Bericht 2014

Religionsfreiheit weltweit
Afghanistan
Ägypten
Albanien
Algerien
Andorra
Angola
Antigua-Barbuda
Äquatorialguinea
Argentinien
Armenien
Aserbaidschan
Äthiopien
Australien
Bahamas
Bahrain
Bangladesch
Barbados
Belgien
Belize
Benin
Bhutan
Bolivien
Bosnien-Herzegowina
Botsuana
Brasilien
Brunei
Bulgarien
Burkina-Faso

Burundi
Chile
China
Costa-Rica
Dänemark
Deutschland
Dominica
Dominikanische Rep.
Dschibuti
Ecuador
Elfenbeinküste
El Salvador
Eritrea
Estland
Fidschi
Finnland
Frankreich
Gabun
Gambia
Georgien
Ghana
Grenada
Griechenland
Großbritanien
Guatemala
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana

www.religionsfreiheit-weltweit.at

Haiti
Honduras
Indien
Indonesien
Irak
Iran
Irland
Island
Israel
Italien
Jamaika
Japan
Jemen
Jordanien
Kambodscha
Kamerun
Kanada
Kap Verde
Kasachstan
Katar
Kenia
Kirgisistan
Kiribati
Kolumbien
Komoren
Kongo - Dem. Rep.
Kongo - Republik
Korea - Dem. Volksrep.

Korea - Rep. (Südkorea)
Kosovo
Kroatien
Kuba
Kuwait
Laos
Lesotho
Lettland
Libanon
Liberia
Libyen
Liechtenstein
Litauen
Luxemburg
Madagaskar
Malawi
Malaysia
Malediven
Mali
Malta
Marokko
Marshallinseln
Mauretanien
Mauritius
Mazedonien
Mexiko
Mikronesien
Moldau

Vorwort
Hinweise
Impressum

Monaco
Mongolei
Montenegro
Mosambik
Myanmar
Namibia
Nauru
Nepal
Neuseeland
Nicaragua
Niederlande
Niger
Nigeria
Norwegen
Oman
Österreich
Osttimor
Pakistan
Palästinens. Gebiete
Palau
Panama
Papua Neuguinea
Paraguay
Peru
Philippinen
Polen
Portugal
Ruanda

KIRCHE IN NOT
Kontakt
Wie spenden

Rumänien
Russland
Salomonen
Sambia
Samoa
San Marino
Santa Lucia
São Tome und Príncipe
Saudi-Arabien
Schweden
Schweiz
Senegal
Serbien
Seychellen
Sierra Leone
Simbabwe
Singapur
Slowakei
Slowenien
Somalia
Spanien
Sri Lanka
St. Kitts und Nevis
St. Vincent-Grenadinen
Südafrika
Sudan
Südsudan
Suriname

Swasiland
Syrien
Tadschikistan
Taiwan
Tansania
Thailand
Togo
Tonga
Trinidad und Tobago
Tschad
Tschechische Republik
Tunesien
Türkei
Turkmenistan
Tuvalu
Uganda
Ukraine
Ungarn
Uruguay
USA
Usbekistan
Vanuatu
Venezuela
Ver. Arabische Emirate
Vietnam
Weißrussland
Zentralafrikanische Rep.
Zypern

www.christenverfolgung.org

Vorwort
Die wichtigsten Ergebnisse
Auch weiterhin beherrschen Gewalttaten, die im Namen der Religion begangen werden, die
internationalen Nachrichtenmedien. Es drängt sich der Eindruck auf, dass religiös motivierter
Terror nicht nur weitverbreitet ist, sondern auch zunimmt. Dieser Bericht bestätigt leider,
dass diese Einschätzung richtig ist.
In fast allen Ländern, in denen wir eine Veränderung des Status und der Situation von
religiösen Minderheiten festgestellt haben, handelt es sich um eine Verschlechterung. Die
Ursache hierfür ist zuweilen eine Diskriminierung durch das Recht oder die Verfassung; in
anderen Fällen hängt sie mit religiösen Anfeindungen zusammen, oftmals in Verbindung mit
Spannungen zwischen Volksgruppen und Stämmen. In einigen Fällen hat es damit zu tun,
dass eine religiöse Gruppe eine andere unterdrückt – oder gar versucht, sie zu eliminieren.
In anderen versucht ein autoritärer Staat, die Aktivitäten einer bestimmten
Glaubensgemeinschaft einzuschränken. In westlichen Ländern nehmen religiöse
Spannungen zu. Ausgelöst werden sie durch neuere Entwicklungen wie einen „aggressiven
Atheismus“, einen liberalen Säkularismus und einen schnellen Zustrom von
Wirtschaftsmigranten und Flüchtlingen, deren Glaube und Kultur sich deutlich von denen
des Aufnahmelandes unterscheiden.
In den von diesem Bericht erfassten 196 Ländern – effektiv allen Ländern der Welt – haben
wir bei 61 Ländern Veränderungen festgestellt. Nur bei sechs Ländern war eine
Verbesserung der Lage religiöser Minderheiten zu verzeichnen. Bei den restlichen 55
Ländern haben wir eine Verschlechterung registriert. Das bedeutet, dass sich in beinahe 30
Prozent der analysierten Länder die Situation religiöser Gemeinschaften im Berichtszeitraum
zwischen Oktober 2012 und Juni 2014 entweder „signifikant verschlechtert“ oder
„verschlechtert“ hat.
Darüber hinaus haben wir 26 Länder ermittelt, in denen die Einschränkungen der
Religionsfreiheit bereits „hoch“ oder „mittel“ sind, aber in den vergangenen zwei Jahren
keine Veränderung festgestellt wurde. Wenn wir diese 26 Länder zu den 55 Ländern
hinzuaddieren, in denen sich die Situation verschlechtert hat, kommen wir zu dem Ergebnis,
dass in 81 der 196 Länder der Welt – etwas mehr als 40 Prozent – die Religionsfreiheit
entweder beeinträchtigt ist oder abnimmt.
Die Zahl der Staaten, die in die Kategorie der Länder mit „hohen“ oder „mittleren“
Verletzungen der Religionsfreiheit fallen – unabhängig davon, ob sich die Situation im
Berichtszeitraum verbessert, verschlechtert oder nicht verändert hat – beläuft sich auf 56,
oder etwas weniger als 30 Prozent der Gesamtzahl.
Wo positive Ergebnisse erzielt wurden, war dies häufig auf lokale Initiativen zurückzuführen
und nicht auf Fortschritte auf nationaler Ebene.
Obwohl
sich
die
internationalen
Nachrichtenmedien
in
ihren
Schlagzeilen
verständlicherweise auf Gewalt und Grausamkeit im Zusammenhang mit religiösem
Extremismus konzentrieren, findet anschließend selten eine Analyse der möglichen
Auswirkungen und Folgen dieser Gewaltakte statt. Die Medien berichten in der Regel auch
nicht über die religiösen Wurzeln dieser Konflikte, was zumindest eine Basis für ein
besseres Verständnis liefern könnte. So müssen die Leser und Zuhörer den Eindruck
gewinnen, dass die berichteten Ereignisse zufällige Akte der Grausamkeit sind, die von
geistesgestörten Bewaffneten begangen werden.
Glaubensgemeinschaften stellen nach dieser Interpretation der säkularen Medien
zunehmend ein Problem dar, das zu bewältigen und sogar zu marginalisieren ist, und nicht

eine Tradition, die man fördern und unterstützen sollte. Im Westen setzt sich immer mehr die
Sicht durch, dass Religion nicht etwa das Beste im Menschen hervorbringt, sondern seine
schlimmsten Seiten.
In direktem Zusammenhang mit religiös motivierter Gewalt steht ein Rückgang der religiösen
Toleranz, des religiösen Pluralismus und des Rechts auf religiöse Selbstbestimmung. Zwar
ist das Recht auf Religionsfreiheit in Artikel 18 der Allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte verankert, doch ist es nahezu überall bedroht. Auch wenn er schwer zu
quantifizieren ist, so der Trend weg vom religiösen Pluralismus, vor allem in den
Entwicklungsländern, in diesem Bericht eindeutig dokumentiert.
Im Nahen und Mittleren Osten zeigt sich zunehmend das Phänomen des monoreligiösen
Staates. Wo einst verschiedene christliche und muslimische Gruppen jahrhundertelang
zusammenlebten, nimmt heute die Tendenz zu, dass die dominante religiöse Gruppe auf
eine allgemeine Konformität der religiösen Praxis dringt, häufig durch die Durchsetzung des
Scharia-Rechts oder durch Instrumente wie ein „Blasphemiegesetz“.
Die Entstehung des Islamischen Staates (vorher Islamischer Staat in Irak und der Levante)
ist dafür das deutlichste Beispiel. Im Juli 2014 vertrieben die Dschihadisten alle
Glaubensgemeinschaften einschließlich der nicht sunnitischen Muslime aus Mossul, der
Stadt im nördlichen Irak, die sie einen Monat zuvor eingenommen hatten. Den Christen blieb
nur die Wahl zwischen dem Übertritt zum Islam und der Flucht. Ihnen wurde ein Ultimatum
gestellt und der Islamische Staat erklärte, falls sie sich nicht daran halten würden, „wird es
für sie nichts als das Schwert geben“. In kürzester Zeit verschwanden die Christen in einer
Stadt, in der bis vor kurzem 30.000 von ihnen gelebt hatten, und zum ersten Mal in 1600
Jahren gab es dort auch keine Sonntagsgottesdienste mehr.
Es zeigt sich, dass Extremismus und Verfolgungen dieser Art maßgebliche Faktoren für das
wachsende Phänomen der Massenmigration sind. Seit vielen Jahren schwinden im Nahen
und Mittleren Osten die religiösen Minderheiten, doch im Berichtszeitraum hat sich eine
bereits bestehende humanitäre Krise plötzlich und dramatisch verschlimmert. Zum Beispiel
ging die Zahl der Christen in Syrien von 1,75 Millionen Anfang 2011 auf vielleicht knapp 1,2
Millionen im Sommer 2014 zurück – ein Rückgang von über 30 Prozent in drei Jahren. Im
Irak geht die Zahl sogar noch drastischer zurück. Religion war zunächst offensichtlich nicht
der einzige Grund für die Vertreibung von Menschen aus ihrem Heimatland –
ausschlaggebend dafür waren in erster Linie wirtschaftliche Faktoren und die allgemeine
Sicherheitslage –, aber dennoch entwickelte sich religiöser Hass eindeutig immer mehr zur
treibenden Kraft bei den wachsenden Flüchtlingszahlen. Infolgedessen besteht ein
Zusammenhang zwischen dem Anstieg der Migration aufgrund religiöser Verfolgung und der
Meldung des UNHCR vom Juni, dass die Zahl der Vertriebenen und Flüchtlinge weltweit
erstmals seit dem 2. Weltkrieg über 50 Millionen liegt. Die Schaffung theokratischer oder
monoreligiöser Staaten hat nicht nur tiefgreifende Auswirkungen auf diejenigen Länder, in
denen dies umgesetzt wird, sondern auch auf die westlichen Demokratien.
Viele vertriebene Mitglieder religiöser Gemeinschaften suchen Zuflucht im Westen, was eine
ganze Reihe von sozialen und wirtschaftlichen Herausforderungen mit sich bringt. Es liegt
eine gewisse Ironie darin, dass der religiöse Pluralismus in Gebieten im Nahen Osten
abnimmt, westliche Demokratien dagegen, die historisch überwiegend christlich und selbst
weitgehend monoreligiös sind, nun lernen müssen, mit religiösem Pluralismus zu leben – oft
zum ersten Mal.
Das Aufkommen der sozialen Medien hat dazu geführt, dass Fundamentalismus und
religiöser Hass weit über geografische Grenzen hinaus spürbar sind. Der durch Facebook,

Twitter, Chatrooms und andere soziale Medien verbreitete Extremismus führt dazu, dass
religiöser Hass, der in einem weit entfernten Land gepredigt wird, schnell auch lokale
Bedeutung gewinnt. Das zeigt sich am deutlichsten daran, dass im Westen Kämpfer für die
Konflikte im Nahen Osten rekrutiert werden. In den westlichen Medien steht zunehmend die
Sorge über die wachsende Bedrohung des Westens durch die zurückkehrende „Generation
Dschihad“ im Vordergrund. Sporadische Anschläge, die von radikalisierten Personen auf
bestimmte religiöse Gemeinschaften im Westen verübt werden – wobei die sozialen Medien
oft eine wichtige Rolle spielen –, bestätigen, dass diese Bedrohung tatsächlich bereits
existiert.
Im Allgemeinen ist das Maß der religiösen Unterdrückung in westlichen Demokratien
weiterhin gering. Dennoch gibt es, wie dieser Bericht dokumentiert, wirklich beunruhigende
Tendenzen.
Eine dieser Entwicklungen ist besonders hervorzuheben: Während die öffentliche Meinung
im Westen zunehmend und zu Recht Diskriminierung aufgrund der Rasse, des Geschlechts
und der sexuellen Orientierung als unannehmbar betrachtet, nimmt gleichzeitig der Konsens
über die Gewissensfreiheit von Gläubigen ab.
Insbesondere im Hinblick auf Themen wie konfessionelle Schulen, gleichgeschlechtliche
Ehe und Euthanasie besteht ein zunehmender Konflikt zwischen traditionellen religiösen
Auffassungen und dem „progressiven“ liberalen Konsens. Während die herrschende
Meinung anerkennt, dass Gläubige zumindest die Freiheit haben sollten, ihren Glauben
privat zu praktizieren, besteht immer weniger Einigkeit darüber, in welchem Maß dieser
Glaube in der Gesamtgesellschaft sichtbar werden darf.
Die Folge ist eine immer deutlichere Tendenz dahin, dass die Rechte einiger Gruppen die
Rechte anderer Gruppen in den Hintergrund drängen. In der Praxis bedeutet diese
„Hierarchie der Rechte“, dass dort, wo die Rechte von Homosexuellen oder Menschen, die
eine Gleichstellung der Geschlechter fordern, mit der Gewissensfreiheit von Gläubigen
kollidieren, die erstgenannten Gruppen in der Regel Vorrang haben. Im Vereinigten
Königreich wurden zum Beispiel katholische Adoptionsagenturen, die sich weigern, Kinder
an homosexuelle Paare zu vermitteln, gezwungen, ihre Regeln zu ändern oder zu schließen.
In ganz Westeuropa finden sich weitere zahllose Beispiele für diese Tendenz.
Es ist unsere Hoffnung, dass es diesem Bericht gelingt, eine stärkere Reflexion der
Grundprinzipien der Religionsfreiheit anzuregen, vor allem auch darüber, in welchem Maße
es religiösen Gruppen erlaubt sein sollte, rechtlich von geltenden Normen abzuweichen.
Dieser Bericht unterstreicht auch die Notwendigkeit, dass der Westen ein umfassenderes
und differenzierteres Verständnis religiöser Motivation entwickelt. Der religiöse
Analphabetismus der politischen Entscheidungsträger im Westen schafft eine erhebliche
Verständnisbarriere zwischen dem Westen und anderen Teilen der Welt. Die westlichen
Interventionen im Irak und in Afghanistan sind zwei Fälle, in denen dieser Mangel an
Einfühlung oder religiösem Verständnis nur allzu offensichtlich ist.
Eine Erklärung, warum Intoleranz und religiöse Gewalt zunehmen, würde den Rahmen
dieses Berichts sprengen. Spätere Historiker werden zweifellos die Gründe ausmachen. Wir
können hier nur einige der heute gängigeren Erklärungen wiedergeben.
Eine dieser Theorien handelt von der Frustration, die daher rührt, dass sich die islamische
Welt in den letzten Jahrhunderten nicht so schnell wie der Westen entwickelt hat. Das hat
zur Folge, dass einige Muslime für die Wiederherstellung des „Goldenen Zeitalters“ des
Kalifats kämpfen, in dem der Islam als Sieger galt.

Eine andere Überlegung geht dahin, dass Globalisierung und Multikulturalismus keineswegs
größere Toleranz hervorbringen, sondern vielmehr dazu führen, dass sich religiöse und
ethnische Gruppen bedroht fühlen und sich daher in eine intolerante Bunkermentalität
zurückziehen.
Eine dritte Erklärung lautet, dass die westliche Demokratie – einst so bewundert und
nachgeahmt – nicht länger automatisch als bevorzugtes Modell für Entwicklungsländer gilt.
Wenn Abtreibung, Empfängnisverhütung, Schamlosigkeit, das Auseinanderbrechen von
Familien, gleichgeschlechtliche Ehen sowie eine enorme nationale und persönliche
Verschuldung die Folgen des westlichen Liberalismus sind, dann – so die Argumentation –
möchten traditionell gesinnte religiöse Gruppen nichts damit zu tun haben.
Mit gutem Grund konzentrieren sich die Medien hauptsächlich auf den islamischen
Terrorismus. Doch wie dieser Bericht zeigt, ist dies nicht die ganze Geschichte. Von den 20
Ländern, die wir als sehr problematisch – als „hoch“ – im Hinblick auf die Religionsfreiheit
eingestuft haben, herrscht in sechs Ländern – Aserbaidschan, Burma (Myanmar), China,
Eritrea, Nordkorea und Usbekistan – ein autoritäres Regime, in dem insbesondere Muslime
Opfer von religiöser Verfolgung sind.
Der Bericht bestätigt frühere Untersuchungen, nach denen Christen die bei weitem am
meisten verfolgte Glaubensgemeinschaft sind. Dass so häufig Christen einer Unterdrückung
ausgesetzt sind, steht in direktem Zusammenhang damit, dass sie seit jeher weit verstreut
sind und oftmals in Kulturen leben, die sich sehr von ihrer eigenen unterscheiden. In vielen
Ländern, in denen Christen seit Generationen oder gar Jahrtausenden zu Hause sind,
kommt es heute zu extremistischen Entwicklungen. In fast jedem der von uns ermittelten 20
„höchsten“ Länder sind auch muslimische Minderheiten schrecklicher und systematischer
Verfolgung ausgesetzt. Allerdings ist festzustellen, dass diese in den meisten Fällen durch
andere Muslime geschieht. Die zunehmenden Spannungen zwischen Schiiten und Sunniten
sind ein wiederkehrendes Thema dieses Berichts.
Jüdische Gemeinschaften, vor allem in einigen Teilen Westeuropas, waren ebenfalls von
einer Zunahme von Bedrohung und Gewalt betroffen, was Rekordzahlen bei der
Auswanderung nach Israel zur Folge hatte.
Im Juli 2014 konstatierte der frühere britische Oberrabbiner Jonathan Sacks im britischen
Parlament einen Rückgang der Religionsfreiheit, von dem jüdische, christliche und andere
Gemeinschaften betroffen sind. Wie er sagte, führt „ein neuer Tribalismus“ dazu, dass „die
Religion dazu benutzt wird, die nackte Machtgier mit der Aura der Heiligkeit zu tarnen und zu
legitimieren“, und er setzte hinzu: „Gott selbst weint über die bösen Taten, die in seinem
Namen begangen werden.“
Was auch immer die möglichen Gründe für die Abnahme des religiösem Pluralismus und der
Toleranz sein mögen, ob dahinter der Hass auf eine andere Religion oder auf die Religion
an sich steht – es ist deutlich, dass die Grundbedingungen des Menschseins Schaden
genommen haben.
Wie es Papst Franziskus in einer Rede am 20. Juni 2014 ausdrückte: „Die Vernunft erkennt
in der Religionsfreiheit ein Grundrecht des Menschen, das seine höchste Würde
widerspiegelt.“
Selbst eine erklärtermaßen säkulare Institution wie die Europäische Union erkennt die
grundlegende Bedeutung der Religionsfreiheit an. Im Juni 2013 verabschiedete sie
entsprechende Richtlinien, in denen sie erklärte: „Als ein universelles Menschenrecht
schützt die Religions- oder Glaubensfreiheit die Achtung der Vielfalt. Ihre ungehinderte

Ausübung trägt direkt zu Demokratie, Entwicklung, Rechtsstaatlichkeit, Frieden und Stabilität
bei.“
Dieser Bericht, der die Situation einer jeden religiösen Minderheit in jedem Land der Welt
schildern will, wird von KIRCHE IN NOT veröffentlicht, einem katholischen Hilfswerk, das als
päpstliche Stiftung direkt dem Heiligen Stuhl untersteht.
Die Frage ist berechtigt, ob es einem christlichen Hilfswerk möglich ist, die, zuweilen auch
durch Christen zugefügten, Leiden der Gläubigen aller Religionen objektiv zu schildern.
Leserinnen und Leser können natürlich selbst beurteilen, ob dem Bericht dies gelungen ist.
Doch unsere Antwort lautet, dass ein solcher Bericht über alle religiösen Minderheiten durch
ein christliches Hilfswerk nicht nur möglich, sondern auch notwendig ist. Religiöse
Organisationen
haben
die
Pflicht,
lautstark
zu
protestieren,
wenn
eine
Glaubensgemeinschaft zu Unrecht angegriffen wird. Wie in vatikanischen Dokumenten,
insbesondere in der Erklärung Dignitatis Humanae (1965), hervorgehoben wird, garantiert
die Religionsfreiheit allen religiösen Gruppen die religiöse Praxis, unter der Bedingung, dass
jede die unveräußerlichen Rechte der anderen achtet.
Um jedoch das Spektrum der Analyse unserer einzelnen Länderberichte zu erweitern, hat
KIRCHE IN NOT Experten auf dem Gebiet der Religionsfreiheit beauftragt,
Entwicklungstrends in Afrika, dem Nahen Osten, Asien, Nordamerika, Westeuropa,
Russland und Zentralasien und Lateinamerika auszumachen und zu beobachten.
Die ungekürzten Berichte dieser Experten werden in elektronischer Form veröffentlicht und
sind unter www.religion-freedom-report.org zugänglich.
Zusammengefasst sind nachfolgend einige ihrer Ergebnisse dargestellt:
Die Analyse des Status der Religionsfreiheit in Afrika nimmt der ehemalige Missionar José
Carlos Rodríguez Soto vor. Er ist grundsätzlich optimistisch, was die Zukunft der
Religionsfreiheit in Afrika betrifft, und erklärt, dass die Probleme „nicht die Tatsache
überschatten sollten, dass in den meisten afrikanischen Ländern die Bürger das Recht auf
Religionsfreiheit haben. Ausgeübt wird dieses Recht vor dem Hintergrund einer positiven
Kultur der Toleranz und des gegenseitigen Respekts unter den verschiedenen religiösen
Gemeinschaften“. Als eine hoffnungsvolle Entwicklung erwähnt er auch ausdrücklich die
Zunahme von interreligiösen Gruppen für den Dialog und soziale Aktivitäten, unter anderem
in Kamerun, Nigeria, der Zentralafrikanischen Republik, Uganda, Sambia, Südafrika und
Kenia.
Rodríguez Soto macht auch aus, welche Entwicklung in Afrika in den vergangenen zwei
Jahren am meisten Anlass zur Sorge gab. Es ist die Ausbreitung des islamischen
Fundamentalismus unter der Führung von Gruppen wie Al-Qaida im Islamischen Maghreb
(im nordwestlichen Afrika), Boko Haram (in Nigeria und den umliegenden Gebieten) und AlShabaab (in Somalia). Seiner Einschätzung nach war die militärische Antwort auf diese
Terrorgruppen bisher wirkungslos, andere Strategien sollten verfolgt werden, darunter auch
der religiöse Dialog.
Mit Blick auf die islamische Welt fordert Pater Paul Stenhouse, Herausgeber der
katholischen Monatszeitschrift Annals Australasia, dass der Westen Geduld üben und sich
in der Region zurückhalten, zugleich aber ein differenziertes Verständnis für die
unterschiedlichen Einstellungen zu den Menschenrechten innerhalb des Islam entwickeln
müsse.

Er führt Beispiele an, bei denen der Versuch einer liberalen Reform in Ländern mit wenig
oder ohne Erfahrung mit Demokratie zur Ausbreitung von Gewalt und Unruhen führte, und
stellt fest, dass „Rom nicht an einem Tag erbaut wurde“. „Besondere Erwähnung“ findet
Iran. Er schreibt: „Gemäß seiner Verfassung genießen Zoroastrier, Christen und Juden
Religionsfreiheit. Die Schändung und Zerstörung von Kirchen oder Synagogen – eine
typische Erscheinung des islamistischen Extremismus in vielen sunnitischen Staaten –
kommt in schiitischen Gemeinschaften und Gesellschaften überhaupt nicht vor.“
In Asien konstatiert Pater Bernardo Cervellera, Herausgeber von Asia News, dass „Asien
auch“ in den letzten beiden Jahren „der Kontinent war, wo die Religionsfreiheit am meisten
verletzt wird“. Er schreibt: „Mit Ausnahme von Ländern wie Japan, Taiwan, Singapur, den
Philippinen (abgesehen von einigen Vorfällen in Mindanao) und Kambodscha sind bei allen
anderen Ländern unterschiedlich ausgeprägte Verletzungen der Religionsfreiheit von
Christen, Muslimen, Hindus und Sikhs zu verzeichnen, ganz zu schweigen von Gruppen
wie Ahmadis und Sufis, die von der örtlichen Mehrheit als ‚Ketzer’ betrachtet werden“.
Besonders herausgestellt werden Nordkorea, wo „es verboten ist, sich zu einem anderen
Glauben als dem an die herrschenden Halbgötter der Kim-Dynastie zu bekennen“, und
China, über das er schreibt: „China … ist das Land, wo die Kontrolle über die Religion am
methodischsten und praktisch allumfassend ist, wie die gewaltsame Kampagne gegen
inoffizielle katholische, protestantische, buddhistische und muslimische Gemeinden zeigt.“
Eric Rassbach und Adèle Keim vom Becket Fund, die beiden Fachautoren, die über
Nordamerika schreiben, befassen sich schwerpunktmäßig mit der Entscheidung des
Obersten Gerichtshofes der Vereinigten Staaten im Verfahren Burwell v. Hobby Lobby Inc.
Hierbei ging es um eine nationale Bestimmung, nach der viele Arbeitgeber für
Krankenversicherungen zahlen müssen, die auch Verfahren der Empfängnisverhütung
umfassen. Der Oberste Gerichtshof entschied mit 5 zu 4 Stimmen, dass die Familie Green,
Eigentümerin von Hobby Lobby, Abtreibungsmittel zur Verhütung von der
Krankenversicherung ausnehmen kann, ohne mit einer Strafe belegt zu werden. Bei einem
weiteren Streit über die Frage, in welchem Maße Gläubige ihren Glauben in die Praxis
umsetzen dürfen, geht es um eine von Präsident Obama im Juli 2014 erlassene Verfügung,
nach der Dienstleistern der Bundesregierung eine Diskriminierung aufgrund der sexuellen
Orientierung oder Geschlechtsidentität verboten ist. Trotz der Bitten vieler religiöser
Organisationen sieht die Verfügung keine Ausnahmen für die religiöse Praxis vor und stellt
damit Sozialeinrichtungen der Kirche für die Armen und Obdachlosen infrage.
Ähnliche Fragen der Gewissensfreiheit stehen im Mittelpunkt ihrer Analyse für Kanada. Die
Verfasser schildern den Fall der Trinity Western University, einer evangelikalen
protestantischen Hochschule, die ihren Lehrkörper ausschließlich auf Dozenten begrenzt,
die diesen Glauben teilen. Gegner der Universität fordern, es müsse ihr untersagt werden,
eine juristische Fakultät einzurichten, da sie wegen des von ihr vertretenen traditionellen
Verständnisses von Ehe untauglich sei, eine juristische Ausbildung zu bieten. „Das
Ergebnis dieses Streits wird Auswirkungen auf alle religiösen Einrichtungen haben, die
ihren Glaubensgenossen den Vorzug geben“, so die Autoren.
Für Westeuropa zeichnen Dr. John Newton, der sich als Autor mit dem Thema
Religionsfreiheit befasst und bei KIRCHE IN NOT in Großbritannien arbeitet, sowie Dr.
Martin Kugler aus Wien vom Dokumentationsarchiv der Intoleranz gegen Christen ein
beunruhigendes Bild von der allmählichen Marginalisierung derjenigen, die versuchen,
traditionelle moralische Werte zu bewahren. Auch wenn Gläubige die uneingeschränkte
Freiheit haben, ihren Glauben im Privaten zu praktizieren, stellen die Verfasser doch fest,

dass „sich relativistische Positionen gnadenlos durchsetzen“, was ein vernünftiges
Entgegenkommen und das Miteinbeziehen religiöser Überzeugungen unmöglich macht.
Schlimmer noch, diese Wertekollision gewinnt in einem Maße an Heftigkeit, dass Gläubige
fürchten, sie könnten vom Staat gezwungen werden, sich an gesellschaftliche Normen zu
halten, die sie aus Gewissensgründen ablehnen.
Die Autoren heben auch hervor, dass es in ganz Westeuropa vermehrt zu Gewalt gegen
Juden und Muslimen kommt, was zwar äußerst besorgniserregend, doch gegenwärtig noch
weithin die Ausnahme ist. Insbesondere weisen sie auf Auswanderung von Juden aus
Frankreich hin, wo in den ersten drei Monaten des Jahres 2014 etwa 400 französische
Juden nach Israel emigriert sind, viermal so viel wie im gleichen Zeitraum 2013 und 2012.
Peter Humeniuk, Experte für Russland und Zentralasien, ist Mitglied des internationalen
Projektteams von KIRCHE IN NOT. Er fordert die Leser dazu auf, die Religionsfreiheit in
Russland auf dem Hintergrund der jüngeren, bewegten Vergangenheit des Landes zu
betrachten. Zwar würden traditionelle religiöse Gruppen im Allgemeinen mit Respekt
behandelt, doch die Erfahrung – ab Mitte der 1990er Jahre –, dass kapitalkräftige religiöse
Sekten ins Land strömten, habe das Maß der heute zulässigen Religionsfreiheit geprägt.
Obwohl diese Sekten weitgehend erfolglos gewesen seien, falle es den Behörden zuweilen
schwer, die Grenze zwischen rechtmäßiger und unrechtmäßiger religiöser Aktivität zu
ziehen.
Nach Humeniuk ist Russland bemüht, seine eigene, einheimische Form des Islam zu
entwickeln, wenn auch der Grat zwischen „einer exotischen religiösen Gemeinschaft und
einer aktiven Terrorzelle sehr schmal sein kann“. Außerdem stellt er fest, dass die großen
Gruppen von Arbeitern im Dienstleistungssektor in Moskau und St. Petersburg –
überwiegend muslimische Migranten aus Zentralasien – „ein Potenzial für ethnische und
religiöse Unruhen darstellen“.
Bei seiner Betrachtung der Länder in Zentralasien legt er dar, dass nach Befürchtung vieler
der Rückzug der westlichen Streitkräfte aus Afghanistan zur Ausbreitung eines radikalen
Islam in der Region führen könne. „Das ist eine erschreckende Aussicht für die autoritären
Regimes, in denen der Islam vom Staat kontrolliert wird.” Die Führer dieser
zentralasiatischen Staaten hätten gesehen, wohin der „Arabische Frühling“ geführt habe.
Diese blutigen Revolutionen würden nicht notwendigerweise die Restriktionen rechtfertigen,
die den religiösen Gemeinschaften auferlegt seien, sie aber doch teilweise erklären.
Der Autor Dr. Austen Ivereigh stellt fest, dass in Lateinamerika zwar die Hälfte aller
Katholiken weltweit lebt, die religiöse Landschaft und Praxis aber weitaus vielfältiger ist als
allgemein angenommen. In Brasilien sind mehr als 20 Prozent der Bevölkerung evangelikale
Christen, während in einigen mittelamerikanischen Staaten diese Zahl auf ein Drittel
ansteigt. Argentinien hat größere jüdische und muslimische Gemeinschaften und auf den
englischsprachigen karibischen Inseln dominieren protestantische Kirchen. Außerdem gibt
es, zum Beispiel in Kuba und Brasilien, eine größere Zahl von Menschen, die den
Spiritismus oder die Santería praktizieren.
Er führt aus, dass dort, wo es Einschränkungen der Religionsfreiheit gibt, diese gewöhnlich
auf offiziell säkularistische und atheistische Regimes zurückzuführen sind und im
Allgemeinen für alle religiösen Gruppen gleichermaßen gelten. Die Herausforderung für die
Zukunft besteht ihm zufolge darin, dass sowohl die verbleibenden rechtlichen als auch die
inoffiziellen Sanktionen gegen religiöse Gemeinschaften aufgehoben werden und die
Regierungen Lateinamerikas religiöse Stimmen im nationalen Leben in stärkerem Maße
akzeptieren.

Wie mehrere der Fallstudien in dieser Kurzdarstellung deutlich zeigen, gibt es zum einen
Zeichen der Hoffnung und zum anderen Gründe für tiefe Besorgnis. Wir zeigen Beispiele
dafür, wie Religionsführer einander die Hand der Freundschaft reichen. Wir berichten, dass
sogar am Arabischen Golf, wo sich einige Staaten finden, die religiösen Pluralismus
kategorisch ablehnen, ein muslimischer Herrscher ein Grundstück für eine christliche
Kathedrale gespendet hat. Wir zeigen, wie christliche Führer in Afrika und ein muslimischer
Imam zusammenarbeiten, um die Gewalt einzudämmen. Auch wenn wir über die
beunruhigende Zunahme von religiöser Intoleranz berichten, gibt es doch eindeutig eine
entgegengesetzte Entwicklung, bei der sich religiöse Führer und Vertreter des
Gemeinwesens zusammentun, um Flüchtlinge herzlich aufzunehmen.
Aus diesen Untersuchungen ergibt sich als eindeutige Erkenntnis, dass die dringende
Forderung nach einem Ende der Gewalt gegen religiöse Minderheiten und ihrer
Unterdrückung vor allem aus den religiösen Gemeinschaften selbst kommen muss. Auch
wenn dieser Bericht ein Schlaglicht auf die vielen rechtlichen und verfassungsmäßigen
Hindernisse für die Religionsfreiheit wirft, so sind doch Eintracht und gegenseitiger Respekt
zwischen religiösen Gruppen die Voraussetzung für eine Verbesserung.
Es wird in der gegenwärtigen Situation immer dringlicher, dass alle religiösen Führer ihre
Kanzeln und die Medien nutzen, um energisch gegen religiös motivierte Gewalt zu
protestieren und sich entschieden für religiöse Toleranz einzusetzen.

Peter Sefton-Williams
Vorsitzender des Redaktionsausschusses, KIN Bericht Religionsfreiheit Weltweit

Hinweise
Methodisches Vorgehen
Der Bericht „Religionsfreiheit weltweit“ wird alle zwei Jahre von Kirche in Not herausgegeben, einer internationalen katholischen gemeinnützigen Organisation, die den Status einer
päpstlichen Stiftung hat. Der Beobachtungszeitraum umfasst die Jahre von Oktober 2012 bis
Juni 2014. In dem Bericht wird dargelegt, inwieweit Religionsfreiheit in 196 Ländern der Welt
gewährleistet ist. Alle Glaubensrichtungen werden dabei miteinbezogen, nicht nur das Christentum.
Als Begleitbuch zum ausführlichen Bericht haben die Mitarbeiter von Kirche in Not eine sehr
viel komprimiertere „Kurzfassung“ ausgearbeitet und zusammengestellt.
Die einzelnen Länderberichte wurden von 20 unabhängigen Journalisten, Wissenschaftlern
und Autoren verfasst, von denen die meisten in Europa, einige aber auch in Südamerika und
Asien ansässig sind. Die Quellen, auf denen die Texte beruhen, werden in den Fußnoten
angegeben.
Die Autoren der Berichte wurden gebeten, sich an die üblichen redaktionellen Richtlinien zu
halten, besonders auf eine sachliche Darstellung zu achten und in ihrer Darstellung Unvoreingenommenheit zu wahren; dabei wurde die Notwendigkeit hervorgehoben, die Lage aller
religiösen Minderheiten gleichberechtigt zu beschreiben. Entsprechend den redaktionellen
Vorgaben waren die Autoren gehalten, auch auf die rechtliche bzw. verfassungsrechtliche
Lage einzugehen, von der die Religionsfreiheit in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird,
um anschließend darauf einzugehen, inwieweit diese Gesetze in der Praxis respektiert werden. Am Ende sollten die Autoren beurteilen, ob die Situation der Religionsfreiheit sich während des Beobachtungszeitraums verbessert oder verschlechtert hat oder ob sie unverändert
geblieben ist. Kirche in Not erkennt an, dass hierin zwangsläufig ein gewisses subjektives
Element liegt.
Darüber hinaus haben Mitarbeiter von Kirche in Not auf Grundlage der im Text beschriebenen Fakten jedes Land einer Kategorie zugeordnet: „Hoch“, „Mittel“, „Besorgniserregend“
und „Niedrig“, je nachdem, wie weit Religionsfreiheit in dem betreffenden Land gegeben ist.
Die Texte wurden umfassend geprüft und gegengeprüft. Drei internationale Lektoren haben
jeden Text mit den einzelnen Autoren überarbeitet. In den meisten Fällen wurden die Berichte auch von dem zuständigen Projektexperten überprüft, der bei Kirche in Not am Hauptsitz
in Königstein, Deutschland, angestellt/tätig ist.
Schließlich wurden die Texte vom „Redaktionsausschuss“ geprüft, dem acht Mitarbeiter von
Kirche in Not aus sechs verschiedenen Ländern angehören.
Acht Experten wurden außerdem damit betraut, über aktuelle Entwicklungen in Asien, im
Nahen Osten, in Russland und Zentralasien, Westeuropa, Nordamerika und Lateinamerika
zu schreiben, um noch eine breiter angelegte Analyse hinzuzufügen.
Elf Übersetzer wurden beauftragt, die Grundtexte, die auf Englisch verfasst waren, in fünf
weitere Sprachen zu übersetzen: Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch und Portugiesisch.
Datenquellen
Eine spezielle Liste mit statistischen Angaben zu jedem Land finden Sie in den ExcelTabellen, die auf der Website Aid to the Church in Need – Religious Freedom in the World
(www.religion-freedom-report.org) heruntergeladen werden können.
Bevölkerung:
1

Die gängigsten Quellen für Angaben zu Bevölkerungszahlen sind die Weltbank und die Vereinten Nationen. Bei mehreren Ländern wurden die Bevölkerungsdaten jedoch anderen
Quellen entnommen. Zu speziellen Länder-Quellen vgl. die entsprechende Excel-Datei.
Religionszugehörigkeit:
Die überwiegende Mehrheit der Angaben zur Religionszugehörigkeit entstammt den PEW
Religious Futures Statistics, 2010 (www.globalreligiousfutures.org/countries).
In mehreren Fällen wurden diese Angaben von The Arda (www.thearda.com) übernommen.
Nur bei wenigen Ländern stammen die Statistiken zur Religionszugehörigkeit aus anderen
als diesen beiden Quellen.
Es wird darauf hingewiesen, dass Kirche in Not bei den PEW-Statistiken einige wichtige Änderungen vorgenommen hat:
(i) Die PEW-Kategorie „Folk religion“ („Volksglaube, Volksreligion“) wurde im vorliegenden
Bericht umbenannt in „Traditional religion“ („traditionelle Religion“). Diese Änderung sollte
vor allem die Übersetzung der Begriffe in andere Sprachen als Englisch erleichtern.
(ii) PEW hatte ursprünglich eine vierte Kategorie für christliche Konfessionen namens „andere Christen“. Für den vorliegenden Bericht wurde diese Kategorie in die Kategorie „Protestantisch/Evangelisch“ eingegliedert (das heißt, die beiden Gruppen wurden zu einer
zusammengefasst).
Flüchtlinge und Binnenvertriebene
Alle Angaben zu Flüchtlingen und Binnenvertriebenen wurden vom United Nations High
Commission for Refugees (Hochkommissariat der Vereinten Nationen für Flüchtlinge;
www.unhcr.org.uk) übernommen; Schätzungen Mitte 2013.
Mehrere dieser Datensätze haben beigefügte Anmerkungen. Diese sind in den ExcelTabellen nachzulesen, die auf der Website Aid to the Church in Need – Religious Freedom in
the World (www.religion-freedom-report.org) heruntergeladen werden können.
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Der Staat und Religionsfreiheit
Afghanistan ist eine islamische Republik. Das Land grenzt im Norden an Turkmenistan,
Usbekistan und Tadschikistan, im Nordosten an China, im Osten und Süden an
Pakistan und im Westen an den Iran. Die Bevölkerung ist ein komplexes Gemisch aus
verschiedenen ethnischen Gruppen, die sich jahrzehntelang gegenseitig bekämpften1,
bevor sie sich schließlich, nach dem Sturz der Taliban 2001, zu einer Nation vereinigten. Die bedeutendsten ethnischen Gruppen sind die Paschtunen (42 %), die Tadschiken
(27 %), die Hazara (9 %), die Usbeken (9 %) und die Turkmenen (3 %).2 Etwa 99 % der
Bevölkerung sind Muslime, wobei Sunniten (80 %) die überwältigende Mehrheit bilden, während die Schiiten etwa 19 % ausmachen und hauptsächlich den ethnischen
Gruppen der Hazara und der Tadschiken entstammen.3
Die Verfassung von 2004, die nach der Niederlage des Taliban-Regimes (1997–
2001) verkündet wurde, erklärt das Land zu einer islamischen Präsidialrepublik. Der
religiöse Charakter des Staates ist eines der zentralen Elemente der neuen Verfassung,
wenngleich er durch eine Kombination aus Maßnahmen abgeschwächt wird. Letztere
sind das Ergebnis intensiver Debatten und sollen verhindern, dass das Land in eine
fundamentalistische Interpretation der Scharia abgleitet. Die Scharia ist jedoch nach
wie vor eine der Hauptquellen der Rechtsprechung in der Gesellschaft, insbesondere in
den Stammesgebieten. Artikel 2 der Verfassung bestätigt, dass „der Islam die offizielle
Staatsreligion“ ist, doch der zweite Paragraf desselben Artikels sieht Religionsfreiheit
vor. Artikel 3 legt fest, dass alle Gesetze mit den Prinzipien und Vorschriften der islawww.nytimes.com/2014/02/19/world/asia/afghan-ethnic-tensions-rise-in-media-and-politics.html?_r=0
Calendario atlante Deagostini 2013.
3
www.minorityrights.org/?lid=5429
1
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mischen Religion in Übereinstimmung sein müssen – wodurch die Scharia, obwohl sie
nicht ausdrücklich genannt wird, zur Hauptquelle der Gesetzgebung wird.4
Somit ist es in der Praxis im Namen der Einhaltung des islamischen Rechts in Afghanistan unmöglich, zu einer anderen Religion überzutreten, sich frei zu einem anderen
Glauben zu bekennen, religiöse Symbole zur Schau zu stellen oder zu missionieren.
Die Situation der Christen
Zu den vom Staat und von der traditionell islamisch geprägten Gesellschaft auferlegten Einschränkungen kommt noch hinzu, dass ein Klima des Misstrauens gegenüber
Christen vorherrscht. Die Ursache liegt im Wesentlichen in zehn Jahren Militärkontrolle
durch internationale Streitkräfte. Ein Jahrzehnt des Krieges gegen die Taliban führte
dazu, dass 2,7 Millionen Menschen dauerhaft im Exil in Nachbarländern leben mussten. Sie suchten vor allem in Pakistan und im Iran Zuflucht. 2012 stand Afghanistan im
32. Jahr hintereinander an erster Stelle auf der jährlichen Liste der UN High Commission for Refugees (UNHCR; Hohe Kommission der Vereinten Nationen für Menschenrechte). Der Radikalismus der Taliban steigerte sich in den letzten Jahren und führte zu
kontinuierlichen Angriffen und Gewalttaten, die vor allem gegen die Zivilbevölkerung
gerichtet sind.5 Ein weiterer Faktor, der in einigen Fällen Hass gegenüber Christen und
anderen Religionen genährt hat, die als „ausländisch“ wahrgenommen werden, ist die
anhaltende Präsenz der internationalen Streitkräfte. In diesem Zusammenhang ist auch
die Verbrennung von Koran-Exemplaren durch US-Soldaten am 20. Februar 2012 an
der US-Militärbasis in Bagram im Norden des Landes zu nennen. Der Vorfall entfachte
heftige Proteste in ganz Afghanistan, forderte Dutzende Menschenleben und führte zu
Massendemonstrationen, in denen Protestierende Kreuze und andere christliche Symbole wie auch riesige Plakate mit dem Bild von Präsident Barack Obama verbrannten.6
Die afghanische Regierung hat die Vorrangstellung des Islam gegenüber anderen
Religionen bekräftigt. Bei einer Rede im Parlament im September 2013 brachte der
Parlamentarier Nazir Ahmad Hanafi Gerüchte zur Sprache, dass afghanische Muslime
www.constituteproject.org/constitution/Afghanistan_2004
Nach Schätzungen der UN Aid Mission in Afghanistan (UNAMA) stieg die Zahl der zivilen Opfer in der
ersten Hälfte 2013 um 23 % im Vergleich zum Vorjahr. Von Januar bis Juni stieg die Zahl der Todesfälle,
die mit Kriegshandlungen in Verbindung standen, von 1.158 Todesopfern im Jahr 2012 auf 1.319 im Jahr
2013. Im selben Zeitraum stieg die Zahl der Verletzten in der Zivilbevölkerung von 1.976 im Jahr 2012
auf 2.533 im Jahr 2013.
6
Cf. AsiaNews.it, Afghanistan: i talebani preparano nuovi attentati. I timori dei cristiani, 14.3.2012.
4
5

© KIRCHE IN NOT – Religionsfreiheit weltweit – Bericht 2014

sich in Indien zum Christentum bekehrt hätten. „Die Afghanen“, so erklärte er, „treten
in Indien weiterhin zum Christentum über. Das ist ein Affront gegen das islamische
Gesetz und nach dem Koran sollten sie getötet werden.“ Der Präsident des afghanischen
Parlaments, Abdul Rauf Ibrahimi, verurteilte die angeblichen Übertritte ebenfalls und
rief den nationalen Sicherheitsausschuss auf, „der Frage gründlich nachzugehen“7.
Es gibt keine zuverlässigen Daten zur Anzahl der Nichtmuslime in Afghanistan. Einige
protestantische Organisationen schätzen, dass es etwa 5.000 afghanische Christen gibt
– mit anderen Worten: Konvertiten aus dem Islam. Bislang wurde diese Zahl jedoch nie
bestätigt.8
Die Katholische Kirche ist in Afghanistan in Form einer Mission SuiIuris (Mission eigenen Rechts) präsent, unter der Leitung des italienischen Barnabitenpriesters
Pater Giuseppe Moretti. Insgesamt beläuft sich die Zahl der Priester, Ordensmänner und
-frauen, die in Afghanistan tätig sind, lediglich auf fünfzehn. Die am stärksten verankerte Gruppe im Land ist die der Kleinen Schwestern Jesu. Diese Ordensfrauen – insgesamt
vier – wurden selbst von den Taliban respektiert. Sie wirken bereits seit 50 Jahren in
Kabul. Der Fall des Taliban-Regimes ermöglichte 2006 außerdem den Schwestern von
Mutter Teresa ins Land zu kommen. Eine weitere Gruppe, die von den Einheimischen
respektiert und anerkannt wird, ist die Associazione ProBambini di Kabul, eine Kinderwohltätigkeitsorganisation, die mit verwaisten und behinderten Kindern arbeitet.
Wenn man die Situation der Religionsfreiheit im Land insgesamt betrachtet, dann ist
Folgendes festzustellen: Die Verfassung beruht auf der Scharia und dies macht es nahezu unmöglich, dass die Lage sich zum Besseren wenden kann. Das anhaltende Klima
der Unsicherheit hat den Taliban und ihren Gefolgsleuten beträchtliche Macht verliehen, nicht nur in den ländlichen Gebieten, sondern auch in der Hauptstadt Kabul. Die
Intoleranz gegenüber anderen Religionen und anderen Bräuchen als den islamischen
wurde dadurch verstärkt, dass einige Parlamentarier sich gegen Konversionen zum
Christentum aussprachen. Zudem wird diese Intoleranz durch wiederkehrende Vorfälle
von Schnelljustiz demonstriert, wie zum Beispiel Fälle von Ehebruch, die mit Steinigung bestraft wurden.9

Cf. Christian Today, Afghan Member of Parliament: „Execute Afghan Christian converts“, 9.9.2013.
Cf. Frontline Missions International, Afghanistan’s Mosque-to-Church Ratio as of June 2013, 25.6.2013.
9
www.reuters.com/article/2013/11/25/us-afghanistan-rights-idUSBRE9AO0EB20131125
7
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In Ägypten ist der sunnitische Islam Hauptreligion. Im Land gibt es eine sehr kleine schiitische Minderheit von weniger als 1 %, die aber vom Staat nicht anerkannt
wird. Die zweitgrößte Religion ist das Christentum. Neben der Koptisch-Orthodoxen
Kirche gibt es kleinere christliche Gemeinden, die koptischen Katholiken, die melkitischen Katholiken, die maronitischen Katholiken, Armenier, lateinische Katholiken, die
Griechisch-Orthodoxe Kirche, die Chaldäer und verschiedene protestantische Minderheiten. Bereits seit der Antike gibt es in Ägypten jüdische Gemeinden, doch heute zählt
die kleine jüdische Gemeinde des Landes nur mehr einige Dutzend Mitglieder. Auch
gibt es annähernd 10.000 Bahai. Auch wenn sie vom Islam nicht als Religion anerkannt werden, gelang es den Bahai am 19. März 2009 endlich, die Gerichte zu überzeugen, die Vorgabe aufzuheben, eine religiöse Zugehörigkeit in ihren Personalausweisen
anzugeben.
Als am 30. Juni 2013 Mohammed Morsi der Muslimbruderschaft vom Amt des Präsidenten durch das Militär abgesetzt wurde, wurde die unter ihm entworfene Verfassung
aufgehoben. Diese Verfassung war nach immer heftigeren Debatten im Dezember 2012
ratifiziert worden. Im Herbst waren einige der bedeutendsten Vertreter eines Ausschusses, der mit der Aufsetzung des Dokuments beauftragt worden war – darunter auch
Christen und liberale Muslime –, aus Protest gegen die dominante Position, die dem
Islam zugesprochen wurde, und gegen die ambigue Wortwahl einiger der vorgeschlagenen Artikel zurückgetreten1.
Die Verfassung von Morsi hatte Artikel 2 der früheren Verfassung, die unter dem Regime seines Vorgängers, Präsidenten Hosni Mubarak, in Kraft war, beibehalten. Artikel
www.washingtonpost.com/world/middle_east/muslim-brotherhoods-supreme-guide-the-focus-of-liberalegyptians-angst/2012/12/27/bc60a4c0-4bcb-11e2-8758-b64a2997a921_story.html

1
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2 besagt, dass der Islam Staatsreligion ist und „die Prinzipien der Scharia die Hauptquelle für die Rechtsprechung sind.“ Der Begriff „Prinzipien“ war weniger restriktiv als
das Wort „Vorschriften“, den die salafistischen Mitglieder aufnötigen wollten. Doch war
es ihnen gelungen, einen Artikel einzufügen, der die Bedeutung des Worts „Prinzipien“
auslegte. Artikel 219 besagte, dass diese Prinzipien „die allgemeinen Beweise, die fundamentalen Prinzipien der islamischen Rechtsprechung, die vertrauenswürdigen Quellen, wie sie in den sunnitischen Rechtsschulen vertreten werden“, umfassen sollten. Mit
diesem Artikel sollte die Freiheit des Parlaments beim Aufsetzen der Gesetze eingeengt
werden, ebenso die Freiheit des Obersten Verfassungsgerichts (SCC) bei der Auslegung
der Prinzipien der Scharia2.
Für den koptisch-katholischen Bischof Kyrillos William aus Assiut war diese Verfassung ein „Angriff auf die Menschenrechte, [die] nichts anderes schützt als die Vorrechte
der extremistischen Muslime.“3
Aufgrund dieser Verfassungsänderung fühlten sich die Gerichte ermächtigt, eine strikte
Anwendung der Scharia vorzunehmen – eine Tatsache, die ein Fall verdeutlicht, der
Anfang 2013 vor Gericht gebracht wurde. Am 14. Januar verurteilte das Strafgericht
von Beni Soueif eine Mutter, Nadia Abdelwahab, zu 15 Jahren Haft, weil sie nach dem
Tod ihres muslimischen Mannes, dessen Religion sie angenommen hatte, zu ihrem ursprünglichen christlichen Glauben zurückgekehrt war. Die sieben Beamten, die schuldig
befunden wurden, ihren muslimischen Vornamen auf den Ausweispapieren mit ihrem
ursprünglichen Taufnamen ersetzt zu haben, wurden ebenfalls verurteilt.4
Nach dem Sturz von Präsident Morsi wurde ein Ausschuss einberufen, um die Verfassung zu überarbeiten. Drei christliche Religionsgemeinschaften waren darin vertreten,
die Koptisch-Orthodoxe Kirche, die Koptischen Katholiken und die Evangelischen Protestanten, jede durch einen Delegierten. Verschiedene andere Christen bekleideten im
Ausschuss unterschiedliche Funktionen.
In einer Volksbefragung, die am 14. und 15. Januar 2014 abgehalten wurde, stimmten
98 % der Wähler zugunsten der neuen Verfassung. Die meisten Christen stimmten auch
dafür, doch in Oberägypten (Assiut, Minya und Sohag) gingen viele koptische Christen
nicht zu den Urnen aus Angst vor den Islamisten, die in diesen Provinzen, weit weg
von Kairo, sehr aktiv sind.5 Im neuen Verfassungstext bilden die Prinzipien der Scharia
http://english.al-akhbar.com/node/14200
Zenit, 22. Januar 2013.
4
AsiaNews, 16. Januar 2013.
5
www.madamasr.com/content/upper-egypt-copts-more-politically-apathetic-referendum
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die wesentliche Basis der Rechtsprechung. Doch wurde Artikel 219 gestrichen und die
Auslegung dieser Prinzipien dem Obersten Verfassungsgericht überlassen. Das Gericht
muss dabei die Zusage des Staates berücksichtigen, sich an die bestehenden internationalen Menschenrechtsabkommen zu halten.
Ägypten wird nun in der Verfassung (Präambel) als „ein demokratischer moderner Staat
unter einer zivilen Regierung“ definiert. Durch die Verwendung des Wortes „zivil“ soll
vermieden werden, dass es zu Missständen aufgrund der politischen Ausnutzung der
Religion kommt. Außerdem sind Parteien, die auf religiöse Ideologien basieren, formell
verboten (Artikel 74). Was die Rechte der christlichen Gemeinden anbelangt, garantiert
die Verfassung die Möglichkeit, Gebetsstätten zu errichten – ein Recht, das ohne Einschränkungen ausgeübt werden kann (Artikel 64). In diesem Sinne sollte in nächster
Zeit das Parlament ein Gesetz verabschieden, das den Christen die ungehinderte Glaubensausübung gestattet (Artikel 235). Die Verfassung besagt, dass „alle Bürger vor dem
Gesetz gleiche Rechte, Pflichten und Freiheiten haben, ohne aufgrund ihrer Religion
diskriminiert zu werden, wobei Diskriminierung und Aufhetzung zum Hass als Straftat
gelten“ (Artikel 53). Damit soll antichristliche Gewalt bekämpft werden.6
Unter Präsident Morsi waren Christen, allen voran die Kopten, ähnlichen Ungerechtigkeiten ausgesetzt wie zur Zeit Mubaraks (strenge Einschränkungen im Bau von Kirchen,
Ausschluss der Christen von leitenden Posten in staatlichen Einrichtungen); zu diesen
kamen weitere Unbilligkeiten hinzu. Schulbücher etwa enthielten zahlreiche Hinweise
auf den politischen Islam, und es wurde darin behauptet, dass der Islam die einzige von
Gott akzeptierte Religion sei.7
Pater Rafic Greiche, Direktor für Kommunikationswesen der Katholischen Kirche
in Ägypten stellte fest: „Man hat die Katholiken dort getroffen, wo sie am wirksamsten und aktivsten sind. Die Lehrpläne der Schulen sind stark islamisiert worden.“ Er
erwähnte auch die Maßnahmen, die gegen die Caritas Ägyptens und andere christliche
Hilfs- und Entwicklungswerke ergriffen wurden: Ihre Rücklagen und die beträchtlichen
Hilfsbeträge aus dem Ausland wurden von der Regierung eingefroren.8
Vor, aber auch nach den Präsidentschaftswahlen im Juni 2012, die Morsi an die Macht
brachten, war die feindselige Stimmung gegenüber den Kopten sehr stark. Es kam zu
einer Steigerung der physischen und psychischen Gewaltakte. Es gab immer mehr
Schuldsprüche wegen „Lästerung gegen den Islam“, Provokationen seitens der Salawww.constituteproject.org/constitution/Egypt_2014
Youssef Sidhom,zitiert in Oasis, 28. Januar 2013.
8
Zenit, 15. Juli 2013.
6
7
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fisten, Hassreden in den Moscheen gegen Christen, die in den Medien als „Kreuzfahrer“ oder „Schurken“ dargestellt wurden, Druck auf koptische Frauen, den islamischen
Kopfschleier zu tragen, Entführungen von Hunderten von Mädchen, die gezwungen
wurden, Zwangsehen einzugehen und zum Islam überzutreten, sowie Drohungen, alle
Christen aus Ägypten zu vertreiben9.
Es folgt eine Auflistung der Angriffe auf koptische Christen.
2012
Januar: In der Provinz Assiut, Oberägypten wurden die Häuser von Christen in Brand
gesetzt, nachdem eine Zeichnung – anscheinend von einem koptischen Studenten –, die
Mohammed darstellte, im Internet kursierte. Die Angreifer steckten auch das Geschäft
des Vaters eines Studenten in Brand.10
Es gab zwei Attentate von Salafisten in der Provinz Nag-Hammadi. Beim ersten gegen
koptische Einwohner von Kebly-Rahmaniya wurden zwei Menschen verletzt; das zweite war gegen die St.-Matthäus-Kirche in Bahteen gerichtet.11
Zwei Kopten, Vater und Sohn, wurden vor ihrem Geschäft in Baghoura, in der Provinz
Nah-Hammadi, erschossen.12
In Kobry-el-Charbat, bei Alexandrien, setzte eine Meute von rund 3.000 Muslimen,
angeführt von Salafisten, die Häuser und Geschäfte koptischer Christen in Brand.
Die Angreifer zwangen einen christlichen Kaufmann, seine Ware aufzugeben, um sie
beschlagnahmen und verkaufen zu können.13
Februar: Acht koptische Familien aus El Nahda, nicht weit von Alexandrien, wurden
von Salafisten aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen. Die Salafisten wollten deren
Besitz übernehmen und mit Profit verkaufen. Als sich die Kopten weigerten, wurden
sie von einem traditionellen islamischen Gericht dazu verurteilt, ihre Häuser zu verlassen.14

www.maghrebchristians.com/tag/coptic/
El-Ahram hebdo, 4.–10. Januar 2012.
11
AsiaNews, 22. Januar 2012.
12
AED, 30. Januar 2012.
13
AsiaNews, 10. Februar 2012.
14
Website: Solidarité copte, 17. Februar 2012.
9
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März: Ein Gericht in Edfou verurteilte den koptischen Priester Fr. Makarios Bolous zu
6 Monaten Haft und einer Geldbuße in Höhe von 300 ägyptischen Pfund, weil er gegen
ein Gesetz über die Höhe von Kirchen verstoßen hatte. Aufgebrachte Muslime legten
Feuer an einer Kirche in Elmarinab, weil der Glockenturm höher war als das Minarett
der nahen Moschee.15
Juni: In El-Basraa, bei Alexandrien, hinderten Islamisten christliche Pilger, die im Bus
vorgefahren waren, daran, in eine Kirche, die auch Wallfahrtskirche ist, einzutreten, um
dort zu beten. Sie drohten, das Gebäude niederzubrennen, und so gelang es ihnen, die
Pilger zu vertreiben.16
Juli: In Dahchour, in der Nähe von Kairo, versengte der christliche Besitzer einer Wäscherei versehentlich das Hemd eines muslimischen Kunden. Dieser griff, an der Spitze
von einigen Hunderten bewaffneter Muslime, eine Kirche und die Häuser an, die dem
Wäschereibesitzer und seinen christlichen Nachbarn gehörten; dabei wurden 16 Menschen verletzt.17 Insgesamt wurden 120 koptische Familien aus dem Dorf vertrieben,
zahlreiche Häuser wurden geplündert und verwüstet.18
September: Eine koptische Lehrerin wurde zu 6 Jahren Haft verurteilt, weil sie in Schriften, die im Internet erschienen, gegen den Islam „gelästert“ hatte.19
Oktober: In Rafah, Sinai, verteilten islamische Dschihadisten Flugblätter, in denen den
koptischen Einwohnern unter Todesandrohung befohlen wurde, das Dorf zu verlassen.
Sie schossen auch auf Geschäfte von Christen und zwangen sie, die Flucht zu ergreifen.20
Die salafistische El-Nour-Partei verschickte Drohbriefe an christliche Arbeiter und
Kaufleute und befahl ihnen, den Verkauf von Ikonen und Statuetten einzustellen, egal
ob es sich um christliche Bilder oder um Pharaonendarstellungen handelte.21
Eine christliche Lehrerin wurde verhaftet und zwei Tage lang in einem Dorf nahe bei
Assiut festgehalten, weil einer ihrer Schüler sie der Blasphemie beschuldigt hatte. Die
Website: La Vie, 22. März 2012.
El-Ahram hebdo, Cairo, 4.–10. Juli 2012.
17
L’Orient-Le Jour 1. August 2012 ; AFP 4. August 2012.
18
El-Ahram hebdo, 8–14. August 12 ; 29. August–4. September 2012.
19
Le Figaro, 28. September 2012.
20
El-Ahram, 3.–9. Oktober 2012.
21
El-Ahram hebdo, 10.–16. Oktober 2012.
15
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gleiche Beschuldigung wurde gegen zwei koptische Kinder vorgebracht, 9 und 10 Jahre
alt, weil sie einige Seiten mit Versen aus dem Koran aus einem Buch herausgerissen
hatten.22
2013
Als das koptische Weihnachtsfest sich näherte rief der Legitime Ausschuss für Recht
und Reform, eine Islamistische Vereinigung, zu einer Fatwa auf und forderte die Muslime auf, keine Weihnachtswünsche an koptische Christen anlässlich des Festes zu
richten.23
Am 5. April schalt ein Muslim in Khoussous, nördlich von Kairo, christliche Kinder,
die ein Kreuz an ein religiöses Institut gezeichnet hatten. Etwas später griffen aufgebrachte Muslime koptische Christen im Dorf an, die ihrerseits heftig reagierten. Muslime umzingelten die St.-Georg-Kirche, plünderten und setzten christliche Geschäfte
und Häuser in Brand. Vier Personen wurden getötet, drei davon waren Kopten. Das
Begräbnis der Kopten fand am 7. April in der St.-Mark-Kathedrale in Abbassiya, Kairo,
statt. Während der Messe griffen Islamisten die Gemeinde an, töteten zwei Menschen
und verletzten weitere 100.24
Nach der Absetzung von Präsident Morsi nahmen die Angriffe auf Kopten seitens der
Muslimbrüder und ihrer Anhänger verstärkt zu.
Im Juli wurden in El-Arich, Sinai, ein koptischer Priester, Pater Mina Aboud Charouine, und ein koptischer Laie ermordet. Dasselbe Schicksal erlitten vier weitere koptische Christen in der Provinz Luxor.25 In Port-Saïd wurde mehrmals auf die Kirche
von St. Ménas geschossen. In Delga, bei Minya in Oberägypten, griffen Islamisten das
Gemeinschaftszentrum der katholischen St.-Georg-Kirche an, plünderten und setzten
es in Brand. In Marsa Matrouh wurden Molotowcocktails gegen die Marienkirche
geworfen. In Nagaa Hassan, bei Luxor, wurden vier Christen ermordet, drei weitere verletzt und verschiedene Häuser niedergebrannt.26 Ein christlicher Kaufmann aus
Sheikh Zowayde, Sinai, wurde geköpft. Bei einem Angriff auf ein christliches Dorf,
Dabayya, wurden vier Menschen getötet und 23 Häuser in Brand gesetzt. In Sohag,
Oberägypten, griffen Islamisten die St.-Georg-Kirche an und hissten die Flagge von
al-Qaida auf dem Dach der Kirche. Dabei kam ein Katholik ums Leben. Ein zehnLa Croix, 6. November 2012.
L’Orient-Le Jour, 16. Januar 2013.
24
La Croix, 10. April 2013; El-Ahram hebdo, 17.–23. April 2013.
25
La Croix, 12. und 16. Juli 2013.
26
Le Figaro, 20./21. Juli 2013.
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jähriges Mädchen wurde getötet, als es eine protestantische Kirche in Kairo verließ.
In Assiut marschierten an die 10.000 Islamisten durch das christliche Stadtviertel,
schrien „Theodoros ist ein Hund!“ und malten Kreuze an die Geschäfte christlicher
Kopten.27
Die Lage der Christen verschlechterte sich erheblich nach dem 14. August 2013.
In einer Moschee in Kairo fand man eine Liste mit Namen von Leuten, die getötet werden sollten – darunter auch der Name des koptisch-orthodoxen Papstes
Theodoros II.28
Die Organisation Oeuvre d’Orient hat eine Liste christlicher Gebäude aufgestellt,
die vom 14. August bis 10. September 2013 geplündert oder niedergebrannt wurden.
Auf der Liste, die von den christlichen religiösen Vertretern in Ägypten bestätigt wurde, heißt es: 38 Kirchen wurden verwüstet, geplündert, in Brand gesetzt oder zerbombt;
21 Kirchen wurden mit Steinen und Molotowcocktails beworfen, es wurde scharfe
Munition eingesetzt und/oder Belagerung; das Kloster Abou Fana in Minya wurde
durch eine Straßensperre auf der Zufahrtstraße isoliert; sieben Schulen und Klöster
wurden in Brand gesetzt; acht weitere kirchliche Bauten vollständig niedergebrannt.
Was das Eigentum und die Häuser privater christlicher Bürger anbelangt: 85 Geschäfte, 16 Apotheken, drei Hotels, 75 Busse und Autos wurden verwüstet, geplündert
oder niedergebrannt, aus 58 Häusern wurden die Bewohner vertrieben. Alle christlichen Gemeinden – die koptisch-orthodoxe, die koptisch-katholische, die lateinischkatholische, die melkitisch katholische und die protestantische – waren Ziel dieser
Angriffe.
Am 20. Oktober kamen bei einem Angriff auf eine christliche Hochzeitsfeier vor der
Kirche Unserer Lieben Frau im Viertel El-Warak in Kairo vier Menschen ums Leben
und 17 wurden verletzt.29
Die neue Regierung, die seit dem 3. Juli im Amt, ist dabei, in Beantwortung auf eine
Initiative der Umweltministerin Leïla Iskandar30 eine offizielle Zulassung für die „Müllsammler“, die als Straßenhändler im Lumpenhandel in Kairo aktiv sind, zu sichern.
Es handelt sich um eine Aktivität, die in den letzten 40 Jahren von den ärmsten koptischen Familien wahrgenommen wird, die vom Land zugezogen sind und sich im Viertel
Moqattam, am Stadtrand von Kairo, niedergelassen haben. Bis heute hatten sie keine
Reconquête, September 2013.
La Croix, 9. August 2013.
29
Le Figaro-Magazine, 25. Oktober 2013.
30
http://thecairopost.com/news/108136/news/iskandar-in-kafr-el-sheikh-for-recycling-projects
27
28
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rechtliche Anerkennung und hatten daher keinen Anspruch auf die Sozialleistungen, die
anderen Arbeitern gewährt werden31.
Die schiitische Gemeinschaft, die weniger als 1 % der ägyptischen Bevölkerung ausmacht, ist ebenfalls Zielscheibe der Angriffe sunnitischer Islamisten. Schiiten werden
in den Medien und von islamistischen Predigern angegriffen, die sie beschuldigen, Proselytismus zu betreiben, unter dem Einfluss des Irans zu stehen, ausschweifend zu sein,
Heilige anzubeten und Exzessen zu frönen etc. Am 23. Juni 2013 umzingelten im Ort
Abou Moussallam, südlich von Kairo, wo ungefähr 20 schiitische Familien leben, Hunderte von Sunniten das Haus eines schiitischen Muslims, nachdem bekannt geworden
war, dass er Hassan Shehata zu Gast hatte, einen geachteten schiitischen Würdenträger.
Die Menge schrie Phrasen wie etwa „Schiiten sind Ungläubige“, drang in das Haus ein,
riss Shehata heraus und lynchte ihn auf der Straße, zusammen mit drei anderen schiitischen Muslimen, während die Polizei teilnahmslos daneben stand.32
Die Fälle von Verfolgung und Diskriminierung setzten sich auch 2014 fort. Im Februar
wurde ein 15-jähriges Mädchen, Amira Hafez Wahib, entführt, als sie in die St.-GeorgKirche in Luxor zur Messe wollte. Seitdem ist sie verschwunden. Die Familie des Mädchens glaubt, die Identität des Kidnappers zu kennen, einen Muslim, der einmal zum
Schutz der Kirche eingesetzt worden war. Der Mann hatte bereits einige Monate vorher
versucht, Amira in einem Geschäft nahe der Kirche zu entführen33.
Im Monat darauf wurde ein weiteres christliches Mädchen am Eingang der Schule entführt. Der Vater des Mädchens begann sie zu suchen, wurde aber von zwei Männern auf
einem Motorrad angehalten, die ihm sagten, er solle aufhören, nach ihr zu suchen. Als
der Vater zu den Behörden ging, um eine Kopie ihrer Geburtsurkunde zu beantragen,
stellte er fest, dass ihr Name geändert und als Religionszugehörigkeit Islam angegeben
worden war.34 Ende März fasste eine islamistische Meute in Kairo Mary Sameh George,
schlug sie, stach auf sie ein und erschoss sie, weil in ihrem Wagen ein Kreuz hing. Mary
hatte dort geparkt, um älteren Leuten, die in der Nähe wohnten, Essen und Medikamente zu bringen. Internationale koptische Verbände verurteilten ihre Ermordung als
„gefühllose, bösartige und sinnlose Tat.“35
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/55025/Egypt/Politics-/Zabaleen-Egypts-traditionalgarbage-collectors-str.aspx
32
Website: State Afrique, 28. Juni 2013; L’Orient-Le Jour, 25. Juni 2013.
33
www.foxnews.com/world/2014/04/18/rate-christian-girls-abducted-and-attacked-by-extremists-on-risein-egypt/
34
Fox News, 18. April 2014.
35
www.persecution.org/2014/04/08
31
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Im Berichtszeitraum verschlechterte sich die Situation der Religionsfreiheit in Ägypten
rasant schnell. Das Aufwallen von Gewalt und Ausschreitungen gegen Christen und
sonstige religiöse Minderheiten erreichten ein unerhörtes Maß an Angriffen im August
2013; dabei wurden zahlreiche Kirchengebäude beschädigt und sogar zerstört. Die Entführung christlicher Frauen verbreitete sich immer mehr und das Klima von Instabilität
verstärkte die Angst der religiösen Minderheiten. Viele ihrer Angehörigen waren zunehmend bemüht, das Land zu verlassen. Die Probleme hinsichtlich der Verfassung bleiben, auch wegen der steten Ambivalenz hinsichtlich des Schutzes der Religionsfreiheit
in den rechtlichen und politischen Strukturen Ägyptens.

© KIRCHE IN NOT – Religionsfreiheit weltweit – Bericht 2014

ALBANIEN
ALBANIEN
Christen
(18,0 %)
-Katholiken (10,2 %)
-Orthodoxe (7,5 %)
-Protestanten (0,3 %)

	
  

	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Einwohner:
Fläche:
Flüchtlinge (int.)*:
2
3.216.000
28.700 km
86
* Ausländische Flüchtlinge in diesem Land

Muslime
(80,0 %)
Sonstige Religionen
(0,6 %)
Religionslose
(1,4 %)

Flüchtlinge (ext.)**:
Binnenflüchtlinge:
10.614
–
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In Bezug auf Religion ist Albanien ein bemerkenswert tolerantes Land. Nach einer Phase
eines extrem repressiven, staatlich verordneten Atheismus unter dem Regime von Enver
Hoxha herrschen bis heute Aufbruchstimmung und der Wille, die Gesellschaft positiv
zu gestalten. Die Beziehung zwischen den verschiedenen Glaubensgemeinschaften ist
grundsätzlich von Kooperation geprägt. Diese Situation wird von der Regierung unterstützt, die sich bewusst um eine multireligiöse Identität bemüht.1
Die Rechtsordnung schafft die Voraussetzungen für Religionsfreiheit. Auch wenn sich
Albanien gemäß der Verfassung als säkularer Staat definiert, wird doch die historische Rolle der Religionen unterstrichen, insbesondere der „traditionellen Religionen“.
Dies sind sunnitische Muslime, Bektaschi (Muslime schiitisch-sufistischer Prägung),
Katholiken und Orthodoxe. Die Verfassung empfiehlt bilaterale Verträge zwischen dem
Staat und den einzelnen Glaubensgemeinschaften. Von offizieller Seite gibt es keine
Beschränkungen hinsichtlich der Registrierung und jede Gruppe kann sich als „gemeinnützige Vereinigung“ registrieren lassen, unabhängig davon, ob es sich um eine religiöse, kulturelle, humanitäre oder andere Gruppe handelt. Mit der Registrierung erhalten
die Gemeinschaften die Rechte juristischer Personen wie das Recht, Bankkonten zu
eröffnen, das Recht auf Eigentum und das Recht auf begrenzte Steuerbefreiung.
In den staatlichen Schulen gibt es keinen Religionsunterricht. Konfessionelle Schulen
sind jedoch erlaubt, sofern sie eine Genehmigung vom Bildungsministerium erhalten.2
Die Voraussetzung hierfür ist, dass ihr Lehrplan den Standards der staatlichen Schulen
entspricht. Im Prinzip ist das Tragen religiöser Symbole rechtlich erlaubt. Allerdings
haben manche Schulleiter das Recht, Richtlinien für „angemessene Kleidung“ festzu1
2

http://www.justitia-et-pax.de/28092011_JP_Europa_Schlusserklaerung_Albanien.pdf
http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm?year=2012&dlid=208282#wrapper
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legen, was ihnen zumindest die Möglichkeit einräumt, das Tragen religiöser Symbole
zu verbieten.
Dieses verhältnismäßig positive Bild wird jedoch durch eine beunruhigende Entwicklung getrübt: Seit einigen Jahren propagieren junge Imame, die in Saudi-Arabien oder
der Türkei ausgebildet wurden, einen radikalen Islam, der andere Religionen nicht toleriert. Auf diese Weise werden religiöse Konflikte von außen ins Land getragen.3

http://www.kirche-in-not.de/aktuelle-meldungen/2012/07-26-albanien-islamisierung-und-wachsendespannungen
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Grundlage der gegenwärtigen Regierung Algeriens ist die Verfassung von 1996, die
2008 geändert wurde. Infolge eines Referendums steht 2014 eine Reform an. Die
Präambel der Verfassung bezeichnet Algerien als „Land des Islam“ und setzt hinzu, dass
der Islam ein grundlegender Bestandteil der nationalen Identität ist. Außerdem erklärt
die Verfassung den Islam zur „Staatsreligion“ (Art. 2), garantiert jedoch gleichzeitig,
dass es keine Diskriminierung aufgrund der Geburt, der Rasse, des Geschlechts oder der
persönlichen Überzeugung gibt (Art. 29) und dass die Gewissensfreiheit unverletzlich
ist (Art. 36). Es existiert aber keine Bestimmung, die Religionsfreiheit gewährleistet,
und die Gewissensfreiheit schließt nicht die Möglichkeit ein, vom Islam zu einer anderen Religion zu wechseln.
Man geht davon aus, dass etwa 70.000 ausländische Christen im Land leben; die meisten sind Katholiken. Gleichzeitig hat sich eine nicht unerhebliche Anzahl von gebürtigen Algeriern in den letzten 20 Jahren für den Übertritt zum Christentum entschieden.
Die für diese Konversionen genannte Zahl schwankt zwischen 50.000 und 200.000.
Sie erfolgten vor allem in den Volksgruppen der Kabylen oder Berber. Nach Angaben
der algerischen Regierung machen die einheimischen Christen heute ungefähr 0,7 %
der Bevölkerung aus, die beinahe 36 Millionen zählt; 2005 hingegen waren es nur
0,06 % Christen. Die meisten dieser Übertritte hatten die neoprotestantischen Gemeinschaften zu verzeichnen. 2011 erreichte Mustapha Krim, Vorsitzender der Protestantischen Kirche von Algerien, die staatliche Anerkennung der Kirche, zusammen mit den
27 Gemeinden, die zu dieser Kirche gehören.
Gleichwohl achten die Zivilbehörden darauf, diesen Trend zur Konversion einzuschränken, und haben dazu verschiedene Maßnahmen ergriffen. Seit 2005 wird das Predigen
stärker kontrolliert und die Verteilung religiöser Schriften streng überwacht.
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Am 28. Februar 2006 verkündete der algerische Präsident eine Verordnung zur
Regelung der Religionsausübung, der zufolge Gottesdienste nur in dafür vom Staat ausdrücklich genehmigten Gebäuden abgehalten werden dürfen. Diese Gebäude müssen
für den Gottesdienst gedacht und als solche von außen erkennbar sein; eine Maßnahme, die Feiern im Freien oder Gottesdienste in einer Privatwohnung ausschließt. Diese
Verordnung hat auch zum Ziel, Missionstätigkeit zu unterdrücken. Sie setzt eine Haftstrafe von 2 bis 5 Jahren und eine Geldstrafe von 500.000 bis 1 Million Dinar (5.000
bis 10.000 Euro) für denjenigen fest, der „einen Muslim anstiftet, zwingt oder dazu
verführt, zu einer anderen Religion überzutreten, und zu diesem Zweck didaktische
Mittel oder Einrichtungen für Lehrtätigkeiten, Erziehung, Gesundheit, soziale oder kulturelle Einrichtungen, Ausbildungsstätten, andere Institutionen oder finanzielle Mittel
einsetzt“, oder aber „Dokumente und audiovisuelle Materialien herstellt, lagert oder
verteilt, die dazu dienen, den Glauben eines Muslims zu untergraben.“ Der katholische
Erzbischof von Algier, Ghaleb Bader, der seit 2008 im Amt ist, hat eine Änderung dieser
Verordnung gefordert, bisher allerdings vergeblich.
Zu weiteren Maßnahmen dieser Art zählt, dass es Algeriern verboten ist, ihren Kindern
nichtmuslimische Namen zu geben, und dass der Islamunterricht in allen Schulen obligatorisch ist.1
Anfang September 2012 legte das Ministerium für Religiöse Angelegenheiten der Regierung den Vorschlag für eine neue Verordnung vor, welche die Organisation von religiösen Vereinigungen regelt. Tatsächlich handelte es sich hierbei um die Anwendung eines am 12. Januar 2012 verabschiedeten Gesetzes. Die vorgeschlagene neue Verfügung
fordert diese Vereinigungen auf, „die nationale Einheit und religiöse Orientierung der
Gesellschaft zu achten“, und bestimmt zudem, dass solche Vereinigungen nur gegründet
werden können, „wenn sie eine Erklärung vorlegen, in der sie sich zur Verfassung des
Landes bekennen, bevor ihr Gesuch an das Ministerium für Religiöse Angelegenheiten
weitergeleitet wird“, das die Aufgabe hat, diese Anträge zu prüfen. Wenn diese Erklärung gebilligt wird, hat die Regierung jederzeit das Recht, den sozialen und wohltätigen
Aktivitäten der Kirche ein Ende zu setzen.2
Außerdem wurde in den letzten beiden Jahren verschärft kontrolliert, ob religiöse Verbote eingehalten wurden. Dies betrifft unter anderem den Konsum von Alkohol. Seit
Anfang 2012 wurden mehrere Bars geschlossen. In Algier gibt es nicht mehr als etwa
15 Bars, in den Provinzen Constantine, Chlef, Batna und Boumerdès keine einzige
mehr. Nur die Region Kabylei und die Provinz Oran leisten Widerstand. Die Schließun1
2

L’Eglise dans le monde, Nr. 157, Februar 2012; France-Catholique, Nr. 3331, 7. Dezember 2012.
La Croix, 12. September 2012.
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gen sind das Ergebnis eines 2006 versandten Rundschreibens des Handelsministeriums
an dessen Spitze ein Mitglied der islamistischen Partei Bewegung der Gesellschaft für
Frieden steht. Das Rundschreiben verlangt, dass alle Barbesitzer ihre Konzession jährlich im Register der Handelskammer erneuern lassen. Dazu müssen sie einen Antrag bei
der örtlichen Präfektur stellen, die häufig nicht darauf reagiert – mit der Folge, dass die
Barbesitzer zur Schließung gezwungen sind.3
Die algerische Regierung hat jedoch auch einen Beitrag zur Finanzierung der Renovierung der Basilika Hl. Augustinus in Annaba zu leisten. Nach dreijährigen Renovierungsarbeiten wurde die Kirche am 19. Oktober 2013 in Gegenwart des Präsidenten des
Nationalrats (Senat), Abdelkader Bensalah, eingeweiht. Er vertrat das Staatsoberhaupt,
Abdelaziz Bouteflika.

3

Le Monde, 1. Februar 2012.
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Artikel 11 der Verfassung (1993) garantiert Religionsfreiheit für alle. Der Artikel erkennt jedoch zugleich „in Übereinstimmung mit der andorranischen Tradition“ eine
besondere Beziehung zwischen dem Staat und der Katholischen Kirche an. Er bestätigt
die „volle Rechtsfähigkeit der Körperschaften der römisch-katholischen Kirche“ und
gewährt diesen einen Rechtsstatus, der „in Einklang mit ihren eigenen Regeln“ steht.
Andorra ist ein Fürstentum, das vom französischen Staatsoberhaupt und vom Bischof
der spanischen katholischen Diözese Urgell regiert wird.
Katholiken
Die Beziehungen zur Katholischen Kirche werden durch das Konkordat von 2008 geregelt.1 Die Vereinbarung betrifft die Einsetzung des Bischofs von Urgell, den Status
der Katholischen Kirche in Andorra, die Eheschließungen nach kanonischem Recht und
den Religionsunterricht.
Andere Religionen
Im Untersuchungszeitraum hat es keine Vorfälle gegeben, bei denen gegen Prinzipien
der Religionsfreiheit verstoßen wurde. Die Regierung hat es jedoch versäumt, auf einige der Anfragen seitens religiöser Minderheiten zu antworten. Einigen der eingewanderten religiösen Arbeitern war es nicht möglich, eine Arbeitserlaubnis zu erhalten, weil
der Begriff „religiöser Arbeiter“ nicht definiert ist. Sie wandten sich mit ihrem Anliegen
Pontificia Università della Santa Croce – José T. Martín de Agar, I Concordati dal 2000 al 2009, Libreria
Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2010, S. 19–28.

