
Islam und Menschenrechte
Menschenrechte - ein Instrumentarium zur Errichtung

einer bestim mten Rechtsstruktur?

Es gibt einige Auseinanderset-
zungen, die in den letzten Jah-
ren zwischen dem Islam und
dem Westen, aber auch unter
clen Muslimen selbst mit äu-
ßerster Kontroversität und
Brbitterung ausgetragen rilur-
tlen. Hierzu gehört mit Si-
cherheit das Thema ,,Men-
schenrechte". Man kann aber
auch beobachten, daß in dieser
inzwischen mehr als umfang-
reichen Debatte die oberfläch-
liche Polemik dominiert und
zum Teil eine gegenseitige
Unkenntnis der Materie be-
steht. So kommt es dann zu
Auseinandersetzungen, die in
der Sache nicht weiterführen.

Zwischen Ablehnung
und Opportunismus

Unter den Muslinren bestehen
sehr unterschiedliche Reaktio-
nen arrf das Therla ,,Menscherr-
rechte": Da gibt es einmal die
Haltung, daß das Konzept der
Merrscherrrechte eine westliche
Idee sei, welche dem Islam
frenrd sei und die islamische
Gesellschaft auch nicht brauche.
Zr,rr Begriìndung wird entweder
auf die Praxis der westlichen
Menschenrechtspolitik oder auf
die Enstehurrgsgeschichte der
Menschenlechte irl Vy'esten atrs

der Naturrechtslehre - ,,Reclrte
ohne Gott" - verwieseu. Bei-
spielhaft ist ein ki-irzlich erschie-
nener Beitrag in der ,,lslatli-
schen Zeitung" tiber Repression
gegen Muslime in der Türkei,
wo das Thema Menschenrechte
darnit abgetan wird, daß rnan

feststellt, die MLrslime würden
allein wegen der Furcht vor
Allah eine gerechte Ordnung

einhalten, bedürften also cler

Menschenrechte nicht, Lrnd fragt,
ob das Konzept der Menschen-
rechte irr Grunde nur dann sinn-
voll sei, ,,wenn rnarr den Gehor-
sarl gegenüber Gott irr Grurnde

ausschließt?"( l )

Andererseits haben nicht nur die
islamischen Staaten imrrer wie-
der intelnationale Menscheu-
rechtsdeklarationen ur itunter-
zeichnet, sondern islarrische
Gelehrte und islaurische Institu-
tionen [iberstürzen sich biswei-
len sogar zu betonen, daß der
Islan,,natürlich" die Merrscherr-
rechte unterstlitze, daß er dies
sogar früher/besser getan habe
als der Vy'esten etc. Gerade von
Muslinren und islanr ischen
Gruppen, die sich im Westen
befinden bzw. in einer Ausein-
andersetzung rlit denr Westen
stehen, gibt es eine Fülle von
Stellunguahmen, deuen rran
eineu gewissen apologetischen
Charakter nicht absprechen kann
und wo man spürt, daß hier der
äußere Druck, siclr ,,bekennen"
zLr rrüssen, die Feder geführt hat
Lrnd nicht der 'Wille zur inhaltli-
chen Auseinandersetzung. Da
kommt es derrn zu so errphati-
schen Sätzen wie ,,Der Islanr in
der Diaspora braucht den säkLrla-

ren Staat, die Demokratie uud
die Menschenrechte wie die Luft
zutil Atrnen"(2), wobei weder
aus der Realität noch aus dem
textlichen Zusarnmerrhang klar
wird, was die Begeisterung der'

Autoren rechtfertigt.

Auch erlebt rnan irrrner wieder
den Widersprnclr, daß MLrslirne
einerseits Menschenrechte zu-
rlickweiseu, andererseits sich bei

passeuder Celegenheit aber auf
sie berufen. In internationalen
Angelegenheiten appellieft rnan
irnrler wieder an den Westen
urrd seirre Iustitutionelr, fordeft
sein ,,Reclrt" und beklagt sich
anschließend i.iber die wieder
eirrrlal erlittene,,Ungerechtig-
keit". Hier in Deutschlaud beru-
fen sich Muslinre irnrner wieder'
auf d ie,,Rel i gionsfrei heit".

