
Islam und der Westen
ein Konzept zur friedlichen Koexistenz

Warum der Islam und der Westen?
Es rvurdcn be"vußt dic Bcgnffc ,,Islam" und

,,Westcn" gegenübcrgestcllt und nicht ctrva Oriont
und Okzident odcr gar Islam und Christcntunr
vcnvcndct, da cs sich um dic jerveiligc Wcltan-
schauung dcr bciden Polc handclt und nicht unbc-
dingt um dic gcographischc Definition dcs Islarns
bzrv. Wcstcns.

Was ist mit der Auseinandersetzung gemeint?
Wenn von ciner Aussöhnr.rng gcsprochcn rvird,
könntc dcr Eindruck cntstchen, es u,ürdc cinc knc-
gerische Auscinandersctzung stattfindcn oder daß
zumindcst dic zrvci Parteicn cinandcr gcgcnubcr
fcirdlich gcsolìncn scin. In dcr Tat kann cinc offcn-
sichtliche Rivalit¿it nicht gclcugnct rvcrden, dic sich
durch gegenscitigcs Mißtraucn und gar gclcgcntlich
hartc Auscinandcrsetzung kcnnzcichnet, dic rvir
ganz bcsonders innerhalb dcr islamischen Wclt
zwischcn sogcnannten Islar-nistcn und Wcstistcn,
d.h. Anhängern rvcstlich gcprägtcr säkularcr Rcgic-
rungcn bcobaclitcn könncn.
Es soll hicr dcr Versuch nntcrnonlrncn rvcrden, ciu
Konzcpt zu entlerfcn, dicscr - mciucr Ansicht
nach uuausrvcichlich auf uns zukommcnden - von
Geivalt gcprägtcn Auseinaudersetzurrg cntgcgcrrzu-
stcucrn, cin Umstand, dcm Politikcr, Akadcmikcr,
Philosophen und Rcligionsgclchrtc hcutzutagc rvc-
scntlich mchr Bcdcutung bcimcsscn sollten.

Radikale und Gemäßigte auf beiden Seiten
Wir finden auf bciden Scitcn joverls zrvcicrlci
Stratcgien, cine, die von radikalcr und fundamcn-
talistischcr Dcnkrvcisc gcprägt ist, einc andere mit
'liberaler' und realistischcr Einstcllung.
Dcr Bcgriff ,,Fundamcntalisurus" r,vurde bcrvußt für
bcidc Scitcn vcnvcndct, da man meiner Ansicht
nach ohnc rvcitcrcs von dcr Existcnz cincr Art
rvcstlichem, bzlv. säkularcnr Fundamentalismus
sprechcn kann, rvie man hicr und innerhalb dcr
Wcstistcn von cincm islamischcn Fundan-rcntalis-
mus zu sprechcn pflegt.

Eigene Definition von Fundamentalismus
Fundamentalismus definiert manch eincr als Politi-
sicnrng der Rcligion; ich rvürde Fundamentalismus
eher als ,,rcligiösen Absolutismus" vcrstandcn rvis-
sen, und zrvar verbundcn mit Intoleranz und Aber-
kcnnung von Rechtcn und Frcihcitcn Andcrsden-
kcndcr, Bcim Säkularismus solltcn rvir vicllcicht
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zunächst zur crsten Definition dcs Fundamcntalis-
mus zurückgrcifen (Politisicrung dcr Rcligion) und
anschlicßend dic Fragc stellcn, ob demnach Säkula-
rismus dic Entpolitisicrung dcr Rcligion oder die
Entreligionisicrung dcr Politik bedeutet. Odcr an-
ders ausgcdruickt, ist der Säkularismus rcligions-
ncutral odcr rcligionsfeindlich'/ Man mag ntcinen,
der Säkularismus sei doch kcinc Rcligion, um als
ftrndamcntalistisch oder nicht fundamcntalistisch
bczcichnet u,crdcn zu könncn, ich abcr vcrtretc dic
Ansicht, daß dics solangc richtig ist, rvie Säkula-
rismus rcligionsncr,rtral vcrstandcn rvcrdeu rvill.
Sobald aber SäkLrlarisnns sich zum Zicl macht,
kontràr zur Rcligion zn agicrcn, Mcnschcn zum
Athcismus zu lrissionicrcn bz'rr,. um Vcrncbcn-
sächlichung dcr Rcligion bcnrüht ist, ist Säkularis-
mus als cinc Art 'Religiou', rvcnu auch Antircligron
zu betrachtcn. Wic ist Säkularismus andcrs zu be-
zcichncn als fundamcntalistisch, wcull cs auf ab-
solutistischc Weisc und mit Intolcranz gcgcn jcnc
vorgeht, dic ihrcn Glaubcn praktizicrcn nrochten'/