1
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an das Parlament; zum Zeitpunkt der Abfassung des vorliegenden Berichts lag jedoch
noch keine Antwort vor.2
In einem am 22. Mai 2012 veröffentlichten Bericht stellte die Europäische Kommission gegen Rassismus und Intoleranz (ECRI) des Europarats fest, dass das Wissen der
Gesellschaft über die verschiedenen religiösen Gruppen im Land immer noch begrenzt
ist, und empfahl den Behörden, Initiativen zur Information der Bevölkerung zu fördern.
Der Bericht wies auch darauf hin, dass religiösen Minderheiten keine Friedhöfe zur
Verfügung stehen, auf denen sie ihre Toten gemäß ihrer religiösen Überzeugungen und
Sitten bestatten können. Die jüdische Gemeinschaft beispielsweise nutzte Friedhöfe in
Toulouse, Frankreich, und Barcelona, Spanien. Die ECRI empfahl der Regierung, eine
Lösung für dieses immer größer werdende Problem zu finden.3
Die Regierung übernimmt keine Zuweisung von Grundstücken für Gebetsstätten. Diese
Art von Entscheidungen wird auf der lokalen (Gemeinde-)Ebene getroffen. Obwohl
die Gemeinschaft der Muslime mehrere Jahre mit der Regierung verhandelt hat, wurde bisher keine Moschee gebaut. Dies scheint das Ergebnis einer Spaltung innerhalb
der muslimischen Gemeinschaft zu sein. Nichtsdestotrotz haben die schätzungsweise
1.000 Muslime „Orte zum Beten“. Offenbar gibt es keine Einschränkungen in Bezug
auf die Anzahl dieser Andachtsstätten, die über das ganze Land verstreut sind.4
Es gibt keine Hinweise auf andere Probleme oder negative Entwicklungen im Zusammenhang mit der Religionsfreiheit in diesem Land.

www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper
Ibid.
4
www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper
2
3
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Die Verfassung von 2010 und weitere Gesetze und Richtlinien schützen die Religionsfreiheit in der Republik Angola, die als säkularer Staat definiert wird. Die Verfassung
sieht vor, dass das Prinzip der Trennung von Kirche und Staat eingehalten wird, und
bestimmt, dass Religionsgemeinschaften respektiert werden sollen. In Artikel 10 heißt
es: „Der Staat erkennt die verschiedenen Religionsgemeinschaften an und achtet sie;
sie sind in ihrer Organisation und der Durchführung ihrer Aktivitäten frei, sofern diese
der Verfassung und dem Recht der Republik Angola entsprechen.“ Der Staat garantiert
auch den Schutz der „Kirchen und Religionsgemeinschaften wie auch ihrer Orte der
Religionsausübung, sofern sie nicht gegen die Verfassung und öffentliche Ordnung verstoßen“. Artikel 41 sieht Freiheit des Gewissens, des religiösen Bekenntnisses und der
Religionsausübung vor und gewährt das Recht auf Verweigerung aus Gewissensgründen. Schließlich bestimmt er: „Niemand darf von einer Behörde nach seinen religiösen
Überzeugungen oder Praktiken befragt werden, vorbehaltlich der Erhebung von nicht
einzeln identifizierbaren statistischen Daten.“
Alle Religionsgruppen müssen bei den Justiz- und Kultusministerien Rechtsstatus
beantragen. Voraussetzung für die Anerkennung ist eine Mindestmitgliederzahl von
100.000 Personen und eine Präsenz der Gemeinschaft in mindestens zwölf von 18 Provinzen des Landes. Diese Richtlinien führten dazu, dass einigen religiösen Minderheiten, wie zum Beispiel Muslimen und einigen kleinen evangelikalen Gruppen, de
facto die offizielle Anerkennung verweigert wurde.1
Nur offiziell registrierte Gruppen sind berechtigt, Schulen zu gründen und Gebäude
für Gebetsstätten zu errichten. Es gibt allerdings keine Berichte, dass nicht registrierte
Gruppen daran gehindert worden wären, ihren Aktivitäten nachzugehen.
1

www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/#wrapper
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Die Regierung erklärte folgende religiöse Feiertage zu nationalen Feiertagen: Karfreitag, Allerseelen und Weihnachten.
Den Kirchen steht es vollkommen frei zu missionieren, Katechesen zu halten und
Betriebe wie Radiosender und Verlage zu führen. In den letzten Jahren gab es Klagen
seitens einiger religiöser Minderheiten, dass Regierungsbeamte der MPLA (Volksbewegung zur Befreiung Angolas) die Katholische Kirche begünstigen.
Muslime klagen häufig über Diskriminierung durch die Regierung und Stimmungsmache gegen sie.2 Am 22. November 2013 kündigte der angolanische Kultusminister
Rosa Cruz e Silva an, dass die Regierung den Islam verbiete, und fügte hinzu: „Da die
Legalisierung des Islam vom Ministerium für Justiz und Menschenrechte nicht genehmigt wurde, werden die Moscheen bis auf Weiteres geschlossen.“ Der Minister soll
Berichten zufolge erklärt haben, das Verbot sei notwendig, weil der Islam „im Widerspruch zu den Sitten der angolanischen Kultur“ stehe, und dass mit der Entscheidung
der Regierung auch Anordnungen verbunden seien, Moscheen im Land zu zerstören.
Es wird geschätzt, dass in Angola zwischen 80.000 und 90.000 Muslime leben, dem
US-Außenministerium zufolge größtenteils Migranten aus Westafrika und Familien
libanesischer Herkunft.
Des Weiteren wurden einige animistische Praktiken – insbesondere solche, die von Einwanderern aus der Demokratischen Republik Kongo ins Land gebracht wurden – in
einigen Zeitungen öffentlich verhöhnt und zudem in Aufklärungskampagnen der Regierung angegriffen und als Hexerei dargestellt.3
Am 27. Oktober 2013 zerstörten unbekannte Angreifer mutwillig das Marienheiligtum
in Muxima und beschädigten die Statue der Jungfrau Maria. Mehrere hundert Katholiken strömten zur Kirche, um gegen die Tat zu protestieren. Bischof Joaquim Ferreira
Lopes von Viana rief die Gläubigen dazu auf, Ruhe zu bewahren, und bezeichnete den
Akt als „kalt und feige“. Bald darauf verhaftete die Polizei Verdächtige, die alle einer
evangelikalen Gruppe namens „Iglesia profética del Arcade Belén“ angehörten.4

www.onislam.net/english/shariah/special-coverage/466341-angola-ban-islam-mosque-outlaw-africaislamophobia.html
3
www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/#wrapper
4
http://vaticaninsider.lastampa.it/es/en-el-mundo/dettagliospain/articolo/29074/
2
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Allgemeine Informationen
In ethnischer Hinsicht ist die Bevölkerung von Antigua und Barbuda folgendermaßen
zusammengesetzt: 91 % Schwarze oder Mulatten, 4,4 % Mestizen, 1,7 % Weiße und
2,9 % andere ethnische Gruppen (hauptsächlich Indianer oder Asiaten).1
Die offizielle Sprache ist Englisch und das politische System besteht aus einer konstitutionellen Monarchie mit einem Parlamentarischen Regierungssystem, das dem der
britischen Regierung ähnelt. Die regierende britische Monarchin wird in Antigua durch
eine Generalgouverneurin vertreten, die faktisch das Staatsoberhaupt ist. Die drei Gewalten – Legislative, Exekutive und Judikative – liegen in der Hand der Regierung.2
Religionsfreiheit – die rechtliche Situation
Gemäß der Verfassung von Antigua und Barbuda ist die Gedanken- und Religionsfreiheit eines der Grundrechte. Eltern haben das Recht, über die religiöse Erziehung ihrer
Kinder in Bildungseinrichtungen (einschließlich religiöser Zeremonien und Feiern) zu
entscheiden. Ebenso haben sie das Recht, keinen Eid abzulegen, der im Widerspruch zu
ihrer Religion steht. Die Verfassung macht auch die Notwendigkeit geltend, Schutz vor
religiöser Diskriminierung zu bieten. Geistliche können kein Amt als Senatoren oder
Parlamentsmitglieder bekleiden.3 Im Untersuchungszeitraum wurden keine maßgebliwww.antiguabarbuda.alloexpat.com/antigua_barbuda_information/people_language_religion_antigua_
barbuda.php
2
www.ab.gov.ag/article_details.php?id=182&category=66
3
www.ab.gov.ag/article_details.php?id=177
1
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chen Veränderungen im Hinblick auf Religionsfreiheit seitens der Regierung verzeichnet.4
Ereignisse im Beobachtungszeitraum
Im März 2013 organisierte die Abteilung für Kirchliche Angelegenheiten des Büros des
Premierministers einen Nationalen Tag des Gebets, des Fastens und des Gottesdienstes
auf dem Freitzeitgelände Antiguas. Erklärtes Ziel der Abteilung war es, „göttliches Einschreiten und eine geistig-spirituelle Führung von Gott zu erlangen, um antisozialem
Verhalten, das in der Gesellschaft schleichend um sich greift, Einhalt zu gebieten“. Die
Veranstaltung wurde vom katholischen Bischof Kenneth Richards geleitet, dem Vorsitzenden des Antigua Christian Council (Rat der Christen von Antigua). Auch andere
religiöse Führungspersönlichkeiten spielten eine Schlüsselrolle, darunter Vertreter des
Barbuda Ministerial Council (Rat der Geistlichen von Barbuda), der Antigua and Barbuda Association of Independent Churches (Vereinigung unabhängiger Kirchen Antiguas und Barbudas), der Evangelischen Allianz Antigua und Barbuda, des Independent
Baptist Christian Ministries Centre (Zentrum der christlichen unabhängigen Baptistengemeinden), der Baptist Assemblies (Vereinigung der Baptisten) und der SiebentenTags-Adventisten. Auch Persönlichkeiten aus der Politik nahmen teil, unter anderem die
Generalgouverneurin, der Premierminister und der Oppositionsführer. Die Regierung
hielt außerdem Amtsleiter und private Arbeitgeber dazu an, Mitarbeitern der Regierung
und anderen Berufstätigen in angemessener Weise die Möglichkeit zu geben, am Tag
des Gebets teilzunehmen.5
Die Regierung verbietet den Konsum von Marihuana, auch dann, wenn religiöse Gründe vorliegen. Im Zeitraum der Abfassung des vorliegenden Berichts klagten einige
Rastafari-Gruppen über Diskriminierung und behaupteten, die Verwendung von Marihuana gehöre zu ihren religiösen Riten.6
Im Juni 2013 gab es eine politische Diskussion über eine mögliche Anhebung des Alters
sexueller Mündigkeit von 16 auf 18. Bischof Kenneth Richards von der katholischen
Diözese Saint-John’s-Basseterre erklärte, dass er den Vorschlag befürworte, fügte jedoch hinzu, dass es nicht ausreiche, nur das Gesetz zu ändern. Er sprach sich dafür aus,
den Rat von Soziologen einzuholen.7
www.state.gov/documents/organization/208660.pdf
www.caribarena.com/antigua/religion/latest-religion-stories/103453-nation-urged-to-attend-day-ofprayer.html#ixzz2fNHmHtFO
6
www.state.gov/documents/organization/208660.pdf
7
www.antiguaobserver.com/catholic-bishop-supports-raising-age-of-consent
4
5
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Artikel 13 der Verfassung1 (1995 verabschiedet und 2011 zuletzt geändert) garantiert
die Freiheit „der Religion und Religionsausübung“, während Artikel 15 vorsieht, dass
„alle diskriminierenden Handlungen, die aufgrund der Stammeszugehörigkeit, des
Geschlechts oder der Religion […] begangen werden, strafbar sind.“ Artikel 23 legt
zudem fest, dass „der Staat jeder Person, jeder privaten Organisation oder religiösen Gemeinschaft das Recht garantiert, Schulen einzurichten“, sofern sie sich an den
offiziellen Lehrplan halten. Derselbe Artikel erlaubt auch die freie Wahl des Religionsunterrichts ‒ „auf der Grundlage der Gewissensfreiheit“. Bestätigt wird diese Bestimmung durch das Gesetz, nach dem jeder Mensch die Freiheit hat, sich dem Studium seiner Religion zu widmen, und nicht gezwungen werden darf, sich einer anderen Religion
anzuschließen. In staatlichen Schulen ist der Religionsunterricht kein Pflichtfach und
kann durch Sozialkunde oder Staatsbürgerkunde ersetzt werden. Nach Artikel 9 ist es
allerdings nicht zulässig, dass politische Parteien religiös ausgerichtet sind.
Laut der regierungsunabhängigen Organisation Freedom House ist diese in der Verfassung verankerte Religionsfreiheit „in der Praxis zuweilen von der allgemeineren
politischen Unterdrückung im Land betroffen“. Das Recht auf Religionsfreiheit wird in
einem Gesetz von 1991 definiert, das im darauffolgenden Jahr Teil eines Präsidial
erlasses wurde.
Darin wurden die Regeln für die Registrierung religiöser Gemeinschaften festgelegt
und die bevorzugte Behandlung der Katholischen Kirche und der Reformierten
Kirche von Äquatorialguinea offiziell sanktioniert; für beide ist die Registrierung nicht
verpflichtend. Nach dem 2012 vom US State Department (US-Außenministerium)
1

www.guineaecuatorialpress.com/imgdb/2012/LEYFUNDAMENTALREFORMADA.pdf
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herausgegebenen Bericht zur Lage der Religionsfreiheit zeigt sich diese „Bevorzugung“
auch in der Praxis, zum Beispiel indem die katholische Messe Teil aller offiziellen
Zeremonien ist.2
Was die Katholische Kirche betrifft, so wurde am 13. Oktober 2013 ein Staatsvertrag
zwischen der Regierung von Äquatorialguinea und dem Heiligen Stuhl unterzeichnet,
der 12 Tage später nach dem Austausch der Ratifizierungsurkunden im Vatikan in Kraft
trat. Der Vertrag, der aus 19 Artikeln und einem Zusatzprotokoll besteht, „erkennt die
Rechtspersönlichkeit der Kirche und ihrer Institutionen an. Er betrifft auch die kanonische Eheschließung, die Gottesdienststätten, die Bildungseinrichtungen, die Seelsorge
für die katholischen Gläubigen in Krankenhäusern und Gefängnissen.“3
Alle anderen religiösen Gruppen müssen sich registrieren lassen und dies schriftlich
beim Ministerium für Justiz, Religiöse Angelegenheiten und Strafvollzugseinrichtungen beantragen. Die Bewertung dieses Antrags obliegt dem Generaldirektor dieses
Ministeriums. Religiöse Gruppen, die sich nicht registrieren lassen, können zu einer
Geldstrafe verurteilt werden.
In der Praxis ist das Registrierungsverfahren extrem langwierig und kann sich in einigen Fällen über Jahre hinziehen. Offenbar ist dies jedoch auf die örtliche Bürokratie zurückzuführen und nicht ausdrücklich politisch begründet. Diejenigen religiösen
Gemeinschaften, die Bildungs oder Gesundheitseinrichtungen im Land gründen, werden im Allgemeinen schneller registriert. Die Regierung fordert nicht registrierte Gruppen wiederholt auf, sich dem Verfahren zu unterziehen, und weist darauf hin, dass sie
mit finanziellen Strafen oder sogar mit der Schließung rechnen müssen, falls sie sich
nicht registrieren lassen. In der Praxis werden solche Geldstrafen allerdings selten verhängt. Das gilt auch für die Vorschriften, nach denen für Aktivitäten, die außerhalb
von Gottesdienststätten stattfinden, eine Genehmigung erforderlich ist; davon sind auch
Einkehrtage betroffen. In der Regel hat diese Verordnung keine praktischen Probleme
zur Folge und sogar die Evangelisierung von Haus zu Haus ist möglich.
Kürzlich hat ein vom Ministerium eingesetztes Komitee die „Evangelikalen Kirchen
der Erweckung“ zahlenmäßig erfasst und sie aufgefordert, sich an die Gesetze des Landes zu halten. Bei ihnen handelt es sich zumeist um Gemeinschaften ausländischer Herkunft, insbesondere aus dem Kongo, Ghana, Kamerun und Nigeria.

2
3

www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm?year=2012&dlid=208144
http://press.vatican.va/content/salastampa/de/bollettino/pubblico/2013/10/25/0694/01550.html
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Ihre Aktivitäten haben zu einem zahlenmäßigen Rückgang der katholischen Gläubigen
in Äquatorialguinea geführt.4
In rechtlicher Hinsicht gab es keine signifikanten Änderungen in Bezug auf die Religionsfreiheit. In der Praxis jedoch ist diese Freiheit im Kontext der allgemeinen politischen Unterdrückung und der fehlenden Achtung der elementaren Menschenrechte
durch die Regierung zu betrachten. Es gab keine echte Verfolgung eines größeren Teils
der Bevölkerung aus spezifisch religiösen Gründen. Angesichts der zuvor erwähnten
Besorgnis im Hinblick auf Menschenrechte im Allgemeinen scheint die Religionsfreiheit, wie im Gesetz festgelegt, alle wichtigen Dimensionen dieses besonderen Rechts zu
beinhalten – mit Ausnahme der Erfordernis einer Genehmigung für bestimmte religiöse
Veranstaltungen und der Registrierungspflicht für diejenigen Gruppen, die nicht automatisch anerkannt sind.

www.africanewswire.net/story.php?title=recensement-des-eacuteglises-dites-eacuteveilleacutees-enguineacuteeequatorialeetappelaurespectdesregravegles

4
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Religionsfreiheit – die rechtliche Situation
	
  

Die Verfassung Argentiniens legt fest, dass die Bundesregierung den römisch-katholischen Glauben unterstützt. Gleichzeitig spricht sie allen Landesbewohnern das Recht
zu, sich in Übereinstimmung mit dem Gesetz frei zu ihrem Glauben zu bekennen.
Darüber hinaus gibt es diverse Gesetze, die die Ausübung dieses Grundrechts regeln. So
sind Kinder und Jugendliche der Siebenten-Tags-Adventisten laut Resolution 1325 des
Bildungsministeriums vom Schulunterricht sowie von den Hausaufgaben, ab Sonnenuntergang am Freitagabend bis zum Sonnenuntergang am Samstagabend, freigestellt.
Auch das Gesetz Nr. 24.5411 bewilligt allen jüdischen Bürgern bestimmte arbeitsfreie
Tage und das entsprechende Gesetz Nr. 24.5752 gewährt Muslimen ähnliche Rechte.
Die Registrierung aller religiösen Organisationen mit Ausnahme der Katholischen Kirche wird von Gesetz Nr. 21.7453 geregelt.
Ereignisse in den Berichtsjahren
Am 2. Oktober 2012 wurde nach der ersten Lesung im Senat der Provinz Entre Ríos
der Antrag angenommen, den 31. Oktober als evangelischen Reformationstag zu einem
öffentlichen Feiertag für Protestanten zu erklären. Protestanten, die für die Provinzregierung arbeiten, müssen demzufolge an diesem Tag nicht arbeiten, und auch protestantische Schüler könnten dem Schulunterricht an staatlichen Schulen fernbleiben.
http://crearmdq.files.wordpress.com/2010/08/ley-24571-dias-no-laborables-para-la-religion-judia.pdf,
aufgerufen am 30.09.2013.
2
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/40000-44999/41168/norma.htm
3
www.estudioatr.com.ar/index.php?s=ley21745
1
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Jede lokale Gemeinde könnte nun bei den Arbeitgebern im privaten Sektor darauf hinwirken, sich ebenfalls nach dieser Bestimmung zu richten.4
Organisiert vom Argentinischen Rat für Religionsfreiheit und von der Stadtregierung
von Buenos Aires wurde am 23. November 2012 ein Nationaler Tag der Religionsfreiheit gefeiert. Die stellvertretende Leiterin der Stadtverwaltung, Maria Eugenia
Vidal, betonte, dass die Menschen in der Stadt ihre Religion frei wählen und in gegenseitigem Respekt leben können. Zu den Teilnehmern gehörten auch führende Persönlichkeiten von der Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina
(ACIERA; Christliche Allianz der evangelischen Kirchen der argentinischen Republik), die Pastoren Ruben Proietti (Vorsitzender), Christian Hoft, Gaston Bruno und
Jorge Ibarbalz, wie auch Susana Ibarbalz von ACIERA Mujer (ACIERA Frauen) und
andere religiöse Führungspersönlichkeiten – Protestanten, Katholiken, Juden, Muslime,
Adventisten, Baptisten, Buddhisten etc.5
Im November 2012 wurde bekannt, dass in einigen Sekten in der Provinz Corrientes
mehrere Personen physisch und psychisch missbraucht worden waren. Der Vorfall entfachte eine Debatte über die Notwendigkeit, Sekten zu überwachen. Der Parlamentsabgeordnete Óscar Negrelli legte einen Gesetzesentwurf zur Bekämpfung von Missbrauch in Sekten vor. Dieser sah vor, eine „Liste religiöser und pseudo-religiöser Bewegungen und Sekten“ einzuführen. Negrelli argumentierte, dass trotz der Notwendigkeit,
Glaubensfreiheit zu respektieren, und obwohl niemand stigmatisiert werden solle, der
Staat dennoch die Pflicht zum Einschreiten habe, wenn Menschenrechte verletzt werden. Der Präsident des Argentinischen Rates für Religionsfreiheit (CALIR), Octavio Lo
Prete, vertrat dagegen den Standpunkt, dass die bestehende Gesetzgebung ausreichend
sei und dass spezielle Gesetze zu Missbrauch führen würden.6
Am 18. November 2012 brachte Alfredo Lazzeretti, ein Abgeordneter der Provinz
Buenos Aires, einen Gesetzesentwurf ein, der vorsah, das Verbot religiöser Symbole und religiöser Zeremonien auszuweiten, sodass alle Abteilungen der Provinz- und
Stadtregierung mit eingeschlossen wären – angeblich in dem Bestreben, gleichberechtigte Beteiligung in öffentlichen Angelegenheiten zu fördern.
Der Entwurf zielt zudem darauf ab, den säkularen Charakter des offiziellen Lehrplans
an Grundschulen und weiterführenden Schulen zu bestärken, indem nur das offizielle
www.elobservadordellitoral.com/2012/10/12/proponen-que-el-31-de-octubre-sea-feriado-para-losprotestantes/
5
Boletín Jurídico CELIR.
6
www.clarin.com/politica/Coronel-Suarez-aviva-debate-sectas_0_813518707.html
4
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Studienprogramm bezuschusst wird. Gleichzeitig würde das Gesetz persönliche Angaben schützen, die mit der Gedanken-, Gewissens- oder Glaubensfreiheit in Verbindung stehen.
Lazzeretti zufolge würde dies allen Bürgern „einen Staat, der von jeglicher philosophischen, religiösen oder ideologischen Überzeugung unabhängig“ ist, zusichern.7
Als Reaktion auf wiederholte Anfragen seitens protestantischer Gemeinschaften, die
sich bislang nur als Verein registrieren lassen können, versprach Präsidentin Cristina
Fernández Anfang 2013 die Einführung einer neuen Gesetzgebung in Bezug auf die
Religionen. In erster Linie beinhaltet diese die Begründung eines neuen juristischen
Status, nämlich den einer religiösen Rechtspersönlichkeit. Im Anschluss daran soll ein
neues Religionsgesetz eingeführt werden, das das bestehende Register der Religionsgemeinschaften aktualisiert und allen Religionen einen höheren Status verleiht. Bisher
wurde die Katholische Kirche bevorzugt behandelt, da sie bereits in der Verfassung
anerkannt ist.8
Im März 2013 wurde Cardinal Jorge Bergoglio, Erzbischof von Buenos Aires, zum
Papst gewählt. Er ist der erste Jesuit und der erste Lateinamerikaner, der Papst wurde.
Nach seiner Wahl sandte ihm Cristina Fernandez eine kurze Grußbotschaft und Gratulation und wünschte ihm einen fruchtbaren pastoralen Dienst.9
Muslime und Juden in Argentinien sagten, sie sähen einem gedeihlichen Dialog mit dem
neuen Papst entgegen. Im März 2013, nach der Verkündung seiner Wahl, gab es mehrere
Äußerungen, die auf einen solchen Dialog hinwiesen. Mario Sabán, ein argentinischer
Rechtsanwalt und Autor zahlreicher historischer Untersuchungen über die jüdischen
Ursprünge traditioneller argentinischer Familien, erinnerte an das Gespräch, das Jorge
Bergoglio mit den Rabbinern in Buenos Aires geführt hatte, und sagte, Juden sollten
sich über seine Ernennung freuen. Ebenso äußerten islamische Quellen ihre Hoffnung
auf bessere Beziehungen mit dem Vatikan und erklärten, den Dialog wieder aufnehmen
zu wollen, sobald es eine neue politische Richtlinie gäbe.10 11

http://www.parlamentario.com/noticia-49809.html
www.clarin.com/politica/Compromiso-oficial-iglesias-evangelicas_0_867513313.html
9
www.losandes.com.ar/notas/2013/3/13/nuevo-papa-argentino-jorge-bergoglio-701870.asp
10
www.tarbutsefarad.com/cat/articulos0/5577-por-mario-saban-el-papa-francisco-y-el-dialogo-con-losjudios.html
11
www.dw.de/musulmanes-esperan-di%C3%A1logo-fruct%C3%ADfero-con-nuevo-papa/a-16678102
7
8
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Im März 2013 besetzten Demonstranten die Kathedrale von Buenos Aires in einem
Protest gegen die anhaltende finanzielle Förderung privater – offensichtlich größtenteils
konfessioneller – Bildung seitens der lokalen Regierung. Der Argentinian Council for
Religious Freedom (Argentinischer Rat für Religionsfreiheit) verurteilte die Demonstration als Missachtung eines heiligen Ortes. Er fügte hinzu, dass „die Bereitstellung
staatlicher Förderungen für die Bezahlung von Lehrergehältern in öffentlichen Bildungseinrichtungen, die privat, kooperativ und sozial geführt werden, vom nationalen
Bildungsgesetz und der Verfassung der Stadt Buenos Aires selbst abgedeckt“ sei.12
Im September 2013 wurde Gesetz Nr. 26.891 verabschiedet, das die Provinz Jujuy zum
nationalen Zentrum Pachamamas ernennt und den 1. August als Datum für das nationale
Pachamama-Festival festlegt. Es wurde betont, dass dieser Kult ein angestammtes kulturelles Erbe der indigenen Völker sei. Es hieß, der indigenen Bevölkerung der Anden
solle dadurch ermöglicht werden, ihre Göttin, Mutter Erde, zu verehren.13
Im Oktober 2013 attackierten Angreifer die Gemeinde Nuestro Señor de los Milagros
in Mailín und raubten die Kirche aus. Die Diebe stahlen nicht nur Beleuchtungs- und
Lautsprecheranlagen, sondern zerstörten auch Türen und Fenster.14
Ende Oktober kam es zu einem Akt vorsätzlicher Entweihung der Kathedrale von Mar
del Plata. Die Angreifer urinierten auf den Altar und stahlen auch Kelche und andere
wertvolle Gegenstände. Außerdem demolierten sie Bänke und Beichtstühle.15
Im November 2013 wurde ein Angriff auf die Gemeinde San Antonio de Padua
(Gemeinde Antonius von Padua) verurteilt, bei dem ein Christusbild zerstört und der
Beichtstuhl in der Kirche angezündet wurde. Im selben Monat wurde auch eine Methodistenkirche in Buenos Aires angegriffen. Das Kreuz wurde auf den Kopf gestellt und
auch die Kirchenorgel wurde beschädigt.16

Boletín Jurídico CELIR. Del Observatorio del CALIR 14/3/2013.
www.jujuyaldia.com.ar/2013/09/16/por-ley-no-26891jujuy-es-capital-nacional-de-la-pachamama
14
www.cronica.com.ar/diario/2013/10/27/58293-no-tienen-perdon-destrozaron-iglesia-en-robo.html
15
www.citizengo.org/es/783-proteccion-para-templos
16
Ibid.
12
13
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Schon im Altertum verbreitete sich das Christentum in Armenien. Die große Mehrheit
der Bevölkerung gehört der Armenisch-Apostolischen Kirche der prä-chalzedonischen
Tradition an.
Die armenische Verfassung garantiert zwar Religionsfreiheit, setzt jedoch für Glaubensgemeinschaften religiöser Minderheiten einige Einschränkungen fest. Die ArmenischApostolische Kirche ist offiziell als Staatskirche anerkannt und genießt im Unterschied
zu den anderen Religionsgruppen diverse Privilegien. Vor Kurzem verabschiedete die
Armenian National Assembly (Armenische Nationalversammlung) die Gesetzesnovelle
„Über Religionsfreiheit und die Religionsgemeinschaften“, die neue Sanktionen gegen
sogenannte „Seelenjäger“ – Personen, die sich der Missionierung schuldig machen1 –
enthält.
Die Situation der Religionsfreiheit im Land
Im Beobachtungszeitraum gab es einige umstrittene Fälle im Zusammenhang mit den
religiösen Überzeugungen der Zeugen Jehovas. Im November 2012 ordnete der European Court of Human Rights (Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte) an, dass
die armenische Regierung 12.000 Euro Entschädigung an 19 Zeugen Jehovas zahlen
müsse. Die Zeugen Jehovas hatten sich geweigert, Militärdienst abzuleisten, mit der
Begründung, dieser stehe im Widerspruch zu ihren religiösen Überzeugungen.
Desgleichen hatten sie abgelehnt, ein alternatives, staatlich kontrolliertes Programm
gemeinnütziger Arbeit zu absolvieren, das unter der Aufsicht des Militärs stand. Als
www.hra.am/en/events/2003/07/24/armenian_human_rights_activist_want_punishment_for_soul_
hunters

1
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Reaktion darauf ließ die Regierung die neunzehn Personen verhaften. Als der Fall vor
den Europäischen Gerichtshof kam, entschied dieser zugunsten der Zeugen Jehovas und
erkannte an, dass ihre Verweigerung aus Gewissensgründen Gültigkeit habe. Am 8. Mai
nahm die Regierung das Gerichtsurteil an und legte keine Berufung ein. Fragen, die die
Weigerung der Zeugen Jehovas betreffen, Militär- oder Zivildienst abzuleisten, wurden
bei einem Council of Europe (Konferenz des Europarats) zum interreligiösen Dialog diskutiert, die Anfang September 2013 in Jerewan abgehalten wurde. Diese Konferenz hatte
das Thema „Religionsfreiheit in der modernen Welt – Herausforderungen und Garantien“
und fand statt, als Armenien im Ausschuss des EU-Ministerrat den Vorsitz innehatte.2
Mitglieder der protestantischen Gemeinschaft Wort des Lebens äußerten ihre Besorgnis wegen des christlichen Unterrichts an Schulen, da, wie sie sagten, andere religiöse
Gruppen diskriminiert würden. Die Geschichte der Armenisch-Apostolischen Kirche
ist seit 2002 Teil des Lehrplans und Religionsgeschichte ist seit 2005 Pflichtfach für
alle Schüler, die älter sind als neun Jahre. 2007 wurde der Armenisch-Apostolischen
Kirche das Recht zugestanden, die Lehrer dieses Fachs zu ernennen. Ogan Oganesian,
ein Religionsexperte, der an der Universität Jerewan lehrt, erklärte, dass „der Unterricht
des Fachs Religionsgeschichte mit Propaganda einhergeht, die Intoleranz gegenüber anderen Religionen als der Staatsreligion fördert – ungeachtet dessen, dass die Gesetze zur
Religionsfreiheit solche Propaganda verbieten, da sie den Prinzipien der Demokratie
zuwiderlaufen.“ Emil Sarkisian, ein Gemeindemitglied der Kirche Wort des Lebens, gab
an, sein Sohn Edgar, 16, sei in seiner Schule systematisch von Priestern und Lehrern
unter Druck gesetzt worden, die ihn, wie er sagte, öffentlich ausschimpften, da er einer
sogenannten Sekte angehöre. Ein Sprecher der Gemeinschaft Wort Gottes bestätigte,
dass ihm zahlreiche ähnliche Fälle bekannt seien.3
Am 18. Oktober beriefen Sevak Hovhannisyan und Daniel Petrosian von der League of
United Youth (Liga der Vereinigten Jugend) eine Pressekonferenz in Jerewan ein und
prangerten einige Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens als „sektiererisch“ an. Für
weitere Detailinformationen über die Betreffenden – darunter auch Schauspieler und
Sänger wie Lilit Hovhannisyan und ihr Mann Sevak Hovhannisyan – verwiesen sie
auf ihren Blog. Sevak Hovhannisyan behauptet, er sei wegen seiner Aktivitäten gegen
Sekten angegriffen worden.4
Der Archimandrit Komitas Hovnanian, Direktor und Inspektor der Kinder- und Jugendzentren der Armenisch-Apostolischen Mutterkirche des Heiligen Stuhles von
Kavkaskij Uzel, September – Dezember 2013.
http://wolarm.org/, November 2013.
4
http://zham.am/, September 2013.
2
3
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St. Etschmiadsin, erklärte, es gebe 220 sektenähnliche Organisationen, die ohne offizielle Registrierung agierten. Ihm zufolge erhalten die Sekten regelmäßige finanzielle
Unterstützung in Höhe einer halben Milliarde US-Dollar aus dem Ausland, ohne dies
bei den Behörden zu deklarieren. Des Weiteren behauptet er, die Ziele der Sekten seien
politisch, nicht religiös, und sie wollten letztendlich den armenischen Staat unterwandern. Darum rief er die Regierung dazu auf, Schritte zu unternehmen, um die Interessen
der armenischen Nation zu verteidigen.
Schlussfolgerung
Die Situation der Religionsfreiheit in Armenien ist im Großen und Ganzen unverändert.
Als Staatsreligion werden der Armenisch-Apostolischen Kirche Privilegien gewährt,
die den anderen Religionsgemeinschaften nicht zugute kommen. Die Zeugen Jehovas
geben an, sie seien Verfolgung ausgesetzt gewesen. Der Verbreitung religiöser Literatur
sind durch Antimissionierungsgesetze Einschränkungen auferlegt.
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Die Republik Aserbaidschan ist als besonders säkular ausgerichteter Staat innerhalb der
islamischen Welt bekannt.1 In neuerer Zeit gibt es Anzeichen dafür, dass der staatliche
Druck und die Kontrolle gegenüber verschiedenen Religionsgruppen verstärkt wurden.
	
  
Dies
ist zum Teil auf den Versuch zurückzuführen, die potenzielle Zunahme des islamischen Extremismus aufzuhalten, hängt aber auch mit dem Bestreben zusammen, ein
absolutistisches Regime dadurch zu konsolidieren, dass für Gruppen religiöser Minderheiten rechtliche Hindernisse geschaffen und gleichzeitig diejenigen in Schranken
gehalten werden, die sich für die Verteidigung ziviler und politischer Rechte einsetzen
und vom Staat als „eine zu neutralisierende Bedrohung“ betrachtet werden.2
Die Verfassung erkennt das Recht eines jeden Menschen an, seine Religion frei zu
wählen und zu wechseln und sich an religiösen Aktivitäten zu beteiligen. Das Gesetz
über Religionsfreiheit – 2009 verkündet und im Jahr 2011 novelliert – verbietet der
Regierung ausdrücklich jegliche Einmischung in die religiösen Aktivitäten von Einzelpersonen oder Gruppen. Dennoch gelten für religiöse Organisationen zahlreiche
Restriktionen. So müssen sich beispielsweise alle Gruppen beim State Committee for
Work with Religious Organisations (Staatliches Komitee für die Arbeit mit religiösen
Gemeinschaften) in Aserbaidschan registrieren, das dafür zuständig ist, alle religiöse
Literatur zu genehmigen, bevor sie verkauft oder verbreitet werden darf. Ausländern ist
es untersagt, „religiöse Propaganda“ zu betreiben. Am 12. Oktober gaben die VenedigKommission des Europarats und die OSZE eine gemeinsame Erklärung heraus, in der
das umstrittene aserbaidschanische Gesetz zur Religionsfreiheit in seiner geänderten
Fassung des Jahres 2011 kritisiert wurde. In der Erklärung hieß es, das Gesetz stehe im
Widerspruch zu den internationalen Verpflichtungen des Landes, und sie empfahl be1
2

Siehe http://www.eurasianet.org/, 15. August 2013.
International Christian Concern, Special report, 12. Februar 2013.
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stimmte Änderungen. Im Speziellen wurde die Regierung Aserbaidschans aufgefordert,
das Verbot der Bekehrung anderer aufzuheben, religiösen Organisationen größere Autonomie in Glaubensangelegenheiten, in ihrer internen Organisation und in der Auswahl
der Gebetsstätten zu garantieren und die Auflage aufzuheben, dass islamische Riten und
Zeremonien nur von aserbaidschanischen Staatsbürgern mit einem Studium in Aserbaidschan durchgeführt werden dürfen. Des Weiteren wurde sie in der Erklärung aufgefordert, die freie Religionsausübung sowohl Einzelpersonen als auch Gruppen zu erlauben
– und zwar auch den Gruppen, die nicht staatlich registriert sind –, die Beschränkungen
zu Produktion, Import und Verbreitung religiöser Materialien aufzuheben und das Recht
auf Verweigerung aus Gewissensgründen zuzulassen.3
In ihrem Bericht des Jahres 2013 klassifizierte die US-Kommission für Internationale Religionsfreiheit Aserbaidschan auf ihrer Liste als Land der Kategorie 2 (vormals
Watch List). Das heißt, es wurde zu jenen Ländern gerechnet, die aufgrund ihrer systematischen Nichtbeachtung der Religionsfreiheit und der damit zusammenhängenden
Rechte an die schlimmste Kategorie („Stufe 1“) angrenzen.4
Änderungen der Gesetzgebung
Am 15. Februar 2013 bewilligte das Parlament bestimmte Änderungen des Spendengesetzes. Nach diesem Gesetz mussten alle Religionsgemeinschaften und Nichtregierungsorganisationen eine staatliche Genehmigung für besondere Vereinbarungen einholen, um finanzielle Unterstützung aus dem Ausland erhalten zu dürfen. Am selben Tag
bewilligte das Parlament auch Änderungen an Artikel 18 des Religionsgesetzes, dem
zufolge es Religionsgemeinschaften untersagt war, Segnungen oder materielle Vorteile
im Gegenzug zu Spenden anzubieten. In der Woche darauf verabschiedete das Parlament auch Änderungen an Artikel 22 desselben Gesetzes. Dieses Gesetz schrieb nicht
nur vor, dass alle religiösen Materialien ausschließlich in Verkaufsstellen angeboten
werden durften, die speziell zu diesem Zweck bestimmt waren, sondern dass sie zudem
auch durch Hologramme validiert werden müssen, die bestätigten, dass das Material
von Staatsbehörden geprüft wurde und die Auflagen des Steuerrechts und des Verbraucherschutzes erfüllten.5 In einem Erlass vom 6. Februar 2013 erweiterte Präsident Aliyev die Kontrolle des Staatlichen Komitees, so dass diese sich nicht mehr nur auf religiöse Literatur, sondern auf alle religiös geprägten Besitztümer und Produkte erstreckt.6
Siehe Forum 18 News Service, 23. Oktober 2012.
Siehe The Moscow Times, 15. August 2013.
5
http://iwpr.net/report-news/azerbaijan-tightens-grip-islamic-literature
6
Siehe Forum 18 News Service, 4. April 2013.
3
4
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Hindernisse für die Religionsfreiheit: Registrierungspflicht und staatliche Zensur
Der Druck auf bzw. die Kontrolle über nichttraditionelle christliche Gemeinschaften
und muslimische Gruppen, die außerhalb der (staatlich kontrollierten) Caucasian Muslim Board (Muslimbehörde des Kaukasus) agieren, besteht weiterhin. Nur sehr wenige
solcher Körperschaften sind in der Lage, frei zu wirken. Mit der staatlichen Aufsicht
betraut ist das State Committee for Work with Religious Organisations (Staatliches
Komitee für die Arbeit mit religiösen Gemeinschaften). Es hat die Befugnis, Religionsgemeinschaften die Registrierung entweder zu bewilligen oder diese abzulehnen,
die Einstellung ihrer Aktivitäten zu verlangen und den Import, Druck, Verkauf und die
Verbreitung ihrer religiösen Publikationen zu erlauben oder zu verbieten.7
Die Registrierungspflicht ist ein gravierendes Hindernis für die Religionsfreiheit
der verschiedenen Religionsgemeinschaften. Von den 570 derzeit in Aserbaidschan
registrierten Glaubensgemeinschaften sind 550 islamisch, zwölf christlich, sechs jüdisch, zwei gehören der Bahai-Religion an und eine ist eine Gruppe von KrishnaAnhängern.8
Am 9. Januar 2013 kam es zur ersten gewaltsamen Unterdrückung einer Religionsgemeinschaft seit der Verabschiedung des Gesetzes über Religionsfreiheit.9 Die protestantische Größere-Gnade-Kirche in Baku verlor schließlich den Kampf gegen die
Entscheidung der Behörden, ihre Aktivitäten zu verbieten10 – im Anschluss an eine
Verhandlung vor dem Supreme Court (Oberster Gerichtshof), die nur wenige Minuten
dauerte. Diese Kirche, die 1993 anerkannt wurde und über 400 Mitglieder hat, wurde
die Registrierung, aufgrund strengerer Anforderungen der Gesetzesnovelle von 2009,
nicht mehr genehmigt.
Islamische Gemeinschaften sind bei der Registrierung ebenfalls mit zahlreichen Problemen konfrontiert. Dies gilt vor allem für diejenigen, die außerhalb des rechtlichen
Zuständigkeitsbereichs der Caucasian Muslim Board (Muslimbehörde im Kaukasus)
agieren. Diese Behörde ist eigentlich ein semioffizielles Organ nach alter Sowjettradition, deren Genehmigung für jede islamische Gruppe erforderlich ist, um Schlichtung
zu beantragen. Die Behörde überwacht auch den Aufbau und alle Aktivitäten der registrierten islamischen Organisationen, darunter die Ernennung der Oberhäupter der
www.fiu.az/en/cooperation/domestic-cooperation/state-committee-for-the-work-with-religiousorganizations
8
Siehe Azer News, 25. Juli 2013.
9
Siehe Forum 18 News Service, 24. Januar 2013.
10
www.releaseinternational.org/azerbaijan-greater-grace-church-loses-final-appeal/
7
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verschiedenen Gemeinschaften, ihre Predigten und die Organisation ihrer Pilgerreisen
nach Mekka. Im Januar 2013 wurde der einzigen islamischen Gemeinschaft, die in der
Stadt Hirdalan (bei der Hauptstadt Baku) registriert war, die staatliche Anerkennung
aberkannt.11
Im Beobachtungszeitraum gab es zahlreiche Polizeirazzien bei Versammlungen nicht
zugelassener Religionsgruppen. Oft wurden diese von der Geheimpolizei unterstützt.
In den meisten Fällen zogen die Razzien hohe Geldstrafen nach sich und gingen mit
der Konfiszierung religiöser Materialien einher, die bei den Razzien gefunden wurden.
Am 12. Mai wurde im Anschluss an eine Razzia bei den Siebenten-Tags-Adventisten in
Gyanja einer der Teilnehmer mit einer Geldstrafe in Höhe von umgerechnet 1.700 Euro
bestraft.12
Im Mai 2013 gelang es zwei baptistischen Pastören im Bezirk Zaqatala, das Berufungsgericht in Schekidavon zu überzeugen, die hohen Geldstrafen wieder aufzuheben, mit
denen sie belegt worden waren (umgerechnet etwa 1.500 Euro, ein durchschnittliches
Jahresgehalt in Aserbaidschan), weil sie an Versammlungen nicht registrierter Religionsgruppen beteiligt waren.13. Beide waren in der Vergangenheit bereits zu Gefängnisstrafen verurteilt worden, weil sie ihren Glauben praktiziert hatten.
Ein weiteres Problem in Aserbaidschan ist der Umstand, dass es schwierig ist, an religiöse Publikationen zu gelangen. Einerseits wegen der restriktiven Zensur im Land, zum
anderen wegen der Schwierigkeiten, sie aus dem Ausland zu importieren. Alle religiösen Texte müssen nämlich vom Staatsausschuss bearbeitet werden. Jeder, der gegen
diese Gesetze verstößt, kann mit einer Haft- oder Geldstrafe belegt werden. Das Gesetz
verlangt auch eine Lizenz für den Verkauf religiöser Publikationen. Der Staatsausschuss
räumte ein, dass im April 2012 noch über 100 Verkaufsstellen, die eine solche Erlaubnis
beantragt hatten, auf die erforderliche Genehmigung warteten. Im April 2012 verboten
die Behörden von Baku den Verkauf religiöser Literatur an Kiosken und Verkaufsständen der Bahnhöfe und Bushaltestellen.14
Der Import religiöser Literatur aus dem Ausland wird streng kontrolliert. Pastor Ilya
Zenchenko äußerte in einem Brief an das State Committee vom 12. März 2013 seinen
Protest, denn dieses hatte auf einen Antrag seiner Kirche hin, der über drei Monate

Siehe Forum 18 News Service, 17. Januar 2013.
Siehe Forum 18 News Service, 18. Mai 2012.
13
Siehe Forum 18 News Service, 2. Mai 2013.
14
Siehe http://vesti.az/, 7. April 2012.
11

12
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zurücklag, schließlich den Import von nur 1.000 Bibelexemplaren genehmigt, obwohl
die Gemeinschaft zur Deckung ihres Bedarfs 3.500 Exemplare beantragt hatte.15
Bislang gibt es kein Gesetz in Aserbaidschan, das für Militärdienstverweigerer einen
alternativen Zivildienst zulässt – ungeachtet der Tatsache, dass das Land sich mit seinem Beitritt zum Europarat im Jahr 2012 dazu verpflichtet hat, bis Januar 2003 ein
entsprechendes Gesetz zu verabschieden. Dennoch wurde anlässlich einer Amnestie,
die vom Parlament am 7. Mai 2013 gebilligt worden war, die Freilassung von zwei
Zeugen Jehovas verkündet, die wegen Verweigerung aus Gewissensgründen inhaftiert
worden waren. Es handelt sich um Fakhraddin Mirzayev, freigelassen am 22. Mai nach
acht Monaten Haft, und Kamran Mirzayev, freigelassen am 20. Juni nach drei Monaten
in Haft.
Abschließend lässt sich feststellen: Eine der wesentlichen Änderungen im Beobachtungszeitraum besteht darin, dass die staatliche Kontrolle über die diversen Religionsgruppen sich weiterhin verschärft hat.

15

Siehe Forum 18 News Service, 4. April 2013.
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Gesetz und Verfassung
Die Verfassung1 des multiethnischen und multireligiösen Staates Äthiopien erkennt die
Religionsfreiheit all seiner Bürger an; unter anderem auch das Recht, seine eigenen
Glaubensüberzeugungen zu verbreiten und zu einem anderen Glauben zu wechseln,
sowie das Recht der Eltern, ihre Kinder in der Religion zu erziehen, die sie praktizieren.
Die Präambel der Verfassung verleiht der Überzeugung Ausdruck, dass „die gleichberechtigte Entwicklung der verschiedenen Kulturen und Religionen“ eine unerlässliche Voraussetzung ist, um „dauerhaften Frieden, eine blühende und unumkehrbare
Demokratie und eine schnelle ökonomische und gesellschaftliche Entwicklung für unser Land, Äthiopien, zu garantieren“. Artikel 27, der sich auf Religions-, Gewissensund Gedankenfreiheit bezieht, legt im ersten seiner insgesamt fünf Punkte fest, dass
„jeder das Recht auf Freiheit des Denkens, des Gewissens und der Religion hat“. Die
Verfassung schreibt die Trennung von Staat und Religion vor. Die Gesetzgebung verbietet die Gründung politischer Parteien auf Basis einer religiösen Konfession.
Unter dem 2009 eingeführten Gesetz – der Charities und Societies Proclamation – sind
Kirchen und Religionsgruppen gehalten, einen Antrag auf Registrierung beim Justizministerium zu stellen, um als Rechtspersönlichkeit anerkannt zu werden. Diesen Antrag
müssen sie alle drei Jahre erneut stellen. Fehlt eine solche Registrierung, dann können
sie beispielsweise kein Bankkonto eröffnen oder sich nicht rechtlich vertreten lassen.
Die Äthiopisch-Orthodoxe Kirche und der Oberste Rat für Islamische Angelegenheiten
Äthiopiens (EIASC)2 sind jedoch von diesem Antrag auf Verlängerung im Dreijahresrhythmus ausgenommen. Kirchliche und andere Einrichtungen, die sich auf gemeinnüt1
2

http://www.ethiopia.gov.et/constitution
http://www.eiasc.org.et/
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zige Arbeit und Entwicklungshilfe spezialisiert haben, müssen sich bei der zuständigen
Behörde, der Charities and Societies Agency (CHSA), registrieren lassen – unabhängig
von der religiösen Vereinigung, zu der sie gehören – und sind dadurch dem Recht für
NGOs unterworfen. Finanzielle Zuwendungen aus dem Ausland dürfen 10 % der Mittel
nicht überschreiten.
Im Allgemeinen werden die verfassungsmäßigen Rechte zwar respektiert, doch auf
lokaler oder regionaler Ebene sind einige Verstöße gegen die Religionsfreiheit von
Minderheiten zu verzeichnen, die von den Bundesbehörden nicht wirksam verhindert
werden. In einigen Regionen herrscht eine verbreitete feindselige Einstellung gegenüber religiösen Minderheiten, insbesondere gegen Mitglieder evangelikaler und Pfingstkirchen. Die Äthiopisch-Orthodoxe Kirche, die größte einzelne Religionsgruppe, dominiert in den Regionen Tigray und Amhara und in einigen Teilen von Oromia, während
die muslimischen Sunniten, die etwa ein Drittel aller Äthiopier ausmachen, in den
Regionen Oromia, Somali und Afar die Mehrheit darstellen.
Die wichtigsten orthodoxen christlichen Feste, Weihnachten, Dreikönige, Ostern und
Meskel (Auffindung des wahren Kreuzes), und die muslimischen Feste, Geburtstag des
Propheten Mohammed, Id ul-Adha (Opferfest) und Id al-Fitr (Fest des Fastenbrechens)
sind als nationale Feiertage anerkannt; muslimische Berufstätige dürfen freitags eine
zweistündige Pause für das Freitagsgebet einlegen.
Nach einem Gesetz aus dem Jahr 2008 ist es ein strafbares Vergehen, durch blasphemische Äußerungen oder Diffamierung religiöser Persönlichkeiten in den Medien Feindschaft zwischen den Religionen zu schüren. Verschiedene Initiativen der Regierung und
in der zivilen Gesellschaft sind bestrebt, die harmonische Koexistenz der Religionen zu
fördern und religionsbezogene Konflikte zu lösen. Die Regierungsinitiative führte zur
Bildung des Nationalen interreligiösen Friedensrats, der mit den Regionalregierungen
zusammenarbeitet, um das interreligiöse Miteinander zu fördern.
Das gesamte Land in Äthiopien ist Staateigentum oder das regionaler Regierungsbehörden. Religiöse Gruppen müssen, ebenso wie Privatpersonen und Unternehmen, Anträge
bei den zuständigen Behörden stellen, um Land zugewiesen zu bekommen. Kirchen
erhalten zwar tatsächlich freie Landzuteilungen, um darauf Gebetsstätten, Schulen,
Krankenhäuser und Friedhöfe errichten zu können, doch das Land und die Gebäude
darauf – einschließlich Schulen und Krankenhäuser – können jederzeit vom Staat konfisziert und anderen Zwecken zugeführt werden. Viele Religionsgruppen verlangen immer noch die Rückgabe von Eigentum, das zwischen 1977 und 1991 von der Zentralregierung enteignet worden war, doch nur in Addis Abeba und in Oromia, Städte, die unter
der Kontrolle der Bundesregierung stehen, wurde einiges zurückgegeben. Hinsichtlich
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des Eigentums, das in die Zuständigkeit der Regionalregierung fällt, ist hingegen noch
nichts geschehen.
Verschiedene religiöse Minderheitsgruppen, insbesondere Muslime und Protestanten,
klagen über Ungerechtigkeiten und Diskriminierungen auf lokaler Ebene bei der Vergabe von Darlehen für den Bau von Gebäuden für religiöse Zwecke. Die Protestanten behaupten, sie seien von lokalen Amtsträgern – sowohl muslimischen als auch äthiopischorthodoxen – bei der Beantragung von Land zum Bau für Kirchen und zum Anlegen
von Friedhöfen diskriminiert worden. In den nördlichen Regionen Äthiopiens, wo die
überwältigende Mehrheit der Bevölkerung äthiopisch-orthodox ist und nur eine sehr
kleine muslimische Minderheit lebt, klagen Muslime über Schwierigkeiten, Genehmigungen für den Bau von Moscheen zu erhalten.
Die Regierung bewilligt Religionsarbeitern aus dem Ausland keine Aufenthaltsgenehmigung, wenn sie nicht an Entwicklungsprojekten von Nichtregierungsorganisationen
beteiligt sind; diese NGOs müssen wiederum der Kirche, der die betreffenden ausländischen Missionare angehören, angeschlossen sein. Die Richtlinie wird jedoch normalerweise bei Äthiopisch-Orthodoxen oder Muslimen nicht angewandt.
Religionsunterricht ist an allen Schulen auf jeder Ebene verboten, selbst an Privatschulen einer Religionsgemeinschaft. Schüler-Clubs auf Grundlage der Religionszugehörigkeit sind jedoch erlaubt. Der Religionsunterricht beschränkt sich daher auf die sonntägliche Katechese und bei Muslimen auf Koranstudien an Freitagen.
2013 waren anhaltende und zunehmende Spannungen zwischen der Regierung und
Teilen der Muslimgemeinschaft zu verzeichnen. Diese Spannungen hatten im Dezember 2011 ihren Anfang genommen. Eine wachsende Zahl von Muslimen beschuldigte
die Regierung, diese mische sich in Einzelheiten ihres religiösen Kults ein; insbesondere habe sie die Wahlen zum neuen Rat für Islamische Angelegenheiten (EIASC) im
Oktober und November 2012 manipuliert und seit der ersten Hälfte des Jahres 2011
versucht, dem Land eine Richtung des Islam aufzunötigen, die in der Philosophie der
Association of Islamic Charitable Projects (AICP; wohltätige Vereinigung al-Ahbash)
verankert ist.
Im Februar 2013 wurde im Staatsfernsehen der Dokumentarfilm Jihadawi Harekat
gezeigt, der unterstellt, unter den äthiopischen muslimischen Aktivisten, die 2012 verhaftet worden waren, seien solche mit terroristischen Absichten und Verbindungen zum
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Terrorismus. Daraufhin kam es in vielen Städten des Landes zu muslimischen Demonstrationen.3
In der ersten Augustwoche 2013 forderten islamische Proteste in der Stadt Kofele in
Oromia fünf Todesopfer. Am 8. August fand die größte Protestdemonstration der Muslime in Addis Abeba statt. Sie verlangten die Freilassung von Demonstranten und Aktivisten, die im Lauf des Jahres 2012 verhaftet und noch nicht wieder auf freien Fuß
gesetzt worden waren. Auch bei dieser Gelegenheit kam es zu Zusammenstößen und
Festnahmen. Die Regierung beharrt weiterhin darauf, die Demonstrierenden seien Verfechter des radikalen Islam und dies sei die Folge einer salafistischen Infiltration des
Landes.4
Im März wurde in Dodola, Region Oromia, ein evangelikaler Christ wegen Terrorismus
und Hochverrats verhaftet. Er hatte versucht, einen Text zu fotokopieren, der den Islam
aus einer christlichen Perspektive heraus kritisierte. Die Anklage Terrorismus wurde
später fallen gelassen, doch im Juni war der Mann immer noch in Haft.5 Ende Mai
wurde in der Stadt Moyale, Region Oromia, ein Christ aus nicht näher angegebenen
Gründen festgenommen. Seine Festnahme stand jedoch wahrscheinlich in Verbindung
mit einem früheren Verfahren gegen ihn: Zwischen 2010 und 2012 hatte er fast zwei
Jahre in Untersuchungshaft verbracht, bevor er auf Kaution freikam, da er „Jesus ist der
Herr“ auf das Heft eines Koranschülers geschrieben hatte.6

Awramba Times, 9. Februar 2013.
Reuters, 8. August 2013.
5
Worthy News, 28. Juni 2013.
6
Worthy News, 13. Juni 2013.
3
4
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Allgemeines
Religionsgemeinschaften in Australien – insbesondere christliche Gemeinschaften –
verzeichneten im letzten Jahrhundert einen deutlichen Rückgang der Mitgliederzahlen.
Dem Berkley Center (Berkley Zentrum) der Georgetown University zufolge gehörten
„1901 noch 97 % der Bevölkerung einer christlichen Konfession an; 2006 bezeichne
ten sich nur noch 64 % als Christen; 6 % gaben an, sie seien Mitglied einer anderen
Religion und über 18 % erklärten, sie gehörten keiner Religion an.“1 Dieser Prozentsatz
sank erneut in der Volkszählung von 2011. Während das Christentum im Niedergang
ist, erfährt der Islam hingegen einen Aufschwung. Wie das Berkley Center angibt,
erklärten führende Persönlichkeiten des Islam, dass „die Gemeinschaft ihrer Einschät
zung nach in Australien auf mehr als das Doppelte der offiziellen Zahl – 330.000 –
angewachsen“ sei.2
Diskriminierung von Christen
Mehrere Vorfälle in den vergangenen Jahren zeugen von Intoleranz gegenüber der
Religionsfreiheit, und zwar durch eine Gesetzgebung, nach der die Verweigerung
aus Gewissensgründen verboten ist. Zu nennen ist hier besonders die beschlossene
Änderung des Gesetzes zur geschlechtsspezifischen Diskriminierung. Das ursprüngli
1
2

http://berkleycenterdevelopment.georgetown.edu:3005/resources/countries/print?id=australia
Ibid.
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che Gesetz, das die Rechte berufstätiger Frauen schützen sollte, wurde im Juni 2013
novelliert, um Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung und Geschlechts
identität auszuschließen. Obwohl der Schutz der Religionsfreiheit weiterhin zugesichert
worden war, wurde die Novellierung in letzter Minute noch leicht abgeändert, so dass
das Gesetz nun Altenpflegeeinrichtungen, die mit Bundesmitteln gefördert werden und
in kirchlicher Trägerschaft sind, das Recht abspricht, auf Grundlage der sexuellen Ori
entierung, der Geschlechtsidentität oder von Intersexualität gemäß der religiösen Über
zeugungen Unterschiede zu machen.3
Dies mag letztendlich in der Praxis keine Probleme aufwerfen, da ohnehin nicht vie
le gleichgeschlechtliche Paare in Altenpflegeeinrichtungen einziehen, aber dennoch ist
das moralische Unrecht wie auch die Tatsache, dass solcherart ein Präzedenzfall ge
schaffen wird, beunruhigend. Die Frage, die sich am Horizont abzeichnet, ist die, ob
diese Intoleranz sich noch über Altenpflegeeinrichtungen hinaus auf weitere Bereiche
ausdehnen wird. Beispielsweise auf Krankenhäuser und Schulen.4 Kardinal George Pell
weist darauf hin, dass ein Senatsmitglied nur eine Woche nach Verabschiedung des Ge
setzes gegen geschlechtsspezifische Diskriminierung eine Änderung des Anti-Diskri
minierungsGesetzes vorschlug, die tatsächlich zu einer Verringerung des Schutzes der
Religionsfreiheit an religiösen Schulen führen würde.5
Als Reaktion auf einen weiteren Fall rechtlicher Unterdrückung wurde dem Parlament
von Victoria im November 2013 eine Petition als Protest gegen das Gesetz zur Abtrei
bungsreform von 2008 vorgelegt.6 Dieses Gesetz beraubt Personen, die im Gesundheits
wesen tätig sind, ihres Rechts, in der Frage der Abtreibung ihrem Gewissen zu folgen:
Es besagt, dass ein Arzt, der keine Abtreibung durchführen will, die Patientin an einen
anderen Arzt überweisen muss, der dies nicht aus Gewissensgründen verweigert.7
Dr. Mark Hobart, ein 55 Jahre alter Arzt, wurde vom Medical Board (der australischen
Ärztekammer) einer Überprüfung unterzogen, weil er ein verheiratetes Paar, das sein
gesundes Baby aus Gründen der Geschlechtsauswahl abtreiben lassen wollte, nicht an
einen abtreibungsbefürwortenden Arzt überwiesen hatte. Das Paar wollte einen Jungen
und kein Mädchen. Dr. Hobart gab an, er kenne keinen Arzt, der ein gesundes Baby
abtreiben würde, nur weil den Eltern das Geschlecht des Kindes nicht gefiel. „Die
www.newsweekly.com.au/article.php?id=5628
www.theaustralian.com.au/opinion/columnists/distractedmpsdestroyreligiousfreedom/story
fn562txd-1226671620405#mm-premium
5
http://www.abc.net.au/religion/articles/2013/08/23/3832073.htm
6
http://media.wix.com/ugd/4118d3_c8c199e4f61149dcb7d3307ec2bc9a6a.pdf
7
www.doctorsconscience.org/#!section-8/c1ell
3
4
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allgemeine Reaktion von meinen Kollegen sind Unglaube und Abscheu“, sagt
Dr. Hobart.8
Die Beschwerde ging nicht von den Eltern aus, die schon kurz darauf auf anderem
Wege eine Abtreibung durchführten, sondern von MedicalBoardMitgliedern selbst
„von Amts wegen“.9
Im Oktober 2013 wurde eine Pro-Life-Demonstration von Abtreibungsbefürwortern
aufgehalten und die Teilnehmer von diesen heftig angegriffen. Eines der Opfer, der
Amerikaner Bryan Kemper, gibt an, man habe ihn „zu Boden geworfen und wieder
holt getreten“.10 LifeSiteNews zufolge „berichtete auch Bernie Finn, Parlamentarier in
Victoria und Pro-Life-Mitglied, der Presse, dass er ‚auf den Kopf geschlagen‘ und mit
Eiern beworfen wurde.“11 Wie Finn angab, war die Polizei in dieser Situation nutzlos
und ignorierte das Problem einfach.
Die Abtreibungsgegner beendeten schließlich ihre Demonstration mit großer Verzöge
rung und unter weiteren Störungen, als Abtreibungsbefürworter ihre Bühne besetzten
und Spruchbänder und Schilder stahlen. „Schließlich bekamen wir unsere Bühne zurück
und konnten die Veranstaltung abschließen, aber viele von unseren Leuten wurden an
gegriffen. Wir gaben jedoch nicht auf und ich hielt meine Rede“, führte er weiter aus.12
Die Polizei reagierte die ganze Zeit über gar nicht auf die Krise. Dem Bericht von LifeSiteNews zufolge spielte eine Sprecherin der Polizei die Geschehnisse anschließend
herunter und gab Sky News gegenüber an: „Niemand wurde der Körperverletzung be
schuldigt und der Polizei wurden keine Vorfälle zur Kenntnis gebracht.“13
Andere Religionen
Antisemitische Vorfälle
Aus dem Jahresbericht des Executive Council of Australian Jewry (ECAJ; Exekutivrat
der australischen Juden) geht hervor, dass von 2012 bis 2013 ein Anstieg antisemi
www.heraldsun.com.au/news/opinion/doctorriskshiscareerafterrefusingabortionreferral/story
fni0ffsx-1226733458187
9
Ibid.
10
www.lifesitenews.com/news/australianmarchforbabiesturnsviolentu.s.prolifeactivistsmpsassau
11
Ibid.
12
Ibid.
13
Ibid.
8
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tischer Vorfälle um 21 % zu verzeichnen war. Dem Kantor Center for the Study of
Contemporary European Jewry (KantorZentrum für Studien zum zeitgenössischen
Europäischen Judentum) zufolge zeigte der Bericht „zwischen dem 1. Oktober 2012
und dem 30. September 2013 insgesamt 657 Vorfälle rassistischer Gewalt gegen jüdi
sche Australier und Gebäude jüdischer Gemeinden auf, was die zweithöchste registrier
te Zahl ist. Gravierende körperliche Angriffe waren dagegen auf dem niedrigsten Stand
seit 2005.“14
Im Oktober 2013 griffen etwa acht Männer fünf Juden – darunter eine Frau – an, die
von einem SabbatEssen heimkehrten. Zu den Verletzungen gehörten Schnittwunden,
eine gebrochene Nase, ein Schädelbruch und Gesichtsfrakturen. Laut Peter Wertheim,
Präsident des Exekutivrats der australischen Juden (ECAJ), war dieser Vor
fall „der schlimmste Fall spontaner antisemitischer Gewalt in Australien seit
Menschengedenken“.15 Desgleichen heißt es in der Jerusalem Post: „Jeremy Jones vom
Australia/Israel and Jewish Affairs Council (AIJAC; Rat für AustralischIsraelisch und
Jüdische Angelegenheiten), der seit 25 Jahren antisemitische Vorfälle verfolgt, stellte
gegenüber der Jerusalem Post fest, dies sei der extremste antisemitische Vorfall im
Land, der ihm je zu Ohren gekommen ist.“16

www.kantorcenter.tau.ac.il/australiaecajpublisheditsannualreportantisemitism
www.jpost.com/Opinion/Editorials/Anti-Semitism-in-Australia-329882
16
Ibid.
14
15
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Hintergrundinformationen
Die Amtssprache auf den Bahamas ist Englisch, das Land ist eine konstitutionelle
Monarchie und Mitglied des Britischen Commonwealth unter Queen Elizabeth II., mit
Dreiteilung der Staatsgewalt in die Bereiche Legislative, Exekutive und Judikative.1
Religionsfreiheit – die rechtliche Situation
Die Verfassung der Bahamas garantiert „Gewissensfreiheit, Freiheit der Meinungsäußerung und Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit“, was auch die individuelle
Gedanken- und Religionsfreiheit mit einschließt. Des Weiteren garantiert sie die Freiheit, seine Religion oder Glaubensüberzeugungen zu wechseln und diese entweder
allein oder gemeinsam mit anderen sowohl öffentlich als auch privat zu bekunden und
zu verbreiten. Sie legt außerdem fest, dass niemand gegen seinen Willen zur Teilnahme
an Zeremonien einer Religion, die nicht seine eigene ist, verpflichtet werden darf. Des
Weiteren bestimmt sie, dass keine Glaubens- oder Religionsgemeinschaft davon abgehalten oder daran gehindert werden darf, ihren Mitgliedern Religionsunterricht zuteil
werden zu lassen, und dass niemand gezwungen werden soll, einen Eid abzulegen, der
seiner Religion oder seinem Glauben zuwiderläuft.
Obeah und ähnliche okkulte Praktiken sind verboten, ebenso wie alle Versuche, andere
Menschen oder ihren Besitz zu schädigen oder sie einzuschüchtern. Auf derartige Ver1

www.bahamas.gov.bs, aufgerufen am 30.9.2013.
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suche steht eine Strafe von bis zu drei Monaten Haft. Der Begriff „Obeah“ kann eine
große Bandbreite traditioneller magischer und religiöser Praktiken westafrikanischen
Ursprungs bezeichnen und hat im karibischen Raum unterschiedliche Bedeutungsnuancen. Gemäß der Rechtsauffassung auf den Bahamas ist Obeah eine „Vortäuschung
übernatürlicher Macht […] zu betrügerischen oder rechtswidrigen Zwecken, um des
Gewinns willen oder um einer anderen Person Schaden zuzufügen“.2
Regierungspraxis
Die Regierung unterstreicht stets das ausgeprägt christliche Erbe des Landes. Es wird
von der verfassungsrechtlichen Verpflichtung verstärkt, christliche Werte zu respektieren und soziale, politische und wirtschaftliche Themen mit den Oberhäuptern der
wichtigsten christlichen Gemeinschaften und dem Bahamas Christian Council (BCC;
Christenrat der Bahamas) zu besprechen. Die christlichen Geistlichen üben in diesen
Bereichen beträchtlichen Einfluss aus. Als Teil der Verpflichtung der Regierung, sich
mit der Zivilgesellschaft über Themen von nationalem Interesse zu beraten, trifft die
Justizministerin vierteljährlich mit dem BCC zusammen.3
Der einzige Bericht einer Diskriminierung kommt von der Rastafari-Gemeinschaft.
Im November 2012 beschwerte sich eine Gruppe Rastafaris über eine Maßnahme, die
sie als diskriminierend empfanden: Beamte des Staatsgefängnisses Fox Hill hatten die
Dreadlocks von Rastafari-Häftlingen, die wegen Besitzes einer geringen Menge Marihuanas in Haft waren, abgeschnitten. Die Regierung erklärte, es sei in der Haftanstalt
eine übliche Prozedur, den Insassen aus hygienischen Gründen die Haare zu schneiden.
Die Rastafaris beklagten sich außerdem darüber, dass man im Gefängnis „ihre religiösen Ernährungsvorschriften nicht beachtet“ habe. Am 10. Dezember 2012, dem Tag
der Menschenrechte, fand im Stadtzentrum eine friedliche Demonstration einer kleinen
Gruppe Rastafaris statt, die auf diese Vorfälle und auf Schikane und Brutalität seitens
der Polizei hinweisen wollten.4

http://laws.bahamas.gov.bs/cms/images/LEGISLATION/PRINCIPAL/1873/1873-0015/PenalCode_1.pdf
http://bahamaislandsinfo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=14194:attorn
ey-general-consults-with-bahamas-christian%20coun-cil&catid=34:Bahamas%20National%20
News&Itemid=147, aufgerufen am 5.11.2013.
4
www.state.gov/documents/organization/208664.pdf, aufgerufen am 19.9.2013.
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Gemäß der offiziellen Volkszählung in Bahrain ist die einheimische Bevölkerung
nahezu ausschließlich muslimisch. Nichtstaatsangehörige machen jedoch etwa 54 %
der 1,3 Millionen Einwohner von Bahrain aus. Bezieht man diese mit ein, sinkt der
Anteil der Muslime an der Gesamtbevölkerung auf etwa 70 %. Von den muslimischen
Staatsbürgern sind etwa 70 % Schiiten und 30 % Sunniten.
Es gibt ungefähr 350 zugelassene sunnitische und 863 zugelassene schiitische Moscheen,
außerdem 589 schiitische Matams (religiöse Kulturzentren) in Bahrain.1
Die Mehrheit der Nichtbahrainer kommt aus Süd- und Südostasien. Etwa die Hälfte der
Ausländer sind Nichtmuslime, darunter Christen, Hindus, Buddhisten, Bahai-Anhänger
und Sikhs.
Christen machen in Bahrain etwa 14 % der Bevölkerung aus. Bahrain ist eines der
wenigen Länder des Gulf Cooperation Council (Golf-Kooperationsrate) mit einer
lokalen christlichen – insbesondere katholischen – Bevölkerung verschiedener Riten.
Die Zahl der Christen mit bahrainischer Staatsbürgerschaft beläuft sich auf etwa
1.000. Der Großteil von ihnen ist zwischen 1930 und 1950 in Bahrain eingewandert
und erhielt schließlich die bahrainische Staatsbürgerschaft. Vielen anderen wurde
die Staatsbürgerschaft erst in jüngster Zeit gewährt. Die überwiegende Mehrheit der
1

U.S. International Religious Freedom Report, U.S. State Department 2012.
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Christen in Bahrain sind ausländische Staatsbürger aus aller Welt, die in Bahrain leben
und arbeiten.2 Es gibt etwa 140.000 Katholiken in Bahrain.3
Regierungspraxis und Rechtssituation
Im Königreich Bahrain ist der Islam Staatsreligion und die bahrainische Nationalität ist
gleichbedeutend mit der Zugehörigkeit zum Islam. Das Land wird von einer sunnitischen
Dynastie regiert; der derzeitige König ist Hamadbin Isa AlChalifa.
Schiitische Muslime sind offiziell anerkannt und haben vom Gesetz her dieselben
Rechte wie die Sunniten. In der Praxis sind sie jedoch ihren sunnitischen Landsleuten
nicht ganz gleichgestellt, insbesondere im Hinblick auf öffentliche Ämter. Von
den 29 Kabinettsministern des Landes sind nur fünf Schiiten. Viele Angehörige der
schiitischen Gemeinschaft äußerten Bedenken, da ihnen verantwortungsvolle Positionen
bei der Polizei oder im Bildungssektor nicht zugänglich sind.4
Alle muslimischen Gruppen müssen eine Genehmigung vom Ministry of Justice and
Islamic Affaires (MOJIA; Ministerium für Justiz und Islamische Angelegenheiten)
einholen; alle nichtmuslimischen Gruppen müssen sich beim Ministry for Social
Development (Ministerium für Soziale Entwicklung) registrieren.
Die Verfassung schützt die Religionsfreiheit zwar nicht ausdrücklich, sieht jedoch
Gewissensfreiheit und freie Religionsausübung vor. Die Verfassung verbietet es
Muslimen nicht, den Glauben zu wechseln. Dennoch gab es in jüngerer Zeit keine
öffentlichen Beispiele dafür, dass jemand dergleichen versucht hätte. Es ist gegen das
Gesetz, dass Angehörige anderer Religionen den Islam kritisieren.5
Entwicklungen in jüngerer Zeit
Im Zuge der arabischen Revolutionen, von denen die Region erfasst wurde,
demonstrierten im Februar 2011 viele schiitische Muslime gegen die Herrschaft der
nicht gewählten Führung des Landes. Die Proteste wurden von einer Gruppe angeführt,
die als die 14 February Coalition (Koalition des 14. Februars) bekannt ist. Im Lauf
The Apostolic Vicariate of Northern Arabia – The Catholic Church in Bahrain, www.avona.org
„Building a cathedral – and a future, for faithful of Bahrain“, The Universe, 30. März 2014.
4
www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm
5
lbid.
2
3
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der folgenden Monate wurden mindestens 30 religiöse Stätten der Schiiten zerstört,
Dutzende Menschen kamen ums Leben und Tausende, die gegen die Regierung
protestierten – die meisten darunter Schiiten –, wurden entweder verhaftet oder verloren
ihre Arbeit in öffentlichen Behörden. Militärtruppen aus Saudi-Arabien wurden ins
Land gebracht, um bei der Niederschlagung des Aufstands zu helfen, so dass er schnell
niedergeschlagen wurde.6
Als Folge der Proteste und der internationalen Verurteilung der damit einhergehenden
Menschenrechtsverletzungen setzte der König von Bahrain die Bahrain Independent
Commission of Inquiry (BICI; Unabhängige Untersuchungskommission Bahrains) ein.
Unter anderem empfahl der Bericht der Kommission, dass die schiitischen religiösen
Stätten wieder aufgebaut und Personen, die ihre Arbeit verloren hatten, wieder eingestellt
werden sollten. Sheikh Maythamal-Salman, ein Sprecher des Bahrain Interfaith Center
(Interreligiöses Zentrum Bahrain) und prominenter Kritiker der Regierung, stellte fest,
die Zerstörungen seien „nicht nur ein Verbrechen, sondern ein kultureller Genozid.“
Er erklärte: „Es war eine kollektive Bestrafung – eine Art der Regierung, zu zeigen,
dass sie zu allem bereit ist, um die Forderungen nach einem demokratischen Wandel in
Bahrain zu stoppen.“7
Seit dem Aufstand im Februar 2011 kam es regelmäßig zu Protestdemonstrationen
gegen die Regierung, insbesondere gegen die Art, wie sie die schiitische Gemeinschaft
behandelte. Diese Opposition wuchs, als im September 2013 ein Gericht 50 Schiiten,
die der Koalition des 14. Februar angehörten, unter der Anklage der Bildung einer
Geheimbewegung zu bis zu 15 Jahren Haft verurteilte. Die Jugendbewegung wurde
zudem des Terrorismus beschuldigt. 16 Angeklagte wurden zu 15 Jahren Haft, vier zu
zehn Jahren und die übrigen 20 zu fünf Jahren Haft verurteilt.8
Im Januar 2014 traf sich Bahrains Kronprinz Salman al-Khalifa zu Gesprächen mit
den Oberhäuptern der wichtigsten schiitischen Oppositionsgruppen. Er leitete die
Versammlungen gemeinsam mit dem Anführer der oppositionellen AlWefaq-Gruppe,
Sheikh Ali Salman, und den Führern weiterer Oppositionsgruppen. Seit der Erhebung
von 2011 war diese Versammlung die erste Zusammenkunft beider Seiten auf höchster
Ebene. „Die Versammlung war besonders offen und sehr transparent“, hieß es in
einer Erklärung von AlWefaq, und es wurde hinzugefügt, sie sei auf Initiative des
Kronprinzen abgehalten worden. Die Mehrheit der Schiiten verlangt eine Amnestie
für über 3.000 Häftlinge, die ihrer Auffassung nach politische Gefangene sind und in
www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12729786
BBC Online News, 27. März 2014, www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-26721084
8
BBC Online News, 30. September 2013, www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-24323939
6
7
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bahrainischen Gefängnissen festgehalten werden. Sie fordern auch eine konstitutionelle
Monarchie mit einer Regierung, die aus einem gewählten Parlament heraus ernannt
wird.9
Trotz der Gespräche wurden die Proteste gegen die Regierung fortgesetzt. Am
3. Mai 2014 kamen bei einer Bombenexplosion im Dorf Daih, außerhalb der Hauptstadt
Manana, drei Polizeibeamte ums Leben; dadurch summierte sich die Gesamtzahl der
Polizisten, die seit der Erhebung 2011 getötet worden waren, auf 13. Der Opposition
und Menschenrechtsaktivisten zufolge wurden in den letzten drei Jahren außerdem
über 80 Zivilpersonen getötet.10 Andere Quellen geben an, es seien über 120 Personen
ums Leben gekommen.11 Das Bahrain Center for Human Rights (Bahrain Center für
Menschenrechte) setzt die Zahl bei 90 Todesopfern an und nennt mehr als 3.800 Personen,
die sich nach „willkürlichen Festnahmen“ im März 2014 in Haft befinden.12
Zusammenfassung zu den Schiiten
Bis Februar 2014 wurden nur zehn von 30 zerstörten religiösen Stätten der Schiiten
wieder aufgebaut; 17 sind noch im Bau befindlich.13 Polizeiliche Maßnahmen
und Sicherheitsmaßnahmen gegen die schiitische Gemeinschaft sind weiterhin
unverhältnismäßig hart und die weiteren Empfehlungen des Berichts der Bahrain
Independent Commission of Inquiry (BICI; Unabhängige Untersuchungskommission
Bahrains) werden nach wie vor nur sehr schleppend umgesetzt. Ohne bedeutsamen
Fortschritt im Dialog und ohne maßgebliche praktische Reformen werden die Proteste
der schiitischen Gemeinschaft aller Voraussicht nach weitergehen. Eine Eskalation der
Gewalt liegt im Bereich des Möglichen.
Die Katholische Kirche
Im August 2012 kündigte Bischof Camillo Ballin, Apostolischer Vikar Nördliches Arabien, in einer Presseerklärung an, der Hauptsitz des Apostoli-

Al Jazeera Online News, 16. Januar 2014, www.aljazeera.com
BBC Online News, 3. März 2014, www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-26421744
11
AlJazeera, 13. März 2014, www.aljazeera.com
12
Bahrain Center for Human Rights, www.bahrainrights.org
13
BICI Implementation Report, Februar 2014, www.bna.bh/pdf/BICI_Implementation_report_
ENGLISH.pdf
9
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schen Vikariats Nördliches Arabien werde in Kürze von Kuwait14 nach Bahrain
verlegt.15
Detaillierte Pläne zum Bau einer neuen katholischen Kathedrale in Awali, namens Our
Lady of Arabia („Unsere liebe Frau von Arabien“), wurden im März 2014 öffentlich
gemacht. Die Kathedrale ist für eine Gemeinde von 2.500 Personen angelegt. König Hamad
von Bahrain spendete fast einen Hektar Land für den Bau des Kathedralenkomplexes:
die Kathedrale selbst, die Bischofsresidenz, 16 Multifunktionssäle, Unterkünfte und
ein Gästehaus für Besucher, die mit gesellschaftlicher, interreligiöser und geistlicher
Bildung befasst sind (Katecheten, Religionslehrkräfte usw.). Der Abschluss des Baus ist
für 2016 vorgesehen. Die Kathedrale soll der aufkeimenden katholischen Bevölkerung
von Bahrain dienen, die in den letzten Jahren stark angewachsen ist. Grund für dieses
Wachstum ist die zunehmende Zahl von Gastarbeitern, die in die ölreiche Nation einreisen,
um manuelle Arbeiten zu verrichten und als Hausangestellte/im Dienstleistungssektor
zu arbeiten. Die meisten Katholiken kommen aus Indien und Südostasien.16
Bischof Ballin sagte, das Kirchengebäude an sich sei zwar ein Symbol des Christentums,
doch es seien keine äußeren christlichen Symbole, wie zum Beispiel Kreuze, am Bau
vorgesehen. Im Inneren der Kathedrale könnten jedoch Kreuze oder andere religiöse
Symbole angebracht werden. Er fügte hinzu, dass die Katholiken in Bahrain „ihren
Glauben innerhalb des Kirchengebäudes vollkommen frei auszuüben können“, ohne
dass ein Eingreifen der Regierung oder Polizei zu befürchten sei. In der Öffentlichkeit
sei dies jedoch nicht möglich. Bischof Ballin erklärte, er selbst trage seine Soutane und
sein Pektorale öffentlich und er sei „stets respektiert worden“.17
Als das Vorhaben, eine Kathedrale zu errichten, 2012 zum ersten Mal angekündigt
wurde, unterzeichneten über 80 sunnitische Geistliche eine Petition gegen jegliche
Initiative, auf der arabischen Halbinsel Kirchen zu bauen. „Wer sagt, dass eine Kirche
ein Ort der Gottesverehrung sei, hat den wahren Glauben verlassen“, sagte Sheikh
Adel Hassan al-Hamad, ein prominenter Geistlicher.18 Im August desselben Jahres
versetzte das Ministry of Justice and Islamic Affaires (MOJIA; Ministerium für Justiz
und Islamische Angelegenheiten) den sunnitischen Geistlichen Sheik Adel Hassan alwww.patheos.com/blogs/catholicnews/2014/03/bishop-hopes-to-create-new-home-for-catholics-inarabia/
15
www.avona.org/events/new_headquarters_for_avona.htm#.Uz01E7uKAdW
16
http://gulfnews.com/news/gulf/bahrain/bahrain-is-home-to-19-churches1.932485#S%C3%83%C2%A9quence_1
17
„Building a cathedral – and a future, for faithful of Bahrain“, The Universe, 30. März 2014.
18
Christian Post, 4. September 2012.
14
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Hamad aus seiner Moschee, nachdem er angesichts der Absicht des Königs, Land für
die Kathedrale zu spenden, Widerspruch geäußert hatte.19
Gegenwärtig gibt es zwei katholische Kirchen in Bahrain. Die Sacred Heart Church
(Herz-Jesu-Kirche) ist in Manana und Heimat für etwa 80.000 Katholiken. Die kleinere
Gebetsstätte in Awali wird auch von anglikanischen und protestantischen Gemeinden
genutzt. Das dortige Gebetszentrum dient den geistlich-spirituellen Bedürfnissen der
Katholiken, die in Awali, Riffa und den umliegenden Bezirken leben. Die katholische
Gemeinde ist Our Lady of the Visitation (Mariä Heimsuchung) geweiht.20
In Bahrain betreibt die Katholische Kirche die Schule Sacred Heart, die von
apostolischen Karmelitinnen betreut wird. Sie hat 1.200 Schüler vom Grundschul- bis
zum Oberschulniveau, von denen 20 % muslimische Bahrainer sind.21
In den Beziehungen zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Königreich am Golf waren
2008 entscheidende Fortschritte zu verzeichnen, als der Vatikan den ersten Botschafter
Bahrains empfing und König Hamad Papst Benedikt XVI. traf. Nach ihrer Begegnung
lud der Herrscher den Heiligen Vater zu einem Besuch in Bahrain ein. Am 19. Mai 2014
empfing Papst Franziskus den König von Bahrain in einem offiziellen Besuch.