Wenn die Muslirre beirr Thenra
Mensclrenrechte zwischen Ab-
lehnurtg und Opporlunislnus zrr

perrdeln sclreinen, so zeigt dies
erst einmal ihre Unsicherheit.
Und diese Unsicherheit hat ei-
nerr Grurnd: Fi.ir uns MLrslirne ist
das Thema gewissermaßen ,,be-
lastet" urrd zwal deshalb, weil
wir clieses Thema zugegebeuer-
rlaßerr nicht initiiert haben, son-
dern der'Westen. Die Menschen-
rechte sincl liber clen Islam her-
eingebrochen wie der Kapita-
lisnr.¡s Lrrd alle kLrlturellen Ini-
plikationen der westlichen Mo-
derne. Viele Muslirne flirchten
deshalb kurz gesagt, die Men-
schenrechte seien so etwas wie
ein,,trojanisches Pferd", won.tit
rran sich letztlich die gesanrte
westliche Gesellschaft herein-
hole. Der südafrikanische
Theologe Dr. Farid Esack
schreibt hierzu: ,,In der heutigen
IVelt ist diese Freiheit imntanenl
mit allem ideologischen Gepcick
des modernen Induslriestaates
verbunden, zusammen ntit der
Coca-Kolonisotion eines globa-
len Bewu/Stseins durch einen
Proze/3 unbarntherziger McDo-
naldisierung. Mit anderen Wor-
ten, nteine Freiheit wurde durch
den Kapitalismus erworben,
zusammen ntiÍ allen seinen Vor-
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herrschaftsplcinen über meine
ebenso geschc)tzten, wenn auch
sich strlndig verc)ndernden kul-
turellen und religiòsen Traditio-
nen. Und so habe ich auch Angst
vor der Freiheit, denn es macht
mich verwundbar gegenùber

dent, was in mein Bewu/Stsein

eingedrungen ist, die nicht
greiJbaren und gesichtslosen
Kräfte des Marktes, meinem
ewigen Gefdhrten in meiner

Gesd/Stasche in Form meiner
Kreditkarten." (3)

Doppelter Standard

Diese Befürchtung sollte tnan

sogar sehr ertrst rrehlnen, ernster
als es rnauche Muslime tuu.
Viele Muslime wenden sich

zwar lautstark gegerr den \üesten

und beziehen sich dabei meist
auf seine kulturellen Attribute,
sind tatsächlich aber wenig in

der Lage, seine systetnatischen
Funktionsweisen zu begreifen.
Wenn uran nun die westliche
Menschenrechtspolitik betrach-
tet, so füllt sofort die extreme
Selektivität ins Auge, rnit der die
Anklage,,Meuschertrechtsver-
letzurrg" gefiJhrt bzw. rricht ge-

führt wird: Zum einen ist es so,

daß der Westen fast aLrsschließ-

lich die Freiheit solcher Mei-
nungen verteidigt, die seiner
eigenen Ideologie entsprechen.
Personen wie Salman Rushdie
oder Taslima Nasreen erfahren
deshalb eine so breite Unterstüt-
zr"rng, weil sie westliche Ideen
gegelì den lslarn propagierert,
während Repressionen gegen
Muslime in prowestlichen isla-
mischen Staaten ausgeblendet
werden. Das zeigt sich jetzt auclr
wieder in der Türkei.

Bedeutsam ist aber vor allem der
doppelte Standard, der bezüglich
der sogenannteu,,klassisclren"
und der sozialen Menschen-
rechte besteht. ln den internatio-
nalen völkerrechtlichen Verträ-
gen, welche die Menschenrechte

zurn Gegenstand haben, finden
wir sowohl Individual- (Diskri-
minierungsverbot, Verbot vorl
Folter und willkürlicher Ver-
haftung, Meinungs- und Religi-
onsfreiheit) als auch soziale
Rechte (Rechte auf soziale Si-
cherheit, Arbeit, Wohnung und
Gesundheit). In den praktischen
Auseinandersetzungen geht es

aber ausschließlich um Indivi-
dualrechte, Hunger und Elend
werden nicht einmal als Men-
schenrechtsverletzung wahrge-
nomrnerl. Anders als bei den

individuellen Rechten heißt bei
den sozialen Rechten die gängi-
ge Formel: Dies seien zwaÍ
Menschenrechte, die Staaten
könnten aber nicht verpflichtet
werden, sie zu gewährleisten.
Man muß hinzufügen: Unter den

Bedingungen der bestehenden
kapitalistischen Wiftschaftsord-
nung können sie es tatsächlich
nicht! 'Während bezüglich der
IndividLralrechte bei deren
Nichtgewälrrleistung aufgrund
fehlender geselIschaftlicher Be-
dingurrgen klar gefordeft wird,
daß die Gesellschaftsordnung
dann entsprechend urngestaltet
werden rnüsse, fordert bei den

sozialen Rechten kaurn jemand,

daß auch die Wirtschaftsord-
rluug entsprechend geändert
werden muß. Der ,,freie Markt"
wird also über die Menschen-
rechte gestellt!

