

schaft ohne demokratische kultur ab. durch die eröffnung von Freiräu-

men, die politische teilhabe und das prinzip „ein mann – eine stimme” 

erhielten islamistische gruppen, stammesführer und konservative, die 

weder von der gleichheit noch von einem reformorientierten islam viel 

halten, zugang zu den strukturen der macht. eine nähere Betrachtung 

der lage in allen muslimischen ländern zeigt, dass islamische Funda-

mentalisten und neokonservative es gelernt haben, das demokratische 

system ihren wenig demokratischen ansichten über politik und gesell-

schaft dienstbar zu machen. damit wird ein system der gewaltenteilung 

unabdingbar, um die religionsfreiheit sicherstellen und über religiöse in-

stitutionen und wohlorganisierte religiöse gemeinschaften ein gewisses 

maß an kontrolle ausüben zu können mit dem ziel, ihnen bei der Verbrei-

tung ihrer wertbegriffe und bei anderen aktivitäten im namen der reli-

gions- und glaubensfreiheit gewisse schranken aufzuerlegen.

The Sun vom 23. August 2007, S. 3.
Syariah (auch syar’ie, syara’) ist die neuzeitliche malaiische Transliteration des 
arabischen Wortes Scharia (shari`ah oder shari`a). In dem vorliegenden Auf-
satz wird die malaiische Schreibweise (syariah, syar’ie, syara’) nur dann ver-
wendet, wenn auf die verschiedenen malaysischen oder indonesischen Scharia-
Gesetze, Dokumente, Gerichtshöfe oder andere Institutionen der Justiz Bezug 
genommen wird. Ansonsten wird grundsätzlich die deutsche Schreibweise 
Scharia verwendet.
Bumiputera ist das malaiische Wort für „Landeskinder”. Anfänglich wurde die-
ser Status nur Malaien zuerkannt, die in der Malaiischen Föderation ansässig 
waren. Seit 1963 gilt jedoch auch die Urbevölkerung (Orang Asli) und ver-
schiedene andere eingeborene Gruppen in Sabah and Sarawak als bumiputera.
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Harding, Andrew, „Law, Government and the Constitution in Malaysia”, Kuala 
Lumpur, in: Malayan Law Journal (1996), S. 47.
Das malaysische Parlament hat nicht, wie sein englisches Gegenstück, die 
oberste gesetzgebende Gewalt inne. Das englische Parlament kann Gesetze 
erlassen und abschaffen, ohne dass derartige Entscheidungen durch die Ge-
richte in Frage gestellt werden können, die sie als geltendes Recht akzeptieren 
müssen. In Malaysia untersteht das Parlament einer schriftlich niedergelegten 
Verfassung, gegen die es in seiner Rechtsetzung nicht verstoßen darf. Wenn 
ein Gesetz mit der Verfassung nicht vereinbar ist, gilt es automatisch als ver-
fassungswidrig und damit nichtig.
Diese Eigenheit wird später wichtig, wenn wir uns damit befassen, dass einige 
der von den Regierungen von Kelantan und Terengganu eingeführten islami-
schen strafrechtlichen Bestimmungen, wie z.B. die Hudud-Gesetze, ohne eine 
vorherige Verfassungsänderung nicht umgesetzt werden können.
Malaysia wird von einem konstitutionellen Monarchen mit dem Titel Yang di 
Pertuan Agong regiert. Er ist das Staatsoberhaupt, und die Regierung wird in 
seinem Namen geführt. Das Amt des Yang di Pertuan Agong wurde anlässlich 
der Unabhängigkeit im Jahr 1957 eingerichtet; es ist sowohl erblich als auch 
wählbar. Es ist erblich in dem Sinne, dass nur die neun Sultane der Bundes-
staaten in das Amt gewählt werden können; die bestellten Yang di Pertua Ne-
geri (früher „Gouverneure”) von Sabah, Sarawak, Penang und Malacca sind 
nicht wählbar. Das Amt ist aber auch wählbar in dem Sinne, dass für die Wahl 
eines der neun Sultane für eine Amtszeit von fünf Jahren ein Rotationssystem 
gilt, so dass jeder Sultan die Möglichkeit hat, gewählt zu werden, es sei denn, 
er lehnt die Wahl ab. Wenn das Amt frei wird, sei es durch den Tod des Inha-
bers oder aber nach dem Ablauf seiner Amtszeit, wird sein Nachfolger von ei-
ner „Herrscherkonferenz” gewählt, der alle Sultane angehören. Der Yang di 
Pertuan Agong kann durch die Herrscherkonferenz auch wieder abgewählt wer-
den. Die Herrscher von Perlis und Negeri Sembilan tragen den Titel Raja bzw. 
Yang di Pertuan Besar. Auch das Amt eines stellvertretenden Staatsoberhaupts 
ist in der Verfassung vorgesehen; er trägt den Titel Timbalan Yang di Pertuan 
Agong.
Weitere Einzelheiten finden sich bei Ibrahim, Ahmad, Islamic Law in Malaya, 
MSRI Singapore 1965; zum Aspekt der Rechtsprechung siehe ebenfalls Ibra-
him, Ahmad, „The Administration of Muslim Law in Southeast Asia”, in:  
13 Malaysian Law Report 124 (1971) und The Administration of Muslim Law in 
Sabah, in: 2 The Journal of Malaysian & Comparative Law (1975).
Siehe auch Roff, William R., „The Origin and Early Years of the Majlis Agama”, 
in: Roff, William R. (Hrsg.), Kelantan. Religion, Society and Politics in a Malay 
State, Kuala Lumpur 1974.
Pusat Islam (heute JAKIM) war die zentrale Planungs- und Verwaltungsbehörde 
für islamische Angelegenheiten in Malaysia. Als Bundesbehörde verfügte das 
Zentrum über mehrere Abteilungen. 1996 wurde sie aufgewertet und erhielt 
den Titel „Ministerium für Islamische Entwicklung” (Jabatan Kemajuan Islam 
Malaysia oder JAKIM), das dem Amt des Premierministers untersteht.
Zitat aus der Zeitschrift des Pusat Islam in Abu Bakar, Mohamad, Penghayatan 
Sebuah Ideal. Suatu Tafsiran tentang Islam Semasa, Kuala Lumpur 1987,  
S. 78.
Siehe http://www.islam.gov.my/, die Homepage des JAKIM.
Zitat aus der Broschüre des Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia (YADIM); siehe 
auch Roff, William R., „Patterns of Islamization, 1890s-1990s. Exemplars, In-
stitutions, and Vectors”, in: Journal of Islamic Studies 9:2 (1998) S. 210-228.
Seit 1986 kann die Polizei einen Nichtmuslim nach einer Festnahme wegen 
khalwat höchstens 14 Tage lang in Untersuchungshaft festhalten.
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Nair, Shanti, Islam in Malaysian Foreign Policy, London 1997, S. 22.
Siehe die undatierte, 2004 veröffentlichte Publikation mit dem Titel „Is Malay-
sia an Islamic State? Secularism and Theocracy – A Study of the Malaysian 
Constitution”, herausgegeben von Abdul Razak Baginda und Peter Schier, eine 
gemeinschaftliche Veröffentlichung des Malaysian Strategic Research Centre 
(MSRC) und der Konrad-Adenauer-Stiftung in Kuala Lumpur im Rahmen der 
MSRC-KAF Intercultural Discourse Series. Es handelt sich um den Bericht über 
den Verlauf eines Halbtagsseminars mit dem Titel „Is Malaysia an Islamic 
State? Secularism and Theocracy, A Study of the Malaysian Constitution”.
Seit den 1970er Jahren stellt die islamische Wiedererweckung, die sich ausge-
hend vom Nahen Osten global ausbreitete, eine politische Herausforderung für 
die Regierungen aller muslimischen Länder dar, Malaysia eingeschlossen. Auch 
in den vorangegangenen Jahren nach der politischen Unabhängigkeit Malaysias 
war der Islam ein Quell der Zwietracht innerhalb der malaiischen Gemein-
schaft. Ihren Ausdruck fand diese Zwietracht hauptsächlich in der politischen 
Rivalität zwischen den beiden malaiischen Parteien UMNO und PAS (ursprüng-
lich bekannt als PMIP oder Pan Malayan Islamic Party), deren Anhängerschaft 
sich in Kelantan und Terengganu, zwei Küstenstaaten im Nordosten, sowie in 
Kedah im Nordwesten konzentrierte.
Siehe Othman, Norani, Globalization, Islamic Resurgence, and State Autonomy 
in Malaysia. The Response of the Malaysian State to „Islamic Globalization”, 
Vortrag bei der 5th International Conference of Asian Scholars (ICAS5), Kuala 
Lumpur, 2.–5. August 2007.
Als „islamistisch” bezeichne ich in dem vorliegenden Beitrag die Gruppierungen 
und die Diskurse derjenigen muslimischen Aktivisten, welche die Errichtung 
eines islamischen Staates oder zumindest die Ausweitung des Geltungsbe-
reichs muslimischer Gesetze anstreben, um die islamische Prägung des öffent-
lichen Lebens in ihrem Land wieder zu beleben. ähnlich orientierte muslimische 
Gruppen werden anderwärts auch als „politische Islamisten” bezeichnet.
Siehe www.malaysia-today.net/index.shtml.
Hudud Gesetze sind islamische Strafrechtsgesetze, die zu bestimmten Verbre-
chenstypen gehören, wie unerlaubter Geschlechtsverkehr, schwerer Diebstahl 
oder Apostasie (d.h., wenn der Apostat sich mit Waffengewalt gegen den isla-
mischen Staat oder die islamische Gemeinschaft erhebt). Zu den vorgeschrie-
benen Strafen zählen Auspeitschen, Amputation von Gliedmassen, Steinigung 
und Kreuzigung.
Utusan Malaysia, 23. Juni 2001, S. 12.
Das Zitat stammt aus einem Artikel von Othman, Norani und Razlina Razali, 
„Muslim and Non-Muslim Marriages in Malaysia. Problems of Jurisdictional Dua-
lism in a Multi-religious Society”, Vortrag am Asia Research Institute, National 
University of Singapore, September 2006.
Die Fortschreibung der Gesetze ist untrennbar verbunden mit den Eigenheiten 
der „Islamisierung” (mit Bezug auf die Religiosität, die Vorstellungen von 
Frömmigkeit und die strikte Einhaltung alltäglicher religiöser Rituale und Prak-
tiken, die als „wahrhaft islamisch” gelten), wie sie in der Gesellschaft Malaysias 
seit Ende der 1970er Jahre und im Iran seit der Revolution von 1979 stattfin-
det.
Sowohl die SIS als auch andere Frauen-NGOs haben verschiedene Memoran-
den zu diesen und anderen Fällen der Diskriminierung muslimischer Frauen 
vorgelegt. Dazu gehören das Memorandum on Reform of the Islamic Family 
Laws on Polygamy von 1996, das Memorandum on Reform of the Islamic  
Family Laws and Justice in the Syariah System von 1997, das Memorandum 
Pembaharuan Proses Perceraian dan Tuntututan Sampingan dalam Prosiding 
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Mahkamah Syariah von 2000 und das Memorandum Perbandingan Rang Un-
dang-Undang Keluarga Islam dengan Akta Undang-Undang Keluarga Islam von 
2002. Einzusehen auf der SIS-Website http://www.sistersinislam.org.my.
Der Begriff Kitabiyyah bezeichnet eine Frau, die an eine von Gott in einem 
Buch geoffenbarte Religion glaubt. In Indien werden nur Jüdinnen und Chri-
stinnen so genannt. In Malaysia definiert Art. 2 des Gesetzes zum islamischen 
Familienrecht in den Bundesterritorien von 1984 eine Kitabiyyah als 
(a) eine Frau, die ihre Abstammung auf die Bani Ya‘qub zurückführen kann, 
oder aber eine Christin, deren Vorfahren vor der Prophetenschaft Muhammads 
Christen waren, oder  
(b) aber eine Jüdin, deren Vorfahren vor der Prophetenschaft Isas Juden wa-
ren.
Die Frage, ob Malaysia ein islamischer oder ein säkularer Staat ist bzw. ob die 
„säkulare Ausrichtung” der Verfassung von 1957 stärker betont werden sollte, 
bildet seit 2001 ein Anliegen meiner akademischen und beraterischen Tätig-
keit. Seit 1993 beschäftige ich mich eingehend (häufig in Gesprächen und Dis-
kussionen) mit den Ansichten und Einstellungen dreier befreundeter muslimi-
scher Gelehrter zu Fragen der allgemeinen Menschenrechte, der Ausdrucks- 
freiheit, der Frauenrechte, der Bürgerrechte und der öffentlichen Rolle des 
Islam (insbesondere der Scharia) in einem von Muslimen beherrschten, aber 
dennoch multireligiösen Land. Bei den drei Wissenschaftlern handelt es sich 
um Abdullahi An Na’im (ein sudanesischer Aktivist, der zurzeit an der Emory 
Law School in den USA tätig ist), Fathi Osman (ein ägypter, der zurzeit in Los 
Angeles wohnt) und Hashim Kamali (Professor für Rechtswissenschaft an der 
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM, Internationale Islamische Uni-
versität von Malaysia). Zur Frage der öffentlichen Rolle der Scharia befasst sich 
An Nai’m seit kurzer Zeit mit einer umfangreichen wissenschaftlichen Studie 
zum Thema „Die Zukunft der Shari’a. Säkularismus aus islamischer Sicht”. Ein 
Großteil der Fragen, die ich in diesem abschließenden Kapitel gestellt habe, 
stammen aus der aktuellen Arbeit von An Nai’m’ (in Vorbereitung). Näheres 
unter http://people.law.emory.edu/-abduh46/.
An Na`im 2007, S. 3.
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zwischen religiösem und  
säkularem recht in  
muslimischen ländern