U.S. International Religious Freedom Report 2012.
The Apostolic Vicariate of Northern Arabia – The Catholic Church in Bahrain, www.avona.org
21
L’Eglise dans le monde, n° 164, Juni 2013.
19
20
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Informationen zur Regierung und Bevölkerung
Bangladesch (offiziell: Volksrepublik Bangladesch) ist eine unabhängige Republik, die
zum britischen Commonwealth gehört. Am 26. März 1971 spaltete sich Bangladesch
von Pakistan ab. 1975 übernahm das Militär mit einem Staatsstreich die Macht und
regierte das Land bis 1990. 1991 fanden die ersten wirklich demokratischen Wahlen
statt und markierten den tatsächlichen Beginn der Republik. Seitdem wird die Nation
von den politischen Spannungen zwischen den beiden großen politischen Parteien, der
Awami League (säkular und sozialistisch) und der Bangladesh Nationalist Party (BNP
– nationalistisch, wie der Name besagt, aber auch mit islamistischen Parteien verbündet) zerrissen. 2007 stand Bangladesch an der Schwelle zum Bürgerkrieg, der dadurch
verhindert wurde, dass die Regierung den Ausnahmezustand verhängte.1 Eine von den
Streitkräften gestützte Übergangsregierung konnte die innenpolitische Lage beruhigen,
leitete verschiedene Reformvorhaben ein und führte Ende 2008 Wahlen durch. Seit
Januar 2009 wird die Regierung durch Premierministerin Sheikh Hasina von der Awami
League geführt.
Trotz seiner relativ kleinen Fläche steht Bangladesch auf Platz 8 der Liste der bevölkerungsreichsten Länder der Welt. Wenn man bestimmte Länder wie Monaco und
Taiwan, die zu Kolonialzeiten gegründet wurden, nicht berücksichtigt, hat Bangladesch
die zweithöchste Bevölkerungsdichte weltweit, nämlich 1.087 Personen pro km². Die
Flüchtlinge im Land kommen aus Myanmar (Birma)2: Zum größten Teil sind es Muslime aus der Volksgruppe der Rohingya, die durch die Spannungen mit der buddhistischen Mehrheit in Myanmar aus dem Land vertrieben wurden. Schätzungen zufolge
1
2

AsiaNews, 12. Januar 2007.
The World Factbook of the Central Intelligence Agency.
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beträgt die Zahl der bangladeschischen Flüchtlinge in anderen Ländern der Welt etwas
mehr als 10.000. Es ist nicht möglich, die Anzahl der Menschen zu ermitteln, die wegen bewaffneter Konflikte und der Beschlagnahmung von Land innerhalb Bangladeschs
vertrieben wurden, da diese Gruppe statistisch nicht erfasst wird.3 Die Amtssprache ist
Bengalisch, gefolgt von Englisch.
Religionen und Verfassung
Die größte ethnische Gruppe bilden die Bengalen (97,7 %). Indigene Stammesgruppen und nicht bengalische Muslime (2,3 %) machen die restliche Bevölkerung aus.4
Der Islam ist Staatsreligion, doch die Regierung garantiert Bürgern, die anderen Religionen angehören, gleiche Rechte und uneingeschränkte Religionsfreiheit. Dies sieht
Artikel 2a der Verfassung vor, die 2011 zuletzt geändert wurde. Diese Revision hat in
gewisser Hinsicht den Geist der ersten Verfassung von 1972, deren vier Grundprinzipien Säkularismus, Nationalismus, Demokratie und Sozialismus waren, wiederbelebt.
Auch wenn Premierministerin Sheik Hasina die Scharia nicht direkt befürwortet, hat sie
dennoch einige der Verfassungsänderungen beibehalten, die von der Militärregierung
zwischen 1979 und 1990 eingeführt wurden. Zu ihnen zählen neben dem „religiösen“
Charakter des Landes auch die Überschrift Bismillahir Rahmanir Rahim („Im Namen
Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen“) und die Präsenz religiöser Parteien im Parlament.5 Obwohl Bangladesch eines der offensten muslimischen Länder weltweit ist, hat
die kulturelle und soziale Vormachtstellung des Islams weitreichende Konsequenzen
für die Gesellschaft. Das zeigt sich insbesondere, wenn es um den Übertritt zu einer anderen Religion geht. Zwar ist dieser in der Theorie erlaubt, in der Praxis jedoch kommt
es beim Wechsel vom Islam zu einem anderen Glauben (im Allgemeinen zum Christentum) zu massivem Druck seitens der muslimischen Gemeinschaft. Der Konvertit
ist gesetzlich verpflichtet, einem Notar ein unterschriebenes Dokument vorzulegen, in
dem er erklärt, dass er den Glauben aus persönlichen Gründen gewechselt hat, dass er
nicht dazu gezwungen worden ist und dass er es aus freien Stücken getan hat. Wenn ein
Christ, ein Buddhist oder ein Hindu zu einer anderen Religion wechselt, ist die Vorlage
dieses Dokuments kaum mehr als eine Formsache. Im Gegensatz dazu ist es bei einem
Muslim jedoch keineswegs ungewöhnlich, dass er auf Widerstand beim Notar stößt, der
sich manchmal sogar weigert, das Dokument zu beglaubigen, obwohl dies rechtswidrig
ist.6
Internal Displacement Monitoring Center of the Norwegian Refugee Council.
Calendario Atlante De Agostini.
5
AsiaNews, 8. Juni 2011.
6
AsiaNews, 30. März 2012.
3
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Wiederauflebender Fundamentalismus
Im Allgemeinen lässt sich in den letzten Jahren ein Rückgang der Fälle feststellen, in
denen die Religionsfreiheit verletzt oder Minderheiten verfolgt wurden. Die Angriffe
auf Christen, Hindus und Buddhisten – oder ihre jeweiligen Gebetsstätten – standen in
den meisten Fällen im Zusammenhang mit persönlichen Streitigkeiten bezüglich des
Landbesitzes oder anderer Angelegenheiten, bei denen der Glaube nur ein „Nebenaspekt“ ist. Tatsächlich handelt es sich in der Regel um Konflikte zwischen der bengalischen – und muslimischen – Mehrheit und den Stammesgemeinschaften oder anderen
ethnischen Gruppen, die meistens auch zu den religiösen Minderheiten gehören. Die
„kritischste“ Gegend für Christen sind die Chittagong Hill Tracts, eine hügelige Region
im Südosten Bangladeschs. Seit einiger Zeit ist in dieser Gegend eine Kampagne gegen
Konversionen zum Christentum in Gange. Sie wird von radikalen Muslimen betrieben,
die den Missionaren Proselytenmacherei und Zwangsbekehrungen vorwerfen und sie
beschuldigen, sie wollten eine mehrheitlich christliche Region schaffen.
Hinzuweisen ist auch auf eine seit Anfang 2013 erkennbare Entwicklung des Wiederaufkommens des islamischen Fundamentalismus nach einer Reihe von Jahren, in denen
eine stärker säkularistische Einstellung vorherrschte. Faktisch wird diese Wiederbelebung „unwissentlich“ von der amtierenden Regierung unter der Führung von Sheik
Hasina und ihrer Awami League, einer säkularen und sozialistischen Partei unterstützt.
Mit der Einrichtung des sogenannten International Crimes Tribunal (ICT) löste die Premierministerin eines ihrer Wahlkampfversprechen ein. Die Aufgabe dieses Tribunals
bestand darin, diejenigen strafrechtlich zu verfolgen und zu verurteilen, die während
des Krieges, der zur Unabhängigkeit Bangladeschs führte (der Befreiungskrieg 1971),
Verbrechen verübt hatten. In der Praxis machte dieses Gericht allen wichtigen Führern
der islamisch-fundamentalistischen Partei Jamaat-e-Islami und einigen Mitgliedern der
derzeitigen führenden Oppositionspartei BNP den Prozess. Die angeklagten Personen
hatten sich tatsächlich Kriegsverbrechen schuldig gemacht. Dennoch kritisierte die Jamaat das Tribunal sofort – es sei politisiert und ein Instrument der Awami League, mit
der diese ihre politischen Gegner ausschalte – und rief zum ersten von vielen hartal
(Proteststreiks) auf. Bei jedem neuen Urteil des Sondergerichts organisierte die islamistische Partei landesweite Arbeitsniederlegungen, die systematisch in Gewalt ausarteten
und im Laufe der Jahre mehr als 250 Todesopfer forderten.
Diese Streiks hatten drei Auswirkungen: Erstens hat die Jamaat an Stärke und Popularität gewonnen; zweitens sind die religiösen Minderheiten, insbesondere die Hindus und
die Buddhisten, erneut ins Visier islamischer Fundamentalisten geraten; und drittens
sind neue radikale Gruppen aus den zahlreichen, über das ganze Land verstreuten Madrasas (Koranschulen) hervorgegangen.
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Die gewalttätigste dieser extremistischen Organisationen ist die Bewegung Hefajate-Islam („Beschützer des Islam“). Am 6. April 2013 inszenierten ihre Anhänger Demonstrationen in verschiedenen Städten in Bangladesch und brachten „13 Punkte“ vor,
die ihrer Ansicht nach in einem muslimischen Land gegeben sein müssen. Zu diesen
Forderungen zählten: eine Verfassung auf der Grundlage der Scharia; ein Gesetz gegen Blasphemie und die Todesstrafe für jeden, der Allah, Mohammed oder den Islam
beleidigt; die Einführung der Geschlechtertrennung auf allen Ebenen der Gesellschaft;
die offizielle Erklärung der Ahmadis7 zu „Nichtmuslimen“; die Einstellung aller „antiislamischen“ Aktivitäten der NGOs im Land, einschließlich der „bösartigen“ Bekehrungsversuche der christlichen Missionare. In einem Interview mit der Bangladeshi
Broadcasting Company reagierte die Premierministerin – teilweise – auf die Forderungen der Gruppe. Sie erklärte, dass „Bangladesch keine Gesetze gegen Blasphemie
braucht“, und beharrte darauf, dass Bangladesch eine „säkulare Demokratie“ bleiben
müsse. Am 5. Mai 2013 marschierten diese Extremisten wieder durch die Straßen von
Dhaka. Nachdem sie sich im Stadtzentrum versammelt hatten, attackierten sie – mit
Macheten, Stöcken und Steinen bewaffnet – in Guerilla-Manier die Sicherheitskräfte.
Diese Zusammenstöße zählten zu den blutigsten des Jahres und forderten 50 Todesopfer
in der Hauptstadt, allein an diesem einen Tag.
Konversion eines ehemaligen Imam und sozialer Boykott als Folge
Zu offenen Aggressionen gegen Christen kommt es nur in wenigen Fällen. Wie bereits
erwähnt, stehen solche Vorfälle häufig im Zusammenhang mit Zwangsenteignungen,
deren Opfer meistens Stammesangehörige sind. In solchen Fällen wird die religiöse
Diskriminierung überlagert von der ethnischen und sozialen Benachteiligung. In anderen Fällen sind Übertritte zu einer anderen Religion der Auslöser von Gewalt innerhalb
der (muslimischen) Herkunftsgemeinschaft, obwohl die Entscheidung, die Religion zu
wechseln, vollkommen legal ist. Dies war der Fall bei einem ehemaligen Imam, dessen
Geschichte erst 2012 – wenn auch anonym – bekannt wurde. Dieser Mann wurde zunächst im Ausland presbyterianischer Christ. Später heiratete er dann eine Katholikin
und entschloss sich, katholisch zu werden. Zusammen kehrten sie nach Bangladesch
zurück, wo einige Mitglieder seiner Gemeinschaft ihn brutal zusammenschlugen und
beinahe töteten. Seit seiner Entlassung aus dem Krankenhaus erleben er und seine Familien massive soziale Ächtung. Er hat seine Arbeit verloren und sie waren mehrmals
gezwungen, die Wohnung zu wechseln.8
Eine muslimische Minderheit, die von sunnitischen Muslimen (der Mehrheit im Land) als ketzerisch
betrachtet wird, da Muhammad dort nicht als der letzte Prophet gilt.
8
AsiaNews, 3. April 2012.
7
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Angriff auf das Priesterseminar in Dinajpur
Am 6. Juni 2013 attackierte eine Menge von etwa 60 Personen das Priesterseminar Jisu
Niloy in Bolakipur (in der Gemeinde Marimpur, Diözese Dinajpur) und verletzte den
Rektor, Pater Uzzal, sowie einige der Studenten. Die muslimischen Extremisten überfielen zuerst den Priester. Sie drangen in sein Zimmer ein und griffen ihn an. Danach
verprügelten sie auch einige Studenten, die sich gerade zu der Zeit im Seminar aufhielten. Wenige Wochen zuvor hatten dieselben Fanatiker die nahegelegenen Stammesdörfer Tivipara und Bagjia – beide überwiegend katholisch – geplündert und die Bewohner
bedroht.9
Zwangskonversionen zum Islam
Im September 2012 löst die Entdeckung krimineller Aktivitäten Empörung aus: Christliche Kinder aus der Volksgruppe der Tripura wurden entführt, um sie zur Konversion
zum Islam zu zwingen. Durchgeführt wurde dies mithilfe von Mittelsmännern desselben Stammes, die den Eltern anboten, sich um ihre Kinder zu kümmern und sie zu
nichtexistierenden „Internaten“ zu bringen. Die Menschenhändler brachten die Eltern
mit falschen Versprechungen dazu, ihnen Geld für angebliche Internatskosten zu zahlen. Tatsächlich aber steckten sie das Geld einfach ein und brachten die Kinder in verschiedene Koranschulen, die sich überall im Land finden. Wie AsiaNews berichtete,
geht man örtlichen katholischen Quellen zufolge (die aus Gründen der eigenen Sicherheit anonym bleiben) davon aus, dass Hunderte christlicher Kinder Opfer dieses Verbrechens wurden.10
Gewalt gegen Hindus
Die heftigsten Gewaltakte der fundamentalistisch-islamistischen Gruppen richten
sich gegen die Gemeinschaft der Hindus. Dafür gibt es drei Gründe: Erstens beruht
dies auf einer Tradition, die auf die geschichtliche Teilung des Landes und den Befreiungskrieg zurückgeht)11; zweitens bilden die Hindus die größte Minderheit;
und drittens waren viele Zeugen, die vor dem Kriegsverbrecher-Tribunal aussagten,

AsiaNews, 7. Juni 2013.
AsiaNews, 6. September 2012.
11
AsiaNews, 8. März 2013.
9

10
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Hindus.12 Zu den schlimmsten Übergriffen, die eindeutig gegen die Hindus gerichtet waren, kam es im Anschluss an die ersten Urteilssprüche des KriegsverbrecherTribunals zwischen Februar und März 2013. In Khulna, einer Stadt im Südwesten des
Landes, attackierte eine große Gruppe von Aktivisten der Jamaat-Shibir (die Jugendorganisation der islamistischen Partei) und der BNP den Stadtteil Dhopapara, einen sehr
armen Bezirk mit einer Hindu-Mehrheit. Dort setzten sie acht Häuser in Brand, plünderten 10 Geschäfte und überfielen Frauen und Mädchen. Im Dorf Aditmari im nördlich
gelegenen Distrikt Lalmonirhat drang eine Gruppe islamischer Fundamentalisten in den
Hindu-Tempel Sree Sree Shoshan Kali Mandir ein, der der Göttin Kali geweiht ist.
Dort richteten sie mutwillige Zerstörungen an und demolierten Statuen der Göttin. Zu
ähnlichen Zwischenfällen kam es in anderen Hindu-Tempeln in den Dörfern Lakhirpar
und Satkania.
Eine Folge dieses angespannten Klimas – wenn auch nicht direkt der politischen
Gewalt zuzuschreiben – war der Pogrom gegen Hindus am 15. November 2013 im Dorf
Charaicha. Dort überfiel eine Menge von rund 1.000 Muslimen mitten in der Nacht das
Hindu-Viertel, steckte mehr als 16 Häuser in Brand und schlug jeden brutal zusammen,
der einzugreifen versuchte. Ausgelöst wurde die muslimische Wut, der Polizei zufolge,
durch den Tod eines muslimischen Jungen, Parvez Gazi, der zwei Tage zuvor bei einem
Badminton-Spiel unter ungeklärten Umständen ums Leben gekommen war. Während
des Spiels mit seinem Bruder und zwei Freunden geriet er in eine heftige Auseinandersetzung mit zwei Hindu-Jungen seines Alters. Der Austausch von Beleidigungen artete
in körperliche Gewalt aus und Parvez wurde dabei erstochen. Die anderen drei wurden
ins Dhaka Medical College Hospital gebracht, wo sie ihren Familien erzählten, was
passiert war. Sobald die Nachricht bekannt wurde, beschlossen die muslimischen Dorfbewohner, einen Pogrom zu veranstalten.
Abschließend und verglichen mit dem letzten, im Oktober 2012 veröffentlichten
Bericht ist festzuhalten, dass sich ein gemischtes Bild hinsichtlich der Religionsfreiheit
ergibt. Die Situation hat sich verbessert, wenn es um einzelne Fälle von Gewalt und
Verfolgung geht, aber dahingehend verschlechtert, dass eine allgemeine Bewegung hin
zu einem fundamentalistischen Islam stattfindet.

Es liegen zwar keine genauen Zahlen vor, doch geht man davon aus, dass während des Befreiungskrieges von 1971 ungefähr 1,5 Millionen Zivilisten getötet und etwa 200.000 Frauen vergewaltigt
wurden. Die überwiegende Mehrheit dieser Opfer gehörte zur Hindu-Gemeinschaft; auch waren unter
den bangladeschischen Flüchtlingen in Indien mehr als 60 % Hindus.
12

© KIRCHE IN NOT – Religionsfreiheit weltweit – Bericht 2014

BARBADOS
BARBADOS
Christen
(95,2 %)
-Katholiken (4,3 %)
-Protestanten (90,9 %)
Muslime
(1,0 %)

	
  

	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Einwohner:
Fläche:
Flüchtlinge (int.)*:
2
287.700
430 km
–
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(1,9 %)
Religionslose
(1,9 %)

Flüchtlinge (ext.)**:
Binnenflüchtlinge:
54
–
** Ins Ausland geflohene Bürger dieses Landes

Hintergrundinformationen
Der Großteil der Bevölkerung von Barbados ist afrikanischer Abstammung, obwohl
es auch andere, kleinere ethnische Gruppen – vor allem indischer, asiatischer und
europäischer Herkunft – gibt. Amtssprache ist Englisch. Die Insel ist administrativ in elf
Gemeinden („Parishes“) unterteilt, die ihren jeweiligen Namen der Anglikanischen
Kirche und dem britischen Einfluss auf die Kultur verdanken.
Barbados hat ein parlamentarisches Regierungssystem. Die Zentralregierung bestimmt
die Politik des Landes, Königin Elizabeth II. ist das offizielle Staatsoberhaupt. Das barbadische Recht hat sich auf einer Grundlage des englischen Common Law entwickelt.1
Religionsfreiheit – die rechtliche Situation
Die Verfassung garantiert Gewissensfreiheit, welche die Gedanken- und Religionsfreiheit miteinschließt; des Weiteren die Freiheit, die eigene Religion oder Glaubensüberzeugung zu wechseln und diese entweder allein oder gemeinsam mit anderen zu
verbreiten und sie bei religiösen Zusammenkünften zu bekunden. Religionsgemeinschaften haben zudem das Recht, Bildungseinrichtungen für ihre Anhänger zu gründen.
Niemand darf dazu verpflichtet werden, einen Eid abzulegen, der seiner eigenen Religion oder seinen Überzeugungen zuwiderläuft.2

1
2

www.foreign.gov.bb/pageselect.cfm?page=18
www.barbados.org/constitution.htm
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An staatlichen Schulen ist Religiöse Erziehung im allgemeinen Curriculum in Form
von „Werteerziehung“ enthalten. Der Hauptfokus liegt zwar auf dem Christentum, doch
Vertreter anderer Religionen kommen ebenfalls in die Schulen und unterrichten die
Schüler.
Regierungspraxis
Die Regierung erkennt folgende religiöse Feste und Nationalfeiertage an: den ersten
Weihnachtsfeiertag, Karfreitag, Ostermontag und Pfingstmontag. Der Konsum von Marihuana wurde von der Regierung verboten; auch zu religiösen Zwecken darf es nicht
konsumiert werden. Zwischen März 2012 und August 2013 gab es Beschwerden von
Rastafaris, die geltend machen wollten, dass der Konsum dieser Substanz zu ihren religiösen Ritualen gehöre. Sie beklagten sich auch über Diskriminierung am Arbeitsplatz
und in Schulen.3
Im Mai 2012 wurde Sir Roy Trotman, Vorsitzender der Gewerkschaft von Barbados,
des Antisemitismus beschuldigt, nachdem er den Direktor von Diamonds International,
Jacob Hassid, öffentlich einen „ägyptischen Juden“ genannt hatte. Seine Äußerungen
ergaben sich im Anschluss an die – Sir Roy zufolge ungerechtfertigte – Entlassung von
sieben Angestellten der Firma, nachdem man dort herausgefunden hatte, dass lokale Arbeitskräfte billiger waren als ausländische. Die Handelskammer von Barbados forderte
Sir Roy auf, „den Sachverhalt noch einmal zu prüfen und seine Bemerkungen zurückzunehmen“. Von anderen Seiten kamen Forderungen, er solle zurücktreten und man möge
ihm seine Ritterwürde entziehen. Der Premierminister, Freundel Stuart, erklärte jedoch,
er könne an den Äußerungen „nichts Beleidigendes finden“.4
Der Rat der Christen von Barbados und die Conference of Churches of the Caribbean
(Konferenz der Kirchen der Karibik) brachten verschiedene Aktivitäten in Gang, die
darauf abzielten, mehr gegenseitiges Verständnis und Respekt unter den Anhängern der
verschiedenen christlichen Konfessionen zu fördern.5

www.state.gov/documents/organization/208666.pdf
http://barbadosfreepress.wordpress.com/2012/05/03/barbados-knighted-labour-leader-shows-hatredagainst-jews/
5
www.state.gov/documents/organization/208666.pdf
3
4
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–
** Ins Ausland geflohene Bürger dieses Landes

Zu den staatlich anerkannten religiösen Gemeinschaften gehören die Katholische
Kirche, die Protestantische Kirche (EPUB, Vereinigte Protestantische Kirche von Belgien), die Jüdische Gemeinschaft, die Anglikanische Kirche, die Griechisch-Orthodoxe
Kirche und die Russisch-Orthodoxe Kirche, die Muslimische Gemeinschaft und eine
nicht religiöse Weltanschauungsgemeinschaft, die vom Conseil central des communautés philosophiques non confessionnelles de laiques (CCL) vertreten wird.
Zuständig für Angelegenheiten der Religion und der Weltanschauung sowie für die
Beziehungen zu den Kirchen ist eine Einrichtung, die dem Justizministerium untersteht,
die Direction générale de la Législation civile et des Cultes.
Im November 2012 wurde in den Medien und der akademischen Welt in Belgien
eine Debatte über den Säkularismus und die öffentlichen staatlichen Institutionen
geführt. Auslöser war die Entscheidung der Stadtverwaltung Brüssel, auf den traditionellen Weihnachtsbaum und die traditionelle Krippe auf dem zentralen Platz der
Hauptstadt zu verzichten, da beides die Gefühle der muslimischen Einwohner verletzen
könne.1
Auf der einen Seite der Debatte stand der Anwalt Uyttendaele, der am 20. November
2012 in einem Artikel in der Tageszeitung „La Libre“ für eine „radikale Trennung von
Staat und Kirchen“ eintrat.2 In einer Erwiderung in derselben Zeitung hielt Charles
Delhez dagegen, dass es zwar richtig sei, zwischen dem öffentlichen und dem privaKerstboom weg wegens verwijzing naar christelijk feest, Brussels Nieuws, 8. November 2012,
http://www.brusselnieuws.be/nl/nieuws/debaets-kerstboom-weg-wegens-verwijzing-naar-christelijk-feest
2
Marc Uyttendaele, D’un Etat neutre à un Etat laïque, La Libre, 20. November 2012,
http://www.lalibre.be/debats/opinions/d-un-etat-neutre-a-un-etat-laique-51b8f4abe4b0de6db9c8adec
1
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ten Bereich zu unterscheiden – allerdings bedeute dies keine „radikale Trennung“ –,
aber man könne Gläubige nicht zwingen, „ihre religiösen Überzeugungen, die zwangsläufig mit einem bestimmten Menschenbild und bestimmten Werten verbunden sind
(die Menschen sind verschieden), einfach hinter sich zu lassen. Jede echte Demokratie muss den Menschen erlauben, sich auszudrücken, und diese Äußerung sogar
ermöglichen“.3
Außerdem wurde Anfang 2013 vorgeschlagen, in den belgischen Sekundarschulen das
Unterrichtsfach „Philosophie, Staatsbürgerkunde und Kulturgeschichte der Religionen“
einzuführen und damit den Religionsunterricht zu ersetzen4, der zurzeit den Wünschen
der Schüler entsprechend für jede der sieben staatlich anerkannten Glaubensrichtungen
– auch für den säkularen Humanismus – angeboten wird.
Im Mai 2013 veröffentlichte die Behörde, die innerhalb der französischen Gemeinschaft
für das öffentliche Bildungswesen zuständig ist, einen Leitfaden mit dem Titel „Homophobie bekämpfen – für eine Schule der Vielfalt“, der Unterrichtseinheiten zur Prävention und Bekämpfung der „Homophobie“ auf jeder Ebene vorschlägt – vom Kindergarten
bis zum Ende der weiterführenden Schule. In diesem Text wird die christliche Tradition
– mit besonderem Bezug auf Paulus, Augustin und Thomas von Aquin – als „Hindernis“
bezeichnet und suggeriert, in der Katholischen Kirche gebe es homosexuelle Rituale, an
denen sogar die Päpste beteiligt seien.
Religiöse Diskriminierung
Nach einem Bericht von Amnesty International vom April 2012 werden Muslime in
Belgien und anderen europäischen Ländern in den Bereichen Bildung, Arbeit und Religionsfreiheit diskriminiert. Das größte Problem stellt offenbar das islamische Kopftuch
dar, das von manchen nationalen Gesetzen oder lokalen Behörden verboten wird. Dem
Bericht zufolge können Schulen und Arbeitgeber ebenfalls das Tragen religiöser Symbole verbieten. Allerdings hob die Stadt Gent im Mai 2013 das von der Stadtverwaltung
2007 verhängte Kopftuchverbot auf.

Charles Delhez, Non, M. Uyttendaele…, La Libre, 4. Dezember 2012, http://www.lalibre.be/debats/
opinions/non-m-uyttendaele-51b8f543e4b0de6db9c8cb85
4
C. Ern, Trois constitutionnalistes donnent leur feu vert aux cours de philo, L›Avenir, 13. März 2013,
http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=DMF20130313_00281462
3
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Gewalt und religiöse Intoleranz
Eine Reihe von Übergriffen richtete sich insbesondere gegen Katholiken. Im
März 2012 wurden die Türen von sieben Kirchen durch Unbekannte mutwillig beschädigt. Sie beschmierten sie mit Parolen wie „Religion ist Opium fürs Volk“ und dem
Symbol „€14,26/H“. Dieses steht für den Betrag, den die Katholische Kirche in Belgien pro Kopf vom Staat erhält.5 Am 7. November 2013 wurden 22 Grabsteine auf
dem Friedhof von Thorembais-les-Béguines, einem Ortsteil der Gemeinde Perwez, zerstört.6
Am 18. April 2013 störten vier militante Feministinnen mit nacktem Oberkörper – von
der Gruppe der Femen – eine Veranstaltung der Freien Universität Belgien in Ixelles.
Dort diskutierten der katholische Erzbischof André Lèonard von Mecheln-Brüssel und
Guy Haarscher, ein Honorarprofessor der Universität, über das Thema „Blasphemie
– Beleidigung oder Freiheit der Meinungsäußerung?“. Die Frauen beschimpften den
Bischof, dem sie Homophobie vorwerfen, weil er die traditionelle katholische Lehre
bezüglich der Homosexualität verteidigt, und beschütteten ihn mit Wasser aus Flaschen
in Form einer Marienstatue.7
Am 24. Mai 2014 eröffnete ein mit einer Kalaschnikow bewaffneter Mann im Jüdischen
Museum in Brüssel das Feuer und tötete drei Menschen. Eine vierte Person, die schwer
verletzt ins Krankenhaus gebracht wurde, starb fast zwei Wochen später, am 6. Juni.
Bei den drei Personen, die vor Ort getötet wurden, handelte es sich um zwei Israelis (die Touristen Emanuel und Miriam Riva, ein Ehepaar mittleren Alters aus Tel
Aviv) und eine Französin. Das vierte Opfer war der Museumsmitarbeiter Alexandre
Strens, ein junger Belgier. Er war in Marokko geboren, als Sohn einer Jüdin und eines
algerischen Berbers. Am 30. Mai wurde Mehdi Nemmouche, ein 29-jähriger Franzose,
der mehr als ein Jahr in Syrien verbracht und Verbindungen zu radikalen Islamisten
hatte, im Zusammenhang mit den tödlichen Schüssen in Marseille festgenommen. Der
Vorfall wirft ein Schlaglicht auf die wachsende Beunruhigung der jüdischen GemeinB. Th., Couvin: on a taggé les portes d›églises, 25. März 2012, http://couvin.blogs.sudinfo.be/
archive/2012/03/25/couvin-on-a-tagge-les-portes-d-eglises.html
6
Adrien Vigneron, Perwez: 23 tombes vandalisées au cimetière de Thorembais-les-Béguines, La Capitale,
7. November 2013, http://www.lacapitale.be/853082/article/regions/brabant-wallon/actualite/2013-11-07/
perwez-23-tombes-vandalisees-au-cimetiere-de-thorembais-les-beguines
7
Didier Zacharie, André Léonard chahuté par des Femen seins nus à l’ULB, Le Soir, 24. April 2013,
http://www.lesoir.be/230985/article/actualite/belgique/2013-04-23/andre-leonard-chahute-par-des-femenseins-nus-l-ulb
5
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schaft in ganz Europa, insbesondere in Frankreich und den angrenzenden Ländern, da
sie sich zunehmender Verfolgung ausgesetzt sieht.
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Allgemeine Informationen
Die Amtssprache in Belize ist Englisch, aber auch Spanisch ebenso wie die indigenen
Sprachen Maya und Garifuna werden von weiten Teilen der Bevölkerung gesprochen.
Das politische System ist eine Mischung aus lokaler und staatlicher Regierung mit Tendenz zur Dezentralisierung und lokalen Autonomie.1
Religionsfreiheit – die rechtliche Situation
Die Verfassung von Belize erkennt die Gewissens-, Gedanken- und Religionsfreiheit
an und gewährt auch das Recht, die Religion zu wechseln und sie sowohl öffentlich als
auch privat zu bekunden. Es gibt keine offizielle Staatsreligion. Dennoch erkennt die
Präambel der Verfassung die „Überlegenheit Gottes“ an. Die Verfassung bestimmt zudem, dass niemand über 18 gegen seinen Willen verpflichtet werden darf, Unterricht in
einer Religion zu erhalten, die nicht seine eigene ist, sei es in einer Bildungseinrichtung,
beim Militär oder im Gefängnis.

www.belize.gov.bz/index.php/our-governance/how-we-are-governed/local-government, aufgerufen am
30.9.2013.

1
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Die Religionsgemeinschaften haben das Recht, ihre eigenen Bildungseinrichtungen zu
gründen, und niemand darf gezwungen werden, einen Eid abzulegen, der seiner Religion zuwiderläuft.2
Alle Religionsgruppen müssen sich – genauso wie kommerzielle Unternehmen – im
offiziellen Handelsregister registrieren, um staatliche Anerkennung zu erhalten. Dazu
muss eine Registrierungsgebühr entrichtet werden. Kirchen und andere Gebetsstätten
(das gilt jedoch nicht für Pfarrhäuser oder andere Wohnsitze) sind von der Zahlung von
Grundsteuern ausgenommen.
Ausländische kirchliche Mitarbeiter dürfen zwar ins Land einreisen, um das Evangelium zu verbreiten, aber sie müssen sich registrieren und eine geringe Jahresgebühr
zahlen.3
Der Belize Council of Churches (Belizischer Kirchenrat) und die Evangelical Association of Churches (Evangelische Kirchenvereinigung) haben einen gewissen Einfluss
bei den Senatswahlen, da der Generalgouverneur einen der 13 Senatsmitglieder nach
Empfehlung dieser beiden Organisationen ernennt. Ihre Mitglieder gehören der Anglikanischen, Katholischen und Methodistischen Kirche und den Presbyterianischen
Kirchen an, des Weiteren der Heilsarmee, der Chinese Christian Mission (Chinesische
Christlichen Mission) und den Siebenten-Tags-Adventisten. Diese Gruppen kooperierten innerhalb sozialer Programme mit Staatsbeamten. So beteiligte sich der Kirchenrat
beispielsweise an der Arbeit des National Committee for Families and Children (Nationales Komitee für Familien und Kinder) und der National AIDS Commission (Nationale
AIDS-Kommission).4
Regierungspraxis und weitere Ereignisse
Die Regierung erkennt folgende religiöse Feste als Nationalfeiertage an: Karfreitag,
Karsamstag, Ostermontag und den ersten Weihnachtsfeiertag.
Die Kolbe Foundation (Kolbe-Stiftung), eine christliche NGO, die vom Rotary Club der
Stadt Belize gefördert wird, ist für die Verwaltung des Strafvollzugssystems des Belize
Central Prison (Zentralhaftanstalt von Belize) zuständig, das als einziges Gefängnis des
Landes eine staatseigene Institution ist. Die Kolbe-Stiftung schreibt den Erfolg ihres
www.belizelaw.org/web/e_library/constitution_02.html, aufgerufen am 20.9.2013.
www.state.gov/documents/organization/208668.pdf, aufgerufen am 19.9.2013.
4
Ibid.
2
3
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Wiedereingliederungsprogramms der „Präsenz Gottes“ und der Zusammenarbeit von
Mitarbeitern der Haftanstalt mit den Behörden und anderen Einrichtungen zu. Religiöse
Unterstützung wird zwar – neben beruflichen Ausbildungsgängen und grundlegenden
persönlichen Fähigkeiten, die im Alltag benötigt werden – angeboten, ist aber nicht obligatorisch. Der Religionsunterricht wird von einem Geistlichen und einem Missionar
koordiniert. Auch Pastöre verschiedener Konfessionen besuchen die Anstalt.5
Religionsunterricht ist Teil des obligatorischen allgemeinen Lehrplans an staatlichen
Schulen und beinhaltet zum größten Teil die Geschichte des Christentums und christliche Traditionen. Die Schüler können jedoch dem Religionsunterricht fernbleiben, wenn
ihre Eltern sich gegen den Unterricht aussprechen. Dies steht in Übereinstimmung mit
der Verfassung, der zufolge eine Bildungseinrichtung ein Kind nicht zwingen darf, religiöse Unterweisungen zu erhalten oder an einer religiösen Zeremonie oder Feier teilzunehmen. Dem International Religious Freedom Report (Bericht über die internationale
Religionsfreiheit) des US State Departments zufolge wurden „Fälle, in denen Schulleiter das Gesetz nicht kannten oder es falsch anwandten, gewöhnlich durch Gespräche
zwischen Eltern und Schule in Ordnung gebracht. Selten schaltete sich das Ministerium
für Erziehung ein, um eine Situation zu bereinigen.“

5

http://kolbe.bz/about-kolbe/history-and-vision/, aufgerufen am 14.11.2013.
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2
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* Ausländische Flüchtlinge in diesem Land

Sonstige Religionen
(0,1 %)
Traditionelle
Religionen
(18,1 %)
Religionslose
(5,0 %)

Flüchtlinge (ext.)**:
Binnenflüchtlinge:
285
–
** Ins Ausland geflohene Bürger dieses Landes

In Benin, einer kleinen Nation Westafrikas, ist die Religionsfreiheit nicht nur in der
Verfassung als ein wesentliches Menschenrecht verankert, sondern wird auch im Alltag
respektiert. Es gibt kaum ein anderes Land in der Region, das eine ähnliche Vielfalt an
Religionen aufweist wie Benin. Die Regierung respektiert und fördert diese Vielfalt
und vergibt jährlich umgerechnet ungefähr 1 Million USD an staatlichen Fördermitteln, die allen Religionsgemeinschaften zugutekommen.1 Sicherlich ist dies kein großer
Geldbetrag, doch für ein so armes Land wie Benin ist das ein bedeutender Beitrag.
Ein charakteristischer Zug der religiösen Struktur des Landes ist, dass 17 % der
Einwohner Voodoo praktizieren, eine noch immer in Westafrika weitverbreitete traditionelle Religion, während 5 % der Bevölkerung der Eglise du Christianisme Céleste
angehören, einer streng biblisch ausgerichteten christlichen Glaubensgemeinschaft, die
1947 in Benin gegründet wurde und sich heute auch in anderen Ländern Westafrikas
findet.
In der Praxis gibt es eine weitverbreitete Überlappung der verschiedenen Religionen.
Beispielsweise ist Voodoo vielen Katholiken und Muslimen keineswegs fremd, auch
wenn viele es offiziell nicht praktizieren.2 In Benin ist diese Überlagerung recht verbreitet und wird folglich auch toleriert. Außerdem ist dieser Synkretismus – der auch innerhalb der Familien vorkommen kann – auf allen gesellschaftlichen Ebenen und in allen
Regionen des Landes präsent und trägt wesentlich zur religiösen Toleranz bei. Diese
Situation der interreligiösen Beziehungen hat sich im Berichtszeitraum kaum geändert.

1
2

U.S. Department of State, International Religious Freedom Report for 2012.
Ibid.
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Der Besuch von Papst Benedikt XVI. 2011 ist nicht in Vergessenheit geraten. Auch
viele Nichtkatholiken haben diesen Besuch als positiv empfunden und sehen darin den
Beginn einer neuen Zeit religiösen Erwachens.
Die Katholische Kirche in Benin gilt als moralische Autorität, nicht nur in theologischen Fragen, sondern auch im Sozialen und Politischen. Beispielsweise äußerten sich
im August 2013 die Bischöfe kritisch zur geplanten Verfassungsänderung, mit der eine
dritte Amtsperiode für den amtierenden Staatspräsidenten eingeführt werden sollte (ein
weitverbreitetes Phänomen in Afrika, das vermehrt zu politischen Spannungen führt). In
einem Hirtenbrief warnten die Bischöfe: „In Benin herrschen zurzeit große Spannungen
und Unbehagen, es kommt zu Spaltungen. Angst und Unruhe. Misstrauen erfüllt die
Herzen der Menschen und das ist gefährlich.“ Die Bischöfe fügten hinzu, dass die Debatte über die Reform in einem Kontext stattfindet, der durch „Armut und Verelendung
eines Großteils der Bevölkerung gekennzeichnet ist, die nicht einmal das zum Leben
Allernotwendigste hat, sich aber mit dem Reichtum einer kleinen Minderheit konfrontiert sieht“. Die Bischöfe wiesen außerdem auf die „steigende Jugendarbeitslosigkeit,
die Diskriminierung, die gegenseitigen Beschuldigungen und die angebliche Verschwörung gegen den Präsidenten der Republik“ hin.3
Im Untersuchungszeitraum des vorliegenden Berichts gab es keine bemerkenswerten
Veränderungen hinsichtlich der Religionsfreiheit. Das weiterhin friedvolle Zusammenleben der verschiedenen Glaubensgemeinschaften macht aus Benin in vielerlei Hinsicht
ein Beispiel und einen Stabilitätsfaktor für die Region.

3

Fides news service, 28.08.2013, www.radiovaticana.va
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(22,6 %)
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Flüchtlinge (ext.)**:
Binnenflüchtlinge:
36.506
–
** Ins Ausland geflohene Bürger dieses Landes

Besondere Merkmale
Nach einem Jahrhundert absoluter Monarchie wurde Bhutan 2008 zur konstitutionellen
Monarchie. Bis zum späten 20. Jahrhundert war Bhutan eines der isoliertesten Länder
der Welt. 1971 schaffte es mit der Einführung einer eigenen Währung, Ngultrum, das
Tauschgeschäft ab, und 1974 öffnete sich das Land für Touristen. Fernsehen und Internet wurden erst 1999 zugelassen.
Bhutan wurde nie kolonisiert und die meisten seiner Einwohner halten ihre Nation
für eines der friedlichsten und harmonischsten Länder in Südasien und darüber
hinaus.
Bhutan legt großen Wert auf die Bewahrung und Förderung der vom Staat unterstützten Religion, des Mahayana-Buddhismus, und seiner charakteristischen Kultur. Dies
geschieht durch die Politik des Bruttosozialglücks, die den Fortschritt des Landes am
Wohlergehen der Menschen und nicht am Bruttosozialprodukt misst.
Obwohl der Premierminister der Regierungschef von Bhutan ist, wird der Monarch
des Landes von beinahe allen Einwohnern hoch verehrt. König Jigme Khesar Namgyel
Wangchuck ist das Staatsoberhaupt.
Die rechtlichen Bestimmungen zur Religionsfreiheit
In Absatz 1 des Artikels 3 der Verfassung Bhutans heißt es: „Der Buddhismus, der die
Grundsätze und Werte Frieden, Gewaltlosigkeit, Mitgefühl und Toleranz fördert, ist das
spirituelle Erbe Bhutans.“ Absatz 3 von Artikel 3 sieht vor, dass religiöse Institutionen
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und Personen das „spirituelle Erbe“ der Nation fördern sollen. Es wird auch betont, dass
die Religion von der Politik getrennt bleiben soll und über ihr stehen müsse.
Absatz 2 des Artikels 3 der Verfassung verfügt, dass der„Druk Gyalpo“, d. h. der König,
der Schutzherr aller Religionen in Bhutan ist.
Absatz 4 des Artikels 7 der Verfassung erklärt, dass ein bhutanischer Bürger das Recht auf
Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit hat, und fügt hinzu: „Niemand darf durch
Nötigung oder Anreize gezwungen werden, die Religionszugehörigkeit zu wechseln“.
In Absatz 15 des Artikels 7 wird bestimmt, dass alle Personen vor dem Gesetz gleich
sind und Anspruch auf den gleichen und rechtswirksamen Schutz durch das Gesetz
haben und nicht aufgrund der Rasse, des Geschlechtes, der Sprache, der Religion, der
Politik oder eines sonstigen Status diskriminiert werden dürfen.
Absatz 463 (A) des Strafgesetzbuchs von Bhutan in der geänderten Fassung von 2011
legt fest: „Ein Angeklagter ist des Vergehens schuldig, andere zu einem Wechsel ihrer Religionszugehörigkeit zu zwingen, wenn der Angeklagte sich der Nötigung oder
sonstiger Formen von Anreizen bedient hat, um die Konversion einer Person von einer
Religion oder einem Glauben zu einem anderen zu bewirken.“
Das Gesetz über religiöse Organisationen aus dem Jahr 2007 ist die einzige rechtliche
Grundlage für die Existenz religiöser Gruppen. Das Gesetz soll vor allem „den religiösen Institutionen zugutekommen und das spirituelle Erbe Bhutans schützen.“
Religionsfreiheit in der Praxis
Zwar ist es den Bhutanern gesetzlich erlaubt, zu einer anderen Religion zu konvertieren,
doch werden Buddhisten gesellschaftlich unter Druck gesetzt, dies nicht zu tun, da die
Verfassung dem Mahayana-Buddhismus einen besonderen Status gewährt.
Der Mahayana-Buddhismus trägt dazu bei, die Souveränität Bhutans zu bewahren: Die
einzigartigen Ausdrucksformen der Religion prägen die unverwechselbare Identität der
Nation. Als winziges Land zwischen Indien und China befürchtet Bhutan seit jeher eine
kulturelle Invasion durch seine zwei riesigen Nachbarn. Bhutans Bewusstsein der geopolitischen Verwundbarkeit basiert auf der Besetzung Tibets durch China 1950 und der
Angliederung Sikkims an die Indische Union 1971. Tibet und Sikkim waren bis dahin
buddhistische Königreiche.
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Das Christentum gilt als westlicher Glaube und da die Vorstellung herrscht, die Missionare würden Angehörige anderer Religionen mit Geldgeschenken zur Konversion
bewegen, werden Konvertiten mit Argwohn betrachtet1. Daher sind die bhutanische Gesellschaft und Regierung gegenüber Hindus, deren Existenz gesetzlich anerkannt ist,
toleranter als gegenüber Christen.
Christen und Hindus genießen weitgehende Freiheiten bei der religiösen Unterweisung
der Mitglieder ihrer Gemeinschaften.
Es ist nicht geklärt, ob das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit auch
das Recht einschließt, die eigene Religion zu propagieren. Der Oberste Gerichtshof in
Bhutan muss diese Klausel noch interpretieren, wenn er sich mit einem solchen Fall
zu befassen hat. Bis dahin ist die missionarische Aktivität von nicht buddhistischen
Religionsgemeinschaften auf das persönliche Gespräch mit anderen über den eigenen
Glauben – in inoffiziellem und privatem Rahmen – begrenzt.
Religiöse Gruppen sind nicht verpflichtet, sich registrieren zu lassen, aber bisher ist es
nur Buddhisten und Hindus gesetzlich erlaubt, religiöse Organisationen und Einrichtungen zu gründen. Bei der staatlichen Einrichtung (Chhoedey Lhengtshog), die gemäß
dem Gesetz für Religiöse Organisationen von 2007 für die Regulierung solcher Organisationen zuständig ist, sind nur buddhistische und Hindu-Gruppen registriert.
Christen haben die Registrierung einer Vereinigung gemäß dem Gesetz von 2007 beantragt. Die Antwort der Behörden steht noch aus. Berichten zufolge prüfen sie die
Rechtslage, um zu sehen, ob christliche Gruppen, so wie vom Gesetz vorgeschrieben,
das spirituelle Erbe Bhutans schützen und bewahren können.2 Aus diesem Grund existieren im Land weder christliche Schulen oder Krankenhäuser noch andere christliche
Einrichtungen.3
Es gibt auch keinen christlichen Friedhof. Die Regierung behauptet, es gäbe keinen
Platz für eine christliche Begräbnisstätte, da Berge für die Buddhisten heilig sind4.
Dadurch sind Christen gezwungen, die Toten zur Bestattung ins benachbarte Indien zu
bringen. Einige Christen, die dafür nicht die Mittel haben, begraben ihre Toten heimlich
Compass Direct News, „Buddhist Bhutan Proposes ‚Anti-Conversion‘ Law“, 21. Juli 2010.
Compass Direct News, „Official recognition eludes Christian groups in Bhutan“, 1. Februar 2011.
3
Ibid.
4
The Bhutanese, „Christians Want A Graveyard, Govt. Says It’s Illegal Unless They Are Registered
Officially“, 20. Februar 2012.
1
2
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in der Abgeschiedenheit des Urwalds. Doch dem Bhutan Observer Newspaper (etwa
Bhutan-Beobachter) zufolge wurden Gräber geöffnet und die Schädel und Oberschenkelknochen ausgegraben, um sie in buddhistischen Tantra-Ritualen zu verwenden.5
Christen dürfen zwar privat zum Gottesdienst zusammenkommen, aber im ganzen Land
gibt es keine Kirche mit einem Schild oder einem Kreuz oder einem anderen Symbol,
das dieses Haus als christliche Gebetsstätte kennzeichnet. Alle Gebäude in Bhutan müssen der traditionellen Bauweise des Landes entsprechen und ein Kirchenbau mit einem
Kreuz auf dem Dach ist nicht erlaubt.6
Es gibt jedoch keine Einschränkungen für Christen, was die Arbeit in Regierungsämtern
oder in anderen Berufen betrifft.
Während die Verfassung allen Bürgern Meinungsfreiheit gewährt, ist Kritik am Buddhismus nicht gestattet. In den Vorschriften der zuständigen bhutanischen Behörde zu
den Inhalten der Medien heißt es: „Der Buddhismus ist das spirituelle Erbe Bhutans
und fördert unter anderem die Prinzipien und Werte Frieden, Gewaltlosigkeit, Mitgefühl
und Toleranz. Anbieter von Inhalten im Internet müssen dies anerkennen und zugleich
die verfassungsmäßigen Rechte aller anderer Gemeinschaften auf Religionsfreiheit
respektieren.“7
Die Wahlkommission Bhutans verhängte für die Zeit vom 1. Januar bis zum 13. Juli
2013 ein zeitweiliges Verbot für öffentliche religiöse Versammlungen. Hintergrund dieser Verfügung waren die Parlamentswahlen. Die Kommission wollte sicherstellen, dass
die Religion keinen Einfluss auf die Politik hatte.8 Später lockerte die Kommission das
Verbot, da die Entscheidung auf heftige Kritik gestoßen war.
Das Wahlgesetz des Landes gesteht zudem religiösen Personen kein Wahlrecht zu.9

Compass Direct News, „Christians’ skulls, bones used for Buddhist ritual“, 21. Juli 2010.
Morning Star News, „Equal Rights for Christians in Bhutan Stalled“, 7. Dezember 2012.
7
Point 2.10(1), Rules on Content by Bhutan Infocomm and Media Authority, www.bicma.gov.bt/paper/
rc.pdf
8
Religion News Service, „Bhutan Bans Religious Activity Ahead Of Election“, 16. Oktober 2012.
9
Religion News Service, „Buddhist Bhutan Bans Clergy From Voting In Elections“, 29. September 2010.
5
6
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Diskriminierung
Bis 2008 lebte die kleine christliche Gemeinschaft in Bhutan im Untergrund. Heute müssen Christen ihre religiöse Identität nicht mehr verstecken. Während jedoch
Buddhisten und Hindus ihre Vereinigungen registrieren lassen und so juristische Einheiten werden können, ist dies, wie bereits oben erwähnt, Christen nicht erlaubt.
Ebenso gibt es öffentlich anerkannte Gebetsstätten der Buddhisten und der Hindus,
doch keine der Christen, da ihre Existenz im Land rechtlich nicht anerkannt ist. Es
gibt keine Anzeichen für gesellschaftliche Intoleranz, jedoch betrachtet die Gesellschaft
Christen mit Argwohn, da man der Auffassung ist, Missionare würden sich mithilfe von
Anreizen um Bekehrungen bemühen.
Gewaltakte gegen Christen kommen vor, allerdings sehr selten. So schlug zum Beispiel
am 31. Juli 2012 Pema Wangda, ein lokaler Beamter in Gelephu, einer Stadt im Süden
des Landes, Pastor Pema Sherpa auf Kopf und Oberkörper und drohte damit, ihn zu
töten. Pastor Sherpa hatte sich geweigert, der Forderung des Beamten nachzukommen
und die Gottesdienste in seiner Wohnung vorübergehend einzustellen.10

10

The Christian Post, „Official Beats Christian Pastor in Buddhist Bhutan“, 31. Juli 2012.
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BOLIVIEN
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* Ausländische Flüchtlinge in diesem Land

Religionslose
(4,1 %)

Flüchtlinge (ext.)**:
Binnenflüchtlinge:
592
–
** Ins Ausland geflohene Bürger dieses Landes

Hintergrundinformationen
Zum Zeitpunkt der Volkszählung von 2012 hatte Bolivien 10.027.300 Einwohner. Einen großen Bevölkerungsanteil machen indigene Indianer – hauptsächlich Quechua und
Aymara, aber auch die kleineren Volksgruppen der Guaraní und Chiquitano – aus.1 Bolivien umfasst eine Fläche von 1.098.600 km2. Die Amtssprache ist Spanisch und das
politische System eine unitäre parlamentarische Republik mit einer repräsentativen und
partizipativen Demokratie mit der klassischen Dreiteilung der Staatsgewalt in Legislative, Exekutive und Judikative.
Religionsfreiheit – die rechtliche Situation
Die Verfassung beschreibt den Staat als „sozialen Einheitsstaat plurinationalen kommunitären Rechts“, der auf Pluralität und politischem, ökonomischem, juristischem,
kulturellem und sprachlichem Pluralismus gegründet ist. In diesem Rahmen respektiert
und garantiert die Verfassung Religionsfreiheit und die Freiheit der geistigen Überzeugungen. Der Staat ist jedoch unabhängig von allen Religionen.2
Im März 2013 verkündete die Regierung ein neues Gesetz: Gesetz 351, welches das
Verfahren zum Erwerb einer Rechtspersönlichkeit für Nichtregierungsorganisationen
(NGOs) und auch für Kirchen und Religionsgruppen bzw. Gruppen mit geistig-spirituellen Überzeugungen regelt, die nicht kommerzieller Natur sind. Das formale Registrierungsverfahren ist komplex und schwierig und die betreffenden Organisationen können
1
2

www.ine.gob.bo/indice/visualizador.aspx?ah=PC20113.htm, aufgerufen am 30.09.2013.
www.patrianueva.bo/constitucion
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ihren rechtlichen Status verlieren, wenn sie nicht alle verlangten rechtlichen Voraussetzungen erfüllen oder andere Ziele verfolgen als die in ihren Statuten angegebenen.3
Maßnahmen der Regierung und andere Ereignisse
Im sogenannten plurinationalen Staat Bolivien sind einige indigene indianische Volksgruppen von Konflikten im Zusammenhang mit der Religionsfreiheit betroffen. Sie
erhoben Anspruch auf das Land ihrer Vorfahren oder andere Gebiete, die ihrer Überzeugung nach aus spirituellen Gründen nicht kommerziell genutzt werden sollten. Zugleich machen es jedoch gegen Besitz oder Personen gerichtete Gewaltakte schwierig,
zwischen politisch motiviertem „Neo-Indigenismus“ und Interessen, die eher geistigspirituell begründet sind, zu unterscheiden.
Im Juli 2012 veröffentlichte der Generalsekretär der Catholic Bolivian Bishops’ Conference (Katholische Bolivianische Bischofskonferenz) ein Kommuniqué, in dem er Akte
der Gewalt (Kidnapping und Konfrontationen in der Gemeinde Mallku Khuta) gegen
indigene Völker sowie repressive Aktionen der Polizei gegenüber Demonstranten und
Protestierenden im TIPNIS-Konflikt verurteilte. Sein Kommuniqué ruft zum Gespräch
und zum Respekt der Menschenwürde auf.4
In der Volkszählung im November 2012 wurde die Frage nach der Religionszugehörigkeit zum ersten Mal entfernt. Die Ministerin für Planung und Entwicklung, Viviana
Caro, war bestrebt, diese Entscheidung der Regierung mit der Begründung zu rechtfertigen, dass Bolivien „ein säkularer Staat“ sei. „Es gibt keine offizielle Religion und es
besteht Glaubensfreiheit“, fügte sie hinzu. Dennoch wies ein Sprecher der Katholischen
Kirche darauf hin, dass die Regierung damit eines der wichtigsten Hilfsmittel zur Bestimmung der religiösen Zugehörigkeit des bolivianischen Volkes aufgegeben hat.5
Ende 2013 äußerte die Katholische Kirche wiederholt ihre Besorgnis über die zunehmende Anzahl von Raubüberfällen auf Kirchen und religiöse Heiligtümer6 und rief erneut dazu auf, dass die Untersuchungen seitens der Behörden wieder aufgenommen
und intensiviert werden sollten, damit die Verantwortlichen ausfindig gemacht und das
äußerst wichtige religiöse, historische und kulturelle Erbe der Nation wiederhergestellt
http://bolivia.infoleyes.com/shownorm.php?id=4373
www.iglesiaviva.net/index.php/1790-comunicado-condena-a-la-violencia
5
www.eldeber.com.bo/vernotanacional.php?id=120808230237
6
www.foxnews.com/world/2013/08/26/sacred-art-plundered-from-andean-churches-in-ever-more-brazenthefts/
3
4
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werden könne. Die Erklärung brachte zudem die Entrüstung der Kirche angesichts der
grundlosen Beschuldigungen Präsident Morales’ zum Ausdruck. Dieser hatte am Vortag
„einige Bischöfe“ beschuldigt, für die Diebstähle in den Kirchen von Potosí und Copacabana verantwortlich zu sein.7
Infolge der geänderten Gesetzgebung in Bezug auf die Registrierung von Religionsgemeinschaften zogen es einige Gruppen vor, sich nicht offiziell registrieren zu lassen und
stattdessen auf informeller Ebene zu wirken.8 Im September 2013 kam es in einigen
Städten des Landes auch zu Demonstrationen von Protestgruppen gegen das neue Verfahren, das sie als einen Angriff auf die Religionsfreiheit sehen, da es die Kirchen staatlicher Kontrolle unterstellt und sie zum Zahlen von Steuern verpflichtet. Darüber hinaus
implizieren die Rahmenbedingungen des Gesetzes die Verpflichtung, dass die Gruppen
ihre Aktivitäten „en el horizonte del Vivir Bien“ („im Sinne des Guten Lebens“) ausüben. Dadurch würde ihnen die kosmologische Auffassung der indigenen Spiritualität
der Anden aufgezwungen, die dem christlichen Glauben fremd ist.9
Präsident Evo Morales traf im laufenden Jahr mit führenden Persönlichkeiten der Association of Reformed Churches (Vereinigung der Reformationskirchen) zusammen und
nahm an ihrem Ostergottesdienst teil. Dem US-Außenministerium zufolge „lobte er die
Verfassung, da sie Religionsfreiheit und Gleichberechtigung für Mitglieder aller religiösen Gruppen garantiere“.10

Boletín Jurídico CELIR, www.iglesiaviva.net/component/content/article/35-noticias/relevantes/3244ceb-aclaraciones-necesarias.html
8
www.state.gov/documents/organization/208670.pdf und http://berkleycenter.georgetown.edu/essays/
religious-freedom-in-bolivia
9
http://adlr.org/2013/09/10/n-e-bolivia-evangelicos-se-manifiestan-contra-ley-que-limita-la-libertadreligiosa/
10
www.state.gov/documents/organization/208670.pdf
7
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BOSNIEN-HERZEGOWINA
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Flüchtlinge (ext.)**:
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27.419
103.368
** Ins Ausland geflohene Bürger dieses Landes

Bosnien-Herzegowina liegt in Südosteuropa auf der Balkanhalbinsel und grenzt an
Kroatien, Montenegro und Serbien; die Küstenlinie verläuft 20 km am Adriatischen
Meer entlang. Das Land ist in zwei Entitäten aufgeteilt: die Föderation Bosnien und
Herzegowina (etwa 51 % des Territoriums) und die bosnisch-serbisch geführte Republik
Srpska oder RS (etwa 49 % des Territoriums). Außerdem gibt es einen separaten
Verwaltungsdistrikt für Brčko in Nordostbosnien.
Die Verfassung und andere Gesetze schützen die Religionsfreiheit. Das Gesetz verbietet
jegliche Form der Diskriminierung einer Religionsgemeinschaft. Das Justizministerium
führt ein Gesamtregister aller Religionsgemeinschaften und das Ministerium für
Menschenrechte und Flüchtlinge ist für die Dokumentation von Verstößen gegen die
Religionsfreiheit zuständig. Jede Gruppe, die aus mindestens 300 volljährigen Bürgern
besteht, kann einen schriftlichen Antrag an das Ministerium für Menschenrechte stellen,
um eine neue Kirche oder Religionsgemeinschaft zu bilden. Das Ministerium muss
dann innerhalb von 30 Tagen nach Eingang des Antrags eine Entscheidung treffen.
Organisationen von religiösen Minderheiten dürfen sich legal registrieren und ohne
Einschränkungen agieren.
Der Religionsunterricht ist in Bosnien-Herzegowina weitgehend dezentralisiert.
Öffentliche Schulen bieten Religionsunterricht nur in der Religion an, die mehrheitlich
in der Gemeinde praktiziert wird. Wenn genügend Schüler einer religiösen Minderheit
eine bestimmte Grund- oder weiterführende Schule besuchen (20 in der serbischen
Republik, 15 in der Föderation), muss die Schule Unterricht für sie organisieren. In
fünf Kantonen mit bosnischer Mehrheit (die Bosnisch-Kroatische Föderation ist in
zehn Kantone unterteilt) bieten Grund- und weiterführende Schulen islamischen
Religionsunterricht als Wahlfach an, das zwei Stunden pro Woche unterrichtet wird.
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In Kantonen mit kroatischer Mehrheit besuchen die Schüler in Grund- und Mittelschulen
Unterricht in katholischer Religion, der als Wahlfach mit einer Wochenstunde angeboten
wird. In 13 Grund- und weiterführenden Schulen mit kroatischer Mehrheit können
die Schüler zwischen den Wahlfächern Katholische Religion und Ethik wählen. Das
Sarajevo Cantonal Ministry of Education (Bildungsministerium im Kanton Sarajevo)
hat für Schüler, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen wollen, ein Alternativfach
eingeführt, das an Grundschulen „Gesellschaft, Kultur und Religion“ und an
weiterführenden Schulen „Religionskultur“ heißt.
Die Zentralregierung erkennt keinen einzigen religiösen Gedenktag als offiziellen
Feiertag an; doch die Behörden der beiden Entitäten und der Kantone halten religiöse
Feiertage ein, die von den Mitgliedern der Mehrheitsreligion der Gegend begangen
werden. Zu den lokal eingehaltenen religiösen Feiertagen gehören das orthodoxe Osterfest und Weihnachten in der Republik Srpska; das katholische Osterfest und Weihnachten
in Herzegowina; Ramadan Bajram (Id al-Fitr, Fest des Fastenbrechens) und Kurban
Bajram (Id al-Adha, das islamische Opferfest) in Sarajevo und Zentralbosnien.
Es gibt eine kleine jüdische Gemeinschaft mit etwa 1.000 Mitgliedern, die eine
aktive Rolle im Interreligiösen Rat spielt. Dieser Rat existiert seit 1997 und vermittelt
zwischen den vier Religionsgemeinschaften, die als „traditionell“ (Muslime, Orthodoxe,
Katholiken und Juden) gelten.
Bosnien-Herzegowina ist formal ein säkularer Staat, doch seit dem Krieg spielt die
Religion eine größere Rolle. Den verfügbaren Daten entsprechend wurden während des
Krieges etwa 3.290 religiöse Gebäude zerstört oder beschädigt.1
In Bosnien-Herzegowina gibt es ein einzigartiges Phänomen des Islam: Muslim
ist man dort sowohl durch Religion als auch durch Volkszugehörigkeit. Das Nomen
Muslim bezeichnete diejenigen Slawen im ehemaligen Jugoslawien, die dem Islam
angehörten. 1971 wurde ihnen der Status der jugoslawischen Nation zugewiesen. Bis
dahin hatten sie die Wahl, sich entweder als serbisch, kroatisch oder jugoslawisch
zu erklären – landesspezifisch unbestimmt. 1993 nahmen die Muslime Bosniens den
Namen Bosniaken an, um ihre Nation noch spezifischer zu bezeichnen. Für viele
säkulare Bosniaken hat ihre muslimische Identität mehr mit kulturellen Wurzeln als mit
religiösem Glauben zu tun.
Bosnische Muslime sind Sunniten der hanafitischen Schule. Die Hauptorganisation
der Muslime ist die Islamic Community in Bosnia and Herzegovina (ISBH; Islamische
1

Nadzida Cano, BIRN Justice Report.
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Gemeinschaft Bosnien-Herzegowina). Sie organisiert die wichtigsten muslimischen
Aktivitäten bzw. Bereiche: Moscheen, Gebete, Bildung, Verlagswesen, Wohltätigkeit.
Es gibt acht Muftis (islamische Rechtsgelehrte), die in den Hauptgemeinden wirken:
Sarajevo, Bihać, Travnik, Tuzla, Goražde, Zenica, Mostar und Banja Luka. Die
konservativeren muslimischen Gemeinschaften Bosniens sind in Städten wie Travnik,
Zavidovići, Tešanj, Maglaj, Bugojno und Zenica.
Islamunterricht wird in über 1.400 Maktabs (informelle religiöse Grundschulen) für
60.000 reguläre Schüler angeboten, des Weiteren in 13 islamischen Hochschulen
(madrasa), an zwei islamischen Akademien zur Ausbildung von Religionslehrern, die
an öffentlichen Schulen unterrichten wollen, und an der Fakultät für islamische Studien
in Sarajevo.2
Die islamische Gemeinschaft focht 2012 mit dem Kanton Sarajevo einen erbitterten
Kampf um den Religionsunterricht aus. Der Bildungsminister des Kantons hatte die
Grundschulen in einem Erlass angewiesen, Noten im Fach Religion aus der Berechnung
des offiziellen Notendurchschnitts der Schüler herauszunehmen und den Schülern zu
erlauben, das Fach abzuwählen. Dies stieß auf heftige Kritik seitens der muslimischen
Gemeinschaft.3 Der Minister trat zwei Tage nachdem er einen Brief erhalten hatte, der
eine Gewehrkugel enthielt, zurück. Die Regierung des Kantons schob die Umsetzung
des Erlasses auf. Eine Übereinkunft zwischen der Regierung und der muslimischen
Gemeinschaft ist in der Entwicklungsphase.
Von 1991 bis 1995 und in der Zeit danach traten die ersten Salafisten, lokal als Wahhabiten
bekannt, in Erscheinung. Ihre genaue Zahl ist nicht bekannt, wird jedoch auf mehrere
Tausend geschätzt. Es gibt einige Schiiten und pro-schiitische Vereinigungen, aber keine
schiitischen Moscheen. Muslimische ausländische Kämpfer erhielten den offiziellen
Status, als 1993 die Einheit namens El Mudžahid gegründet wurde. Zwischen 2.000
und 5.000 von ihnen kämpften in Bosnien-Herzegowina gegen Serben und Kroaten.4
Nach dem Krieg gewährte Bosnien fast 1.500 ausländischen muslimischen Kämpfern
die Staatsbürgerschaft als Lohn für ihren Beistand.
Viele konservative Muslime erkennen die Autorität der Islamic Community (Islamische
Gemeinschaft) und der bosnischen Regierung an. Ihnen geht es hauptsächlich um die
Reinheit des islamischen Glaubens und seiner Ausübung. Es gibt jedoch auch mehrere
kleinere salafistische Gruppen, die diese Vorrangstellung der Islamischen Gemeinschaft
Velko Attanassoff, „Islamic Revival in the Balkans“.
Bosnia’s Dangerous Tango: Islam and Nationalism Crisis Group Europe Briefing N°70.
4
Ibid.
2
3
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und des Staates nicht akzeptieren. Sie treten für die Einführung der Scharia ein und
erkennen die bosnische Regierung nicht an. Oft übernehmen sie extreme Auslegungen
des Islam und betrachten die meisten Bosniaken als Ungläubige. Soweit sie sich mit
Politik befassen, ist es die der Umma (islamische Weltgemeinschaft) mit Themen
wie Palästina und der Krieg in Syrien. Die meisten nicht eingegliederten Islamisten
wiederum leben in abgelegenen Gegenden. In manchen Gemeinschaften verursachen
sie Unruhe, indem sie Bosniaken dazu anstiften, andere Muslime als Ungläubige zu
denunzieren. Die wesentlichen Unterstützer salafistischer Vorstellungen waren die
Hilfsorganisationen: die High Saudi Committee (Hohe Saudische Kommission), die
Al-Haramain Foundation (Al-Haramain-Stiftung) und die Society for the Revival of
Islamic Heritage (Gesellschaft zur Erneuerung des Islamischen Erbes). Dem South East
Europe Security Monitor (SEE Security Monitor) zufolge gibt es in Bosnien über 250
religiöse Hilfsorganisationen aus dem Nahen Osten und Europa.
Muslime in Bosnien mussten immensen Schaden an ihren Gebetsstätten hinnehmen.
Nach ihren Angaben gab es vor dem Krieg insgesamt 1.144 Moscheen, von denen 614
zerstört und 307 beschädigt wurden. Sie geben zudem an, dass 557 Mesdschids (kleine
Moscheen), 954 Maktabs (Koranschulen), 15 Tekkes (Zentrum eines Sufi-Ordens),
90 Türben (islamische Grabbauten) und weitere 1.425 Gebäude zerstört wurden.
Die Mehrheit der Orthodoxen im Lande sind ethnische Serben. Die unabhängige
Geschichte der Orthodoxen Kirche in Bosnien-Herzegowina beginnt 1219, als die
Eparchie Zahumlje und Herzegowina als Teil der Serbisch-Orthodoxen Kirche
vom Heiligen Sava gegründet wurde. Von den ausgehenden 1760er-Jahren bis 1880
unterstand die Orthodoxe Kirche in Bosnien-Herzegowina unmittelbar dem Patriarchat
von Konstantinopel. 1920, nach dem ersten Weltkrieg und der Entstehung des
Königreichs Jugoslawien, kam das Gebiet erneut unter die religiöse Oberherrschaft
der kurz zuvor wiedervereinigten Serbisch-Orthodoxen Kirche. 2008 ratifizierte
der Staat ein Abkommen mit der Serbisch-Orthodoxen Kirche. Nach Angaben der
Serbisch-Orthodoxen Kirche wurden während des Krieges 125 Kirchen und 66 weitere
Gemeindegebäude sowie andere sakrale Gebäude zerstört und 172 Kirchen und 50
weitere Bauten beschädigt.
Ein Konkordat mit dem Heiligen Stuhl, das im Jahr 2007 ratifiziert wurde, gesteht
der Katholischen Kirche in Bosnien-Herzegowina eine Rechtspersönlichkeit zu sowie
das Recht auf die Gründung von Bildungs- und Wohltätigkeitseinrichtungen und auf
Religionserziehung; des Weiteren werden die katholischen Feiertage offiziell anerkannt.
Die Katholische Kirche in Bosnien-Herzegowina besteht aus einer Kirchenprovinz in
Sarajevo, der Erzdiözese von Vrhbosna und drei Suffragandiözesen: dem Bistum Banja
Luka, dem von Mostar-Duvno und dem Bistum Trebinje-Mrkan; des Weiteren gehört
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das Military Ordinariate (Militärordinariat) von Bosnien und Herzegowina dazu. Es
gibt zwei Franziskanerprovinzen im Land: die Franziskanerprovinz Mariä Himmelfahrt
in Mostar und die von Bosna Srebrena in Sarajevo.
Die Katholische Kirche war während des Krieges großen Zerstörungen ausgesetzt. Nach
Angaben der Kirche wurden 269 religiöse Gebäude völlig zerstört und 731 beschädigt.
Zu den zerstörten Bauwerken gehörten Kapellen, Klöster und Friedhöfe. Papst Johannes
Paul II. besuchte Bosnien-Herzegowina zweimal: 1994 Sarajevo und 2003 Banja Luka.
Das Christentum gelangte im ersten Jahrhundert n. Chr. auf das Gebiet von BosnienHerzegowina; und zwar durch die Schüler des heiligen Apostels Paulus oder Paulus
selbst. Im Anschluss an die Mailänder Vereinbarung breitete sich das Christentum rasch
aus und die Christen und Bischöfe auf dem Gebiet des heutigen Bosnien-Herzegowina
sammelten sich um zwei Metropolitensitze: Solin (Salona) und Syrmien (Sirmium).
Mehrere frühe christliche Diözesen entwickelten sich im vierten, fünften und sechsten
Jahrhundert n. Chr.
Bosnier und Herzegowiner lebten voneinander getrennt, bis die Ottomanen 1463
Bosnien und danach, 1482, Herzegowina eroberten. Der Berlin Congress (Berliner
Kongress) unterstellte Bosnien-Herzegowina 1878 der Herrschaft Österreich-Ungarns.
Im Jahr 1918 wurde Bosnien-Herzegowina Teil des vereinten südslawischen Staates,
der als Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen bekannt ist.
Bosnien-Herzegowina liegt im Grenzbereich zwischen der westlichen und östlichen
Kultur. Drei Nationen und drei Religionen begegneten sich auf diesem kleinen
Territorium. Es ist ein komplexes Land, in dem ethnische Spannungen und friedliches
Zusammenleben gleichzeitig gegeben sind. Ursache des Krieges in Bosnien und
Herzegowina war nicht religiöser Hass oder das Bestreben, den Katholizismus, den
Islam oder die Orthodoxie zu verbreiten. Nichtsdestotrotz bestand die reale Gefahr,
dass dieser Krieg zu einem Religionskrieg hätte werden können, insbesondere zu dem
Zeitpunkt, als die bosnische Regierung die Hilfe islamischer Länder annahm, weil sie
von der Politik Westeuropas enttäuscht war. Religion und Religionsgemeinschaften
haben den Krieg weder verursacht noch hätten sie ihn verhindern können, wie häufig
angenommen wird.
Während der vier Jahre des Krieges in Bosnien-Herzegowina kamen 250.000 bis
280.000 Menschen ums Leben oder gelten als vermisst. Etwa 50.000 wurden Opfer
von Folter. Über eine halbe Million Menschen durchliefen etwa 900 Gefängnisse
und improvisierte Konzentrationslager. Bis heute hat man über 160 Massengräber
entdeckt. 1,2 Millionen Einwohner von Bosnien-Herzegowina wurden zu Flüchtlingen
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(Vertriebene innerhalb Bosnien-Herzegowinas); 1,3 Millionen suchten in 35 Ländern
auf der ganzen Welt Zuflucht.
Das Friedensabkommen von Dayton, das den Krieg beilegte, galt damals als Lösung
„des kleinsten Übels“. Die bosnischen Serben stimmten in Dayton zu, weil ein hohes
Maß an Dezentralisierung gegeben war: Ein Staat in einem anderen wurde anerkannt
(die Republik Srpska) und die Föderation von Bosnien und Herzegowina (muslimischkroatisch) war mit zehn Kantonen sehr dezentral organisiert. Dennoch fürchten sich
beide Entitäten auch 17 Jahre danach noch immer voreinander. Dieses Misstrauen zu
überwinden könnte noch ein Jahrzehnt, wenn nicht sogar eine Generation dauern.
Eine gemeinsame Währung, die innere Sicherheit und die Reform des Rechtswesens
wurden nur auf Druck der internationalen Gemeinschaft (EU und NATO) und der
finanziellen Unterstützung internationaler Spender realisiert.
Für Bosnien-Herzegowina war es schmerzvoller als für die anderen ehemaligen
jugoslawischen Republiken, sich vom Krieg zu erholen. Obwohl das Land als souveräner
Staat anerkannt wird, ist seine Identität immer noch umstritten. Vorrangiges Ziel für
Bosnien-Herzegowina ist heute, Mitglied der EU zu werden.
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2
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581.700 km
2.799
* Ausländische Flüchtlinge in diesem Land

Traditionelle
Religionen
(6,0 %)
Religionslose
(20,6 %)

Flüchtlinge (ext.)**:
Binnenflüchtlinge:
127
–
** Ins Ausland geflohene Bürger dieses Landes

Die Verfassung der Republik Botsuana, die 1966 verabschiedet und 1994 sowie 1997
geändert wurde, garantiert in Artikel 11 die „Freiheit des Denkens und der Religion“
sowie die Freiheit eines jeden Einzelnen, „seine Religion oder Weltanschauung
zu wechseln, und die Freiheit, seine Religion oder Weltanschauung einzeln oder
gemeinsam mit anderen, öffentlich oder privat, durch Gottesdienst, Unterricht, Bräuche
und Riten zu bekennen und zu verbreiten.“ Außerdem heißt es dort: „Jede religiöse
Gemeinschaft hat das Recht, Bildungsstätten einzurichten und zu unterhalten: Keine
dieser Gemeinschaften wird daran gehindert, ihren Mitgliedern religiöse Unterweisung
anzubieten.“ Religiöse Gruppen müssen sich registrieren lassen, doch das Verfahren
ist in der Regel unkompliziert und zügig. Ohne diese Registrierung können religiöse
Gruppen keine gültigen Verträge unterzeichnen und kein Bankkonto eröffnen.
Die folgenden religiösen Feste werden als gesetzliche Feiertage begangen: Karfreitag,
Ostermontag, Himmelfahrt und Weihnachten. Im Land gibt es auch größere Gruppen
religiöser Minderheiten wie Muslime und Hindus, deren Mitglieder meistens
ausländische Wanderarbeiter sind. Im Dezember 2012 eröffnete der Vizepräsident einen
Sikh-Tempel in der Hauptstadt Gaborone und nutzte die Gelegenheit, die Bedeutung
religiöser Toleranz hervorzuheben.1
Im November 2012 besprühten unbekannte Vandalen die Mauern der Hauptmoschee
von Gaborone mit Graffiti, die Jesus Christus priesen und Muslime zur Konversion
aufforderten. Christliche Führer verurteilten die Graffiti als Hetze. Muslimische Führer
betrachteten den Vandalismus als einzelnen Vorfall.2

1
2

www.olddailynews.gov.bw/cgi-bin/news.cgi?d=20121211
www.state.gov/documents/organization/208332.pdf
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Davon abgesehen gab es im Berichtszeitraum keine Fälle von Missbrauch der
Religionsfreiheit.
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–
** Ins Ausland geflohene Bürger dieses Landes

In Brasilien ist die Katholische Kirche die Religionsgemeinschaft mit der höchsten
Mitgliederzahl, gefolgt von protestantischen Gemeinschaften (einschließlich Methodisten, Mitgliedern der Episkopalkirche, Pfingstlern, Lutheranern und Baptisten). Es gibt
auch kleine Gruppen nichtchristlicher Religionen im Land. Dazu gehören das Judentum, der Islam, der Buddhismus und – in kleineren Gruppen – Rastafaris und Anhänger
von Candomblé, Umbanda und des Spiritismus.1
Allgemeiner Hintergrund
Brasiliens offizielle Sprache ist Portugiesisch, die Regierungsform eine konstitutionelle
Bundesrepublik mit 26 Bundesdistrikten. Im Hinblick auf die Einwanderungspolitik
vertritt die brasilianische Regierung die Ansicht, dass Einwanderung notwendig ist,
um Entwicklung voranzutreiben, und darum heißt das Land Ausländer im Allgemeinen
willkommen.2
Religionsfreiheit – die rechtliche Situation
Die Verfassung bestimmt, dass niemand wegen seines religiösen Glaubens oder seiner
weltanschaulichen oder politischen Überzeugungen seiner Rechte beraubt werden darf,

www.brazil.org.za/religion.html#.Ukr4BdJg96k, aufgerufen am 30.9.2013.
www.elnuevoherald.com/2013/03/26/1439657/brazil-abre-puertas-a-millones.html, aufgerufen am
30.9.2013.

1
2
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es sei denn, diese Überzeugungen werden angeführt, um sich einer gesetzlichen Verpflichtung zu entziehen.3
Nach dem Gesetz Nr. 7716 werden diskriminierende Verbrechen bestraft, unabhängig
davon, ob ihnen eine rassistisch, ethnisch oder religiös begründete Motivation zugrunde
liegt. Im Speziellen werden Diskriminierungen – oder Anstiftung anderer zu Diskriminierungen – aus Gründen der Rasse, Ethnizität, Religion oder der nationalen Herkunft
Straftaten zugerechnet.4
2010 wurde bestimmten Religionsgruppen, wie zum Beispiel der Santo Daime und der
União do Vegetal, die Erlaubnis erteilt, die traditionelle halluzinogene Substanz Ayahuasca in ihren religiösen Riten zu benutzen.5
Vorfälle von 2012 bis 2013
Im September 2012 verurteilte die Comisión de Combate a la Intolerancia Religiosa de
Brasil (brasilianische Kommission zur Bekämpfung der Rassendiskriminierung) den
Film The Innocence of Muslims („Die Unschuld der Muslime), da er den Propheten
des Islam beleidige. Sie verurteilten auch die gewaltsamen Reaktionen, die durch den
amerikanischen Film ausgelöst wurden, und erklärten, dass auch diese „im Gegensatz
zu der islamischen Grundhaltung“ stünden.6
Im November 2012 klagte der Präsident der Brazilian Association of Atheists and
Agnostics (Brasilianische Vereinigung der Atheisten und Agnostiker) über Diskriminierungen von Personen, die sich zu keinem Glauben an ein höheres Wesen bekennen. Er
erklärte, es gäbe Berichte, dass Atheisten wegen ihrer Anschauungen körperlich bedroht
worden seien und ihre Arbeit verloren hätten.7
Im Mai 2013 veranstalteten die Führungspersönlichkeiten der wichtigsten Religionsgemeinschaften im Land ein Fest, das von der International Association for Religious
www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=218272, aufgerufen am 9.12.2013.
http://observatoriointernacional.com/?p=147, aufgerufen am 30.9.2013.
5
http://elcomercio.pe/mundo/actualidad/brasil-legalizo-uso-ayahuasca-sus-comunidades-religiosasnoticia-411889, aufgerufen am 30.9.2013.
6
www.ipsnoticias.net/2012/09/grupos-religiosos-de-brasil-condenan-ataques-al-islam/, aufgerufen am
17.11.2013.
7
http://publimetro.pe/actualidad/noticia-ateos-brasil-son-extranjeros-su-propio-pais-14225, aufgerufen
am 17.11.2013.
3
4
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Freedom (IARF; Internationale Vereinigung für Religionsfreiheit) gesponsert wurde.
Sie gelobten, die Religionsfreiheit in Brasilien zu verteidigen, und hoben den Geist der
friedlichen Koexistenz hervor, der im Allgemeinen zwischen den verschiedenen Religionsgemeinschaften vorherrschte.8
Im Oktober 2013 lancierte die Regierung eine neue „Kampagne für Vielfalt“ in dem
Versuch, religiöse Diskriminierung durch Beamte und religiösen Missbrauch seitens
einzelner Personen zu bekämpfen. Mit der Kampagne reagierten sie auf Angriffe auf
Praktizierende religiöser Richtungen wie Umganda und Candomblé. Diese synkretistischen Religionsgruppen, die traditionelle afrikanische religiöse Praktiken mit Elementen des Katholizismus und – im Fall von Umbanda – mit Spiritismus kombinieren, werden von einigen Teilen der Gesellschaft als Teufelsverehrer betrachtet. Im schlimmsten
Fall, der sich 2012 ereignete, wurde der Candomblé-Praktizierende Marcos Antonio
Marcelino von seinem direkten Nachbarn erschossen, als er gerade in seinem Garten
eine Glühbirne einschraubte. Der Mann, der den Mord beging, war Mitglied einer evangelikalen Kirche und hatte getrunken. Rosa Maria Lopes, die Frau des Erschossenen,
sagte: „Wir haben Jahre hinter uns, in denen wir wegen unserer religiösen Überzeugungen von unserem Nachbarn schikaniert wurden, und obwohl wir uns sehr oft bei
der Polizei darüber beschwert haben, wurde uns gesagt, es sei für sie nicht gravierend
genug, um etwas zu unternehmen“. Im Jahr 2012 wurde von 109 Vorfällen berichtet und
für 2013 wurde sogar mit einer noch höheren Anzahl gerechnet, da bereits im August
91 Beschwerden registriert worden waren.9

http://news.adventist.org/all-news/news/go/2013-05-28/religious-freedom-celebration-in-brazilhighlights-peaceful-co-existence/, aufgerufen am 19.9.2013.
9
www.religionnews.com/2013/10/10/brazil-tries-combat-religious-intolerance-minority-faiths/ und
http://religionclause.blogspot.co.uk/2013/10/brazil-launches-campaign-to-promote.html
8
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-Katholiken (4,9 %)
-Protestanten (4,4 %)

	
  

	
  

Hindus
(0,3 %)
Muslime
(75,1 %)
Sonstige Religionen
(0,1 %)
Traditionelle
Religionen
(6,2 %)
Religionslose
(0,4 %)

	
  

Einwohner:
Fläche:
Flüchtlinge (int.)*:
2
423.000
5.800 km
–
* Ausländische Flüchtlinge in diesem Land

Flüchtlinge (ext.)**:
Binnenflüchtlinge:
1
–
** Ins Ausland geflohene Bürger dieses Landes

Gemäß der Verfassung von 1959 ist der Islam der Schafiiten die Staatsreligion. Die
Religionsfreiheit wird anerkannt, doch Gesetze schränken die Ausübung aller anderen
Religionen ein. Es gibt ein Programm zur Islamisierung der Einheimischen. Nach einem Bericht der Associated Press kündigte Sultan Hassanal Bolkiah bei der offiziellen
Eröffnung der Konferenz Majlis Ilmu am 22. Oktober 2013 an, dass in sechs Monaten ein neues islamisches Strafrecht in Kraft treten werde. Nach diesem Recht kann
Diebstahl mit der Amputation von Gliedmaßen und Ehebruch mit Steinigung bestraft
werden.1 Er sagte, das nur auf Muslime anwendbare Strafrecht der Scharia sei als eine
Form der „besonderen Führung“ von Gott zu betrachten und werde „Teil der großen
Geschichte“ des Landes werden. Der Sultan, ein absoluter Herrscher, erklärte: „Durch
die Gnade Allahs wird mit dem Inkrafttreten dieses Rechts unsere Pflicht gegenüber
Allah erfüllt.“ Bisher hat das islamische Scharia-Gericht in Familienstreitigkeiten und
ähnlichen persönlichen Angelegenheiten Recht gesprochen. Mufti Awang Abdul Aziz,
der oberste islamische Rechtsgelehrte des Landes, beschwichtigte die Befürchtungen
religiöser Minderheiten und sagte, das Scharia-Recht „garantiert Gerechtigkeit für alle
und sichert ihr Wohlergehen.“ Die Gesetze in Brunei sehen bereits das Auspeitschen
mit einem Rohrstock als Strafe für Delikte vor, zu denen auch Einwanderungsvergehen
zählen. Das gilt auch für Nichtmuslime.