Es charakterisiert also die Politik
des Westens, daß Freiheit, De-
mokratie und Menschenrechte
insoweit verwirklicht werden
sollen, wie sie der kapitalisti-
schen Ordnung zuträglich sirrd

bzw. diese befördern. In der
westlichen Theorie sind d ie

Menschenrechte zwar universal,
in der Praxis ist dieser Univer-
salismus aber sehr selektiv und
genau betrachtet stehen die
Menschenrechte imrner wieder
irn Kontext der alles beherr-
schenden ökonomischerr Interes-
sell.

Menschenrechte -
systembedingt oder universal?

Diese Realität legt tatsächlich
den Schluß nahe, die Menschen-
rechte seien ledigliclr eine spezi-
fische Erscheinungsfonn des

westlichen Systems - bzw. von
westlicher Seite wird auch er-
klän, die Menschenrechte seien
nur im westlichen System zu
verwirklichen. Dies wird gerade

von solchen Veftretern westli-
clrer Ideen behauptet, deren Ziel
es ist, den Muslimen einzuredetr,
der Islam tauge nicht zur Be-
gründung eines politisclren Sy-
stems und auch für die islami-
sche 'Welt sei daher der Libera-
lismus letztlich die altemativlose
Option. Der Anspruch auf Uni-
versalität der Menscherrrechte ist
dann natürlich ein Anspruch auf
Universalität der westlichen
Gesellschaft.

Dies wird auf islamischer Seite
oft sogar so akzeptiert, irrdem

das Konzept vou Menschen-
rechten pauschal mit der islami-
schen OrdnLrng ftir unvereinbar
erklärt wird bzw. versuchen
einige, das Problem dadurch zu
lösen, indem sie, letztlich wenig
überzeugend, versucheu, besou-
dere ,,islamische Meuschen-
rechte" zu formulieren. Auf
jeden Fall landet die Diskussion
in der Sackgasse einer ergeb-
nislosen Auseinandersetzung
liber Universalität oder kultur-
bedingte Relativität der Men-
schenrechte.

Diese Fragestellung ist aber
grLrndsätzlich falsch, denn ihr
Iiegt eine ahistorische Betrach-
tungsweise zugrunde. \ùy'ir müs-
selì uns närnlich in Erinnerung
rufen, daß aLrch die abendlälldi-
sche Gesellschaft nicht immer
etwas voll Menschenreclrten
gewußt hat. Die Menschenrechte
sind entstanden in einer be-

stimmten geschichtlichen Situa-
tion zLtr Lösutrg lrestimmter
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gesellsclraftlicher Problerne.
Erstrnals kodifiziert wLrrde eine
MenschenrechtserklärLrng in

Europa 1789 während der Fran-
zösischen Revolution. Die Fran-
zösische Revolution markieft in
Europa auf der Ebene des politi-
schen Systerrs die AblösLrng der
feudalen Ordnung dLrrch die
Moderne.

Die Meuscllenrechte sind also
ein ProdLrkt dieses Ubergangs,
weil die rloderne Masseugesell-
schaft audere Anforderungen arl

clas politische Systeni stellt als
die feudale Gesellschaft: 'Wäh-
rend im FeLrdalisnius die Bezie-
hungen zwischen clen Menschen
clurch personale Abhängigkeits-
verhältnisse einerseits und per-

sonale Schutz- Lurd Flirsorgever-
hältnisse andererseits bestitnmt
werdeu, fi.ihrt die Moderne au-

touratisch zLt einer gewissett

lndividualisierung: Sie befreit
den Menschen aus den Abhän-
gigkeiterr und rnacht ihu ande-

rerseits aber arrclr schLrtzlos.

Damit der einzelne Mensch dann
nicht h¡lflos despotischen Ver-
hältnissen ausgeliefert ist, bedarf
er individueller, kodifizierter
Rechte, die institutionell abgesi-
chert siud. Aus eben dieser Kon-
stellation ergab sich das gesell-
schaftliche Bedlirfnis nach kodi-
fi zieften Merrschenrechten sowie
auch rechtsstaatlichen I nstitLrtio-
nen, was im LaLrfe der Zeit it't

zahlreichen politischen Kämpfen
durchgesetzt wurde.