Läßt sich Islam mit Demokratie vereinbaren?
Es gilt zunächst cinigc Fragcn zu klärcn:

. Sind Islam und Dcmokratic mitcinandcr vorcur-
bar?

. Muß Dcnrokratic unbedingt und in jcdcm Fall
Säkularismus im Sinnc von Antircligion und
Antiislamismu s bcdcutcn'i

o Ist cinc Kocxistcnz von Islam und Säkularität
dcnkbar'i

. Könncn so'nohl übcrzcugtc Säkularistcn als
auch i.ibcrzcugtc Muslimc ihrc jcu,ciligc Übcr-
zcugur.rg aufrcchtcrhaltcn, ohnc dabci unbcdingt
fundanlcntalistisch zu dcnkcn bzrv zn handcln'i

Dic Frago, ob sich Islam und Dcmokratic vcrcinba-
rcn lasscr.l, ist nicht cinfach mit ,ja" odcr mit ,,ncin"
zu bcantrvortcn. Dic Wcstistcn stufcn Islamisten als
fundamcntalistisch cin, da diesc cinen sogenanntcn
Gottcsstaat anstrebten, kcinen Wcrt auf dcn Willen
des Volkcs und auf die politische Frciheit Andcrs-
dcnkcndcr lcgcn u,ürden und srch allein auf die Ge-
setzgcbung ihrcs heiligcn Qur'ans und dcr Tradition
des Prophetcn (dcr Sunna) stütztcn.
Bci dcn Islamistcn gibt cs untcrschicdliche Positio-
nen inbezug ar"rf Demokratie :

Dic einen lchncn Demokratic in dcr Tat ab, rveil
sie dicsc Staatsform nach ihrcm Vcrständnis
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bzrv, Mißvcrständnis vom lslam nicht mit dcn

Grundsätzcn ihrcs Glaubcns vcrcinbar sehcn, da

sic glaubcn - vom Prinzip hcr auch zu Rccht -,

daß dic Mcnschcn nicht dic Frciheit bcsitzcn,

ctwas gegcn die Bcstimmung Gottcs zu untcr-
nchmen; sic r'vollcn politischc Freiheit bestcn-

falls nur im Rahmcn dcr vcrschicdcnen Auslc-
gungen untcrschicdlicher Rcchtsschulcn bzrv.

Rcchtsgclehrtcr vcrstandcn wisscn.
Einc r,veiterc Gruppc ist nur dann bcreit, den

dcmokratischcn Prozcß mitzumachen, solangc

diescr nicht stark gcnug ist, dic Macht fiir sich

allcin zu bchauptcn.
Einc drittc Gruppc hat vom Prinzip hcr übcr-
haupt keincn Einu,and gcgen Dcmokratic und

fundicrt ihrc Einstellung mit islamischer Argu-
mentation. Sic hat os nur nicht fcrtiggebracht,

den Begriff zu vcnvcttdon, \\¡as andcre ihncn gc-

genübcr mißtrauisch uracht, rvährend säkularc

Kräfte übcr allc Tagc und zu jedcm Anlaß dic

Melodic dcr Dcmokratie spielcn und dicsc in ih-

rcn Parteiprograll-unctl vcrankcrt schcu u'ollcn,
dc facto abcr sich undemokratisch vcrhaltcu,

