
Wahhabismus
Verbreitung menschenrechtsfeindlicher islamischer
Schriften in Baden-Württemberg 

In einer Moschee im Land Baden-Württemberg liegen seit einiger Zeit ins Deutsche übersetzte
islamische Schriften aus. Den Verfassern zufolge kann man diese dem Wahhabismus
zuordnen, der seinen ideologischen Ursprung in Saudi-Arabien hat. 
In den Schriften wird zum einen den großen monotheistischen Religionen (Judentum und
Christentum) die Existenzberechtigung abgesprochen; zum anderen werden Muslime, die dem
strengen monotheistischen und puritanischen Islamverständnis der Wahhabiten
widersprechen, als „Ungläubige“ stigmatisiert, deren Liquidierung erforderlich sei. 
Außerdem wird in den Texten die Anwendung von koranischen Strafen wie Steinigung und
Abhaken von Gliedmaßen gefordert.

Einer der führenden saudi-arabischen Kleriker, Sheik Muhammad bin Saleh al-UTEIMIN
(2001 gestorben), vertritt in seinem zwischenzeitlich auch im Internet kostenlos bestellbaren Werk 
„Die Glaubenslehre der Sunnitischen Gesellschaft“ die folgende Auffassung:

„Es ist unsere Meinung, dass wer auch immer die Annehmbarkeit bei Allah irgendeiner heute
existierenden Religion - eine andere als der Islam - wie z.B. das Judentum, Christentum, u.s.w.,
behauptet, ein Ungläubiger ist. Er sollte aufgefordert werden, zu bereuen, tut er dies nicht,
muss er als ein Abtrünniger (Murtad) hingerichtet werden, weil er den Qu`ran verleugnet.“ (1)

In diesem Zitat kommt das exklusive Islamverständnis der wahhabitischen Rechtsauffassung zum
Ausdruck, das auf der wortwörtlichen Auslegung der islamischen Quellentexte, Koran und Sunna
(Aussprüche des Propheten) basiert und Juden und Christen entgegen anderen heute bestehenden
Rechtsauslegungen des Islam als „Ungläubige“ diffamiert und ihnen zumindest auf der arabischen
Halbinsel die Praktizierung ihres Glaubens verbietet.

In demselben Werk propagiert al-UTHEIMIN die strikte Anwendung von Strafen des islamischen
Gesetzes (Sharia), die den Bestimmungen des Grundgesetzes diametral entgegenstehen:

„Das Abschneiden der Hand eines Diebes oder das Steinigen des Ehebrechers, ist für den Dieb
oder den Ehebrecher vom Übel, doch es ist gut für sie auf der anderen Seite, denn es ist Buße
(Kaffara) für sie beide, so dass die Bestrafung in diesem Leben und die im Jenseits nicht für
sie zusammen vereint werden. Es ist auch in anderer Hinsicht gut. Die Anwendung dieser
Bestrafung ist ein Schutz für Eigentum, Ehre und Verwandtschaftlicher Beziehungen.“

Abgesehen von der Tatsache, dass derartig drakonische Strafen gegen die Unversehrtheit des
menschlichen Körpers und auch gegen die allgemeine Menschenwürde verstoßen, stellt der Verfasser
das Leben im Jenseits qualitativ über das irdische Dasein. 
Durch diese Maßnahme soll seiner Ansicht nach sichergestellt werden, dass der Delinquent für seine
irdischen Taten im Jenseits nicht mehr belangt werden kann.

In einer weiteren Schrift, die von keinem geringeren als dem Begründer der wahhabitischen
Glaubensrichtung, Ibn ABD AL-WAHHAB (1703-1792), selbst stammt, wird der Djihad als religiöse
Obliegenheit über alle anderen verbindlichen Pflichten des Islams gestellt:

„Der Kopf der Sache ist der Islam, sein Pfeiler ist das Gebet und die Spitze des Höckers ist der
Jihad auf dem Weg Allahs.“

Offensichtlich soll durch die Verbreitung solcher Schriften der Versuch unternommen werden, in
Deutschland lebenden Muslimen unterschiedlicher ethnischer und konfessioneller Herkunft eine
intolerante und engstirnige Auslegung des Islams nahe zu bringen. 
Dadurch werden zentrale Bereiche einer demokratischen Rechtsordnung verletzt, was dazu führen
könnte, dass die Integration von Muslimen in die deutsche pluralistische Gesellschaftsordnung
erschwert wird, sollten die oben ausgeführten Auffassungen virulent werden.



(1) Hier und im Folgenden: Übernahme wie im deutschen Original
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