Islam und
gesellschaftlicher Wandel

Die MLrslime scheinen diesen
h istorischen Prozesserr aber
wenig Beachtung zu schenkeu
und dies berührt ein grundsätzli-
ches Problem. So stellt der Ge-
lehrte Abdul Harnid Abu Su-

layman in seirrer Abhandlung
über das islamische Recht der
internationalen Beziehungen
fest, daß irn Gegensalz zu den

Naturwissenschafteu, wo der
empirische Beweis gerade von
den Muslirnen eingefi.ihrt wor-
den war, eine empirische Sozi-
alwissenschaft von den MLrsli-
lren so gut wie überhaLrpt nicht
entwickelt wordeu sei. Eiue
Ausnahme bilde lediglich Ibn
Khaldun, der dafilr aber iiber-
haupt als Begründer der Sozial-
geschiclrte angesehen werden
kann. Abu Sulayman rnacht
daftir zwei Gri.inde verantwort-
lich: Ein Desinteresse der
Rechtsgelehrten an sozialen
Veränderungen und das Schei-
tern der Mutazila und der daraus
lolgenden N ichtetablieruug eiuer
rationalen Philosophie inr fs-

larn.(4)

Ergebnis jedenfalls war ein stati-
sches Denkerr und eine gesell-
schaftliche Stagrration. Die
Rechtsgelehrten wandten die
bestellenden Quellen au, wie sie

sich in den bestehenden Rechts-
schulen ausgeforrnt hatten, ohne
zu prüfen und zu hinterfragen,
unter welchen gesellschaftlichen
Bedirrgungen dies jeweils ge-

schehen war und ob sich diese

Bediugungerr etwa geändert
hätten. Gerade die ,,Muqaddi-
nta" Ibn KhaldLrns bietet, weil
sie närnlich eine ernpirische
Basis hat, gute Erkenntnisse
tiber die Problematik der dama-
ligen islamischen Gesellschaft:
Er beschreibt den Ubergang von
der badawa zur hadara, also der
ländlichen zur städtischen Ge-
sellscllaft, als sich wiederholen-
den Zyklus, der letztlich nur
zunl personellen Austausch ñiht
und die gesellschaftlichen
Strukturen nicht verändert.(5) So

scheint das eine das andere zu
bedingen: Da es keine gesell-
schaftliche Veränderung gab,

war das Interesse an deren wis-
senschaftlicher Erforschung
gering und da es kein dyuarni-
sches Denken gab, wurde keine
gesellschaftliche Veränderung
angestoßen.

In dieser Lage wurde die islanri-
sche Welt ein leichtes Opfer des

europäischen Kolonialisrnus.
Dies führte rllul plötzlich zLt

radikalen Veränderurngen in der
islamischen Gesellschaft. Die
Intellektuellen der islamischen
Vy'elt standen nun vor deur Pro-
blem, daß ilrre eigerre Lehre und
Wissenschaft keine Antworten
mehr auf diese Herausforderun-
gen zv geben schien. Einige
islaniische Gelehrte wie in der
Tanzirnat-Periode cles osmani-
sclren Reiches oder zur Zeiten
Tahtawis nahnen eine oppoftu-
nistische Haltung zu Europa ein
und rlan versuchte durch einen
Teilabriß das Gesamtgebäude
islaurische Ordur-rng zu erhalterr,
was rnißlaug. Andere wie die
Mahdi-BewegLurg im Sudan
oder die Dschihad-Bewegung
Sayyid Ahrrad Barelvis in lndi-
elì versuclrteu einen ALrfstand
nit den Mitteln der Vergangen-
heit, was noch rnehr rnißlang.

Schließlich verließen viele ln-
tellektuelle Lrnd politische Füh-
rer völlig den Koutext des isla-
rn ischen politischen Systems
und suchten eine Lösung in der
Ubernahme westlicher politi-
scher Ideologien. Dies war im
wesentlichen der Nationalisrnus
Llnd ftlhrte zur Übernahme der
er.rropäischen Nationalstaatsord-
nung in der islarnischen Welt.
Die Ubernahme westlicher Ord-
ruurrgsvorstellungen flihrte diese
Reginre zunr Kampf gegeu den
Islarl, mehr oder weniger mit
derr Ziel, diesen aus der öffent-
lichen Gesellschaft zu eliminie-
reu, sowie zum Entstehen bisher
nicht gekaunter ethnischer Kon-
flikte. Wie wir heute sehen kön-
nerr, ist auch dieser Ansatz ge-

scheitert, hat in den betroffenen
Gesellschaften aber eine Fülle
vorr Problemen geschaffen.

Jedoch bildete sich rrurr aucl.t

eine islamisclre Bewegung, die
(wieder) eine Gesellschaftsord-
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luLìug allf isla¡nischer Grundlage
errichten wollte. Orientiefte man

sich anfangs auf eine Wiederher-
richtung des von den Kernalisten
abgeschafften Khalifats, rlickte
bald die Forderung naclr einern

,,islamischen Staat" in den Vor-
dergrLrnd. Diese Ilruß erst einlnal
so verstandert werden, daß damit
mehr symbolisch als praktisch
die Wiederaneigrrurrg des Politi-
schen clurclt den Islarr gerneint
war: Die Nationalbewegungen
waren säkLrlaristisch, wollten
clen Islam also aus der öffentli-
chen in die Privatsphäre verban-
nen. Die Forderung ,,islamischer
Staat" drlickte den Willen der
Muslirne aus, auch die politische
Oldnr"rng wieder aLrf Basis des

Islam zu gestalteu. Die BegrÍ.in-
dung uud VerteidigLrng dieses
Arrsiunens gegen die Ar"rffassung
der Säkularisten, das westliche
Systerrr sei letztlich alternativlos,
flillen auch den Inhalt der nrei-
sten islamischen Schrifte¡r zlt
clieseur Thenra.

