
Ist der Islam mit dem Grundgesetz vereinbar? 
 

1. Der Islam gibt eine Kleiderordnung vor. 
Kopftuch und Verschleierung kommen im Koran nicht vor. Es heißt aber:  
Sag deinen Frauen und Töchtern und den gläubigen Frauen, sich zu bedecken. Dadurch 
werden sie erkannt und vermeiden es, belästigt zu werden. Gott ist der Vergebende, 
Gnadenvolle.(Sure 3,59) 

2. Frauen und Männer sind nicht gleichberechtigt. 
„Die Männer haben Vollmacht gegenüber den Frauen, weil Allah die einen vor den 
anderen bevorzugt hat....“ (Sure 4,38) 
„Vermögen und Söhne sind Schmuck des diesseitigen Lebens“ (Sure 18,46) 

3. Die Scharia sieht unmenschliche Strafen vor. 
 "Doch die Vergeltung derer, die gegen Gott und seinen Gesandten kämpfen und im 
Lande auf Unheil aus sind, die ist, dass sie getötet oder werden oder ihnen ihre Hände 
und Füße abgehauen werden, wechselweise rechts und links, oder sie aus dem Land 
vertrieben werden. (Sure 5:33) 

4. Der Islam erlaubt Männern die Ehe mit mehreren Frauen. 
„Wenn ihr aber befürchtet, den Waisen nicht gerecht zu sein, dann heiratet, was euch an 
Frauen beliebt, zwei, drei oder vier.“(Sure 4,3). 

5. Der Islam gewährt keine Religionsfreiheit, fordert aber diese für sich. 
Die Abwendung vom Islam wird Apostasie genannt und in mehreren islamischen Ländern 
(VAE, Iran, Sudan, ...) mit dem Tod bestraft 
„Und wenn sie sich abwenden, dann greift sie und tötet sie, wo immer ihr sie findet, und 
nehmt euch niemand von ihnen zum Freund oder Helfer!“ (4,89) 

6. Verbreitung des Islams auch mit Gewalt in Form des Heiligen Kriegs 
(Dschihad) 
Führe Krieg gegen die Ungläubigen und die Heuchler und sei hart gegen sie! Die Hölle 
wird sie aufnehmen - ein schlimmes Ende!" (Sure 66,9) 

7. Der Islam stellt die Scharia über das staatliche Gesetz. 
Denn die Scharia kommt von Alla und ist nicht Menschenwerk. 

8. Der Islam strebt den Gottesstaat an. 
Siehe Iran, wo er verwirklicht ist. 

 
Für mich hat der Islam hat auch Züge einer Ideologie! 
Der Islam ist aus meiner Sicht ein Feind des Grundgesetzes und kann sich daher 
nicht auf die Religionsfreiheit berufen! 
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