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Islam und Menschenrechte

Einleitung

Bei der Diskussion um die Menschenrechte ist die Frage nach der Universalität der

Menschenrechte immer wieder ein zentrales, oft kontrovers diskutiertes Thema. Die

Grundidee der Universalität der Menschenrechte beruht auf der Annahme, dass der Mensch

von Natur aus unveräußerliche Rechte besitzt, die ihm aufgrund seiner Würde oder seiner

moralischen Autonomie zukommen. Diese Auffassung basiert auf griechisch-römischem und

christlich-mittelalterlichem Gedankengut über die Natur des Menschen bzw. über ein

“Naturrecht“. Ausformuliert wurde sie in der Zeit der Aufklärung u.a. von John Locke,

demzufolge jedem Individuum, unabhängig von einer gesellschaftlichen Einbindung, das

Recht auf Leben, Freiheit und Eigentum zusteht. Diese unveräußerlichen Grundrechte sind

also vorstaatlich, vorpolitisch und vorkulturell, d.h. sie sind unabhängig von Zeit, Ort und

Kultur. Sie waren mit der Absicht konzipiert, das Individuum vor dem Zugriff staatlicher

Gewalt zu schützen und sollten universal sein, d.h. für alle Menschen ohne Ausnahme

weltweite Geltung beanspruchen. 

Auch in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen (VN) vom

10. Dezember 1948 wurde die Universalität der Menschenrechte postuliert. Besondere

kulturelle Sonderrechte kommen in dieser Erklärung nicht vor. 

Schon seit längerem gibt es jedoch Kritik an der Universalität der Menschenrechte. Nach der

Überwindung des Ost-West-Konflikts ist die internationale Debatte um Menschenrechte

jedoch nicht mehr ideologisch, sondern zunehmend durch den Nord-Süd-Konflikt geprägt.

Die politische Auseinandersetzung kreist dabei insbesondere um das Verhältnis von

menschenrechtlichem Universalitätsanspruch und dem Pluralismus der Kulturen und

Religionen. 

Ein Ausschnitt dieser übergeordneten Auseinandersetzung berührt die Frage, ob und 

inwieweit der Islam mit den Menschenrechten vereinbar ist. Ziel dieser Arbeit ist es, eine

Antwort auf diese Ausgangsfrage zu finden. 

Dabei soll untersucht werden, inwieweit islamisches Recht und islamische Vorstellungen von

Menschenrechten mit dem universellen Menschenrechtsbegriff der VN vereinbar sind.  Wo

gibt es Konflikte und Widersprüche zwischen beiden und wo sind diese unauflöslich? 

Zum Vorgehen: An den Anfang einer Untersuchung über Islam und Menschenrechte gehört

eine kurze Darstellung von Bedeutung und Wesen der Scharia. Viele muslimische Staaten
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haben zu Bestimmungen in VN-Menschenrechtsverträgen Vorbehalte zugunsten der Scharia

geäußert. In vielen muslimischen Staaten bestimmt die Scharia die Gesetzgebung nachhaltig. 

Nach Klärung des Begriffs Scharia, soll im zweiten Teil die islamische Konzeption von

Menschenrechten herausgearbeitet werden. Dabei soll zunächst auf das Verständnis von

Menschenrechten im islamischen Rechtsdenken eingegangen werden und gleichzeitig

aufgezeigt werden, inwiefern Unterschiede zum Menschenrechtsverständnis der VN bestehen.

Anschließend soll auf das Problemfeld  “Menschenrechte und Individuum im islamischen

Staat“ eingegangen werden. Da die Menschenrechte der ersten Dimension  in erster Linie

konzipiert waren, um das Individuum vor dem Zugriff staatlicher Gewalt zu schützen ist

dieser Punkt für die Fragestellung relevant. Es soll untersucht werden, was die islamische

Staatsauffassung in Fragen des Staatszweckes und der Souveränität von dem westlichen

Staatsverständnis unterscheidet, was für ein Verhältnis zwischen dem Individuum und dem

Staat besteht und ob dem Einzelnen ein Widerstandsrecht gegen den tyrannischen Herrscher

eingeräumt wird. Nachdem deutlich geworden ist, dass die Besonderheiten der Scharia

zumindest in der theoretischen Konzeption von Menschenrechten im Islam Schwierigkeiten

mit der Vereinbarkeit von VN-Menschenrechten bereiten, sollen – im Rahmen des 3. Kapitels

– Widersprüche zwischen dem konkreten Inhalt der Scharia und Menschenrechten anhand von

zwei Beispielen (Stellung der Frau bzw. von Nicht-Muslimen im Islam) aufgezeigt werden.

Im vierten und letzten Teil erfolgt schließlich eine kurze Untersuchung der Erklärung der

Menschenrechte im Islam. Das in dieser Deklaration zum Ausdruck gebrachte

Menschenrechtsverständnis soll die in den vorhergehenden Kapiteln gewonnen Erkenntnisse

belegen. In den Schlussbemerkungen wird eine abschließende Bewertung der Ausgangsfrage

erfolgen.

In der Auseinandersetzung mit dem Islam ist es wichtig klarzustellen, dass es auch im

islamischen Kontext unterschiedliche Auffassungen zu Menschenrechten gibt. Es finden sich

fundamentalistische, konservative genauso wie säkularistische, liberale und emanzipatorische

Standpunkte.  Die Vielzahl der Positionen macht es unmöglich von “dem“ islamischen

Menschenrechtsverständnis zu sprechen. Weiterhin umfasst das geographische

Verbreitungsgebiet des Islam, welches sich von Westafrika über Zentralasien bis nach

Südostasien erstreckt, höchst unterschiedliche Länder (von einem säkularen Land mit

demokratischen Strukturen wie der  Türkei bis hin zu einem von Fundamentalisten regierten

Land wie Afghanistan) .
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In dieser Arbeit soll daher idealtypisch von einem islamischen Menschenrechtsverständnis

gesprochen werden. Auch bei der Darstellung des islamischen Rechts, welche sich auf den

sunnitischen Islam  beschränkt, muss eine Vereinfachung hingenommen werden, da die z.T. 

voneinander abweichenden Positionen der verschiedenen Rechtsschulen nicht immer

berücksichtigt werden können. Eine weitere inhaltliche Eingrenzung wird dadurch erreicht,

dass der Schwerpunkt dieser Hausarbeit auf der Untersuchung der Menschenrechte der ersten

Dimension – bei denen auch im Hinblick auf die Fragestellung die eigentlichen Konflikte

bestehen – gelegt wird.

1. Das islamische Recht

Seit der Etablierung eines islamischen Rechtssystems stellt die Scharia einen Schlüsselbegriff

im islamischen Rechtsdenken dar. Die Scharia kann bezeichnet werden, als „die Gesamtheit

der auf die Handlungen des Menschen bezüglichen Vorschriften Allahs.“  Die Scharia stellt

somit ein gottgegebenes Gesetz für den Menschen dar, welches alle menschlichen

Lebensbereiche und die Beziehungen des Menschen zu Allah für alle Zeiten verbindlich

regelt. 