1

http://bigstory.ap.org/article/bruneis-sultan-announces-strict-islamic-penalties
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Die Regierung verfügt über ein Ministry of Religious Affairs (Ministerium für Religiöse
Angelegenheiten), das die Aufgabe hat, den Islam im ganzen Land „zu pflegen und zu
fördern“. Laut dem Asia Studies Center (Zentrum Asiatischer Studien) der Michigan
State University verlangt das Bildungsministerium, dass in allen Schulen Islamunterricht stattfindet, und verbietet den Unterricht anderer Religionen. Außerdem müssen
alle Schülerinnen und Schüler die arabische Schrift lernen. Während Religionsunterricht – vom Islam abgesehen – in Schulen nicht erteilt werden kann, dürfen Eltern ihre
Kinder aber zu Hause unterweisen. Alle Einwohner müssen einen Ausweis bei sich
haben, auf dem ihre Religion vermerkt ist.
Während das Islamisierungsprogramm den Übertritt von Einheimischen und Ausländern zum Islam fördert, ist der Wechsel vom Islam zu einer anderen Religion weitgehend verboten. Nach Angaben von Open Doors sind die meisten Christen in Brunei
Ausländer. Ihnen ist es erlaubt, ihre Religion auszuüben, aber sie dürfen nicht mit der
malaiischen Bevölkerung, die die Mehrheit im Land ausmacht, über ihren Glauben
sprechen. In der Vergangenheit wurde deswegen immer wieder gegen Christen ermittelt. Muslime, die ihre Religion wechseln wollen, benötigen dazu eine behördliche Genehmigung. Da jedoch der Druck durch Familie und Gesellschaft massiv ist, sind keine
Fälle dokumentiert, in denen es zu einem solchen Religionswechsel gekommen ist. Die
Ehe zwischen Muslimen und Nichtmuslimen ist verboten. Im Fall einer Mischehe muss
der Partner zum Islam konvertieren. Gleichwohl ist es möglich, dass im Ausland lebende Bruneier Andersgläubige heiraten.
Religiöse Gruppen, die nicht zu den Schafiiten gehören, müssen sich registrieren lassen
und die Namen sämtlicher Mitglieder angeben. Die Beteiligung an nicht registrierten
Gruppen ist strafbar, im Höchstfall mit Haft. Die Regierung erkennt nur katholische und
anglikanische Kirchen an. Kirchen müssen sich registrieren lassen, doch das Verfahren
ist mühsam. Nicht registrierte Kirchen gelten als „illegale Sekten“; ihnen drohen rechtliche Konsequenzen. Auch Hauskirchen und religiöse Versammlungen in Privatwohnungen müssen genehmigt werden und werden überwacht. Es gibt sieben christliche
Kirchen, mehrere chinesisch-buddhistische oder taoistische Tempel sowie zwei HinduTempel.
In den sechs christlichen Schulen im Land darf kein Religionsunterricht erteilt werden,
auch nicht für christliche Schüler. Islam-Unterricht ist für sämtliche Schüler verpflichtend.2 Es ist gesetzlich vorgeschrieben, dass alle öffentlichen Versammlungen, seien
sie religiöser, sozialer oder politischer Natur, von der Regierung genehmigt werden
müssen.
2

www.opendoorsuk.org/resources/worldwatch/brunei.php
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Nach den bestehenden Gesetzen ist Kontakt zu ausländischen christlichen Organisationen nicht erlaubt. Der Organisation Open Doors zufolge, die die Situation der Christen
im Land genau beobachtet, kann die Kirche nicht uneingeschränkt wirken. Sie darf keine muslimischen Konvertiten aufnehmen. Evangelikale Gruppen berichten, dass Kirchen von Regierungsbeamten „ausspioniert“ werden.
Die Einfuhr von Bibeln und jeglichem anderen nicht islamischen religiösen Material ist
verboten. Im Rahmen der Medienzensur wird gedrucktes und audiovisuelles Material in
Presse und Fernsehen kontrolliert.
Nach einem Bericht von Open Doors sind Christen an ihrem Arbeitsplatz Diskriminierungen ausgesetzt. Wichtige Positionen in der Regierung sind nicht mit Christen besetzt.
Die Organisation International Christian Concern (Internationale Christliche Anliegen)
erklärt: „Mit den zunehmenden Einschränkungen der Religionsfreiheit, der strengeren
Überwachung von Christen und der offensichtlichen Missachtung religiöser Minderheiten gehört Brunei auch weiterhin zu den Orten in der Welt, an denen es besonders
schwierig ist, Christ zu sein.“3 Internationale christliche Gruppen fürchten, dass sich mit
der Einführung des islamischen Strafrechts 2014 die Situation für Christen und andere
nicht muslimische religiöse Gruppen verschlimmern wird.

3

www.persecution.org/?p=43459
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BULGARIEN
BULGARIEN
Christen
(82,1 %)
Muslime
(13,7 %)

	
  

	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Einwohner:
Fläche:
Flüchtlinge (int.)*:
2
6.900.000
110.900 km
2.288
* Ausländische Flüchtlinge in diesem Land

Religionslose
(4,2 %)

Flüchtlinge (ext.)**:
Binnenflüchtlinge:
2.055
–
** Ins Ausland geflohene Bürger dieses Landes

Die Verfassung erklärt die Bulgarische Orthodoxe Kirche zur „traditionellen Religion“
Bulgariens. Im Gegensatz zu anderen Gruppen ist sie nicht gesetzlich dazu verpflichtet,
sich zu registrieren, und dementsprechend erhält sie den größten Anteil der staatlichen
Fördermittel für ihre religiösen Gemeinschaften. Zugleich verbietet die Verfassung die
Gründung politischer Parteien auf Grundlage religiöser oder ethnischer Identität.
Beziehungen zur islamischen Minderheit sind schwierig. Gemäß dem International
Religious Freedom Report (Bericht über die Internationale Religionsfreiheit) des
US-Außenministeriums 2012 klagen Imame und Muftis darüber, dass die Behörden sie
häufig ins Verhör nehmen, um sie einzuschüchtern.1
Nach einem Bericht in der FAZ sehen viele – vor allem orthodoxe – Bulgaren die
Muslime im Land als eine Art „türkische fünfte Säule“ an und deuten damit darauf hin,
dass den religiösen Differenzen eine ethnische Komponente2 zugrunde liegt. Die Kritiker
sehen ihre Sichtweise auch durch die Tatsache bestätigt, dass das Movement for Rights
and Freedom (Bewegung für Rechte und Freiheiten), eine im Jahr 1990 gegründete Partei, die theoretisch alle Bulgaren vertritt, als Partei der türkischen Minderheit gilt. Bei
den letzten Wahlen im Mai 2013 erhielt diese Partei 11,3 % der Wählerstimmen. Derzeit
bildet sie zusammen mit der Sozialistischen Partei einen Teil einer Minderheitskoalitionsregierung, die gleichwohl auf die Zusammenarbeit mit der ultrarechten Ataka-Partei

www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm?year=2012&dlid=208298#wrapper
In einer früheren Volkszählung (2001) waren fast 95 % derjenigen, die sich selbst als Bulgarier
definierten, Orthodoxe, während über 95 % derjenigen, die als „türkisch“ definiert wurden, Muslime
waren.

1
2
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angewiesen ist.3 In der jüngsten Volkszählung der Regierung aus dem Jahr 2011
gaben 8,8 % der Bevölkerung ihre ethnische Identität mit „türkisch“ an; 2001 waren
es 9,4 %.4
In den letzten Jahren gewannen radikale islamische Prediger aus dem Ausland bei den
bulgarischen gemäßigten sunnitischen Muslimen türkischer Abstammung mehr Einfluss. Etliche Berichte weisen darauf hin, dass islamistische Organisationen wie al-Qaida, Ansar Al Islam und Hisbollah inzwischen in Bulgarien aktiv sind. Im Sommer 2012
ereignete sich in Burgas am Schwarzen Meer ein terroristischer Anschlag, bei dem ein
Selbstmordattentäter sich zusammen mit sechs anderen Personen, darunter fünf Juden
und ein bulgarischer Muslim, in die Luft sprengte. Hauptverdächtig war in diesem Fall
die Hisbollah. Die Regierungsmaßnahmen gegen solche islamistischen Tendenzen
werden jedoch von vielen Mitgliedern der muslimischen Minderheit als eine Form der
Einschüchterung gesehen. Es ist schwer einzuschätzen, inwieweit das Handeln der Regierung angemessen ist. Nach einem Bericht der Konrad-Adenauer-Stiftung des Jahres
2013 sind die Beziehungen zwischen Bulgaren und Türken durch wachsende Polarisierung gekennzeichnet. Die Beziehungen im Alltag sind zwar nicht gänzlich negativ, doch
der zunehmende Widerwille der muslimischen Minderheit, sich zu integrieren, stellt ein
Problem dar. Der Bericht spricht von einer wachsenden „mentalen Ghettoisierung“ der
türkischen Minderheit.5
Mitunter wird denjenigen, die nicht den traditionellen christlichen Gemeinschaften
angehören, das Leben schwergemacht. Obwohl das Gesetz die Verbreitung religiöser
Literatur erlaubt, wird von zahlreichen Fällen berichtet, in denen willkürlich Restriktionen auferlegt wurden – zum Beispiel in Haskovo, in Rousse und in Plewen. Zeugen
Jehovas und Muslime berichten von Schwierigkeiten, Genehmigungen zum Bau von
Gebäuden zu erhalten. Der brutalste Angriff auf eine religiöse Minderheit ereignete sich
im April 2012 in Burgas, als Mitglieder der rechtsradikalen extremistischen Inneren
Mazedonischen Revolutionären Organisation (IMRO) eine Versammlung der Zeugen
Jehovas stürmten und die Anwesenden körperlich attackierten. Fünf Personen mussten
anschließend medizinisch behandelt werden.6 Im Mai 2012 wurde eine Gruppe Mormonen in ähnlicher Weise von bulgarischen Nationalisten angegriffen. Die Polizei schritt
nicht ein.

www.faz.net/aktuell/politik/ausland/europa/tuerkische-minderheit-in-bulgarien-kolonne-fuenf-antwortetnicht-12188757.html
4
http://censusresults.nsi.bg/Census/Reports/1/2/R7.aspx
5
www.kas.de/wf/doc/kas_34963-544-2-30.pdf?130819133829
6
www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm?year=2012&dlid=208298#wrapper
3
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Nach einer Erklärung der European Association of Jehovah’s Christian Witnesses
(Europäische Vereinigung der Zeugen Jehovas) vom September 2011 greift der dem
Nationalismus zugeneigte Fernsehsender SKAT TV regelmäßig Mormonen und Zeugen
Jehovas an. Das erklärte Ziel der Inneren Mazedonischen Revolutionären Organisation
(IMRO) ist es laut Bericht, dass die Zeugen Jehovas in Bulgarien verboten werden.
Der Organisation wird auch vorgeworfen, Vorurteile gegen religiöse Minderheiten zu
schüren, insbesondere gegen die Zeugen Jehovas. Infolgedessen, so heißt es, reagieren lokale Einheimische oft aggressiv auf deren missionarische Bemühungen, rufen die
Polizei oder werden gewalttätig.7

7

www.osce.org/odihr/82928
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BURKINO
FASO
BURKINA FASO
Christen
(22,5 %)
-Katholiken (18,4 %)
-Protestanten (4,0 %)
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Einwohner:
Fläche:
Flüchtlinge (int.)*:
2
17.275.000
274.200 km
50.518
* Ausländische Flüchtlinge in diesem Land

Sonstige Religionen
(0,6 %)
Traditionelle
Religionen
(15,4 %)

Flüchtlinge (ext.)**:
Binnenflüchtlinge:
1.295
–
** Ins Ausland geflohene Bürger dieses Landes

Burkino Faso liegt in Westafrika in der Sahel-Zone. Es ist offiziell ein säkularer Staat
und die Verfassung erkennt das Recht auf Religionsfreiheit an.1 Wie viele andere Länder
in der Region ist Burkina Faso von einer Vielfalt an Religionen geprägt, obwohl der
Islam eindeutig dominiert. Ungefähr 61,6 % der 17 Millionen Einwohner sind Muslime,
während 18,4 % zur katholischen Kirchen gehören. Weitere 15,4 % sind Anhänger einer
traditionellen afrikanischen Religion und etwa 4 % gehören zu einer der verschiedenen
protestantischen Glaubensgemeinschaften.2 Seit jeher leben die verschiedenen
Religionen harmonisch zusammen. Alle Religionen – und alle Organisationen – müssen
bei den Behörden registriert werden. Das Registrierungsverfahren dauert 2 bis
3 Wochen. Gruppen, die sich nicht registrieren lassen, droht eine Geldstrafe.
Es gab jedoch während des Berichtszeitraums keine nennenswerten Probleme. Alle
Organisationen werden gleich behandelt und sind daher alle den komplizierten und
zuweilen mühseligen bürokratischen Prozeduren unterworfen, die in Burkina Faso
üblich sind.
Muslime, Katholiken und Protestanten haben eigene Grundschulen und weiterführende
Schulen, denen in Bezug auf Personal und Lehrplan alle Entscheidungsfreiheiten
obliegen. Die Behörden müssen allerdings von der Ernennung von Schulleitern in
Kenntnis gesetzt werden.
Ein besonderes humanitäres Problem stellte im letztem Jahr der Strom von
Flüchtlingen dar, die aus dem Nachbarland Mali nach Burkina Faso kamen. Ungefähr
International Religious Freedom Report, US-Department of State, www.state.gov/j/drl/rls/irf/
religiousfreedom/index.htm#wrapper
2
Ibid.
1
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40.000 Menschen suchten Zuflucht im Land.3 Die örtliche Caritas von Burkina Faso
hilft diesen Flüchtlingen und wird dabei von anderen Caritas-Verbänden unterstützt.
Während des Berichtszeitraums hat sich die Situation im Hinblick auf die Religionsfreiheit
nicht wesentlich verschlechtert. Ein Vorfall führte jedoch zu Spannungen zwischen
Muslimen und Katholiken. Wie lokale Zeitungen berichteten, hatten salafistische
Jugendliche ihren geistlichen Führer, den Großimam von Ouagadougou, verbal
angegriffen, weil er dem katholischen Erzbischof von Ouagadougou, Philippe
Ouédraogo, einen Höflichkeitsbesuch abgestattet hatte.4 Die Bischöfe von Burkina Faso
verurteilten dieses Verhalten. Im Prinzip jedoch sind die Beziehungen zwischen den
beiden Religionen weiterhin gut, wie ein späterer gemeinsamer Appell des Erzbischofs
und des Imam zeigte. Sie riefen darin zu Toleranz und Verständnis unter der Bevölkerung
auf.

UNHCR 2014, www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/page?page=49e483de6&submit=GO
www.lobservateur.bf/index.php?option=com_content&view=article&id=21543:integrisme-religieux-auburkina-vite-il-faut-circonscrire-ce-cancer-&catid=28:a-la-loupe&Itemid=37

3
4
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BURUNDI
BURUNDI
Christen
(91,5 %)
-Katholiken (65,3 %)
-Protestanten (26,2 %)
Muslime
(2,8 %)

	
  

	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Einwohner:
Fläche:
Flüchtlinge (int.)*:
2
9.849.600
27.830 km
44034
* Ausländische Flüchtlinge in diesem Land

Traditionelle
Religionen
(5,7 %)

Flüchtlinge (ext.)**:
Binnenflüchtlinge:
73143
78948
** Ins Ausland geflohene Bürger dieses Landes

Die Verfassung1 des Jahres 2005 garantiert das Recht auf freie Meinungsäußerung und
auf Religions-, Gedanken, Gewissens- und Meinungsfreiheit (Artikel 31), ebenso wie
Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit und das Recht, Organisationen zu gründen,
sofern sie in Übereinstimmung mit dem Gesetz stehen (Artikel 32). Der rechtliche
Rahmen der Angelegenheiten, die mit Religionsfreiheit in Zusammenhang stehen, wird
von derselben Gesetzgebung vorgegeben, die auch die Registrierung und das Wirken
gemeinnütziger Organisationen regelt.
Alle religiösen Gruppen müssen sich beim Innenministerium registrieren und ihre
Statuten sowie eine Namensliste der Vorstandsmitglieder einschließlich deren
Lebensläufe vorlegen. Die Genehmigung des Ministeriums berechtigt die Gruppen,
ihren Aktivitäten unbehindert nachzugehen.
Burundi vertritt eine säkulare Staatsauffassung; insofern werden alle Religionsgemeinschaften respektiert, gleich behandelt und jegliche Diskriminierung wird
vermieden. Burundis Bürger haben das Recht, uneingeschränkt zur Religion ihrer
Wahl überzutreten. Präsident Pierre Nkurunziza, seine Frau und zahlreiche führende
Persönlichkeiten der herrschenden Partei sind sehr aktive Mitglieder der Pfingstkirchen
bzw. der „Born-again“-Christen (wiedergeborene Christen), die in den letzten Jahren
zunehmend präsent sind.2 Dennoch gibt es keinerlei Berichte über Diskriminierung von
Mitarbeitern der öffentlichen Verwaltung.
Alle Religionsgruppen haben das Recht zu evangelisieren, Katechesen abzuhalten,
in Schulen und Krankenhäusern zu lehren und ihre Lehren über die verschiedenen
1
2

https://www.constituteproject.org/constitution/Burundi_2005.pdf
http://burundi-agnews.org/sports-and-games/?p=8173
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Medien (Radio, TV und Presse) zu verbreiten. Einige einflussreichere Medien gehören
Religionsgemeinschaften. Der Staat garantiert auch die Freiheit, Gebetsstätten zu
errichten und innerhalb oder außerhalb des Landes finanzielle Mittel zu beschaffen,
ohne dass der Staat sich einmischt.
Obwohl es in den letzten Jahren Fälle von Gewalt gegen religiöses Personal gab,
wurden im Beobachtungszeitraum dieses Berichts keine solchen Fälle bekannt. Seit
Oktober 2012 ist die Situation der Religionsfreiheit in Burundi gleichbleibend stabil
geblieben.
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CHILE
CHILE
Christen
(89,4 %)
-Katholiken (71,8 %)
-Protestanten (17,5 %)
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Einwohner:
Fläche:
Flüchtlinge (int.)*:
2
17.382.000
756.100 km
1.719
* Ausländische Flüchtlinge in diesem Land

Religionslose
(8,6 %)

Flüchtlinge (ext.)**:
Binnenflüchtlinge:
948
–
** Ins Ausland geflohene Bürger dieses Landes

Allgemeine Informationen
Nach den Angaben des Instituto Nacional de Estadística de Chile (Nationales Institut
für Statistik Chile) lag die geschätzte Bevölkerungszahl 2012 bei 17.382.000 Personen.
Der Großteil der Bevölkerung lebt auf dem Festland, das eine Fläche von 756.100 km2
umfasst. Die Amtssprache ist Spanisch, das politische System ist das einer repräsentativen parlamentarisch-demokratischen Republik mit einer Präsidialregierung und einer
Aufteilung der Gewalten in Legislative, Exekutive und Judikative.
Die Zahl der Immigranten ist in Chile in den letzten fünf Jahren gewachsen, wobei
der größte Anteil dieser Steigerung auf Einwanderer aus Peru und Kolumbien zurückzuführen ist. Des Weiteren gibt es – in geringerer Anzahl – ausländische Einwohner aus
Argentinien, den Vereinigten StaatenA Spanien, Bolivien, Ecuador, Brasilien und anderen Ländern (in absteigender Reihenfolge aufgeführt).
Religionsfreiheit – die rechtliche Situation
Die Verfassung schützt die Gewissensfreiheit und die Bekundung und freie Ausübung
aller Religionen, sofern sie nicht der Moral, den guten Sitten oder der öffentlichen Ordnung zuwiderlaufen. Die Religionsgemeinschaften haben das Recht, Kirchen und andere Einrichtungen zu bauen und instand zu halten. Gebäude, die ausschließlich der
religiösen Verehrung dienen, sind steuerbefreit.1 Das Gesetz Nr. 20609 umfasst Schutzbestimmungen gegen willkürliche Diskriminierung, worunter jede ungerechtfertigte
1

http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=242302
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und unzumutbare Einschränkung verstanden wird, die den Einzelnen bei der legitimen
Ausübung seiner Grundrechte unter der Verfassung in Bedrängnis bringt oder bedroht;
insbesondere dann, wenn die Diskriminierung auf folgenden Beweggründen beruht:
Rasse oder Ethnizität, Nationalität, sozio-ökonomischer Status, Sprache, Weltanschauung oder politische Überzeugung, Religion oder Glaube, Mitwirkung in Gewerkschaften oder Regierungsinstitutionen oder fehlende Mitwirkung, Geschlecht, sexuelle Orientierung, Geschlechtsidentität, zivilrechtlicher Status, Alter, Elternschaft, persönliche
äußere Erscheinung und Krankheit oder Behinderung.2
Im März 2013 wurde ein neues Gesetz eingeführt, das die Bereitstellung religiösen
Beistands in Krankenhäusern regelt und Pfarrern anerkannter Religionen nach Vorlage eines Einführungsschreibens von ihrem Vorgesetzten einen größeren Spielraum für
den Zugang zu Patienten gibt. Das Gesetz führte auch eine Liste anerkannter Pfarrer,
Priester, Rabbiner, Pastoren und Dekane ein, die beantragen können, einer bestimmten
Religion zugeordnet zu werden, damit ihnen der Zugang zu den betreffenden Häusern
erleichtert wird.3
Im September 2012 veröffentlichte die interne Steuerbehörde das Rundschreiben
Nr. 45 mit Anordnungen zu Steuerbefreiungen für Kirchen, Konfessionen und religiöse Einrichtungen mit staatlicher Anerkennung. Solche Körperschaften sind insofern
nicht verpflichtet, Einkommensteuer zu zahlen, als ihre Aktivitäten nicht kommerzieller
Natur sind und sie nicht über Besitztümer verfügen, die Einkommen generieren. Sie
brauchen daher keine Steuern für Spenden zu entrichten, die sie für Bauvorhaben oder
wohltätige Zwecke erhalten haben. Ebenso sind sie von der Zahlung der Mehrwertsteuer befreit.4
Vorfälle
Im Januar 2012 verurteilte La Comunidad Judíade Chile (CJCh; Jüdische Gemeinschaft
Chiles) einen Vorfall, in dem drei Jugendliche einen jüdischen Mann bei einer Party in
Ritoque bei Valparaiso zusammenschlugen. Andere Partybesucher wollten dem Mann
offenbar weder helfen noch ihn ins Krankenhaus bringen.
Im Juli 2012 klagte eine Gruppe Studierender, die den Siebenten-Tags-Adventisten angehörten und Medizin an der Katholischen Universidad Católica del Norte studierten,
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1042092
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1052228
4
http://www.sii.cl/documentos/circulares/2012/circu45.pdf
2
3
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über religiöse Diskriminierung mit der Begründung, dass eine Prüfung samstags abgehalten wurde und sie daher daran gehindert wurden, den Sabbat als Tag des Gebets und
der Kommunion mit Gott einzuhalten. Die Universität erklärte, diese Prüfung fände nur
zweimal im Jahr statt.5
Im September 2012 berichtete die Jüdische Gemeinschaft (CJCh), dass Neonazis die
Hauswände jüdischer Schulen und Synagogen verunstaltet und sie mit Hakenkreuzen
und den Worten „Juden raus“ beschmiert hätten. Die Gemeinschaft vermerkte eine Steigerung solcher Aktivitäten und intensivierte die Sicherheitsmaßnahmen für ihre Mitglieder.
Im Oktober 2012 verkündete der damalige Präsident Piñera die Ernennung eines Rabbiners zu einem der drei Geistlichen, die am Palast La Moneda, dem Sitz des Präsidenten
der Republik Chile, tätig sind, damit der Rabbi neben dem katholischen und protestantischen Geistlichen wirken konnte. Der Präsident dankte der jüdischen Gemeinschaft für
ihren Beitrag zur chilenischen Gemeinschaft.6
Im November 2012 wurde in der Stadt Puerto Natales im chilenischen Patagonien ein
Retreat zur spirituellen Einkehr für junge Armeerekruten abgehalten. Es war die erste
Zusammenkunft dieser Art. Der Pfarrer, der die Veranstaltung organisiert hatte, dankte
dem zuständigen Oberst und der chilenischen Armee dafür, dass sie die Türen des Regiments in Übereinstimmung mit den Gesetzen der Religionsfreiheit geöffnet hatten.7
Im April 2013 wurde die Beschwerde einer homosexuellen Gruppe gegen die chilenische Regierung vor die Inter-American Commission on Human Rights (Interamerikanische Kommission für Menschenrechte) gebracht. Die Klage, die nicht gleichberechtigte
Behandlung mit der Begründung anführt, dass die chilenische Regierung die Eheschließung zweier Personen gleichen Geschlechts nicht erlaubt, wurde von der Kommission
für zulässig befunden. Sie wurde ursprünglich im September 2010 erhoben. Dies ist die
erste Beschwerde dieser Art in Lateinamerika.8
Im Mai 2013 wurde ein Gesetzentwurf im Parlament eingebracht, der das Gerichtsgesetz (Código Orgánico de Tribunales) im Hinblick auf die Vereidigung von Richtern
und anderen Vertretern der Justiz novelliert. Ziel der Gesetzesänderung war es, jeglichen Bezug auf einen religiösen Glauben zu vermeiden. Es wurde damit argumentiert,
Boletín Jurídico CELIR, www.elobservatodo.cl/node/26948
http://www.state.gov/documents/organization/208676.pdf
7
www.radiopolar.com/noticia_67484.html
8
Boletín Jurídico CELIR, http://rbb.cl/4p5s
5
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dass das Miteinschließen eines solchen Bezugs dem Gewissen jener, die sich zu keiner
Religion bekennen, Gewalt antäte.9
Am 25. Juli 2013 stürmte eine Gruppe von etwa 300 Pro-Abtreibungs-Demonstranten
die Katholische Kathedrale in Santiago, während die Messe zelebriert wurde und die
Gemeinde anwesend war. Die Protestierenden richteten beträchtlichen Schaden an,
warfen Bänke und einen Beichtstuhl um, schändeten einen Seitenaltar und besprayten
Statuen und Bilder mit obszönen und antichristlichen Parolen. Die Regierung verurteilte diesen Anschlag und stellte fest, sie werde sich stets für Religionsfreiheit aussprechen, so wie sie in den Gesetzen des Landes festgelegt sei.10
Am 18. September 2013, dem chilenischen Unabhängigkeitstag bzw. den Fiestas
Patrias, zelebrierten die Bischöfe im ganzen Land das traditionelle Te Deum, um den
203. Jahrestag der Unabhängigkeit des Landes zu begehen und Gott für das Leben Chiles
und seines Volkes zu danken. Seit über 40 Jahren hat das Te Deum einen ökumenischen
Charakter und so versammelten sich gleichermaßen auch Oberhäupter und Geistliche
anderer christlicher Kirchen, um sich an den Gebeten zu diesem Anlass zu beteiligen.
Es war außerdem auch der vierzigste Jahrestag des Militärputsches in Chile und es gab
Aufrufe zur Versöhnung inmitten einer Atmosphäre politischer Erwartung im Vorfeld
der anstehenden Präsidentenwahlen, die im November 2013 stattfinden sollten.11
Im Oktober 2013 wurde eine dreitägige Veranstaltung in der Hauptstadt Santiago
abgehalten, die von der Pontificia Universidad Católica de Chile (Päpstliche Katholische Universität von Chile) und der Erzdiözese von Santiago organisiert worden war
und den Titel Atriode Santiago (Atrium von Santiago) trug. Sie sollte einen breiten
„Dialog zwischen Gläubigen und Nichtgläubigen“ fördern und brachte Vertreter der
Katholischen Kirche und des Protestantismus, des Islam und Menschen, die sich zu
keiner Religion bekannten, in einer Reihe symbolischer Gebäude der Stadt zusammen. Im Bemühen um ein ehrliches Gespräch zwischen Glaube und Gegenwartskultur,
der Suche nach Wahrheit und einer integralen menschlichen Entwicklung wurden
Themen angesprochen wie die Transzendenz der Kunst, der interreligiöse Dialog für
den Frieden, Gewissensfreiheit und die Würde der Schöpfung. Sie endete mit einer
großen Light-Show und einem Chor aus 2.000 Stimmen, an dem zahlreiche verschiedene Glaubensrichtungen und Gruppen beteiligt waren.12
Boletín Jurídico CELIR, http://www.senado.cl/
http://www.aciprensa.com/noticias/fanaticos-promotores-del-aborto-pretenden-desterrar-sustratocristiano-de-chile-alerta-obispo-42981/#.UootW9Jg96k
11
http://www.zenit.org/es/articles/chile-te-deum-de-accion-de-gracias-por-el-203-aniversario-de-laindependencia
12
http://noticias.iglesia.cl/noticia.php?id=22482
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Einführung und Hintergrund
Die Chinesische Volksrepublik wurde am 1. Oktober 1949 gegründet. Obwohl es
verschiedene andere kleine Parteien im Parlament gibt, hat die Kommunistische Partei gemäß der Verfassung ein Monopol auf die gesetzgebende, rechtliche, exekutive
und militärische Macht. Theoretisch garantiert die Verfassung Religionsfreiheit, doch
aus der absoluten Macht der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) ergibt sich als
Konsequenz, dass die Religionen sich an die politischen Richtlinien der Partei halten
müssen. Es gibt keine Gesetze, die religiöse Aktivitäten regeln, sondern diese werden
stattdessen durch Dekrete und Verordnungen kontrolliert, deren aktuellste Version aus
dem Jahr 2005 stammt. Sie verdeutlichen die charakteristische Art und Weise, wie die
KPCh die Religionen reguliert: 1. Nur fünf Religionen sind offiziell anerkannt, nämlich der Buddhismus, der Daoismus, der Islam und das protestantische und katholische
Christentum. Andere Religionen, darunter auch das Judentum und das orthodoxe Christentum, gelten als illegal. 2. Das Recht auf Religionsausübung liegt nicht beim Einzelnen, sondern wird vom Staat verliehen und darf nur durch registriertes Personal ausgeübt werden, und zwar ausschließlich an Orten, die vom Staatlichen Amt für Religiöse
Angelegenheiten (SARA) registriert worden sind. Jegliche Religionsausübung jenseits
dieser Beschränkungen wird als kriminell angesehen. In der Praxis hat jede Religionsgruppe in China ihre „offizielle“ und ihre „inoffizielle“ Seite. 3. Die Regierung beansprucht für sich das Recht, die Beziehungen zwischen den Anhängern einer Religion in
China und denen im Ausland zu kontrollieren; gleichzeitig verpflichtet sie die Anhänger dazu, die Prinzipien der „Selbstbestimmung“ und „Unabhängigkeit“ gegenüber den
internationalen religiösen Amtsträgern ihrer Religion zu beachten. Das gilt zum Bei© KIRCHE IN NOT – Religionsfreiheit weltweit – Bericht 2014

spiel für die tibetischen Buddhisten und ihre Beziehung zum Dalai-Lama und für die
Katholiken und ihre Beziehung zum Papst.
Um zu gewährleisten, dass die diversen Religionen sich an die politischen Richtlinien
der KPCh halten („im Namen des Volkes“), wird jede offizielle Religionsgruppe von
einer „patriotischen Vereinigung“ reguliert. Theoretisch ist die Mitgliedschaft in der
patriotischen Vereinigung freiwillig, doch in der Praxis wird jeder, der die Mitgliedschaft verweigert, als illegal betrachtet.
Religiöse Aktivitäten (Andachten bzw. Gottesdienste, Bildung, gemeinnützige
und soziale Arbeit) sind im Rahmen der registrierten Strukturen erlaubt. Alle Publikationen müssen jedoch vom SARA bewilligt werden und dürfen außerhalb der
offiziell genehmigten Gebäude nicht verbreitet werden. Fernseh- und Radiostationen –
die alle staatlich kontrolliert sind – zeigen ausschließlich die formellen zeremoniellen
Ansprachen der Oberhäupter der Religionen bei festlichen Gelegenheiten (zum
Beispiel am1. Oktober, dem chinesischen Nationalfeiertag, und am chinesischen Neujahrstag).
Katholiken
Für die katholische Gemeinschaft in China war der Beobachtungszeitraum geprägt von
Festnahmen, Inhaftierungen, der Zerstörung von Kirchen, Verboten religiöser Aktivitäten und unzulässigen Bischofsweihen (durch die chinesische Regierung). Die Wahl von
Papst Franziskus und – fast zeitgleich – der Machtantritt von Präsident Xi Jinping, der
als gemäßigt gilt, weckte Hoffnungen auf eine Änderung des Klimas in Bezug auf die
Religionsfreiheit. Es gab selbst von Persönlichkeiten aus der Regierung Zustimmungsbekundungen zu Papst Franziskus und dem neuen Staatssekretär des Vatikans. Doch in
der Praxis hat sich an der Situation nichts geändert.
Festnahmen und Inhaftierungen
Anfang 2013 schöpften viele Katholiken Hoffnung angesichts der Ankündigung, dass
die „Reform durch Arbeit“ (laogai) – ein System von Arbeitslagern mit Zwangsarbeit
und politischer „Umerziehung“ – abgeschafft und das Strafgesetz reformiert würde,
sodass die Polizei niemanden mehr länger als sechs Monate ohne Anklage inhaftieren
kann. Sie hofften, dass ihre Bischöfe und Priester, die ohne jegliche Anklage verhaftet
worden waren, freigelassen würden. Zu diesen Männern gehört „Untergrund“-Bischof
Su Zhimin (80), der vor 15 Jahren in Polizeigewahrsam genommen wurde und dessen
© KIRCHE IN NOT – Religionsfreiheit weltweit – Bericht 2014

Verbleib unbekannt ist; Bischof Cosmas Shi Enxiang (90), der „Untergrund“-Bischof
von Yixian, der seit 2001 ohne Gerichtsverfahren festgehalten wird; Pater Joseph Lu
Genjun, Generalvikar der „Untergrund“-Diözese Baoding (Provinz Hebei), der seit dem
17. Februar 2006 in Polizeigewahrsam ist, und Dutzende weiterer Priester der nicht
offiziellen katholischen Gemeinden. Bislang gibt es jedoch keinerlei Hinweise, was aus
ihnen geworden ist.
Zerstörte Kirchen
Am 14. September 2012 wurde die kleine Kirche im Dorf Caibang (bei Xiantao in der
Provinz Hubei) niedergebrannt. Örtlichen Katholiken zufolge wurde sie vorsätzlich in
Brand gesetzt. Diese kleine Kapelle war 1993 an derselben Stelle errichtet worden, wo
die vorhergehende Kirche gestanden hatte, die 1954, in der maoistischen Ära, ebenfalls
zerstört worden war. Einigen Gläubigen zufolge wurde die Kirche in der Absicht abgebrannt, sich das Land anzueignen. Die Regierung hat kein Interesse daran gezeigt, die
Täter ausfindig zu machen.1
Einmischung der Behörden
Die Regierung in Wuhan hat, durch die Blockierung der Ernennung neuer Gemeindepriester und die Suspendierung von Pater Shen Guo’an, dem Administrator der Diözese,
rigoros in das Leben der Kirche von Hubei eingegriffen. Ende November 2012 hatte
Pater Shen Guo’an die Versetzungen einiger Priester angekündigt. Nur wenige Tage
darauf informierten ihn Vertreter des SARA, dass die Versetzungen illegal seien, und
am 13. Dezember wurde Pater Shen Guo’an selbst aus seinem Amt entlassen. An seiner
Stelle setzte das Ministerium ein Komitee zur Organisation der Kirche ein. 2011 hatte
die Regierung Pater Shen Guo’an zum Bischof von Wuhan ernannt, doch ohne Erlaubnis des Heiligen Stuhls. Die örtlichen Priester und Pater Shen selbst hatten sich geweigert, ihre Zustimmung zur rechtswidrigen Ordination zu geben. Inzwischen hat die
Regierung einen anderen Priester, Pater Cui Qingqi, zum Leiter des Komitees ernannt,
vielleicht mit der Absicht, ihn zum Bischof zu machen.2

www.asianews.it/news-en/Hubei,-a-church-burned.-Catholics-call-for-justice-25851.html
www.asianews.it/news-en/Wuhan-Government-gravely-interferes-in-fate-of-priests-and-futurebishop-26688.html
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Am 24. Mai 2013, dem Fest Unserer Lieben Frau von Sheshan, belegte die Regierung
die Katholiken aller Diözesen3 mit Ausnahme der Diözese Shanghai erneut mit dem
Verbot, an der jährlichen Pilgerreise zum Marienheiligtum teilzunehmen. Dieses Verbot
gilt seit 2008, als Papst Benedikt XVI. den 24. Mai als Weltgebetstag für die Kirche
in China proklamierte. Am 26. Mai 2013 umzingelte die Polizei das Dorf Donglu, das
unter Katholiken für eine Erscheinung Mariens zu Beginn des 20. Jahrhunderts bekannt
ist. Auf diese Weise sollten Pilger daran gehindert werden, sich bei einer Pilgerreise zu
Ehren der Jungfrau Maria am Schrein zu versammeln.
Vom 7. bis zum 28. Oktober 2012 trat im Vatikan die Synode zur Neuevangelisierung
zusammen. Papst Benedikt XVI. hatte Bischof Lukas Li Jinfeng aus Fengxiang und
Bischof Aloysius Jin Luxian aus Shanghai zur Teilnahme eingeladen. Die chinesische
Regierung verweigerte ihnen jedoch die Genehmigung, das Land zu verlassen. Der Bischof von Fengxiang ist der einzige chinesische Bischof, der nicht der patriotischen
Vereinigung angehört und dennoch von der Regierung anerkannt wird.
Bischofsordinationen
Unmittelbar nach seiner Ordination zum Bischof in der katholischen Kathedrale von
Shanghai am 7. Juli 2012 wurde Thaddeus Ma Daqin verhaftet und unter polizeiliche
Überwachung gestellt. Es herrschte Uneinigkeit zwischen dem Vatikan, der ihn zum
Weihbischof von Shanghai ernannt hatte, und der Regierung, die ihn zum Bischofskoadjutor der Diözese bestimmen wollte. Doch die Behörden gingen erst am Tag seiner
Bischofsordination gegen ihn vor, als er ankündigte, dass er aus der Chinesischen Patriotischen Vereinigung (CPA) austreten werde. Er zitierte Papst Benedikt XVI., der gesagt
hatte, die Prinzipien der CPA seien „unvereinbar mit der Katholischen Lehre“. Kirchenquellen zufolge vermied er während der Ordinationszeremonie die Handauflegung
und das Teilen des Kelches mit Bischof Zhan Silu aus Mindong, dem unrechtmäßig
ordinierten Bischof, der vom Heiligen Stuhl exkommuniziert worden war. Nur Stunden
nach der Zeremonie wurde Bischof Ma im Diözesanseminar unter Hausarrest gestellt.
Die chinesischen Behörden haben ihm untersagt, die Messe gemeinsam mit anderen
Priestern zu zelebrieren.
Am 12. Oktober 2012 enthoben der Rat der chinesischen Bischöfe und die Patriotische Vereinigung Bischof Thaddeus Ma Daqin seines Amtes als Bischofskoadjutor von
Shanghai und entbanden ihn von all seinen Bischofspflichten. Der Vatikan beschrieb
www.asianews.it/news-en/Bishop-Ma-Daqin-and-Chinese-Catholics-pray-for-the-unity-of-the-Churchin-China-28012.html
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diese Aktion als „tyrannisch“ und als Amtsmissbrauch, denn allein der Papst „hat die
Macht, einen Bischof zu ernennen oder abzusetzen.“
Am 6. Juli wurde Pater Joseph Yue Fusheng ohne päpstliche Autorisierung zum Bischof
von Harbin „ernannt“. Der Vatikan hatte diesbezüglich eine offizielle Warnung herausgegeben. Mindestens zwei weitere offizielle Bischöfe, die von der Partei aufgefordert
worden waren, an der unrechtmäßigen Ordination in Harbin teilzunehmen, verweigerten dies und fanden einen Weg, fernzubleiben. Am 10. Juli verkündete der Heilige
Stuhl in einer offiziellen Mitteilung zur unrechtmäßigen Ordination von Yue Fusheng,
dass der Vatikan „ihn als Bischof der apostolischen Verwaltung von Harbin nicht anerkennt“.
Tod eines prominenten Bischofs
Bischof Joseph Fan Zhongliang aus Shanghai, der wegen seines Glaubens Jahrzehnte in Haft verbrachte, starb am 16. März 2014 im Alter von 97 Jahren. Den Angaben
der Kardinal-Kung-Stiftung zufolge starb der Bischof „umgeben von einigen seiner
treuen Gemeindemitglieder. Er starb zu Hause, immer noch unter Hausarrest, ein Urteil, das strikte Überwachung durch die Regierung für den größten Teil der vergangenen zwanzig Jahre nach sich zog“, erklärte die Stiftung, die sich der Unterstützung der
Kirche in China verschrieben hat. Papst Johannes Paul II. ernannte Bischof Fan im
März 2000 nach dem Tod von Kardinal Kung zum legitimen Bischof von Shanghai.
Die chinesischen Funktionäre stellten ihn jedoch sofort unter Arrest. Er verbrachte
den Rest seines Lebens als Gefangener und die Regierung erkannte ihn nie als
Bischof an.4
Protestanten
Seit mehreren Jahren gibt es eine laufende Kampagne, um inoffizielle protestantische Gemeinschaften zu eliminieren oder aber dazu zu bringen, sich in die offiziellen
Gemeinschaften zu integrieren. Letztere sind aus Sicht der normalen Gläubigen jedoch
politisch zu sehr durch die herrschende Macht beeinflusst.
Nach Schätzungen des PEW-Forschungszentrums aus dem Jahr 2010 gibt es etwa
58 Millionen protestantische Christen in China. Von diesen gehören die meisten zu den
„Inoffiziellen“ und sind nicht Mitglied einer von der Regierung genehmigten Kirche.
4

http://www.catholicnewsagency.com/news/underground-chinese-bishop-in-shanghai-dies-at-97/
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Fenggang Yang, Professor für Soziologie an der US-amerikanischen Purdue University,
schätzt, dass dieser Teil der Bevölkerung bis 2025 wahrscheinlich auf 160 Millionen
anwachsen und China dann die größte protestantische Gemeinschaft der Welt haben
wird. Yang fährt fort, dass Chinas gesamte christliche Bevölkerung, einschließlich der
Katholiken, im Jahr 2030 über 247 Millionen Anhänger umfassen und sich somit zur
größten Christengemeinschaft der Welt entwickeln wird.
Der US-amerikanischen China Aid Association (CAA) zufolge nimmt die Christenverfolgung in China weiterhin zu, wobei Hausgemeinden und städtische Kirchen zu
den Hauptzielen gehören. Der Jahresbericht der CAA gelangte zu dem Schluss, dass die
Verfolgung von 2012 bis 2013 „sich erheblich verschlimmert hat“. Die gemeinnützige
Organisation berichtete von vergleichbaren Ergebnissen im Jahr 2012 und bemerkte, es
sei im siebten Jahr hintereinander ein Anstieg der staatlichen Verfolgung zu verzeichnen. CAA gab an, 2013 seien 143 Fälle dokumentiert worden, bei denen insgesamt
7.424 Personen verfolgt worden waren.5
Im Dezember 2013 verabschiedete das chinesische Parlament eine offizielle Resolution,
die das umstrittene System der Arbeitslager abschaffte, das unter anderem auch gegen
Christen angewandt wurde. Nach Angaben von Human Rights Watch gab es Anfang
2013 260 Arbeitslager mit 160.000 Häftlingen in China. Es ist jedoch nicht bekannt, wie
viele dieser Insassen Christen sind. Zusätzlich lockerte das Parlament nach Angaben
der Nachrichtenagentur Xinhua auch die Ein-Kind-Politik des Landes. Nach den neuen
politischen Richtlinien in Bezug auf Vorschriften zur Geburtenkontrolle dürfen Paare
zwei Kinder haben, wenn ein Elternteil ein Einzelkind ist.
Die Furcht vor einem harten Vorgehen der Behörden gegen die Christen wuchs, als
im April 2014 in Wenzhou die Sanjiang-Kirche auf Anweisung der lokalen Behörden
abgerissen wurde. Die Kirche war ursprünglich ein staatlich genehmigtes Projekt der
offiziellen patriotischen „Drei-Selbst-Bewegung“, eine staatlich sanktionierte, protestantische Kirche, und noch im September 2012 wurde sie von der lokalen Regierung
als vorbildliches bautechnisches Projekt gelobt. Doch die offizielle Rhetorik hat sich
seitdem völlig umgekehrt. Jin Leibo, ein Sprecher der Propaganda-Abteilung des Kreises Yongjia, stellte fest, die Kirche werde abgerissen, da sie „illegal“ sei. „Der Baubereich sollte innerhalb 1.881 Quadratmetern liegen, aber sie haben illegal auf 7.928
Quadratmetern gebaut“, sagte Jin. Die Kirchengemeinde wurde gebeten, dies bis zum
22. April „selbst zu korrigieren“, doch die Arbeiter konnten nach offiziellen Angaben
bis zum Ablauf der gesetzten Frist nur 500 Quadratmeter niederreißen. Am Abend des
28. August war die Kirche von Bulldozern dem Erdboden gleichgemacht worden.
5
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Gegen fünf lokale Regierungsfunktionäre wird Jin zufolge derzeit im Zusammenhang
mit dem illegalen Bau der Kirche ermittelt.6
Im Mai 2014 veröffentlichte AsiaNews eine Übersicht von 64 Fotos mit Namen und
Daten zerstörter Kirchen (und/oder der Beseitigung von Kreuzen) in Zhejiang, die
seit Anfang des Jahres ins Internet gestellt worden waren. Der Artikel erklärt, es gebe
„Anzeichen, dass die Behörden Ende Mai beginnen werden, Hauskirchen gesetzlich
zu verbieten, die von Christen genutzt werden, die nicht den staatlichen Einrichtungen
beitreten wollen. Einige Quellen geben an, dass die Regierung mit 85 Kirchen beginnen
wird.“7
Orthodoxe
Obwohl sie seit dem 9. Jahrhundert in China präsent ist und mehrere Tausend Gläubige
hat, wurde die Orthodoxe Kirche von der Regierung immer noch nicht als „offizielle
Religion“ anerkannt. Die orthodoxe Gemeinschaft – etwa 15.000 Gläubige – konzentriert sich sehr stark in Harbin, hat aber auch Gemeinden in Beijing und Shanghai.
Es mangelt ihr jedoch an lokalen Priestern und sie ist nicht in der Lage, regelmäßige
Gottesdienste zu organisieren. Eine Ausnahme sind die Gottesdienste in der russischen
Botschaft in Beijing.
Buddhisten
Im Allgemeinen sind Buddhisten keinen besonderen Verletzungen ihrer Religionsfreiheit ausgesetzt, im Gegenteil: Manche kommunistischen Führer würden den Buddhismus und den Konfuzianismus gern als „Religionen chinesischer Prägung“ herausheben,
um Werte in der Gesellschaft wiederherzustellen und die Korruption einzudämmen.
Tibet ist ein Ort besonders schwerer religiöser Verfolgung und tibetische Buddhisten
sind die Hauptopfer. Die chinesische Kolonisierung und Militarisierung Tibets führt
zu einer Marginalisierung der tibetischen Bevölkerung – die inzwischen eine Minderheit ist –, und zwar in einem Ausmaß, die einige als kulturellen und religiösen Genozid bezeichnen. Es ist verboten, die tibetische Sprache zu lehren. In der Vergangenheit
führte Beijing einen Dialog mit der tibetischen Exilregierung, doch die Beziehungen
sind vollständig abgekühlt. Beijing erlaubt noch nicht einmal, dass der Dalai-Lama,
6
7

http://edition.cnn.com/2014/05/01/world/asia/china-church-demolished/
AsiaNews, 21. Mai 2014, http://www.asianews.it
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das geistliche Oberhaupt der Tibeter, nach Tibet zurückkehrt, obwohl dieser öffentlich
jeglicher politischen Funktion entsagt hat und nur noch eine geistliche Rolle ausüben
will. Die Verunglimpfungskampagnen gegen den Dalai-Lama werden nach wie vor fortgesetzt, ebenso wie die Verhaftungen und Gewalttaten gegen jeden, der seine Rückkehr verlangt. Diese Situation hat eine Reihe von Selbstverbrennungsprotesten ausgelöst, zumeist von buddhistischen Mönchen. Die Zahl dieser Selbstverbrennungen ist
seit 2009 deutlich angestiegen. Bislang gab es 124 solcher Vorfälle. Die chinesische
Regierung hat Gesetze gegen diese und andere Formen des Protests erlassen und ging
sogar so weit, Selbstverbrennungen „unter Androhung einer fünfjährigen Haftstrafe“ zu
verbieten. Beijing beschuldigt überdies den geistlichen Führer der Tibeter, zu solchen
Selbstmorden aufzuhetzen, obwohl der Dalai-Lama seine Anhänger bei zahlreichen
Gelegenheiten dazu aufgerufen hat, „vor allem das Leben zu schützen“.
Am 16. August 2012 töteten chinesische Sicherheitskräfte einen Tibeter und verhafteten
sechs weitere bei dem Versuch, eine Demonstration von etwa 1.000 Menschen niederzuschlagen, die gegen die Wiederaufnahme der Arbeiten zum Abbau von Erz aus einer
Mine im Kreis Markham gerichtet war. Die lokalen Tibeter beschuldigten die Firma,
den heiligen Charakter des Ortes zu missachten und den ökologischen Schaden der
Minenarbeiten zu ignorieren.
Am 8. Februar 2013 verurteilte der Volksgerichtshof der Provinz Qinghai einen Tibeter
zu 13 Jahren Haft, weil er einen buddhistischen Mönch dazu „angestiftet“ habe, sich
selbst zu verbrennen. Dieser Mann, nur als Phagpa bekannt, wurde des „vorsätzlichen
Mordes“ für schuldig befunden, obwohl der betreffende Mönch die Selbstverbrennung
gar nicht ausführte.
Lobsang Namgyal, ein 26 Jahre alter tibetischer Dichter, verschwand am 15. Mai 2012.
16 Monate später, im September 2013, erfuhr seine Familie, dass er im Gefängnis8 sei,
weil er Reden des Dalai-Lama, die in ganz China verboten sind, und weitere „politische
Erklärungen“ zugunsten der Unabhängigkeit Tibets verteilt habe. Seine Familie erhielt
nicht die Erlaubnis, ihn zu besuchen.
Muslime
Abgesehen vom offiziellen Islam, der in verschiedenen Regionen Chinas präsent ist,
gibt es in Xinjiang eine Form des Islam, der auf die Uiguren zurückgeht. Die Uiguren
sind ein Turkvolk, das separatistische Hoffnungen hegt und – angesichts ihrer Nähe zu
8

www.asianews.it/news-en/Missing-for-16-months,-Tibetan-poet-reappears-in-prison-29115.html
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Afghanistan, Pakistan und den zentralasiatischen Republiken – empfänglich für fundamentalistische islamische Einflüsse ist.
Beijing hat Hunderttausende ethnischer Han-Chinesen in der Region angesiedelt, um sie
zur dominanten ethnischen Gruppe zu machen. Unter dem Schutz der Zentralregierung
haben Han-Chinesen inzwischen in fast jedem Bereich Führungspositionen besetzt.
In dem Bestreben, die Uiguren zu unterwerfen, schränkt die Regierung die Religionsfreiheit, die Ausübung der muslimischen Religion, das Lehren der lokalen uigurischen
Sprache und Kultur durch strenge Restriktionen ein.
Am 26. März verurteilten die Gerichtshöfe in Kashgar und Bayingol 20 Uiguren zu langen Gefängnisstrafen (bis lebenslänglich) unter der Anklage, sie seien „durch religiösen
Extremismus vergiftet“.
Am 23. und 24. April 2013 kam es in Selibuya bei Kashgar (Xinjiang) zu einem gewaltsamen Konflikt zwischen uigurischen Zivilisten und han-chinesischen Polizisten, bei
dem mindestens 21 Personen ums Leben kamen – 15 Han-Chinesen und sechs mutmaßliche uigurische Terroristen.
Am 20. August 2013 umzingelte eine Gruppe Polizeibeamter der Anti-Terror-Einheit
in der Präfektur Kashgar in der Nähe der Stadt Yilkiqi mindestens 28 Uiguren. Den
Behörden zufolge waren diese mit „illegalen religiösen Aktivitäten und terroristischen
Übungspraktiken“ befasst. Nachdem sie die Männer eingekreist hatten, eröffneten sie
das Feuer. Berichten zufolge wurden 15 Uiguren und auch ein han-chinesischer Polizist
getötet.9
Sekten
Mitte Dezember 2012 verhaftete die chinesische Polizei fast 1.000 Personen, die alle
der Sekte „Allmächtiger Gott“ (auch als „Östlicher Blitz“ bekannt) angehörten. Diese wurde als „üble Sekte“ klassifiziert, weil sie apokalyptische Vorstellungen über das
Ende der Welt propagiert und vor allem weil sie das Ende des chinesischen Kommunismus vorhersagt und ihre Anhänger auffordert, dem „Roten Drachen“ die Kehle durchzuschneiden. Mindestens 350 Mitglieder dieser Sekte wurden in Guizhou, weitere 400
in Qinghai und kleinere Gruppen in anderen Teilen des Landes verhaftet.

www.asianews.it/news-en/Xinjiang,-more-violence:-15-Uyghurs-killed-by-police-for-terrorism-28834.
html
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Schlussfolgerungen
Die Situation der Religionsfreiheit in China hat sich zum Schlechteren gewendet. Während im Allgemeinen die offiziell vom Staat festgesetzte Kontrolle ausgeübt wird, ist
es zugleich offensichtlich, dass Katholiken noch stärker kontrolliert werden, und zwar
selbst die Mitglieder und Gemeinden der offiziellen, staatlich kontrollierten Kirche.
Was Protestanten betrifft, so haben die Bemühungen zugenommen, die inoffiziellen
Gemeinschaften zu zerschlagen. Die gewaltsame Unterdrückung der tibetischen Buddhisten geht weiter; dasselbe gilt für die uigurischen Muslime und evangelikale Sekten.
Die Versprechungen der neuen Regierung von Xi Jinping, das Laojiao-System der Umerziehung durch Arbeit (und damit die Inhaftierung von Gläubigen ohne jegliches Gerichtsverfahren) abzuschaffen, wurden in der Praxis noch nicht umgesetzt – trotz der
neuen Vorschriften, die offiziell in Kraft getreten sind. Auch die Versprechungen, den
Status der Juden und der orthodoxen Christen zu prüfen und sie in die Gruppe der staatlich anerkannten Religionen aufzunehmen, sind noch nicht eingelöst.
Hongkong
Der Zeitraum von 2012 bis 2014 war für Katholiken und andere Christen in Hongkong
bedeutsam, da sie sich gezwungenermaßen mit der Einmischung der kommunistischen
Volksrepublik in die gesellschaftlichen, Bildungs- und politischen Angelegenheiten der
Sonderverwaltungszone auseinandersetzen mussten.
1997 fiel das Gebiet von Hongkong an Festlandchina zurück, während ihm gleichzeitig „ein gewisser Grad an Autonomie“ garantiert wurde, entsprechend der Formel „ein
Land, zwei Systeme“. In der Praxis übt China jedoch weiterhin Einfluss auf das Leben
im Gebiet aus und blockiert jegliche politische Entwicklung in Richtung Demokratie,
ungeachtet der Tatsache, dass dies entsprechend den Verträgen zwischen London und
Beijing zur Zeit der Rückgabe Hongkongs an das Mutterland so vorgesehen war.
„Patriotische“ Erziehung
Die eklatanteste Einmischung waren die bildungspolitischen Änderungen, die von der
Regierung schon 2002 eingeführt wurden. Diese Änderungen sind darauf ausgerichtet, die Kontrolle der sogenannten „Trägereinrichtungen“ – Bildungsinstitutionen wie
religiöse Institute, Klostergemeinschaften, Diözesen, katholische Laienvereinigun© KIRCHE IN NOT – Religionsfreiheit weltweit – Bericht 2014

gen – einem sogenannten „Organisationsausschuss“ (School Management Committee;
SMC) zu übertragen. Dieser besteht aus Vertretern der Eltern, Schüler und des Lehrpersonals und schließt auch einen von der Regierung ausgewählten Vertreter der „Zivilgesellschaft“ mit ein. Nach Angaben der Oberhäupter christlicher Gemeinschaften
(Katholiken, Anglikaner und Methodisten) unterminiert diese Maßnahme ihr zugrunde
liegendes Bildungsethos oder zerstört es sogar, indem sie die neuen Ausschüsse den
Trägereinrichtungen überordnet. Viele Jahre gab es Widerstand gegen diese Maßnahme; die katholische Diözese Hongkong brachte die Regierung sogar vor Gericht mit
der Anklage, sie handle verfassungswidrig bzw. nicht in Übereinstimmung mit dem
Grundgesetz Hongkongs. Am Ende siegten die chinesischen Behörden jedoch in allen
Anklagepunkten und seit 2012 sind alle Schulen in Hongkong dazu verpflichtet, sich an
dieses neue Organisationssystem zu halten.10
Als Protest gegen die Entscheidung des letztinstanzlichen Berufungsgerichts trat Kardinal Joseph Zen Ze-kiun, emeritierter Bischof von Hongkong, in einen dreitägigen Hungerstreik, der vom 20. bis zum 22. Oktober 2011 dauerte. Gleichzeitig starteten mehrere
Regierungszeitungen und Fernsehsender eine Diffamierungskampagne gegen ihn und
beschuldigten ihn, er habe Spenden (in Höhe von umgerechnet etwa zwei Millionen
Euro) vom katholischen Magnaten Jimmy Lai angenommen, wobei impliziert wurde,
er habe die Gelder für seine eigenen Zwecke und zur Unterstützung der Demokratischen Partei Hongkong, der politischen Opposition (die gegen Beijing eingestellt ist),
verwendet.11 In einer öffentlichen Pressekonferenz wies der Kardinal darauf hin, dass
er das Geld für die Kirche in China – sowohl die „offizielle“ als auch die „Untergrundkirche“ –, für die Übersetzung theologischer Texte ins Chinesische und für Stipendien
junger Chinesen, die im Ausland studierten, genutzt habe.12
Das Jahr 2012 sah eine weitere Machtprobe, die sich erneut auf staatlich auferlegte
„Reformen“ im Bildungswesen bezog, in diesem Fall auf die Zwangseinführung mehrerer Wochenstunden „nationaler (oder ‚patriotischer‘) Erziehung“. Gemäß dieser Verfügung sollen Schulen Unterricht über die großen Errungenschaften der chinesischen
Geschichte erteilen – die der Kommunistischen Partei in Beijing zugeschrieben werden müssen. Viel Raum muss auch der wirtschaftlichen Entwicklung des „Mutterlandes“ zugestanden werden. Gleichzeitig ist es verboten, Themen wie Menschenrechte,
das Tianan’men-Massaker, Religionsfreiheit oder die umstrittene und durch Gewalt
geprägte Geschichte der Chinesischen Kommunistischen Partei anzusprechen. Die
Katholiken, allen voran Kardinal Zen, verurteilten das Programm umgehend als Verwww.AsiaNews.it, 14.10.2011. Zu allen Phasen im Einzelnen www.AsiaNews.it, 25.10.2011.
www.AsiaNews.it, 19.10.2011.
12
www.AsiaNews.it, 20.10.2011.
10
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such der Gehirnwäsche. In Hongkong durchgeführten Umfragen zufolge waren mindestens 74 % der Schüler gegen die Einführung dieses Unterrichtsfachs.
Im September 2012, zur Zeit als die Regierung versuchte, ihr Programm der „patriotischen Erziehung“ auf Basis einer dreijährigen Probephase einzuführen, begannen
200 Schüler einen Hungerstreik.13 Es gab zudem auch Demonstrationen von etwa
120.000 Menschen, die die Streichung des Programms forderten.14 Am Ende entschied
die Regierung, es zumindest momentan zurückzustellen.15
Demokratie
Ein weiterer Bereich, in dem es zu einer erbitterten Konfrontation zwischen Katholiken
und der Regierung in Hongkong (und Beijing) kam, ist die Frage der Demokratie. Der
Vertrag zwischen Großbritannien und China, der geschlossen wurde, als Hongkong an
Festlandchina zurückfiel, sah vor, dass ab dem Jahr 2008 das allgemeine Wahlrecht für
die Regierung und das Parlament eingeführt werden sollte. Dies geschah jedoch nicht.
Beijing entschied stattdessen, dass es bis 2017 keine Diskussion über das allgemeine
Wahlrecht geben wird. Die Unsicherheit in Bezug auf die Zukunft der Demokratie im
Gebiet treibt jedes Jahr Hunderttausende dazu, am Vortag des 3. Juni (im Gedenken an
das Massaker auf dem Tianan’men-Platz) und am 1. Juli (dem Jahrestag der Rückgabe
Hongkongs an China) zu demonstrieren. Im Jahr 2013 setzten Gruppen junger Leute
ihre Proteste monatelang fort, mit einem Sit-in-Protest im Stadtzentrum und unter dem
Slogan „Occupy Central“.
Die Regierung griff sogar auf die Drohung zurück, die Protestierenden zwangsweise zu
entfernen. In der Zwischenzeit ist die Katholische Diözese Hongkong weiterhin für ihre
Forderungen eingetreten, die Regierung möge zügig Beratungen zum Thema Demokratie in die Wege leiten. Gleichzeitig warnte sie vor exzessiven Verzögerungen, die, wie
sie sagte, verständlicherweise zivilen Ungehorsam hervorrufen könnten. Die Diözese
veröffentlichte auch ein Dokument, in dem Demokratie als ein wichtiger Aspekt der
Soziallehre der Katholischen Kirche verteidigt wird.16 Eine Reihe von Artikeln in den
Medien, vor allem in Beijing nahestehenden Quellen, waren bestrebt, diese Erklärung
der Diözese als eine „Ein-Mann-Intervention“ Kardinal Zens abzutun, der für seine
feindselige Einstellung gegenüber der chinesischen Regierung bekannt ist, und sie
www.AsiaNews.it, 1.9.2012.
www.AsiaNews.it, 8.9.2012.
15
www.AsiaNews.it, 9.10.2012.
16
www.AsiaNews.it, 25.7.2013.
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versuchten, dessen kritische Haltung der „offeneren“ Einstellung seines Nachfolgers,
Kardinal John Tong, Bischof von Hongkong, gegenüberzustellen. Die Diözese antwortete mit einem weiteren Dokument, in dem erklärt wird, die Kirche in Hongkong sei
„vereint in ihrer Forderung nach dem allgemeinen Wahlrecht“ und es sei „zwecklos, zu
versuchen, sie zu spalten.17

17

www.AsiaNews.it, 26.7.2013.
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Allgemeine Hintergrundinformation
Die Amtssprache von Costa Rica ist Spanisch, aber auch Englisch ist im Geschäftsleben
und unter Einwanderern aus Jamaika weit verbreitet. Das politische System ist eine demokratische parlamentarische Republik. Der Volkszählung zufolge ist eine Steigerung
der Zuwanderung zu verzeichnen, insbesondere aus Nicaragua, Kolumbien, den Vereinigten Staaten, Panama und El Salvador.1
Religionsfreiheit – die rechtliche Situation
Gemäß der Verfassung ist der Katholizismus offizielle Staatsreligion, und der Staat ist
verpflichtet, zur Erhaltung der Kirche beizutragen. Dies darf jedoch nicht auf eine Art
und Weise geschehen, welche die freie Ausübung anderer Religionen behindert. Die
Verfassung legt auch fest, dass niemand wegen seiner Anschauungen verfolgt werden
darf. Sie bestimmt jedoch auch, dass niemand, ob Laie oder Geistlicher, in irgendeiner
Form unter Berufung auf religiöse Lehren, politische Propaganda betreiben und die
Religion als Mittel für politische Ziele benutzen darf. Die Verfassung verbietet katholischen Geistlichen, ein öffentliches politisches Amt auszuüben. Das gilt jedoch nicht für
nichtkatholische Geistliche.2
Im Gegensatz zu anderen Religionen ist die katholische Kirche nicht als Vereinigung
registriert, da ihr besondere rechtliche Anerkennung zugestanden wird. Das Ministerium für auswärtige Angelegenheiten und Religion ist für Beziehungen zwischen der
1
2

www.inec.go.cr/Web/Home/GeneradorPagina.aspx
www.cesdepu.com/nbdp/copol.htm
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Regierung und der Katholischen Kirche wie auch zu anderen Religionsgemeinschaften zuständig. Ein Teil des Regierungsbudgets wird für den Bau, die Erhaltung und
Instandsetzung katholischer Kirchen im ganzen Land bereitgestellt und die Kirche ist
zudem auch von der Einkommens- und Grundsteuer befreit. Die Regierung kann der
Katholischen Kirche durch gesonderte Rechtsprechung Land zuweisen, zum Teil als
Möglichkeit, der Kirche Land zurückzugeben, das im 19. Jahrhundert beschlagnahmt
worden war.
Nicht nur zivile Eheschließungen, sondern auch Trauungen durch die Katholische Kirche sind staatlich anerkannt. Paare anderer Religionsgemeinschaften müssen zusätzlich
noch eine zivile Trauung durchführen, damit die Eheschließung vom Staat anerkannt
wird. Alle religiösen Organisationen, die Gebetsstätten bauen wollen, müssen bei den
lokalen Behörden einen entsprechenden Antrag stellen. Religiöse Arbeiter aus dem
Ausland können eine Aufenthaltsgenehmigung für bis zu zwei Jahre erhalten und müssen einer Religion angehören, die vom Ministerium für auswärtige Angelegenheiten
und Religion anerkannt wird. Die staatlichen Schulen bieten katholischen Religionsunterricht an. Schüler können sich davon befreien lassen, wenn die Eltern es erlauben,
müssen sich aber mit Lehrern und Schulleitung darüber einigen, stattdessen einen anderen Unterricht zu besuchen.3
Ereignisse in Regierung und Gesellschaft
Die Oberhäupter einiger nichtkatholischer Gemeinschaften klagten darüber, dass das
Gesetz ihre spezifischen Probleme nicht berücksichtige. Sie verlangten ein gesondertes
Registrierungssystem, das es ihnen erleichtert, Kirchen zu bauen und Genehmigungen
zur Organisation von Veranstaltungen zu erhalten, ebenso wie einen besseren Zugang
zu Krankenhäusern und Haftanstalten, um seelsorgerische Betreuung ausüben zu können. Sie beschwerten sich, dass das Sicherheitspersonal ihnen bei vielen Gelegenheiten
den Zugang verwehrt habe. Für die Katholische Kirche sind derartige Fragen bereits
durch ihren besonderen Rechtsstatus geregelt.4
Im Juli 2012 sprach sich die Evangelische Allianz gegen ein neues Sexualkundeprogramm mit dem Titel „Unterricht in Affektivität und Sexualität“ aus. Das Programm
wurde 2013 bewilligt, mit dem erklärten Ziel, die Zahl der Teenager-Schwangerschaften zu reduzieren. Auch die Katholische Kirche war gegen das Programm, mit der Begründung, ein solches Thema solle in den Familien besprochen werden. Des Weiteren
3
4

www.state.gov/documents/organization/208680.pdf
Ibid.
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argumentierte sie, es sei nicht möglich, Sexualkunde von religiösen Überzeugungen zu
trennen. Im August entschied das Verfassungsgericht, dass Schüler zuerst die Erlaubnis
ihrer Eltern einholen müssen, bevor sie am Sexualkundeunterricht teilnehmen dürften.5
Im August 2012 wurde die Situation evangelikaler Kirchen und anderer Gebetsstätten
noch einmal Thema, von denen der größte Teil nicht den staatlichen Gesundheits- und
Sicherheitsstandards entsprach. Das Problem hatte sich bereits seit einigen Jahren hingezogen. 2007 wurde eine Übereinkunft erzielt, die den Betreffenden zwei Jahre Zeit
gab, die erforderlichen Standards zu erfüllen. Dieses Ziel wurde jedoch nicht erreicht,
hauptsächlich aus wirtschaftlichen Gründen.6
Im Oktober 2012 bat eine jüdische Mitarbeiterin den Direktor der Schule, in der sie
arbeitete, um Beurlaubung wegen eines religiösen Festes. Als ihr die Beurlaubung verweigert wurde, brachte sie den Fall vor das Verfassungsgericht, das ihr die Erlaubnis erteilte, den religiösen Feiertag einzuhalten. Das Gericht wies darauf hin, dass der Schuldirektor den Mitarbeitern erlauben solle, alle wichtigen religiösen Feiertage zu begehen.
Einige Evangelikale beschwerten sich, es sei nicht gerecht, dass die Regierung Landzuweisungen und Steuerbefreiungen ausschließlich der Katholischen Kirche zugestehe.
In der Praxis gewährt die Regierung jedoch gelegentlich auch anderen Kirchen finanzielle Unterstützung, zum Beispiel der Adventistenkirche in Limón, die für ein spezielles
Bauvorhaben finanzielle Mittel erhielt.7
Im November 2012 fällte der Inter-American Court of Human Rights (Interamerikanische Gerichtshof für Menschenrechte) in einem Musterprozess (Artavia vs. den Staat
von Costa Rica) ein Urteil gegen den Staat Costa Rica, weil dort ein mutmaßliches
allgemeines Verbot der In-vitro-Fertilisation bestand. Im Jahr 2000 war diese Methode
vom Staat Costa Rica für verfassungswidrig erklärt worden, mit der Begründung, dass
sie die Vernichtung menschlicher Embryos beinhalte und daher gegen das Recht auf
Leben verstoße, wie es in der Amerikanischen Menschenrechtskonvention verankert ist.
Gegen diese Entscheidung wurde jedoch Einspruch erhoben. 2011 legte die Inter-American Commission on Human Rights (Interamerikanische Menschenrechtskommission)
Berufung beim Interamerikanischen Gerichtshof für Menschenrechte ein. Sie behauptete, das absolute Verbot durch die Verfassungskammer des Obersten Gerichtshofs von
Boletín Jurídico CELIR, www.nacion.com/2012-07-17/ElPais/evangelicos-desatan-ofensiva--contraeducacion-sexual.aspx
6
Boletín Jurídico CELIR, www.noticiacristiana.com/sociedad/2009/08/mayoria-de-templos-evangelicosen-costa-rica-no-cumple-normas-de-salud.html
7
www.state.gov/documents/organization/208680.pdf
5
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Costa Rica sei ein „willkürlicher Eingriff“ in das Recht auf Privat- und Familienleben
und das Recht, eine Familie zu gründen. Des Weiteren erklärte sie, es handle sich dabei
insofern um „einen Verstoß gegen die Gleichheit der Opfer“, als der Staat diesen den
Zugang zu einer Behandlung verwehre, die sie in die Lage versetzen würde, „ihre benachteiligte Situation in Bezug auf die Möglichkeit, biologische Töchter oder Söhne zu
haben, zu überwinden“.
In seiner Entscheidung gegen Costa Rica fuhr der Inter-American Court (Interamerikanische Gerichtshof) fort (Sektion 185), dass „das Gericht dies im Hinblick auf die
Kontroverse darüber, wann menschliches Leben beginnt, als eine Frage betrachtet, die
aus einer biologischen, medizinischen, ethischen, moralischen, philosophischen und religiösen Perspektive unterschiedlich gesehen wird. Es stimmt mit internationalen und
nationalen Gerichten darin überein, dass es keine allgemein gültige Definition über den
Beginn des Lebens gibt“. Das Gericht erkennt zwar an, „dass es Standpunkte gibt, nach
denen die befruchtete Eizelle vollständiges menschliches Leben ist“, sowie Vorstellungen, die „dem Embryo bestimmte metaphysische Eigenschaften zuschreiben“. Dennoch, so hieß es weiter, sei dadurch nicht zu rechtfertigen, dass bei der Interpretation,
wo das Recht auf Leben, wie es in der Amerikanischen Konvention verankert ist, beginnt, „bestimmten Arten wissenschaftlicher Literatur der Vorrang gegeben wird“. Täte
man dies, so hieße das, „anderen eine spezielle Art von Überzeugung aufzuzwingen, die
diese nicht teilen“.
Der Gerichtshof, dessen Entscheidung für den Staat Costa Rica verbindlich ist, ordnete
an, die Regierung solle umgehend alle Formen der In-vitro-Fertilisation zulassen. Damit wird ein potenziell gefährlicher Präzedenzfall geschaffen und das Recht des Ungeborenen unterminiert. Es war das erste Mal, dass der Gerichtshof beschloss, seine
eigene Interpretation des Wortlauts der Amerikanischen Menschenrechtskonvention zu
formulieren, in der es in Artikel 4.1 heißt: „Jeder Mensch hat das Recht, dass sein Leben
respektiert wird. Dieses Recht soll durch das Gesetz und im Allgemeinen vom Zeitpunkt der Empfängnis an geschützt werden. Niemand darf willkürlich seines Lebens
beraubt werden.“8
Im Oktober 2013 griff eine Gruppe von demonstrierenden Abtreibungsbefürwortern
den Hauptsitz der Katholischen Bischofskonferenz an und beschmierte das Gebäude
mit Pro-Abtreibung-Slogans. Ebenso verfuhren sie mit der Fassade des Gebäudes der
katholischen Zeitung El Eco Católico. Der Präsident der costa-ricanischen Pro-LifeVereinigung Asociación por la Vida vermutete, dass dieser Vorfall mit dem kurz bevorstehenden National Congress for Life and the Family (Nationaler Kongress für das
8

www.cidh.org/Basicos/English/Basic3.American%20Convention.htm
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Leben und die Familie) zusammenhing, der in der folgenden Woche im Gebäude der
Zeitung stattfinden sollte.9

www.aciprensa.com/noticias/promotores-del-aborto-atacan-sede-de-conferencia-episcopal-de-costarica-46127/#.UopjUdJg96k
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Die Situation im Hinblick auf Religionsfreiheit hat sich im Untersuchungszeitraum
dieses Berichts verschlechtert. Die Verfassung erkennt die (Evangelisch-lutherische)
Kirche von Dänemark als Staatskirche an. Der König muss Mitglied dieser Kirche sein.
Andere Religionen werden durch Entscheidung des Ministry of Ecclesiastical Affairs
(Kirchenministerium) anerkannt. Das Ministerium kann diesen Religionsgemeinschaften bestimmte Befugnisse verleihen, darunter auch das Recht, Trauungen zu vollziehen,
die zivilrechtlich gültig sind. Zu den anerkannten Religionen gehören die Katholische
Kirche, die Baptistengemeinde, die Islamische Gemeinde, die Methodistenkirche und
die Russisch-Orthodoxe Kirche.
Verantwortlich für religiöse Angelegenheiten und Beziehungen zu den Kirchen, ist das
Ministry for Gender Equality and Ecclesiastical Affairs (Ministerium für Geschlechtergerechtigkeit und kirchliche Angelegenheiten).1
Im Juni 2012 verabschiedete das Parlament ein Gesetz, das evangelische Pfarrer dazu
verpflichtete, Personen desselben Geschlechts kirchlich zu trauen. Daraufhin brach die
Zusammenarbeit zwischen dem Staat und der Evangelisch-Lutherischen Kirche (ELC)
ab. Das Gesetz, das am 5. Juni in Kraft trat, erlaubt zwar, dass einzelne Pfarrer sich aus
Gewissensgründen weigern, diese Art von Trauungen zu vollziehen, doch es verpflichtet den örtlichen Bischof, zu gewährleisten, dass die Eheschließung durchgeführt wird.
Dieses Gesetz stieß bei der Kirchenleitung der ELC auf entschiedenen Widerstand. Ihr
Sprecher, Christian Langballe, erklärte, dass „die Ehe so alt wie die Menschheit“ sei
und dass „man etwas so Grundlegendes nicht einfach ändern kann“. Nichtsdestotrotz
1

Ministeriets opgaver for Kirke, http://miliki.dk/ministeriet/om-kirkeministeriet/
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stellte sich nur die Christdemokratische Partei, die ohnehin nicht im Kopenhagener
Parlament vertreten ist, dem Gesetz entgegen. Per Orum Jorgensen, der Parteisekretär,
erklärte, das Gesetz „respektiert die Religionsfreiheit nicht und ist außerdem verfassungswidrig“. Der Sekretär kündigte an, es werde ein Gerichtsverfahren in die Wege
geleitet werden, „zum Schutz der Religionsfreiheit und der Menschen, die meinen, dass
das Gesetz ihr Recht auf Religionsausübung nicht respektiert“.2
Akte der Gewalt und der Intoleranz
Wenngleich in Dänemark ein Klima zunehmender religiöser Gleichgültigkeit herrscht,
was zu einer Reduzierung der Teilnahme der eingetragenen Mitglieder der EvangelischLutherischen Kirche an Gottesdiensten auf etwa 2 % geführt hat, gab es dennoch einige
Vorfälle religiöser Intoleranz zu verzeichnen. Diese folgten auf die Veröffentlichung
satirischer Cartoons über den Propheten Mohammed in einigen Teilen der Presse. Obwohl die dänische Gesellschaft im Allgemeinen für freie Meinungsäußerung ist und
folglich auch für das Recht, Bilder abzudrucken, die von Anhängern einiger Religionen
als beleidigend angesehen werden, kam es dennoch zu heftigen Reaktionen. Dazu gehörte auch ein Mordanschlag auf diejenigen, die für die Veröffentlichung der Cartoons
verantwortlich waren. Am 4. Juni 2012 verurteilte ein Kopenhagener Gericht vier Personen zu zwölf Jahren Haft, weil sie 2010 einen Anschlag auf die Tageszeitung Jyllands
Posten angezettelt hatten.3
Die Spannungen bleiben bestehen – sogar noch intensiver als vorher. In Kopenhagen
schlug am 5. Februar 2013 der Versuch fehl, einen Historiker zu ermorden, der kritisch
über den Islam geschrieben hatte. Ein Teil der muslimischen Gemeinschaft in Dänemark verurteilte den Anschlag und verteidigte das Recht dieses Intellektuellen, sich
kritisch zu äußern.4
Für die jüdische Gemeinschaft besteht, wie es scheint, ebenfalls eine gewisse Gefahr,
wenn man den Rat hört, den der israelische Botschafter seinen Landsleuten in Dänemark
im November 2012 während eines Besuchs im Land erteilte: Er hielt sie dazu an, die
2
Marie Hjortdal/Jakob Hvide Beim: Loven er vedtaget – homoseksuelle kan gifte sig. Politiken,
27. Mai 2013, http://politiken.dk/indland/politik/ECE1648296/loven-er-vedtaget---homoseksuellekan-gifte-sig/
3
Mette Fraende, Denmark jails Prophet cartoon plot gang for 12 years, Reuters, 4. Juni 2012,
http://wwrn.org/articles/37416/?&place=scandinavia
4
Denmark shooting: Gunman targets Islam critic Hedegaard, BBC News, 5. Februar 2013,
www.bbc.co.uk/news/world-europe-21341878
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Symbole ihrer Religion nicht offen zur Schau zu stellen und in der Öffentlichkeit nicht
zu laut Hebräisch zu sprechen. Zur Vorsicht riet auch die dänische hebräische Gemeinschaft ihren Mitgliedern wie auch denen der jüdischen Schule Kopenhagen. Anlass zu
diesen Aufrufen waren die gegen die israelische Botschaft gerichteten Demonstrationen
vom 19. November 2012, aber auch Informationen des jüdischen Zentrums Mosaisk
Trosamfunn, denen zufolge es 2012 auf dänischem Territorium zu 37 antisemitischen
Vorfällen gekommen war.5
Zu weiteren alarmierenden Fällen, diesmal gegen Christen gerichtet, gehörte auch der
vandalische Akt eines jungen Mannes, der am 26. Mai 2013 in der katholischen Kirche
in Esbjerg, Jütland, die Beine einer Jesus-Figur am Kreuz zertrümmerte. Das Kreuz war
schon einmal beschädigt worden: Ostern 2012 war die Jesus-Figur vom Kreuz gebrochen worden.6

Jews In Copenhagen Are Being Warned Not To Wear Religious Symbols In Public,
AFP 12. Dezember 2012, http://wwrn.org/articles/38712/?&place=scandinavia
6
Ken Mathiesen, Ung fyr brækkede begge ben på Jesus, JydskeVestkysten,
www.jv.dk/artikel/1578939:Esbjerg--Ung-fyr-braekkede-begge-ben-paa-Jesus
5
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Im Hinblick auf Religionsfreiheit ist während des Beobachtungszeitraums eine Verschlechterung der Situation zu verzeichnen.
Die Beziehungen zwischen dem Staat und der Katholischen und der Evangelischen
(lutherischen und reformierten) Kirche werden durch Abkommen sowohl auf Bundesals auch auf Länderebene geregelt. Für die Katholische Kirche hat das Konkordat von
1933 noch immer Gültigkeit.
Die Anerkennung religiöser Gruppen wird von den allgemeinen Gesetzen geregelt. Die
Landesregierungen sind befugt, den Status einer „Körperschaft des öffentlichen Rechts“
zu gewähren. Dieser Status bringt für die religiösen Konfessionen besondere Vorteile mit
sich, so zum Beispiel das Recht, einen Pflichtbeitrag von ihren Mitgliedern zu beziehen.
Neben den traditionellen Kirchen in Deutschland – der Katholischen Kirche und den
evangelischen lutherischen und reformierten Gemeinschaften – sind auch andere Religionsgruppen anerkannt, darunter die jüdische Religion, die Methodistische Kirche, die
Siebenten-Tags-Adventisten, die Baptisten und die Heilsarmee.
Auf der Gesetzesebene, durch Einschränkungen im Bereich der Religionsfreiheit, ist
der deutsche Bundesgerichtshof mittels seiner Urteile offenbar bestrebt, die Existenz
von „Parallelgesellschaften“ zu begrenzen. Denen rechnet er Hausunterricht ausdrücklich zu. Das System der häuslichen Erziehung und Bildung wird bevorzugt von vielen
christlichen Familien gewählt, die nicht gewillt sind, die Erziehung ihrer Kinder den
Behörden zu überlassen.
In einigen Fällen war der Konflikt zwischen den Institutionen und den betroffenen
Familien durch heftige Spannungen geprägt, wie auch im August 2013, als ein Team
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aus 20 Sozialarbeitern, Polizei und bewaffneten Spezialagenten überfallartig in das
Heim der Familie Wunderlich bei Darmstadt eindrang und alle vier Kinder im Alter
von sieben bis 14 Jahren zwangsweise mitnahm. Der erklärte Grund für diese Aktion
war die Tatsache, dass die Eltern, Dirk und Petra Wunderlich, ihre Kinder weiterhin zu
Hause unterrichteten, obwohl diese Form der Erziehung nach deutschem Gesetz verboten ist. Drei Wochen später wurden die Kinder der Familie zurückgegeben1 – infolge
einer internationalen Protestwelle, die von der Home School Legal Defense Association
(HSLDA; Bund zur juristischen Verteidigung von Hausunterricht) angeführt wurde.2
Dennoch durften die Eltern die Kinder nur unter der Bedingung bzw. mit der Auflage
wiedersehen, dass sie sie auf staatliche Schulen schicken würden.
Als Nächstes blockierte dieselbe Richterin, die bereits angeordnet hatte, dass die Kinder
zwangsweise aus der Familie entfernt werden sollten, das Ersuchen der Eltern auf Auswanderung in ein europäisches Land, in dem Hausunterricht legal ist.3
Der Leiter der Abteilung für internationale Angelegenheiten der HSLDA, Michael Donnelly, sicherte zu, dass seine Organisation Familie Wunderlich auch weiterhin unterstützen werde. Er hofft auf eine Änderung im deutschen Recht und eine Legalisierung des
Hausunterrichts. „Wir arbeiten mit dem Anwalt der Familie zusammen und hoffen, eine
breite internationale Öffentlichkeit auf die Situation aufmerksam machen zu können“,
erklärte Donnelly. „In der Bundesrepublik wird die Frage des Hausunterrichts durch das
Bundesrecht geregelt. Wir brauchen also einen deutschen Politiker, der wach wird und
das Richtige tut. Deutschland stand dem Hausunterricht eine Zeitlang feindlich gegenüber. Unsere Strategie besteht darin, zu versuchen, diese Situation zu ändern. Die Mentalität eines gesamten Landes zu verändern ist ein enormes Unterfangen. Deutschland
ist ein Land mit 80 Millionen Einwohnern und einer langen Tradition des erzieherischen
und kulturellen Konformismus. Doch wir haben in der Vergangenheit schon ähnliche
Hindernisse in den Vereinigten Staaten bekämpft und heute ist Hausunterricht dort legal und entwickelt sich in allen fünfzig Staaten sehr gut. Die Amerikaner haben schon
einmal dabei geholfen, Deutschland vom Totalitarismus zu befreien. Vielleicht können
wir es auch hier wieder tun.“ 4
Michael Farris, der Präsident der HSLDA, stellte fest, Deutschland halte, wenn es
Eltern das Recht auf Erziehung ihrer eigenen Kinder verweigere, seine internationalen Verpflichtungen im Hinblick auf die Menschenrechte nicht ein. „Deutschland ist
www.welt.de/vermischtes/article120256781/Unsere-Kinder-gehoeren-nicht-dem-Staat.html
www.hslda.org/hs/international/Germany/201308300.asp
3
www.hslda.org/LandingPages/Wunderlich/
4
Ibid.
1
2
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Mitunterzeichner zahlreicher Menschenrechtsabkommen, die das Recht von Eltern anerkennen, ihren Kindern eine Erziehung zuteil werden zu lassen, die sich von der in
öffentlichen Schulen unterscheidet, sodass sie nach den religiösen Überzeugungen der
Eltern erzogen werden können. Deutschland ist seinen Verpflichtungen, die es nach diesen Verträgen bzw. als eine freiheitliche Demokratie hat, nicht nachgekommen“, sagte
er. Er glaubt, dass die Art, wie in Deutschland mit Eltern, die Hausunterricht geben,
umgegangen wird, ein klarer Verstoß gegen die Menschenrechte ist und dass darin eine
totalitäre Haltung zum Ausdruck komme. „Die deutschen Richter und Politiker haben
zwar ihre Gründe – aus meiner Sicht falsche –, aber wir sprechen auf jeden Fall von
Menschenrechten. Auf welcher Seite will Deutschland stehen, wenn es um die Menschenrechte geht?“5
Die Schwierigkeit, religiöse Überzeugungen und ihre vollständige Verbannung aus dem
Bildungshorizont in eine Balance zu bringen, tritt ebenso darin zutage, dass International Gideons (internationaler Gideonsbund) im Oktober 2012 vom Kultusministerium in
Berlin verboten wurde, an staatlichen Schulen Bibeln zu verteilen.6
Als Einschränkung der öffentlichen Ausübung der Religionsfreiheit – und im Grunde insgesamt als Einschränkung der freien Meinungsäußerung – wäre darüber hinaus
das Verbot zu nennen, in der Nähe von Krankenhäusern und Kliniken im Stadtgebiet
von Freiburg und München gegen Abtreibung zu demonstrieren, wie auch das Verbot,
schwangeren Frauen Alternativen anzubieten. Diese Einschränkungen sind das Resultat von Gerichtsurteilen, wenngleich die gerichtlichen Auseinandersetzungen weiterhin
andauern und Hoffnung besteht, dass einigen Anträgen der Pro-Life-Organisationen Erfolg beschieden sein wird.7
Es besteht keine ausgeprägte institutionelle Feindseligkeit gegenüber Muslimen, obwohl nach einer Studie der Universität Bielefeld, die den Zeitraum der letzten zehn
Jahre umfasst, weniger als einer von fünf deutschen Bürgern glaubt, dass der Islam mit
der deutschen Kultur vereinbar sei.8 Hier herrscht sogar Toleranz gegenüber „Parallelstrukturen“ vor, die dem deutschen Rechtssystem entgegenstehen: Unter Muslimen in
Deutschland ist es verbreiteter Usus, zur Klärung von Familienrechtsfragen auf islamiwww.christianpost.com/news/police-raid-home-seize-children-of-homeschooling-family-ingermany-103435/
6
Observatory on Intolerance and Discrimination Against Christians in Europe, Report 2012, Europe:
Legal Restrictions Affecting Christians; 2012: Cases of Intolerance or Discrimination against Christians,
Kairos Publications 2013, www.intoleranceagainstchristians.eu/
7
Ibid.
8
Ulrich Hummel, Why Germans distrust Islam, Deutsche Welle, 23. Januar 2013, http://dw.de/p/17Nw1
5
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sche Streitschlichter zurückzugreifen, obwohl diese Entscheidungen in den Händen islamischer religiöser Autoritätspersonen liegen und auf dem Gesetz des Korans basieren
sowie auch westlichen Auffassungen von Menschen- bzw. insbesondere Frauenrechten
widersprechen.9