Silvia Tellenbach

der islam ist eine religion, für die das recht eine besondere 

Bedeutung hat, nach dem die gläubigen ihr leben auszu-

richten haben. nach einer bekannten definition ist ein mus-

lim ein mensch, der nach dem islamischen gesetz lebt. heu-

te enthalten viele Verfassungen muslimischer staaten Vor-

schriften zum islamischen recht und zwar typischerweise 

neben dem Bekenntnis zum islam als staatsreligion. es 

heißt zum Beispiel, dass alle Vorschriften islamisch sein 

müssten (z.B. in iran), die scharia eine oder gar die haupt-

rechtsquelle (ägypten) sei oder dass keine Vorschrift dem 

islamischen recht widersprechen dürfte (afghanistan). das 

sind Formulierungen, die bei näherem hinsehen schon ge-

wisse abstufungen erkennen lassen. während die Forderung, 

dass alle Vorschriften islamisch sein müssten, umfassend 

klingt, schließt die Formulierung „eine oder die hauptrechts-

quelle” nicht aus, dass es auch recht geben kann, das nicht 

islamischen ursprungs ist. das erfordernis, dass eine norm 

dem islamischen recht nicht widersprechen dürfte, lässt 

schließlich die größte Flexibilität zu. es verlagert gleichsam 

die Beweislast auf denjenigen, der die unvereinbarkeit einer 

norm mit dem islam behauptet. aber trotz dieser abstufun-

gen bleibt das islamische recht überall Bezugspunkt. ein 
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derartiger Befund legt zunächst nah, dass von dem ausgangspunkt des 

göttlichen ursprungs von recht nicht abgegangen werden kann. 

aber wenn wir das islamische recht in seiner rechtswirklichkeit ansehen, 

so finden sich doch eine ganze reihe von erscheinungen, die es ermögli-

chen, dass sich zwischen den göttliche ursprung von recht und seine 

tatsächliche praxis doch zumindest sehr viel menschliches hineinschieben 

kann.

zunächst ist der koran kein gesetzbuch, wie man es hier manchmal 

hören kann. er enthält nur wenige unmittelbare rechtsnormen, vorwie-

gend in Fragen des Familien- und erbrechts. auch die sunna, die maß-

gebliche überlieferung über das, was der prophet muhammad gesagt, 

getan und geduldet hat, ist begrenzt. die Vielfalt der lebenssachverhalte, 

die rechtlich beurteilt werden müssen, ist jedoch unbegrenzt und ständig 

wechselnd. daher hat sich auch im islam sehr rasch eine hochdifferen-

zierte rechtswissenschaft (fiqh) entwickelt, mit ihren methoden der in-

terpretation, und das bedeutet eben in vielen Fällen auch rechtsschöp-

fung. und diese rechtswissenschaft ist eine sache der menschen, auch 

wenn sie grundsätzlich dazu dienen soll, gottes willen zu erkennen. 

das islamische recht ermöglicht in vieler hinsicht unterschiedliche sicht-

weisen. „in der Vielfalt (des rechts) liegt eine gnade” heißt ein berühm-

ter spruch des propheten. abgesehen von der unterteilung in schiiten 

und sunniten gibt es heute bei den sunniten vier rechtsschulen (madha-

hib), die in rechtsfragen zu unterschiedlichen ergebnissen kommen kön-

nen. inwieweit und unter welchen Voraussetzungen ergebnisse unter-

schiedlicher rechtsschulen kombiniert werden können (talfiq), gehört in 

der moderne zu den heiß diskutierten Fragen. dazu kommt noch, dass es 

im islam eigentlich keine höchste instanz gibt, die definitiv entscheiden 

kann, wie eine rechtsfrage zu beantworten ist. die stellung, die ayatol-

lah khomeini hier in iran einnimmt, ist die ausnahme, nicht die regel. 