Ubel eine Inrplikation dieser
Forclerung walerl sich jedoch
viele Muslirle rricht hinreichencl
klar:,,lslarlischer Staat" bedeu-
tete auch Cestaltung einer isla-
nr ischen Gesellschaft in der
Moclernel Welut rnalt clie Eltt-
wicklLrngen der Ietzten hultdert
Jahre ilt den islantischen Län-
dern betrachtet, so kalln lì1an

feststellen, daß auch diese lnehr
ocler weuiger in d ie modelne
Massengesellschalt eingetreterr
sind (nrau nruß jedoch zwischen
und auch innerhalb einzelner
Länder stark clifferellzieren,
teilweise gibt es starke Reste
feudaler Strukturen - die Pro-
bleme Afghanistans ri.ihren Ll.a.

daher -; die Entwicklung in die
Moderne ist aber eine allgerrei-
Ile Telldenz cler islarlischen
Welt). Was aber bedeutet dies
für die Gestaltung einer islauri-
schen Gesellschaft?
Die Muslinre beschäftigen sich
aber werriger nit dieser Frage,

als mit der Suche nach der ein-
nral existenten islamischen Ge-
sellschaft in der Vergangenheit:
Wenn der europäische Kolonia-
lismus ein gewalttätiger Ein-
schnitt war, danr.r muß davor ein
isla¡nischer status pro ante be-
standen haben, dessen Wieder-
herstellung auch die Problenre
der Gegenwart lösen wtirde.
Diese Herangeheusweise ver-
baute die Sicht für ein Problem,
daß Abu Sulayrnan als ,,space-
time problem" bezeichnet: Dies
tneint die Tatsache, daß Gesell-
schaftsstrukturen und soziale
Institutioueu gebunden sind all
die Bedingungen und Erforder-
nisse der jeweiligen Gesellschaft
und sich bei Änderungen der
gesellschaftlichen BedingLrngen
auclr ändern rnüssen, soll es

nicht zur Staguation korrrrlerr.(6)
Dies gilt ftir alle Cesellschaften,
auclr die islamische. Bei der
Behandlung der islarn ischen
Rechtsquellen urrter Beachtung
der Raum-Zeit Dimension ist bei
einer bestinrrnten Aussage also
zu fragen, was der gesellschaft-
liche Kontext ihrer Entstelrurrg
ist, welchen Bezug sie dazt
einninrnt uncl in welcheln Be-
zLtg zLt welchen gesellschaftli-
chen Bedingungen sie heute
stehen soll.

Es ist also imurer zLr urrterschei-
den zwischerr derl ewigeu Ge-
halt und einerjeweiligen histori-
scherr Konkretisierurng. Auch
Motahari hat clarauf hingewie-
sen, daß zwischen der verältder-
baren äußeren Fornr und den.r

unveränderlichen inneren Cehalt
zu r"rrrtersclreiden sei, daß es inr
Islarn einerseits beständige Ge-
setze fìir beständige Elforclenl is-
se gäbe, andererseits auf Basis
unveränderlicher Prinzipien
änderbare Gesetze zur Regulie-
rung sich verändernder Umstän-
de geschaffen werden.(7) Das

Mittel zur Ableituug veränderli-
clrer Gesetze aus den ewigerr
Prinzipien ist der ldschtihad, clie

rationale Reflexion i.iber Qur'an
Lrnd Sunna.(8)

Die Konkretisierung
des Rechts unter Beachtung

von Raum und Zeit

Dies ist eigentlich aLrch logisch,
denn der Islarn ist die r.rniversale
Botschaft an d ie gesamte
Menschheit, die qur'arrische
Botschaft ist weder zeit- noch
ortsgebunden. Es war aber er-
forderlich, daß diese Botschaft
konkreten Menschen in einer
bestinrmten Zeit it't ihrer Sprache
offenbart werdelr nrußte, danrit
sie verstanden wird. Dies waren
die Araber des Hedschas zur
Zeit des Propheteu (s), hier er-
folgte die erste historische Kon-
kretisierung der qur'arrischen
Botschaft. Die Gelneinschaft der
Muslime uuter FührLrng des
Propheteu (s) war eine ideale
Gesellschaft, weil sie - unter
den Bedingungen von Raum uncl

Zeitl - die beste Konkretisierung
dieser Botschaft war. Sie ist
cleshalb das beste Beispiel fí.ir
uns. llrre Fr¡nktiolrsweise zLt

studieren, insbesondere die Sull-
rra cles Proplreterr (s), ermöglicht
Llns die beste Konkretisierung
des lslanrs zu r.ulserer Zeit unter
unsererl Bedingungen. Unrge-
kehrl: Der Versuch einer bloßen
Kopie unter Außerachtlassung
des Raurr-Zeit Faktors kann
nicht zu eirrell befriedigenden
Ergebnis führen.

