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Einleitung

Publikationen und Diskussionen, die sich mit der Beziehung
zwischen Politik und Islam beschäftigen, erleben heutzutage eine
Hochkonjunktur. Angesichts der aktuellen weltpolitischen Lage und
der dramatischen gesellschaftlichen Entwicklungen, die zu einer
zunehmenden Destabilisierung des gesamten globalen Gefüges
führen, ist dies auch wenig verwunderlich. Denn sogenannte bzw.
selbsternannte „islamische“ Akteure und Ideologien, spielen in
dieser aktuellen Dynamik eine wesentliche Rolle.
Hinzu kommt, dass auch mediale Diskurse, so scheint es, dabei
in erster Linie dazu dienen, die öffentliche Meinung zu polarisieren
und das Thema zu emotionalisieren, statt zu einer objektiven,
realistischen Einschätzung der Lage beizutragen. Es wird vorrangig
ein „Kampf der Kulturen“- Szenario heraufbeschworen, von einer
Fortsetzung der mittelalterlichen Kreuzzug-Ideologie gesprochen
oder das bedrohliche Bild eines „Scharīʻah-Staates“ oder eines barbarischen, der aufgeklärten Zivilisation diametral entgegengesetzten
„Neo-Kalifats“ ins Alltagsbewusstsein der westlichen Bevölkerung
projiziert. Der politische Islam feiert demnach, nach dem Zusammenbruch

des

Kommunismus

und

dem

scheinbar

endgültigen

ideologischen Siegeszug der neo-liberalen Marktwirtschaft, seinen
Aufstieg zum ideologischen Feindbild Nummer Eins der „freien
westlichen Welt“ und legitimiert scheinbar ganz nebenbei das
Wiedererstarken autoritärer politischer Strukturen und damit
einhergehend massive Eingriffe in die Bürgerrechte und die
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Privatsphäre des Einzelnen, der so vor der neuen Bedrohung durch
den islamischen Fundamentalismus geschützt werden soll.
Doch wieviel hat diese Ideologie des sog. „politischen Islam“ mit
den traditionellen Grundlagen der islamischen Theologie überhaupt
gemeinsam?

Genügt

es,

fallweise

einige

dekontextualisierte

qurʼānische Verse und zweifelhafte Aussprüche des Propheten
heranzuziehen, um solch einer Ideologie eine „theologische“ oder
überhaupt „islamische“ Basis unterstellen zu können? Oder handelt
es sich hierbei vielmehr um ein durch und durch modernes
Phänomen, um eine post-koloniale Ideologie, eine Subkultur, die sich
als Antwort auf die sozialen und spirituellen Krisen der Gegenwart
versteht und einem islamischen theologisch-ethischen Paradigma in
Wahrheit völlig fremd ist?
Diese Arbeit nun, widmet sich nicht dem Phänomen des
„politischen Islams“ in seiner modernen Erscheinungsform und den
damit verbundenen Diskursen, sondern beschäftigt sich mit den
ethisch-politischen Dimensionen in der islamischen Theologie und
jenen Herrschaftskonzepten, die aus Sicht von islamischen Denkern,
theologisch legitimiert werden können. Die Frage, ob im Islam eine
Trennung zwischen Politik und Religion vorgesehen ist, welche
Muslimen im Westen heutzutage gerne wie ein Messer angesetzt
wird, um deren Integrationswilligkeit zu testen, wird dabei zumeist
grundsätzlich falsch verstanden. Aus islamischer Sicht, hat diese
Frage nicht vorrangig etwas mit Säkularismus, also der Trennung
von Staat und religiöser Obrigkeit, zu tun, sondern vielmehr mit der
Frage, ob Politik einen ethischen Anspruch erheben soll bzw. muss.
Wenn das Ziel der Religion, die Herstellung einer gerechten
gesellschaftlichen Ordnung beinhaltet, dann muss sich solch eine
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Religion notwendigerweise auch mit Fragen der gerechten Führerschaft auseinandersetzen, bzw. Ressourcen bereitstellen, die es
erlauben, deutliche Kriterien für gerechte und als solches auch
religiös legitimierte Herrschaftsmodelle abzuleiten.
Im Zentrum einer islamisch-theologischen Analyse ethischpolitischer Dimensionen, muss zunächst das Thema der Gerechtigkeit stehen. Ein islamisches Verständnis von Politik, ist demnach
unweigerlich auch ein ethisches Verständnis von Politik. Denn
„islamische Politik“ definiert sich – im Unterschied zu „politischem
Islam“ – nicht als ein ideologisches Projekt, sondern in erster Linie als
ein ethisches Konzept. Eine „islamische Politik“ fußt demnach auf
dem Grundsatz der Gerechtigkeit, die sich von der göttlichen
Gerechtigkeit ausgehend, in allen Sphären zwischenmenschlicher
und sozialer Beziehungen, bis hin zu der Beziehung zwischen Volk
und Regierung manifestieren muss, um dem Anspruch einer
theologisch begründeten und islamisch legitimierten Form der
Politik gerecht werden zu können.
Demzufolge ist der Anspruch einer „islamischen Politik“ kein
geringerer, als der Entwurf einer Theorie der gerechten Herrschaft.
Da die islamische Theologie einen universalen Anspruch erhebt, der
gleichzeitig aber immer in Raum und Zeit eingebunden sein muss
und folglich kontextuell zu interpretieren ist, kann solch eine Theorie
aber auch nicht auf eine einzige Erscheinungsform reduziert werden,
sondern muss den historischen und sozialen Umständen einer
Gesellschaft entsprechend konzeptualisiert werden, um in der Praxis
Gestalt annehmen zu können.
Letztlich mag es sowohl der Ignoranz, als auch dem Zweckpragmatismus der Mehrheit “islamischer“ Akteure auf der Weltbühne
zuzuschreiben sein, dass die Prinzipien einer „islamischen Politik“
17
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und der gerechten Herrschaft, wie sie deutlich aus den Quellen des
Qurʼān und der Sunnah des letzten Gesandten Gottes und seiner
Familie herzuleiten sind, in den gegenwärtigen Diskursen kaum oder
gar keine Rolle spielen.
Die vorliegende Publikation stellt folglich nicht den Anspruch,
die aktuelle weltpolitische Situation zu analysieren oder die
Probleme (mangelnder) gerechter Führerschaft in der aktuellen
Praxis vermeintlich islamischer Akteure zu beleuchten. Die
vorrangige Intention dieser Arbeit ist es einen Überblick zu
gewähren, über die ethisch-politischen Dimensionen in der
islamischen Theologie, die letztlich in einer Theorie der gerechten
Herrschaft und Regierung münden. Die Quellen für solch eine
Analyse stellen die primären Ressourcen des islamischen Denkens —
der Qurʼān, die Sunnah und die daraus resultierende historischpolitische Praxis der autorisierten Nachfolger des letzten Gesandten
Gottes – dar.
Eines der herausragendsten bis heute schriftlich erhaltenen
Beispiele, für die Erläuterungen der Grundlagen und Kriterien
gerechter Herrschaft, stellt der Regierungsauftrag Imām ʻAlī ibn Abī
Tālibs an seinen engen Gefährten Mālik al-ʼAschtar dar – dem von ihm
vorgesehenen Gouverneur in Ägypten. Die in diesem Schreiben
enthaltenen Prinzipien und Richtlinien konnten zwar von al-ʼAschtar,
aufgrund seiner frühzeitigen Ermordung, nicht mehr in die Praxis
umgesetzt werden, doch stellt dieses Dokument ein ausführliches
schriftliches Zeugnis für jene Grundsätze dar, nach denen die
Gesandten