gleiches gilt auch für die staatsrechtliche, die politische seite seiner un-

gewöhnlichen position, die velayat-e faqih, die herrschaft des Obersten 

rechtsgelehrten, heute das ideologische kernstück der islamischen re-

publik iran. unter den schiitischen rechtsgelehrten ist sie höchst umstrit-

ten. gerade das dürfte der grund dafür sein, dass eine kritik an ihr in 

iran besonders hart als tabubruch verfolgt wird. 

eine norm, die im koran oder in einer für echt geltenden prophetenüber-

lieferung verankert ist, kann im gegensatz zu einem gesetz in europa 

nicht einfach abgeschafft werden, wenn sie nicht mehr angemessen er-

scheint. es wurden jedoch im islam andere methoden entwickelt, Vor-

schriften, die für nicht mehr zeitgemäß gehalten wurden, de facto wir-

kungslos zu machen. Ohne anspruch auf Vollständigkeit seien hier einige 

Beispiele genannt. etwa die stillschweigende nichtanwendung: die kreu-

zigung, die sich heute noch einigen strafgesetzbüchern islamischer staa-

ten (iran, sudan, Jemen) findet, wird nirgends mehr vollzogen. die skla-

verei – auch wenn es tatsächlich noch lebensverhältnisse gibt, die man 

nur als sklaverei bezeichnen kann – existiert rechtlich nicht mehr. das 

Blutgeld für einen sklaven, das sich nach seinem sachwert bemaß, 

taucht in keinem staat mehr auf, dessen strafrecht das Blutgeld als sol-

ches noch kennt. ein weiteres mittel ist die einengende interpretation: 

der diebstahl, für den im koran die strafe des handabhackens vorgese-

hen ist, wurde seit Jahrhunderten durch die rechtswissenschaft einge-

grenzt. so war z.B. nicht jeder gegenstand, sondern nur der gegen-

stand, der einen ziemlich hohen mindestwert besaß und der gegen weg-

nahme durch ein angemessenes Behältnis gesichert war, taugliches Ob-

jekt für einen koranischen diebstahl. mit handabhacken konnte auch der-

jenige nicht bestraft werden, der den gestohlenen gegenstand nachträg-

lich erbte, kaufte oder geschenkt erhielt. im heutigen iranischen strafge-

setzbuch müssen 1� Voraussetzungen erfüllt sein, damit es zur strafe 

des handabhackens kommen kann. ist auch nur eine von ihnen nicht ge-

geben, so kann allenfalls eine Freiheitsstrafe, manchmal zusätzlich noch 

eine auspeitschungsstrafe verhängt werden. Oder betrachten wir den ab-

fall vom islam, die apostasie. er gilt nach der herrschenden meinung im 

islam als todeswürdiges Verbrechen. es gibt Versuche, ihn so zu inter-

pretieren, dass nur der gewaltsame kampf gegen den islamischen staat, 

also gewissermaßen der hochverrat, ein todeswürdiges Verbrechen ist, 

der glaubenswechsel, der nur die private lebensführung betrifft, aber 

nicht darunter fällt. eine schützenhilfe erhält dieses modell durch die 

lehre der hanafiten, der größten sunnitischen schulrichtung, die die auf-

fassung vertritt, dass Frauen beim abfall vom islam nicht hinzurichten, 

sondern „nur” zu inhaftieren sind, weil sie ja zu schwach seien, um den 

islamischen staat ernsthaft zu bedrohen. wieder ein anderes mittel zum 

umgang mit einer Vorschrift, deren wortlaut nicht abgeschafft werden 

kann, ist das einbetten in einschränkende Verfahrensvorschriften. so darf 

ein muslimischer mann zwar grundsätzlich bis zu vier Frauen heiraten, in 

zahlreichen modernen staaten muss er aber dafür vorher eine richter-
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liche erlaubnis einholen, wobei dann die erteilung der erlaubnis oft an 

weitere Voraussetzungen gebunden wird. es kann z.B. in diesem Verfah-

ren geprüft werden, ob er überhaupt in der lage ist, eine zweite Familie 

zu ernähren. auch die Vertragsfreiheit geht weit: wer in iran heiraten 

will, bekommt ein schön bedrucktes Büchlein ausgehändigt, das einen 

ehevertrag mit klauseln enthält, in dem das eigentliche staatliche ehe-

recht in vielen punkten abbedungen wird. in einem solchen ehevertrag 

kann z.B. vereinbart werden, dass die Frau die scheidung verlangen 

kann, wenn der mann eine weitere Frau heiratet oder dass die Frau das 

recht erhält, berufstätig zu sein. die Brautleute brauchen nur noch die 

von ihnen gewünschten klauseln zu unterschreiben. sie können auch 

noch weitere Vereinbarungen treffen, solange diese nicht gegen das we-

sen der islamischen ehe verstoßen. dieses Büchlein erhalten sie nicht 

etwa von irgendeiner selbsthilfeorganisation, sondern von den Behörden 

der islamischen republik. und es ließen sich weitere Beispiele nennen. 

Ferner sind sehr viele rechtsgebiete nicht im einzelnen durch die scharia 

geregelt. das gilt etwa für das staatsorganisationsrecht. der islam 

schreibt keine staatsform vor, ob es ein königtum, eine republik oder 

irgendeine andere staatsform geben muss, ist nicht festgelegt. Ferner 

sind z.B. das gesamte Verwaltungsrecht, aber auch weite teile des wirt-

schaftsrechts oder strafrechts, einschließlich der jeweiligen Verfahrens-

rechte nicht geregelt. hier gibt es nur wenige einzelvorschriften; in der 

regel gibt es nur allgemeine islamische prinzipien, z.B. das prinzip der 

schura, der gegenseitigen Beratung, als grundlage für den aufbau einer 

demokratie oder das prinzip: „und wenn ihr richtet, dann richtet mit ge-

rechtigkeit” als grundlage für die gerichtsbarkeit. alles übrige ist den 

menschen überlassen, die einen staat und eine gesellschaft aufbauen. 

relativ neu ist eine Formulierung, die besagt, dass gott der souverän 

sei, aber die souveränität treuhänderisch auf die menschen übertragen 

habe. so findet sich dieser gedanke z.B. in den Verfassungen von pakis-

tan und iran, und er zeigt, dass doch auch die menschen als rechtsschaf-

fende stärker in den Vordergrund treten. 

es gibt einige normen, denen ein besonderer Bekenntniswert zukommt, 

die symbolcharakter haben. an diese kann nicht gerührt werden, aber 

unterhalb dieser ebene ist vieles möglich. auf islamische grundlagen 

kann sich ein modernes, liberales recht berufen, aber auch sein gegen-

teil, ein staat, wie er bei uns so gerne (fälschlich) als mittelalterlich be-

zeichnet wird. muslimische staaten haben heute aus historischen grün-

den überwiegend ein recht europäischen ursprungs, meist aber mit isla-

mischem Familien- und erbrecht, sind allerdings häufig mit politischen 

Forderungen nach einer re-islamisierung des rechts auch in anderen 

rechtsgebieten konfrontiert. 

seit dem 11. september werden bei uns weitaus mehr die ausprägungen 

des islams wahrgenommen, die in unseren augen für primitivität, unbe-

weglichkeit und gewalttätigkeit stehen, ja leider wird nicht selten diese 

art von islam als der eigentliche angesehen, dem eine Veränderbarkeit 

abgesprochen wird. dabei geht unter, dass viele millionen von muslimen 

den islam, der sich terroristischer mittel bedient, keineswegs als den ei-

gentlichen islam anerkennen, sondern als ein abirren vom rechten wege 

des islams. gewiss finden sich in muslimischen ländern, wie in anderen 

staaten der welt ebenfalls, missstände, die abzustellen wichtig sind. sie 

können aber auf gesellschaftlichen, wirtschaftlichen oder politischen um-

ständen beruhen, die keineswegs im islam wurzeln. so ist z.B. die Folter 

kein im islam entstandenes oder auch nur von ihm gebilligtes instru-

ment.