Dass es sich bei der Scharia um ein Normensystem handelt, das mit seinem Regelungsgehalt

über die rein juristische Dimension hinausgeht, wird sehr gut in folgender Definition von

Bodiveau deutlich:

Dans la culture islamique, la charicaa désigne la Loi dans sa dimension la plus englobante, c’est-à-dire

l’ensemble des normes religieuses, morales, sociales et juridiques contenues dans le Coran et dans la

tradition prophétique. 

Die Scharia beeinflusst daher die gesellschaftlichen Verhältnisse in den muslimischen Staaten

wesentlich stärker, als die Rechtssysteme westlichen Ursprungs auf die europäischen

Gesellschaften einwirken. 

Die Quellen der Scharia und somit auch die Rechtsquellen des islamischen Rechts wurden im

sunnitischen Islam im 9. Jh. n. Chr. durch den Begründer der schafiitischen Rechtsschule

Schafici systematisiert. Die auf ihn zurückgehende Lehre von den „Grundlagen der

islamischen Jurisprudenz“ (usul al-fiqh) nennt als abschließende Quellen der Scharia: den

Koran, die sunna, den Konsens der Rechtsgelehrten (idschma) und den Analogieschluss

(qiyas). 
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Der Koran ist das “Heilige Buch“ des Islam. Sein Inhalt ist nach muslimischer Überzeugung

nicht das Wort eines Propheten, sondern die endgültige Offenbarung, das unverfälschte Wort

Gottes, das nur durch das Instrument Mohammed vermittelt wurde. Somit verkündet der

Koran nach der islamischen Theologie nicht nur Gott, sondern ist selbst göttlicher Natur.  Die

in ihm enthaltenen Regeln sind theoretisch universell und zeitlos gültig. Für viele Juristen 

müssen die Verse demzufolge ohne Rücksicht auf die historische Situation, in der sie

verkündet worden sind, nur aufgrund ihres Wortlautes ausgelegt werden.  Es wäre jedoch

falsch, von diesem theoretischen Anspruch auf eine große Starrheit des islamischen Rechts zu

schließen: es besteht keineswegs Einigkeit über die Leseart des Koran, so dass es strittig ist,

was im Koran angeordnet wird und welche Folgen daraus für den Einzelfall resultieren.

Weiterhin wird der Absolutheitsanspruch des Koran spätestens im Prozess der Anwendung

des Rechts auf den Einzelfall durch den Einsatz anderer Quellen und Methoden relativiert.

Die zweite Quelle des islamischen Rechts ist die sunna. Darunter versteht man die Gesamtheit

der Berichte (hadith, pl. hadithe) über Äußerungen, Handlungen und stillschweigende

Billigung von Geschehnissen des Propheten Mohammed. Die Einbeziehung der sunna, d.h der

Gewohnheit des Propheten, in die Rechtspraxis war notwendig, da der Koran nicht alle

Erfordernisse des täglichen Lebens genügend erklärte. Um die vorhandenen Lücken möglichst

im Geiste der Religion zu schließen hielten sich bereits die Gefährten Mohammeds und die

Generation nach ihm an die Worte und Handlungen des Propheten. 

Das Konzept der sunna, demzufolge dem Vorbild oder den Gebräuchen der Vorfahren gefolgt

werden soll, ist vorislamischen Ursprungs.  Auch in der Zeit nach Mohammed wurden

Rechtsprobleme, die nicht von seinen offenbarten Regelungen abgedeckt wurden, noch unter

Rückgriff auf vorislamisches Gewohnheitsrecht gelöst. 

Da die Worte und Taten Mohammeds gesammelt und über Generationen hinweg

weitergeleitet wurden, ist es nicht verwunderlich, dass sich dabei im Laufe der Zeit ein großer

Teil von unechten Traditionen einschob. Die hadithe sind daher „nicht so sehr eine Quelle für

die ursprüngliche Lehre Muhammeds, sondern spiegeln z.T. die verschiedenen Strömungen

innerhalb des wachsenden Islam wider“.  Als Reaktion auf die große Zahl von

Überlieferungen angeblicher Aussagen oder Handlungen des Propheten wurden Sammlungen

von hadithe zusammengestellt, die als authentisch akzeptiert wurden. Ausschlaggebendes

Kriterium hierfür war insbesondere die Glaubwürdigkeit der Überliefererkette.  
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Die dritte Quelle des islamischen Rechts ist der Konsens der Rechtsgelehrten, die idschma.

Die Wichtigkeit der Konsensbildung wird nicht nur im Koran , sondern auch in der hadith

begründet: „Meine umma wird sich auf keinen Irrtum einigen.“  

Das idschma-Prinzip kann auf zwei unterschiedlichen Ebenen angewendet werden. Zum einen

wurde es praktiziert um eine gemeinsame Interpretation von Koran und sunna zu erreichen.

Zum anderen kann es dort angewendet werden, wo Koran und sunna als hierarchisch

höherstehende Rechtsquellen keine Regelungen enthalten. 

Trotz seiner frühen Entstehung und der theoretischen Klahrheit des Anwendungsbereiches

gibt es bis heute Streit über Inhalt und Umfang des idschma-Prinzips.

Unter dem Begriff qiyas, der vierten Quelle des islamischen Rechts, versteht man

grundsätzlich eine logische Deduktion, die aus einem bereits entschiedenen Fall eine Lösung

für einen aktuellen Fall ableitet. Auf das islamische Recht bezogen bedeutet dies „ein

analogisches Vorgehen im Sinne der Übertragung der Rechtsfolge eines Präzedenzfalles oder

einer bereits bestehenden Regel auf den zu beurteilenden Sachverhalt.“  Obwohl die Stellung

des Analogieschlusses, der aus den ersten drei Rechtsquellen gewonnen wurde, zu Koran,

sunna und idschma umstritten blieb, wurde er von allen sunnitischen Rechtsschulen

grundsätzlich anerkannt. Als Mittel der Anpassung der materiellen Rechtsquellen übernahm er

eine zentrale Funktion.

Teilweise werden diese Rechtsquellen noch um die folgenden Quellen ergänzt: al-istihsan

(eine Abweichung von der Regel zugunsten eines Präzedenzfalles), al-istislah (ein Urteil, dass

aufgrund eines öffentlichen Interesses gefällt wird und ohne Bezug zu Koran oder sunna steht)

und al-urf  (Gewohnheitsrecht). 

Schon in der islamischen Frühzeit stellte sich die Frage, wer berechtigt sein sollte, das

nicht-kodifizierte göttliche Gesetz auszulegen.  Es entwickelte sich ein eigener Stand aus

religiösen Schriftgelehrten (ulema), welche sich um die Auslegung des Korans bemühten.

Daraus entwickelte sich die islamische Gesetzwissenschaft (fiqh), mit der sich die

Rechtsgelehrten (fuqaha, sing. faqih) beschäftigten. Um eine Systematisierung der Materialien

vorzunehmen, fanden sich die Rechtsgelehrten in Rechtsschulen zusammen. 

Die heute noch bestehenden sunnitischen Rechtsschulen sind die hannafitische, die

malikitische, die schafiitische und die hanbalitische. Die vier Rechtsschulen unterscheiden
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sich in der Anerkennung der Rechtsquellen, erkennen sich aber gegenseitig als

gleichberechtigt in der Interpretation der Scharia an. 