Eine NichtbeachtLrng dieser
Problematik treibt clie Muslirre
i¡nrrrer wieder in die Sackgasse
des Versuchs, irgendeirre ideale
oder zumindest bessere islanri-
sche Gesellschaft, die es ill der
Vergangenheit einmal gegeben
hat (bzw. was l.ìlarl sich jeweils
heute darunter vorstellt), rekou-
struieren zu wollen. Folge davon
ist fast autonratisch die UnfÌihig-
keit, den eigentlichen islami-
schen Gehalt von äußeren For-
rlen der Tradition unterscheiden
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zu könnell tltlcl solllit eirl I-larlg

zur Restatlratioll des Traclitiona-

lisnrus - obrvohl doch alle isla-

nr ischetr Betveguttgett cler hctlti-

gen Zeit dett A ttspt'ttch vet'tretell'

clen Islanr volll Stattb des Tracli-

tiorral isnrtts befi'eierl ztt tvol letl !

Was hcißt lttttr Kotlkretisieltrtrg?
Vcrcletrtlicltetl rvir das att eitletlr

Beispiel: Itrl Qttr'atr heißt es

,, uncl f är .iene, tlia uuf ihratt

Ilernt hörat ttttd clu,s Gebal

t,errichlctt ttntl clerctt LItttrcl-

.ltrngst,ei.se cine Sucha g,egctl-

sciliger ßatrrrg i";l' tutd dia vr¡n

cletn Spenden, tt)(t.\ I(ir ihttatt

gegeben hubatt (Sure J2, Ver's

387. Unt"t clerl Mtlslirnetr rvircl

dieser Vers allgcrlleitr so vet'-

stanclerr, claß die politische Wil-
lensbilcltrng clLrrch gegenseitige

Belatung, ,,schtlfa", erf'olgerr

soll. Doch was heißt gegenseiti-

ge Berattttlg? E,rst eillrlal heißt

clies cloch, daß bezi-iglich der

Entscheicltrlrgett itt eillel islanl i-

schen Gesellschaft eilt u'eitest-

nröglicher gesellschaltlicher
Konsens lterrschelt soll tlncl die

betroffetlerl Mellschen all der

WillensbilclLrng rlitwirken sol-

len. Urngekehrt ist clie Gervalt-

hen'schaft einer eitlzeltlell Pel-

son oder eirrer Glttppe, die ihren

Willen cler Bevölkertrng auf-

zwirrgt, unzr-rlässig. Wie aber die

Willensbilclttrrg kotrkret ablätrft,

ruruß vol.l cler Lage der.ieweili-
geu Gesellschaft abhängerr' Sie

wircl etwa in einer fetldal strttk-

turiertett StatlltlesgeseIlschaft,
wo zttclelt.t vielleicht auch lloch

ein großer Teil cler Bevölkerttrrg

rticht Lesetl trlrcl Schreibetr kann,

anclers ablatlferr tli.ìssetr, als irl

eilrer l.ttoclertretl Masserrgesell-

schaft lttit eitteln relativ holtell

Bilclungsniveau. Welche Mittel

rlarr clabei eiltsetzt - Eirlwoh-

llerversalll lll ltt tt ge tt, Vet'satrl lrl -

luugett bestitrlrter Persotretr,

Abstitrttt tt ttgetl, allgerneilre

Wahlen, Bilclung vott Parteietr -
muß itrtmel' datlaclt entschiedetl

welderr, wie tttatr das Ziel ,,ge-

sellschaftlichet' Kotlsetrs" tlllter

clen .lerveils gegebettett Bedin-

gungerl alll besten erreichetl

kaun.