eine zusammenarbeit mit muslimischen ländern zur Förderung von 

rechtsstaatlichen demokratischen strukturen setzt zunächst eine genaue 

kenntnis des jeweiligen einzelnen landes und seiner speziellen Bedürf-

nisse voraus. es gilt partner in den ländern selbst zu finden, deren Vor-

haben unterstützenswert erscheinen oder die zu wichtigen Vorhaben 

angeregt werden können. – das kann schon beginnen durch frühe stu-

dien- und Forschungsaufenthalte in deutschland, die nach einer erfolg-

reichen rückkehr durch weitere langfristig angelegte unterstützungspro-

gramme für die arbeit im heimatland begleitet werden. häufig lässt sich 

auch beobachten, dass großes interesse daran besteht, zu erfahren, wie 

andere muslimische länder mit ihrem recht umgehen. Oft scheint die 

Bereitschaft größer zu sein, von einem anderen muslimischen land etwas 

anzunehmen als von einem „westlichen”. gerade die türkei, obwohl sie 

ein laizistischer staat ist, wird meiner Beobachtung nach von Bürgern 

arabischer staaten und irans als teil der islamischen welt wahrgenom-

men. eine wichtige möglichkeit der entwicklungszusammenarbeit wäre,  

in geeigneten Fällen Verbindungen zwischen menschen aus unterschied-

lichen muslimischen ländern zu schaffen, eventuell auch auf neutralem 

Boden.
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abschließend sei noch einmal besonders der Blick auf die türkei gelenkt, 

auf die sich immer wieder hoffnungen als auf die Brücke zwischen zwei 

welten richten: nach einem unerwartet hohen sieg der AKP in den parla-

mentswahlen vom 22. Juli 2007 wurde abdullah gül im dritten wahlgang 

zum präsidenten der republik gewählt. mit ihm ist am 28. august 2007 

zum ersten mal in der säkularistischen republik türkei ein staatspräsi-

dent ins amt eingeführt worden, der aus einer islamorientierten partei 

stammt. diese partei hat in den fünf Jahren, die sie regiert hat, nicht an 

die grundfesten des laizistischen staats gerüttelt – kritiker meinen, nur 

deshalb nicht, weil sie es bisher wegen des laizistischen präsidenten und 

des laizistischen Verfassungsgerichts nicht konnte und fürchten, dass der 

neue präsident vor allem mit seinen zahlreichen ernennungsbefugnissen 

für höchste ämter bald Verhältnisse schaffen wird, die eine abkehr vom 

laizistischen staat bedeuten. – wenige tage danach wurde bereits der 

von einer wissenschaftlergruppe im auftrag von ministerpräsident erdo-

gan vorbereitete entwurf einer neuen Verfassung vorgelegt, die an die 

stelle der Verfassung von 1982 treten soll. die Vorschrift, die es studen-

tinnen ermöglichen soll, mit kopftuch die universitäten zu betreten (art. 

�5 abs. �), findet zwar besondere aufmerksamkeit. daneben sollte aber 

eher Beachtung finden, dass die türkei weiterhin ein laizistischer staat 

sein soll (art. 2), in dem die souveränität „vorbehaltlos und bedingungs-

los” dem Volk zusteht. die religionsfreiheit wird unter ausdrücklicher 

nennung des rechts zum religionswechsel garantiert (art. 2� abs. 1). 

Verboten werden soll dagegen, die religions- und glaubensfreiheit zu ak-

tivitäten zu benutzen, die darauf gerichtet sind, die sozialen, wirtschaft-

lichen, politischen und rechtlichen grundlagen des staates auf religiöse 

Vorschriften zu stützen (art. 2� abs. 5). weitere Vorschriften befassen 

sich etwa mit dem laizismusgebot für parteien (art. 38) und der Freiwil-

ligkeit des religionsunterrichts, wobei die Varianten der teilnahme auf 

wunsch oder der möglichkeit, sich vom religionsunterricht abzumelden 

zur diskussion gestellt werden (art. 2� abs. �) die diskussion um die 

neue Verfassung hat gerade erst begonnen, es wird noch viele änderun-

gen geben, aber die jetzt vorgeschlagenen Vorschriften zu laizismus und 

religion sind bemerkenswert, und es ist zu verfolgen, ob und gegebenen-

falls wie sie bis zum endgültigen inkrafttreten einer neuen Verfassung 

geändert werden. 

die türkei wird in den nächsten Jahren nicht nur aus europa, sondern 

auch von den anderen muslimischen staaten mit großem interesse, um 

nicht zu sagen mit spannung, beobachtet werden. sollte es hier wirklich 

möglich werden, dass eine politische Führungsschicht, die sich zum islam 

als der maßgeblichen kraft ihrer gesamten lebensgestaltung bekennt, 

ein staatswesen realisiert, in dem die trennung von religion und staat 

unangetastet bleibt oder behalten diejenigen recht, die sorge haben, 

dass es eine geheime agenda gibt, deren Verwirklichung zur Beseitigung 

des säkularen staates führt? die zukunft wird zeigen, ob sich hier etwas 

ganz neues anbahnt und ob ministerpräsident erdogans Formulierung 

von der AKP, der partei für gerechtigkeit und entwicklung, als muslimi-

scher cdu eines tages zutreffen wird.
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scharia kOntra  
weltliches recht?

Kilian Bälz

nach einer weit verbreiteten ansicht werden weiterentwick-

lungen und neuerungen im recht der muslimischen länder 

durch dessen religiösen charakter verhindert. häufig wird 

behauptet, die „heiligkeit” der scharia mache die muslimi-

schen länder immun gegen rechtsreformen oder stelle doch 

zumindest ein bedeutendes hindernis für tiefer gehende 

rechtliche änderungen dar. 

Obwohl in vielen teilen der muslimischen welt unbestreitbar 

ernsthafte mängel im hinblick auf die rechtsstaatlichkeit, die 

menschenrechte und die grundlegenden wirtschaftlichen 

Freiheiten festzustellen sind, möchte ich in meinem Beitrag 

die ansicht vertreten, dass dies nicht dem angeblich „heili-

gen” charakter der scharia zuzuschreiben ist. mehr noch: in 

der gesamten muslimischen welt wurden im laufe der letz-

ten beiden Jahrhunderte die grundsätze der scharia in vie-

len (wenn nicht in den meisten) Bereichen des rechts durch 

vom menschen geschaffene statuten ersetzt. des weiteren 

behaupte ich, dass bei näherem hinsehen kein widerspruch 

zwischen dem islamischen recht (der scharia) und dem 

weltlichen recht besteht, denn jedes recht ist vom men-

schen geschaffen. die konkreten rechtlichen Vorschriften 

(die ein amerikanischer anwalt als black letter law bezeich-
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nen würde), deren einhaltung der staat von dem einzelnen fordert, sind 

stets weltlich. dies gilt auch für das recht in den muslimischen ländern.

diese Behauptung hat weit reichende konsequenzen für den ansatz un-

serer debatte über die reform des rechts in muslimischen ländern. sie 

bedeutet, dass der mensch für den konkreten inhalt gesetzlicher Vor-

schriften verantwortlich zeichnet. dieser Verantwortung kann man sich 

nicht dadurch entziehen, dass man die schuld einer höheren stelle zu-

schiebt. es ist immer der mensch, der die gebote gottes in die praxis 

umsetzt. dieser ansatz ist auch dann von Bedeutung, wenn es gilt, einen 

rechtlichen dialog mit muslimischen partnern zu führen.

Obwohl recht und religion in der islamischen rechtstradition als un-

trennbar dargestellt werden, bedeutet dies nicht, dass zwischen recht 

und religion kein unterschied gemacht wird. im gegenteil: eben dieser 

unterschied bildete über Jahrhunderte hinweg die grundlage für das 

denken muslimischer Juristen. seinen niederschlag findet er in der 

dichotomie zwischen scharia (das von gott geoffenbarte recht) und fiqh 

(rechtswissenschaft: der weltliche Versuch, die scharia zu implementie-

ren, zu interpretieren und zu verstehen). auf der einen seite steht das 

göttliche ideal, auf der anderen seite seine praktische umsetzung in der 

welt. das eine gehört in den Bereich der Offenbarung, das andere in den 

Bereich der von ihr inspirierten weltlichen praxis.

als eines der schlüsselelemente im muslimischen rechtsdenken spielt die 

unterscheidung zwischen den erlassen gottes und ihrer weltlichen inter-

pretation auch für die entwicklung des rechts eine bedeutende rolle. 

selbst wenn ein göttliches ideal besteht, ist es möglich (oder vielleicht 

unvermeidlich?), dass sich die Juristen nicht darüber einig sind, wie es im 

konkreten Fall umzusetzen sei. durch solche meinungsverschiedenheiten 

wird die entwicklung des rechts flexibel gestaltet. wenn keine einigkeit 

besteht, erlaubt es die islamische rechtslehre den Juristen, unter ver-

schiedenen meinungen zu wählen. damit wird es möglich, rechtliche re-

gelungen an den wandel der sozialen und wirtschaftlichen Bedingungen 

anzupassen. also werden meinungsverschiedenheiten unter Juristen und 

pluralismus in der interpretation zu wichtigen hilfsmitteln bei der Ver-

wirklichung rechtlicher änderungen.

die dichotomie zwischen dem göttlichen ideal und seiner weltlichen 

auslegung ist auch in vielen modernen arabischen Verfassungen zu 

finden. in ägypten zum Beispiel bezeichnet die Verfassung die „prinzipien 

der islamischen scharia” als „den hauptquell der gesetzgebung” (art. 2 

der ägyptischen Verfassung von 1971 in der Fassung vom 22. mai 1980). 