sobald sic an dcr Macht sind.
Einc andcrc ist skcptisch gcgcntibcr Dcmokratic,
u,cil sic bittcro Enttäuschungcn mit säkularcn
Kräftcn im cigcncn Land crlebt hat.
Einc nocl-r rvcitcrc Gnrppc untcr dcn Islamistcn
ist von Dcmokratic als Ausdrucksform cincr po-
litischcn Stratcgic überzcugt, bcr.vcrtct z\\ar
Demokratic als cin sicli prirnär mit dcn Grund-
sätzen dcs Glaubcns nicht zu vcrcinbarcndes
Prinzip, - rvcil Glaubc laut Islam cinc völligc
Hingabc gcgcnübcr den Gcsctzen Gottcs erfor-
dcrt, - sicht abcr darin kcincn Widcrsprr"rch,
Dcmokratic als sckundärc Stratcgic auzuerkcn-
ncn, d.h. aus dcm Prinzip dcr Wcishcit hcraus,

das als fcstcr Bcstandteil dcs Islams dic Bczie-
hungcn dcr Mcnschcn untcrcinandcr rcgeln soll.

daß diesc bcidcn einandcr rveiterhin ignoricrcn. Jedc

dcr bcidcn Partcien hat dic andcrc als Realität zu

bctrachtcn, und zrvar als cinc crnstzunehmcndc, auf
die eigcnc Rcalität immer stärkcr einwirkendc Rea-

lität.

Viclc Islamistcn stehen der Demokratie insbcsonde-
rc desrvcgen skeptisch gegcnüber, rvcil dcr Bcgriff
Demokratic ,,Hcrrschaft des Volkcs" bedcutct, rväh-
rcnd nach islarnischcr Vorstellung cinzig und allcin
Gott dic Hcrrschaft gcbührt, rvährcnd die Men-
schcn als Scinc Stcllvcrtrcter auf Erden betrachtet
rvcrdcn, von IHM beauftragt und vor IHM vcrant-
rvortlich . Ein Rcgcnt ist dahcr auch nicht befugt,
sofcm cinc Bestimn-rung Gottes vorhandcn ist, an-

ders zu entscheiden bzrv. das Volk nach dessen

Mcinung zn fragen. Diesc Einsicht stützt sich u.a.
auf folgenden Qur'an-Vcrs: ,,Vleder eìn Gkiuhiger
noch eine Gltiuhige hat die Wah[ sofern Gott
otler sein Gesuntlter üher etwss hestimmt hat,
untlers äher ihr Anliegen zu entsclteiden."
Dancbcn gibt cs zahlrcichc anderc Vcrsc, die darauf
lrinrvciscn, daß cs kcincn Zwang im Glaubcn gibt,
und daß dem Gcsandten Gottes lediglich dic Aufga-
bc aufgctragen war, dcn Mcnschen das zu vcrmit-
tcln. rvas ihm von seitcn Gottes offcnbart wurdc.
Darübcr hinaus ivrrd dcr Prophct aufgcfordert, mit
Wcishcit und schöncr Ermahnung zum Wcge Gottes

aufzurufcn: ,,Ru-fe xum V|/ege deines Hetn mit
Ll¡eisheit und schöner Ermqhnung und streite mit
ihnen mit der schÒnsten Art. ll/øhrlich dein Herr
'tveif hesser, ver sich von seinem Ll/eg verirrt ltut
untl Er veif hesser üher die Rechtgeleitelen."
(Qur'an l6: 125)
Auch zahlrcichc Hadithc apcllieren an dic Gläubi-
gcn, mit Vcrstand und Wcishcit und auf angcnchmc
Art und Wcisc andcrc davon zu überzcugcn, daß

das Wohl im Dicsseits und Jenseits in dcr Einhal-
tung dcr Gcbote Gottcs liegt. Solltcn dic Menschcn
trotzdcm nicht darauf horcu, so habcn dic Gläubi-
gcn damit ihro Pflicht vor Gott erfullt. Diescs zcigt,
daß Muslimc nicht dazu angchalten sind, ctrva untcr
Anu,cndung von Druck nach islamischen Bcstinl-
nlullgcn rcgicrcn zu u,ollcn. rvenn dic Mcnschcn
nicht davon übcrzcugt sind. Dic Anr.vcndung von
Zrvangsmaßnahmcn u,ird gar zum Vcrbot, wenn cs

dcm Islam odcr den Mr.rslimen Schadcn zuführcn
solltc. Jcdcr vernünftigc Mcnsch rvciß aus Einsicht,
daß cr sich nur Feindc verschafft, lvcnn cr andcren
scinc Ubcrzcugungcn aufzs,ingen möchtc.