2. Die Konzeption von Menschenrechten im Islam

2.1 Das Verständnis der Menschenrechte im islamischen Rechtsdenken

Menschenrechte sind nach der Definition internationaler Menschenrechtsstandards universal,

d.h. sie gelten für alle Menschen, unabhängig von Rasse, Herkunft, Nationalität, Geschlecht

oder Religion.  Die Menschenrechte der ersten Dimension sind dabei individuelle,

unveräußerliche Abwehrrechte gegen den Staat, welche dem Menschen aufgrund seiner

menschlichen Existenz zustehen. 

Diese Vorstellung aber, dass „human beings have rights qua human beings is absent, in

explicit form, from the Koran and the sharia.“  Menschenrechte sind nach traditioneller

islamischer Auffassung gottverliehene und damit unveräußerliche Rechte.  Diese

Unveräußerlichkeit ist aber unauflöslich verbunden mit der Vorstellung des Menschen als

Geschöpf Gottes und seiner daraus resultierenden besonderen Würde. Im Gegensatz dazu

beruht die Auffassung von unveräußerlichen Rechten des Menschen in internationalen

Menschenrechtsdokumenten auf dem „weltanschaulich neutral[en]“ Bild vom Menschen als

„schon allein aufgrund seiner Existenz freien, selbstbestimmten und kulturschaffenden

Wesen.“  

Anders als Kühnhardt und Tibi, die eine Vereinbarkeit von Islam und Menschenrechten

bereits deswegen für ausgeschlossen halten, weil ein Bezug auf Gott dem

Menschenrechtskonzept grundsätzlich widerspreche , sieht Müller darin nicht

notwendigerweise einen Widerspruch: „Ob ein Menschenrecht naturrechtlich oder theologisch

begründet wird, fügt seiner Substanz ... nichts hinzu, sondern betrifft nur den ideologischen

Hintergrund.“ 

Menschenrechte sind nach VN-Auffassung vor allem individuelle Rechte. Beständiger 

Bezugspunkt und höchster Wert im islamischen Rechtsdenken ist aber die umma, die

Glaubensgemeinschaft, bzw. das Kollektiv der Muslime. Die Rechte des einzelnen Muslims

finden ihre Grenze im öffentlichen Interesse bzw. allgemeinen Wohl der umma, d.h. in einem

übergeordneten Ziel der Scharia.   
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The harmony and well-being of the ummah or community of believers is the principal focus of Islam,

and all Muslims are enjoined to protect and promote the interests of the community rather than of the

self. Islamic order is built around the community, not the individual.

Auf der anderen Seite wird von Dalacoura betont: „Islam stressed the dignity and elevated the

status of the individual.“  Während der Einzelne im vorislamischen Arabien dem Stamm

untergeordnet war, wurde das Individuum in der neuen Religion zum Statthalter Gottes auf

Erden, definiert über seinen Glauben und in Bezug zu Allah und nicht zur Gruppe.

Als weiterer Einwand, für die Unvereinbarkeit von Islam und Menschenrechtskonzept wird

häufig angeführt, dass das islamische Recht eine „Pflichtenlehre“ sei.  Damit ist gemeint, dass

das orthodoxe islamische Recht im Gegensatz zum Menschenrechtskonzept nicht Rechte,

sondern Pflichten in den Mittelpunkt stellt: „Rights, so far as they exist, are ensured through

networks of social obligation and duty, not right, is at the center of traditional Islamic justice.“

 Diese Auffassung wird in einigen Beiträgen muslimischer Autoren bestätigt. Vor allem nach

Ansicht traditioneller und islamistischer Kreise sind Menschenrechte als Pflichtenrechte und

als Geschenk Allahs an den Menschen nach Erfüllung der Vorschriften des Korans und  der

Scharia zu verstehen. Besonders deutlich wird diese Vorstellung von Abdul Aziz Said

artikuliert:
Human Rights exist only in relation to human obligations. Individuals possess certain obligations toward

God, fellow humans, and nature, all of which are defined by the Shariah. When individuals meet these

obligations they acquire certain rights and freedoms ... . Those who do not accept these obligations have

no rights, and any claims of freedom what they make up in society lack justification. 

Für Kühnhardt kann daher in der islamischen politischen Denktradition nicht von einer

universellen Menschenrechtsidee gesprochen werden: „Was als Menschenrecht firmiert,

gehört nicht zum menschlichen Wesen, sondern bleibt in der Hand Gottes und derer, die

seinen Willen interpretieren“.  

Ähnlich argumentiert Tibi, der zu dem Schluss kommt, dass Menschenrechte im Rahmen der

Scharia nicht kodifiziert werden können, da in der politischen Kultur des islamischen Orients

die Pflichten den Platz der Rechte einnehmen.  Er schlussfolgert daraus, dass jede

„Anwendung der Scharia ... zu einer Verneinung der individuellen Menschenrechte führen

[muss]“.  Der Konflikt zwischen Scharia und Menschenrechten könne nur durch ihre

Entjuridifizierung gelöst werden. 

Eine andere Auffassung vertritt dagegen Müller, der den Widerspruch zwischen einem

religiösen Pflichtenkodex und der Menschenrechtsidee nicht für unauflöslich hält. Er betont,
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dass „alle Religionen eher Pflichten als Rechte beinhalten und ... die Menschenrechte nicht

zuletzt auf dem religiösen Gedankengut des Christentums beruhen“.  Ob sich die prinzipielle

Vereinbarkeit von Pflichtenkodex und Menschenrechtsidee ohne weiteres auf den Islam

übertragen lässt ist m.E. fraglich, da entscheidend für eine solche Vereinbarkeit der Inhalt der

betreffenden Pflicht-Regelungen ist. 

Abschließend muss darauf hingewiesen werden, dass es sicherlich nicht richtig ist, die

Diskussion über Rechte und Pflichten auf die Positionen der orthodoxen und islamistischen

Kreise zu beschränken. Liberale Muslime sprechen nicht nur den Muslimen, sondern auch den

sog. Heiden den gleichen Anspruch auf die Anerkennung ihrer Menschenrechte zu, obwohl

diese ihre Pflichten gegenüber Allah nicht erfüllen. 

2.2 Menschenrechte und Individuum im islamischen Idealstaat

Wie bereits erwähnt, sind die Menschenrechte der ersten Dimension vor allem individuelle

Abwehrrechte gegen den Staat. Daher ist es wichtig, dass Verhältnis des Individuums zum

islamischen “Idealstaat“ zu untersuchen. Es stellt sich besonders auch die Frage ob der Islam

dem Individuum ein Widerstandsrecht gegenüber der staatlichen Gewalt zugesteht. 