das oberste ägyptische Verfassungsgericht, eines der einflussreichsten 

rechtsprechungsorgane in der muslimischen welt, erklärte in seiner rich-

tungweisenden entscheidung vom 15. mai 1993 die Bedeutung dieser Be-

stimmung dahin gehend, dass der gesetzgeber insoweit an die grundsät-

ze der islamischen scharia gebunden sei, als die von ihm erlassenen ge-

setze keiner regel des islam zuwiderlaufen dürften, die „im hinblick auf 

ihr Vorhandensein und ihre textliche grundlage bestandskräftig” sei. das 

gericht erklärte jedoch weiterhin, dass zu diesen „bestandskräftigen re-

geln” lediglich die „allgemeinen grundsätze und unveränderlichen Quellen 

islamischen rechts gehören, die einer auslegung nicht zugänglich sind”. 

neben diesen unveränderlichen, allgemeingültigen regeln bestehen nach 

ansicht des gerichts jedoch auch spezifische regelungen, die sich aus 

interpretationen ableiten. diese regelungen sind dem idschtihad zugäng-

lich, ein Begriff, der gewöhnlich als „selbstständige rechtsfindung” über-

setzt wird. diese einzelregelungen, so das gericht weiter, können in einer 

weise ausgelegt werden, die dem gegenwärtigen klima und dem zeit-

geist entspricht, vorausgesetzt, die interpretation „steht im einklang mit 

dem geist der scharia und überschreitet diese grenzen nicht”.

die ägyptischen gerichte erkennen also bereitwillig an, dass der gesetz-

geber zwar an das ideal und die grundsätze der scharia gebunden ist, 

dass er aber auch bei der umsetzung dieser grundsätze über einen ge-

wissen ermessensspielraum verfügt. im endeffekt wird es für die gerich-

te dadurch möglich, ein neuzeitliches Verständnis der islamischen rechts-

tradition im rahmen eines nationalstaats verbindlich zu definieren.

aus dem eben gesagten geht klar hervor, dass ich mit meiner these,  

es bestehe kein widerspruch zwischen der scharia und dem weltlichen 

recht, keineswegs andeuten wollte, die scharia habe für die heutige 

muslimische gerichtsbarkeit keine Bedeutung mehr. das gegenteil ist 

richtig, wie auch die stellungnahme des ägyptischen Verfassungsgerichts 

beweist. der gesetzliche diskurs in vielen (möglicherweise allen) musli-

mischen ländern entwickelt sich vor dem hintergrund der regeln des is-

lamischen rechts. die islamische rechtstradition bildet einen wichtigen 

Bezugsrahmen für die rechtspolitische debatte. das wird dann klar, wenn 

wir uns die diskussionen über menschenrechte, Familiengesetze oder 

wirtschaftsangelegenheiten (das islamische Finanzwesen) betrachten, 



13� 137

denn hier wird überall auf die grundsätze der scharia Bezug genommen. 

in all diesen Bereichen kann das recht nur dann geändert werden, wenn 

die prinzipien des islam berücksichtigt und die Behörden, die sie verwal-

ten, miteinbezogen werden. Festhalten möchte ich, dass die grundsätze 

des islamischen rechts Veränderungen zugänglich sind und dass man 

möglichkeiten überdenken sollte, die richtung dieser Veränderungen zu 

beeinflussen.

Bei näherem hinsehen stellt man fest, dass der diskurs zum islamischen 

recht äußerst produktiv ist: da gibt es islamische gesetze, islamische 

Verfassungen, islamische menschenrechte und sogar islamische hedge-

fonds – alles produkte der modernen zeit ohne Vorbild in der islamischen 

rechtsgeschichte, die manchmal sogar einer buchstäblichen auslegung 

der überkommenden regeln zuwiderlaufen. Obwohl der islamische Be-

zugsrahmen stets gegeben ist, kann das geschriebene recht durch den 

menschen interpretiert werden, und zwar gemäß den jeweils vorherr-

schenden sozialen, politischen und wirtschaftlichen Bedingungen. es 

kann kein zweifel bestehen: die muslimischen Juristen des mittelalters 

debattierten weder über die Feinheiten verschiedener Verfahren in der 

reproduktionsmedizin (ein thema, das eine wachsende anzahl von Bü-

chern in der muslimischen welt behandelt) noch darüber, ob eine schei-

dung rechtsgültig per sms ausgesprochen werden kann, eine Frage, mit 

der sich die gerichte in dubai und malaysia in jüngster zeit beschäftigen 

mussten. die Verbesserung der internationalen Verbindungen, die im we-

sentlichen den modernen kommunikationstechnologien und insbesondere 

dem internet zuzuschreiben ist, trägt zusammen mit der wachsenden 

schar islamischer konferenztouristen, die auf mit der scharia vereinbare 

Bankgeschäfte und andere Fragen von wirtschaftlicher Bedeutung spezia-

lisiert sind, zu der dynamischen, stetigen entwicklung eines modernen 

islamischen rechts bei, das sich mit den aspekten des heutigen lebens 

befasst. das bedeutet: der islamische rechtsdiskurs ist lebendiger, akti-

ver und innovativer als je zuvor.

angesichts all dessen ist die folgende Frage von besonderem interesse: 

Obwohl der islamische rechtsdiskurs sehr flexibel und innovativ sein 

kann, ist es keineswegs unbedingt so. im gegenteil: trotz der dynami-

schen entwicklung des rechts steht die muslimische rechtsprechung im 

allgemeinen im widerspruch zu bestimmten international anerkannten 

grundsätzen, zu denen die religionsfreiheit mit an vorderster stelle ge-

hört. die mehrheit der muslimischen Juristen ist der ansicht, dass ein 

muslim nicht das recht hat, dem islam den rücken zu kehren. diese an-

sicht wird immer noch durch die gerichte in zahlreichen muslimischen 

ländern bestätigt. einem apostaten, d.h. einem muslim, der sich zu einer 

anderen religion bekehrt oder sogar seinen glauben ganz aufgibt, dro-

hen in vielen muslimischen ländern gravierende sanktionen, insbeson-

dere im Bereich des Familien- und erbrechts: so wird die ehe eines 

apostaten routinemäßig annulliert, und er kann keine erbschaft mehr an-

treten. das beweist, dass eine änderung der sozialen, politischen und 

wirtschaftlichen umstände allein nicht ausreicht, um den gewünschten 

wandel herbeizuführen. es gibt keine garantie dafür, dass sich das recht 

ändert und dass die änderung in jedem Fall eine – vom standpunkt der 

internationalen rechtsgemeinschaft her gesehen – positive richtung 

nimmt.

Für jeden, der sich für die entwicklung des islamischen rechts interes-

siert und sich nicht lediglich als Beobachter begreift, führt dies zu der 

Frage, wie neuerungen und reformen im recht der muslimischen welt 

gefördert und unterstützt werden können. wenn das recht im prinzip 

flexibel und wandelbar ist, wie kann man dann sicherstellen, dass der 

wandel die richtige richtung nimmt?

um rechtsreformen in muslimischen ländern zu fördern, ist es meiner 

ansicht nach wichtig, zunächst einmal den islamischen Bezugsrahmen zu 

akzeptieren. eine rechtsreform muss sich von innen heraus entwickeln; 

der dialog kann sie lediglich fördern. ein solcher dialog wiederum setzt 

den respekt beider seiten für den allgemeinen Bezugsrahmen voraus.  

es wäre falsch, die traditionen des islamischen rechts nur deswegen in 

Bausch und Bogen zu verurteilen, weil man sich mit manchen Folgen 

nicht abfinden kann, die sie in gewissen Bereichen gezeitigt haben und 

immer noch zeitigen (z.B. die religionsfreiheit und das muslimische Fami-

lienrecht). auch pragmatische aspekte sprechen für diesen ansatz: es 

wird äußerst schwierig werden, die muslimische welt zu „säkularisieren”. 

ein soziales konzept wie die säkularisierung, das sich in der westlichen 

welt über Jahrhunderte hinweg entwickelt hat (ein bis heute nicht abge-

schlossenes projekt), lässt sich nicht einfach in die muslimische welt ver-

pflanzen in der hoffnung auf eine schnelle lösung drängender probleme. 

selbst wenn man die ansicht – der auch einige muslimische intellektuelle 

zuneigen – teilt, dass die säkularisierung letztendlich die lösung dieser 

probleme darstellt, bleibt es immer noch fast unmöglich, diese gesell-

schaftliche entwicklung in der muslimischen welt in der vorhersehbaren 
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zukunft herbeizuführen. praktisch gesehen bedeutet das, dass die säku-

larisierung nicht die lösung sein kann. kurzfristig lässt sich nur etwas 

erreichen, wenn man sich mit der scharia und ihrer entwicklung ausein-

andersetzt.