Nach islamischem Rccht kann cinc Bostimmung des

Islarns in ciner ganz spczicllcn Ausnahmesituation
cincn konträrcn Inhalt crfahrcn. 'Dic Bcstimmung
crstcn Rangcs' (cnu,anc arvali) s,ird zvr
'Bcstimmung sckundärcn Rangcs' (cnrvanc faric),
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Es gibt von islamischcr Scitc hcr kcinc cinhcitlichc
Bctrachtungswoisc inbczug auf Dcmokratic. Iu
Anbetracht dcr Tatsachc, daß ir, dcr islamischcn
Wclt bislang hauptsächlich säkularc, rvcstlich ori-
enticrtc Diktaturcn vorhcrrschcltd tvarct.t, cntbchrt
dic Bchauptung, islamischc Kräftc scicn ttndcuro-
kratisch, säkularc Kräftc demokratisch, jcglichcr
Sachlichkcit.

Der Islam, der Westen und ihre Einwirkung auf

die Zukunft der Menschheit

Ich meinc, dcr Islam r"rnd dcr Wcstcn u'crdcn in

absehbarcr Zukunft dio bcidcn Hauptpolc dcr

Kräftc auf dcm Planetcn Erdc darstcllcn. Es ist

unvcrnt-rnftig, unrcalistisch und ttnvcrantu'ortlich,
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d.h. cin Gcbot rvird gar zum Vcrbot odcr umge-
kehrt, wcnn es dcr Nutzen rcchtfcrtigt, dcn der Is-
lam, die Muslimc, dic Un-rma erfahreu, rvcnn dic
'Bestimmung crsten Ranges' nicht cingchalten rvird.
Solltcn also dic 'Bcstilnmungcn ersten Rangcs'
cincr bestimmten Idcc dcr Demokratic zurvidcrlau-
fen, so könntcn 'die Bcstirnungen zrvciten Rangcs'
dafirr sprechen.

Einstellung, daß dcmokratische Strukturcn für
islamische Regioncn nur danu begrüßcnsrvcrt
rvârcu, wcnn garantiert tvcrdcn könntc, daß is-
lamischen Kräftcn dadurch nicht zur Macht vcr-
holfcn rverden rvürdc. Eincn ähnlichcn -cbenfalls
niclrt dirckt ausgcsprochcncn - Standpunkt vcr-
tretcn nicht scltcn im umgckehrten Sinne isla-
misch oricntierte Kräftc, daß sic nämlich Dcmo-
kratie als Staatsform aucrkcnncn wùrdcn, rvcnn
diesc ihnen zur Macht vcrhclfcn rvürdc.

. Dcmokratie ja, abcr nicht unbedingt nach rvcstli-
chcm Mustcr
So argumentieren all jenc, die diktatorischc
Strukturcn vcrtrcten bzlv. untcrstützcn, ihrc nie-

de rc Belvcggrtrnde abcr vcrschlciern r'vollcn.
o Der rvechselndc Standpunkt

Da nrancho Islarnisten jc nach Situation und ci-
gencr politischer Stärkc ihrcn Standpunkt zu

Dcmokratie untcrschiedlich präscrrtieren, ist cs

nicht vcnvunderlich, daß sie durch ihrc uncin-
dcutige Haltung Mißtraucn cnvccken.

o Die Doppelmoral rvcstlichcr Politik

Ein rvcscntlichor Grund, warum Islamistcn lvcstli-
chen Politikcrn überhaupt nicht trauen, ist dic Tat-
sache, daß dicse zrvar für Demokratic plädicrcn,
dennoch skrupellosc Diktatorcn, insbcsondcrc in
islamischcn Rcgioncn, untcrstützcn.