Joachim Wagner, In the Name of Allah: Islamic Mediators and Germany’s ,Two Legal Systemsʻ, Der
Spiegel, 20. Juni 2012, www.spiegel.de/spiegel/print/d-86486650.html

9
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Hintergrundinformationen
Englisch ist die offizielle Amtssprache in Dominica; es wird ebenfalls Französisch gesprochen. Das politische System ist eine parlamentarische Demokratie. Die Bevölkerung zeichnet sich durch eine beträchtliche ethnische Vielfalt aus und setzt sich unter
anderem aus Schwarzen, Mestizen, karibischen Indianern und Menschen europäischer
Herkunft zusammen.
Religionsfreiheit – die rechtliche Situation
Die Verfassung legt fest, dass jedem Menschen volle Gewissensfreiheit gewährt werden
soll, was Gedanken- und Religionsfreiheit mit einschließt. Sie erkennt auch das Recht
an, die Religion und Glaubensüberzeugung zu wechseln, wie auch die Freiheit, die eigenen Überzeugungen öffentlich und privat zu bekunden. Ebenfalls anerkannt ist die
Freiheit, an religiösen Zeremonien teilzunehmen. Zugleich darf niemand gegen seinen
Willen zur Teilnahme an solchen Zeremonien gezwungen werden. Das schließt Zeremonien in Schulen oder anderen Bildungseinrichtungen mit ein und gilt auch für Personen, die in Haft oder beim Militär sind. Religionsgemeinschaften haben das Recht, ihre
eigenen Bildungseinrichtungen zu betreiben. Niemand darf gezwungen werden, einen
Eid abzulegen, der im Widerspruch zu seiner Religion steht.1

1

http://dominicacompanies.com/dominica/constitution/const.html
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Regierungspraxis und Vorfälle
2008 wurde die erste Moschee in Dominica erbaut, um dem Bedarf der kleinen muslimischen Gemeinschaft gerecht zu werden. Es gibt keine Berichte, dass es daraufhin zu
Vorfällen gekommen wäre.2
Das Gesetz berechtigt die Regierung von Dominica dazu, im Interesse der öffentlichen
Ordnung und Moral Ausnahmen in Bezug auf das Recht der Gewissensfreiheit zu machen, falls dies „nach vernünftigem Ermessen notwendig“ ist. Der Justizminister verlangt, dass Religionsgruppen sich registrieren lassen, um einen gemeinnützigen Status
zu erlangen. Jede Organisation, der die Genehmigung nicht erteilt wurde, hat jedoch
das Recht, eine gerichtliche Überprüfung zu verlangen. Religionsgruppen müssen auch
Gebäude registrieren lassen, die ausschließlich als Gebetsstätten dienen, wenn dort Aufgebote veröffentlicht werden sollen. Der Lehrplan staatlicher Schulen beinhaltet christlichen Religionsunterricht und auch Gebete bei der Morgenversammlung. Nichtchristliche Schüler müssen jedoch nicht daran teilnehmen. Der Gebrauch von Marihuana ist
verboten; dies gilt auch für religiöse Zwecke. Die Rastafari haben gegen dieses Verbot
protestiert und erklärt, der Genuss von Marihuana sei Bestandteil ihrer religiösen Riten. Die Regierung hält Weihnachten, Karfreitag, Ostersonntag und Pfingstsonntag als
gesetzliche Feiertage ein. Der Staat subventioniert die Gehälter von Religionslehrern in
katholischen und methodistischen Schulen und in Schulen der Siebenten-Tags-Adventisten.3

2
3

www.caribbeanmuslims.com/categories/Our-Region/Dominica/
www.state.gov/documents/organization/208684.pdf
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Hintergrundinformationen
Die Amtssprache in der Dominikanischen Republik ist Spanisch, das politische System
ist eine repräsentative präsidentielle Demokratie mit der Aufteilung der Gewalten in
Legislative, Exekutive und Judikative. Zur Einwanderung gibt die nationale Volkszählung an, dass 5,4 % der Bevölkerung Immigranten aus insgesamt 60 Ländern sind, die
Mehrheit darunter aus Haiti.1
Religionsfreiheit – die rechtliche Situation
Unter dem Trujillo-Konkordat ist der katholische Glaube zur Staatsreligion bestimmt
worden, dem gemäß der Katholischen Kirche bestimmte Sonderprivilegien zugestanden
werden, darunter auch die offizielle Anerkennung ihres Kirchenrechts, die Verwendung
öffentlicher Mittel zur Finanzierung einiger ihrer Ausgaben und vollständige Befreiung
von Zollgebühren.2 Es gibt jedoch keine etablierte Religion; die Verfassung erkennt
die Gewissens- und Religionsfreiheit an und schützt sie, mit dem Vorbehalt, dass der
Staat diese Freiheit unter gebührender Berücksichtigung der öffentlichen Ordnung und
guten Sitten garantiert.3 Die Verfassung lässt mittlerweile zu, dass verschiedene Religionsgemeinschaften Trauungen vollziehen dürfen, die rechtsgültig sind (s. unten). Die
Gruppen müssen jedoch staatlich registriert sein.4
www.one.gob.do/index.php?module=articles&func=display&aid=2905
www.state.gov/documents/organization/208686.pdf
3
http://republica-dominicana.justia.com/nacionales/constitucion-de-la-republica-dominicana/titulo-ii/
capitulo-i/seccion-i/#articulo-45
4
www.state.gov/documents/organization/208686.pdf
1
2
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Das Gesetz sieht vor, dass an staatlichen Schulen die Bibel gelesen werden muss. Dieses
Gesetz wird jedoch nicht strikt durchgesetzt und gilt auch nicht für Privatschulen. Die
Regierung erkennt einige katholische Feiertage an, darunter Weihnachten, Heilige Drei
Könige, Karfreitag, Fronleichnam und zwei weitere landesspezifische Feiertage: Nuestra Señora de la Altagracia (Unsere Liebe Frau der Hohen Gnade) und Nuestra Señora
de las Mercedes (Unsere Liebe Frau von den Gnaden).5
Vorfälle während des Untersuchungszeitraums
Im Oktober 2012 klagten einige Muslime, sie seien wegen ihrer Religionszugehörigkeit
diskriminiert worden, als sie auf Arbeitssuche waren. Sie gaben an, es seien Vorurteile
gegen ihre Glaubensüberzeugungen im Spiel gewesen. In Santo Domingo gibt es eine
Moschee, die unter der Leitung von Imam Hamdi steht.6
Im Januar 2013 erbot sich Monsignore Agripiño Núñez Collado, Rektor der Päpstlichen
Katholischen Universität der Hauptstadt Santo Domingo, im Anschluss an heftige internen Konflikte zwischen Befürwortern zweier Fraktionen innerhalb der Dominikanischen Revolutionspartei (PRD), der wichtigsten politischen Partei, an, zwischen beiden
Seiten zu vermitteln. Allerdings nur unter der Bedingung, dass beide Seiten aufhörten,
an ihre jeweiligen militanten Anhänger zu appellieren. Er wies darauf hin, dass die Botschaft, die sie durch ihre Auseinandersetzungen über die Medien aussandten, sowohl
ihren eigenen Befürwortern als auch der Gesellschaft schadeten.7
Im Juli 2013 protestierten evangelikale Gruppen gegen das Verhalten von James Brewsters, US-Botschafter der Dominikanischen Republik. Dieser hatte seinen homosexuellen Partner bei einem offiziellen Empfang zu Ehren des Präsidenten der Republik
mitgebracht. Gleichgeschlechtliche Partnerschaften sind in der Dominikanischen Republik immer noch illegal, und darum war man der Auffassung, dass das diplomatische
Korps in dieses Thema nicht involviert sein sollte. Die christliche Kirche von Alabanza
rief zu einem „Schwarzen Montag“ auf, an dem alle, die ihren Widerspruch kundtun
wollten, sich als Form des Protests schwarz kleiden sollten. Die Initiative fand jedoch
wenig Unterstützung. Nichtsdestotrotz sollte damit demonstriert werden, dass das do-

Ibid.
www.noticiassin.com/2012/10/musulmanas-en-rd-de-frente-a-los-prejuicios/
7
www.noticiassin.com/2013/01/iglesia-catolica-dispuesta-a-mediar-en-crisis-del-prd-pero-si-desisten-deconvocatorias
5
6
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minikanische Volk eine homosexuelle Verbindung niemals akzeptieren oder als „Ehe“
anerkennen würde.8
Im August 2013 fand die erste staatlich anerkannte nichtkatholische Hochzeit in der Dominikanischen Republik statt, dank eines Gesetzes, durch das solche Eheschließungen
inzwischen rechtsgültig sind. Das Gesetz wurde zwar schon im vorhergehenden Jahr
verabschiedet, war jedoch aus bürokratischen Gründen erst kurz zuvor in Kraft getreten. Es handelte sich um eine Eheschließung zwischen Zeugen Jehovas, einer der drei
Religionsgemeinschaften, die nun ebenfalls berechtigt sind, rechtsverbindliche Trauungen zu vollziehen. Die anderen beiden sind die Christliche Kirche und die Word of Life
Church (Wort des Lebens Kirche) Insgesamt sind inzwischen 32 Pfarrer und Pastoren
verschiedener Gemeinden registriert, die offizielle Eheschließungen durchführen können.

8

www.cristianodigital.net/protesta-evangelicos-no-es-contra-brewster-sino-contra-lo-que-el-representa
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Die ursprüngliche Verfassung1 aus dem Jahr 1992 wurde 2010 neu überarbeitet und
beginnt nun mit den Worten: „Im Namen Gottes, des Allmächtigen“. Es folgen die Worte „Der Islam ist Staatsreligion“. Trotzdem besagen Artikel 1 und 3 der Verfassung,
dass alle Bürger gleich sind, „ohne Unterschied der Sprache, Abstammung, Rasse,
Geschlecht oder Religion“. Schon in der ursprünglichen Version der Verfassung war es
politischen Parteien verboten, „sich mit einer Rasse, einer ethnischen Gruppe, einem
Geschlecht, einer Religion, Sekte, Sprache oder Region zu identifizieren“ (Artikel 6).
Artikel 11 garantiert jeder Person die „Freiheit des Denkens, des Gewissens, der Religion, der Glaubensausübung und der Meinung, sofern dies der Ordnung gemäß Gesetz
und Vorschriften nicht entgegensteht.“ In der Theorie verbietet die Verfassung nicht
explizit Proselytismus, auch sehen die Gesetze keine Sanktionen für jene vor, die sich
nicht an islamische Vorschriften halten oder eine andere Religion bekunden.
Ein im Oktober 2012 verabschiedetes Gesetz verleiht dem Ministerium für Religiöse
Angelegenheiten weitreichende Befugnisse über die Moscheen des Landes und den Inhalt der öffentlichen Gebete. Auf diese Art erstreckt sich die Amtsgewalt des Ministeriums über alle islamischen Belange, angefangen bei den Moscheen über die privaten
konfessionellen Schulen (für die auch das Bildungsministerium zuständig ist) bis hin zu
religiösen Veranstaltungen. Der Hohe Islamische Rat des Ministeriums kann offizielle
Erklärungen über alle Belange abgeben, die Muslime betreffen, dazu koordiniert er alle
islamischen NROs (die nichtislamischen fallen in die Zuständigkeit des Außenministeriums). Es ist für das Staatsoberhaupt und höhere Regierungsbeamte (einschließlich der
Magistratur) üblich, bei der Beeidigung eine religiöse Formel zu verwenden, doch sind
keine besonderen Sanktionen vorgesehen, falls von einem Eid abgesehen wird. Es sei
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Zu finden unter: http://www.presidence.dj/
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an dieser Stelle hinzugefügt, dass eine kleine Minderheit von staatlichen Funktionären
keine Muslime sind.
Die Gesetzesbücher enthalten auch Elemente des islamischen Rechts – so werden für
Muslime Angelegenheiten des Zivil- und Familienrechts von islamischen Gerichten geregelt, die neben der zivilen Rechtsprechung auch das islamische Recht anwenden. Die
religiöse Ehe ist die einzige zugelassene Form der Ehe. Unter den rechtlichen Hindernissen für eine Eheschließung zitiert das Familiengesetz aus dem Jahr 2002 bezeichnenderweise „die Ehe einer muslimischen Frau mit einem nichtmuslimischen Mann.“2
Für Nichtmuslime werden Familienangelegenheiten vollständig von (staatlichen) Zivilgerichten geregelt, so dass diesen, wie auch Ausländern, Zivilehen gestattet sind. Religionsunterricht ist im Lehrplan der öffentlichen Schulen nicht vorgesehen; doch gibt es
Dutzende von islamischen Religionsschulen im ganzen Land.
Alle religiösen Gruppen sind verpflichtet, sich beim Innenministerium zu registrieren.
Sobald der Antrag für die Registrierung eingeht, beginnt das Ministerium eine Untersuchung. In Verbindung mit der bürokratischen Ineffizienz verlangsamt dies das Verfahren
ungemein. Ausländische religiöse Gruppen müssen zusätzlich einen zweiten Antrag an
das Außenministerium richten. Wird diesem Antrag stattgegeben, folgt die Unterzeichnung einer Vereinbarung, in der die Aktivitäten der Gruppe aufgelistet werden. Die
Vereinbarung hat eine Gültigkeit von zwei Jahren. Missionarische Aktivitäten muslimischer wie christlicher ausländischer Gruppen sind gestattet. Einigen wenigen Christen
aus Somalia wurde auch gestattet, heilige Schriften zu verkaufen und humanitäre Hilfe
vorzunehmen, während einigen ausländischen missionarischen Gruppen Subventionen
gewährt wurden, um Waisenhäuser zu eröffnen. Dennoch sind keine Missionare aus
dem Westen direkt in missionarische Aktivitäten involviert.
Im Allgemeinen können nichtislamische ausländische Missionare mit einem einfachen
Touristenvisum in das Land einreisen und auch Nichtregierungsorganisationen (NRO)
registrieren lassen3. Was die Katholische Kirche anbelangt, gibt es in Dschibuti einen
Bischofssitz und zurzeit übt der hiesige Bischof, Mgr Giorgio Bertin, auch das Amt des
Apostolischen Administrators für Mogadishu aus. Katholische Christen – hauptsächlich
Franzosen – und die Äthiopisch-Orthodoxe Kirche sind seit über einem Jahrhundert
in Dschibuti präsent. Hinsichtlich der Freiheit zu evangelisieren, wird diese faktisch
von westlichen Missionaren nicht wahrgenommen. Die vom Ministerium ausgeübte
Kontrolle könnte aber auch in eine Beschränkung im institutionellen Sinn umschlagen.
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http://www.presidence.dj/jo/2002/loi152an02.php
www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm?year=2012&dlid=208142
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Jedenfalls scheint die Zugehörigkeit zu einer anderen Religion als der Staatsreligion
kein Hindernis für die Ausübung eines Berufs zu sein.
Das Gesetz, das die Amtsgewalt der Regierung über die Moscheen erweitert, ist Teil
einer Strategie zur Bekämpfung des Terrorismus4. Wegen der Durchlässigkeit seiner
Grenzen und aufgrund seiner geografischen Lage ist Dschibuti stark der Gefahr einer
Infiltrierung durch somalische Guerillakämpfer der islamistischen al-Shabaab-Gruppe
ausgesetzt. Um dem vorzubeugen, wurden Initiativen ergriffen, welche sich vor allem
an ärmere junge Leute richten, unter denen die Gewalttätigkeit zunimmt. Das Gesetz
über die Moscheen gibt der Regierung die Möglichkeit, inhaltliche Einschränkungen
für Predigten vorzunehmen, um das Aufhetzen zu verhindern. Das Ministerium für religiöse Angelegenheiten kann ebenso Diskussionsthemen bestimmen – auch in diesem
Fall, um die politische Aktivität in Kultstätten einzugrenzen. In einigen Fällen wurden
Imame nach den Predigten von den Behörden verhört oder sogar verhaftet, doch wurden sie immer sofort auf freien Fuß gesetzt, ohne dass weitere Vorkehrungen gegen sie
ergriffen wurden. Ende 2012 rief der Hohe Islamische Rat zum Boykott der islamischen
al-Ahbash-Gruppe auf, die vor allem Anhänger in der äthiopischen Gemeinschaft hat.
Der Gruppe wurde vorgeworfen, eine „abwegige“ Version des Islams zu vertreten. Das
Ergebnis war, dass al-Ahbash gezwungen war, ihre Schulen (Madrassas) zu schließen;
für ihre Moschee bestimmte der Rat einen neuen Imam. Es wird darauf verwiesen, dass
in den letzten Jahren al-Ahbash in Äthiopien im Mittelpunkt einer heftigen Debatte
stand. Viele Muslime halten sie für eine Gruppe, die von der Regierung Äthiopiens
aus politischen Gründen gefördert wird5. Diese Befürchtungen werden von Freedom
House6 in seiner Bewertung genannt, dass Dschibuti „nicht frei“ ist.
Abschließend kann man sagen, dass mit Ausnahme der al-Ahbash-Gruppe (die unter
den islamischen Gruppen zahlenmäßig unbedeutend ist), keine Glaubensgemeinschaft
als solche diskriminiert oder bedrängt wurde. Das Gesetz über die Moscheen, das der
Regierung weitgehende Kontrollgewalt über diese verleiht, und seine Anwendung in der
Praxis sind zusammengenommen Aspekte, die zu einer Abnahme der Religionsfreiheit
im Land geführt haben. Im Hinblick auf die Situation der nichtislamischen Religionen
im Land ist die Religionsfreiheit dagegen weitgehend die gleiche geblieben. Was das gesellschaftliche Verhalten bei Konversionen vom Islam zu einer anderen Religion betrifft,
werden diese nicht unterstützt, auch wenn es tatsächlich zu einigen Konversionen gekommen ist. Es gab nur wenige und isolierte Fälle von Anfeindung gegenüber Christen.
www.state.gov/j/ct/rls/crt/2012/209979.htm
http://africanarguments.org/2012/11/16/ethiopia-government-increasingly-intolerant-of-islam-risksradicalization-of-muslim-population-%E2%80%93-by-alemayehu-fentaw-weldemariam/
6
www.freedomhouse.org/report/freedom-world/2013/djibouti-0
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Hintergrundinformationen
Die Amtssprache von Ecuador ist Spanisch, das Regierungssystem ist das einer
demokratischen parlamentarischen Republik mit der normalen Teilung in die drei unabhängigen Gewalten, Legislative, Exekutive und Judikative. Es sind 181.848 im Land
ansässige Ausländer registriert.1
Religionsfreiheit – die Rechtssituation
Die Präambel der Verfassung von Ecuador achtet die alten Wurzeln des Landes und
feiert die Natur. Die Verfassung beruft sich auf den Namen Gottes und erkennt die
zahlreichen verschiedenen Religionen und Formen der Spiritualität des Landes an. Sie
gewährt das Recht, die eigene Religion oder Glaubensüberzeugung zu bewahren, zu
wechseln und sich öffentlich dazu zu bekennen. Der Staat verspricht, die freiwillige
Ausübung von Religion, ebenso wie die Äußerungen jener Menschen, die sich zu keiner
Religion bekennen, zu schützen. Desgleichen verspricht er, Pluralismus und Toleranz
zu fördern.2
Die Religionen werden zudem auch vom Ley Orgánica de Igualdad y Libertad Religiosa (Gesetz über Religionsfreiheit) erfasst.3 Alle religiösen Gruppen müssen sich beim
Innenministerium registrieren und ein Schreiben vorlegen, in dem bestätigt wird, dass
http://publications.iom.int/bookstore/free/Perfil_Migratorio_del_Ecuador2011.pdf
www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf
3
http://capuchinosdelecuador.org/index.php?option=com_content&view=article&d=411:ley-organica-delibertad-religiosa&catid=47:ecuador-y-lam&Itemid=139
1
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die Gruppe keine kommerziellen Ziele verfolgt. Das Schreiben muss außerdem die Unterschriften der Oberhäupter der Gemeinschaft sowie von mindestens 15 Mitgliedern
enthalten. Es gibt 2.200 solcher registrierten Gruppen, die angehalten sind, über jegliche staatliche finanzielle Förderung, die die Gruppe erhält, Rechenschaft abzulegen.
Religionsunterricht ist an staatlichen Schulen nicht erlaubt. Er darf jedoch an Privatschulen erteilt werden.4
Vorfälle im Untersuchungszeitraum
Im Juni 2012 wurden auf Anweisung des Gesundheitsministeriums alle religiösen Bilder in den regionalen Krankenhäusern von Cuenca und Loja entfernt, was bei Patienten
und Krankenhausmitarbeitern umfassenden Protest auslöste, denn viele von ihnen waren es gewohnt, vor diesen Bildern für die Gesundheit der Patienten zu beten.
Der Herausgeber des katholischer Nachrichtenanbieters Observatorio Católico de Ecuador forderte Präsident Rafael Correa dazu auf, als Reaktion auf die Entfernung der
religiösen Bilder und auf weitere Vorfälle – unter anderem auch die Entweihung einer
Krankenhauskapelle –, die Religionsfreiheit im Lande zu verteidigen. Er wies darauf
hin, dass die Krankenhausbehörden die Religionsfreiheit nicht schützten.5
Im Juni 2013 berichtete Pater Pedro Reascos, ein Gefängnisseelsorger im Centro de
readaptación social de varones Guayaquil (Resozialisierungszentrum für Männer in
Guayaquil), die Gefängnisbehörden hätten im Auftrag höherer Stellen seine seelsorgerische Arbeit an der Haftanstalt behindert, sogar solcherart, dass sie die Kapelle in
der ehemaligen Haftanstalt abrissen, ohne eine Alternativlösung anzubieten. Später, im
September desselben Jahres, berichtete er, er habe immer noch keine offizielle Antwort
erhalten; die Behörden würden ihn weiterhin mit Ausflüchten abspeisen und so daran
hindern, seine Tätigkeit als Gefängnisseelsorger fortzusetzen.6
Im August 2013 wurden mehrere Priester, die in Krankenhäusern tätig waren, dort die
Sakramente spendeten und geistliche Unterstützung anboten, entlassen und angewiesen
zu gehen. Priestern, die jahrelang in der Krankenhausseelsorge aktiv waren, wurde von
den Behörden gekündigt. Diese Maßnahmen wurden in direktem Auftrag des Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS; Ecuadorianisches Instituts für Soziale Sicherwww.state.gov/documents/organization/208688.pdf
www.aciprensa.com/noticias/ecuador-observatorio-catolico-insta-a-rafael-correa-a-defender-libertadreligiosa-66956/
6
www.observatoriocatolico.com/2013/08/demuelen-la-capilla-de-la-penitenciaria.html
4
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heit) durchgeführt und waren Teil der Richtlinien, die die revolutionäre Regierung implementierte.7
Einige muslimische Führungspersönlichkeiten klagten darüber, dass Mitglieder ihrer
Gemeinschaft gelegentlich Diskriminierung in den Bereichen Arbeit und Wohnen ausgesetzt waren. Auch Schulkinder waren davon betroffen. Die muslimische Gemeinschaft versuchte, diesen Vorurteilen mit Informationsbroschüren entgegenzutreten, in
denen islamische Praktiken und Traditionen erklärt wurden.8
Im Mai 2013 kam es zu einigen gewaltsamen Vorfällen, bei denen evangelikale Protestanten gegen die „Götzenverehrung“ katholischer religiöser Bilder demonstrierten. Eine
Gruppe, die vom protestantischen Pfarrer Eduardo Mora angeführt wurde, verbrannte
Fotos von Papst Franziskus vor einer katholischen Kirche und versuchte, ins Gebäude
einzudringen. Etwas Ähnliches war bereits einige Zeit vorher, am Karfreitag während
der traditionellen Karfreitagsprozession von der Kirche Cristo del Consuelo in der Stadt
Guayaquil, vorgefallen. Der Pfarrer wurde zu einem Jahr Haft wegen Hassverbrechens
verurteilt. Er war im vorangegangenen Mai nach einer Demonstration, die in einen Zusammenstoß mit katholischen Gläubigen mündete, schon einmal verhaftet worden.9

www.observatoriocatolico.com/2013/08/alerta-nuevo-caso-de-ataque-la-libertad.html
www.state.gov/documents/organization/208688.pdf
9
www.eluniverso.com/noticias/2013/10/30/nota/1656771/ano-prision-pastor-evangelico-que-destruyoimagenes-religiosas
7
8
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Die Elfenbeinküste (Côte d’Ivoire) in Westafrika ist ethnisch und religiös ungewöhnlich
vielfältig. Der Statistik der ARDA1 zufolge ist die Zahl der Christen, der Muslime und
der Anhänger traditioneller Religionen ungefähr gleich hoch und macht jeweils etwa
ein Drittel der Bevölkerung aus. Etwas mehr als die Hälfte der Christen sind Katholiken, während 25 % traditionelle Protestanten sind. Etwa die gleiche Anzahl gehört
zu unabhängigen christlichen Gruppen. Abidjan, Bouaké, Gagnoa und Korhogo sind
jeweils Sitz einer katholischen Erzdiözese. Eine Besonderheit ist die imposante Basilika
Notre-Dame de la Paix in Yamoussoukro, die nach dem Vorbild des Petersdoms in Rom
erbaut wurde und weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt ist. Sie ist für viele Afrikaner ein Symbol des christlichen Glaubens in Westafrika, wenngleich sie anderswo als
„Basilika im Busch“ verspottet und kritisiert wird.
Laut Verfassung ist die Elfenbeinküste ein säkularer Staat.2 Artikel 9 der Verfassung
aus dem Jahr 2000 garantiert die „Freiheit der religiösen Überzeugung“3. Traditionell
sind die Beziehungen zwischen den verschiedenen Glaubensgemeinschaften weitgehend harmonisch, was in einer multiethnischen und multireligiösen Nation wie der
Elfenbeinküste eine entscheidende Voraussetzung für ein friedliches Zusammenleben ist.
Allerdings gibt es eine Art religiöser Zweiteilung im Land: Im Süden ist das Christentum
die dominierende Religion, im Norden ist es der Islam, der dort durch Zuwanderung aus
den nördlichen Nachbarländern, vor allem aus Burkina Faso, weiter an Stärke gewonnen

Association of Religion Data Archives.
www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/CoteDIvoire/Innenpolitik_
node.html
3
http://abidjan.usembassy.gov/ivoirian_constitution2.html
1
2
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hat. Im Großen und Ganzen gab es im Berichtszeitraum keine Veränderungen im Hinblick auf die Religionsfreiheit.
Allerdings wirkt die jüngste Vergangenheit nach. Für viele Christen waren die Unruhen nach den Präsidentschaftswahlen 2011 traumatisch. Über viele Wochen kam es zu
schweren Kämpfen zwischen Anhängern des unterlegenen Präsidenten Laurent Gbagbo
(eigener Aussage zufolge Christ) und Gefolgsleuten des neu gewählten Staatsoberhauptes, Alassane Ouattara (Muslim). Nach Angaben katholischer Priester wurden ungefähr
40 Kirchen von bewaffneten Banden angegriffen.4 Die Situation hat sich seitdem beruhigt, doch auch 2013 konnte man noch nicht von einer Normalisierung der Beziehungen
sprechen. Der Jesuitenpater Hyacinthe Loua SJ sagte in Radio Vatikan: „Seit drei Jahren
spricht man in diesem Land von Versöhnung. Geschehen ist aber wenig. Wir versuchen
unser Bestes zu geben und es ist uns bewusst, dass das lange Zeit brauchen wird. Wenn
man vom Heilen von Kriegswunden spricht, so muss es einem bewusst sein, dass Jahre
vergehen werden.“
Gegenwärtig steht die Elfenbeinküste vor zwei zentralen Herausforderungen. Einerseits
hat das Land zahlreiche Menschen aus Nachbarländern aufgenommen. Es heißt, dass
etwa 4 Millionen Menschen zugewandert sind, teils aus wirtschaftlichen Gründen und
teils als Bürgerkriegsflüchtlinge. Viele von ihnen sind staatenlos; sie machen etwa 20 %
der Gesamtbevölkerung aus. Ohne eine erfolgreiche soziale und kulturelle Integration
dieser Zuwanderer sind Versöhnung, Gerechtigkeit und Frieden nahezu undenkbar. Das
Problem konnte bisher durch die Rückkehr einiger Flüchtlinge in ihre Heimatländer
etwas entschärft werden, doch ist dieser Prozess längst noch nicht abgeschlossen.5 Es
gibt immer noch viele Flüchtlinge, vor allem im strukturschwächeren westlichen Teil
des Landes, entlang der Grenze zu Liberia. Ein weiteres Problem besteht darin, dass
viele Ivorer in Armut leben. Vor diesem Hintergrund kommt es gelegentlich zu Spannungen zwischen verschiedenen religiösen Gruppen. Solche Spannungen sind weniger
Ausdruck von religiösem Eifer oder Hass als vielmehr ein Zeichen der Unzufriedenheit
mit der wirtschaftlichen und sozialen Situation. Politische Polarisierung und auch der
Einsatz von Gewalt haben ebenfalls zu Unfrieden beigetragen.
In welchem Maße diese Polarisierung in der jüngsten Vergangenheit zugenommen hat,
wird am Prozess gegen Anhänger des ehemaligen Präsidenten Gbago deutlich, der 2013
begann, zwei Jahre nach den gewaltsamen Unruhen um seine Ablösung6. 84 seiner
Agenzia Fides, 09.11.11.
www.unhcr.org/pages/49e484016.html
6
http://de.radiovaticana.va/news/2013/07/15/elfenbeink%C3%BCste:_prozessbeginn_gegen_
gbagbo-mitarbeiter/ted-710543
4
5

© KIRCHE IN NOT – Religionsfreiheit weltweit – Bericht 2014

engsten Mitarbeiter müssen sich für den Tod von mehr als 3.000 Menschen verantworten, die während des Wahlkampfs 2011 getötet wurden. Dieses Verfahren ist keineswegs
unumstritten. Kritiker werfen Präsident Alassana Ouattara vor, er benutze den Prozess,
um an Gbago und seinen Anhängern eine „Rache der Sieger“ zu üben. Die katholischen
Bischöfe des Landes befürworten die Suche nach der Wahrheit, fordern jedoch gleichzeitig Gerechtigkeit und Frieden7. Die Prozesse gegen die Anhänger Gbagbos – ein
Mann, der sich bereits zuvor vor Gericht verantworten musste – dürften nicht „nur in
eine Richtung laufen“, setzten die Bischöfe hinzu und erklärten: „Die Anhänger des
jetzigen Präsidenten müssen ebenfalls vor Gericht gebracht und verurteilt werden“.
Abschließend ist festzuhalten, dass die Situation im Hinblick auf die Religionsfreiheit
im untersuchten Zeitraum weitgehend unverändert war. Wo es zu Spannungen kam,
waren diese meist durch ethnische oder politische Differenzen bedingt, obwohl andere
Formen der Intoleranz – religiöse Diskriminierung eingeschlossen – nie völlig auszuschließen waren.

7

Ibid.
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Hintergrundinformationen
Offizielle Amtssprache von El Salvador ist Spanisch, das Regierungssystem ist das einer repräsentativen parlamentarisch-demokratischen Republik.
Religionsfreiheit – die Rechtssituation
Die Verfassung garantiert allen Religionen freie Ausübung, unter dem Vorbehalt, dass
Moral und öffentliche Ordnung gewahrt werden.1 Die Verfassung verbietet Diskriminierung aus religiösen Gründen. Es ist ein kriminelles Vergehen, öffentlich die religiösen Überzeugungen anderer zu beleidigen oder religiöse Gegenstände zu zerstören. Das
Strafgesetzbuch sieht Haftstrafen für dieses Vergehen vor, insbesondere, wenn damit
Aufsehen erregt werden soll. Die Verfassung legt fest, dass Personen, die höhere öffentliche Ämter innehaben, wie der Präsident, die Kabinettsminister, Richter und andere höhere Regierungsbeamte, Laien sein müssen. Offiziell vom Staat anerkannten Religionsgruppen werden Steuerbefreiungen gewährt. Eine solche Anerkennung muss beim Büro
der Dirección General de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro (DGFASFL;
Generaldirektion für gemeinnützige Vereine und Stiftungen) im Regierungsministerium
beantragt werden.
Ausländische Bürger, die sich im Land aufhalten, um zu missionieren, müssen zu diesem Zweck ein spezielles Visum beantragen, aus dem hervorgeht, dass ihre Anwesenheit
im Land religiöse Gründe hat. Das staatliche Bildungssystem ist säkular, aber private

1

www.elsalvador.law.pro/Leyes/CONSTITUCION_DE_LA_REPUBLICA_DE_EL_SALVADOR.pdf

© KIRCHE IN NOT – Religionsfreiheit weltweit – Bericht 2014

religiöse Schulen können frei agieren.2 Die Verfassung erkennt die Katholische Kirche
ausdrücklich an und gesteht ihr vollen Rechtsstatus zu. Andere Religionen können sich
ebenfalls frei registrieren und vollen Rechtsstatus erhalten.3
Regierungspraxis und Vorfälle
Im Mai 2013 wies der Interamerikanische Gerichtshof für Menschenrechte den Salvadorianischen Staat an, bei einer 22-jährigen Frau, die unter dem Pseudonym „Beatriz“ bekannt war, einen therapeutischen Schwangerschaftsabbruch zu erlauben, mit
dem Argument, das Land müsse Maßnahmen ergreifen, um Leben, Unversehrtheit und
Gesundheit der Beschwerdeführerin zu garantieren. Er erklärte, das Land sei nach der
Amerikanischen Menschenrechtskonvention dazu verpflichtet, angemessene medizinische Maßnahmen zu ergreifen, um den Schutz ihrer Rechte zu gewährleisten und eine
irreparable Schädigung des Lebens und der persönlichen Unversehrtheit der betreffenden Frau zu vermeiden, die an Lupus und – wie es hieß – Nierenproblemen litt. Bei
ihrem Kind hatte man nach Ultraschalluntersuchungen Anenzephalie diagnostiziert.4
Die Regierung kam den vom Gericht angeordneten einstweiligen Maßnahmen jedoch
nicht nach. Nach 27 Wochen brachte „Beatriz“ ein Baby zur Welt, das fünf Stunden
später starb.5
Ebenfalls im Juni 2013 berichtete die Vereinigung Derecho a Vivir (Recht auf Leben) über den Fall. Sie gratulierte dem Verfassungsgericht, dem Instituto de Medicina
Legal und der Regierung El Salvadors dazu, dass sie dem nationalen und internationalen Druck, dass Ärzte das Kind abtreiben sollten, nicht nachgegeben hatten.6
Im August 2013 rief die Katholische Kirche alle Kandidaten, die bei den im Februar 2014 anstehenden Präsidentschaftswahlen antreten sollten, dazu auf, konkrete Vorschläge zu machen, wie mit der Gewalt umzugehen sei, die derzeit in El Salvador um
sich greift. Erzbischof José Luis Escobar von San Salvador verlangte eine umfassende,
echte und transparente Lösung.7
www.state.gov/documents/organization/208690.pdf
www.elsalvador.law.pro/Leyes/CONSTITUCION_DE_LA_REPUBLICA_DE_EL_SALVADOR.pdf
4
Boletín Jurídico CELIR, www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_08_13_esp.pdf
5
www.aciprensa.com/noticias/el-salvador-beatriz-no-aborto-y-dio-a-luz-a-su-hija-conanencefalia-13586/#.U1WiBKJ_1-g
6
Eine detaillierte Darstellung des Falles „Beatriz“: www.zenit.org/es/articles/el-salvador-el-caso-beatrizdemuestra-que-a-los-partidarios-del-aborto-solo-les-queda-la-mentira
7
www.zenit.org/es/articles/llamamiento-a-un-pacto-contra-la-violencia-en-el-salvador
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Rechtliche Aspekte und jüngste Entwicklungen
In einem Dekret aus dem Jahr 1995 bestimmte die Regierung, dass nur vier Religionsgemeinschaften vom Staat anerkannt werden – die Eritreisch-Orthodoxe TewahedoKirche, die Evangelisch-Lutherische Kirche Eritreas, die Katholische Kirche und der
Islam. Dem Staat ist es gelungen, die Führung der Orthodoxen Kirche und der muslimischen Gemeinschaft unter seine Kontrolle zu bringen, indem er nicht nur deren Hierarchie finanziert, sondern auch deren Aktivität und finanziellen Ressourcen kontrolliert.
Die Katholische Kirche und die Lutherische Kirche bleiben weiterhin autonom1.
Die von der Nationalversammlung 1997 verabschiedete Verfassung garantiert Religionsfreiheit.2 Sie ist bislang jedoch noch nicht in Kraft getreten, und die Regierung
regiert weiterhin per Dekret.3
Die zugelassenen vier Religionsgemeinschaften müssen eine Erlaubnis des Amts für
Religiöse Angelegenheiten einholen, um Schriften zu drucken und unter den Anhängern
zu verteilen. Ihren Verantwortungsträgern ist es untersagt, sich zu politischen Themen
zu äußern, sei es mündlich oder über ihre Medien. Sie müssen außerdem der Regierung alle sechs Monate über ihre Aktivitäten Bericht erstatten. Jedes Jahr erneuert das
Amt für Religiöse Angelegenheiten die Bestimmungen über religiöse Organisationen,
die im Dekret aus dem Jahr 1995 enthalten sind.4 Es weist die vier zugelassenen Religionsgemeinschaften an, keine Mittel aus dem Ausland anzunehmen, im Sinne finanhttp://allafrica.com/stories/201405150777.html
https://www.constituteproject.org/constitution/Eritrea_1997
3
www.sudantribune.com/spip.php?article51115
4
www.minorityrights.org/3949/eritrea/eritrea-overview.html
1
2
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zieller Unabhängigkeit zu agieren und ihre Aktivitäten auf die Religionsausübung zu
beschränken. Das Dekret legt außerdem fest, dass die Kirchen, falls sie sich im sozialen
Bereich engagieren wollen, sich als NRO registrieren müssen und die Supervision über
die Mittel aus dem Ausland den Behörden zu überlassen haben. In der Praxis werden
diese Verbote jedoch weder aufgezwungen noch befolgt.
Neben den vier offiziell anerkannten Religionen sind die anderen größeren religiösen
Gruppierungen die Pfingstkirchen, die Evangelikalen und die Zeugen Jehovas. Diese
waren bis 2002 geduldet, dann wurde ihnen per Dekret auferlegt, dass ihre Organisationen Anträge auf Registrierung einzureichen hätten, mit detaillierten Informationen über ihre Verantwortungsträger. Sie wurden gewarnt, dass bei Nichterfüllung ihre
Aktivitäten als illegal eingestuft werden würden. Nicht eine erhielt bislang eine staatliche
Genehmigung. Nur wenige Ortsbehörden gestatten es nicht registrierten Gruppierungen, ihre Religion in Privathäusern zu praktizieren. Mitglieder der Pfingstkirchen, der
evangelikalen Gruppierungen und der Zeugen Jehovas werden aufgrund der Ausübung
ihrer nicht genehmigten religiösen Tätigkeit festgenommen, ohne Gerichtsverfahren
länger in Haft gehalten, misshandelt und gefoltert.5
In Eritrea müssen auch Priester und Mitarbeiter religiöser Institutionen Wehrdienst leisten. Nach Gutdünken der Behörden werden Personen bis zum 50. Lebensjahr eingezogen. In der Praxis ist auch diese Altersgrenze rein theoretisch, denn in Wirklichkeit gibt
es viele Männer über 50, die weiter Wehrdienst leisten müssen. In der Vergangenheit
wurde teilweise eine Ausnahme für Priester und Seminaristen der Katholischen Kirche gemacht, doch können seit 2005 katholische Priester und Seminaristen im Prinzip
zum Militärdienst eingezogen werden. In der Praxis jedoch zwingt der Staat katholische Priester und Seminaristen nicht, Wehrdienst zu leisten. Es wird geschätzt, dass
jedes Jahr rund 3.000 Priester und Seminaristen, Imame und Religionsstudenten der
Eritreisch-Orthodoxen Kirche und Muslime zum Militärdienst einberufen werden6.
Katholiken
Die Regierung erließ 1995 ein Dekret, dass es Glaubensgemeinschaften nicht gestattet sei, Mittel aus dem Ausland zu beziehen. 2007 erließ die Regierung ein anderes
Dekret, das die Verstaatlichung aller sozialen Dienste vorsah, doch wurden seither nur
die Räumlichkeiten des katholischen Sekretariats in Asmara, eine Farm, eine Schule und
ein Kindergarten in der Stadt Assab konfisziert. Die Kirche führt weiterhin 50 Schulen,
5
6

www.refworld.org/docid/51826efef.html
Ibid.
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25 Praxen und Ambulanzen, 61 Kinderheime und ein oder zwei wirtschaftliche Unternehmen.
Im Zeitraum von 2007 bis 2008 hat die Regierung in Asmara 18 katholische Missionare
(Männer und Frauen) zur Ausreise gezwungen, indem sie ihre Aufenthaltsgenehmigungen nicht verlängerte. Keinem ausländischen Missionar ist es gelungen, einen Dauersichtvermerk zu erhalten. Auch für Ordensleute, die sich vorübergehend im Land aufhalten, etwa um Exerzitien für die Kongregationen zu organisieren, ist es nicht möglich,
Einreisevisa aus religiösen Gründen zu erhalten. Sie müssen Touristenvisa beantragen
und müssten, zumindest theoretisch, im Hotel wohnen.
Äthiopisch-Orthodoxe Christen
Abuna Antonios, dritter Patriarch der Orthodoxen Tewahedo-Kirche Eritreas, wurde im
Januar 2006, auf Druck der Regierung, auf einer Synode seines Amtes enthoben. Diese
wurde von den anderen Orthodoxen Kirchen alexandrinischen Ritus (wie die EritreischOrthodoxe Kirche (Ge’ez Ritus) und die Koptisch-Orthodoxe Kirche) nicht als rechtmäßig anerkannt. Seit 2007 steht Abuna Antonios unter Hausarrest in einem von der
Patriarchenresidenz getrennten Gebäude.7
Unter den Flüchtlingen, die im Ausland Asyl zu suchen, gibt es auch zahlreiche Mönche
und Priester der Eritreisch-Orthodoxen Kirche, die aus dem Land geflohen sind, nachdem die Regierung ihre Freistellung von der Wehrpflicht im Juli 2005 aufgehoben hatte.
Drei reformistische Vertreter der Eritreisch-Orthodoxen Kirche wurden 2005 verhaftet
und seitdem ist nichts über ihren Verbleib bekannt8.
Nicht anerkannte christliche Gemeinschaften
Die Regierung verfolgt nach wie vor viele Pfingstkirchler und Evangelikale, nimmt sie
fest und hält sie in Haft ohne formelle Anklageerhebung bzw. unter der Anklage, eine
Gefahr für die nationale Sicherheit zu sein. Sie werden ohne Gerichtsverfahren und ohne
rechtlichen Beistand festgehalten. Ihre Familienangehörigen dürfen sie nicht besuchen.
Die Gläubigen dieser Gemeinschaften werden ständig überwacht und ausspioniert, sie
werden entweder in Gruppen bei Gebetsversammlungen in Privathäusern verhaftet oder

7
8

www.abuneantonios.com/
http://worldea.org/prayer/500/Eritrea-Severe-Persecution-is-Expanding
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einzeln.9 Einige wurden während ihrer Militärdienstzeit entdeckt und verhaftet. Nach
Angaben von NROs, christlichen Interessengruppen und offiziellen US-Quellen gibt es
in Eritrea zurzeit schätzungsweise an die 3.000 Gefangene aus religiösen Gewissensgründen, zum Großteil handelt es sich um evangelikale Christen und Angehörige der
pfingstkirchlichen Bewegungen.10 Der Eritrea’s Evangelical Alliance zufolge befinden
sich in Eritrea derzeit 1.200 Christen in Haft.11
Alle Gefangenen werden über lange Zeiträume hinweg unter extrem harten Bedingungen festgehalten, sei es in unterirdisch angelegten Zellen oder in Frachtcontainern aus
Metall, den Extremen der Tageshitze und der nächtlichen Kälte ausgesetzt. Gefangenenlager, in denen solche Häftlinge festgehalten werden, finden sich in Militärzentren,
etwa in Mai Serwa, Sawa, Gelalo, Alla, Me’eter und Adi Abeto, wie auch in Polizeistationen in der Hauptstadt (Asmara) oder anderen Städten. Zahlreiche Augenzeugen
dieser Gefangenenlager berichten von Misshandlungen und Folter, die hauptsächlich
darauf abzielen, die Gefangenen dazu zu zwingen, der Religion abzuschwören, zu der
sie sich bekennen. Die Misshandlungen, denen sie ausgesetzt sind, umfassen Zwangsarbeit, Nahrungs- und Wasserentzug, fürchterliche hygienische Bedingungen, fehlende
gesundheitliche Versorgung für die, die während der Haft erkranken (Malaria und Lungenentzündung) oder die zum Zeitpunkt ihrer Verhaftung bereits krank waren (z. B.
Diabetes, Bluthochdruck, Krebs).
Zu den weiteren Formen von Misshandlungen, von denen ehemalige Gefangene berichtet haben, gehört barfuß über scharfkantige Steine und Dornen laufen zu müssen. Wer
nicht schnell genug geht, wird mit harten Plastikstöcken geschlagen. Oder man wird
gezwungen, sich nackt auf dem brennendheißen Sand zu wälzen, während die Gefängniswärter auf einen einschlagen. Ein ehemaliger Gefangener namens Asmerom, vom
International Christian Concern interviewt, berichtete, dass er beinahe ein Jahr lang in
Einzelhaft in einer Zelle gehalten wurde, die vollkommen abgedunkelt war, er hatte nur
zweimal am Tag gerade fünf Minuten Zeit, um die Toilette zu benutzen.12
Ein großer Teil der Gefangenen sind Zeugen Jehovas, die es ablehnen, Militärdienst
zu leisten, und denen nicht die Alternative der gemeinnützigen Arbeit geboten wird.
Andere wiederum sind Soldaten, in deren Besitz verbotene religiöse Literatur gefunden
wurde oder die dabei überrascht wurden, wie sie entsprechend den Riten nicht zugelassener Religionsgruppen beteten. Doch bei einigen Armee-Einheiten beschränken sich
www.refworld.org/docid/51826efef.html
U.S. Commission on International Religious Freedom, Annual Report 2013.
11
Christian Today, 10. Dezember 2013.
12
International Christian Concern, 21. März 2013.
9
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© KIRCHE IN NOT – Religionsfreiheit weltweit – Bericht 2014

die Sanktionen gegen Wehrpflichtige, die im Besitz von Bibeln oder verbotener religiöser Literatur gefunden wurden, auf die Konfiszierung und Zerstörung dieses Materials.13
Berichten der UN High Commission for Refugees zufolge nimmt unter den Flüchtlingen
aus Eritrea die Zahl der Angehörigen der Pfingstkirchen oder der evangelikalen Kirchen
bzw. der Zeugen Jehovas immer mehr zu.14
Zeugen Jehovas
Ein Dekret des Staatspräsidenten aus dem Jahr 1994 besagt, dass die Zeugen Jehovas
„auf ihre Staatsbürgerschaft verzichtet haben“ und daher auf die damit zusammenhängenden Rechte, da sie auf die Beteiligung am Referendum für die Unabhängigkeit Eritreas im Jahre 1993 verzichtet haben und sich weigern, an Wahlen teilzunehmen oder
Wehrdienst zu leisten. Folglich weigert sich die Regierung, ihnen Personalausweise,
Handelsgenehmigungen oder Reisedokumente auszustellen, und schließt sie aus dem
öffentlichen Dienst aus. Ohne diese Dokumente können sie aber weder reisen noch
Grundstücke kaufen noch die formelle Anerkennung einer Eheschließung erhalten.15
Im Allgemeinen sind die Strafen für Zeugen Jehovas, die die Wehrdienstpflicht verweigern, härter als die, zu denen andere Personen verurteilt werden, die sich zwar des
gleichen Vergehens schuldig gemacht haben, aber nicht der gleichen Religionsgemeinschaft angehören. Nach Angaben von Human Rights Watch belief sich Anfang 2013 die
Zahl der inhaftierten Zeugen Jehovas auf 56, von diesen waren 11 über 70 Jahre alt.
Drei waren seit 1994 im Gefängnis, obwohl die strafrechtliche Höchststrafe zwei Jahre
Haft vorsieht.16
Außerdem sieht das schulische Erziehungssystem eine Form militärischen Trainings
vor, das in der Sekundarstufe beginnt und von dem man nicht befreit werden kann. Das
bedeutet in der Praxis, dass jugendliche Zeugen Jehovas gezwungen sind, die Schule
aufzugeben, und so versuchen viele, das Land zu verlassen.17

www.refworld.org/docid/51826efef.html
Ibid.
15
Ibid.
16
Human Rights Watch, World Report 2013.
17
www.refworld.org/docid/51826efef.html
13
14
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Muslime
So wie der derzeitige Eritreisch-Orthodoxe Patriarch wurde auch der Großmufti der eritreischen Muslimgemeinschaft durch das Amt für Religiöse Angelegenheiten ernannt,
obwohl die Mehrheit der Gemeinschaft dagegen war.18 Die Mehrheit der Muslime, die
noch immer aus Gründen der Religionszugehörigkeit inhaftiert sind, wurden entweder
in der Zeit 1992–1994, 1995 oder 2008 verhaftet. Viele von ihnen wurden verdächtigt,
der politischen Opposition anzugehören, doch einige hatten einfach nur wegen angeblicher Diskriminierung der Muslime und zugunsten der institutionellen Orthodoxen
Christen protestiert. Viele von ihnen stammen aus der Stadt Keren oder gehören dem
Stamm der Saho an, der entlang der Küste lebt.
Der Internationale Bericht zur Religionsfreiheit 2012 des US-amerikanischen Außenministeriums gibt die Zahl der eritreischen muslimischen Gefangenen aus religiösen
Gewissensgründen mit schätzungsweise 180 an.19
Verhaftungen, Todesfälle und Haft
Ende Februar /Anfang März 2013 wurden 85 Christen und Mitglieder der evangelikalen
Kirchen verhaftet und misshandelt, während sie zu der Polizeistation der Ortschaft Barentu im westlichen Eritrea gebracht wurden. Am 27. Februar 2013 wurden 45 Männer
und Frauen verhaftet, weil sie an einem anderen Ort als der zugelassenen Kirche gebetet
hatten. Insgesamt soll sich die Zahl der von Anfang 2013 bis zum 1. März verhafteten
Christen im Gebiet von Barentu auf 125 belaufen.20
In der zweiten Märzhälfte starb ein Gefangener im Militärlager von Ala, in der Nähe
der Stadt Dekameré. Obwohl an Leukämie erkrankt, wurde Belay Gebrezgi Tekabo die
ärztliche Versorgung im Krankenhaus von Dekameré vorenthalten, da er sich geweigert
hatte, auf seinen evangelikalen Glauben zu verzichten. Im selben Gefängnis werden
weitere 45 evangelikale und pfingstkirchliche Christen unter harten Haftbedingungen
festgehalten.21
Am 5. Juli 2013 starb ein weiterer Gefangener in einem Haftzentrum in der Region
Mendefera. Er hieß Yosief Kebedom Gelai, war ein 41 Jahre alter Lehrer und erst seit
www.refworld.org/docid/51826efef.html
USCIRF, Annual Report 2012.
20
Worthy News, 5. März 2013.
21
Charisma News, 28. März 2013.
18
19
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Kurzem zum evangelikalen Christentum konvertiert. Er war im Dezember 2012 verhaftet worden, nachdem die Schulleitung bemerkt hatte, dass er betete und an einem
Bibelkurs teilgenommen hatte.22
39 christliche Schüler der Oberstufe wurden in einem Militärübungscamp bei Sawa, in
der Wüste, nicht weit von der Sudanesischen Grenze festgehalten, wo sie misshandelt
wurden und schwere Zwangsarbeit verrichten mussten. Man drohte den männlichen
Studenten mit unbestimmter Haftzeit, falls sie sich weigerten, von ihrem religiösen
Glauben Abstand zu nehmen.23 Am 14. Oktober 2013 starb eine Gefangene im Gefängnis von Adi Quala, in der Nähe der Stadt Mendefera, die ein Jahr lang wegen illegaler
religiöser Aktivität in Haft gehalten wurde. Todesursache war eine Lungenentzündung,
für die der Frau die ärztliche Behandlung verweigert wurde, da Gefangenen keine ärztliche Versorgung gewährt wird, wenn sie nicht von ihrem Glauben abschwören. Die Frau,
Wehazit Berhane Debesai, 30, war während ihrer Wehrdienstzeit verhaftet worden. Am
selben Tag, an dem sie starb, wurde auch ihr Verlobter, Yohannes, verhaftet; er ist noch
immer in Adi Quala inhaftiert.24
Am 25. Oktober 2013 inhaftierten die Sicherheitskräfte rund 180 Christen der Kirche
des Lebendigen Gottes, die sich in Maitemenai, einem nördlichen Stadtteil von Asmara,
zum gemeinsamen Gebet versammelt hatten. Die Gruppe betete zum Gedenken an die
Opfer eines Schiffbruchs bei Lampedusa vom 3. Oktober (siehe weiter unten).25
Am 1. November 2013 wurden 80 Frauen und Kinder der 180 Menschen umfassenden
Gruppe, die einen Monat vorher in Maitemenai verhaftet worden waren, freigelassen,
nachdem sie ein Dokument unterschrieben hatten, dass sie nie mehr zum Gebet zusammenkommen würden. Dr. Berhane Asmelash, Direktor von Release Eritrea, erklärte: „Die jüngsten Verhaftungen stellen den größten Massenfreiheitsentzug der letzten
Jahre dar. Diese Verhaftungen, zusammen mit den flutartigen Verhaftungen im Januar
und März diesen Jahres, werden zu einem besorgniserregenden Trend gegen die Untergrundkirche. Die Tatsache, dass nicht einmal Kinder verschont wurden, ist ein Zeichen
der Schwere der Verfolgung gegen die Kirche in Eritrea.“26

Missions Network News, 17. Juli 2013.
Worthy News, 31. Juli 2013 und Baptist Press, 5. August 2013.
24
http://crossmap.christianpost.com, 3. November 2013.
25
Asmarino Independent, 26. Oktober 2013 und 1. November 2013.
26
Asmarino Independent, 1. November 2013.
22
23
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Das Schiffsunglück von Lampedusa
Am 3. Oktober 2013 versank ein Schiff, das über 500 Migranten von Libyen nach Italien transportierte, vor der italienischen Insel Lampedusa. Zahlreiche Migranten stammten aus Eritrea, Somalia und Ghana. Berichten zufolge sollen über 360 Menschen beim
Schiffbruch ums Leben gekommen sein27.
Pater Mussie Zerai, Vorsitzender der Habeshia Agency (einer Organisation, die Migranten, Flüchtlinge und Asylsuchende in Italien unterstützt), erklärte dem World Watch
Monitor, dass die Mehrheit der Schiffbrüchigen Christen waren. „Ich schaue auf die
Liste der Überlebenden und von diesen sind 90 % Christen“, sagte er. „Sie kommen
aus Eritrea und Äthiopien. Dort ist die Lage sehr kritisch, denn politisch wird Eritrea
von einem Diktator regiert und die Menschen leben ohne jegliche Art von Freiheit oder
Demokratie. Viele, die nicht eritreisch-orthodoxe Christen sind, werden wegen ihres
Glaubens verfolgt. Für sie ist es nicht einfach, in dieser Zeit in Eritrea zu leben.“28
Im März 2014 organisierte Radio Vatikan eine Konferenz über die Notlage der Eritreer,
die gezwungen sind, aus ihrem Land zu fliehen. Das Treffen wurde von der Internationalen Organisation für Migration gesponsert; Thema der Konferenz war „Von Eritrea
nach Europa, Informationen zu einer humanitären Notlage“. Vatican News berichtete: „Seit dem Jahr 2004 sind aus dem 5,6 Millionen Einwohner zählenden Land über
200.000 Eritreer zu den Grenzlagern im östlichen Sudan geflohen und auch nach Israel.
Tausende haben auch versucht, nach Europa zu fliehen, indem sie das Mittelmeer auf oft
kaum seetüchtigen Schiffen überquerten. Viele starben während der Fahrt.“29
Zusammenfassung der Situation in Eritrea
Die Einhaltung der grundlegenden Menschenrechte für Eritreer verschlechtert sich
immer mehr, da die Behörden weiterhin eine eklatante Missachtung des Wohls ihrer
Bürger an den Tag legen. Diesen harten Prüfungen sind vor allem die nicht eritreischorthodoxen Christen ausgesetzt.
Trotz wiederholter Anträge wurde der Sonderbeauftragten für Eritrea der Vereinten Nationen, Sheila B. Keetharuth, seit ihrer Ernennung im November 2012 die Einreise in
das Land nicht bewilligt. Folglich bestand ihr erster offizieller Einsatz in der Region im
www.bbc.com/news/world-europe-24436779
Christian Today, 10. Dezember 2013.
29
News.va, 6. März 2014.
27
28
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Mai 2013 in der Führung von Interviews in den eritreischen Flüchtlingslagern in den
Nachbarländern Äthiopien und Djibouti. „Ich bin äußerst beunruhigt über die Situation
der Menschenrechte in Eritrea“, betonte die unabhängige Expertin. „Exzessive Militarisierung wirkt sich negativ auf das soziale Gewebe der eritreischen Gesellschaft und
deren Kern, die Familie, aus. Eine arge Schmälerung der Freiheit der Freizügigkeit, der
Meinungsäußerung und -verbreitung, der Versammlung und das Recht auf Religionsfreiheit verlangen unsere vorrangige Aufmerksamkeit.“30

30

Asmarino.com, 6. Juni 2013.
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Die Mehrheit der russischsprachigen Gläubigen ist orthodox und lebt größtenteils entweder in der Hauptstadt oder im nordöstlichen Teil des Landes.
Alle offiziell registrierten Gemeinschaften dürfen ihren Aktivitäten ohne Einschränkung
nachgehen und alle Bürger sind berechtigt, ihre religiösen Überzeugungen zu bekunden.
Religiöse Gruppen werden von zwei Gesetzen geregelt. Kirchengemeinschaften werden
beim Zivilgericht registriert. Die Kirchen sind verpflichtet, einen Vorstand zu haben;
diese Vorstandsmitglieder können estnische Bürger oder Ausländer mit einer Aufenthaltsgenehmigung sein. Um sich offiziell zu registrieren, muss der Vorstand der betreffenden religiösen Organisation einen Antrag stellen, der von allen Verwaltungsmitgliedern unterschrieben wird. Entsprechend den Vorgaben darf eine Religionsgemeinschaft
oder Gemeinde keinesfalls weniger als zwölf Mitglieder haben. Die Regierung betrachtet registrierte Kirchen und andere religiöse Organisationen als gemeinnützige Organisationen, die Steuervergünstigungen beantragen dürfen.
Nach dem Gesetz muss der Kommandant jeder Militäreinheit seinen Soldaten garantieren, dass sie sich frei zu ihrer Religion bekennen dürfen. Dasselbe gilt für Gefängnisdirektoren in Bezug auf Häftlinge. In staatlichen Grundschulen wird grundlegende
religiöse Erziehung angeboten, vorausgesetzt, dass mindestens zwölf Schüler diese
wünschen. Unterricht in Vergleichender Religionswissenschaft ist sowohl an staatlichen als auch an privaten Schulen ein Wahlfach. Estland hat internationale Erklärungen
unterschrieben, in denen es sich verpflichtet, dafür zu sorgen, die Erinnerung an den
Holocaust wachzuhalten.
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Religionsfreiheit im Jahr 2013
Berichten zufolge waren Glaubensgemeinschaften gesellschaftlicher Diskriminierung
durch andere ausgesetzt.
Am 6. September 2013 stattete der Patriarch von Konstantinopel, Bartholomäus, Tallinn
auf Einladung von Präsident Toomas Hendrik Ilves einen Besuch ab und kam bei diesem
Anlass mit dem estnischen Staatsoberhaupt, mit Parlamentspräsidentin Ene Ergma, Premierminister Andrjus Ansip und Außenminister Urmas Paet zusammen. Die estnischen
Medien wiesen darauf hin, dass das Programm keine Begegnung zwischen dem Patriarchen und Metropolit Kornilij, Oberhaupt der Estnisch-Orthodoxen Kirche des Moskauer
Patriarchats, vorsah. Hauptursache des Konflikts ist die immer noch ungelöste Frage
bezüglich kirchlicher Besitztümer, die der estnische Staat der Estnisch-Apostolischen
Orthodoxen Kirche des Patriarchats Konstantinopel (EAOK) übergeben hatte. Die Estnisch-Orthodoxe Kirche des Moskauer Patriarchats (EOKMP) ist folglich verpflichtet,
die Kirchen, die sie nutzt, von der EAOK anzumieten, wenn auch für eine symbolische Summe. Die Estnisch-Orthodoxe Kirche des Moskauer Patriarchats (EOKMP) hat
170.000 Gemeindemitglieder, während die EAOK nur 30.000 Mitglieder zählt.1
Am 20. September äußerte Konstantin Dolgov, Kommissar für Menschenrechte, der
Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit und Sonderbeauftragter des russischen Außenministeriums, bei der Seventh regional conference of the Russian peoples in the Baltic
nations (Siebte regionale Konferenz russischer Völker in den baltischen Nationen) seine
Besorgnis darüber, dass die zivilen und religiösen Rechte russischstämmiger estnischer
Bürger nicht genügend respektiert werden. Dolgov zufolge ist die russischsprachige
Bevölkerung des Landes als sprachliche Minderheit Diskriminierungen ausgesetzt. Gemäß seiner Erklärung ist der russischsprachige Teil des Landes zudem weiterhin besorgt
wegen „der Einstellung der Baltischen Nationen bzw. deren Tendenz, die Nationalsozialisten und deren lokale Helfershelfer zu verherrlichen“; etwas, das „eine ernste Angelegenheit bewusster Infiltration durch extremistische Tendenzen“ darstelle, die „nationalistisch, ausländerfeindlich und antisemitisch sind und von Intoleranz gegenüber
Religionen und Rassen“ zeugen.
Konklusion
Religionsfreiheit in Estland ist im Jahr 2013 im Vergleich zu 2012 offenbar stabil. Es
gibt keine maßgebliche Zahl von Menschen, die aus religiösen Gründen verfolgt wur1

nr2.ru, September 2013
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den, obwohl die Minderheit der ethnischen russischen Bevölkerung, etwa 150.000 Personen, sich als Opfer gesellschaftlicher Diskriminierung sieht.
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Fidschi, eine ehemalige britische Kolonie, erlangte 1970 die Unabhängigkeit. Die Demokratie ging jedoch mit einer kontinuierlichen politischen Instabilität einher, die in
internen Spannungen zwischen indigenen Fidschianern und Bürgern indischer Abstammung verwurzelt war. Innerhalb von zwanzig Jahren kam es viermal zu Militärputschs.
Ethnie und Religion haben Auswirkungen auf die Politik des Inselstaats. Religionszugehörigkeit ist mit der ethnischen Identität verbunden. Die meisten einheimischen
Fidschianer sind Christen. Von den Bürgern indischer Abstammung sind 37 % Hindus
und 20 % Muslime. Nur 6 % der Gruppe der ethnischen Inder sind Christen. Der Anteil
der Hindus an der nationalen Bevölkerung, der einmal bei 33,7 % lag, ist aufgrund der
Abwanderung aus der Region auf 27,9 % gesunken. Weitere ethnische Gemeinschaften
umfassen Chinesen (von denen 96 % Christen sind) wie auch Europäer, Rotumanen
und Menschen, die von anderen pazifischen Inseln stammen. Die winzige europäische
Gemeinschaft ist christlich. Mitglieder der Streitkräfte sind hauptsächlich indigene, fidschianische Christen.
Fidschis vierte Verfassung wurde vom Präsidenten, Epeli Nailatikau, im September 2013 unterzeichnet. Sie ist die erste, die auf Ethnien basierende Wahlregister und
Sitzverhältnisse abschafft, ebenso wie die distriktbasierte Vertretung, das nichtgewählte Oberhaus sowie die erbliche Rolle des Häuptlingsrats. Die Legislative wurde ausschließlich einem Einkammerparlament mit 50 Sitzen übertragen, das nach allgemeinen
Wahlen 2014 erstmals zusammentreten wird. Die Verfassung definiert Fidschi als säkularen Staat, in dem alle Bürger das Recht haben, ihre Religion oder ihren Glauben auszuüben, sei es allein oder in der Gemeinschaft, öffentlich oder privat, in Gottesdiensten
und Gebeten, durch das Befolgen religiöser Regeln, durch Praktizieren oder Lehren der
Religion. Jeder, der ein öffentliches Amt innehat, ist gehalten, alle Religionen gleich zu
behandeln. Weder der Staat noch seine Bürger dürfen anderen religiöse Überzeugungen
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aufzwingen. Die alte Verfassung war von führenden Persönlichkeiten der Katholischen
Kirche dafür kritisiert worden, dass sie die Menschen daran hinderte, ihre Religion öffentlich zu praktizieren.
Die neue Verfassung bestimmt, dass keiner ihrer Artikel aus religiösen Gründen missachtet werden darf. Diese Einschränkung entspringt dem Misstrauen, das der Staat der
Kirche entgegenbringt, und zwar sowohl den Methodisten (die von der Mehrheit der
führenden Persönlichkeiten des Landes unterstützt werden) als auch der Minderheit
der Katholiken. Von 2010 bis 2014 verbot die Regierung die jährliche Konferenz der
Methodistenkirche mit der Begründung bzw. Anschuldigung, Pfarrer stünden auf der
Gehaltsliste der gestürzten Regierung der Soqosoqo Duavata ni Lewenivanua (SDL)
und hätten vor dem Staatsstreich im Jahr 2006 das Militär ausspioniert. Die Kirche war
gewarnt worden, sich aus der Politik herauszuhalten. Es gibt Berichte über polizeiliche
Einmischung. So verlangte die Polizei beispielsweise, die Kirche solle die Agenda der
Tagungen offenlegen, die im August 2013 abgehalten wurden. Fijinews zitierte hochrangige Persönlichkeiten der Methodistischen Kirche, deren Angaben zufolge bei den
Tagungen des ständigen Ausschusses der Kirche Polizisten anwesend gewesen sein sollen.
Unter diesem Druck gab Pfarrer James Bhagwan gegenüber dem Radiosender Pacific
Beat an, die Methodistische Kirche werde eine Verfassung verabschieden, welche die
Trennung der Kirche vom politischen Prozess des Landes verstärke. Sie setzt politischem Engagement in Fidschi Grenzen und verpflichtet dazu, einen etwaigen zukünftigen Staatsstreich nicht zu unterstützen. Kirchliche Führungskräfte sollten, bei Eintritt
in die Politik, gezwungenermaßen von ihrem Amt zurücktreten. Zum Zeitpunkt der
Abfassung dieses Berichts plante die Kirche auch, die Art der Finanzierung durch ihre
Mitglieder neu zu strukturieren. Einige Sektionen der Methodistischen Kirche traten
früher einmal für die Errichtung eines christlichen Staates ein. Doch wie die Fiji Times
berichtete, begrüßte die Methodistische Kirche die neue Verfassung. Der Generalsekretär der Kirche, Rev. Teviot Nawadra, erklärte, er sei dankbar, dass die Regierung ihr
Versprechen gehalten habe, es gebe vor den nächsten Wahlen eine Verfassung.
Auch gegenüber der Katholischen Kirche lässt die Regierung eine kritische Haltung erkennen. Im September 2013 teilte Premierminister Commodore Voreque Bainimarama
den religiösen Oberhäuptern mit, die Kirche sei dafür verantwortlich, dass keine Fehlinformationen verbreitet würden. Ihm zufolge könnten Kommentare der Katholischen
Kirche, in denen die neue Verfassung kritisiert wird, die öffentliche Meinung potenziell
aufheizen. Im Dezember 2013 zitierte die Nachrichtenagentur Fides Erzbischof Peter
Loy Chong mit folgenden Worten: „Wir wollen keine Theokratie, wie haben nie gesagt,
dass wir einen christlichen Staat wünschen. Wir sind jedoch in Sorge, dass ein säkularer
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Staat den Glauben auf eine rein persönliche Angelegenheit reduzieren will. Die Vision
der Kirche ist“, so sagte er, „ein säkularer Staat, der die in der Gesellschaft vorhandenen
religiösen Glaubensvorstellungen respektiert.“1
Mehrere christliche Missionsorganisationen engagieren sich im sozialen Bereich, im
Gesundheits- und Bildungswesen. Adventisten, Anglikaner, Katholiken, Hindus, Methodisten, Mormonen, Muslime und andere Glaubensgemeinschaften betreiben zahlreiche Schulen.
Religiöse Gruppen müssen sich entsprechend dem Religious Bodies Registration Act
(Gesetz zur Registrierung religiöser Körperschaften) bei der Regierung registrieren.
Internationalen Aufsichtsstellen zufolge sind religiös motivierte Fälle von Missbrauch
oder Diskriminierung in der Gesellschaft zu verzeichnen. Angehörige religiöser Gruppen oder von Kulten außerhalb des Mainstreams haben offenbar Schwierigkeiten, in
Dörfern oder auf einigen kleineren Inseln ihren Aktivitäten nachzugehen.
Im Beobachtungszeitraum gab es keine Hinweise auf Gewalt gegenüber religiösen Minderheiten. Die Fiji Times berichtete im Februar 2013 jedoch, eine besorgte Mutter habe
ihre Stimme gegen das erhoben, was sie als „religiöse Diskriminierung“ in der Schule
bezeichnete: Patricia Mallam, eine Nichtkatholikin, deren Tochter die Saint Anne’s Primary School (Sankt-Anna-Grundschule) in Suva besucht, gab an, sie sei nicht damit
einverstanden, dass die Schule nichtkatholische Kinder zur Teilnahme an der Messe
zwinge. In einem Brief informierte die Schule die Eltern, wenn sie ihre Kinder nicht zur
Messe schicken wollten, sollten sie eine andere Schule suchen.