in den letzten 150 Jahren entwickelte sich das geschriebene recht in  

der muslimischen welt hauptsächlich aufgrund des kontaktes mit westli-

chen rechtsgrundsätzen. Obwohl das konzept der säkularisierung als 

solches nicht übertragbar ist, lieferte die konfrontation mit dem rechtli-

chen gedankengut des westens immer wieder ausgangspunkte für einen 

produktiven diskurs. Vom 19. Jahrhundert an führte die rezeption euro-

päischer gesetze, zu der auch die Vermittlung von rechtskonzepten und 

Verfahren zur juristischen ausbildung gehört, in nordafrika, dem nahen 

Osten und südasien zu einer reform des islamischen rechts, die – rein 

quantitativ gesehen – einen Bruch mit dem allmählichen, schleichenden 

wandel der rechtsstrukturen in den vorangegangenen Jahren darstellt. 

gleichzeitig zeigt uns aber auch die rechtsgeschichte, dass es unmöglich 

ist, kodifizierte regeln einfach zu „exportieren”. was sich leicht übermit-

teln und produktiv nutzen lässt, sind jedoch „produktionsverfahren”  

für die rechtssetzung, wie zum Beispiel internationale normen, Best 

practices usw.

auch hier kann der ansatz des ägyptischen Verfassungsgerichts als il-

lustration dienen. die weiter oben in zusammenfassung wiedergegebene 

urteilsbegründung fußt auf dem modernen westlichen konzept der ver-

fassungsrechtlichen prüfung, nach dem eine bestimmte gerichtliche in-

stanz mit der kompetenz ausgestattet wird, die vom parlament erlasse-

nen gesetze im lichte übergeordneter normen zu überprüfen und keine 

gesetze zuzulassen, die diesen normen nicht entsprechen. genau dieses 

moderne konzept der verfassungsrechtlichen prüfung erlaubt es dem 

ägyptischen Verfassungsgericht, die regeln des islamischen rechts neu 

zu definieren, indem es sich auf sie beruft.

diese erfahrung zeigt, dass der transfer einer rechtlichen systematik, 

einer art, mit dem gesetz umzugehen und es zu denken, wahrscheinlich 

eine viel größere wirkung zeigt als das aufpfropfen materieller rechts-

prinzipien, deren inhalt als „fremd” empfunden wird. nach meiner mei-

nung sollte sich die „rechtshilfe”, d.h. die unterstützung bei dem aufbau 

und der umsetzung des rechtssystems und der rechtsstaatlichkeit, 

genau auf diesen transfer legaler technologien konzentrieren und nicht 

den Versuch unternehmen, materielle rechtsbestimmungen zu exportie-

ren. anstatt vorgefertigte gesetze und normen zu exportieren, sollte 

man sich auf grundlegende konzepte und Verfahren konzentrieren, die 

weit eher als geistige saat eines indigenen wandels geeignet sind.

aus praktischer sicht sollte die hauptzielsetzung darin bestehen, bei der 

Verbesserung der juristischen ausbildung in der muslimischen welt hilfe 

zu leisten und studenten aus muslimischen ländern den zugang zum 

aufbaustudium an deutschen universitäten zu erleichtern. die juristische 

ausbildung ist die grundlage jeder nachhaltigen rechtlichen entwicklung. 

sie vermittelt der zukünftigen juristischen elite genau diejenigen rechts-

technologien, die erforderlich sind, um einen rechtlichen wandel herbei-

zuführen. der erfolg hierbei hängt von einigen grundsätzlichen Vorbedin-

gungen ab. um den austausch und die Vermittlung von ideen zwischen 

deutschland und der muslimischen welt auszubauen, ist es erforderlich, 

die juristische ausbildung in deutschland weiter zu internationalisieren, 

indem man unser hochschulsystem ausländischen Jurastudenten öffnet. 

dazu gehört insbesondere das angebot entsprechender kurse, die mög-

lichkeit, prüfungen in englischer sprache abzulegen usw. dazu sind aber 

auch kandidaten erforderlich, die sich fundierte grundkenntnisse der ge-

setze ihrer jeweiligen heimatländer erarbeitet haben, mit denen sie ihre 

internationalen erfahrungen vergleichen können.



rechtsstaatsentwicklung in  
islamisch geprägten ländern

ein ziel der internatiOnalen zusammenarBeit der kas  

Helmut Reifeld

die auseinandersetzung mit islamspezifischen themen hat 

auch innerhalb der deutschen entwicklungszusammenarbeit 

in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. hierbei 

kommt den politischen themen mehr und mehr eine schlüs-

selstellung zu. entsprechend vielfältig sind die Brückenfunk-

tionen, welche die kas als politische stiftung in ihrer inter-

nationalen arbeit wahrnehmen kann und muss. dies gilt ins-

besondere für Fragen der demokratie- und rechtsstaatsent-

wicklung sowie damit zusammenhängend für menschen-

rechtsfragen und solche nach einer „guten regierungsfüh-

rung”. die entsprechenden kontroversen hierüber haben 

auch in den meisten islamisch geprägten ländern in den 

letzten Jahren stark zugenommen. allerdings werden diese 

Fragen hier häufiger in größeren zusammenhängen disku-

tiert, so dass es in der regel unmöglich ist, zum Beispiel 

bestimmte grundrechtsfragen aus dem allgemeinen, alles 

überwölbenden spannungsverhältnis von religion und politik 

herauszulösen. dennoch machen wir auch hier – ebenso wie 

in vielen anderen ländern – gesprächsangebote zu aktuellen 

politischen themen und universalen grundwerten. 
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über diese wollen wir in einen fairen dialog eintreten, in dem wir sowohl 

unsere eigenen positionen klar und offen vertreten als auch gleichzeitig 

auf ähnliche initiativen von muslimen reagieren können.

dabei geht es uns nicht darum, den islam als religion zur ursache unter-

schiedlicher probleme zu erklären, sondern vielmehr umgekehrt, dem 

sich vermeintlich zuspitzenden „zusammenprall der kulturen” entgegen-

zusteuern. auch basieren unsere gesprächsangebote nicht auf der an-

nahme, unsere gesprächspartner würden generell oder gar essentiell 

andere grundpositionen vertreten. Vielmehr sind wir überzeugt, dass die 

meinungsvielfalt und die pluralität politischer und weltanschaulicher über-

zeugungen unter muslimen ebenso groß sind wie unter christen, hindus 

oder Buddhisten. deshalb richten sich die meisten unserer projekte nicht 

primär an „den” islam als religion, sondern an bestimmte menschen – 

muslime – die als repräsentativ für bestimmte inhalte, ziele und interes-

sen stehen und mit denen wir zusammenarbeiten möchten.

RAHmEnBEdIngungEn EInES REcHtSStAAtSdIAlogS

die politischen entwicklungen in der islamischen welt sind in vielschich-

tiger weise sowohl von internen als auch von externen umbrüchen ge-

kennzeichnet. am folgenreichsten sind zum einen die auswirkungen des 

internationalen terrorismus, dessen ursprünge überwiegend in der isla-

mischen welt liegen; gleichzeitig leiden aber auch immer mehr islamische 

staaten selber unter den Folgen terroristischer anschläge, und die große 

mehrheit der muslime lehnt diese Form der gewalt ebenso kategorisch ab 

wie andere menschen dies tun. zum anderen handelt es sich um die un-

gelösten territorialkonflikte vor allem im nahen Osten, in kaschmir, im 

irak und in afghanistan, die wiederum mit dem wachsenden terrorismus 

in zusammenhang stehen. deren auswirkungen beeinträchtigen die 

handlungsspielräume der internationalen zusammenarbeit und die chan-

cen für friedliche rechtsstaatliche entwicklung. 

die auseinandersetzung mit diesen beiden gravierenden problemberei-

chen wird erschwert durch die auswirkungen der globalisierung, die auch 

in islamisch geprägten gesellschaften tiefgreifende Veränderungen in den 

Bereichen politik, wirtschaft und gesellschaft auslösen. hierbei stehen 

die Bemühungen einer einbindung der islamischen länder, die ebenso 

vielschichtig wie alle anderen staaten in diesen sog der globalisierung 

hineingezogen werden, in internationale lösungsstrategien erst noch am 

anfang. in der islamischen welt stehen der notwendigen öffnung starke 

reaktionäre kräfte gegenüber, die sich diesem äußeren Veränderungs-

druck entgegenstellen und hoffen, durch eine fundamentalistische wen-

dung nach innen eine eigene, islamische identität behaupten zu können. 