und

Vertrauten

Gottes

ihr

politisches

Handeln

ausgerichtet hatten. Dieses Dokument, als eine der wichtigsten,
authentischen islamischen Ressourcen für ein korrektes Verständnis
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gerechter Herrschaft, wird daher in der vorliegenden Analyse
herangezogen.
Die Grundlage einer authentischen islamischen Weltsicht ist das
Selbstverständnis, das Alles seinen Ursprung in Gott findet. Demnach sind primäre Fragen, die im Zusammenhang mit der gerechten
Herrschaft vorrausgehend zu stellen sind, die Frage nach der
Gerechtigkeit Gottes, die Frage nach der Grundlage der Existenz von
Ungerechtigkeit sowie der Natur des „Bösen“ in der Schöpfung.
Aufbauend auf dieser einleitenden Diskussion, sollen dann die
wesentlichen Aspekte zwischenmenschlicher Gerechtigkeit erläutert
werden, wie beispielsweise die Grundprinzipien sozialer Gerechtigkeit und das Menschenrechtsverständnis aus islamischer Sicht im
Kontrast zur Menschenrechtskonzeption westlich-abendländischer
Prägung.
Der Hauptteil der vorliegenden Arbeit widmet sich dann, auf
Basis der vorangegangenen Überlegungen, einer Analyse des
Konzepts

des

„Wilāyah“

(der

„Führerschaft“)

und

ihrer

unterschiedlichen Interpretation in den verschiedenen islamischen
Denkschulen, die sich als zwei wesentlich unterschiedliche
Herrschafts- bzw. Führungssysteme („Kalifat“ und „Imāmat“) in der
islamischen

Geschichte

manifestiert

haben.

Diese

beiden

divergierenden Interpretationen und die daraus resultierenden
Herrschaftssysteme sollen in ihren Grundzügen behandelt und
einander gegenübergestellt werden. Zudem soll das islamische
Herrschaftskonzept des „Wilāyat al-faqīh“ erläutert werden, welches
bis heute eine maßgebliche Rolle für verschiedene islamische
Reformbewegungen spielt, sowie auch dessen Verhältnis zur
Herrschaftsmethode der Demokratie.
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Diese theoretische Grundlagendiskussion soll schließlich ergänzt
und abgeschlossen werden, durch eine Erläuterung der wesentlichen
charakterlichen und ethischen Eigenschaften, über die ein gerechter
Herrscher aus islamischer Sicht unbedingt verfügen muss, um im
Einklang mit dem islamischen Verständnis von Gerechtigkeit zu
stehen. Die Grundlage hierfür bildet das bereits erwähnte historische
Dokument des Regierungsauftrages Imām ʻAlīs. Unzweifelhaft
erschließt sich dabei dem aufmerksamen Leser, dass es sich ganz und
gar um ethische Prinzipien mit universellem Charakter und
Anspruch handelt. Derweil sind es gerade jene Prinzipien und
Grundsätze, die als Kern islamisch-politischen Denkens bezeichnet
werden können bzw. müssen.
Wien, 2018
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