Bci allem bercchtigten und unbcrechtigtcn Traucn
und Mißtraucn muß an cincm Konzept der Aussöh-
nung gcarbeitet rvcrden.
Der Dialog ist der crstc Schritt in dicser Richtung:

Dialogc innerhalb muslimischcr Gruppcn von
Politikern, Wissenschaftlern und Islamgelchrten.
Dialoge unter Persönlichkeiten des Wcstens aus

Politik, Wissenschaft und Kirchc,
Dialogc zlvischcn Vortrctcrn dcs Islams und des

Wcstcns.
Dialogc zwischcn islan-rischen und säkularen
politischcn Kräften in muslimischen Ländcrn.

Dic Dialogc sollten in rcgelmäßig Abständcn auf
verschiedenen Ebenen stattfinden, Studicn in Auf-
trag gcgeben rverden, dcrcn Ergebnissc auf cbcnso
regchnäßig abgehaltcncn Kongresscu vorgetragcn,
Konzcptc erarbeitet und deren Umsetzungsmöglich-
kciten in Gremien cntlvickelt wcrden.

Ohnc Zr.veifcl crfordcm dicsc vcrtrauensbildcndcn
Maßnahmcn langrvicrigc und mühsclige Anstren-
gungcn, dic auf der Basis von klcinen Schritten nur
langfristig Erfolge zutagc fördern rverden. Dabei ist
dem islamisch-christlichen Dialog einc bcsonderc
Bedeutung beizumessen, da beide Religionen, der
Islam wie das Christentum, zu den abrahamitischcn
Buchrcligionen gehören, die sich durch vielc Gc-
meinsamkeiten auszcichnen, dic cs gilt, bei dieser
Aufgabe zur Geltung zu bringen: den Glauben an

Nach Ansicht manchcr Muslimc birgt Demokratie
nach rvestlichem Modell die Gefahr in sich, die

moralischcn Wcrtc des Islams sowie dcr muslimi-
schen Gesellschaft auszuhöhlcn. In dcr Tat scheint

dcr Säkularismus in seiner radikalen Form, und
nicht unbedingt Demokratic als solche, gcnau dies

zu vcrfolgen. Wenn rvir Muslimc vor dic Wahl gc-

stcllt lverdcn, ob wir Säkularismus unter Dcmokra-
tic oder Säkularismus unter Diktatur bcvorzttgen,
r,värc mcincs Erachtens sclbstvcrständlich cine sä-

kulare Demokratie bzrv. cin dcmokratischer Säkula-
rismus das kleinerc Übcl als dic jetzt fast in allcn
rnuslimischcn Ländcm vorhcrrschendcn säkularcn
Diktaturcn. Unter Denrokratic, rvohlgemerkt Demo-
kratic ohne Einschränkung bzrv. Vorbcdingung,
hättcn Muslimc zumindcst dic Möglichkcit, dcn

Islam als Altcrnativc darzulegen, was unter Dikta-
tur, bzrv. cingeschränktcr Demokratie nicht oder

rvcnigcr dcnkbar rvärc.
Zu Islamisten, die gewisscrmaßen rnit Skcpsis gc-
genüber der Dcmokratic stehen, sage ich, dic De-
mokratie ist nur ein Bchältcr und kein Inhalt. Wenn
der Westen diesen Behálter mit seinem Inhalt füllt,
laßt ihn uns mit eigencm lnhalt füllen. Selbst lvenn

sich das eine odcr das andcre muslimischc Volk ftr
das rvcstlichc Modell cntscheidcn sollte, so haben

r'vir scine Entschcidung zr-r rcspekticrcn und solltcn
wciterhin zum Wcgc unscrcs Hcrrn ,,mit Wcishcit
und schöner Ermahnung aufrufen". Zrvangsmaß-
nahmen schaden dem Frieden und dem mcnschli-
chen Mitcinander und nicht zulctzt dem Islam selbst

in seiner Botschaft, die Mcnschheit zum Glauben an

den Schöpfer, zur Gcrcchtigkcit untereinander und
zum Aufbau eincr von r,vahren Tugenden geprägtcn

Gesellschaft zu bewegen.

