TV-Tipp: „Scharia im Islam“

Am Montag Abend kam
von 21 – 22 Uhr im Rahmen der islamischen Sendereihe „Aspekte
des Islam“ eine Live- Fernsehsendung mit dem Thema: „Scharia
oder Grundgesetz?“. Die Sendung wird im Hamburger Bürgerkanal
TIDE TV sowie auf Radio TIDE 96.0 gesendet. In dieser Sendung
wurde auch der Pressesprecher der Bürgerrechtspartei DIE
FREIHEIT, Michael Stürzenberger, telefonisch zugeschaltet.
JETZT mit Video: Hamburger Imam lügt in der Sendung, die
Steinigung habe nichts mit dem Islam zu tun, sondern nur mit
dem Juden- und Christentum !
Aus der Selbstbeschreibung von „Aspekte des Islam“:
Die Sendung wird jeden ersten Montag im Monat von 21:00-22:00
Uhr ausgestrahlt. Gäste der Sendung sind in der Regel
Vertreter aller Religionen sowie Schriftsteller, Historiker
und Psychologen, die zu bestimmten Themen eingeladen werden.
Die Sendung hat sich im Laufe der Jahre zu einer Plattform
zur Austragung von gesundem interreligiösen Dialog
geschnitten mit geisteswissenschaftlichem Austausch geformt.

Gäste: Prof. Dr. Bülent Ucar (Islamwissenschaftler der
Universität Osnabrück), Tariq Zafar (Student an der Theologie
Hochschule der AMJ in London), Thomas Ritzenhoff
(Bezirksamtsleiter im Bezirk Wandsbek) und Dr. Joachim Wagner
(Fernsehjournalist und Buchautor)
Sobald die Sendung als Video vorliegt, werden wir es an dieser
Stelle veröffentlichen. Es gab erstaunlich viele klare
Aussagen zur Scharia, aber auch an entscheidenden Stellen den
Versuch, ihre heftigen Aspekte zu beschönigen oder zu
vertuschen. Der Islamwissenschaftler Prof. Dr. Bülent Ucar
klärte detailgenau über die Scharia auf und stellte nüchtern
fest, dass sie in allen islamischen Ländern zur Anwendung
kommt. Es gebe nur jeweils Unterschiede, wie stark sie in
Ergänzung zu den jeweiligen Gesetzen des Landes ausgeprägt
sei. Der frühere stellvertretende ARD-Chefredakteur Dr.
Joachim Wagner hat in seinem Buch „Richter ohne Gesetz“ die
Anwendung der Scharia in muslimischen Parallelgesellschaften
deutscher Städte beschrieben. Er kritisierte, dass gerade auch
das Verbot für muslimische Frauen, keine nichtmuslimischen
Männer heiraten zu dürfen, extrem diskriminierend sei und oft
zu menschlichen Tragödien führe.
Bei der Telefon-Zuschaltung beschrieb Michael Stürzenberger,
dass durch die Zunahme der muslimischen Bevölkerung in
Deutschland auch die Scharia schleichend Einzug halte. In
vielen Parellelgesellschaften deutscher Städte werde sie von
Imamen bereits bei Familienangelegenheiten, Erb- und
Streitsachen bereits angewendet. Auch in deutschen Gerichten
würden Bestandteile der Scharia bei Urteilen hin und wieder
berücksichtigt. In München habe beispielsweise eine deutsche
Frau, die mit einem Iraner verheiratet war, nach dessen Tod
nur die Hälfte von dem zugesprochen bekommen, was ihr nach
deutschen Recht zugestanden hätte. Vielfach würden mildernde
Umstände durch den muslimisch-kulturellen Hintergrund
berücksichtigt, etwa wenn ein Mann seine Ehefrau schlage, was
durch den Koran gerechtfertigt sei.

Die Quellen der Scharia, der Koran und die Sunna, lieferten
immens viele Grundlagen für drakonische Strafen. So stehe im
Iran auch dem christlichen Pastor die Todesstrafe bevor, weil
er den Islam verlassen habe. Der arabische Frühling verwandle
sich beispielsweise in Ägypten gerade in einen dunklen
islamischen Winter: Im Parlament, das von islamischen Parteien
dominiert werde, würden derzeit Amputationsstrafen gemäß der
Scharia gefordert.
In der Sendung hat der Imam und Theologe der Fazle Omar
Moschee in Hamburg Eimsbüttel, Laeeq Ahmad Munir, die
Verantwortung des Islams für Steinigung abgestritten. Mit dem
Argument, im Koran stehe nichts von der Steinigung. Sie sei
vielmehr eine Strafe, die in der Thora und im alten Testament
beschrieben wäre, also nur für Juden und Christen
vorgeschrieben sei. Mohammed habe dagegen die Steinigung
abgeschafft. Diese dreiste Falsch-Aussage ist
islamische Taqiyya – Lügen im Sinne des Islams.

typische

Selbstverständlich hat Mohammed die Steinigung befürwortet und
auch mehrfach befohlen. Dies ist zwar nicht im Koran
dargestellt, dafür aber an mehreren Stellen in der
Beschreibung seines Lebens, der Sunna. Diese ist für die
islamische Scharia genauso eine relevante Quelle wie der
Koran, daher wird auch die Steinigung in einigen islamischen
Ländern praktiziert. Hier das bemerkenswerte Statement von
Imam Laeeq Ahmad Munir:
Diese Falschaussage wurde in der nachfolgenden StudioDiskussion gottseidank sofort vom Islamwissenschaftler der
Universität Osnabrück, Prof. Dr. Bülent Ucar, richtiggestellt.
Das Video der gesamten Sendung bringen wir, sobald es
vorliegt.