Nach der traditionellen Auffassung ist der islamische Staat  idealerweise kein Selbstzweck. Es

geht nicht primär darum, das Zusammenleben der Menschen in bestmöglichster Weise zu

organisieren: Der islamische Staat „erfährt seine Legitimation allein in der Aufgabe, für

Anwendung und Durchsetzung der Scharica zu sorgen.“  Für Kühnhardt werden damit die

„Grundelemente islamischer Demokratiekonzeption aus einem religiösen

Offenbarungszusammenhang abgeleitet, der sie eher zu religiösen Verpflichtungen als zu

Handlungsgrundlagen für autonomes menschliches Entscheiden und sittlichen

Freiheitsgebrauch erklärt.“  Da der islamische Staat eher als politische Organisation der

Mitglieder der islamischen Gemeinde verstanden wird, ist er idealerweise ein Staat ohne

Grenzen. Solange noch nicht alle Menschen den Islam angenommen haben, bestimmen sich

seine Grenzen nicht wie im modernen Nationalstaat nach dem Territorialitätsprinzip, sondern

nach dem Personalitätsprinzip, d.h. aufgrund der Zugehörigkeit zur islamischen Gemeinde

(umma).   Daraus ergibt sich eine Einteilung der Welt in dar al-islam (das islamische Gebiet)

und dar al-harb (das Kriegsgebiet), d.h. Gebiete, die noch nicht unter islamischer Herrschaft

stehen.  
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Den entscheidende Unterschied zwischen westlicher und islamischer Staatsauffassung sieht

Kühnhardt in der Frage der Souveränität.   Nach traditioneller islamischer Auffassung gilt

Gott als alleiniger Souverän des islamischen Staates. Die Menschen können nur als seine

Stellvertreter agieren, die zu absolutem Gehorsam gegenüber seinen Gesetzen verpflichtet

sind. Diese Konzeption kollidiert mit dem Grundsatz der Volkssouveränität im modernen

Nationalstaat, wonach das Volk Quelle aller Gewalten ist. Während sich in den westlichen

Staaten aus dem Konzept der Volkssouveränität die Autonomie des Volkes bei der

Gesetzgebung ableitet, haben die Menschen in islamischer Interpretation „den Gesetzen des

Islam kritiklos zu folgen und ihre strikte Einhaltung zu gewährleisten.“  

Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass die Vorstellung von der Souveränität Gottes nicht

bedeutet und ,wie die Geschichte zeigt, auch niemals bedeutet hat, dass damit eine Regierung

von Menschen über andere Menschen ausgeschlossen ist.  Staat und Bürger sehen zwar  Gott

als ihren Souverän an, akzeptieren aber einen Herrscher als Vizeregenten Allahs. 
The ruler in traditional Islam holds a sacred trust. He is the one who, by protecting the Islamic order,

guarantees the spiritual welfare of the people in this world and the next. The ruler is responsible for the

enforcement of the Islamic law and is subject to the law himself. 

Die Aufrechterhaltung einer scharia-konformen Ordnung ist oberste Pflicht jedes einzelnen

Mitglieds der islamischen Gemeinde. In dieser Hinsicht besteht eine Interessenharmonie

zwischen dem Staat bzw. Herrscher und dem Individuum: beide haben die religiöse Pflicht,

dem Willen Allahs zu folgen und „sich in wechselseitiger Heilsverantwortlichkeit um die

Durchsetzung der Scharica zu bemühen.“  

Idealtypisch können daher keine Konflikte zwischen Staat und Volk (bzw. Herrscher und

Beherrschten) auftreten.  Menschenrechte, die in der westlichen Tradition als Abwehrrechte

gegen einen übermächtigen Staat und eine Einschränkung seiner Willkür fungieren, sind nach

islamischer Vorstellung damit im Grunde genommen überflüssig. Für Kühnhardt wird die 

„Autonomie des Individuums ... durch die Hingabe an einen religiösen Determinismus

überhöht.“  

Es stellt sich in diesem Zusammenhang jedoch die Frage, ob dem einzelnen Muslim ein

Widerstandsrecht gegen den nicht-scharia-konform regierenden Herrscher zukommt. Da nach

dem traditionellen islamischen Staatsverständnis Gott der alleinige Souverän ist und die

Machtausübung durch einen Herrscher nur im Sinne einer Übertragung göttlicher Souveränität
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gerechtfertigt ist, könnte sich bei einer Missachtung der Scharia durch den Herrscher, für die

Muslime ein Recht ergeben, diesen abzusetzen. 

Diese theoretischen Überlegungen lassen sich jedoch nicht in die Praxis übertragen. Der

Hauptgrund, dass es – so Tibi – keinerlei Widerstandsrecht in der Scharia gibt, liegt darin,

dass „muslimische Denker der Stabilität von Herrschaft Vorrang ein[räumen], selbst wenn sie

ungerecht sein sollte.“    

Das Fehlen von Institutionen und somit von effektiven Kontrollinstanzen  innerhalb der

umma, die bestimmen könnten, ob ein Herrscher sich bei der Ausübung seiner Macht an der

Gerechtigkeit orientierte, führte dazu, dass die „Kriterien der Legitimität und der

Gerechtigkeit im Verlaufe des islamischen Mittelalters ständig mehr ausgehöhlt“ wurden und

die „Kluft zwischen dem utopischen islamischen Idealstaat und dem tatsächlich existierenden

Staatswesen“ immer größer wurde.  In dieser Situation versuchten die Hofjuristen des Kalifen

bereits begangene Verstöße gegen die Scharia und damit die Macht des Herrschers

nachträglich dadurch zu legitimieren, dass sie propagierten, die Anarchie sei ein größeres

Übel, als die ungerechte Herrschaftsausübung durch den Regenten („Sechzig Jahre

ungerechter Herrschaft sind für die islamische Gemeinschaft weniger schädlich als eine Nacht

der Unordnung.“).  Es setzte sich die Auffassung der Rechtsgelehrten durch, dass die

Entscheidung darüber, ob der Herrscher gegen die Scharia verstoßen hat, dem Jüngsten

Gericht überlassen werden sollte: die Gehorsamspflicht gegenüber dem Herrscher blieb somit

in allen Fällen bestehen. So herrschte im sunnitischen Islam die Tendenz vor, die

„Amtsführung des Kalifen der Kritik und Kontrolle durch die Untertanen zu entrücken und

ein Widerstandsrecht gegen einen nicht-Scharica-konform regierenden Herrscher zu

verwerfen.“ 

Andererseits gibt es auch Rechtsquellen und historische Belege, die in der Frage der Existenz

eines islamischen Widerstandsrechts, gegenteilige Schlüsse zulassen: Schiiten und

Kharidschiten beispielsweise gingen von einem Widerstandsrecht aus.  Müller kritisiert daher,

dass es zu vereinfachend sei, von einer autoritären Natur des Islam zu sprechen, oder den

islamischen Staat mit einer „orientalischen Despotie“  gleichzusetzen.  Manche Autoren sehen

in der Tatsache, dass „elements of restricting the ruler do exist in Islamic thought, albeit

submerged by a non-democratic historical reality“, jedoch einen ausreichenden Beweis dafür,

dass ein grundlegender Gedanke der modernen Menschenrechtsidee mit islamischen

Rechtsvorstellungen in Einklang gebracht werden kann.  
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3. Menschenrechte und Scharia

Bei der Untersuchung des Verhältnisses von Menschenrechten und Islam entzünden sich

Konflikte vor allem an den Widersprüchen zwischen dem modernen Menschenrechts-

verständnis und der islamischen Rechtstradition der Scharia. Die Bereiche, in denen Konflikte

vor allem zu Tage treten und die von der Literatur am häufigsten genannt werden, sind

folgende : die Rechtsstellung der Frau, die im Widerspruch zu den modernen

Gleichheitsvorstellungen steht; die Rechtsstellung nicht-muslimischer Minderheiten, die mit

dem Recht auf Religionsfreiheit kollidiert; das Strafrecht der Scharia, das für bestimmte

Vergehen grausame Körperstrafen vorsieht.  