Ohnc Zlveifel kann man von einer real existicrcn-
den, sich zunchmend vcrschärfenden Vertrauenskri-
se zwischen Islam und dem Westen im allgemcinen
sprechen.

Hier einige Gründc zur Erläuterung:
o Demokratie mit Vorbehalt

Aus politischen Kreisen im Westen findet man

oft die - zwar nicht direkt ausgesprochcne -
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Gott und das Festhalten an cthischcn Wcrten. Dic
Bereitschaft mit dem andcrcn in Frieden zu lcbcn,

darf nicht davon abhângig gemac-ht rvordcn, daß rvir
crst mit dcn Vorstellungcn und Ubcrzcugungcn des

Gegentiber cinvcrstandcn scin Irlüsscu. Wir sind cs

runs und um dcr Vcrnunft, der Demokratic, dcs Is-

lams und dcr Botschaft allcr göttlchcn Offcnbarun-
gen rvillcn schuldig, cndlich in cinen aufrechtcn
Dialog cinzutretcn.

Die Rolle der Medien , "

Dic Politik im Wcstcn muß dafür Sorge tragcn, dcn

Medicn Einhalt zu gebicten, rveitcrhin cin Feindbild

vom lslam aufzubauen bzrv zu schürcn. Ich fühlc
mich jcdes Mal pcrsönlich angcsprochcn bzrv. an-

gegriffcn, rvenn im Radio oder Fcrnschen das Wort
Fundarncntalismus fällt. Boi allem Verständnis für
Mcinungsfrcihcit kann dies kein Frcibricf daftrr

sein, itnnrcr und bei jcder Gelegenheit praktizicren-
de Muslirnc als potenticllc Tcrroristen zu vcrlculn-
den. Ich vcrstchc z.B. nicht, warum dic Mcdien

darauf bcharrcn, das Wort ,jihad (Dschihad)" mit
dcm Bcgriff ,,Hciligcr Kricg" zu übcrsctzcn, oblvohl
Islamkcnner und allc, dic hicrzulande dcr arabi-
schcn Sprachc mächtig sind, gcnaustens Bcschcid

rvissctt, daß dic Übcrsetzung inkorrckt ist. Wörtlich
hcißt jihad ,,Äußorstc Anstrcngung", Int Zusam-

menhang mit islamischcn Tcxten hat cr zwar u.a.

auch dic Bedeutung von Karnpf, abcr Kampf ist

nicht ausschlicßlich als 'bctvaffnetcr Kampfl zr-r

vcrstchen, sondcnr vicl häufigcr im Sinnc von poli-
tischcm bzrv. idcologischcn Einsatz zu dcutcn, rväh-

rcnd rvcstlichc Mcdicnmacher stcts dcn bovaffi-rctcn
Kanipf suggericrcn rvollcn.

'Festhalten an der eigenen Überzeugung'
und'Fundamentalismust

sind zweierlei
Rcclrthabcrci und Dialogborcitschaft sind nicht

mitcinandcr zu vcrcinbarcn. Dialogbcrcitschaft
bcdcutct abcr nicht, daß man nicht cincn cigcncn

Standpunkt vcrtrctcn und davon übcrzcugt scin

karur, daß dic cigcnc Vorstcllung richtig-cr sei als dic

dcr andcrcn. Immcr da, rvo dic cigcnc Ubcrzcugung
cxtrcmistischc und fanatischc Ausmaßc annimtnt,
rvo dcm andcrcn das Rccht auf Existcnz cincr andc-

rcn Übcrzcugung abcrkarmt rvird, bleibt dcr Wcg
zurn Fricdcn vcrspcrrt. Intolcranz und Engstirnig-
kcit sind nicht nlit dcm lslam vcrcinbar, cbcnsorvc-

nig rnit dcr Vcrnunft und mit Domokratic.

Missionieren? Was heißt das?