In clieser Weise tltissetr u'ir attch

clas Theltta Metrschetrrechte

betlachtetl. Wir stellen fèst, daß

cler lslattt itl seilrelr Rechtsqtrel-

leu lvie ilt seitler bisherigerl Ge-

sch ichte n ichts daztl sagt. Das

heißt aber keinesrvegs, claß er

sich clagegen ätrßert. Es lng

vielntehr claratl, claß in dell bis-

herigen islanrischell Gesell-

schaftelr kein Bedarf clallach

bestancl. Die bisherigerl Gesell-

schafterr wal'ell lllehr oder rvelli-

ger fetrdal stlukttlliert. ltl der

feuclalen Cesellschaft gab eill

Ceflecht gegenseitiger Abhärr-

gigkeiten t¡rrcl Verpflichttrngen
auf cler CrLrnd lage vott Fatll ilietl-

, Sippen- tlllcl StallltlresstruktLt-

ren dent eitrzeltretr Metrschetl

clas nötige Maß arr Sicherheit

uncl Schtttz. ltl cletl tlteistett is-

larnischell Gesellschalterl der

Gegenwart befìllclell sich cliese

Strukturen jedoch llrehr oder

weniger in AuflösLltlg oder ha-

ben sich bereits atrfgelöst.

Die einzelrlelr Metrschett haben

ihre Abhängigkeiten, aber atrch

ihren Sclttrtz vet'lorelr' Wetrtr es

nun rticht eille Rechtsordrrttrrg

gibt, clie cleltt eillzeltrell Mell-
schen gesichelte Rechtspositio-

nen verleiht tltlcl der Staat als eirl

Reclttsstaat auch Rechtssicher-

heit und Rechtsgleichheit cltrrch

ein ¡tortl iertes Verfaltrell ge-

rvährleistet, lvird die Gesell-

schaft zttlrt Karllpfplatz ttllr clas

Recht cles Stär'kerell tttld cler

Staat entwickelt atltotllatisch

eiueu clespotischerl Cltarakter'

Wenn wir lrttlr detr Katalog der

Meuschetlrechte betrachtetl, so

sincl sie itr rvesetltlichetl clattach

ausgerichtet, deln lncliviclutlm itl

cler utoclernell Gesellschaft diese

Rechtspos itiollell ztl velschaffett

und clelt Staat irl der vorbe-

schriebelten Vy'eise ztt strukturie-
re11.

Die Basis cler Me¡lschetrreclltc
ist clie Freiheit cles eitrzelnerr

Menschetr tttlcl es entspricht

auch cletrt Menscherlbilcl cles

Qur'atr, daß clel Merrsch voll

Natur fl'ei ist ttllcl seille Freiheit

stnrkturiert rvilcl cltlrch seine ihm

gegebetten Rechte tttlcl oblie-

gertclett Pflichtell (also den

Rechten Allahs ttnd cler ancleretr

Menschetr iltm gegeniìber).(9)

Diese Sichtweise galt als

Gruncllage islatll ischell Detlkells

zu allen Zeiten. Die Moderlle

verlaltgt aber clie Nornlierutrg
von Rechtspositionett tlncl die

i¡rstittttiorrelle Absicheruttg iltrer

Dr¡rch setzbalkeit.

Eine firtktiotlierencle islarll ische

Cesellschaft beclarf tlortllierter

Rechtspositiotlen tttld diese Pro-

blematik kantr atlch llicht lrit
clern eingattgs zitiefterl Hinweis

auf das Bestehett der Cottes-

fulcht abgetarr rvet'detl. Dentr

rvenu clie Cottesfurcht cler Melr-

schert gt'oß genug rväre, bedtirfte

es überhaupt rlicht lllelrr eiller

Nortlieruttg volt Erlaubtetl tltrcl

Verbotetlelr, die Mellschetl

würclen qttasi gattz voll alleitl

ruicltt mehr voln l'echtetr Weg

abkonrtlelt. Wir wissell aber,

claß clies attfgruttcl cler Schwäche

cles Mellschett ill der Praxis

nicht funktiorriert. Da Allah die

Menschelt bcsser kentlt als sie

sich selbst. hat Er die Grtrnclla-

geu eitter Orclnung erlassell, clie

iu ihrett Volschriftert Wegttlar-

ken enthält. clie clen richtigen

Weg weisert, die schctrur¡. Dabei

ist clie islartr ische Reclttsordtluttg

so ausgestaltet, claß cler Mensch

gar nicht in eilletl Bereich ge-

langett soll, rvo er eine Ubertre-

tLtrrg Lregelrerr kölrrtte (d'h' die

Ztrgättge z[llll horutn vel'sper-

ren).( I 0) Eben dazu clietretr

norurierte Schtrtzrecltte cles eitl-

zeluetr utld eitle rechtsstaatliche

Orclnuttg, die clavor schtìtzetl

sollen, claß Willkür, Machtnriß-
brauclt ttttcl Ungelechtigkeit in

cler Gesellschaft Platz greifen'
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Denn welcher Begierde ist das

nrenschliche Ego eher erlegen
als cler Macht?