3.1 Die Rechtsstellung der Frau im Islam

Die Stellung der Frau im Islam ist wohl das Thema, dass am häufigsten Gegenstand

westlicher Kritik an den islamischen Rechtsvorstellungen ist. Für Bielefeldt beispielsweise

stellt die „Diskriminierung der Frau ... das menschenrechtliche Hauptproblem in den

islamischen Ländern“ dar.  

Die Frau hat nach der Scharia nicht die gleichen Rechte wie der Mann, allerdings auch nicht

die gleichen Pflichten wie dieser. Ausgangspunkt für die unterschiedliche Verteilung von

Rechten und Pflichten ist die koranische Rollenzuweisung, die in ein bereits seit

vorislamischer Zeit bestehendes patriarchalisches Gesellschaftssystem eingebettet ist.  

Als Beleg wird in der Regel auf den Koran 4:34 verwiesen: „Die Männer stehen über den

Frauen, weil Gott sie (von Natur vor diesen) ausgezeichnet hat... .“  

Auf dieser Grundlage werden alle diskriminierenden Regelungen gerechtfertigt.

Die muslimische Frau ist besonders im Eherecht beschränkt. Sie muss sich bei Schließung des

Ehevertrages nach allen Rechtsschulen (mit Ausnahme der hanafitischen Schule) durch einen

männlichen Ehevormund (wali) vertreten lassen. In dieser Regelung „tritt deutlich das

Misstrauen gegenüber der Braut hervor, welche als nicht fähig angesehen wird, im Rahmen

der Verhandlungen über den Ehevertrag die bestmöglichen Bedingungen für die Brautfamilie

zu erzielen.“   Weiterhin kann der wali die Braut - im Fall der Jungfräulichkeit – auch ohne

deren Zustimmung mit einem ausgewählten Bräutigam verheiraten.  Während der Frau die

Monogamie vorgeschrieben ist, hat der Mann das Recht, bis zu vier Ehefrauen zu haben. Im

Gegensatz zum Muslim, dem es auch erlaubt ist, Angehörige der anerkannten

Schriftreligionen zu heiraten, ist dies der muslimischen Frau nicht gestattet. 
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Eine wesentliche Rechtsfolge der gültig geschlossenen Ehe ist die Unterhaltspflicht des

Ehemannes bzw. der Unterhaltsanspruch der Ehefrau gegenüber ihrem Mann, während der

Ehe.  Dieser Anspruch der Frau ist allerdings an ihre Gehorsamspflicht gegenüber dem

Ehemann gekoppelt: „Maintenance shall be due to the wife ... if she places or offers to place

herself in the husband’s power so as to allow him free access to herself at all lawful times ...;

[and] if she obeys all his lawful commands for the duration of the marriage.“  Als

Ungehorsam, welcher die Unterhaltspflicht beendet, gilt bereits nach übereinstimmender

Meinung der Rechtsschulen das Verlassen des Hauses ohne die Erlaubnis des Ehemannes. 

Weiterhin hat der Ehemanns bei Verletzung der Gehorsamspflicht ein Züchtigungsrecht. Dies

kommt schon im Koran zum Ausdruck, wo es heißt: „Ermahnt diejenigen, von denen ihr

Widerspenstigkeit befürchtet, und entfernt euch von ihnen in den Schlafgemächern und

schlagt sie.“  

Die Verankerung der Gehorsamspflicht in der Scharia macht deutlich, „dass nach der

Konzeption der Scharica nur der Mann als derjenige angesehen wird, der letztinstanzlich in

Ehe und Familie anfallende Entscheidungen trifft.“   

Auch was die Scheidung betrifft, gibt es ein Ungleichgewicht zwischen den Rechten des

Mannes und der Frau. Im Gegensatz zum Mann kann die Frau eine Auflösung der Ehe nur

schwierig und lediglich auf gerichtlichem Wege erreichen. Um eine gerichtliche Scheidung

durchzusetzen, muss die Frau vor dem Richter das Vorliegen einer der folgenden Gründe

nachweisen:  Impotenz; Geisteskrankheit oder eine andere schwere Krankheit; Nicht-Zahlung

des Unterhalts; längere Abwesenheit oder Inhaftierung des Mannes ohne eine akzeptable

Entschuldigung.  Daneben gibt es für die Frau noch die Möglichkeit, ein Recht auf Scheidung

in einem vorehelichen Ehevertrag zu vereinbaren. Auch hier müssen jedoch bestimmte

(“vernünftige“) Gründe vorliegen.  Eine letzte Möglichkeit für die Frau, die Ehe aufzulösen,

ist der aus vorislamischer Zeit übernommene und auch im Koran erwähnte Loskauf der Frau.  

Der geistig gesunde, muslimische Ehemann dagegen kann sich jederzeit ohne Angabe von

Gründen und ohne Einschaltung eines Gerichts durch Verstoßungserklärung von seiner Frau

bzw. seinen Frauen trennen. Auch hat er mehr Rechte, was das Sorgerecht der Kinder nach

einer Scheidung betrifft. 

Auch im Erbrecht ist die Frau benachteiligt. Grundlage der Regelungen sind vor allem die

recht detaillierten Aussagen im Koran, wonach als „grober Anhaltspunkt im äußerst

komplizierten islamischen Erbrecht“ der Grundsatz dienen kann, dass die Frau im Gegensatz
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zum Mann nur die Hälfte erbt.  Das sunnitische Recht räumt dabei jedem entfernten

männlichen Verwandten der Seitenlinie das Vorrecht gegenüber einer näherstehenden

weiblichen Angehörigen ein. Nach Ansicht islamistischer Autoren sind diese erbrechtlichen

Regelungen ein Gebot der Gerechtigkeit, weil der Mann aufgrund seiner Unterhaltspflicht

gegenüber der Familie wirtschaftlich mehr beansprucht wird als die Frau.  

Nach dem klassischen islamischen Prozessrecht ist die Zeugenaussage einer Frau nur die

Hälfte der Aussage eines Mannes wert, d.h. für einen männlichen Zeugen müssen zwei

weibliche aufgeboten werden. Dies wird aus dem angeblich unterschiedlichen Wesen der Frau

gefolgert, der aufgrund ausgeprägterer Emotionalität größere Beeinflussbarkeit als dem Mann

zugeschrieben wird. 

Daneben wird die Frau im Recht auf Freiheit der Person, Freizügigkeit und freie Berufswahl,

sowie in politischen Rechten beschränkt. 

Zur Begründung dieser Ungleichbehandlung bei der Verteilung von Rechten wird immer

wieder angeführt, dass dem Mann eine große Verantwortung und dementsprechende Pflichten

auferlegt werden. Nach der Scharia müssen Männer allein für den Unterhalt der Familie

aufkommen und der Frau bei der Eheschließung eine sog. Morgengabe überreichen. Für

islamistische Autoren resultiert diese Rollenverteilung, bei der die Frau auf die Rolle der

Hausfrau und Mutter festgelegt wird und der Mann als Oberhaupt und Versorger der Familie

gilt, aus der Verschiedenartigkeit von Mann und Frau.  