diese internen reformströmungen sind vielfältig und in verschiedenen 

teilen der islamischen welt unterschiedlich ausgeprägt. hinzu kommt, 

dass die stark gewachsene Bedeutung der religionen weltweit – und be-

sonders des islam – den charakter rechtsstaatlicher entwicklungen, die 

möglichkeiten des konfliktausgleichs und die wahrnehmung eines globa-

len „zusammenpralls der kulturen” verändert hat. 

diese entwicklungen vollziehen sich vor dem hintergrund struktureller 

politischer probleme. hierzu gehört vor allem, dass trotz ihrer formalen 

unabhängigkeit die politische Ordnung in vielen staaten der islamischen 

welt nach wie vor durch erhebliche demokratiedefizite und einen mangel 

an politischen Freiheiten charakterisiert ist. nur die wenigsten mehrheit-

lich islamisch geprägten staaten können als demokratisch legitimiert 

angesehen werden. die sozialen lebensbedingungen dieser gesellschaf-

ten und die politische Organisation der staaten klaffen nach wie vor weit 

auseinander. der grundcharakter ihrer politischen Verfasstheit muss in 

den meisten Fällen noch immer als autoritär beschrieben werden. 

darüber hinaus charakterisiert aber auch eine Vielzahl sozialer, territo-

rialer und wirtschaftlicher probleme die islamische welt. zu den wichtigs-

ten sozialpolitischen herausforderungen, die einer rechtsstaatlichen ent-

wicklung hindernd im wege stehen, zählen die tradierte Benachteiligung 

von Frauen, die arbeitslosigkeit insbesondere von Jugendlichen, das 

eklatante Bildungsdefizit, die extrem ungleiche einkommensverteilung 

und die demografische entwicklung. zu den oben genannten territorial-

konflikten kommen zahlreiche ethnische konflikte hinzu wie das kurden-

problem sowie konflikte um ressourcen, energie- und wasserversorgung, 

die allesamt eine territoriale komponente haben. zu den ökonomischen 

problemen zählen in der regel ein zu geringes wirtschaftswachstum, 

fragmentierte und abgeschottete märkte, rentenökonomien, interventio-

nistische Bürokratien sowie wenig differenzierte und kolonial geprägte 

Volkswirtschaften.

die Förderung rechtsstaatlicher entwicklungen kann auch in islamischen 

ländern nicht isoliert von den genannten rahmenbedingungen erfolgen. 

es sind jedoch nicht allein die sozialen und wirtschaftlichen Bedingungen, 
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die das entwicklungspotential bestimmen, sondern auch die eigenen 

grundwerte und politischen zielsetzungen, die sowohl der rechtsstaats-

entwicklung als auch der einer freiheitlichen demokratie und einer sozi-

alen marktwirtschaft zugrunde liegen. diese können am ehesten geför-

dert werden, wenn ihre jeweiligen entwicklungen – wie langsam oder 

schnell auch immer – hand in hand geht.

dEmoKRAtIE AlS lEItBIld 

die politischen, sozialen und wirtschaftlichen kernprobleme sind nicht nur 

historisch vorgegeben oder fremdverschuldet, sondern oft auch die Fol-

ge versäumter reformen und eines mangelnden willens zur gestaltung 

eines entsprechenden Ordnungsrahmens. dennoch stellen sie für die 

meisten menschen in diesen ländern keinen hinderungsgrund dar, den 

demokratischen rechtsstaat als beste und erstrebenswerte staatsform zu 

betrachten. sie belasten allerdings ihre Bereitschaft, konsequent und 

langfristig auf seine erreichung hinzuwirken. unser Blick über den nahen 

Osten hinaus nach südostasien hat gezeigt, dass es auch in islamisch ge-

prägten ländern demokratie und rechtsstaat, säkularismus und „moder-

ne” gibt. es wäre insbesondere in diesen ländern irreführend und könn-

te leicht zu einer „self-fulfilling prophecy” werden, wenn wir internationa-

le zusammenarbeit dort auf bestimmte schablonen über „den” islam 

aufbauen nach dem muster: islam versus moderne, islam versus demo-

kratie oder gar islam versus aufklärung. stattdessen müssen wir die 

verbindenden elemente aufgreifen und stärken. wir wollen demokratie, 

menschenrechte und den freiheitlichen rechtsstaat überall mit hilfe von 

partnern fördern, die sich ebenfalls für diese ziele einsetzen – unabhän-

gig davon, welcher religion sie angehören. unsere internationale arbeit 

muss durch politische ziele und leitthemen geprägt bleiben, unter denen 

demokratie und rechtsstaat obenan stehen. 

dabei kann die auseinandersetzung über Fragen der demokratie- und 

rechtsstaatsentwicklung unter umständen auch durch religiöse aspekte 

mit geprägt oder beeinflusst, niemals aber ausschlaggebend gestaltet 

werden. wir sollten in all diesen Fragen die politische anpassungsbereit-

schaft von muslimen nicht unterschätzen. etwa ein Viertel aller muslime 

leben heute weltweit als minderheiten in gesellschaften, in denen sie  

sich – gestützt auf ihre eigenen kulturellen traditionen – in der regel gut 

integrieren. gleichzeitig gibt es in allen islamischen staaten immer auch 

widerspruch dagegen, politische themen mit religiösen etiketten zu ver-

sehen. territoriale konflikte wie beispielsweise der in kaschmir haben 

ursächlich nichts mit religion zu tun. die meisten konflikte in afghanistan 

und pakistan sind ethnischer und sozialer, nicht religiöser natur. 

nicht nur „progressive”, auch viele „konservative” muslime setzen sich 

intensiv mit den erfordernissen von demokratie, rechtsstaat und men-

schenrechten auseinander. dies verdeutlicht das Beispiel der muslim-

brüder sehr gut: während einige muslimbrüder in der politik noch immer 

eine gefahr für das religiöse sehen und eine trennung beider Bereiche 

anstreben, drängen derzeit andere in vielen ländern des nahen Ostens in 

die parlamente und in die politische mitverantwortung. der Begriff „mo-

derat” scheint am besten geeignet, diejenigen muslime zu bestimmen, 

mit denen wir in islamischen ländern zusammenarbeiten wollen. „mode-

rat” hebt vor allem auf die art und weise des denkens und handelns ab. 

dieser Begriff bezieht sich nicht primär auf bestimmte politische inhalte, 

sondern auf die art des umgangs mit politischen problemen. moderate 

muslime können wir in den meisten islamischen gruppierungen finden: 

unter den ulema ebenso wie unter den laien, unter den akademikern 

ebenso wie unter den nicht-akademikern, unter den rechtsgelehrten 

ebenso wie unter den sufis, unter den tablighis ebenso wie unter den 

muslimbrüdern. wir sind demgegenüber jedoch nicht bereit, mit musli-

men zusammenzuarbeiten, deren politische zielsetzung in der errichtung 

eines theokratischen staates besteht, die inhumane und menschen-

rechtswidrige elemente der scharia akzeptieren und die nicht bereit sind, 

die freiheitliche demokratie als politisches Ordnungsprinzip anzuerken-

nen. 

tHEmEn dES dIAlogS

auseinandersetzungen über politische sachfragen führen am ehesten zu 

gemeinsamen interessen und damit zu möglichkeiten einer langfristigen 

zusammenarbeit. auch in islamischen ländern geht es der kas im rah-

men der internationalen arbeit um aktuelle und politisch relevante sach-

themen. dies sind vor allem rechtsfragen, angefangen von grund- und 

menschenrechten über demokratie und Verfassung bis hin zu privatrecht-

lichen themen sowie Fragen der sozialen Ordnung, der weltwirtschaft 

und der internationalen staatengemeinschaft. hierbei stellen wir unsere 

kernanliegen – liberale demokratie, freiheitlicher rechtsstaat, medien-

freiheit und menschenrechte – thematisch in den Vordergrund. wir be-

trachten die auseinandersetzung über solche sachthemen ihrerseits als 

ein mittel der demokratieförderung.
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die sicherlich wichtigste Frage in islamisch geprägten ländern ist die, wie 

es dort jeweils um die chancen einer fortschreitenden demokratie- und 

rechtsstaatsentwicklung bestellt ist. ebenso wie zu den menschenrechten 

gibt es auch in diesen ländern unterschiedliche entwürfe von Verfassun-

gen, die durch den islam geprägt sind. darin sind in der regel die grund-

sätze der glaubens- und Bekenntnisfreiheit, der gleichheitsgrundsatz und 

der minderheitenschutz weniger deutlich verankert als in ausschließlich 

säkularen Verfassungen. darüber hinaus mangelt es den meisten isla-

misch geprägten staaten an demokratisch legitimierten institutionen, an 

transparenten Verwaltungsstrukturen und vor allem an einer pluralisti-

schen parteiendemokratie, die einen offenen und fairen dialog fördern 

könnte. auch in zukunft werden sich die themen demokratie, freiheit-

licher rechtsstaat und menschenrechte als die nagelprobe erweisen, an 

denen sich die möglichkeiten gemeinsamen politischen handelns und die 

integration in das internationale politische system entscheiden werden.