Missionicren rvird im Wcstcn als etn'as Anrtichigcs
bctrachtct, das cs zu urcidcu gilt. Dic Kirchc liabc
cndlicli aufgchört Missiotl zu trciben ltnd mall schc

cs nicht gcrn, daß dcr Islam sich immcr noch an-

schickc, fi.ir den Glauben ztt rverbcu. Da"tva - Auf-
ruf zum lslam - rvirft man dcn Muslimcn vor ttnd

schürt auf dicsc Wcisc im Westen Angste gegen-

über cincm virtuellen Phänomen eines sich in rasen-

dem Tcmpo cxpandicrcnden Islam. Dabci wird
bovußt übcrschen, daß dcr tagtägliche Mcdienfeld-
zug dcr Partcien vor bcstimmtcn Wahlcn oder dic
Wcrbur-rg für bcstimmtc politische Anschauungen
nichts rvcitcrcs darstcllcn, als rvas cben dic AnlTän-

gcr vcrschicdener Rcligioncn für ihrc Ubcrzcugung
machcn lvollen? Da'wa - dcr Aufruf zum Islam -

darf nicht auf Nötigung oder gar Zwang basieren -

ansonsten ist cr nicht rechtens - und als solchcr

sollte ihm das gleichc Rccht eingeräumt r'verden rvic
jedcr belicbigen 'Werbung' auch.

Kritik an I Welt' organisatiån,;..: ¡,' ¡i,;,, ; ;,.;,,¡

Zu meinem Konzcpt gchört cinc unbcdingtc, längst

trbcrfälligc Rcformicrung der sogcnamtcn Wcltor-
ganisation, d.h. dcr ,,Vcrcinten Nationcn" und dcren

,,sichcrhcitsrat". Es ist an der Zcit, von cincm un-
gerechtcn Apparat Abschicd zu nohmcn, dcr als

Produkt des fundamentalistischcn Amerikanismus
dic Garantic ftrr dic Beibchaltung ausbcuterischcr
Strukturcn darstcllt.
Dazu gchören u.a:

l. Abschaffung dcs Vetorechts Íìir dic Mitglicder
dcs Sichcrhcitsrats.

2 Abschaffung dcr ständigcn Mitglicdschaft eini-
gcr Staaten im Sichcrhcitsrat.

3. Bci Abstirnnrungcn zählen nur dic Stimmert jcner

Staatcn, dic cine cchtc Dcmokratic darstcllcn,

und zrvar Dcmokratic nicht nach amcrikanischcn

Maßstàbcn odcr säkularistischen Maßstäben,

abcr auch niclrt nach unseren islamischen Maß-

stäbcn, obrvohl ich als gläubiger Muslim von dcr

Richtigkcit dcr Maßstäbc zuticfst ùberzcugt bin,

sondcrn allcin nach dcn Maßstäben dcr Dcuro-

kratic ohnc Vorbcdingung und zlvar bci Ztvei-

fclsfäl lcn untcr internationalcr Aufs icltt. .

4. Bci Abstimmungcn solltc dcr Stimmcnantcil

rclativ z\r BcvölkcrLurgszahl dcs jcrvciligcn

Staatcs, govertct ttcrdctt und nicht, daß wic

bishcr allc Staatcn gleich rvclchcr Bevölkerungs-

zahl glcichcrmaßcn Einfluß auf Beschlüssc ha-

bcn, dic das Wcltgcschchcn bctreffen.
5. Dic Amerikaner habcn sich cigcnmächtig zum

Wcltpolizistcn crnannt und nchmen für sich in
Anspruch, nach ihrcm Vcrständnis von Larv und

Ordcr zu intervcniercn, rvo ilnmer sic cs für
rcchtcns halten. Dicsc Aufgabc solltc ihnen aber

auf dcmokratischc Wcisc, d.h. nach Befragung
dcr cinzclncn Mitglicdcr dcr Staatcngcmcin-
schaft übcrtragcn u'erdcu.

Dia al-Shakarchi

ì)icsc¡ Vortrag rvurclc im scptcmbcr 1997 im Iìallncu dcr

Islaur-Wochc / ll¡ct.ticn gchall.crt.
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