Muslimische und westliche Autoren weisen jedoch darauf hin, dass die  Scharia bzw. die vom

Islam eingeführten Reformen die rechtliche Lage der Frau im Vergleich zu ihrer Stellung in

der vorislamischen Zeit „revolutionär“ verbessert haben.  In einer Zeit, in der die Frau als ein

Gut betrachtet wurde und als Teil des Vermögens vererbt wurde, in der Mädchentötungen

üblich waren und toleriert wurden, hat der Islam der Frau eine soziale und rechtliche Stellung

anerkannt: 
the Qur’an introduced reforms that prohibited female infanticide, permitted women for the first time to

inherit, restricted the practice of polygamy, curbed abuses of divorce by husbands, and gave women the

ownership of the dower, which had previously been paid to the bride’s father. 

Trotz dieser – für die damalige Zeit sicherlich revolutionären – Veränderungen ist die Scharia

heute von der modernen Idee der Gleichberechtigung von Mann und Frau noch weit entfernt.

Die Ursache dafür sehen vor allem muslimische Frauenrechtlerinnen nicht in den religiösen

Quellen selbst, sondern darin, dass der Koran vor allem von Männern ausgelegt worden ist
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und diese Interpretation von den Rechtsgelehrten als für alle Muslime verbindlich tradiert

wurde und wird.  Liberale und frauenrechtliche Autoren beziehen sich daher wieder verstärkt

auf den Koran und versuchen, ihn neu zu interpretieren oder aufzuzeigen, dass viele

Restriktionen gegenüber Frauen nicht im Koran enthalten sind.  Weiterhin argumentieren sie,

„that the ‚spirit‘ of the Koran points towards ultimate equality between the sexes, partly on the

grounds that the Koran improved the position of women in many ways, compared to

pre-Islamic Arabia.“ 

Häufig werden auch – teils zu Gewohnheitsrecht gewordene – lokale Bräuche für den

verminderten Rechtsstatus der Frau in muslimischen Staaten verantwortlich gemacht. Dass 

lokale Bräuche, die häufig schon vor Einführung des Islam in den jeweiligen Ländern

bestanden haben, im Laufe der Zeit mit dem Islam verschmolzen sind, wird besonders am

Beispiel der Frauenbeschneidung deutlich.  Im Koran und in der islamischen Religionslehre

ist die Beschneidung von Frauen und Mädchen in keiner Weise erwähnt, so dass sie in

Saudi-Arabien und im Iran unüblich und unbekannt ist. Im Sudan dagegen, wo die

Beschneidung schon aus der Tradition vertraut ist, wird sie auch immer noch betrieben. 

Um die rechtliche Stellung der Frau neu zu bewerten und dabei aus den islamischen

Rechtsquellen selbst zu begründen, müssen nach Ansicht muslimischer Reformdenker lokale

Bräuche und islamische Rechtssätze eindeutig voneinander unterschieden werden. Miadi

betont, dass die Notwendigkeit besteht, die „Verwirrung zwischen dem, was dem Sakralen,

und dem, was dem Kulturellen zuzuordnen ist, beziehungsweise zwischen dem, was

unveränderlich, und dem, was relativ und veränderlich ist, zu überwinden.“  Diese Trennung

stellt sich aber als sehr schwer dar, da die Bräuche von der traditionalistisch eingestellten

Bevölkerungsmehrheit inzwischen auch als genuin “islamisch“ verstanden werden. 

Heute ist die Gleichberechtigung der Geschlechter zwar in vielen (nicht allen, eine Ausnahme

bildet z.B. Saudi Arabien) Verfassungen islamischer Staaten im Prinzip anerkannt, sie wirkt

aber nur allmählich auf andere Rechtsbereiche ein.  Das Familienrecht weist in den meisten

islamischen Ländern immer noch die Grundstruktur der Scharia auf. An vielen Orten hat sich

die Situation der Frau im öffentlichen und privaten Leben – angesichts politischer Erfolge von

islamischen Fundamentalisten – stark verschlechtert.  

3.2 Die Rechtsstellung nicht-muslimischer religiöser Minderheiten im Islam
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Wie bereits in Kapitel 2.1 erwähnt, halten muslimische Traditionalisten und Islamisten ein

“richtiges“ Verständnis der Menschenrechte nur im Bezugssystem der islamischen Religion

für möglich und akzeptabel. Diese Prämisse beeinflusst auch die Religionsfreiheit und die

Rechtsstellung der Nicht-Muslime. 

Ansatzpunkt für das Verhältnis gegenüber Nicht-Muslimen bildet die Menschenwürde.

Traditionalisten und Islamisten vertreten die Auffassung, dass allen Menschen als Statthaltern

Gottes auf Erden zwar Würde zukomme, diese aber nicht notwendigerweise bei allen

Menschen gleich sei.  Vielmehr kann sie bei den einzelnen Menschen einen unterschiedlichen

Grad haben oder ganz verlorengehen. Dieser Ansatz bildet jedoch schon eine Grundlage für

eine Ungleichbehandlung von Muslimen und Nicht-Muslimen, da der Muslim nach dem

traditionellen islamischen Verständnis die höchste Würde besitzt.

In engem Zusammenhang damit steht das fitrah-Konzept, dessen Kenntnis notwendig für das

islamische Verständnis von Religionsfreiheit ist.  Diesem zufolge ist jeder Mensch seiner

natürlichen Veranlagung nach, d.h. von Geburt an, ein Muslim und wird erst durch 

Umgebung und äußere Umstände zu einem Nicht-Muslim. Er hat jedoch nach wie vor die

Möglichkeit, seine muslimische Natur zu erkennen: „die Anlage zur Erkenntnis der ‚wahren‘

Religion, des Islam, ist dem Menschen als Geschöpf Gottes immanent.“  Da dem Menschen

diese Möglichkeit gegeben ist, steht die Diskriminierung der Nicht-Muslime nach islamischer

Doktrin nicht im Widerspruch zur grundsätzlichen Gleichheit der Menschen.  

Auf dem fitrah-Konzept beruht die Differenzierung zwischen Muslimen und Nicht-Muslimen,

wobei eine wichtige Unterscheidung zwischen den monotheistischen “Schriftbesitzern“ (vor

allem Christen und Juden) sowie den sog. Heiden (Ungläubige bzw. Polytheisten) gemacht

wird.  

Das ursprüngliche Rechtsverhältnis zu den nicht-muslimischen Untertanen wurde durch sog.

Schutzverträge (dhimman, sing. Dhimma) geregelt, von denen sich die Bezeichnung der

dhimmis (d.h. Schutzbürger des islamischen Staates) herleitet. Diese Regelungen der Scharia,

die den Status der Nicht-Muslime regelten, wurden schon sehr früh von islamischen Juristen

formuliert, was sich historisch begründen lässt.  Da sich das Gebiet unter muslimischer

Kontrolle mittels des Heiligen Krieges (jihad) vergrößerte, mussten nicht-islamische

Gemeinden in das sich ausbreitende Territorium integriert werden. Dabei ist es jedoch wichtig

festzuhalten, dass
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contrary to Western images of Muslim conquerors presenting the conquered peoples with a choice of

conversion to Islam or the sword, conquered Christians and Jews were allowed to persist in their beliefs

because Islamic law opposes compelled conversions. 

