Verbot
von
unislamisch

Kinderehe

Die pädophilen Nacheiferer des Propheten können aufatmen. Der
Islam widersetzt sich konsequent modernen Trends und hält an
der Tradition der Verheiratung kleiner Mädchen fest. Im Jemen
erklärten jetzt islamische Geistliche ein Verbot der Kinderehe
für unislamisch und Befürworter für Abtrünnige.
TT com. berichtet:
Vor einigen Jahren machte ein achtjähriges Mädchen Furore,
das mutig ins Gericht marschierte und die Scheidung von ihrem
Ehemann verlangte, einem Mann in den 30ern.
Die Bemühungen im Jemen um ein Verbot der Kinderehe haben
jetzt einen herben Rückschlag erlitten: Einige der
einflussreichsten islamischen Gelehrten erklärten Befürworter
des Verbots zu Abtrünnigen. Mit dem religiösen Dekret steht
ein Gesetz auf der Kippe, das Eheschließungen von Mädchen
unter 17 Jahren untersagt.
Die Verheiratung von Mädchen noch im Kindesalter ist im Jemen
gängiger Brauch. Ihn abzuschaffen, ist auch wegen der
bitteren Armut im Land nicht leicht: Auf einen Brautpreis im
Wert von mehreren hundert Euro verzichten arme Familien nur
schwer.
Ein wichtiger Hinweis. Die bittere Armut ist schuld. Und

Bräuche. Und richtig. Da war ja noch was:
Über ein Viertel der Jemenitinnen heiraten einem Bericht des
Sozialministeriums zufolge vor ihrem 15. Geburtstag. Auch
Stammessitten spielen dabei eine Rolle und die Auffassung,
dass eine junge Braut zu einer gefügigen Ehefrau geformt
werden kann, mehr Kinder zur Welt bringt und keinen
Versuchungen ausgesetzt ist.
Im Februar vorigen Jahres wurde das Mindestalter für die
Eheschließung gesetzlich auf 17 Jahre festgelegt. Doch das
Gesetz wurde von einigen Politikern als „unislamisch“
kritisiert, angefochten und zur Prüfung an den
Verfassungsausschuss des Parlaments zurückverwiesen. Eine
Entscheidung des Gremiums wird im kommenden Monat erwartet.
Dem Ausschuss gehören auch einige der Geistlichen an, die das
Dekret am Sonntag unterzeichneten.
(…)
Die

Geistlichen

organisierten

am

Sonntag

eine

Protestdemonstration von Frauen gegen das Gesetz. Von Kopf
bis Fuß schwarz verschleiert, trugen sie Plakate mit der
Parole: „Ja zu den islamischen Rechten der Frauen“.
„Ich bin mit 15 verheiratet worden und habe heute viele
Kinder“, erklärte die Demonstrantin Umm Abdul Rahman. „Und
ich werde meine Tochter im gleichen Alter verheiraten, wenn
ich beschließe, dass sie bereit dafür ist.
Und kein linker oder grüner Menschenrechtler interessiert sich
für das Recht der Kinder auf Selbstbestimmung. Menschenrechte
spielen keine Rolle mehr, wenn der Islam ins Spiel kommt.
Natürlich hat das Ganze nichts mit Pädophilie zu tun – und
noch weniger mit dem Islam. Und wer was anderes sagt, der
lügt. Wir wissen das seit Susanne Winter.
(Spürnase: ComebAck)

