Pakistan: Uni-Dozent wegen
„Gotteslästerung“ zum Tode
verurteilt

Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Kurz vor Weihnachten hat ein
Gericht in Pakistan den 33-jährigen Universitäts-Dozenten
Junaid H. zum Tode verurteilt. Wie mehrere Zeitungen in
Österreich, der Schweiz und Deutschland melden, war er bereits
2013 in der Millionenstadt Multan im Osten des Landes
festgenommen worden, weil er angeblich „blasphemische“ Inhalte
auf seiner Facebook-Seite verbreitet habe.
Außerdem hätten Ermittler laut Aussage der Staatsanwaltschaft
„antireligiöses“ Material auf seinem Laptop sichergestellt.
Seit 2014 habe er sich in Einzelhaft befunden, da er sonst mit
hoher
Wahrscheinlichkeit
von
anderen
moslemischen
Mithäftlingen getötet worden wäre. Wegen Sicherheitsbedenken
wurde der Prozess auch in dem Gefängnis abgehalten, in dem
Junaid H. festgehalten wird. Ein Anwalt, der den
Hochschullehrer verteidigt hatte, sei 2014 in seiner Kanzlei
erschossen worden.
In seiner Urteilsbegründung betonte das Gericht, dass es ihm
nicht möglich sei, Milde walten zu lassen. Dies sei „auch im
Islam nicht gestattet“.
Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International habe die
Behörden in Pakistan im Oktober dieses Jahres vergeblich
aufgefordert, die Anklage gegen den Hochschullehrer

fallenzulassen.
oe24 berichtet in dem Zusammenhang über die Scharia-Situation
in Pakistan:
Das umstrittene Blasphemiegesetz, das für Beleidigungen des
Islams oder des Propheten Mohammed die Todesstrafe vorsieht,
war in den 1980er-Jahren in Pakistan erlassen worden. Aus
Furcht vor Protesten religiöser Eiferer hatte es seitdem
keine Regierung gewagt, daran zu rütteln.
Der Fall erinnert an den Prozess der Christin Asia Bibi, die
mehr als acht Jahre in der Todeszelle verbracht hatte, bevor
der Blasphemievorwurf gegen sie 2018 fallengelassen wurde.
Religiöse Hardliner hatten mit heftigen Protesten ihre
Freilassung verhindern wollen. Die Katholikin war im
vergangenen Mai nach Kanada ausgereist.
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entgangen, nachdem es viele internationale Proteste gegen ihre
Hinrichtung gab. In Pakistan selber sah die Stimmungslage ganz
anders aus. Bei Massendemonstrationen würde die Tötung der
Christin verlangt, wahlweise durch Erhängen oder Köpfen. Ein
Gouverneur in Punjab, der Asia Bibi verteidigt hatte, wurde
2011 von seinem eigenen Wachpersonal getötet.
Ob der Uni-Dozent jetzt auf dem Scharia-Schafott endet, wird
zunächst die Berufungsinstanz zeigen. Da die islamischen
Hardliner großen Einfluss in Pakistan haben, dürften die
Erfolgschancen für einen Freispruch aber eher gering sein.
Dann müssen sich wieder Menschenrechtsorganisationen rund um
den Globus für das bedauernswerte Opfer „religiösen“ Wahns
einsetzen.
Bei der ersten BPE-Kundgebung in Coesfeld am 3. November 2018
hatte ein pakistanisch-stämmiger Moslem den Islam am Mikrofon
engagiert verteidigt, indem er ihn als „friedlich“ und
„barmherzig“ darstellte. Als ich ihn fragte, in welchem Land,

in dem der Islam herrscht, sich diese angebliche
„Friedlichkeit“ und „Barmherzigkeit“ zeige, antwortet er allen
Ernstes „in Pakistan beispielsweise“. Hier das Video, in dem
der junge Moslem nach einer halben Minute zu Wort kommt:
Diese Diskussionen auf dem Marktplatz in Coesfeld, umringt von
500 Gegendemonstranten, waren wieder einmal höchst
aufschlussreich. Bisher haben dieses Video auf Youtube über
55.000 Menschen gesehen, von denen die meisten wohl
registriert haben, dass hier wieder einmal ein Moslem
versucht, den „Ungläubigen“ Sand in die Augen zu streuen. Wo
der Islam und damit auch sein hoher politischer Anteil an der
Macht ist, zeigt er eben sein wahres Gesicht, und das ist
knallhart intolerant gegenüber allen Andersdenkenden. In allen
57 islamischen Ländern gibt es Unterdrückung bis hin zur
Gewalt- und Tötungsbereitschaft gegenüber den minderwertigen
„Kuffar“.
Aber leider werden die Lügenmärchen vom „friedlichen Islam“
landauf, landab in hunderten Dialog-Veranstaltungen und über
viele Massenmedien ins Volk gebimst. Es ist eine
Mammutaufgabe, den Menschen die Augen zu öffnen, mit was sie
es in Wahrheit zu tun haben. Dafür sind wir auch 2020 mit der
Bürgerbewegung Pax Europa wieder intensiv in ganz Deutschland
unterwegs.
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