Dass dem Islam Zwangsbekehrungen an sich fremd waren und den religiösen Minderheiten

meist mit Toleranz begegnet wurde, bedeutet jedoch nicht, dass von einer rechtlichen

Gleichstellung dieser Minderheiten die Rede sein konnte: „Being a non-Muslim in an Islamic

state entails the status of a second-class citizen.“ 

Die Dhimmis waren verpflichtet, eine Kopfsteuer (dschiziya) sowie eine Steuer auf Grund

und Vermögen (kharadsch) zu entrichten.  Die dschiziya wurde als Gegenleistung für die

Gewährung des Schutzes durch den muslimischen Staat erhoben, da die dhimmis keinen

Militärdienst ableisten durften  und somit ihre Gemeinde nicht selbst verteidigen konnten.

Weiterhin wurden als Begründungen angeführt, dass die Nicht-Muslime für ihren Unglauben

bestraft werden sollten und dass sie nicht verpflichtet waren, die für Muslime vorgeschriebene

Almosensteuer (zakat) zu zahlen.  

Daneben wurden die Dhimmis in ihrer Glaubensfreiheit und der Freiheit der

Religionsausübung eingeschränkt. Zwar wurde ihnen das Recht zugestanden, ihre

Nachkommen in der eigenen Religion zu unterrichten, aber nur wenn beide Eltern nicht 

muslimischen Glaubens waren. Wenn ein Elternteil Muslim war, gehörte das Kind

automatisch der muslimischen Glaubensgemeinschaft an. Nach der Scharia stand den

Minderjährigen nicht das Recht zu, ihre Religion frei zu wählen. Weiterhin war es dem

nicht-muslimischen Elternteil verboten, das Kind (auch) im eigenen Glauben zu erziehen. 

Was die Freiheit der Religionsausübung betrifft, gab es strenge Regelungen. So war es z.B.

verboten, außerhalb des häuslichen Bereichs Kulthandlungen (wie Prozessionen) zu

vollziehen. Auch Kultstätten, durften weder neu errichtet werden noch die muslimischen

Moscheen an Größe und Pracht übertreffen. 

Weitere Diskriminierungen gab es in der Behandlung im Strafrecht, sowie im Bereich der

Berufsfreiheit, der Justizautonomie und der politischen Rechte. 

Theoretisch galten diese Regelungen nur für Christen und Juden, nicht jedoch für die sog.

Heiden, welche den Islam annehmen mussten oder sterben sollten. Dieser rigorose Grundsatz

wurde allerdings immer wieder umgangen: „anders wäre die jahrhundertelange Koexistenz

von Muslimen und Hindus in Südasien  gar nicht denkbar gewesen.“     
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Zusammenfassend lässt sich sagen, dass mit der Toleranz des damaligen Islam gegenüber

religiösen Minderheiten lediglich ein Dulden, aber keine gleichberechtigte Koexistenz der

Religionsgruppen gemeint ist. Gleichzeitig sei aber auf die Haltung der katholischen Kirche

zur Frage der Religionsfreiheit hingewiesen. Auch von Seiten der Kirche  hat es bis ins 19.

Jahrhundert Widerstand gegen die Menschenrechte im Geist der “Déclaration des Droits de

l’homme“ von 1789 gegeben, der sich vor allem gegen die Gewissens- und Religionsfreiheit

richtete. 

Das dhimmi-Konzept verlor im Zuge von Reformen im 19. Jahrhundert an Bedeutung und

wurde seit dem zweiten Weltkrieg mit der Entstehung von Nationalstaaten in den meisten

islamischen Staaten allmählich von dem modernen Staatsbürgerkonzept abgelöst.  Trotzdem

wirken die diskriminierende Sonderstellung der Minderheiten jedoch in verschiedenen

Bereichen immer noch stark nach, da der „beherrschende Einfluß des Islam ... in den meisten

muslimischen Staaten durch die Verankerung des Islam als Staatsreligion in der Verfassung

sichergestellt“ ist.  

So haben sich Nicht-Muslime benachteiligende Regelungen vor allem in den Personalstatuten

islamischer Staaten, welche in den meisten Fällen von der Scharia dominiert werden, bis heute

erhalten.  Hinzu kommen immer noch Einschränkungen der Religionsfreiheit und Regelungen

wie z.B. das verfassungsrechtlich verankerte Verbot das Amt des Staatsoberhauptes zu

bekleiden. 

Es besteht außerdem eine Tendenz zumindest teilweise zu dem alten dhimmi-Konzept

zurückzukehren. In einigen Staaten hat das Anwachsen islamistischer Bewegungen  zu einer

Verschlechterung der Rechtsstellung der Nicht-Muslime geführt und ihre Benachteiligung

weiter verschärft: 
Today, as the influence of secular nationalism has waned and the influence of Islam as a political

ideology is mounting, Muslims are divided on the merits of reinstating the premodern shari’a rules on

dhimmis. Because of demands for reinstating shari’a law and establishing Islamic states, issues of the

status of non-Muslims that seemed until recently closed have been reopened. 

4. Das Menschenrechtsverständnis in islamischen Menschenrechtserklärungen

Genauso wie es bei manchen “westlichen“ Autoren eine Vereinnahmung der

Menschenrechtsidee gibt, so neigen auch einige muslimische Autoren dazu, den Gedanken der

Menschenrechte für sich zu beanspruchen und menschenrechtliche Begriffe zu “islamisieren“.

Ein Beispiel hierfür ist die im Jahre 1981 vom Islamrat für Europa  verkündete „Allgemeine
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Erklärung der Menschenrechte im Islam“ (AEMI), welche im folgenden vorgestellt werden

soll. 

Formal führt die AEMI weitestgehend die gleichen Menschenrechte auf wie die

VN-Menschenrechtserklärung. So werden u.a. das Recht auf Leben, Freiheit, die Gleichheit

aller Menschen, Religionsfreiheit, bestimmte Justizgrundrechte sowie das Recht auf Schutz

vor Folter festgeschrieben.  Aber schon bei der Untersuchung der Präambel fällt auf, dass es

sich bei der AEMI um einen Versuch handelt, universelle Menschenrechte als genuin

islamisch darzustellen.  So heißt es zu Beginn der Erklärung: „Vor 14 Jahrhunderten legte der

Islam die ‚Menschenrechte‘ umfassend und tiefgründend als Gesetz fest.“  Auch im weiteren

Verlauf werden immer wieder menschenrechtliche und islamrechtliche Begriffe miteinander

verbunden. Anders als in der weltanschaulich neutralen Menschenrechtserklärung der VN

werden die Menschenrechte eindeutig in den Bezugsrahmen der islamischen Religion gestellt:

„[...] verkünden wir Muslime ... diese Deklaration im Namen des Islam über die

Menschenrechte hergeleitet aus dem edlen Koran und der reinen Sunna des Propheten.“ 

Weiterhin heißt es: „[...] in unserer vorbehaltlosen Anerkennung der Tatsache, dass der

menschliche Verstand unfähig ist, ohne die Führung und Offenbarung Gottes den

bestgeeigneten Weg des Lebens zu beschreiten“. 