1

http://fides.org/en/news/34883
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Im Hinblick auf die Situation der Religionsfreiheit ist während des Beobachtungszeitraums keine Veränderung zu verzeichnen. Artikel 11 der Verfassung erkennt ausdrücklich das Recht aller finnischen Staatsbürger auf „Religions- und Gewissensfreiheit“ an.
„Religions- und Gewissensfreiheit schließt das Recht ein, sich zu einer Religion zu
bekennen und sie zu praktizieren; das Recht, die eigenen Überzeugungen zu äußern,
und das Recht, Mitglied einer Religionsgemeinschaft zu sein oder dies abzulehnen.
Niemand ist verpflichtet, gegen sein oder ihr Gewissen an der Praxis einer Religion
teilzunehmen …“1
Nach Artikel 6 der Verfassung darf „niemand ohne akzeptablen Grund wegen seines
Geschlechts, Alters, seiner Herkunft, Sprache, Religion, Überzeugungen, Weltanschauung, Gesundheit, Behinderung oder aus anderen personenbezogenen Gründen diskriminiert werden.“2 Das finnische Gesetz erkennt die Evangelisch-Lutherische Kirche und die
Finnisch-Orthodoxe Kirche als „Nationalkirchen“ an. Den anderen nichttraditionellen
Religionsgruppen wird – sofern sie anerkannt sind – das Recht zugestanden, ihren
Glauben frei zu bekunden und zu verbreiten. Um vom Bildungsministerium anerkannt
zu werden, müssen sie mindestens 20 Mitglieder haben, ihr Ziel muss das öffentliche
Ausüben ihrer Religion sein und ihre Aktivitäten müssen mit ihren eigenen Statuten im
Einklang sein.3

http://web.eduskunta.fi/Resource.phx/parliament/relatedinformation/constitution.htx
Ibid.
3
S. The Evangelical Lutheran Church of Finland, The Church and the European Union. The EvangelicalLutheran Church of Finland and European Affairs, Mai 2012, http://evl.fi/EVLen.nsf/Documents/22EF2A1B
29FE3E63C22579FB004459E4/$file/Church%20and%20the%20EU.pdf; auch Finnish Ecumenical Council,
Religious Freedom and Foreign Policy. Recommendations for Finland, Helsinki 2013, http://csc.ceceurope.org/
fileadmin/filer/csc/Human_Rights/Human_Rights_Library/Religious_Freedom_and_Foreign_Policy.pdf
1
2

© KIRCHE IN NOT – Religionsfreiheit weltweit – Bericht 2014

Die Säkularisierung der Gesellschaft und die Wirtschaftskrise haben in den letzten Jahren zu einer wachsenden Abwendung der Gläubigen von der Evangelisch-Lutherischen
Kirche geführt. Die Kirche verzeichnet einen steilen Abfall an Spenden und Kirchensteuer-Einkünften, die individuell zu einem Satz von einem Prozent des zu versteuernden Einkommens gezahlt werden. Sie reagierte darauf mit dem Verkauf von etwa
300 Grundstücken und mit der Einführung eines Plans zur Kostenreduzierung, der auch
den Abbau von Stellen mit umfasst. Nach Angaben der Sprecherin der EvangelischLutherischen Kirche, Iiris Kivimäki, lag die Zahl der Kirchenaustritte im Jahr 2012 bei
über 41.000.4
In der Diskussion über gesellschaftliche und moralische Fragen spielten die Kirchen
weiterhin eine wichtige Rolle. Dies wurde vor allem im Juli 2013 deutlich, als Innenministerin Päivi Räsänen bei einer Versammlung der Evangelischen Kirche in Kankaanpää
Abtreibung mit „Abschlachten“ gleichsetzte und erklärte, dass in Finnland Tiere besser
gesetzlich geschützt seien als ungeborene Kinder. Sie kritisierte auch, dass Ärzte in ihrem Land diesbezüglich kein Recht auf Verweigerung aus Gewissensgründen hätten. Ihr
Appell, „eher Gott zu gehorchen als Menschen“, wenn das Gesetz dem menschlichen
Gewissen zuwiderläuft, löste eine hitzige Debatte in den Medien und in der finnischen
Gesellschaft aus, ebenso wie in der Evangelisch-Lutherischen Kirche selbst.5
Religiöse Intoleranz und Gewalt
Im August 2013 wurde eine Kirche in der Nähe des Islamischen Zentrums Helsinki wiederholt angegriffen und beschädigt. Zuerst waren Eier durch die Kirchenfenster geworfen worden und anschließend hatte man das Kirchengebäude mit Graffiti beschmiert,
unter anderem mit Sätzen wie „Allahu akbar“, „Jesus ist ein Muslim“, „Freiheit ist ein
Krebsgeschwür“ und „Islam ist die Antwort“.6

Lutheran church feeling pinch of desertions, YLE.fi, 16 June 2013, http://yle.fi/uutiset/lutheran_
church_feeling_pinch_of_desertions/6691351
5
„Finlande: Le ministre de l’Intérieur critique la ‘boucherie’ que représente l’avortement“, Nouvelles de
France, 12. September 2013,
http://www.ndf.fr/article-2/12-09-2013/finlande-ministre-linterieur-critique-boucherie-representelavortement
6
Kristillisen seurakunnan tiloja tuhrittu islamia ihannoivilla iskulauseilla, Seurakuntalainen, 30. August
2013, http://www.seurakuntalainen.fi/uutiset/kotimaa/3692/kristillisen_seurakunnan_tiloja_tuhrittu_
islamia_ihannoivilla_iskulauseilla
4
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Wo endet Wachsamkeit gegenüber dem Missbrauch durch Sekten und wo beginnt Diskriminierung gegen Religionsgruppen? In ihrem Bericht 2011–2012, veröffentlicht im
April 2013, konzentrierte sich die Mission interministérielle de vigilance et de lutte
contre les dérives sectaires (MIVILUDES; dt. „Ständiger interministerieller Ausschuss
zur Überwachung und Bekämpfung von gefährlichen Entwicklungen bei Sekten“)
besonders auf betrügerische Praktiken in den Bereichen der Therapie und der Alternativmedizin. Der Ausschuss fand jedoch auch die Zeit, mehrere kleine katholische
Religionsgemeinschaften ins Visier zu nehmen, wie zum Beispiel die Gruppe Amour et
Miséricorde (dt. „Liebe und Barmherzigkeit“).1
Am 1. Juni wurde Georges Fenech, Vorsitzender von MIVILUDES, der Verleumdung
für schuldig befunden, weil in dem Bericht eine französische Laienorganisation, die
Société Française de défense de la Tradition, Famille et Propriété (TFP; dt. „Französische Organisation zur Verteidigung von Tradition, Familie und Privateigentum“), als
„Sekte“ bezeichnet worden war.2 Fenech legte gegen das Urteil Berufung ein.3
Was die freie Meinungsäußerung angeht, so hat der Kommunalrat in Broue bei Chartres
die Entfernung eines Stahlkreuzes über dem Eingang des örtlichen Friedhofs mit der
Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, Rapport au Premier
Ministre 2011–2012, La documentation française, April 2013, www.ladocumentationfrancaise.fr/rapportspublics/134000269/index.shtml
2
Le Président de la Miviludes Georges Fenech condamné, Paris Tribune, 7. Juni 2012, www.paristribune.
info/Le-President-de-la-Miviludes-Georges-Fenech-condamne_a6222.html?com#comments
3
Miviludes: son président Georges Fenech fait appel de sa condamnation pour diffamation, Le progrès,
8. Juni 2012, www.leprogres.fr/rhone/2012/06/08/miviludes-son-president-georges-fenech-fait-appel-desa-condamnation-pour-diffamation
1
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Begründung angeordnet, es handle sich um ein öffentliches Gebäude, auf dem religiöse
Symbole unter der Staatspolitik der Laïcité (Laizität bzw. religiöse Neutralität des Staates) nicht erlaubt seien.4
Hauptanlass für Kontroversen in der Gesellschaft war jedoch der Taubira-Gesetzesentwurf, der die Ehe gleichgeschlechtlicher Paare legalisiert und diesen Paaren das
Recht auf Adoption zugesteht. Das Gesetz wurde schließlich am 23. Mai 2013 vom
französischen Parlament bewilligt und am 23. Mai 2013 verkündet, nachdem es die Zustimmung des Verfassungsrats erhalten hatte. Als der Gesetzentwurf eingebracht worden
war, kam es im Verlauf des parlamentarischen Prozesses und in den folgenden Monaten
zu zahlreichen Protesten der Gesetzesgegner. Die Proteste wurden von der Bewegung
La Manif pour tous (dt. „Demo für alle“) organisiert und führten Millionen Menschen
aller Gesellschaftsschichten zusammen, waren aber auch Ziel von Repressionen seitens einiger Teile der Polizei5. Und das, obwohl der ethische Kodex der französischen
Polizei bestimmt, dass Polizisten „allen Menschen, ohne Ansehen ihrer Nationalität,
Herkunft, ihres sozialen Status oder ihrer politischen, religiösen oder philosophischen
Überzeugungen absoluten Respekt entgegenbringen“ müssen.6
Am 18. Oktober 2013 entschied der französische Verfassungsrat, dass es lokalen
Standes- und Staatsbeamten nicht erlaubt ist, aus moralischen oder religiösen Gründen das Durchführen von Trauungen gleichgeschlechtlicher Partner abzulehnen, und
dass sie kein Recht zur Verweigerung aus Gewissensgründen haben. Falls sie auf ihrer
Ablehnung bestehen, müssen sie mit einer Verurteilung zu einer Haftstrafe von bis
zu drei Jahren rechnen. Die Zahl der lokalen Standesbeamte, die gegen das Gesetz
sind, und ihrer Unterstützer unter den gewählten lokalen und nationalen Vertretern in
Frankreich liegt derzeit bei über 20.000. Die französischen Beamten werden nun an den
Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte appellieren.7

Jean-Pierre Faurie, Polémique autour de la croix du cimetière, L’Echo républicain, 8. September 2012,
www.lechorepublicain.fr/eure-et-loir/actualite/pays/pays-dunois/2012/09/08/polemique-autour-de-lacroix-du-cimetiere_1262086.html; La „laïcité à la française“ en marche: la croix d’un cimetière sciée
en Eure-et-Loir, L’Observatoire de la Christianophobie, 17. September 2012, www.christianophobie.fr/
breves/la-laicite-a-la-francaise-en-marche-la-croix-dun-cimetiere-sciee-en-eure-et-loir
5
François Billot de Lochner: La Répression pour tous? Mit einem Vorwort von Ludovine de La Rochère,
Lethielleux-FX de Guibert, 2013.
6
Dekret Nr. 86-592 vom 18. März 1986, Verhaltenskodex der Nationalpolizei, Artikel 7,
http://www.amnesty-polizei.de/d/wp-content/uploads/frankreich_kampagne.pdf
7
Massimo Introvigne, Francia: non sposi i gay? Tre anni di prigione, La nuova bussola quotidiana,
20. Oktober 2013, www.lanuovabq.it/it/articoli-francia-non-sposi-i-gay-tre-anni-di-prigione-7547.htm
4
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Zu Beginn des Schuljahres 2012/2013 wurde auf Anweisung des Bildungsministers
Vincent Peillon die sogenannte Charte de laïcité (dt. „Charta der Laizität“ bzw. der
Trennung von Kirche und Staat) „mit einer gewissen Feierlichkeit“, wie er selbst es
offiziell empfohlen hatte, an den Wänden aller französischen Schulen angebracht. Sie
enthält 15 Artikel.8 Zusätzlich zu den Erklärungen zur Gleichberechtigung von Mann
und Frau und dazu, anderen mit Respekt und Verständnis zu begegnen, bestätigt der
Text erneut das absolute Verbot – das auf einem Gesetz aus dem Jahr 2004 beruht –, im
Unterricht ein religiöses Symbol an sich zu tragen, wie zum Beispiel den Schleier muslimischer Mädchen, aber auch eine Halskette mit einem christlichen Kreuz. Artikel 12
der „Charta“ erklärt, dass „kein Schüler eine religiöse oder politische Überzeugung anführen kann, um das Recht eines Lehrers anzufechten, ein Thema zu behandeln, das auf
dem Lehrplan steht“. Dadurch verhindert die Charta von vornherein jede Möglichkeit,
ethisch heikle Themen wie Abtreibung, Scheidung, homosexuelle Heirat, Geschlechtsidentität oder Euthanasie infrage zu stellen.9
Überdies war die Religionsfreiheit schon innerhalb der Schulen Angriffen ausgesetzt,
wie ein Vorfall in Narbonne zeigt, bei dem ein Geschichtslehrer der Thérèse-LéonBlum-Schule, der mit seiner Klasse die nahegelegene Kathedrale Saint-Just besuchte,
seinen Schülern unter Androhung späterer Bestrafung verbot, sich bei Betreten der Kirche zu bekreuzigen. Ein Vater, der seine Besorgnis wegen des Verhaltens dieses Lehrers
äußerte, erhielt keine Antwort von den Schulbehörden.10
Es ist zudem geplant, ab 2015 Kurse über „weltliche Moral“ einzuführen, anfangs nur
für Schüler, doch es könnte sein, dass dieses politische Bildungsprojekt erweitert wird
und dann auch Erwachsene mit einbezieht11 – all das in Übereinstimmung mit der Ideologie Peillons, dem zufolge „es nie möglich sein wird, mit der Katholischen Kirche ein
freies Land aufzubauen“.12

Charte de la laïcité à l’École, http://www.education.gouv.fr/cid73666/charte-de-la-laicite-a-l-ecole.html
Giovanni Belardelli, Quella carta francese della laicità che ferisce i princìpi liberali, Corriere della Sera,
20. September 2013, http://archiviostorico.corriere.it/2013/settembre/10/Quella_carta_francese_della_
laicita_co_0_20130910_f25fa6e0-19dc-11e3-8e63-e49e995c9c8c.shtml
10
Observatory on Intolerance and Discrimination Against Christians in Europe, Report 2012, Europe:
Legal Restrictions Affecting Christians; 2012: Cases of Intolerance or Discrimination against Christians,
Kairos Publications 2013, http://www.intoleranceagainstchristians.eu/
11
Peillon confirme des cours de morale laïque à partir de 2015, Libération, 22.April 2013,
www.liberation.fr/societe/2013/04/22/peillon-confirme-des-cours-de-morale-laique-a-partirde-2015_898019
12
Vincent Peillon: La Révolution française n’est pas terminée, Éd. du Seuil, Paris 2008.
8
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Derselben Ansicht war offenbar eine Gruppe, bestehend aus Männern, die sich als
Ordensfrauen verkleidet hatten, und aus Frauen mit Teufelshörnern. Diese unterbrachen am 18. November 2012 ein Pro-Life-Symposium in Biarritz, das sich gegen das
Gesetz der gleichgeschlechtlichen Ehe wandte, und versuchten es zu behindern. Sie
riefen antichristliche Slogans und sangen „ja, ja, ja zur Sodomie, nein, nein, nein zur
Inquisition“.13
Besonders hervorstechend war 2012 das frankreichweite Phänomen gezielter Angriffe auf christliche Gebetsstätten. In der Nacht vom 4. auf den 5. Februar wurde das
ehemalige Pfarrhaus des Dorfes Épiais durch Brandstiftung zerstört; der Brand griff
anschließend auf die Kirche über. Die Polizei verhaftete fünf Personen, die im Verdacht
stehen, den Anschlag verübt zu haben.14 Am 8. Februar 2013 brachen Unbekannte in die
Kirche Saint-Josephe in Châtillon-sur-Indre ein und stahlen die geweihten Hostien aus
dem Tabernakel.15 In der Nacht des 18. Februar wurden auf dem Friedhof von Boué,
in der Aisne, 70 bis 100 Gräber geschändet.16 In der Osternacht wurden in der Kirche
von Cruseilles mehrere liturgische Messbücher angezündet und auch der Altar wurde
beschädigt.17 Am 28. April wurde die Kirche Saint-Pierre in Les Clouzeaux durch einen Brandanschlag beschädigt.18 In der Nacht vom 30. April auf den 1. Mai wurde der
Friedhof von Canohès in dem Département Pyrenées Orientales (Region der östlichen
Pyrenäen) mit Graffiti beschmiert.19 Am 2. Oktober gab es einen erneuten Angriff auf
die Kapelle Saint-Jacques in Nizza, die nach einer vandalischen Zerstörung, die im Juni
zuvor stattgefunden hatte, gerade erst renoviert worden war. Insbesondere die Statuen
waren Ziel der Zerstörung – mehreren war der Kopf abgeschlagen worden.20 In der
Nacht vom 22. auf den 23. August wurde das Kreuz aus dem Garten der Abtei von
Saint-Jacut-de-la-Merin der Bretagne entwendet, und auch die Kapelle von Locmaria
Observatory on Intolerance and Discrimination Against Christians in Europe, Report 2012, cit.
Incendie d’Épiais: trois suspects en garde à vue, La Nouvelle République, 17. Februar 2012,
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/Faits-divers-justice/n/Contenus/
Articles/2012/02/19/Incendie-d-Epiais-cinq-suspects-en-detention
15
Profanation dans l’église de Châtillon-sur-Indre, 14. Februar 2012, http://lesalonbeige.blogs.com/
my_weblog/2012/02/profanation-dans-l%C3%A9glise-de-ch%C3%A2tllon-sur-indre.html
16
Aisne: dégradations dans un cimetière, Le Figaro, 18. Februar 2012, http://www.lefigaro.fr/
flash-actu/2012/02/18/97001-20120218FILWWW00434-aisne-degradations-dans-un-cimetiere.php
17
Des missels incendiés dans l’église de Cruseilles, Le Dauphine, 8. April 2012,
http://www.ledauphine.com/haute-savoie/2012/04/08/des-missels-incendies-dans-l-eglise
18
Observatory on Intolerance and Discrimination Against Christians in Europe, Report 2012, cit.
19
Tombes chrétiennes profanées dans les Pyrenées-Orientales, L’Observatoire de la Christianophobie,
http://www.christianophobie.fr/breves/tombes-chretiennes-profanees-dans-les-pyrenees-orientales
20
Une chapelle de nouveau vandalisée à Nice, L’Observatoire de la Christianophobie,
4. Oktober 2012, www.christianophobie.fr/breves/une-chapelle-de-nouveau-vandalisee-a-nice
13
14
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Carnac fiel einem vandalischen Akt zum Opfer: Die Wände wurden mit satanistischen
Symbolen beschmiert.21
In der Nacht vom 21. zum 22. September wurde ein Anschlag auf die Kirche in Chassieu
verübt. Sie wurde mit Sprühfarben verunstaltet und mit Parolen bedeckt, die den Islam
und einen islamistischen Terroristen verherrlichten, der in Frankreich sieben Menschen
ermordet hatte, darunter auch die vier jüdischen Opfer (siehe weiter unten).22
Am 4. Oktober wurden in der Region Albi ca. 70 Gräber auf einem Friedhof neben
der Kirche entweiht, während am selben Tag zwei Kirchen in Soissons Ziel von Raub,
Zerstörung und Vandalismus wurden.23 In der Nacht vom 4. zum 5. Oktober wurden in
Moustey (Département Landes) etwa ein Dutzend Grabsteine umgeworfen und auch der
umliegende Friedhof beschädigt; in der folgenden Nacht wurden noch mehr vandalische
Akte auf dem Friedhof Tilleuls Royan begangen.24 Am 7. Oktober wurden in der Kirche von Meslay-du-Maine und in der von Bignon-du-Maine mehrere Statuen zerstört
und am selben Tag wurden in der Abtei von Saint-Étienne in Marmoutier, im Elsass,
einige Kelche gestohlen und mehrere geweihte Hostien auf den Boden geworfen.25 Am
8. Oktober wurde im Stadtteil Vauban, Marseille, ein Teil des Mobiliars der Kirche
Saint-François d’Assise in Brand gesetzt.26 Am 19. Oktober zerstörten Eindringlinge
zuerst die Sakristei in der Kirche Notre-Dame-aux-Neiges und versuchten anschließend, die Kirche in Brand zu setzen.27 In der Gemeindekirche von Saint-Lys wurden
am 28. Oktober mehrere religiöse Ausstattungsgegenstände gestohlen.28 Im Dezember 2012 drangen Unbekannte in die Kirche von Saint-Rambert in Lyon ein, öffneten
den Tabernakel, entweihten die eucharistischen Gestalten und stahlen etliche liturgische
Gegenstände. In einem Brief vom 17. Dezember 2012 an den Erzbischof von Lyon
schrieb der Innenminister Manuel Valls, dass er diese Akte verurteile, und versicherte
dem Bischof, es werde alles nur Mögliche getan, um die Verantwortlichen zu identifizieren.29 Am 16. Dezember 2012 wurde die Statue der Heiligen Genoveva (Geneviève)
in St.-Germain-en-Laye durch Vandalismus beschädigt.30 Am 18. Dezember 2012 wurObservatory on Intolerance and Discrimination Against Christians in Europe, Report 2012, cit.
Ibid.
23
Ibid.
24
Ibid.
25
Ibid.
26
Ibid.
27
Ibid.
28
Ibid.
29
Eglise catholique à Lyon, http://lyon.catholique.fr/?Celebration-penitentielle-a-Saint-Rambert
30
Observatory on Intolerance and Discrimination Against Christians in Europe, Report 2012, cit.
21
22
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de in Barby, Département Savoie, das Krippenspiel angezündet.31 In der Nacht vom
27. auf den 28. Dezember 2012 wurden zwei Figuren der Krippe vor dem Tourist Office
in Fréjus beschädigt; ihnen wurde der Kopf abgeschlagen.32 Diese antichristlichen Akte
setzten sich im Jahr 2013 fort. Am 1. Juli zündete ein Achtzehnjähriger das Kreuz vor
der örtlichen Schule in Villalbe an.33 Am 6. Juli 2013 wurde in Givry die Statue Notre
Dame de Varenges, die erst kurz zuvor restauriert worden war, mit einer Waffe beschossen.34
In der Zwischenzeit war auch ein Anstieg der Akte antisemitischer Gewalt zu verzeichnen
(insbesondere ist hier der Angriff eines islamistischen Extremisten am 19. März 2012
in Toulouse zu erwähnen, in dessen Verlauf ein jüdischer Lehrer und drei Schulkinder
am Eingang einer jüdischen Schule ermordet wurden). Dies führte zu einem Exodus:
Zahlreiche Juden verließen Frankreich, um nach Israel zu gehen. 2013 stieg die Zahl
der Mitglieder der jüdischen Gemeinde, die nach Israel auswandern wollten, auf 3.120
an – eine Steigerung von über 63 % im Vergleich zum Vorjahr.35
Angriffe oder verbale Beleidigungen gegen Muslime und islamische Einrichtungen
stiegen 2012 um etwa 57,4 % im Vergleich zum Vorjahr an – einer islamischen Quelle
zufolge auf über 400 Fälle.36

Ibid.
Les santons Marie et Joseph decapités à Fréjus, Var-matin, 29. Dezember 2012, www.varmatin.com/
saint-raphael/les-santons-marie-et-joseph-decapites-a-frejus.1081534.html
33
Carcassonne. Un adolescent met le feu au crucifix, La Dépêche du Midi, 2. Juli 2013,
http://www.ladepeche.fr/article/2013/07/02/1663449-carcassonne-un-adolescent-met-le-feu-au-crucifix.html
34
C. Zahra, Notre-Dame-de-Varanges a été vandalisée, Le Journal de Saône-et-Loire, 8. Juli 2013,
www.lejsl.com/faits-divers/2013/07/08/notre-dame-de-varanges-a-ete-vandalisee
35
Les juifs de France affluent en Israël, L’Express, 10. Januar 2014, www.lexpress.fr/actualite/monde/
proche-moyen-orient/les-juifs-de-france-affluent-en-israel_1312553.html
36
Collectif Contre l’Islamophobie en France, Rapport annuel 2013 sur les valeurs 2012,
www.islamophobie.net/sites/default/files/file_attach/RAPPORT-ANNUEL-CCIF-2013.pdf
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Die Verfassung der Republik Gabun aus dem Jahr 1991, geändert im August 2003,
erkennt in Artikel 1 „die Freiheit des Gewissens, der Gedanken, der Meinungsäußerung,
der Rede, der Kommunikation und der Religionsausübung“ an, „sofern die öffentliche
Ordnung gewahrt wird“. Auf diesen Verweis auf die öffentliche Ordnung berief sich
das Ministerium für innere Angelegenheiten im April 2012, als es die Kirche namens
„Plenitude Exode“ verbot, nachdem zahlreiche Beschwerden wegen Lärmbelästigung
durch laute Gottesdienste zur Nachtzeit eingegangen waren.1
Die Verfassung legt auch den säkularen Charakter des Staates fest. Derselbe Artikel 1
garantiert das Recht, unter den vom Gesetz festgelegten Bedingungen Vereinigungen
und Gemeinschaften zu bilden, und erklärt, dass „Religionsgemeinschaften ihre Angelegenheiten unabhängig regeln und verwalten sollen, unter dem Vorbehalt, dass die
Prinzipien der nationalen Souveränität und die öffentliche Ordnung respektiert werden“. Schließlich sieht er vor, dass jegliche Form der Diskriminierung, einschließlich
religiöser Intoleranz, verboten ist.
Religionsgruppen sind zwar nicht verpflichtet, sich zu registrieren, doch die Regierung
empfiehlt ihnen, dies dennoch zu tun, um vollen rechtlichen Schutz zu genießen. Die
Regierung führt eine Liste aller registrierten Religionsgruppen. Diese Gemeinschaften
brauchen keine Anträge auf Baugenehmigungen zu stellen. Sie können zudem auch eine
Bescheinigung zur Steuerbefreiung beantragen, sobald sie offiziell als gemeinnützige
Organisation anerkannt sind. Falls eine Religionsgruppe sich nicht an dieses Prozedere
hält, darf sie zwar weiterhin ihren Aktivitäten nachgehen, muss jedoch für alle Zolleinfuhren Gebühren zahlen und ist nicht steuerbefreit.

1

http://gabonreview.com/blog/pollution-sonore-a-libreville-le-silence-des-autorites/
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Obwohl Gabun eine säkulare Verfassung hat, ist es Mitglied der Islamic Conference
(Islamische Konferenz), aus dem Grund, dass die Landesführer Muslime sind. Gabun
war jedoch das erste afrikanische Land, das 1997 einen Rahmenvertrag mit dem Heiligen Stuhl unterzeichnete, der heute noch in Kraft ist.2 Das Dokument garantiert der
Katholischen Kirche und ihren Einrichtungen volle Rechte und katholische Ehen werden als zivilrechtlicher Status anerkannt.
Der Staat fördert aktiv interreligiöse Beziehungen.
Zu den Privilegien der Katholischen Kirche gehört freie Sendezeit im Staatsfernsehen.
Andere Gruppen, die religiösen Minderheiten angehören und dieses Recht nicht haben,
fochten dieses Privileg an.
Viele führende Politiker gehören traditionell Freimaurerlogen an; dies wirkt sich jedoch
schädlich auf ihre Einstellung gegenüber anderen Religionsgemeinschaften aus.3
Ein Erlass aus dem Jahr 1970, der die Zeugen Jehovas verbietet, ist immer noch in
Kraft – zumindest theoretisch –, doch letztendlich praktizieren die Zeugen Jehovas ihre
Religion ohne jegliche Einschränkung und bekehren auch andere.
Die größten Religionsgruppen, Katholiken, Protestanten und Muslime, besitzen und
betreiben Grund- und weiterführende Schulen. Diese Zentren müssen beim Bildungsministerium registriert werden. Folgende religiöse Festtage sind als nationale Feiertage
anerkannt: Ostersonntag, Ostermontag, Himmelfahrt, Pfingsten, Mariä Himmelfahrt,
Allerheiligen, Weihnachten, Id al-Fitr (das islamische Fest des Fastenbrechens) und
Id al-Kebir (das islamische Opferfest).
Im Beobachtungszeitraum gab es keine Berichte über Angriffe auf die Religionsfreiheit.

www.zenit.org/fr/articles/historique-des-concordats-et-accords-conclus-par-le-saintsiege
www.jeuneafrique.com/Articles/Dossier/JA2726p022.xml0/congo-tchad-gabon-togoafrique-lesnouveaux-francs-macons.html
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Die Republik Gambia, ein langgezogener Landstrich beiderseits der Ufer des GambiaFlusses, ist – obwohl stark muslimisch geprägt – ein säkularer Staat. Die Muslime sind
häufig in Sufi-Bruderschaften (z. B. Tidschaniya, Qadiriya, Muradiya) organisiert, die
für ihren speziellen Mystizismus und ihre gewaltlosen Anschauungen bekannt sind.
Unter den Christen bilden Katholiken die Mehrheit, obwohl es auch anglikanische,
protestantische Kirchen und Pfingstgemeinschaften gibt.
Artikel 25 der Verfassung erkennt das Recht auf Religionsfreiheit an und die Regierung hält sich im Allgemeinen in der Praxis daran. Artikel 1 beschreibt Gambia als eine
souveräne und säkulare Republik.1
Für Muslime gilt das Gesetz der Scharia in Familienbelangen, wie Heirat, Scheidung
und Erbangelegenheiten. Religionsgruppen brauchen sich nicht zu registrieren. Religionsunterricht ist an allen öffentlichen und privaten Schulen erlaubt, auch an den islamischen und christlichen. Der Staat mischt sich nicht ein. Die Beziehungen zwischen
islamischen Instanzen und der Katholischen Kirche sind gut. Außer den wichtigsten
islamischen Festen sind auch die höchsten christlichen Feiertage (Weihnachten, Karfreitag, Ostern) anerkannt und werden öffentlich begangen.2 Die Mitglieder der nationalen Interfaith Group for Dialogue and Peace (Interreligiöse Gruppe für Dialog und
Frieden), zu der Muslime, Christen und Bahai-Anhänger gehören, kommen regelmäßig
zusammen, um Themen zu besprechen, die für alle Religionen in Gambia von Bedeutung sind, insbesondere im Hinblick auf religiöse Koexistenz.

1
2

www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=221242
www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper
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Im Beobachtungszeitraum gab es keine Berichte über Verstöße gegen die Religionsfreiheit. Im Gegensatz dazu ist das Recht auf politische freie Meinungsäußerung eingeschränkt, insbesondere im Hinblick auf die politische Opposition, die Justiz und die
Medien.
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Traditionell ein christliches Land, das schon im Altertum evangelisiert wurde, hat
Georgien auch eine recht große muslimische Minderheit. Zu letzterer zählen vor allem
die Aseri (Angehörige des Volkes der Aserbaidschaner), da das Land an Aserbaidschan
angrenzt sowie an die Türkei und andere kaukasische Nationen mit einer religiös gemischten Bevölkerung und einer starken Präsenz traditioneller islamischer ethnischer
Gruppen.
2001 unterzeichnete die Georgisch-Orthodoxe Kirche ein Konkordat mit der georgischen Regierung, das ihr den Status einer privilegierten Religion im Land verlieh. 2011
wurde ein Gesetz verabschiedet, das allen Religionsgemeinschaften ermöglicht, den
Status einer zivilen Rechtspersönlichkeit zu erlangen.
Religionsfreiheit – die Situation 2013
In den letzten Jahren kam es zu mehreren Vorfällen, die auf Spannungen und religiöser
Intoleranz beruhen und von denen viele in die Medien getragen wurden.
Laut Ucha Nanuashvili, Georgiens Ombudsmann für Menschenrechte und Leiter der
für die Überprüfung von Verstößen gegen die Religionsfreiheit zuständigen Public
Defender̓s Office (PDO; Überwachungsgruppe im Büro des Ombudsmannes), gab
es etliche Vorfälle in verschiedenen Landesteilen, bei denen Muslime daran gehindert
wurden, ihre religiösen Riten zu zelebrieren und Gebetsversammlungen abzuhalten. In
einigen Fällen kam es sogar zu Gewalt. Gleichzeitig gab es – zumindest aus der Sicht
einiger – eine Medienkampagne mit Erklärungen von Persönlichkeiten des öffentlichen
Lebens, die sich dem Bau, dem Wiederaufbau oder der Wiedereröffnung von Moscheen
in bestimmten Gebieten entgegenstellten. Dazu zählen die Dörfer Kvemo Enteli, Zemo
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Enteli, Boladauri, Smada und Kakhareti in der Provinz Adigeni, in der Stadt Batumi und
in verschiedenen anderen Orten der Autonomen Provinz (Republik) Adscharien an der
türkischen Grenze, wo die Minderheit der Aseri und Muslime am größten ist.
Nanuashvili zufolge ist im August 2013 im Dorf Chela im Gemeindebezirk Adigeni zur
Unterdrückung einer Protestdemonstration gegen den Abriss eines kurz zuvor errichteten Minaretts der örtlichen Moschee Gewalt eingesetzt worden. (Offenbar wurde das
Minarett im November wieder errichtet.) In Kakhareti wurde die Überwachungsgruppe Zeuge der kompletten Umgestaltung der Moschee, bei der alle spezifischen Erkennungsmerkmale des Gebäudes entfernt wurden, sodass es auch für andere Zwecke genutzt werden konnte. Zu ähnlichen Vorfällen soll es Berichten zufolge bereits in anderen
Dörfern der Region gekommen sein.1
Derzeit sind vier Organisationen in Georgien registriert, die alle behaupten, für die Leitung der lokalen muslimischen Bevölkerung zuständig zu sein. Alle haben zivilrechtlichen Rechtsstatus. Die meisten internationalen Organisationen sind, ebenso wie das
diplomatische Korps in Georgien und verschiedene NGOs, angesichts der mangelnden
Transparenz in Bezug auf die Muslimgemeinschaft besorgt. Menschenrechtsaktivisten,
die in Gebieten arbeiten, wo die muslimische Bevölkerung am dichtesten ist – hauptsächlich Gebiete, in denen die Aseri-Bevölkerung ansässig ist –, betonen, dass die georgischen Behörden nach Möglichkeit offener für die Anliegen muslimischer Gemeinschaften sein sollten, die ihren Glauben in Übereinstimmung mit dem Gesetz ausüben
möchten.2
Tariel Nakaidze, dem Vertreter der Adzhara Union of Georgian Muslims (Union
Georgischer Muslime in Adscharien), zufolge verfolgen orthodoxe Priester „eine Politik offener Aggression gegen andere Glaubensgemeinschaften“ im Lande. In Georgien
gibt es viele Fälle, in denen andere Religionen – auch der Islam und der Katholizismus – völlig marginalisiert worden sind. Als Reaktion auf Probleme im Zusammenhang
mit dem Bau von Moscheen gab das Patriarchat (das heißt, die orthodoxen autokephalen Diözesen Georgiens) zumeist Erklärungen ab wie: „Es gibt mehr als 200 offene
Moscheen in Georgien, aber nicht eine einzige orthodoxe Kirche in der Türkei.“ Tariel
Nakaidze berichtet auch, dass am 4. März 2011 in Batumi eine orthodoxe Liturgie als
Protest gegen den Bau (bzw. Wiederaufbau) der örtlichen Moschee zelebriert worden
sei, eine Aktion, die als diskriminierend anzusehen sei. Ihm zufolge versuchten die georgischen orthodoxen Geistlichen, ihre Gläubigen aufzustacheln. Der Vorfall als solcher
rief eine Welle der Fremdenfeindlichkeit gegenüber Muslimen in der Stadt hervor, die
1
2

www.newsgeorgia.ru, August – Dezember 2013.
www.adamalla.com, Oktober 2013.
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sich unter anderem in Graffiti an Mauern und Hauswänden mit Aussagen wie „keine
Türken in Batumi“ äußerte.3
Am 24. Mai 2013 kam es im Dorf Samtazkaro in der Provinz Dedopliskarsk zu
einem Vorfall im Zusammenhang mit religiöser Intoleranz. Die örtlichen Muslime hatten sich in dem Haus versammelt, wo sie normalerweise das traditionelle Freitagsgebet
abhielten, als Mitglieder der lokalen Georgisch-Orthodoxen Kirche, angeführt von der
Dorfbürgermeisterin Gila Nadirashvili (eine Beamtin), die Betenden angriffen und sie
zwangen, das Gebäude zu verlassen. Alle religiösen Texte und Gebetsteppiche wurden
unrechtmäßig beschlagnahmt, und man hinderte die örtliche Muslimgemeinde zudem
daran, sich in der Woche darauf in dem Haus zum Freitagsgebet zu versammeln.4
Am 10. Februar 2013 wurde ein Gebäude, das von der evangelikalen Baptistengemeinde
im Dorf Akhalsoeli in der Provinz Kvarelsk (in Ostgeorgien in der Region Kachetien)
genutzt wurde, von einer Gruppe demoliert, zu der auch mehrere Jugendliche gehörten.
Die Kirche war zuvor schon im November 2012 angegriffen worden.5
Am 25. Oktober 2013, erneut in Batumi, griffen 30 Personen während einer offiziellen
Gebetsversammlung drei Zeugen Jehovas an. Die Angreifer erklärten, sie seien orthodoxe Christen und die Zeugen Jehovas hätten kein Recht, ihre religiöse Literatur zu verbreiten. Danach schlugen sie diese zusammen. Der Ombudsmann für Menschenrechte,
Ucha Nanuashvili, erwähnt zudem einen weiteren besorgniserregenden Zwischenfall
im Dorf Zeda Ezeri in Mingrelien, wo offenbar Schüsse auf ein Gebetshaus der Zeugen
Jehovas abgefeuert wurden.6
Im November 2013 schlug Georgiens Innenministerium einen Gesetzesentwurf vor, der
individuelle Verstöße gegen das Recht auf freie Meinungsäußerung und Religionsausübung betrifft. Er zielt darauf ab, öffentliche Feindseligkeit gegenüber heiligen Stätten
religiöser Organisationen, ihren Geistlichen und Gläubigen wie auch jegliche andere offensive Taten zu verhindern, welche die religiösen Gefühle der Menschen verletzen. Das
Gesetz löste im Land eine lebhafte Debatte aus, wie der Koordinator der Arbeitsgruppe
zum interreligiösen Dialog, Paata Gachechiladze, angab. Zahlreichen religiösen und säkularen Vereinigungen zufolge könnte es sogar zur Einschränkung der freien Meinungsäußerung eingesetzt werden. Sowohl der Vorsitzende der Union Georgischer Muslime, Tariel Nakaidze, als auch das Oberhaupt der evangelikalen Baptistengemeinschaft,
www.blackseanews.net, Februar 2013.
www.kavkaz-uzel.ru, Juli 2013.
5
www.vgd.ru, Februar 2013.
6
wol.jw.org, Mai – November 2013.
3
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Bischof Rusudan Gotsiridze, sprachen sich gegen den Gesetzesentwurf aus, während
der Vertreter der Armenisch-Apostolischen Kirche erklärte, der Text sei akzeptabel.7
Schlussfolgerung
In Bezug auf die Situation der Religionsfreiheit in Georgien ist seit 2012 eine Verschlechterung zu verzeichnen. Die 400.000 Muslime im Land sind den meisten Verfolgungen ausgesetzt. Religionsfreiheit gilt vor allem für die vorherrschende Orthodoxe
Kirche, während die anderen Glaubensgemeinschaften mit vielen Einschränkungen
konfrontiert sind.

7

www.ekhokavkaza.com, November 2013.
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Ghana hat für westafrikanische Verhältnisse nicht nur eine dynamische Wirtschaft,
sondern gilt auch als Beispiel für die friedliche Koexistenz verschiedener Glaubensgemeinschaften.1 Die ehemalige britische Kolonie, die bereits früh (1957) die Unabhängigkeit erlangte, weist ein bemerkenswert breites Spektrum an Glaubensrichtungen auf.
Über 70 % der etwa 26 Millionen Einwohner gehören einer der christlichen Gemeinschaften an; 18 % sind Muslime und 5 % Anhänger traditioneller afrikanischer Religionen. Des Weiteren gibt es in Ghana Bahai-Anhänger, Buddhisten, Hindus, Juden und
andere kleinere Glaubensgemeinschaften.
Unter den Christen dominieren die Pfingst- und die charismatischen Gemeinschaften (28,3 %), Protestanten (18,4 %) und Katholiken (13,1 %). Die Muslime gehören
zumeist der eher gemäßigten sunnitischen Richtung an. Der extremistische politische
Islam hat in Ghana keine Basis. In der weithin respektierten Conference on Religion and
Peace (GCRP; Konferenz zu Religion und Freiheit) setzen sich Christen und Muslime
gemeinsam für friedliche, gewaltlose Koexistenz ein.2
Die Grundlage für dieses friedliche Nebeneinander der Religionen ist Artikel 21 der
Verfassung, der Religionsfreiheit anerkennt.3 Registrierung ist zwar für Religionsgruppen obligatorisch, doch in der Praxis halten sich viele Gemeinschaften – insbesondere
die traditionellen afrikanischen Religionen – nicht an dieses Gesetz, das theoretisch seit
den achtziger Jahren in Kraft ist. Bislang hat diese Unterlassung jedoch keinerlei Konsequenzen nach sich gezogen.4
US-State Department, International Religious Freedom Report for 2012.
Munzinger-Archiv 2013: www.munzinger.de/
3
www.ghanareview.com/parlia/Gconst5.html
4
US-State Department, International Religious Freedom Report for 2012
1
2

© KIRCHE IN NOT – Religionsfreiheit weltweit – Bericht 2014

In der Regel sind gemeinnützige kirchliche Aktivitäten, wie Wohltätigkeitsarbeit und
Bildung, steuerfrei. Es gibt keine Hinweise auf besondere Probleme zwischen den verschiedenen religiösen Organisationen.
Die Katholische Kirche in Ghana nutzt diese Freiheit, um eine aktive Rolle bei der
Gestaltung der ghanaischen Gesellschaft zu spielen. Ein Beispiel aus dem Untersuchungszeitraum dieses Berichts ist die Kampagne, die 2013 von der Ghanaischen
Bischofskonferenz initiiert wurde und den Titel „Agenda für das Recht auf Gesundheit“
trägt. Die Bischöfe fordern, dass das sogenannte „Recht des Kranken“, das derzeit in
der Verfassung verankert ist, in der neuen Verfassung durch ein „Recht auf Gesundheit“
ersetzt wird, um zu gewährleisten, dass allen Bürgern Ghanas Gesundheitsversorgung
in vollem Umfang zugänglich ist; dazu zählen zum Beispiel auch Ernährung und Hygiene. Dem Fidesdienst zufolge wird die Kampagne in jeder Diözese, Gemeinde und
Kirchenvereinigung durchgeführt.5
In Bezug auf die Lage der Religionsfreiheit war im Beobachtungszeitraum dieses
Berichts keine Verschlechterung zu verzeichnen. Das könnte sich jedoch ändern. Die
Bedrohung durch politisch motivierte religiöse Fundamentalisten in Westafrika wird
in Ghana durchaus erkannt und ernst genommen. So warnte beispielsweise Erzbischof
Charles Palmer-Buckle von Accra in einem Interview mit Radio Vatikan, dass der islamistische Extremismus aus arabischen Ländern in Afrika weiterhin auf dem Vormarsch
sei; die derzeitigen Stationen seien Nigeria, Somalia und Mali.6
Vor diesem Hintergrund geben Ghanas politische Stabilität und seine wirtschaftliche
Stärke allen Grund, zuversichtlich zu sein, dass das Land als Vermittler und Förderer
friedlicher religiöser Koexistenz an Format und Bedeutung gewinnen wird.

http://de.radiovaticana.va/news/2013/07/15/ghana:_recht_auf_gesundheit_in_verfassung_aufnehmen/
ted-710484
6
http://de.radiovaticana.va/storico/2013/01/19/erzbischof_zu_hollandes_krieg:_%E2%80%9Eich_traue_
europa_nicht_mehr%E2%80%9C/ted-657151
5
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Hintergrundinformationen
Die Amtssprache ist Englisch, es wird aber auch Französisch gesprochen. Grenada gehört zum Commonwealth, die Staatsform ist offiziell eine konstitutionelle Monarchie.
Die rechtliche Situation im Hinblick auf die Religionsfreiheit
Die Verfassung garantiert Gewissens-, Gedanken- und Religionsfreiheit sowie die Freiheit, die Religion oder Weltanschauung zu wechseln. Jedermann hat das Recht, den
eigenen Glauben allein oder mit anderen, öffentlich oder privat, durch Gottesdienst,
Unterricht und die Beachtung religiöser Gebräuche zu bekunden. Darüber hinaus darf
niemand, der eine Bildungseinrichtung besucht, zur Teilnahme am Religionsunterricht
oder an Zeremonien einer anderen Religion gezwungen werden. Die Religionsgemeinschaften haben das Recht, auf eigene Kosten Bildungsstätten einzurichten. Niemand
darf gezwungen werden, einen Eid abzulegen, der in Inhalt oder Form gegen den eigenen Glauben verstößt.1
Religiöse Kopfbedeckungen sind auf Passfotos erlaubt, sofern das Gesicht der Person
sichtbar und zu identifizieren ist. Das Strafgesetzbuch verbietet vulgäre und blasphemische Äußerungen über Religionen in schriftlicher, aber nicht in mündlicher Form. Sie
können mit Gefängnisstrafen von bis zu zwei Jahren belegt werden.
Die Regierung finanziert bestimmte staatliche Schulen, die von traditionellen christlichen Konfessionen geleitet werden. Die Schüler sind jedoch nicht verpflichtet, am
1

http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Grenada/gren73esp.html#mozTocId540344
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Religionsunterricht teilzunehmen. Die religiösen Gruppen, die beim Innenministerium
registriert sind, müssen keine Zölle zahlen und genießen auch andere Vorteile. Um diesen Status zu erlangen, ist eine Genehmigung erforderlich. Ausländische Missionare
benötigen eine Arbeitserlaubnis. Im entsprechenden Antrag müssen sie ihre bisherigen
Erfahrungen und die Bevollmächtigung der religiösen Gruppe nachweisen, die sie vertreten und die im Land registriert sein muss.2
Ereignisse im Berichtszeitraum
Im Juni 2013 veranstalteten kirchliche und soziale Organisationen eine Konferenz,
um über die Verschuldung Grenadas und die allgemeine Frage der Entschuldung im
karibischen Raum zu beraten. An der Tagung nahmen auch Vertreter aus St. Vincent,
St. Lucia und Dominica teil. Im Mittelpunkt der Gespräche standen das Konzept des Erlassjahres und die Soziallehre der Katholischen Kirche, die für die Konferenz von großer
Bedeutung war, weil sie eine biblische Perspektive auf soziale Fragen bietet und für die
schwächsten Mitglieder der Gesellschaft eintritt.3
Im September 2013 war der Wiederaufbau der Kinderkrippe – neun Monate nach dem
Hurrikan Ivan – endlich abgeschlossen. Die Katholische Kirche leistete Nothilfe bei der
Instandsetzung vieler Schulen, die beschädigt worden waren. Auch internationale Einrichtungen wie die Weltbank und die Karibische Entwicklungsbank stellten finanzielle
Mittel zur Verfügung.4
Im Oktober 2013 kamen verschiedene katholische Jugendgruppen von Grenada und
Carriacou auf der Insel Petite Martinique zusammen. An dem Treffen, das von dem
örtlichen Ausschuss der Regionen und der St.-Markus-Gemeinde organisiert wurde,
nahmen auch der Jugendvikar Hugh Logan und Bischof Vincent Darius teil.5 Außerdem
fand im Oktober im Mount Saint Ervan Retreat Centre (Retreat Zentrum in Mount Saint
Ervan) ein Cursillo-Wochenende für Erwachsene statt, bei dem die Teilnehmer geistliche Vorträge hörten und die Eucharistie miteinander feierten.6

www.state.gov/documents/organization/208692.pdf
www.stgdiocese.org/diocese/the-catholic-focus/213-conference-of-churches-and-communityorganizations-discuss-grenadas-debt-situation
4
www.stgdiocese.org/diocese/the-catholic-focus/215-nativity-school-vendome-reconstruction-completedafter-nine-years
5
www.stgdiocese.org/diocese/the-catholic-focus/237-cor-in-carriacou-a-petite-martinique
6
www.stgdiocese.org/diocese/the-catholic-focus/238-cursillo-weekend
2
3

© KIRCHE IN NOT – Religionsfreiheit weltweit – Bericht 2014

GRIECHENLAND
GRIECHENLAND
Christen
(88,1 %)
-Katholiken (0,6 %)
-Orthodoxe (86,3 %)
-Protestanten (1,2 %)

	
  

	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Einwohner:
Fläche:
Flüchtlinge (int.)*:
2
11.390.000
132.000 km
2.100
* Ausländische Flüchtlinge in diesem Land

Muslime
(5,3 %)
Sonstige Religionen
(0,5 %)
Religionslose
(6,1 %)

Flüchtlinge (ext.)**:
Binnenflüchtlinge:
96
–
** Ins Ausland geflohene Bürger dieses Landes

In Griechenland häufen sich die Berichte über Verletzungen der Religionsfreiheit. Diese Diskriminierung betrifft vor allem die nicht orthodoxen Religionsgemeinschaften
und ist in der halboffiziellen Doktrin begründet, nach der die griechische Nationalität
mit der Zugehörigkeit zur Griechisch-Orthodoxen Kirche gleichgesetzt wird. Religiöse
Minderheiten werden vom Foreign Ministry (Außenministerium) weitgehend als „fremde Religionen“ behandelt. Laut dem griechischen Menschenrechtsaktivisten Panayote
Dmitras von der Organisation Greek Helsinki Monitor ist die Griechisch-Orthodoxe
Kirche eine Staatskirche.1
Artikel 3 der griechischen Verfassung erklärt das griechisch-orthodoxe Christentum
zur vorherrschenden Religion.2 Die Griechisch-Orthodoxe Kirche hat finanzielle und
institutionelle Vorteile gegenüber anderen Religionen. Artikel 13 garantiert die Religionsfreiheit, doch in der Praxis wird sie durch eine Reihe anderer Bestimmungen eingeschränkt. Zum Beispiel sind „Proselytismus“ und „religiöse Praktiken“ verboten, welche „die öffentliche Ordnung stören oder die guten Sitten verletzen“.
Die Griechisch-Orthodoxe Kirche, die jüdische Gemeinde und die muslimische
Minderheit in Thrakien sind die einzigen staatlich anerkannten religiösen Rechtssubjekte, die in eigenem Namen als „juristische Personen des öffentlichen Rechts“ Immobilien besitzen dürfen. Andere Konfessionen und Religionen können sich als „juristische
Personen des Privatrechts“ registrieren lassen und nur Vermögen besitzen, indem sie
andere körperschaftliche Rechtseinheiten wie gemeinnützige Vereine gründen. Dazu
müssen sie zunächst als „bekannte Religion“ anerkannt sein, d. h., ihre Lehre muss
öffentlich verkündet werden, ihre Gottesdienste müssen allen Menschen zugänglich
1
2

http://www.pri.org/stories/2012-08-07/greece-turns-back-religious-minorities
http://www.hri.org/docs/syntagma/artcl25.html#A13
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sein und sie müssen eine klare religiöse Hierarchie sowie eine nichtkommerzielle Ausrichtung haben. Außerdem ist für jede einzelne Kirche oder religiöse Einrichtung eine
Genehmigung erforderlich. Griechisch-orthodoxer Religionsunterricht ist in allen staatlichen Schulen obligatorisch, obwohl nicht orthodoxe Schüler sich davon abmelden
dürfen. Es wird jedoch kein Alternativunterricht angeboten. Der Unterricht in anderen
Religionen ist nur in Privatschulen erlaubt.3
Die muslimische Minderheit in Griechenland ist ebenfalls von religiöser Diskriminierung betroffen. Die Muslime in der Region Thrakien befinden sich in einer besonderen
Situation. Unter dem Vertrag von Lausanne aus dem Jahr 1923 wird ihnen ein gewisses
Maß an staatlicher Unterstützung gewährt, und zudem garantiert ein offizielles Quotensystem Muslimen Zugang zu staatlichen Universitäten und Stellen im öffentlichen
Dienst. Trotzdem ist die muslimische Minderheit im öffentlichen Dienst und bei den
höheren militärischen Rängen unterrepräsentiert. Die offizielle Anerkennung durch die
Regierung (und die staatliche Unterstützung) beschränkt sich auf die Ernennung der
muslimischen Geistlichen in Thrakien.4
In anderen Teilen des Landes ist der Bau von Moscheen nahezu unmöglich, da er gesellschaftlich nicht akzeptiert wird. Nach einem Bericht der deutschen Tageszeitung Die
Welt wird der geplante Bau einer staatlich finanzierten Moschee in Athen seit mehr als
10 Jahren verschoben, obwohl derzeit schätzungsweise 200.000 Muslime in der griechischen Hauptstadt leben. 2011 billigte das griechische Parlament offiziell den Bau
der Moschee. Bezeichnenderweise erfolgte diese Billigung jedoch in Form eines Paragrafen, der in einem Gesetz über illegale Bauten enthalten ist. (Die Muslime in Athen
kommen zurzeit in ungefähr 120 inoffiziellen, nicht registrierten Moscheen zum Gebet
zusammen.) Das Datum für die Ausschreibung des Baus wurde immer wieder verschoben. Der gesellschaftliche Widerstand gegen die Moschee ist beträchtlich. Ein örtlicher
Kulturverein, eine Anwohner-Initiative und zwei Marine-Offiziere führten Beschwerde
gegen den Bau. Auch der griechisch-orthodoxe Metropolit Seraphim von Piraeus und
die rechtsradikale Partei Golden Dawn Party (Bewegung Goldene Morgenröte) legten
Protest ein.
Ein weiteres schwerwiegendes Problem ist die gesellschaftliche Gewalt. Seitdem die
Golden Dawn Party 7 % der Stimmen und 18 Sitze im Parlament gewonnen hat, ist
eine spürbar zunehmende antijüdische, antimuslimische und rassistische Gewalt, vor
allem gegenüber Immigranten, zu verzeichnen. Da viele dieser Immigranten tatsächlich
auch Muslime sind, ist es nicht einfach zu unterscheiden, ob diese Übergriffe ethnische
3
4

http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm?year=2012&dlid=208320#wrapper
Ibid.
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oder religiöse Motive haben. Es wurden allerdings jüdische und muslimische Friedhöfe
geschändet und Brandanschläge auf inoffizielle Moscheen in Athen sowie auf Gebetshäuser der Zeugen Jehovas in Thessaloniki, Igoumenitsa und Seres verübt.5
Viele dieser gewaltsamen Übergriffe gingen auf Anhänger der Golden Dawn Party zurück. Zum Beispiel warfen sie im August 2012 Rauchbomben in eine Moschee.6 Im selben Monat wurde ein 19-jähriger Iraker von unbekannten Angreifern auf Motorrädern
getötet7 und im Januar 2013 wurde ein 27-jähriger Pakistani von zwei Sympathisanten
der Partei erstochen.8 Im Oktober 2012 erhielt Metropolit Pavlos Ioannou in Siatista anonyme Todesdrohungen, weil er öffentlich die Gewalttätigkeit der Bewegung „Goldene
Morgenröte“ kritisiert hatte.9 Der New York Times zufolge sympathisieren mehr als die
Hälfte der griechischen Polizisten mit den Rechtsextremen und sind, nach Aussagen
vieler Immigranten, häufig selbst gewalttätig. Im letzten Jahrzehnt hat der Ausländeranteil in Athen deutlich zugenommen und mitten in der Stadt haben sich Gettos gebildet.
Vor allem dort hat die Gewalt merklich zugenommen.10

Ibid.
http://www.ekathimerini.com/4dcgi/_w_articles_wsite1_1_11/08/2012_456571
7
http://www.tagesspiegel.de/politik/die-saals-vorbild-griechenlands-rechtsextremisten-jagenauslaender/7061348.html
8
http://www.dawn.com/news/779686/two-greeks-charged-with-pakistani-immigrants-murder
9
http://derstandard.at/1350259076480/Griechischer-Bischof-von-Rechtsextremisten-bedroht
10
http://www.nytimes.com/2012/11/18/opinion/sunday/europes-new-fascists.html?pagewanted=
all&_r=1&
5
6
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Großbritannien hat internationale Menschenrechtskonventionen unterzeichnet, die das
Land zu Verpflichtungen bezüglich Religionsfreiheit und Glauben zwingen, wie die
European Convention on Human Rights (Europäische Menschenrechtskonvention). Die
Konvention, die das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit festlegt
(Artikel 9), wurde mit dem Menschenrechtsgesetz (1988) vom Britischen Recht übernommen, obwohl dieses Gesetz erst im Jahr 2000 voll in Kraft getreten ist.
Die Kirche von England hat als etablierte Kirche mehr als 450 Jahre das öffentliche
religiöse Leben beherrscht und wird auf verschiedene Weise immer noch vom Gesetz
bevorzugt. Beispielsweise sitzen 26 Bischöfe im House of Lords des Britischen Parlaments. Obwohl sich die Mehrheit der Bevölkerung mit dem Christentum identifiziert,
verweist eine Untersuchung darauf, dass die regelmäßigen Kirchenbesuche im späten
20. Jahrhundert dramatisch zurückgegangen sind.1 Einwanderung und demografische
Veränderungen haben zur Zunahme anderer Glaubensrichtungen, vor allem des Islam,
beigetragen.

Alasdair Crockett und David Voas, „Generations of Decline: Religious Change in 20th-Century
Britain“, in Journal for the Scientific Study of Religion, 45 (2006), S. 567–584; BBC News (online),
07.05.13, http://www.bbc.co.uk/news/uk-22426144
1
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Diskriminierung von Christen
Am 15. Januar wurden vom European Court of Human Rights (Europäisches
Menschenrechtsgericht) Urteile über Nadia Eweida, Shirley Chaplin, Lillian Ladele
und Gary McFarlane ausgesprochen, die behaupteten, das britische Gesetz schütze nicht
ausreichend ihre Rechte auf Religionsfreiheit und Freiheit von Diskriminierung am
Arbeitsplatz.2 Von den vier Beschwerden wurde nur eine bestätigt, nämlich von Nadia
Eweida. Nadia Eweida, eine Mitarbeiterin der Britisch Airways, und Shirley Chaplin,
eine Altenpflegerin, beklagten sich, ihre Arbeitgeber hätten ihnen verboten, bei der
Arbeit sichtbare christliche Kreuze zu tragen. Im Jahr 2006 wurde Nadia Eweida, einer
koptischen Christin, erklärt, sie solle ihr kleines Kreuz nicht mehr tragen, da die Politik
der Fluggesellschaft nur religiöse Symbole erlaubte, die von der eigenen Religion vorgeschrieben waren, wie hijab oder kippa.3 Nadia Eweidas Beschwerde wurde bestätigt,
weil das Gericht meinte, die Unternehmenspolitik sei kein ausreichender Grund, um sie
vom Tragen eines Kreuzes abzuhalten. Shirley Chaplins Beschwerde wurde jedoch zurückgewiesen, weil das Gericht glaubte, die Aufforderung ihres Arbeitgebers wäre aus
gesundheitlichen und Sicherheitsgründen gerechtfertigt.
Lilian Ladele, eine Standesbeamtin, und Gary McFarlane, ein Paarberater, beklagten
sich, sie seien entlassen worden, weil sie sich weigerten, Pflichten zu erfüllen, die –
wie sie glaubten – homosexuelle Handlungen billigen würden.4 2007 informierte Gary
McFarlane, der für Relate, eine nationale karitative Organisation, das Thema Beziehung bearbeitet, seinen Leiter, „er habe aus Gewissensgründen Schwierigkeiten im Umgang mit gleichgeschlechtlichen sexuellen Praktiken und der Erfüllung seiner Pflicht,
den Lehren der Bibel zu folgen“. Er wurde wegen „schwerem Amtsvergehen und Diskriminierung“ entlassen.5 Obwohl Lillian Ladele ihren Fall vor dem Europäischen
Menschenrechtsgericht verlor, bemerkten zwei Richter, die anderer Meinung waren:
Diese und alle folgenden Informationen wurden, sofern nicht spezifiziert, vom Observatory on
Intolerance and Discrimination Against Christians bereitgestellt,
http://www.intoleranceagainstchristians.eu/
3
„Christian BA employee to take legal action over suspension for wearing cross“, in Daily Mail
http://www.dailymail.co.uk/news/article-410299/Christian-BA-employee-legal-action-suspensionwearing-cross.html
4
Dr Grégor Puppinck, Observations relating to third party intervention submitted to the Fourth Section
of the European Court of Human Rights in the case of Lillian Ladele and Gary McFarlane vs. The United
Kingdom (Anträge Nr. 51671/10 und 36516/10).
5
Observatory on Intolerance and Discrimination against Christians, Europe: Legal Restrictions Affecting
Christians 2012: Cases of Intolerance or Discrimination against Christians, S. 16, http://www.intoleranceagainstchristians.eu/fileadmin/user_upload/reports/Legal_Limitations_Affecting_Christians_as_
well_as_Cases_of_2012_Webversion_of_Report_by_OIDAC.pdf
2
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Es ist … zu beachten, dass, als [Ladele] 1992 … nach London in die Stadtgemeinde von Islington kam und sie 2002 eine Registerbeamtin für Geburten, Todesfälle und
Eheschließungen wurde, ihre Arbeit nicht umfasste, an gleichgeschlechtlichen Partnerschaftszeremonien teilnehmen zu müssen. Nichts lässt darauf schließen …, dass es zu
erwarten gewesen wäre …, dass Standesbeamte in Zukunft bei diesen Feiern anwesend
sein müssten. Im Gegenteil, sowohl das Gesetz (Civil Partnership Act 2004) als auch
die Praxis anderer lokaler Behörden lassen die Möglichkeit von Kompromissen zu, die
Standesbeamte nicht zwingen würden, ihrem Gewissen zuwiderzuhandeln. In [Ladeles]
Fall jedoch hat eine Kombination von verräterischem Verhalten ihrer Kollegen und der
engstirnigen politischen Korrektheit der Stadtgemeinde von Islington (die „Schwulenrechte“ vor den grundlegenden Menschenrechten deutlich bevorzugte) zu ihrer Entlassung geführt.6
Gesetze über „Volksverhetzung“ wurden verwendet, um christliche Prediger zu verhaften. Laut Paragraf 5 des Gesetzes über Öffentliche Ordnung (1986) ist die Verwendung
„beleidigender Worte oder beleidigenden Verhaltens“, die „Belästigung, Unruhe oder
Betrübnis verursachen könnten“, ein kriminelles Verbrechen. Diese Vorschrift hat zur
Verhaftung und Verfolgung christlicher Straßenprediger geführt (Beispiele siehe unten). Die Kampagne der „Reform Section 5“ wurde lanciert, um das Wort „beleidigend“
zu streichen. Die Regierung war damit einverstanden, dieses Wort aus Paragraf 5 des
Gesetzes über die Öffentliche Ordnung zu streichen, nachdem im Dezember 2012 im
House of Lords darüber abgestimmt worden war. Die Änderung trat im Februar 2014
in Kraft.
Im Juli 2013 verhaftete die Polizei einen Straßenprediger in Wimbledon, SüdwestLondon, unter dem Verdacht, er habe dem Gesetz über Öffentliche Ordnung durch die
vermeintliche Verwendung homophober Worte zuwidergehandelt. Tony Miano, ein
US-Bürger, wurde festgenommen, nachdem ein Mitglied der Öffentlichkeit die Polizei
gerufen hatte, und zur örtlichen Polizeistation gebracht. Nach mehr als sieben Stunden
Gewahrsam erklärte der Untersuchungsbeamte ihm, sie hätten beschlossen, ihn ohne
weiteres Eingreifen freizulassen. Er wurde um Mitternacht freigelassen. Er sagt zu dem
Vorfall:
Ich sprach nicht nur über Homosexualität als Form sexueller Sittenlosigkeit, sondern
über jede Art von Sex außerhalb der Ehe zwischen einem Mann und einer Frau sowie
lüsterne Gedanken. … Es war sehr enttäuschend, verhaftet und vernommen zu werden,
Mark Hill, „Lillian Ladele is the real loser in Christian discrimination rulings“, in Guardian, 17.01.13,
http://www.theguardian.com/commentisfree/belief/2013/jan/17/lillian-ladele-loser-christiandiscrimination-rulings
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nur weil ich meinen tiefsten christlichen Glauben offen ausdrückte. … Als die Vernehmung begann, wurde klar, dass es nicht nur um den Vorfall auf der Straße, sondern darum ging, was ich glaubte und denke … Es überraschte mich, dass in einem Land, das die
Magna Charta hervorbrachte, eine sonst dem Gesetz treue Person ihre Freiheit verlieren
könnte, weil eine Person durch den Inhalt meiner Worte verletzt wurde.7
Im Januar 2014 wurde Tony Miano wieder verhaftet, weil er im Zentrum von Dundee
predigte, und des Friedensbruches beschuldigt, weil er homophobe Worte verwendete.
Sein Prozess wurde für den 22. April 2014 anberaumt.8
Verbrechen aus Hass gegen Christen
Ein offizieller Bericht der Schottischen Regierung zeigte eine Zunahme schwerer
religiöser Verstöße im Zeitraum 2011–2012, mit 87 Beschuldigungen. Meist waren
Katholiken und Protestanten Zielscheibe der Vergehen. Die proportionale Aufteilung
der betroffenen Religionen war ähnlich der des Vorjahres: 58,1 % im Zeitraum 2011–
2012 für Katholizismus und 40,3 % für Protestantismus. Laut Polizeiberichten waren
31 % der Vorfälle direkt an Fußball gebunden, was beweist, dass das Sektierertum immer noch ein Problem im schottischen Sport ist.9
Gleichstellungsvorschriften
Mitglieder religiöser Gruppen haben einen Konflikt zwischen ihrem Glauben und den
Gleichstellungsvorschriften erlebt. Das Gleichstellungsgesetz (Equality Act – 2010)
verbietet Diskriminierung aus verschiedenen Gründen, einschließlich sexueller
Orientierung, bei der Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen. Mike und
Susanne Wilkinson, praktizierende Christen und Besitzer einer Pension, verloren im
Oktober 2012 einen Prozess und wurden mit 3,500 £ bestraft, weil sie einem homosexuellen Paar ein Doppelbettzimmer verweigerten. Sie verloren auch im Berufungsver-

Christian Concern website, www.christianconcern.com
Alan Wilson, „US street preacher ,looking forward to day in Court‘ after Dundee arrest“, Courier,
10.01.14, http://www.thecourier.co.uk/news/local/dundee/us-street-preacher-looking-forward-to-day-incourt-after-dundee-arrest-1.174785
9
Religiously Aggravated Offending in Scotland 2011-12, http://www.scotland.gov.uk/
Publications/2012/11/7685
7
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fahren im Juli 2013.10 Die Besitzer folgten einer Politik, anhand derer nur verheiratete
Paare aufgenommen werden, und weigerten sich, den Männern ein Doppelbettzimmer
zu geben, weil diese nicht verheiratet waren. Die Gerichte legten fest, es handle sich um
indirekte Diskriminierung.
Ein potenzieller Verstoß gegen dasselbe Gesetz gehörte zu den Gründen, weshalb Lord
Nash vom Unterrichtsministerium der Regierung der muslimischen Schule Al-Madinah
in Derby erklärte, sie habe gegen die Voraussetzungen der Finanzierungsvereinbarung
verstoßen.11 Besonders besorgniserregende Verstöße gegen die Gleichberechtigung
waren, dass die Schule darauf bestand, dass das weibliche Personal ein hijab trage,
dass die Schüler nach Geschlecht getrennt wurden und die Mädchen in den hinteren
Reihen des Klassenzimmers sitzen mussten.12 Bezüglich des weiblichen, hijab tragenden Personals erklärte der Schuldirektor Fasal Hussain: „Wir haben von unserem Personal niemals Beschwerden vernommen“. Der Leiter für islamische Studien, Mohammad
Burhaan, fügte hinzu, dass die Kopftücher zu den Kleidungsvorschriften der Schule
gehörten. Die Regierung ordnete der Schule an, dem weiblichen Personal zu sagen,
dass sie kein hijab tragen müssten, wenn dies mit ihrer Religion oder ihrem Glauben in
Widerspruch stünde.13
Im Juli 2013 erhielt der Gesetzesentwurf über Eheschließungen (gleichgeschlechtlicher
Paare) die Königliche Genehmigung und wurde, trotz der Besorgnis einiger religiöser
Gruppen, zum Gesetz.
Laut der Regierung „wird ‚eine vierfache Sicherung‘ rechtlicher Schutzmaßnahmen
zusichern, dass alle religiösen Organisationen gemäß ihrer Doktrinund ihrem Glauben handeln können.“14 Religiöse Organisationen mussten mit der Trauung gleichgeHayley Dixon, „Christian B&B owner ordered to compensate gay couple takes fight to Supreme Court“,
Telegraph 09.07.13, http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/law-and-order/10168643/Christian-BandBowner-ordered-to-compensate-gay-couple-takes-fight-to-Supreme-Court.html
11
Andere von Lord Nash angesprochene Punkte waren, dass die Schule den Kindern keine Sicherheit bot,
dass sie einen nicht akzeptierbaren niedrigen Bildungsstandard aufwies und dass sie ihre Pflichten und
Verantwortung gegenüber der Leitung nicht erfüllte.
12
British Humanist Association website, https://humanism.org.uk/2013/10/09/first-muslim-free-schoolthreatened-closure-breach-funding-agreement/
13
BBC (online) 14.10.13, http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-derbyshire-24517131
14
UK government website, www.gov.uk/government/news/equal-marriage. Diese sind: 1) Religiöse
Organisation oder Priester können gezwungen werden, gleichgeschlechtliche Paare zu trauen oder solche
Trauungen in ihrem Gebäude zuzulassen; 2) Es ist rechtswidrig für religiöse Organisationen oder deren
Priester, gleichgeschlechtliche Paare zu trauen, sofern ihre Leitung nicht ausdrücklich damit einverstanden ist; 3) Im Falle der Kirche von England und der Kirche von Wales ist dies spezifisch rechtswidrig,
10
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schlechtlicher Paare einverstanden sein. Das Gesetz erlaubt es Klerikern der Kirche
von England oder ihrer Schwesterkirche in Wales jedoch nicht, gleichgeschlechtliche
Paare zu trauen, auch wenn sie laut dem Gesetz die Pflicht haben, andersgeschlechtliche
Pfarrmitglieder zu trauen. Obwohl Abänderungen im House of Lords den Schutz religiöser Gruppen verstärkt haben, spricht Baronin Warsi, eine Muslimin und Staatsministerin für Glauben und Gemeinschaften, immer noch den Zweifel aus, ob dieses Gesetz
genügend Schutz biete. Sie erklärte, sie habe nicht für den Gesetzesentwurf gestimmt,
weil sie „Vorbehalte“ habe, ob die Klauseln, anhand derer Glaubensgruppen nicht geklagt werden könnten, weil sie gleichgeschlechtliche Trauungen verweigern, in der Praxis funktionieren würden.15 Trotz der im neuen Gesetz enthaltenen Schutzmaßnahmen
kündigte der Millionär Barrie Drewitt-Barlow im August 2013 seine Absicht an, einen
Rechtsbehelf einzulegen mit dem Ziel, seinen Partner Tony in der Kirche von England
heiraten zu können.16 Anglikanischen Klerikern ist es erlaubt, nach freiem Ermessen
einen informellen Gebetsdienst anzubieten, wenn dies gleichgeschlechtliche Paare verlangen.
Diskriminierung gegen Muslime
Laut den Ergebnissen einer verdeckten Ermittlung von BBC, dem nationalen Rundfunk- und Fernsehservice, können arbeitssuchende Muslime vor einer Diskriminierung
stehen. Zwei weiße verdeckte Reporter ermittelten über 40 in den Geschäftsauslagen in
ganz Bristol ausgehängte Arbeitsangebote. Einer der beiden hieß Ian. Der andere war
ein kürzlich zum Islam übergetretener Mann, der seinen Namen von Zoltan in Mohammed gewechselt hatte und die traditionelle Kleidung shalwar kameez (Oberhemd und
Hosen) trug, die gewöhnlich in Ländern mit muslimischer Mehrheit auf dem asiatischen
Subkontinent, vor allem Pakistan, getragen wird. Obwohl die beiden eine ähnliche Berufsbildung besaßen, war Ian bei den Interviews viermal erfolgreicher als Mohammed.
Baronin Warsi erklärte: „Es macht mich besorgt, dass die Chancen einer Person aufgrund ihrer Religionszugehörigkeit eingeschränkt werden.“17
sofern das Gesetz nicht geändert wird; 4) Der Equality Act 2010 wurde abgeändert, um zu gewährleisten,
dass religiöse Organisationen oder Priester wegen Verweigerung, gleichgeschlechtliche Paare zu trauen,
nicht der Diskriminierung beschuldigt werden können, http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/gay-marriage-church-of-england-will-not-1484855#ixzz2v6VSlHqH
15
Telegraph, 12.12.13, http://www.telegraph.co.uk/news/politics/10514629/Baroness-Warsis-concernover-effect-of-gay-marriage-laws-on-religious-groups.html
16
Daily Mail, 02.08.13, http://www.dailymail.co.uk/news/article-2383686/Millionaire-gay-fathers-sueChurch-England-allowing-married-church.html#ixzz2uLmRULkh
17
BBC, http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-bristol-24584855
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Im März 2013 brach ein Medienansturm aus, nachdem eine muslimische Gesellschaft
im University College London eine Debatte zu dem Thema „Islam oder Atheismus:
Was ist sinnvoller?“ organisiert hatte, bei der das Publikum angeblich nach Männern
und Ehepaaren in den ersten Reihen und alleinstehenden Frauen in den hinteren Reihen
getrennt wurde. Aus den Medien ging hervor, dass die Segregation bei muslimischen
Studententreffen auch auf dem Campus anderer Universitäten durchgeführt oder heftig befürwortet wurde. Universities UK, eine Organisation, welche die Rektoren der
höheren Bildungsstätten im Land vertritt, verteidigte anfänglich das Recht von Studentenvereinigungen, bei Treffen eine getrennte Sitzordnung zu haben, und erklärte,
dass dies „den einfach gelebten religiösen Glauben“ der Teilnehmer darstelle, nahm
aber die Erklärung nach weiterer Berichterstattung der Medien zurück, die diese Praxis
weitgehend kritisierten. Dies gilt auch für eine Studentenralley außerhalb des Sitzes von
Universities UK auf dem Tavistock Square, London (an der etwa 100 Studenten teilnahmen), und für eine Intervention des Premierministers David Cameron, der mit dieser Richtlinie nicht einverstanden war. Die Option einer Segregation an Universitäten
wurde nach einer Empfehlung der Equality and Human Rights Commission (Kommission für Gleichberechtigung und Menschenrechte) aufgehoben, die erklärte, dass dies,
während die Trennung nach Geschlechtern in Gebäuden erlaubt ist, die für religiöse
Zwecke verwendet werden, bei akademischen Zusammenkünften oder einer dem Publikum offenen Konferenz unzulässig wäre. Universities UK fügte jedoch hinzu, dass,
wenn Teilnehmer damit einverstanden sind, in getrennten Gruppen zu sitzen, es auch erlaubt sein sollte, solange keine Benachteiligung verursacht wird. Mit anderen religiösen
Gruppen, wie dem Orthodoxen Judentum, bei denen der Tradition nach die Personen
bei religiösen Versammlungen nach Geschlecht getrennt werden, zeigt das Problem die
Spannungen zwischen religiöser Praxis und der heutigen Auffassung von Gleichberechtigung der Geschlechter in der Gesellschaft und im welchen Ausmaß verschiedenartige
Wertvorstellungen zu einem Konflikt führen können.18
Verbrechen aus Hass gegen Muslime, besonders gegen Imame, nehmen immer mehr zu
und sind ein komplexes Problem in der Gesellschaft. Ein Imam in Birmingham wurde
angespuckt, einfach wegen seines „muslimischen Aussehens“. Ein anderer, der Gebete
auf einem Parkplatz leitete, wurde von einer Gruppe Jugendlicher beschimpft, er sei
Daily Mail, 16.04.12, http://www.dailymail.co.uk/news/article-2309737/Leicester-University-probingMuslim-group-forced-male-female-students-sit-separate-areas.html; Independent, 12/12/13, http://www.
independent.co.uk/voices/comment/as-a-muslim-i-oppose-gender-segregation-in-universities-but-itsadvocates-have-every-right-to-their-opinion-9000088.html; Guardian, 13.12.13, http://www.theguardian.
com/education/2013/dec/13/universities-uk-withdraws-advice-gender-segregation; Godlessness in Theory
(Blog), 28.12.13, http://freethoughtblogs.com/godlessness/2013/12/28/gender-segregation-on-campus-atimeline-of-opposition-in-uk-media/
18
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„muslimischer Abschaum“. Es kam auch zu Vorfällen, bei welchen muslimischen Frauen, die oft aufgrund ihrer andersartigen Kleidung zu Opfern des Islamhasses wurden,
das Kopftuch heruntergerissen wurde.19 Im September 2012 griffen Paige Bain, 16, und
ihre Tante, Eileen Kennedy, 28, die im 5. Monat schwangere Umaimi Musa – ursprünglich aus Darfur, Sudan – an, schlugen sie und rissen ihr hijab herab, nachdem sie die
Frau und eine Freundin aus Royston, Glasgow, beschimpft hatten. Der Vorfall wurde
auf CCTV aufgegriffen, und die Frauen kamen ins Gefängnis.20
Nach der Ermordung des britischen Soldaten Lee Rigby am 22. Mai 2013 durch zwei
muslimische Männer nigerianischer Herkunft – ein Fall, der großes öffentliches Interesse erweckte – kam es zu einer Zunahme von Angriffen auf Moscheen und muslimische
Einzelpersonen. In den darauffolgenden fünf Tagen wurde von mehr als 190 Angriffen auf Muslime und 10 Anschlägen auf Moscheen und islamische Zentren berichtet.21
Dazu gehört der Brandbombenanschlag auf das Grimsby Islamic Cultural Centre durch
zwei ehemalige Soldaten, Stuart Harness, 33, und Gavin Humphries, 37. Sie wurden zu
jeweils sechs Jahren Gefängnis verurteilt, nachdem CCTV sie zeigte, wie sie selbstgemachte Benzinbomben auf die Moschee schleuderten. Sie dachten, die Videokameras
wären ausgeschaltet.22 Obwohl nicht immer direkt damit verbunden, nahmen die Angriffe nach der Ermordung zu. Im Juni steckten Eindringlinge die Darul Uloom Islamic
School in Chislehurst, etwa sechs Meilen (10 Kilometer) von Woolwich entfernt, wo
Rigby ermordet wurde, in Brand.23
Antisemitische Vorfälle betrafen die gesamte jüdische Gemeinschaft, von Orthodoxen
bis zu Reformierten, und sogar Personen jüdischer Herkunft, welche die Religion nicht
praktizieren. Ein Bericht des Community Security Trust zeigte gegenüber 2011 eine
5%ige Zunahme im Jahr 2012. Die zwei höchsten monatlichen Gesamtzahlen wurden
im März und November verzeichnet, nämlich 75 bzw. 82 antisemitische Vorfälle. Beide
umfassten vorübergehende „Zuspitzungen“ der gemeldeten Vorfälle, die auf ReaktioAljazeera (online), http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2013/12/from-radical-clerics-victimshate-201312248633129987.html
20
Daily Mail, 22.01.13, http://www.dailymail.co.uk/news/article-2266398/Teenage-girl-Paige-Bain16-pulled-hijab-Muslim-womans-head-punched-mother-racist-attack.html#ixzz2uKsrLaP7
21
Guardian, 28.05.13, http://www.theguardian.com/uk/2013/may/28/woolwich-murder-200-islamophobic-incidences
22
Guardian, 20.12.13, http://www.theguardian.com/uk-news/2013/dec/20/soldiers-firebombed-mosquelee-rigby-murder-jailed
23
Guardian, 09.06.13, http://www.theguardian.com/uk/2013/jun/09/islamic-boarding-school-fire-bromleysuspicious; Evening Standard, 10.06.13, http://www.standard.co.uk/news/london/fire-at-london-islamicschool-four-teenagers-arrested-as-police-step-up-security-8651586.html?origin=internalSearch
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nen auf externe Ereignisse zurückzuführen waren: die terroristische Schießerei an der
jüdischen Ozar-Hatorah-Schule in Toulouse, Frankreich, im März und die Eskalation
des Konflikts in Südisrael und Gaza im November.24 2013 wurden 529 antisemitische
Vorfälle gemeldet, 18 % weniger als die 2012 gemeldeten 649 Fälle. Gewalttätige Vorfälle im Jahr 2013 betrafen auch drei jüdisch-orthodoxe Studentinnen in Gateshead, die
von einer Gruppe Jugendlicher im Januar angegriffen wurden. Die Gruppe bedrohte die
Studentinnen, bevor sie zwei von diesen auf die Seite des Gegenverkehrs stießen und
zerrten.
Glaubensschulen
Die konservativ-liberaldemokratische Regierungskoalition führte Regelungen ein, dass
neue Glaubensschulen oder Akademien zumindest 50 % der Schüler mit anderem religiösen Hintergrund als der Überzeugung der Schule zulassen müssen, auch wenn sie
überfüllt sind. Dies wirkt sich auf Glaubensschulen aus, da die lokalen Behörden in
England laut dem Bildungsgesetz (2011) Vorschläge für die Gründung einer Akademie
einholen müssen, wenn neue Schulen notwendig sind. Die Katholische Kirche in England und Wales gab bekannt, dass sie aufgrund der Obergrenze der auf dem Glauben
gründenden Zulassungen keine neuen freien Schulen oder Akademien einrichten wird.
Der konservatorische Abgeordnete Mark Hoban erklärte:
Die Koalitionsvereinbarung hat die Aussicht auf neue katholische Akademien und frei
Schulen zunichte gemacht. Die Vereinbarung lautet: „Wir werden zusichern, dass alle
neuen Akademien eine inklusive Zulassungspolitik verfolgen. Wir werden mit Glaubensgruppen zusammenarbeiten, um mehr Glaubensschulen zu ermöglichen und eine
inklusive Zulassungspolitik in möglichst vielen dieser zu erleichtern.“ Dies hat dazu
geführt, dass eine Obergrenze für den Prozentsatz an Plätzen festgelegt wurde, die Kindern zugewiesen werden, die dem Glauben der Akademie oder freien Schule angehören.
Aus sozialer und ethnischer Sicht sind katholische Schulen sehr inklusiv – sie haben einen höheren Prozentsatz an Schülern aus ethnischen Minderheiten und benachteiligten
Vierteln als die durchschnittlichen Schulen, und es sind nicht immer rein katholische
Schulen. Es ist schwierig, dieselben Werte und dieselbe Ethik zu bewahren, wenn die

Kontext und Details der „zusätzlichen“, während dieser Zuspitzungen verzeichneten Vorfälle lassen
darauf schließen, dass sie auf verschiedene Phänomene zurückzuführen waren: Der Höhepunkt im März
mag eher eine vorübergehende Zunahme der Berichte seitens der Jüdischen Gemeinschaft in Großbritannien reflektieren als einen Anstieg der tatsächlichen Vorfälle, wohingegen der Höhepunkt im November
anscheinend einen effektiven Anstieg der Anzahl antisemitischer Vorfälle zeigte.
24
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Hälfte der Schüler nicht dem katholischen Glauben folgen und diesen nicht ausüben.25
Der katholische politische Kommentator Chris Whitehouse unterstrich, dass mehr als
30 % der katholische Schulen besuchenden Schüler – mehr als 240.000 Schüler – keine
Katholiken sind.26
Im Oktober 2012 billigte der High Court (Oberster Gerichtshof) einen Antrag auf
gerichtliche Revidierung einer Entscheidung, zwei selektive katholische Schulen im
Londoner Stadtviertel Richmond-upon-Thames zu eröffnen. Der Fall wurde gemeinsam von der British Humanist Association und Richmond Inclusive Schools Campaign
eingereicht. Richmond Council billigte eher die Eröffnung freiwillig unterstützter katholischer Schulen als freier Schulen oder Akademien.27 Der Rat behauptete, er sehe
keinen „Bedarf“ (im rechtlichen Sinne des Wortes in der Gesetzgebung) an neuen Schulen im Stadtteil, und daher wäre er nicht verpflichtet, zu Vorschlägen für freie Schulen
oder Akademien aufzufordern. Das Gericht lehnte den Einwand ab, und die erste dieser
Schulen, St. Richard Reynolds Catholic College, wurde im September 2013 eröffnet.28
Nach diesem Fall wurde eine allgemeine Opposition gegen Glaubensschulen mobilisiert, und im Juni 2013 wurde die Fair Admissions Campaign lanciert, um sich für alle
staatlich subventionierten Schulen in England und Wales einzusetzen, „damit diese in
gleicher Weise allen Kindern ohne Berücksichtigung ihres religiösen Glaubens offen
seien“, d. h., es wird versucht, den Schulen ein Ende zu setzen, die ihre Schüler anhand
religiöser Kriterien auswählen. Laut Professor Ted Cantle, eines leitenden Befürworters
der Kampagne, wären Schulen, die Schüler anhand religiöser Anforderungen aufnehmen, „automatisch eine Quelle der Trennung”.29 Im November sprach der anglikanische Erzbischof von Canterbury, Justin Welby, von der Notwendigkeit, dass Glaubensschulen eine inklusivere Politik verfolgen sollten, obwohl sie „die derzeitige Politik
für Schulen unterstützen, die eigenen Aufnahmekriterien, einschließlich des Glaubenskriteriums festzulegen.“30
Conservative home website, http://www.conservativehome.com/platform/2014/02/from-markhobanmpthe-cap-on-admissions-to-faith-schools-should-be-scrapped.html
26
Chris Whitehouse, „Send Gove a Message over Catholic Schools“, Universe, 18.02.14,
http://www.thecatholicuniverse.com/send-gove-message-catholic-schools/
27
British Humanist Association website, https://humanism.org.uk/2012/10/04/news-1122/
28
UK human rights blog, http://ukhumanrightsblog.com/2012/12/15/high-court-rejects-humanist-associations-challenge-to-faith-school-proposals-in-richmond/
29
Fair Admissions Campaign website, http://fairadmissions.org.uk/about/
30
Daily Mail, 14.11.13, http://www.dailymail.co.uk/news/article-2506970/Archbishop-Canterbury-saysfaith-tests-CofE-schools-longer-best-way-choose-students.html
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Hintergrundinformationen
Die Amtssprache ist Spanisch, allerdings sprechen bis zu 40 % der Bevölkerung auch
indigene Sprachen wie Quiché, Cakchiquel, Kekchi, Mam, Garifuna und Xinca.1 Guatemala ist eine Republik mit einer konstitutionellen parlamentarischen Demokratie.
Die Zahl der Einwanderer beträgt insgesamt mehr als 49.000;2 die meisten von ihnen
kommen aus El Salvador, Mexiko, Nicaragua, Honduras und den Vereinigten Staaten.
Die rechtliche Situation im Hinblick auf die Religionsfreiheit
Die Verfassung garantiert Religionsfreiheit einschließlich der Freiheit, die eigene Religion öffentlich oder privat durch Unterricht, Gottesdienst und Beachtung religiöser Gebräuche auszuüben. Diese Freiheit unterliegt nur der Beschränkung, dass die öffentliche
Ordnung gewahrt und die Würde der Geistlichen und Gläubigen anderer Religionen
geachtet werden muss. Eine Staatsreligion gibt es nicht.3 Die Verfassung bekräftigt auch
das Recht indigener Gruppen, ihre eigenen Traditionen zu pflegen. Das Strafgesetzbuch
belegt Verletzungen der Freiheit, religiöse Zeremonien zu begehen, mit Strafen; das gilt
auch für die Schändung religiöser Begräbnisstätten. Geistliche dürfen nicht für die Wahl
zum Präsidenten kandidieren. Religiöse Gemeinschaften müssen sich nicht registrieren
lassen, um Gottesdienste abhalten zu dürfen.

www.crmsv.org/paises/guatemala/guatemala.htm
http://imprasc.net:29572/PERFILESNACIONALES/Paginas/Guatemala.aspx
3
http://guatemala.justia.com/nacionales/constitucion-de-la-republica-de-guatemala/titulo-ii/capituloi/#articulo-36
1
2
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Mit Ausnahme der Katholischen Kirche, die rechtlich bereits anerkannt ist, müssen sich
religiöse Gemeinschaften zur Erlangung eines Rechtsstatus registrieren lassen, wenn sie
zum Beispiel Immobilien mieten oder erwerben, Verträge unterzeichnen oder Anspruch
auf Steuerbefreiungen haben wollen. Die Verfassung erlaubt den Religionsunterricht in
öffentlichen Schulen, verlangt ihn aber nicht. Die Katholische Kirche ist in der Verfassung als Rechtsperson offiziell anerkannt. Andere Kirchen müssen diesen Rechtsstatus
erwerben, in Übereinstimmung mit den Regeln ihrer Institution. Der Staat kann der
Katholischen Kirche die Eigentumsrechte an Immobilien übertragen, die in der Vergangenheit im Besitz der Kirche waren. Gebäude, die der Religionsausübung dienen, sind
von Grundsteuern befreit.4
Ausländische Missionare benötigen ein Touristenvisum, zunächst für drei Monate.
Nach sechs Monaten können sie eine vorläufige Aufenthaltserlaubnis beantragen.5
Staatliche Praxis und Vorfälle im Berichtszeitraum
Religiösen Gruppen der Maya ist es gesetzlich erlaubt, religiöse Riten und Zeremonien
an historischen Mayastätten zu begehen, die im Besitz der Regierung sind. Dennoch
haben sich einige Maya-Führer beschwert, dieses Recht sei in der Praxis beschränkt,
da manche dieser Stätten Nationalparks oder geschützte Gebiete seien, zu denen der
Zugang nicht gestattet sei. In einigen Fällen hätten die örtlichen Behörden vorher von
ihnen einen Antrag auf Genehmigung verlangt, während andere Stätten, darunter auch
Höhlen, Lagunen, Berge und Wälder, in privater Hand seien und ihre Eigentümer den
Maya manchmal den Zugang verweigert hätten. Sie forderten das Recht auf Zugang zu
allen heiligen Stätten und auch das Recht, sie zu pflegen und zu schützen.
Diesbezüglich schlug der Präsident Otto Pérez Molina 2012 eine Verfassungsreform
vor, nach der die Rechte indigener Bevölkerungsgruppen auf Zugang zu gesetzlich anerkannten heiligen Stätten anerkannt werden. Die Debatte über diese Vorschläge wurde
jedoch verschoben, um der Regierung die Möglichkeit zu geben, nach dem Erdbeben im
November 2012 die Ressourcen auf den Wiederaufbau zu konzentrieren.6
Einige evangelikale Führer vertraten die Auffassung, die Initiativen der Regierung zum
Schutz und zur Förderung indigener Kulturen stellten in Wirklichkeit eine politische
Bevorzugung von Gruppen dar, die die Spiritualität der Maya praktizieren. Denn zu
http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Guate/guate93.html
www.state.gov/documents/organization/208694.pdf
6
Ibid.
4
5
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diesen Maßnahmen zählt auch die finanzielle Unterstützung kultureller Aktivitäten der
indigenen Bevölkerung, einschließlich ihrer religiösen Zeremonien.
2012 sponserte die Regierung die Feiern anlässlich von Oxlajuj B’aktun, des Endes
eines Maya-Zeitalters am 21. Dezember 2012. Am 21. jedes Monats vollzogen spirituelle Führer verschiedener Maya-Gruppen religiöse Zeremonien. Einige Maya-Führer
äußerten die Sorge, dass dieses Fest durch die Unterstützung der Regierung zu einem
kommerziellen Touristenereignis werde. Nach diesen Klagen reduzierte die Regierung
ihre Unterstützung erheblich.7
Im Januar 2012 wurde ein katholischer Priester, der 60-jährige Pater David Donis Barrera, ermordet. Kirchenführer führten das Verbrechen auf ein Klima zunehmender Gewalt im Land zurück. Pater Barrera wurde nahe der Grenze zu El Salvador von einem
wütenden Autofahrer erschossen. Sein Bischof forderte eine umfassende Untersuchung
des Mordes und rief die Gläubigen auf, für den Frieden zu arbeiten und zu beten.8
Im August 2013 wurden drei katholische Priester aus El Salvador und drei Ordensschwestern auf der Autobahn in der Nähe von Escuintla in Guatemala überfallen und
ausgeraubt. Sie waren gemeinsam auf dem Weg zur Feier des goldenen Jubiläums einer
guatemaltekischen Nonne, als ihr Fahrzeug verfolgt und auf einem verlassenen Straßenabschnitt überfallen wurde. Die mit Pistolen bewaffneten und maskierten Angreifer
nahmen den Priestern und Nonnen all ihr Geld sowie ihre persönlichen Dokumente ab.9

Ibid.
www.zenit.org/es/articles/asesinados-un-sacerdote-en-mexico-y-otro-en-guatemala
9
ww.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=8112158
7
8
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Einwohner:
Fläche:
Flüchtlinge (int.)*:
2
11.451.000
245.900 km
10.466
* Ausländische Flüchtlinge in diesem Land

Flüchtlinge (ext.)**:
Binnenflüchtlinge:
13.956
–
** Ins Ausland geflohene Bürger dieses Landes

In dem westafrikanischen Staat Guinea hat der Islam den größten kulturellen Einfluss. Die Gesetze des Landes garantieren umfassende Religionsfreiheit, zum Beispiel
das Recht, die eigene Religion frei zu wählen und auch zu einer anderen Religion zu
konvertieren.1 In Guinea, einem an ethnischer Vielfalt und religiösen Praktiken reichen
Land, sind diese Rechte tatsächlich ohne größere Einschränkungen in die Praxis der
Religionsgemeinschaften eingegangen. Beispielsweise verfolgt der Islam traditionell
einen gemäßigten Kurs gegenüber anderen Religionen. Darüber hinaus gibt es einen
Interreligiösen Rat, der in religiösen Angelegenheiten eng mit der Regierung zusammenarbeitet.
Religiöse Gemeinschaften müssen sich bei der zuständigen Behörde registrieren lassen;
es liegen für den Berichtszeitraum diesbezüglich keine Berichte über größere Schwierigkeiten vor. Die Registrierung ist mit gewissen Steuervorteilen verbunden, für die
betreffende Gemeinschaft jedoch auch mit der Pflicht, der Behörde regelmäßig Berichte über ihre Aktivitäten vorzulegen. Religiösen Gemeinschaften ist es untersagt, eigene Radio- oder Fernsehsender zu betreiben; allerdings dürfen sie über kommerzielle
TV-Sender religiöse Programme senden. Außerdem werden Religionsgemeinschaften
Sendezeiten im staatlichen Fernsehen zugeteilt. Das beinhaltet auch die Übertragung
der Freitagsgebete, der Sonntagsmesse und der Unterweisung im islamischen Glauben.2
Im Bildungsbereich wird in Guinea streng zwischen den Angelegenheiten des Staates
und denen der Religionen unterschieden. Daher sieht der offizielle staatliche Lehrplan
keine Zeit für Religionsunterricht in Schulen vor. Gleichzeitig gibt es jedoch private
1
2

U.S. Department of State, International Religious Freedom Report for 2012.
Ibid.