Rechte und
Grenz-ziehungen:

Westliche Werte - islami-
sche Werte

Wettn wir itn Islanr l.ìt"tlt etlletl
Menschenrechtsbegriff akzeptie-
relì, korlrlen wir dann nicht
auch ztr eiuerl Rechtsverständ-
nis, wie es im Westen herrscht
und vorstehettd beschrieben

wurde, und wir als Mr-lslime es

zu recht zurückweisell? Dazu
rrüssen wir begleifen, daß die
Menschenrechte zunächst n[lr
eirr Instrumentariuln zur Errich-
tung eiuer bestimlnten Rechts-

strtrktur darstellen, die konkrete
Rechtsanwendung aber vor denr

Hirrtergrurrd eirres bestitrmten
Menschenbildes erfolgt, also

ideologisch ist.

Tatsache ist, claß hinter dem

abstrakten,,Menschelr atl siclt"
iurrer ein sehr kolrkretes Men-
schenbild steht - und dies irrr

westlich dom inierten Mensclrelt-
leclrtsdiskurs das europäisclt-
anrerikanische lndividuLttn, das

Subjekt der ALrfklärung t-tncl der
Teilnehurer an der Marktwirt-
schaft ist. Die Ausleguttg der
Merrscheruechte in der Praxis -
sei es durclr Gerichte, durch delt
Cesetzgeber ocler den öffentli-
chen Diskurs - erfolgt iur Geiste
der hinter cliesen Perso¡ren urrd

InstitLrtioneu stelrenden Weltan-
schauung. Fernel ist zu beach-
ten, claß jede Gesellschaft vor
denl Problern des Ausbalaucie-
rens untersch iedlicher, nr itein-
ander in Konflikt tretender
Rechte, Pflichten urrd Ausprüche
steht. Es gibt keine absoluten
Rechte, sonclerrr es gibt sie rrur
insoweit sie nicht durch entge-
gensteherrcle Interessen arrclerer
legitinrerweise beschr'äukt wer-
clen. Dieses Ausbalaucieren
kennt sowohl etwa die deutsche

Grundrechtslehre als auclr uach
der islamischen Lehre soll damit
die Harmonie in der Gesellschaft
gewährleistet werden.( I l)

In welche Rechte aus welchen
Grlinden inwieweit eingegriffen
werden karrt, ist irnnler eille
Wefteentscheidung. Da der Is-
lam aber eine andere Weltan-
sclrauung darstellt als der westli-
che Liberalistnus, beideu ulrter-
schiedliche Wefteordnungen
zugrunde liegen, komntt es auf
clieser Ebene auch zLt tttrter-

schiedlichert Ergebnissen. An-
ders ausgedrückt: Der Islam und

der Westen haben nicht tlltter-
schiedliche Menschenrechte, sie

folgen aber unterschiedlichen
Vy'efteordnungen und kotllnet.l
dartiber bisweilen zLt l"tlrter-

schiedlichen Ergebnissen. Etwas
pauschal betrachtet, kauu lnalt
feststellen, daß der Westen die
Tendenz lrat, d ie Rechte des

Individuums vor diejenigen der
Gesellschaft zu stellett, die wirt-
schaftliche Freiheit des einzel-
nen ltöher zu bewertell als so-

ziale Cerechtigkeit und Cott
inzwischen in eittett Randbe-

reich verwiesen hat. Flir Lllls

Muslinre steht jedoch Cott ganz

natÍìrlich inr Mittelpunkt aller
Dinge, ist eine harnronisch
filnktionierende Genreinschaft
die Grundlage des Individuutlts
und steht die Gerechtigkeit ganz

klar vor irgendwelchen indivi-
dLral-wi rtscllaftl ichen I lrteressen.

Die richtigen
Diskussionen führen

Die Frage der Mensclreurechte
ist eine wichtige Frage flir eirre

zukunftsorientierte islarrische
Orduung. Wir mi-isserr dabei

differenzieren zwisclten den

Menschenrecllten als Instru-
mentariurn dieser Ordnung ttncl

den Menschenrechtett in der

Ausgestaltung cler westlichelr
Ideologie. Nicht die Mensclren-
rechte mtisserr wir zurückwei-

sen, sondern die Ideologie des

Liberalismus-Kapitalismus, die
rnit ihrem ökonornischen Tota-
litarismus, ihrern Egoisrnus und
Materialisrnus und ihrer uner-
sättlichen Gier nach Gewiltn und

Konsurnisr.nus eine zerstöreri-
sche WirkLnrg auf alle menschli-
cheu Gesellschaften entwickelt
hat. Die Muslirne werden dem
nLrr entgegentreten kötruett,

werrn sie die islanlischen Vy'erte

in einer den Herausforderungen
der Gegenwart angernesseltell

Gesellschaftsstruktur zur Ent-
faltung bringen können.
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