Es wird betont, dass die aufgeführten Rechte aufgrund ihres göttlichen Ursprungs

unveräußerlich sind und nicht, weil sie dem Menschen aufgrund seiner menschlichen Existenz

angeboren sind. 

In der Präambel wird weiterhin aufgeführt, dass die Pflichten gegenüber den Rechten eine

Vorrangstellung genießen. Hier wird die Nähe zum traditionellen islamischen Rechtsdenken

deutlich, wonach die Rechte eines Menschen Geschenke Gottes sind, welche an die vorherige

Erfüllung göttlich diktierter Pflichten gekoppelt sind. 

Der größte Widerspruch der AEMI zum Konzept der Menschenrechte besteht darin, dass die

aufgeführten Rechte in den Zusammenhang der Scharia gestellt werden, d.h. unter dem

Vorbehalt stehen, mit der Scharia übereinzustimmen.  Artikel 1 beispielsweise behandelt das

Recht auf Leben: „Das Leben des Menschen ist geheiligt. Niemand darf es verletzen ... Diese

Heiligkeit kann nur durch die Macht der šarî’a und durch die von ihr zugestandenen

Verfahrensweisen angetastet werden.“  
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Auch das Recht auf Gedanken-, Glaubens- und Redefreiheit (Artikel 12) wird im gleichen

Satz noch eingeschränkt: „Jeder kann denken, glauben und zum Ausdruck bringen, was er

denkt und glaubt, ... solange er innerhalb der allgemeinen Grenzen, die die šarî’a vorschreibt,

bleibt.“ Weiterhin heißt es in Artikel 12, dass „die Verbreitung von Unwahrheit und die

Veröffentlichung dessen, was der Verbreitung der Schamlosigkeit oder Schwächung der

Umma dient“ verboten sei.  Anstatt von ethischen Prinzipien oder rechtlichen Normen

verkündet die AEMI in diesem Artikel ein Urteil subjektiver Art. Im Namen eines solchen

Prinzips kann der Staat sich das Recht anmaßen, jede Information oder jede Form der

Äußerung zu unterdrücken, die er für eine Unwahrheit hält.

Bei einer Analyse anderer angeführter Rechte werden weitere Problempunkte sichtbar.

Bedenklich ist Art. 11 a): „Jeder in der Umma ist fähig, öffentliche Stellungen und Ämter zu

übernehmen“. Hier werden Nicht-Muslime ausgeschlossen. Als weiteres Beispiel wäre Artikel

13 über die Religionsfreiheit zu nennen: hier fehlt ein Recht auf Religionswechsel.

Besonders deutlich wird der Einfluss des traditionellen islamischen Rechts in den Artikeln 19

– 21. Vor allem Artikel 20 über die Rechte der Ehefrau sind „eine komprimierter Aufzählung

dessen, was in jedem Lehrbuch des islamischen Familienrechts über hunderte von Seiten

behandelt wird.“  

Zusammenfassend lässt sich über die AEMI sagen, dass die Erklärung inhaltlich erheblich von

der VN-Menschenrechtserklärung abweicht und als sehr gutes Beispiel für die apologetische

Eindeutung der Menschenrechte durch bestimmte islamische Kreise bezeichnet werden kann:
Somit bleibt die erläuterte islamische Deklaration lediglich ein rhetorisches Dokument islamischer

Apologetik, um die Welt des Islam vor dem Vorwurf der tatsächlichen Menschenrechtsverletzungen zu

schützen. 

Schlussbemerkungen

Wie die vorangehende Untersuchung gezeigt hat, bestehen in verschiedenen Bereichen große

Schwierigkeiten in der Vereinbarkeit von islamischen Rechtsvorstellungen und den

Menschenrechten. 

Das größte Problem für Rezeption und Durchsetzung der Menschenrechte in der islamischen

Welt stellt die – von der traditionalistisch eingestellten Mehrheit der Muslime als überzeitlich

und vollkommen angesehene – Scharia dar. Besonders die Positionen, die auf einer

islamistischen und konservativen Auslegung von Koran und sunna basieren stehen nicht nur
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in Widerspruch zu dem Prinzip der Volkssouveränität, sondern auch zu den Gedanken von

Freiheit und Gleichheit. 

Große Schwierigkeiten, was die Kompatibilität zu dem VN-Menschenrechtskonzept angeht,

tauchen dabei bei den Menschenrechten der Frau und dem Menschenrecht der

Religionsfreiheit auf, da hier Koran und sunna sehr viele und detaillierte Vorschriften

enthalten.  

Auch die Betonung von Pflichten im Gegensatz zu Rechten stellt einen schwerwiegendes

Problem in Bezug auf die Auffassung von unveräußerlichen Rechten dar. Auch wenn Rechte

und Pflichten eng miteinander verbunden sind und ein Recht immer auch eine Pflicht bedingt,

so ist es für die Idee der Menschenrechte von größter Bedeutung, dass jedes Recht unabhängig

von und vorrangig vor der dazugehörigen Pflicht besteht.  

Trotzdem wäre es jedoch falsch von einer prinzipiellen Unvereinbarkeit von islamischen

Menschenrechtskonzeptionen mit der VN-Konzeption universaler Menschenrechte

auszugehen. Die von den Muslimen entwickelten Rechtssätze, Interpretationen und

Menschenrechtsbegründungen sind keineswegs statischer Natur. Der Islam und

dementsprechend auch die Auffassung von Menschenrechten unterliegen einer Entwicklung,

so dass auch die “islamischen“ Werte im Laufe der Zeit neudefiniert werden können. Die

Vielstimmigkeit des islamischen Menschenrechtsdiskurses belegt dies. Dass Vertreter

modernistischer und säkularistischer Tendenzen zu einem mit der Menschenrechtsidee

kompatiblen Verständnis des islamischen Rechts kommen, zeigt, dass die aus

menschenrechtlicher Sicht problematische traditionalistische und islamistische Rezeption der

Rechtsquellen nicht zwingend ist. Entscheidend ist es festzuhalten, dass eine Kompatibilität

mit der Idee der Menschenrechte zum großen Teil von der Interpretation der islamischen

Rechtsquellen abhängt. Obwohl sich die Scharia konzeptionell erheblich von den modernen

Menschenrechte unterscheidet, scheint eine Annäherung bzw. eine Anerkennung der

Menschenrechte möglich. Als Beispiel sei hier die Sklaverei angeführt, die heute von keinem

muslimischen Autor mehr als islamische Rechtsinstitution bezeichnet würde, obwohl die

Scharia zahlreiche Vorschriften über Sklaven enthält. 

Solange aber die reformorientierten und säkularen Muslime in der Minderheit sind und

gleichzeitig islamistische Strömungen weiter Auftrieb erhalten (ein Beispiel aus jüngster Zeit
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wäre die Wiedereinführung der Scharia in bestimmten Bundesstaaten Nigerias) werden die in

dieser Arbeit angeführten Widersprüche bestehen blieben. 

Angesicht der in der Einleitung erwähnten Vielfalt der islamischen Welt wäre es ein nächster

Schritt, aufbauend auf den Erkenntnissen dieser Arbeit, eine Untersuchung zu dem

Problemfeld Islam und Menschenrechte in einzelnen muslimischen Länder durchzuführen.
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