© KIRCHE IN NOT – Religionsfreiheit weltweit – Bericht 2014

Schulen im ganzen Land, sowohl muslimische als auch kirchliche, und viele von ihnen
werden von den örtlichen Behörden unterstützt.
Die Beziehungen zwischen den verschiedenen religiösen Gruppen sind grundsätzlich
gut. So wandten sich zum Beispiel vor der Parlamentswahl im September 2013 muslimische und christliche Führer mit einem gemeinsamen Appell an ihre Gläubigen und
forderten sie auf, auf jede Form von Gewalt gegen politische Gegner zu verzichten.3
Bisher haben islamische Fundamentalisten offenbar noch nicht im Land Fuß gefasst.

3

Reuters, afp, 28.09.2013.
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GUINEA-BISSAU
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2
1.664.000
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* Ausländische Flüchtlinge in diesem Land

Traditionelle
Religionen
(30,9 %)
Religionslose
(4,3 %)

Flüchtlinge (ext.)**:
Binnenflüchtlinge:
1.162
–
** Ins Ausland geflohene Bürger dieses Landes

Laut Verfassung ist Guinea-Bissau ein streng säkularer Staat1. Daher verbietet Artikel 4,
dass sich politische Parteien mit einer bestimmten Kirche oder anderen religiösen Gruppe, mit einer religiösen Lehre oder einer besonderen Form der Gottesverehrung identifizieren. Gleichzeitig ist das Grundrecht auf Religionsfreiheit im Gesetz verankert und
in der Praxis von der Regierung geschützt. Religiöse Gruppen müssen sich registrieren
lassen, aber es liegen keine Berichte vor, dass solche Anträge auf Registrierung in der
Vergangenheit abgelehnt wurden.2
Guinea-Bissau ist daher ein Land mit einer beträchtlichen religiösen Vielfalt. Das gilt
auch für die ethnische Zusammensetzung des Landes. In den letzten Jahrzehnten gab es
trotz der instabilen politischen Lage und der seit vielen Jahren zunehmenden Armut nur
wenig religiös motivierte Spannungen. Die Situation hat sich im Berichtszeitraum nicht
verändert. Die größten Herausforderungen, denen sich das Land gegenübersieht, liegen
in anderen Bereichen. Zusätzlich zur instabilen Sicherheitslage stellt der Kampf gegen
den Drogenschmuggel aus Lateinamerika das Land vor gewaltige Probleme.

1
2

www.constitutionnet.org/files/Guinea-Bissau%20Constitution.pdf
U.S. Department of State, International Religious Freedom Report for 2012.
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GUYANA
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2
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Religionslose
(2,0 %)
Flüchtlinge (ext.)**:
Binnenflüchtlinge:
800
–
** Ins Ausland geflohene Bürger dieses Landes

Hintergrundinformationen
Die Amtssprache ist Englisch (obwohl Kreol die meistgesprochene Sprache ist). Das
Regierungssystem ist eine semipräsidiale Demokratie; der Präsident wird nach den allgemeinen Wahlen, die alle fünf Jahre stattfinden, von der Partei mit der Mehrheit in der
Nationalversammlung gewählt. Guyana ist Mitglied des Commonwealth.
Die rechtliche Situation im Hinblick auf die Religionsfreiheit
Die Verfassung garantiert, dass niemand der Gewissensfreiheit beraubt werden darf.
Das umfasst auch die Freiheit, die Religion oder Weltanschauung zu wechseln und sie
öffentlich oder privat, einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen zu bekunden und zu
verbreiten. Keine religiöse Gruppe darf daran gehindert werden, den Mitgliedern ihrer
Gemeinschaft Religionsunterricht anzubieten, aber gleichzeitig darf niemand, der eine
Schule oder Bildungseinrichtung besucht, dazu gezwungen werden, am Unterricht oder
an den religiösen Zeremonien eines anderen Glaubens teilzunehmen. Niemand darf
gezwungen werden, einen Eid abzulegen, der nach Inhalt oder Form gegen den eigenen
Glauben verstößt.1
Die Beleidigung einer Religion ist eine Straftat und wird mit einer Freiheitsstrafe von
bis zu einem Jahr geahndet. Es gibt keine Staatsreligion, und religiöse Gruppen und
Gemeinschaften müssen sich beim Innenministerium registrieren lassen, um offiziell
1

http://pdba.georgetown.ed/Constitutions/Guyana/guyana96.html
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anerkannt zu werden. Ausländische religiöse Gruppen haben aus historischen Gründen
nur begrenzt die Möglichkeit, im Land tätig zu sein, wozu auch eine Genehmigung des
Präsidenten erforderlich ist. Der Zugang zu den amerindianischen Gebieten ist nur mit
der Erlaubnis des örtlichen Dorfrates möglich. Die Militärseelsorge wird vom Guyana
Defence Force (guyanisches Militär) in Zusammenarbeit mit den betroffenen religiösen Gruppen organisiert. Alle religiösen Gemeinschaften sind berechtigt, Seelsorge und
Beratung anzubieten. Zu den religiösen Festen, die als gesetzliche Feiertage staatlich anerkannt sind, zählen Karfreitag, Ostern, Ostermontag, Weihnachten, Phagwah,
Diwali, Youman Nabi (Maulid al-Nabi) und Eid Al-Adha.2
Abtreibung wird in Guyana seit 1995 nicht mehr als Straftat behandelt. Im Februar 2012
beschäftigte sich eine Reihe interreligiöser Foren mit der Bekämpfung häuslicher
Gewalt. Organisator dieser Foren war die karitative Organisation New Jersey Arya
Samaj. In Port Mourant fanden ein interreligiöses Gebetstreffen sowie eine Mahnwache
statt. Dabei waren die drei Hauptreligionen in Guyana – Christentum, Hinduismus und
Islam – vertreten.3
Im Januar 2013 kündigte die humanitäre hinduistische Organisation New Jersey Arya
Samaj an, sie wolle ein Ausbildungszentrum in Port Mourant bauen. Dieses Zentrum
wird mit finanzieller Hilfe von staatlichen Stellen und NGOs gebaut und soll vor allem
jungen Menschen eine berufliche Ausbildung vermitteln und sie so in die Lage versetzen, aus dem Kreislauf der Armut auszubrechen.4
Im Juli 2013 wurde auf dem Weg zum Weltjugendtag in Brasilien ein Jugendlicher bei
einem Busunfall getötet, fünf weitere wurden schwer verletzt. Als der Papst von dem
Unfall erfuhr, sprach er den Opfern und ihren Familien in einem Telegramm sein Mitgefühl aus und sandte ihnen seinen Segen.5

www.state.gov/documents/organization/208696.pdf
http://njaryasamaj.com/inter-faith-forum-come-out-against-domestic-violence-child-abuse/
4
http://njaryasamaj.com/category/news-and-articles/2013-news-and-articles/
5
www.zenit.org/es/articles/el-papa-cercano-a-las-victimas-de-la-tragedia-en-la-guyana-francesa
2
3
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Flüchtlinge (ext.)**:
Binnenflüchtlinge:
38.523
–
** Ins Ausland geflohene Bürger dieses Landes

Hintergrundinformationen
Die Amtssprachen sind Französisch und Kreol. Haiti ist eine Präsidialrepublik: Staats
oberhaupt ist der Präsident und Regierungschef der Premierminister.
Die rechtliche Situation im Hinblick auf die Religionsfreiheit
Die Verfassung garantiert das Recht auf Gewissensfreiheit und legt fest, dass alle Reli
gionen und Weltanschauungen frei ausgeübt werden dürfen und jedermann das Recht
hat, sich zu seiner Religion zu bekennen und seinen Glauben zu praktizieren – mit
der einzigen Einschränkung, dass die öffentliche Ordnung nicht gestört werden darf.
Niemand darf gezwungen werden, einer religiösen Organisation anzugehören oder ei
ner Lehre zu folgen, die der eigenen Überzeugung widerspricht. Das Gesetz legt die
Bedingungen für die Anerkennung von Religionen fest.1
Das Konkordat zwischen der Katholischen Kirche und dem haitianischen Staat
ist immer noch in Kraft, obwohl der Katholizismus heute nicht mehr die offizielle
Religion ist (seit 1987). Gemäß dem Konkordat zahlt die Regierung katholischen
Priestern ein monatliches Gehalt und gewährt einigen katholischen Schulen finanzielle
Unterstützung. Diese Hilfe steht anderen organisierten religiösen Gruppen nicht zur
Verfügung.
Zuständig für die Aufsicht über die religiösen Gruppen ist das Ministry of Foreign
Affaires and Religious Denominations (Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten
1

http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Haiti/haiti1987.html
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und Religionen). Zu diesem Ministerium gehört das Office of Worship (Amt für
Gottesdienst), das Kirchen, Geistliche und Missionare registriert. Diese Glaubens
gemeinschaften sind gesetzlich verpflichtet, einen jährlichen Bericht über ihre Aktivi
täten vorzulegen.
Die Ehe und Taufbescheinigungen registrierter religiöser Gemeinschaften sind recht
lich anerkannt, und diese Gruppen müssen keine Zölle für Importartikel und keine Steu
ern für ihre Kirchengebäude zahlen. Mit der Registrierung erhalten religiöse Gruppen
auch einen rechtlichen Status in Rechtsstreitigkeiten und den Schutz ihrer Steuerfrei
heit. Um sich registrieren zu lassen, müssen sie Informationen über die Qualifikationen
des Leiters der Gemeinschaft, eine Liste der Mitglieder sowie eine Liste der sozialen
Projekte der Gruppe vorlegen.2
Staatliche Praxis und Vorfälle im Berichtszeitraum
Es wurden keine Verletzungen der Religionsfreiheit gemeldet, wenn auch einige Voo
dooVertreter und Muslime sich beschwerten, sie würden nicht denselben rechtlichen
Schutz wie Christen genießen.
VoodooFührer und andere äußerten die Befürchtung, eine Verfassungsänderung könnte
VoodooPraktiken kriminalisieren und zu einer Diskriminierung der VoodooAnhänger
führen. Der Premierminister versicherte ihnen jedoch, dass die Änderung die Freiheit
der Religionsausübung nicht einschränken werde.
Einige muslimische Gruppen kritisierten, die Regierung gewähre der muslimischen
Eheschließung nicht dieselbe Anerkennung wie der christlichen und Muslime könnten
die Anerkennung ihrer Heirat nur vor einem Zivilgericht erreichen. Doch die Regierung
erklärte, dass die Muslime bereits ein gewisses Maß an offizieller Anerkennung genie
ßen würden.3
Im April 2013 wurde ein Missionspriester aus Kanada in Haiti ermordet, nur eine
Woche vor seiner Rückkehr nach Kanada. Bei einem missglückten Raubversuch ent
rissen ihm zwei junge Männer auf einem Motorrad ein Paket, nachdem er auf der Bank
Geld abgehoben hatte. Sie schossen ihm dreimal in den Rücken. Tatsächlich hatte der

2
3

www.state.gov/documents/organization/208698.pdf
Ibid.
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Missionar das Geld aber woanders verstaut und trug es noch bei sich, als die Polizei
kam. Er war in Haiti, weil er versuchte, Schulplätze für Schüler zu finden.4
Im November 2013 beklagte ein Bericht der Haitian Bishops’ Justice and Peace
Commission (Bischöfliche Kommission Justitia et Pax Haitis) die Zunahme der
Gewalt im Land. Es hatte zwischen Juli und September mindestens 179 Morde gegeben.
Verantwortlich dafür sind der Kommission zufolge politische Spannungen; außerdem
fehle es an einer Politik zur Entwaffnung der Bevölkerung. Die Bischöfe forderten die
haitianische Regierung auf, dringende Maßnahmen für mehr Sicherheit zu ergreifen und
der Justiz mehr Unabhängigkeit zu garantieren.5

www.zenit.org/es/articles/misionerocanadienseasesinadoenhaitipararobarlepocoantesderegresar
asupais
5
www.zenit.org/es/articles/haitiviolenciarecordlosobispospidenunplandedesarme
4
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–
** Ins Ausland geflohene Bürger dieses Landes

Die rechtliche Situation im Hinblick auf die Religionsfreiheit
Die Verfassung garantiert die freie Ausübung aller Religionen und Überzeugungen,
ohne einer Religion den Vorzug zu geben. Die Bedingung ist jedoch, dass dabei nicht
gegen das Gesetz verstoßen oder die öffentliche Ordnung gestört wird. Die Geistlichen
der verschiedenen Religionen dürfen keine politischen Ämter innehaben oder aus religiösen Gründen politische Propaganda betreiben.1
Ein Rahmengesetz der Evangelikalen Kirche von Honduras, das seit 2010 in Kraft ist,
garantiert die Religions- und die Vereinigungsfreiheit. Es legt die Lehre Jesu Christi,
wie in der Heiligen Schrift dargelegt, als Grundlage der Mission fest und nennt die
Rechte und Pflichten der Kirche. Das Gesetz legt auch fest, dass die Regierung all jenen
evangelikalen Gruppen Rechtsfähigkeit verleiht, die beim Inkrafttreten des Gesetzes in
der Republik präsent waren – im Dachverband Confraternidad Evangélica de Honduras (Evangelikale Gemeinschaft von Honduras). Im Februar 2012 erklärte der Oberste
Gerichtshof dieses Gesetz für verfassungswidrig, was bis zum Ende des Jahres jedoch
noch nicht im amtlichen Register veröffentlicht wurde. Daher ist das Gesetz derzeit
immer noch in Kraft (siehe unten).2
Der Status einer „Kirche“ kann nur vom Gesetzgeber verliehen werden – was bedeutet, dass gegenwärtig nur die Katholische Kirche und die Evangelikale Gemeinschaft
von Honduras diesen Status haben. Andere Gruppen, religiöse Gruppen eingeschlossen,
www.oas.org/dil/esp/Constitucion_de_Honduras.pdf
www.tsc.gob.hn/leyes/Ley%20Marco%20de%20la%20Iglesia%20Evang%C3%A9lica%20de%20
Honduras.pdf%20and%20www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Pais/Derogada-la-Ley-Evangelica-enHonduras

1
2
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können einen rechtlichen Status als Vereinigung nur mit Genehmigung des Staatssekretariats erwerben. Damit erhalten sie Steuervergünstigungen und Zollvorteile, jedoch
nicht dieselben Privilegien wie die anerkannten Kirchen, die auch Anspruch auf Steuerbefreiungen bei den Gehältern der Geistlichen und auf die rechtliche Anerkennung
religiöser Trauungen haben. Religiöse Gruppen müssen sich jedoch nicht registrieren
lassen. Ausländische Missionare benötigen eine Einreise- und eine Aufenthaltserlaubnis. Nicht erlaubt ist jedoch die Einreise von Personen, die Zauberei praktizieren oder
satanische Rituale vornehmen.3
Staatliche Praxis und Vorfälle im Berichtszeitraum
Die meisten Missionare erhielten eine Aufenthaltserlaubnis, nicht allerdings Mormonen
und Siebenten-Tags-Adventisten. Das bedeutet, dass sie ihre zeitlich begrenzten Visa
häufiger erneuern mussten, was ihre Arbeit etwas erschwert.
Der katholische Erzbischof von Tegucigalpa setzte sich aktiv für den religiösen und
ökumenischen Dialog ein. Ebenso das Inter-Ecclesiastic Forum (Interreligiöses
Forum), dem hauptsächlich protestantische Gruppen, aber auch Vertreter nicht christlicher Gruppen – zum Beispiel Muslime – angehören. Das Forum organisierte eine Reihe
von interreligiösen Gesprächen zu Themen wie Versammlungsfreiheit, interreligiöser
Dialog und gesetzliche Gleichstellung der Religionen.4
Im Oktober 2012 gab es eine Kontroverse im Zusammenhang mit der Evangelikalen
Gemeinschaft von Honduras, insbesondere im Hinblick auf das Rahmengesetz (siehe
oben) und das politische Engagement evangelikaler Pastoren. Die Tatsache, dass der
Präsident des Nationalkongresses das Urteil des Verfassungsgerichts nicht veröffentlicht hatte, wurde von den Gegnern des Rahmengesetzes als Machtmissbrauch verurteilt. Infolge der unterlassenen Veröffentlichung trat das Urteil nicht in Kraft und daher erlaubte das Oberste Wahlgericht, dass ein protestantischer Pastor, Mario Tomás
Barahona, bei einer politischen Wahl kandidierte.5
Im August 2013 kam es zu einem Streit über den Fall eines evangelikalen Pastors,
Evelio Reyes. Infolge einer Änderung von Paragraf 321 des Strafgesetzbuches durch
den Nationalkongress wurde er unter Anklage gestellt, denn er habe während eines
www.state.gov/documents/organization/208700.pdf
Ibid.
5
Boletín Jurídico CELIR, www.laprensa.hn/Secciones-Principales/Honduras/Tegucigalpa/Sigue-vigenteLey-de-Iglesias-Evangelicas#.ULK9_obe93t
3
4
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Gebetstages Homosexuelle diskriminiert und beleidigt. Der Anklage zufolge soll er
dafür gebetet haben, dass Gott die Honduraner bei der nächsten Wahl erleuchten möge,
sodass sie keine „korrupten Menschen oder Homosexuelle“ wählen. Am Ende des
Monats stellte der Richter das Verfahren gegen ihn aus Mangel an Beweisen ein. Anschließend äußerte sich Pastor Reyes besorgt über die Reform von Paragraf 321, die,
wie er sagte, „die Religionsfreiheit und die Meinungsfreiheit einschränkt“.6
Pater Carlos Rubio, Vikar an der Kathedrale in der Hauptstadt Tegucigalpa, forderte
ebenfalls Meinungs- und Religionsfreiheit. Er sagte, das Gesetz müsse klar formuliert
sein und dürfe keinen Spielraum für Interpretationen lassen, die eine Seite begünstigen und die andere verdammen würden. Er fügte hinzu, man habe ihm zu verstehen
gegeben, dass die Änderungen des umstrittenen Paragrafen revidiert werden sollten.
Außerdem warnte er, dass solche Gesetze, „indem sie eine Minderheit begünstigen, die
Prinzipien und Rechte der Mehrheit verletzen können“.7

6
7

www.acontecercristiano.net/2013/08/pastor-evelio-reyes-queda-libre-de.html
www.acontecercristiano.net/2013/08/sacerdote-pide-se-respete-libertad-de.html
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Indien ist nach China das Land mit der zweitgrößten Bevölkerung der Welt und die
größte Demokratie. Es ist eine parlamentarische demokratische Republik, die laut
Verfassung sozialistisch und „säkular“ ist. Hier bezieht sich „säkular“ nicht auf die
Trennung von Kirche und Staat, sondern auf die Tatsache, dass das Land keine offizielle
Staatsreligion hat und die Regierung alle Religionen gleich behandelt.
Unter dem National Commission for Minorities Act (NCM; Gesetz der Nationalen
Minderheitenkommission) des Jahres 1992 galten Muslime, Sikhs, Christen, Parsi bzw.
Zoroastrier und Buddhisten als religiöse Minderheiten. Jainas wurden der Liste vor
Kurzem hinzugefügt, nachdem diese sich lange dafür eingesetzt hatten. Indigene und
Stammesvölker wurden zu den Hindus gezählt. Obwohl mehr als vier von fünf Indern
Hindus sind, hat das Land die drittgrößte muslimische Bevölkerungsgruppe der Welt.
Muslime sind in Lakshadweep, Jammu und Kaschmir in der Mehrheit. Ein recht großer
Anteil lebt in Assam (30,9 %), Westbengalen (25,2 %), Kerala (24,7 %), Uttar Pradesh
(18,5 %) und Bihar (16,5 %). Das Christentum ist die vorherrschende Religion in Nagaland, Mizoram und Meghalaya. Auch in Manipur (34,0 %), Goa (26,7 %), auf den
Andamanen und den Nikobaren (21,7 %), in Kerala (19,0 %) und in Arunachal Pradesh
(18,7 %) ist der Anteil der Christen nennenswert. Im Punjab sind 75 % der gesamten
Sikh-Bevölkerung des Landes beheimatet. Buddhisten sind in Ladakh (Bundesstaat
Jammu und Kashmir) vorherrschend.
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Die aktuellsten offiziellen Angaben über die Zusammensetzung der Bevölkerung nach
Religionszugehörigkeit sind der Volkszählung von 2001 zu entnehmen. Die Regierung
ist der Ansicht, die Offenlegung solcher Informationen könne in einer Gesellschaft, die
tief in Glaubensidentitäten aufgespalten ist, Zorn schüren. In den letzten Jahren gab es
in der Mehrheit der Hindu-Bevölkerung zunehmende Befürchtungen, dass die religiösen Minderheiten – insbesondere die muslimische Bevölkerung, deren Geburtenrate
durch große Familien vergleichsweise höher ist als die der Hindus – sie entweder zahlenmäßig überflügeln oder in den Hintergrund drängen könnten. Es ist nicht möglich,
mithilfe der Zahlen der Volkszählung aus dem Jahr 2001 den Bevölkerungsanteil religiöser Minderheiten für die Volkszählung 2011 hochzurechnen, da jede Gemeinschaft
eine unterschiedliche Wachstumsrate hat. Insgesamt nahm die Gesamtbevölkerung in
den zehn Jahren zwischen beiden Volkszählungen um 17,64 % zu. Die Wachstumsrate
der Muslime lag in dieser Dekade bei etwa 36 %, die der Hindus bei 20 %.
Am 14. August 1947 wurde Britisch-Indien aufgeteilt und Pakistan als Land mit muslimischer Mehrheit „ausgegliedert“. Im Verlauf der Teilung wurden schätzungsweise
eine Million Hindus und Muslime beiderseits der neuen Grenzen getötet und es kam zu
einem erzwungenen Bevölkerungsaustausch, der mehr als zehn Millionen Menschen
betraf. Wiederholte gewaltsame Konfrontationen zwischen Hindus und Muslimen – die
Regierung verzeichnete über 20.000 größere Zwischenfälle in 60 Jahren – werden auf
das Leid zurückgeführt, das die Menschen zur Zeit der Teilung durchmachen mussten. Seit den siebziger Jahren haben Sikhs Angriffe auf Hindus durchgeführt in dem
Bestreben, eine separate Sikh-Nation im Punjab zu schaffen. Premierministerin Indira
Gandhi befahl im Sommer 1984 einen Angriff auf den Goldenen Tempel von Amritsar im Punjab, um bewaffnete Kämpfer daraus zu vertreiben. Die Sikh-Gemeinschaft
betrachtet den Tempel als ein Heiligtum; die Premierministerin wurde am 31. Oktober
desselben Jahres von zwei Leibwächtern, beide Sikhs, ermordet. Als Vergeltung töteten
erzürnte Hindu-Gruppen über 5.000 Sikhs, davon etwa 3.500 in der Landeshauptstadt
New Delhi.
Seit den neunziger Jahren gab es Angriffe militanter Hindu-Gruppen auf Christen,
insbesondere auf evangelikale Gruppen und Mitglieder der Pfingstgemeinden. 2007
und 2008 kam es hauptsächlich in den Staaten Orissa und Karnataka zu organisierten
Angriffen auf Christen. Militante Hindu-Gruppen des rechten Flügels, wie der Rashtriya Swayamsewak Sangh und der Vishwa Hindu Parishad, beschreiben die „nichtindischen Religionen“, also solche, deren Ursprung nicht auf dem indischen Subkontinent
liegt, als „fremde Religionen“, für die im Land kein Platz sei.1

1

S. Ram Puniyani, Communal Politics, Facts versus Myths, SAGE Publications.
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Die Ansichten in Bezug auf den genauen Bevölkerungsanteil der Christen im Land
gehen auseinander. Die Katholische Kirche, die protestantischen Gruppen und insbesondere die Pfingstkirchen geben einen Gesamtwert an, der etwa zwei- bis dreimal so
hoch ist wie die 2,3 % der offiziellen Volkszählung. Viele Konvertiten, die zu den Gemeinschaften der ehemals „Unberührbaren“ gehören, lassen sich möglichst nicht als
konvertierte Christen registrieren, um weiterhin in den Genuss der für sie reservierten Plätze in akademischen Institutionen, in der öffentlichen Verwaltung und im Parlament zu kommen, für die sie nach einem offiziellen Übertritt zum Christentum gemäß
Gesetz nicht mehr infrage kämen. Dieses Gesetz wurde beim Supreme Court (Oberster
Gerichtshof) Indiens angefochten. Andere wiederum, wie die Khrist Bhaktas von Varanasi, erklären, sie würden zwar Christus verehren, aber nicht ausschließlich. Diese „verborgenen Gläubigen“ oder „stillen Glaubensgenossen“, von denen viele in die kleinen
Dorfkirchen kommen, werden von ihren hinduistischen Kritikern „Kryptochristen“ und
„Scheinchristen“ genannt.
Die Statistiker Todd Johnson und Kenneth Ross2 schätzen, dass die Christen in Indien
4,8 % der Bevölkerung – das entspricht 58 Millionen Menschen – ausmachen. Andere
schätzen ihren Anteil sogar auf 9 % ein. Die Statistiken über das Wachstum der Kirche
variieren ebenfalls. Johnson und Ross schätzen, dass die Gemeinschaft der Christen in
Indien zwischen 2000 und 2010 jährlich grob gerechnet um etwa 2,75 % gewachsen
ist. Die Katholische Kirche hat in Indien drei Riten bzw. Teilkirchen: die Lateinische
Kirche, die mit über zehn Millionen Mitgliedern dominiert; die Syro-Malabarische Kirche mit über sechs Millionen Mitgliedern und die Syro-Malankarische Kirche mit einer
Million Mitgliedern. Der Katholizismus wird wegen seines Netzwerks an Schulen,
Krankenhäusern und seiner sozialen Einrichtungen weithin respektiert. Mit zwei Millionen Mitgliedern ist die Church of South India (südindische Kirche) die größte protestantische Kirche des Landes. Die Siebenten-Tags-Adventisten, die orientalisch-orthodoxen
Kirchen, die United Evangelical Lutheran Churches (Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche in Indien) und die Believers Church (verbunden mit der American Mission, Gospel for Asia) haben nach ihren eigenen Angaben jeweils etwa zwischen einer
und zwei Millionen Mitglieder. Die Church of North India (nordindische Kirche) gibt
1,5 Millionen Mitglieder an.
Gesetz und Religionsfreiheit
Die Verfassung Indiens garantiert Glaubensfreiheit. Artikel 25 (1) besagt, dass alle Menschen das Recht auf Gewissensfreiheit haben ebenso wie das Recht, sich frei zu einer
2

Todd Johnson; Kenneth Ross:Atlas of Global Christianity.
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Religion zu bekennen, sie zu praktizieren und zu verbreiten. Artikel 27 zufolge besteht
Freiheit in Bezug auf das Zahlen von Steuern, die zur Förderung einer bestimmten Religion bestimmt sind; demnach darf niemand gezwungen werden, Steuern für die Förderung oder Aufrechterhaltung einer Religionsgemeinschaft zu zahlen. Artikel 28 besagt, dass in Schulen, die ausschließlich mit staatlichen Mitteln betrieben werden, kein
Religionsunterricht angeboten werden soll. Artikel 26 über die Rechte von Gruppen
bestimmt, dass jede Religionsgemeinschaft oder jede Sektion einer solchen Gemeinschaft das Recht hat, ihre eigenen religiösen Angelegenheiten zu regeln, Institutionen
für religiöse und wohltätige Zwecke zu gründen und aufrechtzuerhalten und Eigentum
aller Art zu besitzen, zu erwerben und zu verwalten. Artikel 29 legt fest, dass alle Bürger
das Recht haben, ihre jeweiligen Bräuche und Sprachen zu bewahren. Und Artikel 30
bestimmt, dass es religiösen und sprachlichen Minderheiten freisteht, Bildungsinstitutionen ihrer Wahl zu gründen und zu führen.
Der Staat behält sich jedoch das Recht vor, Einschränkungen aufzuerlegen, und hat dies
auch oft getan. Das Recht auf Religionsfreiheit steht allgemein unter dem Vorbehalt
der öffentlichen Ordnung, Moral, Gesundheit und anderen Verfassungsbestimmungen.
Dem All India Christian Council (Gesamtindischer Christenrat), der Catholic Bishop’s
Conference (Katholische Bischofskonferenz) von Indien und anderen kirchlichen Gruppen zufolge wird die Glaubensfreiheit speziell von drei Gesetzen verletzt, die sich in
der Praxis als sehr diskriminierend erweisen. Das erste ist Artikel 341 (iii), der die sogenannten unterprivilegierten „gelisteten Kasten“ (scheduled castes) bzw. Dalits dafür
bestraft, zum Christentum oder zum Islam zu konvertieren, denn sie laufen dann Gefahr,
alle Sonderrechte zu ihrer Förderung zu verlieren, wie Sitze im Parlament, Plätze in
bestimmten Arbeitsbereichen und Stipendien. Das zweite ist der sogenannte Freedom
of Religion Act („Verordnung zur Religionsfreiheit“), der in sieben Staaten existiert und
mit dem religiöse Übertritte kontrolliert werden. Die Bharatiya Janata Party droht damit, diese Verordnung zu einem nationalen Gesetz zu machen. Das dritte ist der Foreign
Contribution Regulation Act (FCRA; Gesetz zur Regulierung ausländischer Beiträge),
der sich augenscheinlich gegen Nichtregierungsorganisationen richtet, aber häufig selektiv gegen christliche Gruppen oder NGOs eingesetzt wird, die sich für die Stärkung
der Armen oder Ausgegrenzten einsetzen.3
Das Ministry for Minority Affairs (Ministerium für Angelegenheiten der Minderheiten),
die National Human Rights Commission (NHRC; Nationale Menschenrechtskommission) und die National Commission for Minorities (Nationale Minderheitenkommission)
sind staatliche Einrichtungen, die geschaffen wurden, um Vorwürfe religiöser und andeBericht einer christlichen Gemeinde an den UN-Sonderberichterstatter über Religions- und
Weltanschauungsfreiheit, 2008 und 2014, New Delhi.
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rer Diskriminierung zu untersuchen und den jeweils zuständigen lokalen oder nationalen Regierungsbehörden Empfehlungen zur Abhilfe zu geben. Doch Bürgerrechtsgruppen zufolge können diese Einrichtungen nichts bewirken und sind ineffektiv.
Gewaltsame Verfolgung
Physische Gewalt gegen Geistliche und Gemeindemitglieder und Angriffe auf große
und kleine Kirchen sind die gängige Art und Weise, wie religiöse Intoleranz sich äußert.
Die Menschen sind nach wie vor traumatisiert von den gewaltsamen Ausschreitungen
im Kandhamal-Distrikt in Orissa, die sich Weihnachten 2007 und August bis November 2008 ereigneten. Nach einem Bericht, der dem United Nations Human Rights Council (UN-Menschenrechtsrat) in Genf unterbreitet wurde, wurden über 5.600 Häuser und
300 Kirchen zerstört, 400 Dörfer von ihrer christlichen Bevölkerung „gesäubert“, über
56.000 Menschen vertrieben und dazu gezwungen, ein Jahr lang in Flüchtlingslagern
der Regierung und der Kirche zu leben. Über 100 christliche Männer und Frauen wurden während dieser gewaltsamen Ausschreitungen verbrannt oder zu Tode gehackt. Die
Justiz reagierte langsam. Von 31 Gerichtsverfahren wegen Mordes, die an Bezirksgerichtshöfen verhandelt wurden, endete nur eines mit einer Verurteilung.4 Eine Gruppe,
die mit Opfern arbeitet, hat das Supreme Court (Oberstes Gericht) Indiens veranlasst,
neue Untersuchungen anzustellen und die Mordfälle noch einmal aufzurollen.
Dr. John Dayal vom All India Christian Council sagt, extremistische Hindus und Muslims seien hinsichtlich Konversionen zum Christentum paranoid und darin liege die
Wurzel all der Gewalt. In Kaschmir sind es fanatische Muslime und in anderen Landesteilen Mitglieder des Rashtriya Swayamsewak Sangh und ähnlicher Gruppen, wie
Bajrang Dal, Vishwa Hindu Parishad, Ram Sene, Shiv Sena und mehrere kleinere Gruppen. Der All India Christian Council, die Evangelical Fellowship und andere führten
über 200 Fälle von Gewalt auf, die sich von Oktober 2012 bis Oktober 2013 ereignet
haben. Ein Großteil dieser Gewalt war in vier Staaten zu verzeichnen: in Karnataka
(mit der höchsten Anzahl), Andhra Pradesh, Madhya Pradesh und Chhattisgarh sowie
in weiteren Staaten mit sporadischen Vorfällen im Lauf des Jahres. Der All India Christian Council organisierte im April 2013 eine öffentliche Anhörung zur Gewalt im Staat
Karnataka, bei der Aussagen von 80 Pastoren, darunter auch Frauen, aufgenommen
wurden, die bezeugten, dass es in ländlichen Gebieten und Kleinstädten zu Gewalttaten
gegen sie gekommen war. Die Anwältin Tehmina Arora, die der Alliance Defending
Freedom vorsteht, eine Initiative, die verfolgten Pastoren und Kirchen rechtlichen BeiBericht einer Bürgergruppe an den UN-Menschenrechtsrat, Genf, Universal Periodic Review Indien,
2012, vorgelegt vom Forum of Freedom for Religion, Bangalore, http://tinyurl.com/pc456nn
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stand zur Verfügung stellt, erklärt, dass im ganzen Land unabhängige Geistliche die
Hauptlast der Gewalt tragen müssten.
Antikonversionsgesetze
Antikonversionsgesetze stehen in Staaten wie Orissa, Madhya Pradesh und Arunachal
Pradesh seit Jahrzehnten in den Gesetzbüchern. In den letzten Jahren wurden solche
Gesetze in Chhattisgarh, Gujarat, Himachal Pradesh und Rajasthan erlassen. Die Bharatiya Janata Party tat wiederholt ihre Absicht kund, ein nationales Antikonversionsgesetz auf den Weg bringen zu wollen, wenn sie in der Bundesregierung an die Macht
gelange. Alliance Defending Freedom, Indien, zufolge sind die Antikonversionsgesetze
drakonische Rechtsvorschriften, die nur religiöse Feindschaft und Spaltungen fördern
und Gewalt gegen Christen geschürt haben. Die Kirche stellt fest, dass diese Gesetze
nicht verfassungskonform seien und sie dem Recht auf Rede- und Meinungsfreiheit, der
Gewissensfreiheit und dem Recht, die Religion seiner Wahl zu praktizieren und zu verbreiten, unzumutbare Restriktionen auferlegen. Der Supreme Court und diverse High
Courts (Hohe Gerichte) haben das Gesetz bestätigt.
Geldbeschaffung, Kontrolle finanzieller Mittel und Auslandsspenden
Der Foreign Contribution Regulation Act 5 (FCRA, Verordnung zur Regulierung ausländischer Beiträge), der 1975 während des von Indira Gandhi auferlegten nationalen
Ausnahmezustands erlassen wurde, überwacht und kontrolliert Geldanweisungen, Zuwendungen und Spenden aus dem Ausland an indische Nichtregierungsorganisationen
und an den ehrenamtlichen Sektor, einschließlich kirchlicher Gruppen und einzelner
Geistlicher. Er wurde routinemäßig missbraucht, um Druck auf Kirchen und andere
Gruppen auszuüben. 2013 wurden Zulassungen von 400 Organisationen aufgehoben,
darunter auch die einer katholischen Diözese. Mehrere westliche Geberorganisationen
wurden ebenfalls auf die schwarze Liste gesetzt.
Indien hat strenge Verleumdungsgesetze und Strafbestimmungen im Fall der Verhöhnung einer Religion. Dessen ungeachtet werden der Islam und das Christentum in vielen
Zeitungen und manchmal in Filmen geschmäht. Hindu-Gruppen brandmarken Muslime
regelmäßig als Terroristen und Christen als Agenten des Papstes, die versuchen, Indien

http://creative.sulekha.com/fcra-returns-to-haunt-church-ngos_486853_blog.
Siehe auch http://mha1.nic.in/fcra.htm
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zum Christentum zu bekehren. Mitunter wurden die obigen Gesetze gegen christliche
Geistliche genutzt.
Beschränkungen der Evangelisierung
Aktivitäten zur Evangelisierung, darunter kleinere Gebetsveranstaltungen, Heilungsversammlungen und das Verteilen von Bibeln und Traktaten, wecken den Zorn verschiedener militanter Hindu-Gruppen, die oft von der örtlichen Polizei unterstützt werden. Ein typischer Fall ist der einer Gruppe von Missionaren – Männer und Frauen –,
die im August 2013 auf der Straße in Bayyanagudem, Koyyalagudem Mandal, im WestGodavari-Bezirk von Andhra Pradesh Broschüren verteilten. Eine Gruppe von Angreifern attackierte sie und schlug sie zusammen. Mehrere Männer und Frauen wurden
dabei schwer verletzt.
Schwierigkeiten beim Bau von Kirchen
Viele christliche Gemeinschaften – von kleineren Gruppen unabhängiger Geistlicher
und Pfingstgemeinschaften bis hin zur Katholischen Kirche – berichten, es sei zunehmend schwierig, neue Kirchen zu bauen. Die Probleme erstrecken sich von der Ablehnung der Regierung, Kirchen in den Stammesgebieten Orissas zu genehmigen, bis hin
zu Einwänden von Hindu-Nachbarschaften in Teilen Neu-Delhis. Einige Kirchen haben
die Regierung verklagt. Zwei Pastoren der Evangelical Church of India in Thiruvananthapuram berichteten der Human Rights Commission (Menschenrechtskommission)
Indiens, sie hätten kurz zuvor Land in Melamcode erworben und von den örtlichen
Behörden die schriftliche Genehmigung zum Bau einer Kirche erhalten, doch als der
Bau kurz vor der Vollendung stand, ordneten die Behörden an, diesen zu stoppen. Hindu-Aktivisten unterbrachen auch den Sonntagsgottesdienst in einer vorläufigen Halle.
Der High Court hatte Sonntagsgottesdienste zugelassen, doch die lokalen Behörden
verboten sie wieder.
Polizei- und Regierungsinstitutionen nahmen sich manchmal das Recht heraus, Kirchen
zu zerstören, und machten zum Beispiel geltend, diese stünden auf Stammesland oder es
sei vorher keine Genehmigung eingeholt worden. Trotzdem werden Tempel ungehindert
in Dörfern und Städten, sogar an Kreuzungen inmitten von Waldgebieten errichtet. Im
Distrikt Rangareddy, Andhra Pradesh, demolierte ein Finanzbeamter der Dundigl Panchayat (Lokalverwaltung) am 15. Juli 2013 eine Kirche mit dem Argument, es handle
sich um einen nichtgenehmigten Bau. Die Bitten der Gläubigen blieben wirkungslos.
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Ein weiterer gängiger Trick, um die Errichtung einer Kirche in einem Gebiet zu verhindern, besteht darin, dass eine Einwohnervereinigung oder der Dorfrat sagt, man wolle
keine christliche Gebetsstätte in einer Gegend mit mehrheitlich hinduistischer Bevölkerung. Ein Beispiel ist der Fall von Pastor BVN Bhaskar Raoder Life in Christ Ministries
in Charlapally-Ghatkeser in Andhra Pradesh, der sich wiederholt bemühte, im Dorf eine
Kirche zu bauen. Die Nachbarn wollen keinesfalls eine Kirche. Polizei und Behörden
sind offenbar machtlos.
Gewalt gegen Geistliche
Die meisten Fälle von Christenverfolgung sind Angriffe auf einzelne Geistliche unabhängiger Pfingstkirchen, mitunter auch auf die Frau oder die kleine Kirche des betreffenden Geistlichen in einem Dorf oder einer Kleinstadt. Das Jahr 2013 verzeichnete
die meisten Vorfälle in den Staaten Karnataka, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh und
Chhattisgar. Einige bezeichnende Fälle aus Karnataka, von denen der All India Christian Council berichtet, verdeutlichen, wie barbarisch die Gewalttaten sind. Die Reaktion
der Polizei war gemischt: Manchmal stellte sie sich auf die Seite der Angreifer und bei
anderen Gelegenheiten half sie den Opfern. Ein typischer Fall: Am 5. Oktober stattete
der protestantische Geistliche Rev. Anil Kumar aus der Stadt Hubli einer Witwe einen
Besuch ab, um mit ihr für ihren Mann zu beten. Er wurde aus dem Haus gezerrt, beschuldigt, Zwangskonversionen durchzuführen, und zusammengeschlagen. Später wurde er erneut von der Polizei geschlagen.6
In der Stadt Belgaum stürmten Aktivisten von Sri RamSena, einer Gruppe der extremen
Rechten, einen Gottesdienst der New Life Church. Sie attackierten die Gläubigen so
lange, bis die Polizei eingriff. In der Bhovi Colony in Tumkur drang die Polizei in eine
Gebetsversammlung der Pfingstmission ein und nahm den Pastor, T. K. Naik, in Haft
mit der Begründung, das Gebet sei eine Belästigung.
Parlamentswahlen 20147
Nach dem Sieg der hindu-nationalistischen Bharatiya Janata Party (BJP) Narendra
Modis bei den Parlamentswahlen (7. April bis 12. Mai) äußerten einige politische Kommentatoren Besorgnis im Hinblick auf die Konsequenzen dieses Sieges für religiöse
http://www.nac.nic.in/pdf/pctvb.pdf
http://timesofindia.indiatimes.com/home/lok-sabha-elections-2014/news/Election-results-2014-Indiaplaces-its-faith-in-Moditva/articleshow/35224486.cms
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Minderheiten. In der britischen Zeitung The Guardian schrieb der Journalist Jason
Burke: „Die Beziehungen zwischen den 150 Millionen Muslimen Indiens und der
Hindu-Mehrheit wurde zu einem Schlüsselthema in der erbittert ausgefochtenen fünfwöchigen Kampagne. Die Kandidaten beschuldigten sich gegenseitig, Stimmen durch
das Abzielen auf bestimmte Gemeinschaften oder das Schüren sektiererischer Spannungen gewinnen zu wollen.“8
In einer Pressemitteilung versicherte die Catholic Bishops’ Conference of India dem
designierten Premierminister Narendra Modi ihre „rückhaltlose Unterstützung […] bei
seinen Bemühungen, die Nation zu neuen Gipfeln des Friedens, des Wohlstands und der
Harmonie zu führen“.9 Erzbischof John Barwa aus dem Bistum Cuttack-Bhubaneswar,
Schauplatz schlimmster antichristlicher Ausschreitungen insbesondere von 2007 bis
2008,10 äußerte vorsichtigen Optimismus. Er erklärte: „Die ersten Aussagen des designierten Premierministers Narendra Modi geben mir allen Grund, optimistisch zu sein.
Vielleicht waren unsere Sorgen und Zweifel letztendlich unbegründet. Warten wir es
ab! Natürlich respektieren wir das Votum der Menschen. Die BJP hat einen überwältigenden Sieg davongetragen und die Erwartungen sind jetzt natürlich sehr, sehr hoch.“11

www.theguardian.com/world/2014/may/16/narenda-modi-bjp-sweep-power-indian-elections
http://cbci.in/FullNews.aspx?ID=1451
10
www.news.va/en/news/asiaindia-mass-attack-against-christians-in-orissa
11
www.acn-aed-ca.org/1-anglais/eindex2.htm
8
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Indonesiens Tradition des religiösen Pluralismus und der Harmonie ist zunehmend
gefährdet, die religiöse Intoleranz nimmt dramatisch zu, angetrieben vom radikalen
Islamismus. Die Anschläge auf Kirchen nehmen zu, immer mehr Kirchen sind gezwungen zu schließen. Andere Glaubensgemeinschaften, wie die Ahmadi und die Schiiten
innerhalb des Islams, aber auch die Buddhisten, die Hindus, die Bahai, die Anhänger
des Konfuzianismus, der einheimischen traditionellen Religionen und die fortschrittlichen sunnitischen Muslime, die gegen die Intoleranz sind, sind vermehrt mit Drangsalierungen und Gewalt konfrontiert. Die Verurteilung eines Atheisten, Alexander Aan,
zu zweieinhalb Jahren Haft, der erklärt hatte, nicht an Gott zu glauben, zeigt deutlich,
dass der Aufstieg des islamischen Extremismus sich stark auf ganz Indonesien auswirkt.1
Am 30. Mai 2013 verlieh die Stiftung Appeal of Conscience Foundation in New York
dem indonesischen Staatspräsidenten Susilo Bambang Yudhoyono den „World Statesman Award“ für Verdienste um die Religionsfreiheit. Die Verleihung der Auszeichnung
wurde in Indonesien mit Empörung und Ungläubigkeit aufgenommen. Es wurde eine
Petition eingereicht, die 8.396 Menschen unterzeichnet hatten, um gegen die Auszeichnung zu protestieren.2 Vor dem Amtssitz des Staatspräsidenten zogen Demonstranten
auf, zahlreiche indonesische Organisationen, einschließlich des Instituts für den Interreligiösen Dialog in Indonesien (Interfidei), schrieben an Rabbi Arthur Schneier, den
Gründer und Vorsitzenden von „Appeal of Conscience Foundation“.3 Bezeichnend
„Intolerance in Indonesia is becoming mainstream“, Benedict Rogers, Catholic Herald,
24. September 2013.
2
„No World Statesman 2013 for Susilo Bambang Yudhoyono“, Petition, http://www.change.org/natoSBY
3
„A Letter of Protest for the World Statesman Award to President SBY“, http://interfidei.or.id/index.
php?page=news&id=151&lang=en
1
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ist wohl ein offener Brief an die Stiftung „Appeal of Conscience Foundation“, den
Pater Franz Magnis-Suseno SJ veröffentlicht hat, ein geachteter katholischer Priester
und Professor für Philosophie an der Driyarkara School for Philosophy, Universitas
Indonesia in Jakarta. Der Jesuit schreibt darin:
„In Indonesien wurde bekannt, dass Sie den diesjährigen Preis ,World Statesman
Award‘ unserem Staatspräsidenten Susilo Bambang Yudhyono für seine Verdienste um
die religiöse Toleranz verleihen wollen. Das ist eine Schande, eine Schande für Sie. Es
beeinträchtigt jede Glaubwürdigkeit, die Sie als Institution mit ethischen Zielen beanspruchen können. Wie können Sie so einen Entschluss fassen, ohne jemanden in Indonesien zu fragen, der die Situation kennt? Wissen Sie nicht, mit welchen Schwierigkeiten sich Christen konfrontiert sehen, wenn sie neue Gebetsstätten eröffnen wollen, wie
viele Kirchen geschlossen werden, wie viele Bestimmungen eingeführt werden, die den
Minderheiten das Praktizieren ihres Glaubens erschweren, und wie oft es an der Basis
zu Intoleranz kommt? Und vor allem: Haben Sie nie etwas über die beschämenden und
gefährlichen Verhaltensweisen radikaler religiöser Gruppen gegen sogenannte ‚Abtrünnige‘ wie die muslimischen Ahmadi-Gemeinden oder Schiiten gehört? Hunderte ihrer
Anhänger sind unter der Regierung von Susilo Bambang Yudhoyono aus ihren Häusern
vertrieben worden. Mit der Verleihung spielen Sie den radikalen Extremisten in die
Hände – noch sind es wenige –, die Indonesien von all dem befreien wollen, was sie als
Häresie und Unglauben betrachten.“ ‘
Der Anstieg religiöser Intoleranz wird durch eine Verbindung verschiedener Faktoren
bewirkt. Hinter vielen Gewaltakten stehen islamistische Selbstschutzorganisationen
wie die Front Pembela Islam oder die Islamic Defenders Front, die ungestraft Attentate
auf Kirchen, Ahmadi-Moscheen, schiitische Gemeinden und andere Ziele verüben. Die
islamistische Propaganda, die sich von den Universitäten, Moscheen, Koranschulen,
islamischen Privat-Schulen oder Internaten ausbreitet, beeinflusst die aktuellen Gesprächsthemen. Die Verbreitung islamistischer Ideen wird weitgehend aus dem Nahen
Osten importiert, vor allem durch die Finanzierung von Studienstipendien in SaudiArabien und Jemen und die finanzielle Unterstützung für die Veröffentlichung und Verteilung islamistischer Literatur4.
Die Regierung selbst hat auf dreifache Weise dazu beigetragen, eine Situation zu schaffen, in der die religiöse Intoleranz wachsen konnte: erstens durch die Einführung von
diskriminierenden Bestimmungen, etwa die Gemeinsame Regelung über Gotteshäuser
aus dem Jahr 2006 sowie der Gemeinsame Erlass aus dem Jahr 2008, der die AktiviOffener Brief von Franz Magnis-Suseno, http://progresivenews.com/2013/05/17/open-letter-of-franzmagnis-suseno-to-the-acffiled-under-public-awareness/

4
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täten der Ahmadi-Gemeinschaft einschränkt. Dr. Musdah Mulia, Vorsitzender der Indonesischen Konferenz für Religionen und Frieden, gibt an, dass es mindestens 147
„diskriminierende Gesetze und staatliche Bestimmungen im religiösen Bereich gibt“.
Er ist der Meinung: „Solange es gestattet ist, dass diese Gesetze Anwendung finden,
wird es in der Gesellschaft stets ein starkes Potenzial für Gewalt geben. Es besteht der
Bedarf nach Reformen und der Schaffung neuer Gesetze, die sich den Anforderungen
der Menschenrechte, der Grundsätze der Demokratie, der Toleranz und des Pluralismus
besser anpassen.“5
Zweitens ist die Regierung für aufhetzende öffentliche Äußerungen verantwortlich, die
den Extremisten Handlungsfähigkeit zusprechen. Ein Beispiel: 2005, kurz nach seinem
ersten Wahlsieg, hielt Staatspräsident Yudhoyono eine Rede vor der Majelis Ulema Indonesia, kurz „MUI“, dem höchsten Rat der islamischen Religionsgelehrten, und versprach ihnen eine „zentrale Rolle“ in den politischen Entscheidungen hinsichtlich der
Religion. In einer anderen Rede aus dem Jahr 2007 versprach der Staatspräsident, dass
nach Verkündung einer Fatwa oder eines religiösem Erlasses seitens der MUI, „die Instrumente des Staats ihre Pflicht erfüllen können. Wir alle müssen strenge Maßnahmen
gegen abweichende Glaubensmeinungen ergreifen.“ Der Minister für Religiöse Angelegenheiten deutete an, dass die Christen selbst für ihre Verfolgung verantwortlich seien,
da sie gegen die Schließung von Kirchen protestiert hätten. Auch sprach er sich wiederholt für ein komplettes Verbot der Ahmadi aus. 2013 bezeichnete er den interreligiösen
Konflikt als „einen normalen Zug der menschlichen Natur.“6
Drittens ist es auch Schuld der Behörden, dass der Rechtsgrundsatz, wonach Täter von
Gewaltakten zur Rechenschaft gezogen und religiöse Minderheiten geschützt werden,
fast nie eingehalten wird. In einem Fall etwa widersetzte sich der Bürgermeister von
Bogor in West-Java einem Bescheid des Obersten Gerichtshofs, der vorsah, dass die
Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin, eine protestantische Kirche in Bogor, offen
bleiben sollte. Der Bürgermeister hatte befohlen, die Kirche zu schließen, auch mit
Gewalt, obwohl die Baugenehmigung für den kirchlichen Gebrauch vorlag. Bis heute
wurde nichts unternommen, um dem Beschluss des Obersten Gerichts nachzukommen.
Der Ombudsmann richtete sogar ein Gesuch an den Staatspräsidenten mit der Bitte
um Intervention zur Durchsetzung der Rechtsstaatlichkeit, doch sein Schreiben wurde
ignoriert.

www.indonesia-investments.com/doing-business/risks/radical-islam/item245
Musdah Mulia, „The Problem of Implementation of the Rights of Religious Freedom in Indonesia“,
EU-Indonesia Conference: „Human Rights und Faith in Focus“, 24/25. Oktober 2011.
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Dr. Ahmad Suaedy des Abdurrahman Wahid Centre für Interreligiösen Dialog und
Frieden glaubt, dass Indonesien nun vom Mainstream der Intoleranz erfasst wird, nicht
als Ergebnis „politischer Gleichgewichte“, sondern der „aktuellen Politik“.7
Nach Angabe des Jakarta Christian Communication Forum belief sich die Zahl der
Angriffe auf christliche Kirchen 2012 auf insgesamt 75.8 Das weist auf ein ständiges
Ansteigen der Angriffe hin: Waren es 2009 nur zehn antichristliche Vorfälle, stiegen
sie 2010 auf 47 und 2011 auf 64. Dem indonesischen Kirchenbund zufolge wurden seit
2004 mindestens 430 Kirchen angegriffen, geschlossen oder in Brand gesteckt. Das
Setara-Institut berichtet, dass die Angriffe auf die Religionsfreiheit von Jahr zu Jahr
zugenommen haben: 200 (2009). 216 (2010), 244 (2011) bzw. 264 (2012).9
Viele Gemeinden stoßen auf wesentliche Schwierigkeiten, um Baugenehmigungen
für die Errichtung von Kirchen zu erhalten. So mussten 23 Jahre vergehen, bevor die
Baugenehmigung zur Errichtung der St.-Bernadette-Kirche in Tangerang, West–Java,
bewilligt wurde. Im Berichtszeitraum erhielt die Pfarre schwere Drohungen von den
Extremisten, die gegen den Bau protestierten. Zurzeit versammelt sich die Kirchengemeinde in sechs verschiedenen Räumlichkeiten und verfügt über kein ständiges Gotteshaus.10
Auf ähnliche Weise wurde die katholische Friede-Christi-Kirche in Kampung Diri, einem Vorort von Jakarta, mit Drohungen und Demonstrationen konfrontiert, die eine
Schließung der Kirche forderten.
Einige Kirchen wurden zerstört. Am 21. März 2013 rissen die Behörden das neue Kirchengebäude nieder, das die HKBP-Setu-Kirche in Bekasi errichtet hatte.11 Ein Mitglied
der Kirchengemeinde erklärte der Christian Solidarity Worldwide: „Es ist mein Recht,
Gott anzubeten, mein grundlegendes Menschenrecht. Warum wird mir dieses Recht
nicht zugestanden? Ich fühle mich wie ein Fremder in diesem Land.“12

The Jakarta Globe, „,Religious Conflict is Normal‘“, says Religious Affairs Minister“,
16. November 2013.
8
Interview mit Christian Solidarity Worldwide, 2013.
9
Bericht von Theophilus Bela, Jakarta Christian Communication Forum, 14. Januar 2013.
10
Setara Institute, „Leadership Without Initiative: The Condition of Freedom of Religious Belief in
Indonesia“, 2012.
11
The Jakarta Globe, „Tangerang Church Site Shuttered by Protestors“, 23. September 2013.
12
The Jakarta Post, „Issues of the day: Church in Bekasi demolished“, 25. März 2013.
7
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Am 14. Februar 2013 wurden zwei Kirchen in Makassar, im Süd-Sulawesi, Ziel von
Brandflaschen.13 Besonders schwer ist die Lage in Aceh. Im Mai 2012 wurden 17 Kirchen geschlossen, im Oktober 2012 wurden weitere neun Kirchen und fünf Buddhistische Tempel behördlich geschlossen. „Die Menschen beten im Verborgenen“, erklärte
ein Pastor der Christian Solidarity Worldwide. Im Dezember 2013 erließ die Ulema
Consultative Assembly, die beratende Versammlung der islamischen Religionsgelehrten, eine Verordnung, mit der den Muslimen in Banda Aceh verboten wurde, Weihnachtsgrüße zu wünschen und Neujahr zu feiern. Demonstranten versammelten sich vor
den öffentlichen Amtsgebäuden und forderten das Verbot christlicher Feierlichkeiten.14
Eine weitere Sorge betrifft die steigende Kriminalisierung der Opfer. Am Weihnachtsabend 2012 wurden Reverend Palti Panjaitan, Pastor der HKBP-Filadelfia-Kirche in
Bekasi, einem Vorort von Jakarta, und seine Kirchengemeinde von einer aufgebrachten Menschenmenge angegriffen, die sie mit Steinen bewarf, als sie versuchten, eine
Weihnachtsmesse auf der Straße vor ihrer Kirche zu halten. Das Kirchengebäude wurde
behördlich geschlossen und ist es noch bis heute. Die Gemeindemitglieder zerstreuten
sich und flohen, die Meute versuchte den Pastor anzugreifen, der, wie er später berichtete, seine Hände „in einer Geste“ ausstreckte, um die Menschen anzuhalten. Er wurde
daraufhin von der Polizei nach Hause eskortiert. Am nächsten Tag wurde er beschuldigt,
den Anführer der angreifenden Gruppe, Ustad Abdul Aziz, schwer geschlagen zu haben,
und musste sich vor Gericht verantworten. Auch wenn das Gericht den Fall zurückwies,
ist das nur ein Beispiel der wachsenden Tendenz, gefälschte Rechtsfälle als Mittel gegen
religiöse Minderheiten einzusetzen. Auch erhielt Reverend Palti zahlreiche Drohungen,
einschließlich einer Warnung seitens eines lokalen islamischen Führers, Abdul Aziz Bin
Naimum, der ihm drohte: „Ich werde dir die Kehle durchschneiden“ und die entsprechende Geste machte.15
Pastor Bernhard Maukar der Pfingstkirchlichen Bewegung in Rancaekek-Jatinangor,
West-Java, verbrachte 2013 drei Monate in Haft, weil er eine Kirche ohne Lizenz führte, obwohl er eine Genehmigung beantragt und vereinbart hatte, eine Strafe zu zahlen.
Seine Kirche wurde von radikalen islamistischen Gruppen wiederholt angegriffen und
er selbst bedroht. Bei einer dieser Attacken riefen die Leute „Komm raus, Reverend, wir
wollen dich töten. Ihr seid des Teufels Kirche.“16

Interview mit Christian Solidarity Worldwide, 2013.
The Jakarta Globe, „Two More Churches Hit in Makassar Molotov Cocktail Attacks“,
14. Februar 2013.
15
The Washington Post, „Indonesian Muslims protest Christmas in Aceh“, 20. Dezember 2013.
16
The Jakarta Globe, „Man Faces Three Months in HKBP Filadelfia Death Threat Case“, 25. Juli 2013.
13
14
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Neben der Schließung von christlichen Kirchen und den Angriffen und der Drangsalierung von Pastoren sind auch andere religiöse Minderheiten Ziel ernster Attacken und
Verfolgungen, vor allem die islamischen Ahmadi- und Schiiten-Gemeinden. 2013 wurde eine schiitische Moschee in Bekasi geschlossen und versiegelt. Etwa 20 Ahmadi
beschlossen, auf dem Gelände der Moschee zu bleiben, um sie vor der Zerstörung zu
bewahren. Drei Moscheen in Cianjur, West-Java, wurden im April 2013 geschlossen
und Ahmadis, die in der Gegend wohnten, erhielten Morddrohungen. Am 5. Mai 2013
griff eine Gruppe von 200 Menschen die Ahmadi-Gemeinde in Tasikmalaya, West-Java,
an. Die Gewalttätigkeit gegen die Ahmadi hat stark zugenommen, in den vergangenen Jahren gab es Angriffe auf Ahmadis in Lombok, Cikeusik, Cisalada und anderen
Orten. Ein Ahmadi in Tasikmalaya klagte: „Sagt der Außenwelt, dass wir in unseren
eigenen Häusern nicht mehr sicher sind. Es steht uns nicht länger frei, uns ungehindert
zu unserem Glauben zu bekennen und ein normales Leben zu führen, denn es gibt stets
jemanden, der uns zwingen will, nicht unseren Glauben zu leben.“ Ein anderer sagte:
„Ich fühle mich nicht sicher. Ich will nur eines: mich sicher fühlen.“17
2011 und 2012 wurde eine Reihe von Attentaten auf die schiitische Gemeinde in Sampang, Ost-Java, verübt, mehrere Hunderte Schiiten wurden vertrieben. Ein schiitischer
Geistlicher, Tajul Muluk, wurde wegen Verstoßes gegen die indonesischen BlasphemieGesetze verhaftet. 2013 wurde eine Sufi-Madrassa im südlichen Aceh angegriffen18.
Auch die Buddhisten waren Ziel von Angriffen, vor allem 2013 als Gegenschlag auf die
Verfolgung von Muslimen in Burma. Radikale Islamisten verübten eine Reihe von Attentaten auf buddhistische Tempel in Indonesien als Antwort auf die anti-muslimische
Gewalt in Burma.19
Indonesiens Tradition des Pluralismus beruht auf der Staatsideologie der „Pancasila“.
Wenn die Pancasila auch oft als Beispiel für Religionsfreiheit angeführt wird, sind ihre
Garantien beschränkt. Nur sechs Religionen werden offiziell in Indonesien anerkannt –
Islam, Protestantismus, Katholizismus, Buddhismus, Hinduismus und Konfuzianismus.
Für die Anhänger nicht anerkannter Religionen, vor allem der traditionellen lokalen
Religionen, wirkt sich die Diskriminierung auf alle Aspekte des Lebens aus, angefangen
vom Zugang zum Erziehungs- und Bildungssystem bis hin zur Arbeit und das Recht auf
eine Beerdigung. Im Personalausweis kann im Feld für die Angabe der Religionszugehörigkeit keine andere Religion als eine der sechs offiziell anerkannten aufscheinen.
Angehörige anderer Glaubensgemeinschaften haben zwei Möglichkeiten: Sie können
Interview mit Christian Solidarity Worldwide, 2013.
The Wall Street Journal, „Indonesia’s Religious Repression“, von Benedict Rogers, 8. August 2013.
19
www.hrw.org/news/2013/08/15/sufi-muslims-feel-heat-indonesia-s-rising-intolerance
17
18
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angeben, einer der sechs Hauptreligionen anzugehören und so ihren Glauben verleugnen, oder sie können das Feld überspringen und sich so der Diskriminierung aussetzen.
„Die Probleme für unsere Mitglieder beginnen mit der Geburt und begleiten sie bis zu
ihrem Tod“, klagte ein Angehöriger einer einheimischen traditionellen Religion.20
Erzbischof Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo aus Jakarta erklärte: „Die Zukunft hängt
von der Regierung ab.“ Er meinte, sollte es der Regierung gelingen, Recht und Ordnung
aufrechtzuerhalten, dann werde „den Radikalen ihre Kraft genommen“. Doch fügte er
hinzu: „Solange die Regierung die Religion als ein Machtinstrument einsetzt, fürchte
ich, dass sich die Lage immer mehr verschlechtern wird. Es sollte jedoch auf eine Verbesserung hin gearbeitet werden.“ Er befürchtet eine „Pakistanisierung“ des Landes,
ein Begriff, der immer öfter in Indonesien zur Anwendung kommt, als Warnung vor der
Entwicklung, die das Land nehmen könnte. Indonesien ist heute kein Pakistan. Sollte jedoch nichts unternommen werden, um die Islamisten einzudämmen, die Voraussetzungen der öffentlichen Debatte zu ändern, die diskriminierenden Gesetze zu revidieren,
die bedrängten Glaubensgemeinschaften zu schützen, die Gewalttäter zur Verantwortung zu ziehen und die Religionsfreiheit für alle zu gewährleisten, dann ist der Pluralismus in Indonesien stark gefährdet und die Welt könnte das Vorbild einer pluralistischen,
progressiven, mehrheitlich muslimischen Demokratie verlieren.

www.pharosobservatory.com/c/asia/INDONESIA/indonesia-alarming-bomb-attack-in-a-buddhisttemple-in-jakarta-en
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Seit 2005 gibt es im Irak eine Verfassung, die den Islam zur „offiziellen Religion“ der
Republik erklärt und festlegt, dass „kein Gesetz anerkannt werden kann, das nicht mit
dem islamischen Recht vereinbar ist“ (Artikel 2.1a). Die Verfassung garantiert, dass der
Staat für die Religionsfreiheit einsteht und die administrativen, politischen, kulturellen
und bildungsgebundenen Rechte der verschiedenen irakischen Ethnien gewährleistet.
Die Verfassung anerkennt das Recht auf Glaubensfreiheit und Religionsausübung aller Personen, ob Christen, Jesiden oder Sabäer-Mandäer (Artikel 2.1b und 2.2). Laut
Verfassung gibt es zwei Amtssprachen: Arabisch und Kurdisch. Außerdem haben „die
Iraker das Recht der Erziehung ihrer Kinder in den öffentlichen Bildungseinrichtungen
in ihren Muttersprachen, Turkmenisch, Assyrisch und Armenisch“ (Artikel 4). Diese
Sprachen sind in den entsprechenden Regionen die offiziellen Amtssprachen.
Irak hat rund 32,6 Millionen Einwohner. Die Mehrheit bilden arabische Schiiten (60 %),
rund 38 % sind sunnitische Muslime (Araber und Kurden), die restlichen 2 % sind
Christen und Jesiden. Die Zahl der Christen ist stark gesunken; man nimmt an, dass es
kaum mehr als 350.000 sind.
Die extrem geringe Präsenz der Christen im Parlament nach den Wahlen im Jahr 2005
(nur drei von 275 Sitzen) bedeutet, dass sie keine Möglichkeit haben, bei der Verabschiedung von Gesetzen Einfluss zu nehmen. Außerdem ist die Religionszugehörigkeit
weiterhin Teil des zivilrechtlichen Status und erscheint im Personalausweis eines jeden Bürgers. So sind Christen leicht zu erkennen, was bedeutet, dass sie oft Opfer von
Ungerechtigkeit und ungleicher Behandlung sind.
Es wird davon ausgegangen, dass Kinder automatisch der Religion ihres Vaters angehören. Konvertiert jedoch der Vater vom Islam zum Christentum, gilt das Kind weiterhin
offiziell als Muslim.
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Das Oberhaupt der größten christlichen Gemeinde Iraks, der chaldäisch-katholische
Patriarch Louis Raphaël I. Sako von Bagdad sagte: „Das einzige Kriterium für eine
friedvolle Koexistenz ist die Staatsbürgerschaft. Ich bin ein Bürger, unabhängig von
meiner Religion, egal ob ich Christ oder Muslim bin. Damit das eintreten kann, ist es
notwendig, die Religion von der Politik zu trennen. Würden die Muslime beispielsweise
akzeptieren, dass alle Bezüge auf die Religion aus der Verfassung, aus der Politik und
auch aus den Beziehungen zwischen den Bürgern herausgenommen werden, gäbe es
keine Probleme mehr. Dann wäre es nicht notwendig, „Christ“ oder „Muslim“ im Pass
einzutragen, was ja Probleme schafft […] Außerdem engt die geltende Gesetzgebung
die politische und soziale Rolle der Christen ein.“1
Laut dem chaldäischen Erzbischof Bashar Warda aus Erbil im irakischen Kurdistan
ist die „Religionsfreiheit von der Verfassung gewährleistet, doch wird die Gewissensfreiheit nicht garantiert […] Das islamische Recht berücksichtigt andere Religionen,
doch besteht kein Recht, die Religion zu wechseln, außer man will zum Islam konvertieren. Doch die Christen leiden weiterhin, weil sie Christen sind, auch wenn die Situation in Kurdistan bestimmt um vieles besser ist als anderswo im Land.“2 Ein Priester der
Region erklärte „zweifelsohne ist es heute schwieriger als vor fünfzig Jahren, unseren
christlichen Glauben zu praktizieren.“3
Die autonom regierte Region Kurdistan muss sich an die irakische Verfassung halten,
doch ihre Autonomie gewährt ihr einen gewissen Spielraum. So kommt es, dass im
Vergleich zum restlichen Land Christen im regionalen Parlament gut vertreten sind, und
zwar mit fünf von 111 Sitzen (obwohl sie höchstens 2 bis 3 % der Einwohner Kurdistans
ausmachen). Die kurdische Regierung hat die autonome Region zu einem Zufluchtsort
für die verfolgten Minderheiten gemacht, vor allem für Christen, die auch an der Regierung beteiligt sind oder sich beteiligt haben. Zum Beispiel ist Sarkis Aghajan, ein assyrischer Christ, Minister für Wirtschaft und Finanzen der ersten regionalen Regierung
Kurdistans, die 2006 gewählt wurde. Die Jesiden stellen zwei Minister der autonomen
Regierung. In Erbil gibt es einen ganzen Stadtteil, der Christen vorbehalten ist. Dieser Stadtteil, Ankawa genannt, ist seinerseits autonom; Nichtchristen können sich hier
nicht niederlassen, ausgenommen sie sind hier geboren. Am 11. Juni 2012 beschloss
die regionale Regierung Kurdistans die religiöse Neutralität der Schulen. Während die
Hauptreligionen von nun an gleichberechtigt sein werden, wird das Bildungssystem
von Prüfungen bestimmt, die faktisch für das Diplom erforderlich sind. Die Kenntnis

Oasis, 20. November 2013.
La Vie, 11. April 2013.
3
Ibid.
1
2
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der islamischen Prinzipien, welche bis jetzt für den Schulabschluss wesentlich war, ist
nunmehr nicht mehr notwendig.
Kurdistan ist politisch im Aufbau, in der die regierenden Parteien, durch Jahrzehnte des
„Kampfs um die Freiheit“ legitimiert, immer heftiger angefochten werden. Vor allem
von einer Opposition, die sich für den politischen Islam einsetzt. Die wachsende Macht
dieser Kraft verkompliziert das kurdische Polit-Szenario zusätzlich und führt in der
Praxis zur Verbreitung einer besorgniserregenden Form religiöser Intoleranz.
Am 11. Juni 2014 eroberte die Organisation Islamischer Staat im Irak und der Levante
(ISIS) die Stadt Mosul. In den folgenden Tagen besetzten wahhabitische Milizen Dörfer und Städte, drangen weiter südlich in Richtung Bagdad vor und versuchten offenbar, ein Kalifat zu errichten, das vom Irak bis zum nördlichen Syrien gehen sollte, wo
sie in den vorangehenden Monaten das Gebiet vorsorglich abgesichert hatten. Für alle
Glaubensgemeinschaften, einschließlich der moderaten Muslims, stellte ISIS eine enorme Gefahr dar. Als Glaubensmehrheit im Irak hatten die Schiiten sie am meisten zu
fürchten. Am 15. Juni 2014 verkündete ISIS, Hunderte von schiitischen Mitgliedern der
irakischen Sicherheitskräfte gefangen und getötet zu haben.4 Verantwortungsträger der
christlichen Gemeinden berichteten von der Bedrohung ihrer Gemeinden durch ISIS.
Der chaldäische Erzbischof Amel Nona von Mosul beschrieb, wie die letzten Christen
aus der Stadt geflohen seien, als ISIS vorrückte. Noch 11 Jahre zuvor lebten in der Stadt
etwa 35.000 Gläubige.5 Weihbischof Saad Syrop von Bagdad berichtete ACN News am
18. Juni 2014, dass er einen Krieg mit potenziell katastrophalen Folgen für das Überleben des Christentums in Irak befürchte.6
Die Zahl der Christen in Irak ist stark zurückgegangen, besonders nach dem Sturz von
Iraks Präsident Saddam Hussein im Jahr 2003. In den neunziger Jahren lebten im Irak
rund 1,2 Millionen Christen, doch wanderten viele in den letzten zehn Jahren aus, da
ihre Gemeinden kontinuierliches Ziel von Angriffen waren. Im Frühling 2014 erklärte Patriarch Louis Raphaël I. Sako der Chaldäischen Kirche, der größten christlichen
Glaubensgemeinschaft in Irak, dass die anhaltend sinkenden Zahlen der Gläubigen ein
„Desaster“ für die Kirche seien. In einem Interview am 25. April betonte er: „Die tägliche Flucht von Christen aus dem Irak ist beunruhigend und besorgniserregend.“ Er
fügte hinzu: „Die Kirche steht vor einem Desaster und wenn es so weitergeht, werden
wir in den nächsten zehn Jahren auf einige wenige Tausend schrumpfen.“ Der Patriarch
beklagte den Exodus aufgrund mangelnder Sicherheit und von religiösem Extremismus
New York Times, 15. Juni 2014.
ACN News, 11. Juni 2014.
6
ACN News, 18. Juni 2014.
4
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und berichtete von Morddrohungen gegen Christen und erzwungene Abtretung ihres
Besitzes.7
Im Beobachtungszeitraum ab Mitte 2012 waren Christen weiterhin mit Gewalt und
Ausschreitungen konfrontiert. Die Fälle waren jedoch nicht so zahlreich und im Allgemeinen nicht so dramatisch wie auf dem Höhepunkt der Gewalt nach Saddams Sturz
in der Zeit 2006–2008. Am 16. September 2012 wurde die chaldäische Kathedrale in
Kirkuk Ziel eines Bombenattentats. Die Bombe explodierte außerhalb des Kirchentors nach der Abendmesse und richtete Sachschaden an.8 Im Januar darauf wurde eine
chaldäisch-katholische Schullehrerin aus Mosul tot aufgefunden; man hatte ihr die Kehle durchschnitten.9 Im selben Jahr starben am Weihnachtsabend 34 Menschen in einer
Reihe von Attentaten in den christlichen Stadtvierteln von Bagdad.10 Am 29. Januar
2014 randalierten bewaffnete Milizsoldaten in Bagdad und töteten drei Menschen im
mehrheitlich christlichen Distrikt von Camp Sarah.11
Die Gewalt, die durch die Auseinandersetzungen zwischen Schiiten und Sunniten ausgelöst wurde, hat die Christen in eine schwierige Lage gebracht. Mgr Pascal Gollnisch,
Generaldirektor der französischen Organisation Oeuvre d’Orient, erklärte: „Die Christen befinden sich im Kreuzfeuer der zwei Hauptgegner, Sunniten und Schiiten. Die
Sunniten wurden während der Zeit von Saddam Hussein bevorzugt behandelt und die
Schiiten waren an den Rand gedrängt. Nun sind sie an der Macht. Neben der Präsenz
gewalttätiger Gruppen, die für die Angriffe verantwortlich sind, werden die Christen
von Gruppierungen aller politischen und sektiererischen Couleur angegriffen. Außerdem gibt es zahlreiche Bewegungen, die antichristlich eingestellt sind.“12
Die sunnitischen Muslime, die im Irak eine Minderheit sind, klagen, dass sie infolge
des Sieges der schiitischen Mehrheit nach dem Sturz des Regimes von Saddam Hussein ausgegrenzt werden. Ein Großteil des blutigen Konflikts in Irak ist auf die immer
größer werdende Auseinandersetzung zwischen Sunniten und Schiiten zurückzuführen, mit häufigen Bombenattentaten und blutigen Auseinandersetzungen. Da der irakische Staatspräsident, Jabal Talabani, ein sunnitischer Kurde, aus Gesundheitsgründen
außerhalb des Landes lebt, hat der Premierminister Nouri El-Maliki freie Hand, sein
Wohlwollen gegenüber der schiitischen Gemeinschaft zu zeigen. El-Maliki, ein Schiite,
Arab News/AFP, „Christians face ,disaster‘ in Iraq“, Freitag, 25. April 2014.
Zenit, 18. September 2012.
9
Reconquête, Februar 2013.
10
Reuters, 25. Dezember 2013.
11
Reuters, 29. Januar 2014.
12
Zenit, 13. Januar 2012.
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vergibt hohe Posten in der Regierung und der Finanz an seine Mitgläubigen. Berichten zufolge hat dies zu einer Radikalisierung unter den sunnitischen Muslimen geführt
und die Rückkehr von al-Qaida begünstigt. Im Verlauf des Jahres 2013 erreichte das
sektiererische Blutvergießen zwischen Schiiten und Sunniten einen bisher unerreichten
Höhepunkt und kostete insgesamt 6.650 Menschen beider Glaubensgemeinschaften das
Leben.13
Auch wenn die Angriffe auf Christen seit der zweiten Hälfte 2012 abgenommen haben, hat sich die Situation hinsichtlich der Religionsfreiheit im Berichtszeitraum offenkundig verschlechtert. Als dieser Artikel verfasst wurde, war die Bedrohung durch das
ISIS äußerst groß. Die Verfassung aus dem Jahr 2005 ist hinsichtlich der Stellung der
Religion in Gesetz und Regierung nicht eindeutig. Dies führt zu einem immer heftiger
werdenden Kampf, bei dem religiöse Extremisten – ob Sunniten oder Schiiten – versuchen, die Oberhand zu Lasten anderer Glaubensgemeinschaften zu gewinnen. Der nicht
endend wollende Exodus der Christen ist in Wirklichkeit ein Zeichen des mangelnden
Vertrauens seitens jener, die am meisten zu verlieren haben, falls sich das Land von einer Demokratie zu einem System hin wandelt, das an eine Theokratie erinnert. Die Aussichten sind in dem Fall absolut trostlos, es sei denn, es können als Beitrag zur Förderung der Sicherheit einschneidende Änderungen vorgenommen werden, und das nicht
nur für die mächtigen Glaubensgruppen, sondern auch für die religiösen Minderheiten.

13

Website: RFI, 27. Dezember 2013.

© KIRCHE IN NOT – Religionsfreiheit weltweit – Bericht 2014

IRAN
IRAN
Christen
(0,5 %)
Muslime
(99,0 %)

	
  

	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Einwohner:
Fläche:
Flüchtlinge (int.)*:
2
76.424.000
1.628.800 km
862.790
* Ausländische Flüchtlinge in diesem Land

Sonstige Religionen
(0,5 %)

Flüchtlinge (ext.)**:
Binnenflüchtlinge:
70.592
–
** Ins Ausland geflohene Bürger dieses Landes

Staatsform und Religionsfreiheit
Die nach der islamischen Revolution 1979 verabschiedete Verfassung besagt:
“Die offizielle Religion des Irans ist der Islam und die befolgte Doktrin ist die
der Dschafariya, Schia.” Der Staat ist der Autorität der schiitischen Geistlichkeit
untergeordnet, die durch den Rahbar regiert, den geistlichen Führer, der von
einem Expertenrat (86 Theologen, die vom Volk für eine Amtsperiode von 8
Jahren gewählt werden) auf Lebenszeit gewählt wird. Der Rahbar bzw. Großajatollah steht dem Wächterrat für die Verfassung vor, der aus 12 Mitgliedern
besteht (sechs werden von ihm bestellt und sechs von der richterlichen Gewalt).
Dieser Rat übt eine Kontrolle über die Legislative und die Exekutive des Staats
aus, einschließlich dem Staatspräsidenten, der vom Volk in Direktwahl für eine
Amtsperiode von vier Jahren gewählt wird; er kann dieses Amt höchstens für
zwei Amtsperioden bekleiden.
Seit dem Tod von Ruhollah Khomeini, dem Staatsgründer und ideologischen
Inspirator der iranischen Revolution, ist der Ajatollah Alì Khamenei oberster
Rechtsgelehrter. Die Unterordnung der staatlichen Institutionen unter die religiöse Autorität macht aus dem Iran einen theokratischen Staat, basiert auf den Islam, in dem die anderen Glaubensgemeinschaften als dhimmi akzeptiert werden,
d.h. als untergeordnete Minderheiten unter dem Schutz der islamischen ummah,
die nicht die gleichen Rechte wie die Muslime genießen.
Die Vorrangstellung des Islams wirkt sich auf alle Bereiche der Gesellschaft
aus. Nichtmuslimische Ladenbesitzer, die Nahrungsmittel verkaufen, müssen
etwa ihre Religionszugehörigkeit außen am Geschäft ausschreiben1; Angehörige
1

http://2001-2009.state.gov/p/nea/ci/ir/75231.htm
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aller Religionen sind gehalten, sich an die islamischen Prinzipien hinsichtlich
der Kleidung und der Geschlechtertrennung in der Öffentlichkeit zu halten. Gemäß Artikel 144 muss “das Heer der Islamischen Republik Iran ein islamisches
Heer sein … der islamischen Ideologie gegenüber verpflichtet”, während die,
die einberufen werden “Personen sein müssen, die an die Ziele der islamischen
Revolution glauben”. Das Dokument sieht “vollen Respekt gegenüber den anderen islamischen Konfessionen” vor und erkennt Zoroastrier, Christen und Juden
als prä-islamische Religionen des Landes und als die einzigen “schutzwürdigen
religiösen Minderheiten” an.
Das Ministerium für Nachrichtenwesen und Staatssicherheit (MOIS) überwacht
alle religiösen Aktivitäten2.
Personen, die einer religiösen Minderheit angehören, brauchen sich nicht als solche registrieren zu lassen, doch kontrolliert der Staat alle Aktivitäten der Glaubensgemeinschaften, Organisationen, Schulen und jede andere Art von religiöser und kulturellen Organisation, die nicht dem schiitischen Islam angehören.
Der Wahlsieg von Ajatollah Hassan Rouhani bei den Präsidentschaftswahlen
vom 14. Juni 2013 führten zu einer reformistischen Wende in den Beziehungen
zwischen Iran und seinen Gesprächspartnern, vor allem den Vereinigten Staaten, und entfachten neue Hoffnungen für die Religions- und Gewissensfreiheit
in Iran. Am 27. September 2013 hatte das neue iranische Staatsoberhaupt ein
telefonisches Gespräch mit dem US-amerikanischen Präsidenten Barack Obama, und beendete somit eine Kälteperiode in den Beziehungen der beiden Länder, die seit 1979 andauerte. Der krönende Moment in dieser Wiederannäherung
zwischen Iran, den Vereinigten Staaten und dem Westen war der 24. November
2013 in Genf, als ein Abkommen zwischen Teheran und dem UNO Sicherheitsrat plus Deutschland (5+1) über das umstrittene iranische Atomprogramm unterzeichnet wurde.3 Ende September 2013 eröffnete Präsident Rouhani sogar ein
eigenes Twitter Account (was in Iran verboten ist), und versprach, die Zensur
über die Medien und Internet zu lockern. Er entließ auch 11 politische Gefangene aus der Haft und gab vor seinem Abflug zur Generalversammlung der Vereinten Nationen bekannt, dass es in Zukunft Direktflüge von Teheran nach New
York geben würde, um den über 400.000 iranischen Auswanderern in den USA
bessere Kontakte zu ihrem Mutterland zu ermöglichen.4 ‘Kleine Öffnungen gibt
es auch hinsichtlich der Pressefreiheit. Nach der Wahl des reformorientierten
Präsidenten konnten die iranischen Medien Fotos von politischen Dissidenten
veröffentlichen, die verhaftet worden waren, Debatten über US-Sanktionen und
die Verantwortung der Politiker bringen, sie konnten auch Kontakte zu ausländi2
3
4

http://iranpresswatch.org/post/4649/ and www.state.gov/j/drl/rls/irf/2010_5/168264.htm
Asianews.it, Teheran festeggia l’accordo di Ginevra. Per Israele è “un errore storico”, 25/11/2013.
AsiaNews.it, Teheran, scompaiono i manifesti anti-Usa. Ma le aperture di Rouhani dividono il Paese, 28/10/2013.
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schen Zeitungen aufnehmen. Ein Beispiel dieser neuen Ausrichtung ist die Geschichte von Ali Aalaei, dem Verleger der Tageszeitung Iran Etemaad, der im
Oktober 2013 über den Dissidenten Mohsen Safaei Farahani berichten konnte,
der 2009 verhaftet und zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt worden war, weil er
den Wahlsieg von Ahmadinejad infrage gestellt hatte.
Einschränkungen für religiöse Minderheiten
Wegen der konfessionellen Natur der islamischen Republik Iran und der Macht
seiner Sicherheitsorgane, der Pasdaran und der Baji, bleibt das Land von der
schiitischen religiösen Autorität abhängig, was schwere Auswirkungen auf die
religiösen Minderheiten hat. Berichte, die 2012 von den Vereinten Nationen,
dem britischen Außenministerium (FCO) und der Internationalen Kampagne für
Menschenrechte in Iran (ICHRI) veröffentlicht wurden, erzählen von Verletzungen der religiösen Freiheiten.
In Iran ist ein Haupthindernis für die volle Religionsfreiheit das Verbrechen der
Apostasie. Der Übertritt vom Islam zu einer anderen Religion wird nicht ausdrücklich von der Verfassung verboten, doch ist die Konversion fast unmöglich
aufgrund der mächtigen islamischen Tradition des Landes und der iranischen
Gesetzgebung, die auf islamisches Recht basiert. Für alle Fälle, die nicht ausdrücklich von der Verfassung genannt werden, haben die Richter gemäß Artikel
167 die Option, das islamische Recht anzuwenden. Verurteilungen im Fall von
Apostasie – einschließlich Todesurteil – fallen in diesen Rechtsbereich.
Die meisten Christen im Iran gehören protestantischen Konfessionen an. Die
katholische Kirche in Iran ist mit sechs Bistümern präsent – Awhaz (Chaldäer),
Isfahan (Armenier), Isfahan (Katholiken lateinischen Ritus), Salmas, Teheran,
Urmya (alles Chaldäer). Die Gesamtzahl der katholischen Gläubigen beläuft
sich auf knapp 20.000.
Seit 2010 wurden mindestens 300 Christen festgenommen und in Haft gehalten5. Im Februar 2012 führten die iranischen Behörden Verhaftungen durch, in
Anwendung eines Gesetzes aus dem Jahr 2010, das die Schließung christlicher
Kirchen vorsah, welche die Gottesdienste in der Landessprache, Farsi, halten,
um so den Übertritten zum Christentum Einhalt zu gebieten6.
Seit der islamischen Revolution 1979 werden die Bahai in Iran von der Regierung verfolgt, die in dieser Sekte einen ‘häretischen’ Ableger des schiitischen
Islams und eine soziale und politische Bedrohung sieht. In ihrem Bericht “Gewalt ohne Strafe, Angriffe gegen die Glaubensgemeinschaft der Bahai”, veröf5
6

www.acnuk.org/countries.php/17/iran
www.christiantoday.com/article/iranian.authorities.force.closure.of.tehran.church/30040.htm
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fentlicht im März 2013, dokumentierte die internationale Glaubensgemeinschaft
der Bahai mindestens 52 Fälle von Verhaftungen und Folter ihrer Mitglieder
von 2005 bis Ende 2012. Zurzeit werden 115 gläubige Bahai noch immer in
iranischen Gefängnissen gehalten, weil sie “die nationale Sicherheit gefährdet
haben” und angeblich Propaganda gegen das Regime gemacht hätten.7
Rund 9% der Einwohner Irans sind sunnitische Muslime. Die Mehrheit lebt in
Kurdistan, West Aserbaidschan, Golestan, Sistan und Baluchistan, ebenso in
Nord- und Süd-Khorasan. Sie gehören den ethnischen Minderheiten der Turkmenen, Araber, Baluchis und Kurden. Diese Gruppen sind generell in den Regionen im Südwesten, Südosten und Nordwesten des Landes konzentriert. Die
iranischen religiösen Behörden betrachten die Sunniten als “Brüder”, wenn auch
mit einem unvollständigen Glauben; folglich werden diesen Gemeinden strenge
Einschränkungen auferlegt. Zum Klima des Misstrauens tragen aber auch diese
Minderheiten selbst bei, da sie die Zahlen ihres Bevölkerungswachstums zu ihren Gunsten verdrehen – mit dem besonderen Anspruch, der unter den Sunniten
weit verbreitet ist, dass sie gegen das Jahr 2030 die Mehrheit der Bevölkerung
stellen werden. In den Grenzgebieten, besonders an der Grenze zu Afghanistan
und Irak, gibt es eine starke Präsenz islamistischer Extremisten, vor allem der
salafistischen Bewegung, die oft die Rebellion gegen die zentrale Regierung geleitet haben. Die gefährlichsten Aufstände fanden in Sistan und Baluchistan im
Oktober 2013 statt, als Sezessionisten 14 Grenzwächter töteten. Die iranische
Regierung reagierte mit der Hinrichtung durch den Strang von 16 Rebellen8.
Abschließend kann behauptet werden, dass die Wahl des reformorientierten Präsidenten Hassan Rouhani den Spielraum für eine Verbesserung der Religionsfreiheit erweiterte. Doch müssen diese Änderungen noch in die Tat umgesetzt
werden und beschränken sich auf Erklärungen, die er während seiner Ansprache
bei der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York am 25. September 2013 machte.
Iran bekennt sich in seiner Verfassung zur Religionsfreiheit. Im Land versteht
man unter Religionsfreiheit vor allem die Freiheit zu glauben – eine Freiheit,
die ausschließlich den Zoroastriern, Christen und Juden gewährt wird, weil sie
als die traditionellen Religionen angesehen werden, die vor dem Islam bereits
im Land existierten. Auch wenn die Freiheit, den eigenen Glauben öffentlich zu
bekunden, im Iran nicht existiert, ist Iran dennoch eines von nur sechs Ländern
weltweit, in denen sich die Lage der religiösen Minderheiten in den letzten zwei
Jahren – den Untersuchungen der Herausgeber dieses Berichts zufolge – verbessert hat.
Ibid.
www.al-monitor.com/pulse/originals/2013/12/iranian-government-builds-bridges-to-sunni-minority-hedsum-app-b.
html
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Allgemeine Hinweise
Die irische Verfassung, die seit 1937 in Kraft ist und über die Jahre hinweg an verschiedenen Stellen geändert wurde, sieht die Religionsfreiheit vor. Andere Gesetze garantieren allgemein das Recht auf freie Religionsausübung. In Artikel 44 heißt es: „[…]
die Huldigung im öffentlichen Gottesdienst gebührt dem Allmächtigen Gott. Sie hält
Seinen Namen heilig und ehrt und respektiert die Religion“. Dies wird ergänzt durch
das Recht auf Gewissensfreiheit und die Freiheit für jeden Bürger, seinen Glauben zu
bekennen und auszuüben unter der Bedingung, dass die öffentliche Ordnung und Moral
respektiert werden. Alle Konfessionen haben das Recht, Bildungs- und Wohlfahrtsinstitutionen zu erwerben und zu unterhalten und ihre eigenen Aktivitäten und ihr Vermögen
zu verwalten. Die Verfassung nennt keine Staatsreligion. Die Förderung einer Religion
auf Kosten einer anderen ist verboten, ebenso die religiöse Diskriminierung in Schulen.1
Religionsunterricht ist an staatlichen Schulen gesetzlich erlaubt, aber kein Pflichtfach.
Die meisten Grund- und weiterführenden Schulen sind konfessionsgebunden.
Entsprechend dem Wortlaut der Verfassung muss das Bildungsministerium die konfessionell gebundenen Schulen, einschließlich der islamischen und jüdischen Schulen,
unabhängig von ihrer Religion zu gleichen Teilen finanziell unterstützen, was in der Tat
auch so praktiziert wird. Obwohl der Religionsunterricht in den meisten Schulen integraler Bestandteil des Lehrplans ist, haben Eltern die Möglichkeit, ihre Kinder davon
zu befreien.