die kas verfolgt im kontext dieses spektrums vor allem zwei themen 

mit besonderem nachdruck. an erster stelle stehen für uns überall die 

menschenrechte und deren rechtstaatliche Verankerung: einen gemein-

samen ausgangspunkt bildet die grundauffassung von der würde des 

menschen, aus der sich eine reihe gemeinsamer, auch politischer wert-

vorstellungen ableiten lassen. das humanitätsideal des islams fokussiert 

allerdings viel stärker dessen Bedeutung für die gemeinschaft als für den 

einzelnen. die Vorstellung der individuellen selbstbestimmung ist für 

gläubige muslime nicht immer nachvollziehbar. auch das ausmaß, in dem 

der säkularisierte westen gewohnt ist, den einzelnen menschen als frei 

und mit universal geltenden menschenrechten ausgestattet zu denken, 

ist vielen muslimischen intellektuellen noch immer befremdlich. unter 

den gegebenen rahmenbedingungen gibt es nur begrenzte möglichkei-

ten, menschenrechte als einklagbare rechte geltend zu machen. alles in 

allem erschöpfen sich die tendenzen in richtung liberalisierung, wo 

immer sie in den letzten Jahren zum tragen kamen, in der punktuellen 

gewährung von Freiheitsrechten sowie in Formen passiver tolerierung, 

die jederzeit zurückgenommen werden können. Ohne eine gesicherte 

umfassende Verankerung von Bürger- und menschenrechten fehlt jedoch 

der notwendige politische gestaltungsspielraum, um innovative lösungen 

für die sozialen, politischen und wirtschaftlichen probleme herbeizufüh-

ren. menschenrechte und eine unabhängige Justiz existieren zwar in vie-

len islamisch geprägten staaten auf dem papier, unterliegen in der praxis 

aber nicht selten einer Vielzahl von einschränkungen, die teils mit einer 

bestimmten interpretation der scharia, teils mit regionalen traditionen 

oder nationalen interessen, teils aber auch gar nicht begründet werden.

ein zweiter, ebenfalls zentraler Bereich betrifft die themen religionsfrei-

heit und säkularismus. das recht auf freie ausübung der religion muss 

in islamisch geprägten staaten auch den gläubigen anderer religionen 

gewährt werden. dafür ist es unverzichtbar, dass beide seiten das ne-

beneinander der kulturen als eine tatsache akzeptieren, zu der es in der 

globalisierten welt keine alternative gibt. human zusammenleben kann 

nur, wer die Freiheit jedes menschen auf ausübung seiner religion aner-

kennen und zum Frieden beitragen will. wir wollen keinen „religionen-

mix”, sondern klare und respektierte unterscheidungen. sinnvoll ist allein 

ein kritischer und auch selbstkritischer dialog, ohne implizite negativ- 

Folien und ohne vorgeprägte Feindbilder.

in diesem zusammenhang ist es unverzichtbar, Fragen einer säkularen 

staatsordnung zu thematisieren. angesichts der machtvollen rolle, die 

der religion in staat und gesellschaft zukommt, erscheint es immer 

wieder von neuem fraglich, wie eine säkulare Verfassungsordnung dauer-

haft mit tief verwurzelten islamischen glaubensformen in einklang ge-

bracht werden kann. das am weitesten entwickelte modell dafür, in wel-

cher Form ein demokratischer und im prinzip religionsneutraler staat 

religionsfreiheit gewährleisten kann, bietet die türkei. wir sollten sie 

jedoch nicht als ein modell für die islamische welt benutzen, sondern 

lediglich als ein Beispiel dafür, was möglich, aber nicht ohne weiteres 

übertragbar ist.

PERSPEKtIVEn

grundsätzlich wird dieses themenspektrum auch von islamischer seite 

nachgefragt. wer die gemeinsamkeit des interesses an bestimmten the-

men deutlich machen kann, wird auch adäquate gesprächspartner fin-

den. zwar stehen die genannten themen für teile der islamisten in un-

terschiedlichen ländern in widerspruch zu dem, was sie als „islamische 

Ordnung” betrachten; für die meisten muslime aber sind diese themen 

durchaus mit dem vereinbar, was auch sie als demokratische und ggf. 

parlamentarische Verfahren für erstrebenswert halten. 

die entscheidende Frage ist deshalb nicht, ob der islam überhaupt 

rechtsstaatlich „modernisierbar” ist, sondern welche neuen Formen und 
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modelle eines säkularen rechtsstaates sich hier auftun. Ohne zweifel gibt 

es in der islamischen welt modernisierungsbereitschaft, demokratiefähig-

keit und pluralität; es gibt dort modernisierungs- und demokratisierungs-

prozesse nicht nur in den sozialen Fragen der gesellschaft, sondern auch 

in denen des religiösen selbstverständnisses. es existiert aber auch im-

mer noch und immer wieder das jeweilige gegenteil: das antimoderne, 

die antiaufklärung und die statische exegese von koran und sunna, häu-

fig auffassungen, die von den jeweiligen regierungen gefördert und für 

ihre politischen interessen genutzt werden. mit diesem spannungsver-

hältnis wird unsere internationale zusammenarbeit noch viele Jahre um-

gehen müssen.

auch in islamisch geprägten ländern ist demokratisierung ein langwieri-

ger prozess und nicht lediglich eine noch ausstehende Verfassungsge-

bung. es gibt in allen diesen ländern zahlreiche akteure, die an diesem 

prozess arbeiten. unter diesen gibt es durchaus auch viele gläubige mus-

lime, die säkularistischen Begründungen gegenüber offen stehen. sie 

lassen sich freilich in ankara, delhi oder kuala lumpur leichter finden als 

in khartum, kabul oder riad. Bei vielen muslimen führt die desillusionie-

rung über politikunfähigkeit im eigenen land zu einer öffnung für ein li-

beraleres politikverständnis und die Bereitschaft, politik und religion von 

einander zu trennen. selbst engagierte islamisten können für demokratie 

und säkularismus aufgeschlossen sein; jedoch nicht, um die politik vor 

der religion zu bewahren, sondern umgekehrt, wie Olivier roy festge-

stellt hat, um die religion vor der politik zu retten. Viele neo-islamisten 

streben heute durchaus eine privatisierung ihrer religion an, aber aus 

einem misstrauen gegenüber ihren staaten heraus. auch wenn wir deren 

motive nicht teilen, bleibt zu prüfen, ob derartige „öffnungen” nicht dazu 

dienen können, die autonomie des politischen raums zu stärken. 

Bis heute verlaufen die säkularisierungsprozesse in der islamischen welt 

noch sehr asymmetrisch. angesichts der machtvollen rolle der religion in 

staat und gesellschaft besteht die zentrale herausforderung darin, eine 

säkulare Verfassungsordnung dauerhaft mit tief verwurzelten islamischen 

glaubensformen in einklang zu bringen. die Frage, in welcher Form ein 

demokratischer und im prinzip religionsneutraler staat religionsfreiheit 

gewährleisten kann, stellt sich in der türkei exemplarisch für die isla-

mische welt. hier zeigt sich, dass der säkulare Verfassungsstaat auch in 

der islamischen welt konstruktiv mit der ausübung von religion umgehen 

und dazu beitragen kann, die religiöse ausübung des islams mit den er-

fordernissen der modernen gesellschaft zusammenzubringen. auch wenn 

die türkei kein modell für die islamische welt sein will und kann, bietet 

das türkische Beispiel dennoch wertvolle Orientierungshilfen.

so wie in der westlichen welt religiöse positionen quer zu den parteigren-

zen verlaufen, ist dies auch in islamischen ländern der Fall. deshalb 

müssen aber die politischen kernthemen wie rechtsstaat und säkulari-

sierung, demokratie und menschenrechte keineswegs hinter die theologi-

schen zurücktreten. wenn wir bereit sind, uns auf den dialog auch mit 

denen einzulassen, die nicht a priori unserer meinung sind und die unse-

ren christlichen oder „westlichen” werten skeptisch gegenüber stehen, so 

dürfen wir diesem dialog grenzen setzen, die in Fairness, respekt und 

gewaltlosigkeit ihren ausdruck finden müssen. dies ist umso wichtiger 

und wahrscheinlich fruchtbarer, wenn sich die inhalte eines dialogs mit 

dem islam an konkreten sachthemen orientieren und sich beide seiten 

zudem von vornherein auf bestimmte ziele einigen können. ein primäres 

ziel sollte darin bestehen, ein klima des politischen dialogs zu schaffen, 

in dem rechtsstaat, menschenrechte und „gute regierungsführung” zwar 

kontrovers diskutiert, aber grundsätzlich als gemeinsame werte aner-

kannt werden.
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