1

www.Constitution.ie/Constitution-of-ireland/default.asp

© KIRCHE IN NOT – Religionsfreiheit weltweit – Bericht 2014

Konfessionsgebundenen Schulen ist es gesetzlich erlaubt, Schüler abzulehnen, die nicht
ihrer Religion angehören. Dies gilt gemäß einer Erklärung der Gleichstellungsbehörde
aus dem Jahr 2003, ist aber nur dann möglich, wenn die Schule beweisen kann, dass die
Ablehnung notwendig ist, um den „ethischen Geist“ der Schule aufrechtzuerhalten. So
könnten zum Beispiel zu viele Muslime in einer katholischen Schule den christlichen
„Ethos“ gefährden. Es liegen jedoch keine Berichte über Schüler vor, denen aus diesem Grund die Aufnahme an irgendeine Schule verweigert wurde. Eine konfessionelle
Schule hat auch die Möglichkeit, ihr Lehrpersonal aufgrund des religiösen Glaubens
auszuwählen.
Vorfälle, die sich auf Christen beziehen
2011 kam es zu Spannungen zwischen der Regierung und dem Vatikan aufgrund der
Veröffentlichung des sogenannten „Cloyne-Berichts“. Der Bericht war von der Untersuchungskommission für Kindesmissbrauch in der Diözese Cloyne erstellt worden. In
einer Rede vor der Abgeordnetenkammer hatte der Premierminister den Vatikan beschuldigt, dem irischen Bischof Anweisungen gegeben zu haben, den Skandal zu vertuschen. Der Heilige Stuhl hatte die Anschuldigungen scharf zurückgewiesen und seine
Bemühungen für eine konstruktive Zusammenarbeit mit der irischen Regierung auf der
Grundlage gegenseitigen Respekts bekräftigt.2
In den letzten zwei Jahren haben die Fälle von Diskriminierung gegen Christen in Irland stark zugenommen, vorwiegend aus Gründen, die mit der Gewissensfreiheit zu tun
haben.3
Im Juni 2013 erreichte die irische Regierung einen Konsens hinsichtlich des Gesetzesentwurfs „Schutz des Lebens während der Schwangerschaft – 2013“. Das Gesetz verbietet Verweigerung aus Gewissensgründen: „Keine Einrichtung, Organisation oder andere Betroffene können sich aus Gewissensgründen weigern, einen gesetzlich erlaubten
Schwangerschaftsabbruch bei einer Frau vorzunehmen“. Abgesehen von dieser Klausel
ist das Gesetz, das den Schwangerschaftsabbruch in Irland regeln soll, eher restriktiv im
Vergleich zur Gesetzgebung zu Abtreibung in anderen europäischen Ländern.
Die irische Regierung informierte im August 2013 ein katholisches Krankenhaus, dass
das neue Schwangerschaftsabbruchsgesetz keine Möglichkeit einer Verweigerung vorsieht und dass Krankenhäuser gehalten sind, den Eingriff vorzunehmen. Der Minister
2
3

Zenit.org, September 2011 – www.zenit.org/article-33358?I=english
http://www.intoleranceagainstchristians.eu/
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für Gesundheit antwortete auf diese Weise auf eine Erklärung eines Vorstandsmitglieds
des Mater Misericordiae University Hospital von Dublin, dass das Krankenhaus den
Bestimmungen des neuen Abtreibungsgesetzes nicht nachkommen würde. Das Mater
Hospital ist eine der 25 Einrichtungen, die im sogenannten „Gesetz zum Schutz des
Lebens während der Schwangerschaft“ aufgelistet sind, in denen Schwangerschaftsabbrüche vorgenommen werden müssen. Fr. Kevin Doran, Vorstandsmitglied des Mater
sagte: „Die Frage reicht weit über die Abtreibung hinaus. Der Minister behauptet damit,
dass Krankenhäuser keinen Anspruch auf ein eigenes Ethos haben.“
Das irische Oberhaus (Seanad) und das Unterhaus hatten das Gesetz im Juli 2013
verabschiedet und Ausnahmen zum Abtreibungsverbot im katholischen Land eingeführt, so etwa eine Bestimmung für selbstmordgefährdete Mütter. Pro-Life-Anhänger
warnen davor, dass dies zu Missbrauch führen könnte, um eine Abtreibung zu jedem
Zeitpunkt der Schwangerschaft legal zu rechtfertigen, da das Gesetz keine Fristbegrenzung vorsieht.4
Religionsfreiheit auf öffentlichen Plätzen
Infolge von „Beschwerden aus der Bevölkerung“ wurden im September 2013 die alte
Uhr und die Glocken der St.-Bartholomew-Kirche in Dublin stillgelegt. Die Kirche war
der Aufforderung nachgekommen, eine Lösung zu finden, damit die Glocken in der
Nacht nicht läuten. Doch aus technischen Gründen kam es zweimal zu einem Ausfall
dieser Lösung. Um nicht die hohe Geldbuße von 3000 Euro zahlen zu müssen, entschloss sich der Pfarrer, Andrew McCroskery, die historische Glocke für immer stillzulegen.
Sonstige Religionen
Es gibt keine Meldungen über Vorfälle, die andere Religionen besonders betroffen hätten.

www.lifesitenews.com/news/ireland-senate-follows-house-lead-takes-major-step-toward-legalizingabortion
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Ein Referendum im Herbst 2012 billigte die neue Verfassung, die in Artikel 18 uneinge
schränkte Religionsfreiheit vorsieht. Die frühere Verfassung sowie andere Gesetze und
Vorschriften hatten zuvor bereits die Religionsfreiheit geschützt. Die neue Verfassung
garantiert auch jedermann das Recht, religiöse Vereinigungen zu bilden und die Religi
on seiner persönlichen Überzeugung entsprechend auszuüben. Die Verfassung verbie
tet Lehren oder Praktiken, die der Moral oder der öffentlichen Ordnung zum Schaden
gereichen.
Bürger, die einer der registrierten Glaubensgemeinschaften angehören, können ihrer
bevorzugten Gemeinschaft Steuermittel zukommen lassen. Falls sie zu keiner religiösen
Gruppe gehören, müssen sie das Geld an die Universität Islands zahlen.
Niemand darf wegen seiner religiösen Überzeugung die zivilen oder staatsbürgerlichen
Rechte verlieren. Allerdings darf man die Erfüllung der Bürgerpflicht nicht aus religiö
sen Gründen verweigern.
Im Berichtszeitraum wurden keine bedeutsamen institutionellen Veränderungen fest
gestellt. Es gab jedoch einige Vorfälle, die die gesellschaftliche Dimension der Religi
onsfreiheit betreffen.
Im Januar 2012 entdeckte man, dass jemand Kadaver, Blut und Innereien von Schwei
nen auf einem Grundstück vergraben hatte, auf dem eine Moschee gebaut werden sollte.
Im Juni 2012 verteilte eine Person Flugblätter, in denen es hieß, der Bau einer Moschee
in Island leiste terroristischen Aktivitäten Vorschub und sei ein allgemeines Ärgernis.
Im Februar 2012 drängte das Simon-Wiesenthal-Zentrum das Icelandic Broadcasting
Center (RUV; Isländische Rundfunkanstalt), die jährliche Ausstrahlung von 50 poeti
schen Texten des isländischen Pfarrers und Dichters Hallgrimur Petursson einzustellen,
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denn sie würden antisemitische Bezüge enthalten. In seiner Erwiderung bezeichnete
RUVDirektor Pall Magnusson die „harsche Interpretation“ angeblicher antisemitischer
Bezüge in den Psalmen als ungerechtfertigt. Magnusson erklärte, die 350 Jahre alten
Gesänge seien ein wertvoller und geschätzter Teil der Kulturgeschichte und des kultu
rellen Erbes Islands. Er setzte hinzu, dass die RUV sie weiterhin in einem „angemesse
nen und relevanten Kontext“ senden werde.1
Andere Religionen
Es sind keine Vorfälle bekannt, die andere Religionen speziell betreffen.

1

www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper
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Da der Staat Israel keine formale Verfassung hat, muss für die Bestimmungen hinsichtlich der Religionsfreiheit auf die Unabhängigkeitserklärung aus dem Jahr 1948
Bezug genommen werden. Gemäß dem Text der Unabhängigkeitserklärung ist „der
Staat Israel für die jüdische Immigration und die Integration derer, die im Exil leben,
offen. […] Er garantiert allen seinen Einwohnern vollständige Gleichheit der sozialen
und politischen Rechte, unabhängig von Religion, Rasse oder Geschlecht; gewährt Religions- und Gewissensfreiheit, Freiheit der Sprache, Bildung und Kultur; schützt die
Heiligen Stätten aller Religionen; und respektiert Grundsätze der Charta der Vereinten
Nationen.“1
Das Judentum ist keine Staatsreligion in Israel. Die staatlichen Einrichtungen sind
säkular und arbeiten nach dem Modell westlicher Demokratien. Trotzdem überwiegen
die spezifischen Regeln des Judentums im sozialen Umfeld, etwa die Einhaltung des
Sabbats, die koscheren Speisen usw. Dies kann zu Spannungen zwischen strenggläubigen Juden und nicht religiösen Juden führen.
Nichtjüdische Staatsbürger haben theoretisch dieselben zivilen Rechte und Pflichten
wie jüdische Staatsbürger. In der Praxis können sie an den Wahlen teilnehmen, politischen Parteien angehören und in das Parlament gewählt werden (in der Knesset haben
zurzeit die Araber – Christen wie Muslime – 9 Sitze bei einer Gesamtzahl von 120 Abgeordneten). Dennoch spielen sie eine unbedeutende Rolle in der Politik und werden,
mit einigen Ausnahmen wie etwa die Drusen, nicht zum Wehrdienst einberufen. Der
www.mfa.gov.il/mfa/foreignpolicy/peace/guide/pages/declaration%20of%20establishment%20of%20
state%20of%20israel.aspx

1
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aktuelle Premierminister, Benjamin Netanyahu, spricht sich jedoch für die automatische
Zulassung der Christen zum israelischen Militärdienst aus2.
Innerhalb des Staates, der 2013 nach Angaben des Zentralamtes für Statistik 8 Millionen Einwohner zählte, leben 1.656.600 Araber (82 % Muslime, 10 % Christen und 8 %
Drusen), das sind 20,7 % der Bevölkerung. Im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung leben
in Israel 2 % Christen, die mehrheitlich Araber sind, auch wenn es eine Minderheit von
Hebräisch sprechenden Christen und Armeniern gibt, ebenso eine Vielzahl von Gastarbeitern aus den Philippinen, Indien und anderen Ländern. Nichtsdestoweniger genießt
alles, was mit Judentum zu tun hat, de facto eine Vormachtstellung; das bewirkt eine
ungleiche Behandlung muslimischer und christlicher Staatsbürger, besonders wenn sie
arabischer Abstammung sind. Darunter fallen auch bestimmte Arten von Arbeitsplätzen,
die für Nichtjuden nicht zugänglich sind, ebenso staatliche Zuschüsse. Außerdem hat
der palästinensische Ehepartner eines israelischen Staatsbürgers kein Anrecht darauf,
auf israelischem Gebiet wohnhaft zu werden noch die israelische Staatsbürgerschaft
zu erhalten. Diese Bestimmung, die seit 2002 in Kraft ist, wurde mit dem Staatsbürgerschaftsgesetz eingeführt, das die Knesset im Januar 2012 verabschiedete und vom
israelischen Obersten Gericht bestätigt wurde3.
Nicht zu vergessen die zahlreichen Einschränkungen der Bewegungsfreiheit für die
Bevölkerung der palästinensischen Gebiete: Während palästinensische muslimische
Männer über 50 und Frauen über 35 Jahre die al-Aqsa-Moschee in Jerusalem besuchen
können, müssen Christen einen formellen Antrag stellen, um in Jerusalem die Heiligen
Stätten betreten zu dürfen. Dies gilt auch für wichtige religiöse Feste wie Ostern oder
für die Teilnahme an geistlichen Exerzitien oder religiösen Kursen und Tagungen. Diese
Vorsichtsmaßnahmen gelten nicht nur für Laien, sondern auch für Priester und Ordensangehörige. Die israelischen Verwaltungsbehörden sind auch äußerst zurückhaltend
bei der Gewährung von Aufenthaltsgenehmigungen für Geistliche aus den Nachbarländern.
Für Priester und Seminaristen aus Jordanien ist es jetzt einfacher, Sichtvermerke zu
erhalten. Die Sichtvermerke gelten für ein Jahr, in einigen Fällen sogar für zwei, und
sehen auch Mehrfach-Einreisen vor. Dies erleichtert die Ausbildung der jordanischen
Seminaristen des Lateinischen Patriarchats, dessen Zuständigkeitsbereich Israel, die palästinensischen Gebiete, Jordanien und Zypern umfasst. Palästinensische Seminaristen
haben dagegen enorme Schwierigkeiten, Einreisegenehmigungen nach Jerusalem zu
erhalten, um an den verschiedenen Feierlichkeiten an der Seite des Patriarchen in der
2
3

www.haaretz.com/news/national/.premium-1.539957
www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/.premium-1.580463
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Grabeskirche teilzunehmen. Der Grund dafür ist ihr Alter. Immer wieder kommt es vor,
dass palästinensische Seminaristen an den Checkpoints zurückgewiesen werden, weil
der von der Vatikanbotschaft ausgestellte vatikanische Laissez-Passer (Ausweis) nicht
anerkannt wird.
Private Schulen in Israel erhielten vom israelischen Staat Zuschüsse, die bis zu 70 % der
allgemeinen Ausgaben der Mittelschulen und 100 % der Oberschulen deckten. Das war
eine große Hilfe für die katholischen Schulen, die dank dieser Zuschüsse normalerweise
keine Defizite zu verzeichnen hatten. Doch erwägt die Regierung nun, diese Hilfe zu
reduzieren, was die Eltern der Schüler in eine schwierige Lage bringen würde, da sie
gezwungen wären ihre Söhne und Töchter in die öffentlichen Schulen zu schicken, die
weniger kostspielig sind.
Ein weiteres Problem betrifft die Baugenehmigungen. Bischof William Shomali, der
Lateinische Patriarch-Vikar von Jerusalem berichtete: „Die israelische Gesetzgebung
besagt, dass alle Staatsbürger gleich sind, und anerkennt die Religionsfreiheit, und doch
haben wir größte Schwierigkeiten, Sichtvermerke für Priester zu erhalten; Grundstücke,
die der Kirche gehören, sind entweder enteignet worden oder als Grundstücke ohne
Baugenehmigung klassifiziert, um so das demografische Wachstum der Christen in
Grenzen zu halten.“4
Am 20. Oktober 2013 wurde auf Befehl der israelischen Behörden ein Gebäude niedergerissen, in dem eine 14-köpfige Familie lebt. Es stand auf einem Grundstück, das
schon vor der Gründung des Staats Israel im Besitz des Lateinischen Patriarchats von
Jerusalem war. Der Patriarch, Erzbischof Fouad Twal, ist überzeugt: „Das (israelische)
Innenministerium und die (israelische) Gemeinde von Jerusalem wussten sehr genau,
dass dieses Grundstück dem Patriarchat gehörte“. Den Abriss, der ohne Vorwarnung
seitens der israelischen Behörden vorgenommen wurde, betrachtet Mgr Fouad Twal als
„einen Akt des Vandalismus, der eine Verletzung des israelischen und internationalen
Rechts ist“, und als „ein Zeichen der Zuspitzung der Situation, das in keiner Weise den
Friedensprozess fördert“. Er gab seine Absicht bekannt, bei den israelischen und internationalen Gerichten Berufung einzulegen.5
Junge israelische Extremisten, Mitglieder der „price tag“-Bewegung, sind für Angriffe
auf religiöse – christliche wie muslimische – Stätten verantwortlich; sie greifen Personen und Institutionen an, die sie als Gegner – oder als nicht überzeugte Befürworter –

4
5

La Croix, 13. September 2012.
Aleteia, 6. November 2013.
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der jüdischen Siedlungen in den palästinensischen Gebieten halten6. Es kam zu einigen
sporadischen Vorfällen:
• Am 7. und am 20. Februar 2012 wurden im westlichen Jerusalem die Mauern des
griechisch-orthodoxen Klosters des Heiligen Kreuzes und die einer baptistischen
Kirche mit folgenden Graffiti besprüht: „Wir werden euch kreuzigen“, „Tod der
Christenheit“, „Tod den Christen“, „Maria war eine Prostituierte“. Ein protestantischer Friedhof am Berg Zion wurde geschändet.7
• Im April 2012 wurde das Tor der Trappistenabtei von Latroun von Unbekannten in
Brand gesetzt, die ihre Tat mit den Worten „Jesus ist ein Affe“ auf den Mauern der
Abtei bekräftigten8.
• Im August 2013 wurde eine Brandflasche gegen das Kloster der Schwestern von
Bethlehem in Beit Jamal geworfen. Graffiti auf den Mauern in jüdischen Buchstaben verkündeten: „Tod den Goyim (Nichtjuden)“9.
• Im Dezember 2013 wurden an eine Moschee im arabisch-israelischen Dorf von
Baka al-Gharbiyye im Norden Israels Graffiti gesprüht, darunter „Mohammed ist
ein Schwein“10.
• In der Nacht vom 31. März auf den 1. April 2014 wurden Graffiti auf Hebräisch an
die Außenmauern des Heiligtums Unserer Lieben Frau und Königin von Palästina,
Deir Rafat, gesprüht, darunter: „Jesus ist ein Affe und Maria eine Kuh“11.
Außerdem kam es vor, dass in der Altstadt von Jerusalem ultra-orthodoxe Juden auf
christliche Geistliche spuckten, als sie das Kreuz sahen.12
Zahlreiche Kirchenvertreter haben auf diese Angriffe und Schändungen reagiert. So
schrieb der Franziskanerpater Pierbattista Pizzaballa, Kustos des Heiligen Landes, im
Februar 2012 an den israelischen Präsidenten Shimon Peres und bat ihn, diesem Verhalten ein Ende zu setzen. „Leider“, schrieb er, „haben wir mit den Jahren gelernt, Provokationen zu ignorieren und unseren Alltag weiterzuleben. Aber diesmal scheint es, als
wäre eine Grenze überschritten worden, und wir können dazu nicht mehr schweigen.
Diese feindlichen Parolen, die auf die Mauern von christlichen Gebetsstätten, hauptwww.palestinemonitor.org/details.php?id=e4o6ixa1099y1w0m6mjhm
www.timesofisrael.com/right-wing-extremists-target-jerusalem-monastery/
8
www.jewishpress.com/news/yoris-daily-news-clips/migrons-price-tag-latrun-monastery-door-set-onfire-jesus-called-monkey/2012/09/04/0/?print
9
www.ewtnnews.com/catholic-news/World.php?id=8305#ixzz2dGHnzOmf
10
www.jpost.com/National-News/Mosque-vandalized-with-anti-Muslim-slogans-in-apparent-price-tagattack-334308
11
www.catholicnewsagency.com/news/jerusalem-patriarch-condemns-monastery-vandalism/
12
La Croix, 13. September 2012.
6
7
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sächlich in Jerusalem, gemalt wurden, verletzen die Gefühle aller Christen in Israel,
unabhängig von ihrer Konfession […] Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie Ihre Macht
und Ihren Einfluss bei den Behörden einsetzen würden, damit diese gefährliche Haltung
und diese Aktionen gestoppt werden, bevor sie zur Gewohnheit gegen Christen in Israel
werden“.13 Das Büro von Shimon Peres antwortete, dass der Präsident die Bitte mit
„größtem Ernst“ gelesen habe und sich persönlich mit dieser Angelegenheit befassen
wolle.14
Auch die katholischen Bischöfe des Heiligen Landes haben diese Angriffe verurteilt:
„Was passiert in der israelischen Gesellschaft, dass Christen zu Sündenböcken und Ziel
gewalttätiger Angriffe werden? Welche Art von Missachtung gegenüber Christen wird
in den Schulen unterrichtet? Wie kommt es, dass die Verantwortlichen niemals verhaftet
oder zur Verantwortung gezogen werden?“15
Die Schulbildung bereitet Sorgen. Einige Schulbücher, die in den konfessionellen orthodoxen jüdischen Schulen verwendet werden, sind gegenüber dem Christentum und
den Christen polemisch und feindlich. Nach Angaben des Jesuitenpaters David Neuhaus des Vikariats für Hebräisch sprechende Katholiken stellen diese Bücher „Jesus als
einen Verführer dar und die Christen in der gesamten Geschichte als Verfolger.“16

Zenit, 1. März 2012.
AP, 27. Februar 2012.
15
Le Figaro; Zenit, 5. September 2012.
16
La Croix, 13. September 2012.
13
14
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Der rechtliche Hintergrund
Die Religionsfreiheit wird von der Verfassung garantiert, die sämtliche Fragen im
Zusammenhang mit diesem Thema behandelt. Die Art und Weise, wie der Staat seine
Beziehungen mit den religiösen Gemeinschaften auf italienischem Territorium regelt,
soll die in dieser Verfassung verankerten Rechte schützen.
In direktem Bezug zur Religionsfreiheit stehen die Verfassungsartikel 3, 7, 8, 19 und
20. Die darin enthaltenen Bestimmungen artikulieren die Prinzipien, dass niemand aus
religiösen Gründen diskriminiert werden darf (Artikel 3), dass alle religiösen Bekenntnisse vor dem Gesetz gleich sind (Artikel 8) und dass jeder die Freiheit hat, allein oder
in Gemeinschaft mit anderen seine Religion zu bekennen, dafür zu werben und sie öffentlich oder privat auszuüben – unter der Bedingung, dass die Ausübung dieser Rechte
nicht gegen das Sittengesetz verstößt. Artikel 20 enthält das Verbot der Diskriminierung
in jeglicher Form sowie der Auferlegung einer besonderen steuerlichen Belastung für
einzelne religiöse Vereinigungen oder Einrichtungen aufgrund ihres religiösen Charakters. Darüber hinaus beziehen sich weitere Artikel indirekt auf die Frage der Religionsfreiheit; zum Beispiel Artikel 2, der die unverletzlichen Rechte (unter anderem die
Religionsfreiheit und die Freiheit zur Religionsausübung) des Menschen anerkennt und
gewährleistet, sowie Artikel 17, 18 und 21, welche die Meinungs- und Versammlungsfreiheit sowie die Freiheit garantieren, religiöse Vereinigungen zu bilden.
Die Verfassung geht auch auf bestimmte besondere Aspekte der Religionsfreiheit ein.
Beispielsweise legt Artikel 7 fest, dass der Staat und die Katholische Kirche in ihrem
jeweiligen Ordnungsbereich unabhängig und souverän sind und ihre Beziehungen zueinander von den Lateranverträgen (in der revidierten Fassung von 1984) geregelt sind.
Artikel 8 Absatz 3 sieht eine Intesa (Vertragsinstrument) vor, einen Mechanismus zur
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Regelung der Beziehungen zwischen dem Staat und nicht katholischen Bekenntnissen.
Eine letzte wichtige Bestimmung ist in Artikel 117 Absatz 2 c) enthalten, nach dem
die Verantwortung für die Beziehungen mit den Religionen allein Sache der Gesetzgebungsgewalt des Staates ist. Dies hängt damit zusammen, dass es hier unmittelbar um
die Ausübung einer Grundfreiheit geht. Dabei hat der Staat die Verantwortung, eine
einheitliche „Ausführung“ im ganzen Staatsgebiet zu gewährleisten.
Zuletzt sind noch zwei weitere rechtliche Aspekte zu bedenken, nämlich einerseits
das EU-Recht (Artikel 10, 21 und 22 der EU-Charta der Grundrechte sowie Artikel 10
und 17 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union) und andererseits
die Verwaltungsvorschriften der autonomen lokalen und – insbesondere – regionalen
Behörden.
Religiöse Gemeinschaften mit einer Intesa (Staatsvertrag)
Bevor eine Glaubensgemeinschaft einen solchen Vertrag mit dem Staat eingehen kann,
benötigt sie die vorläufige Anerkennung als Rechtsperson durch das Innenministerium
– gemäß Gesetz Nr. 1159 vom 24. Juni 1959 (dem sogenannten Gesetz über zugelassene
Religionen, das seit Inkrafttreten im Jahr 1930 immer noch die Beziehungen zwischen
dem Staat und denjenigen Bekenntnissen regelt, mit denen kein Vertrag geschlossen
wurde). Es liegt in der Zuständigkeit der Regierung, das Vertragsverfahren einzuleiten;
die betroffenen religiösen Gemeinschaften müssen den entsprechenden Antrag stellen.
Der von den beiden Parteien aufgesetzte Vertragsentwurf wird dem Beratenden
Ausschuss für Religionsfreiheit unterbreitet. Dieses aus Fachleuten und Wissenschaftlern bestehende Gremium hat nicht nur die Aufgabe zu prüfen, ob sich Probleme aus der
Gestaltung des Vertrages ergeben könnten, sondern auch allgemeine Leitlinien für die
Vertragsbestimmungen vorzugeben. Nach Abschluss der Verhandlungen wird der Vertragstext dem Ministerrat zur Prüfung vorgelegt. Anschließend, nach Unterzeichnung
durch den Ratspräsidenten und den Vertreter der betroffenen religiösen Gemeinschaft,
wird die Intesa als Gesetzentwurf dem Parlament zur Billigung vorgelegt.
Zu den Gemeinschaften, die im Laufe der Jahre auf diese Weise anerkannt wurden und
daher vollen Rechtsstatus haben, zählen die Union of Italian Jewish Communities (Union Jüdischer Gemeinden in Italien), die Evangelical Baptist Christian Union (Bund
der Christlich-Evangelischen Baptisten) in Italien, die Confederation of Methodist and
Waldensian Churches (Union der Methodisten und Waldenser), die Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Italien und die Apostolische Kirche in Italien. Zuletzt wurden
Vereinbarungen mit der Italian Buddhist Union (Italienische Buddhistische Union) und
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der Italian Hindu Union (Italienische Hinduistische Union) geschlossen – die entsprechenden Gesetzentwürfe wurden Ende 2012 gebilligt. Dies waren in der Tat die ersten Übereinkommen dieser Art mit religiösen Gemeinschaften, die nicht jüdisch oder
christlich sind.
Eine religiöse Gruppe, die noch nicht zu den Gemeinschaften gehört, die einen solchen
Vertrag mit dem italienischen Staat geschlossen haben, ist die islamische Gemeinde –
obwohl sie die größte nichtkatholische Gemeinschaft in Italien ist. Bis heute wurden
keine derartigen Verhandlungen aufgenommen. Dies ist vor allem auf den vielfältigen
Charakter der islamischen Welt sowie auch darauf zurückzuführen, dass es kein von allen anerkanntes Gremium gibt, mit dem solche Verhandlungen geführt werden könnten.
Zu erwähnen ist auch, dass die Beziehungen zwischen dem italienischen Staat und den
Zeugen Jehovas noch nicht gesetzlich geregelt sind; allerdings steht das diesen Vertrag
betreffende parlamentarische Verfahren vor dem Abschluss.
Religiöse Gemeinschaften ohne einen Vertrag
Bei den religiösen Gemeinschaften ohne einen solchen Vertrag hängt das für sie geltende Recht davon ab, ob sie als Rechtspersönlichkeiten anerkannt sind. Diejenigen,
bei denen dies gegeben ist, haben mehr Freiheiten als die anderen, die nach dem italienischen Recht keine juristischen Personen sind. Auf jeden Fall aber ist die Religionsfreiheit für beide Kategorien gewährleistet, sowohl auf Verfassungsebene in Bezug auf
ihre Grundrechte als auch auf juristischer Ebene gemäß dem oben erwähnten Gesetz
Nr. 1159 vom 24. Juni 1929.
Die Religionsfreiheit und das Gesetz gegen „Homophobie“
Am 19. September 2013 wurde ein Gesetz (das sogenannte Scalfarotto-Leone-Gesetz
gegen „Homophobie und Transphobie“) in der Abgeordnetenkammer des italienischen
Parlaments mit 228 zu 108 Stimmen mit 57 Enthaltungen beschlossen. Der Gesetzesentwurf hat eine heftige Kontroverse in der italienischen Gesellschaft und Kultur ausgelöst, vor allem deshalb, weil das vorgeschlagene Gesetz offenbar nicht vor Gewalt
schützen, sondern die öffentliche Meinung über Homosexualität ändern soll.
Viele säkulare und religiöse Führer kritisieren, diese Initiative sei ein Versuch, die Meinungsfreiheit und die Religionsfreiheit einzuschränken, und weisen auf die offensichtliche ideologische Voreingenommenheit hin. Sie betonen außerdem, dass die bestehenden Gesetze bezüglich Straftaten gegen die Person bereits angemessene Möglichkeiten
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enthalten, gegen Verhaltensweisen vorzugehen, die das vorgeschlagene ScalfarottoLeone-Gesetz kriminalisieren soll.
Die ideologischen Beweggründe werden daran deutlich, dass dieses Gesetz – im Falle
seiner Verabschiedung – faktisch sowohl private Vereinigungen als auch einzelne Bürger daran hindern würde, sich mit zivilen und fundierten Argumenten gegen vorgeschlagene Maßnahmen wie die homosexuelle „Ehe“ oder die Adoption von Kindern durch
gleichgeschlechtliche Paare zu wenden. Jeder, der für die Einzigartigkeit der Familie
als der natürlichen Verbindung zwischen einem Mann und einer Frau eintritt, könnte in
der Praxis der „Homophobie“ beschuldigt und mit Gefängnis bestraft werden. Selbst die
einfache Äußerung einer kritischen Meinung über Homosexualität könnte als „Homophobie“ bewertet werden.
Die ideologische Absicht hinter dem Gesetz wird dadurch noch verstärkt, dass zu den
vorgesehenen Strafen auch die Auflage zählt, nach Verbüßen einer Haftstrafe, die zwischen sechs Monaten und einem Jahr betragen kann, „für homosexuelle Verbände und
Personen“ zu arbeiten.
Zu den schärfsten kirchlichen Kritikern gehört der Erzbischof von Ferrara-Comacchio,
Mgr. Luigi Negri. Er erklärte, eine solche Gesetzesinitiative könne „eine reale und echte
Krise der Demokratie“ auslösen, „in Anbetracht dessen, dass es die verfassungsmäßigen
Rechte der freien Meinungsäußerung und der Religionsfreiheit sind, die hier auf dem
Spiel stehen.“1 Eine weitere wichtige Stellungnahme aus der Sicht der religiösen Gemeinschaften kam von Guido Guastalla, der als Vertreter der jüdischen Gemeinde bei
einer Kundgebung der Bewegung Manif Italia sprach. Er hob hervor, dass es bei einer Verabschiedung dieses Gesetzes notwendig würde, ein weiteres Gesetz einzuführen, nämlich
eines gegen „Heterophobie“ und zum Schutz der Meinungsfreiheit.
Im säkularen Bereich zählt Piero Ostellino, Kolumnist beim Corriere della Sera, zu
den schärfsten Kritikern. Er schrieb am 10. August 2013, das vorgeschlagene Gesetz
verwechsle „Ethik mit Rechten“ und schaffe dadurch die Voraussetzungen für eine
„Straftat der Meinungsäußerung“. Eine kritische Position nahm auch Franca Sozzani, die
Chefredakteurin von Vogue Italia, ein. In ihrem Editorial vom 23. Juli 2013, nur wenige
Tage nach der Billigung des Gesetzes im Unterhaus, schrieb sie, ein solches Gesetz sei das
Ergebnis „der kulturellen Unterwerfung der Mehrheit unter die kapriziösen Verordnungen
der politisch Korrekten, die manche zur Staatsreligion machen wollen“.

1

http://lanuovaferrara.gelocal.it/cronaca/2014/01/04/news
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Zu den vielen Bewegungen gegen diesen Gesetzesvorschlag gehören die Manif Italia, eine
spontane, unpolitische und nichtreligiöse Initiative mit engen Verbindungen zur ähnlich
ausgerichteten Bewegung La Manif Pour Tous in Frankreich, sowie die Gruppe Sentinelle in piedi (ebenfalls nach dem Vorbild einer französischen Bewegung, den Veilleurs
debout), die in vielen größeren Städten, vor allem in Norditalien, „für das Recht“ demonstrieren, „immer und in jedem Fall die eigene Meinung äußern zu können“.2
Zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Berichts beschäftigte sich der italienische Senat
mit dem Gesetzesentwurf.
Änderungen des Kodexes der ärztlichen Ethik – ist die Religionsfreiheit (und die
Gewissensfreiheit) in Gefahr?
Im Entwurf für eine Reform des Kodexes der ärztlichen Ethik, der 2014 voraussichtlich angenommen wird, ist ein Aspekt für die Religionsfreiheit des einzelnen Arztes
von großer Bedeutung. Es geht um die Revision von Artikel 22, der sich auf die Verweigerung aus Gewissensgründen bezieht. Laut Renato Caviglia, Arzt und Vizepräsident
der Italian Medical Association (Verbandes jüdischer Mediziner) in Italien, würden „diese
Änderungen Ärzte verpflichten, sich streng an die Richtlinien zu halten, die von den internationalen wissenschaftlichen Gremien verhängt wurden, und sklavisch dem Diktat ihrer
wissenschaftlichen Ethik und Technologie zu gehorchen. Die Tendenz geht dahin, Ärzten
starke Einschränkungen aufzuerlegen und ihnen nur sehr wenig Entscheidungsfreiheit zu
lassen.“3
In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass die Frage der Verweigerung aus Gewissensgründen seit einigen Jahren heftig diskutiert wird, insbesondere im Hinblick auf Abtreibung.4 Das Recht auf Verweigerung aus Gewissensgründen, die häufig eng mit der persönlichen religiösen Überzeugung zusammenhängt, wird auch durch eine vorgeschlagene
Änderung des Gesetzes Nr. 194 infrage gestellt. Sie soll es zur Auflage machen (Artikel 9),
dass ein garantiertes Minimum von 70 % des diensthabenden medizinischen Personals in
den betreffenden medizinischen Einrichtungen keine Verweigerer aus Gewissensgründen
sind.

http://www.sentinelleinpiedi.it
http://it.radiovaticana.va/news/2013/11/26/modifiche_al_codice_deontologico_medico:_in_pericolo_
lobiezione_di/it1-750273
4
Vgl. http://www.huffingtonpost.it/2013/07/19/aborto-m5s-modifica-194_n_3623780.html?utm_hp_
ref=italy
2
3

© KIRCHE IN NOT – Religionsfreiheit weltweit – Bericht 2014

Der katholische Glaube und die Entfernung religiöser Symbole aus dem öffentlichen Raum
In diesem Zusammenhang ist zu bedenken, dass die Symbole des katholischen Glaubens immer noch – auch für eine weitgehend säkularisierte Gesellschaft – einen nicht
nur religiösen, sondern auch kulturellen Wert haben. Wie in vielen anderen Ländern
auch gelten diese Symbole als Ausdruck der Geschichte, Traditionen und Kultur des
Landes. Gerade diese „Anerkennung“ stellte sie – bis vor wenigen Jahren – über jede
Art von ideologischem Konflikt.
In Italien konzentriert sich die Debatte über die Anbringung religiöser Symbole im
Wesentlichen auf das Aufhängen von Kruzifixen in Klassenzimmern, Wahllokalen und
Gerichtssälen. Die Auseinandersetzungen wurden von einzelnen Personen oder atheistischen Verbänden angestoßen. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass sich – neben einer Ausweitung der Kontroverse über das Thema – eine Unterscheidung abzuzeichnen
beginnt, und zwar zwischen öffentlichen Räumen in Institutionen, d. h. in öffentlichen
Gebäuden (Schulen, Krankenhäusern, Rathäusern etc.), und öffentlichen Räumen in der
Stadt (Straßen, Plätze, Parks etc.).5
Besonders umstritten unter den diesbezüglich berichteten Vorfällen war die Entfernung
des Kruzifixes aus dem Auditorium Maximum der Universität Florenz. Das Kruzifix,
das immer dort gehangen hatte, wurde nicht wieder aufgehängt, nachdem es wegen
Renovierungsarbeiten abgenommen worden war. Nach einem Bericht in der lokalen
Ausgabe des Corriere della Sera6 hatte der Rektor, Alberto Tesi, entschieden, es sei
„angemessen, dass das Audimax, das immer mehr zum Ort der Begegnung und des Austauschs werde, keine konfessionellen Symbole enthalte“. Der Erzbischof von Florenz,
Mgr. Giuseppe Betori, äußerte sich ironisch dazu: „Wenn die Kruzifixe in den säkularen
Räumen unserer Kultur stören, sollten wir sie vielleicht zusammen mit den Madonnen
und Heiligen aus den Uffizien und anderen Museen entfernen.“
Vandalismus
In vielen europäischen Ländern kam es zu mutwilligen Beschädigungen von religiösen
Symbolen und Orten, und auch in Italien scheint ihre Zahl zuzunehmen. Bei verschiedenen Gelegenheiten wurde dies Phänomen der OSZE und ihrem Office of Democratic
Vgl. http://www.statoechiese.it/images/stories/2014.01/colaianni_simboli.pdf
http://corrierefiorentino.corriere.it/firenze/notizie/cronaca/2013/10-maggio-2013/rettore-togliecrocifisso-aula-magna-rettorato-2121067975541.shtml
5
6

© KIRCHE IN NOT – Religionsfreiheit weltweit – Bericht 2014

Institutions and Human Rights (ODIHR; Büro für Demokratische Organisationen und
Menschenrechte) zur Kenntnis gebracht. Das Menschenrechtsbüro äußerte sich besorgt
über die objektive Schwere, aber auch über die symbolische Bedeutung dieses Vandalismus und der Schändung von Gottesdienststätten, Friedhöfen und religiösen Denkmälern. Das ODIHR hat Regierungen wiederholt aufgefordert, nicht zuzulassen, dass solche Gewaltakte, die Beschädigungen von Eigentum und Drohungen ungestraft bleiben.7
Berücksichtigt man nur die eindeutigeren Fälle, so gab es Italien im letzten Jahr ungefähr ein Dutzend solcher Übergriffe, hauptsächlich auf Marienstatuen oder Kruzifixe.
Weitere grundlose Beleidigungen des katholischen Glaubens – das Konzert am
1. Mai
Ein eklatanter Vorfall dieser Art ereignete sich 2013 während des traditionellen Konzertes zum 1. Mai in Rom. Luca Romagnoli, Frontman der Popgruppe Management
del Dolore Post Operatorio machte eine blasphemische Geste, eine direkte Lästerung
der katholischen Eucharistie. Diese wurde von einer Online-Nachrichtenquelle als „Begleiterscheinung der Christianophobie“ bezeichnet8. Bei einer bewussten Parodie der
Erhebung der Heiligen Hostie und der Wandlungsworte in der katholischen Messe hielt
er ein Kondom in die Höhe. Anschließend zog er sich auf der Bühne aus. Ein Sprecher
der Organisatoren des Konzertes, Marco Godano, brachte die Empörung der Veranstalter über diese zweite Aktion zum Ausdruck und erklärte, sie würden wegen der Anstößigkeit und Unhöflichkeit dieser Geste rechtliche Schritte einleiten. Es erfolgte jedoch
keine unmittelbare oder ausdrückliche Verurteilung der vorsätzlichen und grundlosen
Blasphemie, die sich eindeutig gegen den katholischen Glauben richtete. Kardinalvikar Agostino Vallini äußerte seinen Schmerz „darüber, dass Zurschaustellungen dieser
Art, hinter denen Feindseligkeit gegenüber der Religion steht“ erlaubt sein sollen. „Es
ist nicht hinnehmbar“, fuhr er fort, „Gesten mit ansehen zu müssen, die die Gefühle
von Millionen von Gläubigen verletzen, für die es um Dinge geht, die ihnen besonders
kostbar und lieb sind. Gesten, die das Bewusstsein eines friedlichen Zusammenlebens
untergraben. Und es ist schmerzlich, das Schweigen der Veranstalter und Promoter dieser Shows zu sehen, die den Rahmen für solche Zurschaustellungen bilden, denen es
betrüblicherweise so sehr an Intelligenz, gutem Geschmack und Respekt für andere
fehlt.“ Tatsächlich legte der Rechtsanwalt Gianfranco Amato, Präsident der Associazione Giuristi per la Vita (Verband der Juristen für das Leben), förmliche Beschwerde
bei der Staatsanwaltschaft in Rom ein und begründete dies mit einem Verstoß gegen
Paragraf 404 und 527 des Strafgesetzbuches.
7
8

Vgl. Report by OSCE 2012.
http://www.libertaepersona.org/wordpress/2013/05/avvisaglie-di-cristianofobia/

© KIRCHE IN NOT – Religionsfreiheit weltweit – Bericht 2014

Andere religiöse Gemeinschaften
Bemerkenswert – in diesem Kontext – war die Forderung der Föderation Evangelischer
Kirchen in Italien nach der Einführung eines umfassenden Gesetzes (Legge organica)
zur Religions- und Gewissensfreiheit. Die Notwendigkeit eines solchen Gesetzes erläuterte der Präsident der Föderation, Pastor Massimo Aquilante, während eines Treffens
mit der Präsidentin der Abgeordnetenkammer des italienischen Parlaments, Laura Boldrini, am 28. Dezember 2013. Aquilante äußerte die Hoffnung, dass das vorgeschlagene
Gesetz „die veralteten Regeln über die ‚zugelassenen Religionen‘9 überwindet und die
Verfassungsprinzipien des säkularen Staates sowie der Anerkennung des religiösen Pluralismus, der ein immer wichtigerer Aspekt der italienischen Gesellschaft von heute ist,
widerspiegelt und verwirklicht.“10

9

Gesetz Nr. 1159 vom 24. Juni 1929.
http://vociprotestanti.it/2013/09/29/la-presidente-boldrini-riceve-massimo-aquilante-fcei/

10
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JAMAIKA
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Fläche:
Flüchtlinge (int.)*:
2
2.698.000
10.990 km
19
* Ausländische Flüchtlinge in diesem Land

Traditionelle
Religionen
(4,5 %)
Religionslose
(17,2 %)

Flüchtlinge (ext.)**:
Binnenflüchtlinge:
1.398
–
** Ins Ausland geflohene Bürger dieses Landes

Hintergrundinformationen
Die Amtssprache ist Englisch und die Staatsform eine parlamentarische Demokratie.
Es leben rund 18.000 Einwanderer im Land.1
Die rechtliche Situation im Hinblick auf die Religionsfreiheit
Die Verfassung legt fest, dass niemand in seiner Gewissensfreiheit eingeschränkt werden darf. Das beinhaltet auch die Gedanken- und Religionsfreiheit, die Freiheit, seine
Religion oder Weltanschauung zu wechseln sowie den eigenen Glauben, öffentlich oder
privat, allein oder in Gemeinschaft mit anderen zu bekunden und zu verbreiten. Auch
darf niemand zur Teilnahme am Religionsunterricht oder an Zeremonien einer anderen Religion gezwungen werden. Die Statuten einer religiösen Gruppe können ohne
die Zustimmung der Führung dieser Religionsgemeinschaft nicht geändert werden, und
keine Glaubensgemeinschaft darf daran gehindert werden, ihren Mitgliedern Religionsunterricht anzubieten. Niemand darf gezwungen werden, einen Eid abzulegen, der nach
Inhalt oder Form gegen den eigenen Glauben verstößt.2
Religiöse Gruppen können die Registrierung beim Parlament beantragen, sind jedoch
nicht dazu verpflichtet. Allerdings erhalten sie mit der Registrierung bestimmte Vorteile, zum Beispiel Steuerbefreiungen und das Recht, ihre Mitglieder im Gefängnis zu
besuchen.3
http://www.nationmaster.com/country/jm-jamaica/imm-immigration
www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=214629
3
www.state.gov/documents/organization/208702.pdf
1
2
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Vorfälle im Berichtszeitraum
Obwohl die Akzeptanz für ihre Gemeinschaft zunehme, beklagten sich einige RastafariGruppen 2012 über Diskriminierung durch Christen. Sie behaupteten auch, dass manche Aspekte ihrer Religion, zum Beispiel Dreadlocks und der Konsum von Cannabis,
es ihnen unmöglich machen würden, Arbeit zu finden und beruflich geachtet zu werden.
Eine Rastafari-Gruppe, die sogenannte Church of Haile Selassie I (Kirche des Kaisers
Haile Selassie I), bemühte sich weiterhin um rechtliche Anerkennung durch Eintragung
im Register der religiösen Gruppen; die Anerkennung wurde jedoch erneut verweigert.
Die Parlamentarier erörterten, dass einige der religiösen Praktiken, einschließlich des
Konsums von Cannabis, illegal seien. Die Gruppe protestierte und erklärte, man verwende nur legale Kräuter.4
Im November 2012 verbot die staatliche Busgesellschaft von Jamaika christlichen Predigern, in ihren Bussen zu predigen. Der Direktor der Gesellschaft behauptete, viele
Kunden hätten sich beschwert, sie würden sich von Predigern bedrängt fühlen, die mit
lauter Stimme in den Bussen evangelisieren würden.5

4
5

www.state.gov/documents/organization/208702.pdf
www.acontecercristiano.net/2012/11/prohiben-predicar-en-transporte-publico.html
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JAPAN
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–
** Ins Ausland geflohene Bürger dieses Landes

Japan ist eine konstitutionelle Monarchie (mit einem Kaiser), die von einer parlamen
tarischen Regierung geführt wird. Die Verfassung und die derzeitigen Gesetze garantie
ren Religionsfreiheit und diese wird in der Praxis uneingeschränkt respektiert.
Gemäß den Angaben des Berkley Center for Religion, Peace and World Affairs an der
Georgetown University, Washington D. C., „ist Japan bemerkenswert frei von reli
giösen Konflikten und hat, was staatliche Einmischung in religiöse Angelegenheiten
angeht, eine der weltweit niedrigsten Quoten. Dies ist seit dem zweiten Weltkrieg so, als
die Trennung des Shintoismus und des japanischen Staates vollzogen wurde. Die Regie
rung steht nach wie vor zu ihrer Verpflichtung, Gewissensfreiheit und freie Religions
ausübung zu gewährleisten. Religionsgruppen müssen sich bei der Regierung registrie
ren, um in den Genuss von Steuervorteilen zu gelangen; dieser Prozess ist jedoch nicht
diskriminierend.“1 In Japan gibt es heute 221.189 registrierte religiöse Organisationen.

1

http://berkleycenter.georgetown.edu/essays/religiousfreedominjapan
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JEMEN
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Fläche:
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Flüchtlinge (ext.)**:
Binnenflüchtlinge:
2.228
306.791
** Ins Ausland geflohene Bürger dieses Landes

Die jemenitische Staatsbürgerschaft ist gleichbedeutend mit muslimischer Religions
zugehörigkeit. Die Verfassung aus dem Jahr 1990 legt fest, dass „das islamische Gesetz
die Quelle aller Rechtsprechung ist.“ (Artikel 3)1
Nach dem Aufstand gegen Präsident Ali Abdallah Saleh im Jahr 2011 kam es im Febru
ar 2012 mittels einer Vereinbarung zur Wahl eines neuen Staatsoberhaupts, Abd Rabbo
Mansour Hadi, der bis dahin das Amt des Vizepräsidenten bekleidet hatte. Die Wahlen
fanden in einer von Gewalt geprägten Atmosphäre statt. Das Mandat von Mansour Hadi
hatte vorläufigen Charakter und war auf zwei Jahre begrenzt. In dieser Übergangszeit
sollte eine neue Verfassung entworfen werden. Doch im Februar 2014, nach Ablauf
der Übergangszeit, war weiterhin keine Einigung über den Text eines Grundgesetzes
erreicht worden, da der Dialog auf nationaler Ebene zu einem Stillstand gekommen war.
Als Folge davon befindet sich das Land immer noch in einer Phase der Instabilität. Es
werden zahlreiche Terroranschläge verübt; einer der schwerwiegendsten war eine Au
tobombe, die am 5. Dezember 2013 vor dem Militärkrankenhaus in Sanaa explodierte
und mehr als 50 Menschen tötete.2 Die meisten Anschläge werden von al-Qaida verübt,
deren Hauptquartier auf der Arabischen Halbinsel in Jemen liegt. Weiter im Norden des
Landes gehen die bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen den schiitischen Rebel
len Houthi und den sunnitischen Islamisten weiter3.

www.albab.com/yemen/gov/con94.htm
www.theguardian.com/world/2013/dec/05/yemensuicidecarbombattackhallmarksalqaida
3
www.theatlanticpost.com/culture/religion/houthisalafistconflictyemenspilloversunnishiite
strife6220.html
1
2
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Im Jemen leben etwa 9.000 ausländische Christen. Es gibt insgesamt fünf Kirchen, vier
katholische und eine anglikanische; in verschiedenen Städten des Landes können die
Gottesdienste entweder in der Kirche oder in Privathäusern gefeiert werden. Im Norden
des Landes sind Kirchen nicht gestattet. Ausländer sind auch die in Jemen lebenden Ju
den; es gibt eine Synagoge. Viele Ausländer haben das Land in den letzten drei Jahren
wegen des Klimas der Gewalt und der Entführungsgefahr verlassen.4
Man nimmt an, dass im Jemen 500 bis 1.000 Christen muslimischen Ursprungs leben.
Da aber Apostasie mit dem Tod bestraft wird, sind sie gezwungen, ihren Glauben ge
heimzuhalten und sich nur heimlich zu treffen.5
Jüngste Ereignisse, die Christen in Jemen betreffen
Im September 2012 wurden einem Bericht aus Libanon zufolge mindestens ein Mann
gekreuzigt und zwei weitere von der DschihadGruppe Ansar al-Shariah hingerichtet,
welche die Kontrolle einer Region in Jemen an sich gerissen und die Scharia eingeführt
hatte. Die Dschihadisten hatten die drei beschuldigt, Geheimagenten bzw. Spione der
Vereinigten Staaten zu sein, und sie zu einer Zeit getötet, in der die jemenitische Regie
rung mit Aufständen und Rebellionen zu kämpfen hatte.6
Im Januar 2013 zitierte ein Bericht des Gatestone Institute den Menschenrechtsaktivi
sten Abdul Razzaq alAzazi, der erklärt hatte, dass „Christen in Jemen ihre Religion
nicht ausüben und auch nicht ungehindert in die Kirche gehen können.“ Er fügte hinzu:
„Die Regierung gestattet nicht, Gotteshäuser oder Gebetsorte einzurichten, ohne zuvor
eine Genehmigung einzuholen.“ Er gab an, dass beispielsweise katholische Mitarbeiter
auf eine Entscheidung der Regierung warten, ob sie ein Gebäude errichten und offiziell
anerkannt werden können. Der Bericht führte auch an, dass es „einige christliche Orga
nisationen und Einrichtungen im Land gibt, vor allem ausländische, einschließlich der
American Baptist Mission, die das JiblaHospital und eine Kirche leiten und sich der
Waisenkinder, der Armen, und der weiblichen Häftlinge annehmen.“ Doch wurde auch
festgestellt: „Diese Organisationen arbeiten in erster Linie für das Wohl der Gemein
schaft, nicht zur Unterstützung des christlichen Glaubens.“7

http://world.time.com/2013/09/30/foryemensfewremainingjewstimehasrunout/
Portes ouvertes, 7. Juli 2014.
6
Spero News, 18. September 2012, www.speroforum.com
7
The Gatestone Institute, http://www.gatestoneinstitute.org/3563/yemenchristians, 29. Januar 2013.
4
5
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Im Januar 2014 wurde eine Muslimin, die zum Christentum übergetreten war, von ei
nem Jemenitischen Gericht zur obligatorischen Unterbringung und Behandlung in die
psychiatrische Klinik der Stadt Al Hadidah verurteilt. Nach Angaben der Presse hatte
die 30 Jahre alte Rechtsanwältin Fatima Mohammad AsSalem den Islam nach dem
Attentat von al-Qaida im Krankenhaus „Al Ardi“ der Hauptstadt aufgegeben, das mehr
als 200 Opfer (Verletzte und Tote) gefordert hatte.8
Jüngste Ereignisse, die Muslime in Jemen betreffen
Im Juli 2013 wurde aus Jemen gemeldet, dass unter Sunniten und Shia Zaidi Rebelleb
im Land ein Machtkampf über die Kontrolle der Moscheen wüte.9 Die Auseinander
setzung war vorher auf die nördliche Provinz Saada, eine Provinz im NordWesten Je
mens an der Grenze zu SaudiArabien, beschränkt gewesen. Salafisten versuchten, die
Kontrolle über eine Moschee an sich zu reißen, die von einem Imam der Zaiditen in
Sanaa geleitet wurde, als Gegenzug zu einem ähnlichen Versuch der Angehörigen von
Ansarullah gegen eine andere Moschee in der Hauptstadt, die von Sunniten geleitet
wurde. Nach Angaben von Zeugen und der Polizei kam es zu Auseinandersetzungen
mit einer Messerstecherei; eine Bombe explodierte und verletzte fünf Menschen. Eine
Woche zuvor hatten Bewaffnete auf einem Motorrad zwei Schiiten erschossen und vier
weitere verletzt, die in der Hauptstadt zu einem SitinProtest zusammengekommen wa
ren, teilte ein Rebell von Ansarullah der AFP mit. In einem Versuch, die Spannungen zu
lockern, holten die Behörden eine Versicherung von beiden Seiten ein, dass sie „keine
Gewalt anwenden, um ihre Riten in den Moscheen durchzusetzen“, so Hamoud Obad,
Minister für das Stiftungswesen (Waqf). „In Jemen gibt es keine getrennten Moscheen
für Zaiditen und Sunniten. Die Menschen haben jahrhundertelang gemeinsam gelebt
und gebetet, doch die jetzige politische Polarisierung droht, sie auseinanderzubringen“,
betonte er gegenüber AFP.10
Im November 2013 rief die al-Qaida-Gruppe der Arabischen Halbinsel (AQAP) zur
Rache gegen schiitische HouthiRebellen im Norden Jemens auf, die eine Salafisten
Schule in Dammaj angegriffen hatten. Die Ausschreitungen zwischen den Houthis und
den Salafisten in der traditionellen Schule von Dammaj, im Herzen des schiitischen
Gebiets, hatten Anfang November mehr als 100 Menschen das Leben gekostet; es be
stand die Gefahr, dass es in Jemen zu größeren konfessionsbezogenen Spannungen
komme. Der Aufruf von AQAP nach Rache war in einer Videoaufzeichnung von Harith
www.pravoslavie.ru/english/69676.htm, 1. April 2014.
www.thenational.ae/news/world/middleeast/battleforcontrolofmosquesinyemenssectariandivide
10
The Express Tribune, http://tribune.com.pk, 22. Juli 2013.
8
9
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bin Ghazi alNadhari enthalten, einem religiösen Vertreter der militanten Gruppe. „Wir
erklären unsere totale Solidarität mit unseren sunnitischen Brüdern im Zentrum von Da
maj und in anderen sunnitischen Gebieten, die von der HouthiGruppe angegriffen wur
den“, lautete Hariths Erklärung. „Eure Verbrechen gegen die Sunniten werden nicht ohne
Bestrafung oder Disziplinarmaßnahme bleiben“, fügte er hinzu.11
Am 11. Januar 2014 berichtete Reuters, dass die Kämpfe im Norden Jemens zwischen
schiitischen HouthiMuslimen und sunnitischen Salafisten nach einem Waffenstillstand
eingestellt wurden, der von einem Präsidialausschuss zur Beendigung des Konflikts
ausgehandelt worden war. Nach Angaben der Presseagentur starben seit Beginn der
Auseinandersetzungen am 30. Oktober 2013 mehr als 100 Menschen, als die Houthi
Rebellen, die einen Großteil der Provinz Saada an der Grenze zu SaudiArabien kon
trollieren, die Salafisten beschuldigten, in der Stadt Damaj Tausende ausländischer
Krieger zu rekrutieren, um die Schiiten anzugreifen.12 Damaj ist zu einem strategisch
wichtigen Schlachtfeld in Jemen geworden. Nur 40 Kilometer südlich der Grenze zu
SaudiArabien gelegen ist die Stadt seit Ende der siebziger Jahre Sitz einer sunnitischen
Religionsschule, die mittlerweile Tausende Studenten zählt, von denen viele Ausländer
sind. Die schiitischen Stämme behaupten, dass die Schule sunnitische islamische Radi
kale hervorbringt, die versuchen, die Schiiten zu töten.
Am 9. März 2014 berichteten jemenitische Regierungsbeamte und Aufständische, dass
in den vorhergehenden drei Tagen mindestens 35 Menschen bei bewaffneten Auseinan
dersetzungen zwischen schiitischen Rebellen und der sunnitischen Stammesmiliz in der
nordwestlichen jemenitischen Provinz Al Jawf in der Nähe der Hauptstadt Sanna ums
Leben gekommen seien.13
Im April 2014 griffen schiitische Rebellen, die angeblich gegen die jemenitische Haupt
stadt vorrückten, einen Armeestützpunkt in einer benachbarten Stadt an; dabei wurden
drei Soldaten und zwei Rebellen getötet, wie Quellen berichteten. Die Zaidi-Rebellen,
die auch unter dem Namen Ansarullah oder Huthi bekannt sind, führten am 9. April
den Angriff gegen Amran, 50 Kilometer nördlich von Sanaa aus. Militärischen Quellen
zufolge war das Ziel der schiitischen Rebellen die Einnahme von Amran und dann die
Belagerung der Hauptstadt.14

The Express Tribune, http://tribune.com.pk, 13. November 2013.
Reuters, 11. Januar 2014.
13
Fox News Latino, http://latino.foxnews.com, 9. März 2014.
14
The Daily Star Lebanon, http://www.dailystar.com.lb, 10. April 2014.
11
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Gemäß der Verfassung aus dem Jahr 1952, die nach wie vor in Kraft ist, ist der
Islam Staatsreligion und Arabisch die offizielle Sprache (Artikel 2). Doch anerkennt die
Haschemitische Monarchie auch bestimmte ethnische Minderheiten (vor allem Tscherkessen) und religiöse Minderheiten (Christen). Hingegen gelten die Drusen als Muslime
und die Bahai als konfessionslos. Die Verfassung besagt: „Die jordanischen Bürger sind
vor dem Gesetz gleich. Es gibt keinen Unterschied hinsichtlich ihrer Rechte und Pflichten aufgrund der Rasse, der Sprache oder der Religion“ (Artikel 6).
Die Christen sind in staatlichen Institutionen vertreten, d. h. im Parlament (9 Abgeordnetensitze entsprechend dem Quoten-System), in der Regierung und in verschiedenen
anderen offiziellen Einrichtungen. Seit 2010 sind von insgesamt 60 Sitzen im Oberhaus 6 den Christen vorbehalten; alle Mitglieder des Oberhauses werden vom König
ernannt. Seit 2013 stehen Christen 9 Sitze der insgesamt 150 des Unterhauses zu, dessen
Mitglieder vom Volk gewählt werden.
Am 21. Januar 2009 haben die verschiedenen christlichen Konfessionen einen Rat der
Kirchen in Jordanien gegründet, dem die Verantwortungsträger der 11 anerkannten
Glaubensgemeinschaften angehören. Der Rat umfasst nicht nur die traditionellen ostchristlichen Kirchen und die lateinischen Katholiken, sondern auch drei protestantische
Gemeinden.
Dieser Rat ist ein beratendes Gremium der Regierung für alle Angelegenheiten, die
sich auf Christen beziehen. Als administrative Einrichtung arbeitet es in Abstimmung
mit den Ministerien hinsichtlich der Errichtung von Kirchen, der Eröffnung von Schulen und der Erteilung von Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigungen. Zusammen leiten
die verschiedenen Kirchen und Religionsgemeinschaften 93 Erziehungseinrichtungen.
Von diesen sind 44 katholisch. Von diesen katholischen Instituten wiederum gehören
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24 zum Lateinischen Patriarchat von Jerusalem. Zahlreiche Schüler dieser Schulen sind
Muslime1.
Am 8. Mai 2009, während seiner Reise nach Jordanien, besuchte Papst Benedikt XVI.
Madaba und legte den Grundstein für eine katholische Universität unter der Schirmherrschaft des Lateinischen Patriarchats von Jerusalem. Im Herbst 2013 zählte die Universität bereits 1.222 Studenten verschiedener Nationalitäten, einschließlich verschiedener
Muslime. Ihr jetziger Name ist „Amerikanische Universität von Madaba“2.
Trotz des Respekts, den sie allgemein genießen, beklagen Christen das Fehlen jeglichen
Hinweises auf das Christentum in den offiziellen Geschichtsbüchern der Schule für den
Zeitraum bis zum 7. Jahrhundert (dem Zeitalter der islamischen Eroberung). Die Schulbücher gehen direkt vom Römischen Reich zur Machtergreifung des Islams über.
Christen genießen statutarische Autonomie in der Verwaltung ihrer internen Angelegenheiten, wie Unterricht und Sozialarbeit, sie haben ihre eigene Gesetzgebung für Angelegenheiten des Privatrechts (Eherecht, Erbrecht usw.). Doch ist in Übereinstimmung mit
dem Koran (vgl. die zweite Sure, Vers 221). keiner Muslima erlaubt, einen Christen zu
heiraten, Andererseits kann eine Christin einen Muslim heiraten. Dieses Gesetz basiert
auf dem Prinzip, dass die Kinder den Glauben ihres Vaters annehmen.3
Die Verfassung anerkennt die Freiheit der Glaubensausübung in all ihren Formen, außer
wenn dies die öffentliche Ordnung und Moral verletzt (Artikel 14). Doch ist es einem
Muslim nicht gestattet, zum Christentum überzutreten. Das Rechtssystem stützt sich auf
die Scharia, um eventuelle Fragen dieser Art zu lösen.
Die Präsenz extremistischer Gruppen wie die Muslimbrüder und der Einfluss der salafistischen Fundamentalisten im Parlament bedeutet, dass das islamistische Programm
immer mehr die jordanische Gesellschaft durchdringt und die Lage für Christen immer
komplizierter wird.4 Zum Beispiel wurde im Mai 2012 eine Christin, die bei der Jordanischen Dubai Islamic Bank angestellt war, entlassen, weil sie sich geweigert hatte, den
islamischen Schleier zu tragen, wie es eine neue interne Regelung der Bank vorsieht.5

http://en.lpj.org/the-diocese/schools/
http://aum.edu.jo/en/ und vaticaninsider.lastampa.it/en/world-news/detail/articolo/universita-giordaniacattolici-universidad-jordania-catolicos-university-jordan-roman-cath/
3
http://jordan.usembassy.gov/acs_marriage_jordan.html
4
www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/salafi-jihadists-on-the-rise-in-jordan
5
Cf. Antoine Fleyfel, „Géopolitique des chrétiens d’Orient“, éd. L’Harmattan, 2013, S. 89.
1
2
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König Abdullah II. zeigt sich nicht nur gegenüber Christen, die in Jordanien leben,
sondern auch gegenüber den Christen in den benachbarten arabischen Ländern wohlgesinnt. So lud er am 3./4. September 2013 Vertreter aller christlichen Kirchen dieser
Länder nach Amman ein, um bei einer Konferenz mit dem Titel „Die Herausforderung an arabische Christen“ über die Situation der Christen in einer Zeit zu sprechen,
in der ihre Existenz mit immer größeren Herausforderungen konfrontiert wird. Die
Kongressteilnehmer konnten ihre Ansichten in vollkommener Freiheit zum Ausdruck
bringen.6
Es ist mehr als wahrscheinlich, dass diese Herausforderungen immer mehr zunehmen
werden. Mitte 2014 gab es Berichten zufolge über 600.000 syrische Flüchtlinge in Jordanien, das entspricht in etwa 10 % der Einwohner. Diese Neuankömmlinge setzen
die bereits brüchige Wirtschaft des Landes zunehmend unter Druck. Mit einer Arbeitslosenquote von rund 30 % und der Sorge, dass Arbeitsplätze an die Flüchtlinge verloren
gehen könnten, sehen viele politische Beobachter schwierige Zeiten aufkommen, vor
allem wenn die Einheimischen unruhig werden sollten und 500.000 Neuankömmlingen
Platz machen müssen, die in die Ballungsgebiete strömen.7 In dem Bewusstsein, dass
die Regierung zu den wenigen gehört, die den „arabischen Frühling“ überlebt haben,
wurde Befürchtungen laut, dass der Einfluss extremistischer Gruppen, die religiösen
und sonstigen Minderheiten gegenüber intolerant sind, wachsen wird. Die Korrespondentin Marisa L. Porges schrieb in der New York Times: „Jordanien galt lange Zeit als
eines der stabilsten Länder der Region. Die Jordanier beginnen zu glauben, dass ihre
Regierung (und die internationale Gemeinschaft) den syrischen Flüchtlingen auf ihre
Kosten helfen wird. Auch wenn diese Spannungen noch nicht zu Unruhen oder Massengewalt geführt haben, befürchten lokale Beobachter, dass dies nicht von Dauer sein
wird. […] Der Flüchtlingsstrom könnte in Jordanien einen ,neuen arabischen Frühling‘
auslösen. Solche Unruhen wären für Jordanien verheerend.“8

Cf. Annie Laurent, „Une réunion inédite“, in La Nef, n° 253, November 2013.
Al Jazeera, 17. April 2014.
8
Marsia L. Porges, New York Times, 17. März 2014.
6
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Die kambodschanische Verfassung garantiert das Recht auf Religionsfreiheit. Staats
gesetze und Regierungspolitik achten die Grundsätze der Religionsfreiheit in hohem
Maße. Artikel 31 besagt eindeutig: „Alle KhmerStaatsbürger sind vor dem Gesetz gleich,
haben dieselben Rechte, Freiheiten und Pflichten, ohne Unterschied von Rasse, Haut
farbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politischer Anschauung, nationaler Herkunft,
sozialem Status, Vermögen oder Sonstigem.“ Dieses Prinzip wird in Artikel 43 (Ab
satz 2), der speziell die Frage religiöser Praxis anspricht, wiederaufgegriffen: „Khmer
Staatsbürger beiderlei Geschlechts haben das Recht auf Glaubensfreiheit. Glaubensfrei
heit und freie Religionsausübung sollen vom Staat garantiert werden, vorausgesetzt,
diese Freiheit beeinträchtigt keine anderen Glaubensrichtungen und Religionen und
verstößt nicht gegen die öffentliche Ordnung und Sicherheit.“ Absatz 3 besagt, dass
„der Buddhismus Staatsreligion sein soll“, und in der Praxis unterstützt die Regierung
buddhistische Feste ebenso wie die Mönche, die in den Tempeln lehren.
In der Gesamtbevölkerung von etwa 14,3 Millionen bilden Buddhisten die überwälti
gende Mehrheit: 96,9 % der Bevölkerung; gefolgt von den Muslimen mit 2 % und der
christlichen Gemeinschaft mit geschätzten 0,2 % – obwohl die Zahl der Christen im
Lauf der Jahre stetig gewachsen ist. Diese Tatsache wird sowohl von Priestern als auch
von ehrenamtlichen Laien bestätigt. Zu den Verbesserungen im Zusammenhang mit
der Religionsfreiheit äußerte sich ein argentinischer Missionar, der viele Jahre im Land
verbrachte – einschließlich der 1970erJahre, der Zeit der vom RotenKhmerRegime
verübten Massaker: Gegenüber AsiaNews erklärte er: „Wir befinden uns in einer Zeit
des Wiedererstehens der kambodschanischen Kirche … in den nächsten Jahren besteht
die Aussicht auf kontinuierliches Wachstum; und das Schöne daran für uns als Priester
ist die Tatsache, dass wir ein Teil des Wiederaufbaus der Kirche sind und ihr ein authen
tisches kambodschanisches Gesicht verleihen können.“
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Unter der derzeitigen Gesetzgebung müssen sich alle religiösen Gruppen – auch die
TheravadaBuddhisten, die die Bevölkerungsmehrheit bilden – beim Ministry of Cults
and Religions (Ministerium für religiöse Angelegenheiten) registrieren. Dies ist eine
notwendige Vorbedingung, wenn sie Gebetsstätten bauen oder Aktivitäten religiöser
Natur und mit deutlich konfessionellem Charakter ausführen wollen. Wenn sie die
Registrierung beantragen, muss die betreffende Gruppe ihre Ziele und Aktivitäten klar
beschreiben. Diese sind gesetzlich geregelt; die betreffenden Gesetze schließen auch
ein Verbot im Fall einer Beeinträchtigung anderer Gruppen und einer Gefährdung der
nationalen Sicherheit mit ein. Im Jahr 2007 gab es Bestrebungen seitens des Ministe
riums, eine neue Gesetzgebung einzuführen, die den Kirchen auferlegt, sich erneut zu
registrieren, um eine Genehmigung für ihre Aktivitäten zu erhalten, doch bislang wurde
diese Initiative nicht weiterverfolgt.
Was den Bau von Gebetsstätten angeht, so gibt es genaue Vorschriften. Zunächst muss
eine Genehmigung eingeholt und ein Mindestabstand zu anderen Gebetsstätten ein
gehalten werden. Des Weiteren ist es verboten, die Stätten für politische Aktivitäten
oder als Zuflucht für flüchtige Rechtsbrecher zu benutzen. Bisher gab es jedoch keinen
Fall, in dem diese Bestimmungen dazu eingesetzt worden wären, den Bau einer Kirche
oder einer Moschee zu verhindern. Da der Buddhismus Staatsreligion ist, erlaubt die
Regierung, dass er im Unterricht an öffentlichen Schulen gelehrt wird. Dieses Vorrecht
wird anderen Religionen jedoch nicht zugestanden – sie werden im öffentlichen Schul
system nicht unterrichtet. Das Christentum, der Islam oder andere nichtbuddhistische
Glaubensrichtungen dürfen jedoch an Privatschulen frei gelehrt werden. Im Speziellen
erlaubt der Staat allen muslimischen Schülerinnen und muslimischen Regierungsan
gestellten, einen Schleier zu tragen, sowohl im Klassenzimmer als auch in Behörden.
Diese Entscheidung zeugt davon, dass alle Glaubensrichtungen respektiert werden.
Im Hinblick auf die Religionsfreiheit im Allgemeinen gibt es keine Gesetze oder
Bestimmungen, die darauf abzielen, diese zu unterdrücken, ihr Bedingungen aufzuer
legen oder sie einzuschränken. Auch ausländische Missionare, Katholiken eingeschlos
sen, können im Allgemeinen frei im gesamten nationalen Territorium agieren und sind
beim Ausüben ihrer Mission keinen speziellen Restriktionen oder Schwierigkeiten
ausgesetzt, im Gegenteil: Bei mehreren Gelegenheiten äußerten Staatsbeamte echte
Wertschätzung für die Arbeit ausländischer Gruppen und Vereinigungen – allen voran
christliche Vereinigungen. Zum einen im Zusammenhang mit deren Einsatz in Naturka
tastrophen, zum anderen bezogen auf längerfristige Projekte in den Bereichen der Er
ziehung und Bildung, der landwirtschaftlichen Entwicklung und der Verbesserung der
Produktionsleistung. Im Oktober 2013 halfen Christian Aid (Christliche Hilfe) und eine
holländische Hilfsorganisation Opfern der Monsunregenfälle, die fast 200 Todesopfer
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forderten. Wie Radio Vatikan1 zu jener Zeit berichtete, verteilten diese beiden christli
chen NGOs Lebensmittel, Hygienepakete und Schutzplanen an Tausende obdachloser
Opfer. Doch trotz ihrer allgemeinen Zustimmung zur Arbeit dieser ausländischen NGOs
gab die Regierung dennoch polemische Erklärungen ab und warnte vor jenen, die
„Religion für politische Ziele oder illegale Zwecke nutzen“ wollten.
Während keine speziellen Verstöße im Zusammenhang mit Gottesdiensten und religi
öser Praxis zu verzeichnen sind, ist die Situation im Hinblick auf Menschenrechte und
das freie Äußern politischer Anschauungen nach wie vor instabil. Das Land wird seit
28 Jahren von der Kambodschanischen Volkspartei und ihrem Oberhaupt, Hun Sen,
beherrscht. Im September 2013 wurden allgemeine Wahlen abgehalten, die dem Premi
erminister den Sieg und eine fünfte Amtszeit bescherten – obgleich nicht ohne Proteste
und Betrugsanschuldigungen seitens der Opposition. Die Bekundungen der Cambodia
National Rescue Party (CNRP) waren jedoch letztendlich vergeblich, denn ihr Partei
führer, Sam Rainsy, war nach langer Zeit im Exil erst im Juli, nur Wochen vor der
Wahl, ins Land zurückgekehrt. Die Regierung wies wiederholt alle Anklagen, es sei
zu Unregelmäßigkeiten gekommen, von sich und ließ keine unparteiischen Dritten als
Beobachter zu. Diese hätten prüfen können, ob die Wahl gemäß fairen, demokratischen
und partizipatorischen Grundsätzen durchgeführt wurde.
2013 war nicht nur wegen der politischen Wahlen, sondern auch wegen der Beisetzung
von König Norodom Sihanouk ein denkwürdiges Jahr. Diese fand im Februar statt,
nach Monaten nationaler Trauer (der hochbetagte König war am 15. Oktober in Peking
gestorben, nur wenige Tage vor seinem neunzigsten Geburtstag). Zehntausende nahmen
an den Bestattungsfeierlichkeiten für eine der meistgeliebten, wenn auch umstrittensten
Gestalten in der Geschichte des Landes teil. Ein Land, das auch die Gräueltaten der
maoistischen Guerillas unter Führung des fanatischen Pol Pot erlebte. Zwischen 1975
und 1979 führten diese zur Vernichtung eines Viertels der kambodschanischen Bevöl
kerung. Im Juni 2013 verabschiedete das Parlament ein Gesetz, durch das es nach Jahr
zehnten des Schweigens, der Komplizenschaft und des ungelösten Traumas nun illegal
ist, die Gräuel der Roten Khmer zu leugnen. Dies bestätigt erneut die Tatsache, dass
nicht ethnische oder religiöse Aspekte, sondern politische Entwicklungen am meisten
Anlass zur Sorge geben. Es sei daran erinnert, dass es die Oberhäupter der drei Hauptre
ligionen – Buddhismus, Christentum und Islam – waren, die sich Ende Februar in Cho
eung Ek, einem der berüchtigtsten „Killing Fields“ (Hinrichtungsstätten) des Landes,
zusammenfanden, um der Opfer der Tragödie in einem Moment des interreligiösen
Gebets zu gedenken. Wie die Nachrichtenagentur des Vatikans, Fidesdienst2, berichtet,
1
2

Radio Vaticana, 29.10.2013.
Fides, 26.02.2013.
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war die Initiative Teil der Feierlichkeiten für die „Woche interreligiöser Harmonie“, die
von Gebetswachen, Versammlungen und Debatten begleitet war. Am Ende der Woche
pflanzten die religiösen Oberhäupter Bäume auf der Gedenkstätte an, als Symbol für
den Frieden und Zeichen der Hoffnung.
Abschließend lässt sich in Bezug auf die Religionsfreiheit sagen, dass die Situation
während des Untersuchungszeitraums des vorliegenden Berichts unverändert geblie
ben ist. Keine Religionsgemeinschaft ist Verfolgungen ausgesetzt. Religionsfreiheit im
Land wird allgemein so aufgefasst, dass freie Religionsausübung gewährleistet wird
und die Evangelisierung keinen speziellen Einschränkungen unterliegt. Nichtsdestowe
niger gibt es strenge Gesetze, um zu verhindern, dass Religion für politische Zwecke
eingesetzt wird.

© KIRCHE IN NOT – Religionsfreiheit weltweit – Bericht 2014

KAMERUN
KAMERUN
Christen
(70,3 %)
Muslime
(18,3 %)

	
  

	
  

	
  

Einwohner:
Fläche:
Flüchtlinge (int.)*:
2
20.030.000
475.700 km
105.462
* Ausländische Flüchtlinge in diesem Land

Sonstige Religionen
(2,7 %)
Traditionelle
Religionen
(3,3 %)
Religionslose
(5,3 %)

Flüchtlinge (ext.)**:
Binnenflüchtlinge:
12.681
–
** Ins Ausland geflohene Bürger dieses Landes

Die Verfassung, 1972 verkündet und zuletzt 2008 geändert, anerkennt in ihrer Präambel,
dass „jeder Mensch ohne Unterscheidung der Rasse, der Religion, des Geschlechts oder
des Glaubens heilige, unveräußerliche Rechte besitzt“. „Niemand“, so heißt es weiter,
„darf unter dem Vorbehalt der Wahrung der öffentlichen Ordnung und der guten Sitten
wegen seiner Herkunft, seiner religiösen, philosophischen oder politischen Anschauungen oder Überzeugungen belästigt werden.“ Der Staat wird als säkular definiert und
seine „Neutralität und Unabhängigkeit“ werden für alle Konfessionen garantiert. Ebenso wird Religionsfreiheit einschließlich freier Religionsausübung zugesichert.1
Das Gesetz zur Versammlungsfreiheit legt fest, dass religiöse Gruppen sich beim
Ministry of Territorial Administration (Ministerium für Territorialverwaltung) registrieren müssen, das dann wiederum beim Amt des Präsidenten der Republik die
Genehmigung für die Registrierung einholen muss. Dieses Prozedere ist jedoch bei traditionellen Religionen nicht erforderlich. Letztere werden als auf bestimmte ethnische
Gruppen oder Landesregionen beschränkte Privatsache betrachtet. Die Registrierung
bringt verschiedene Vorteile mit sich, unter anderem Steuerbefreiung auf Schenkungen
von Grundbesitz und Immobilien an religiöse Gruppen, sofern dieser Besitz für die
Religionsausübung vorgesehen ist; Ausstellung längerfristiger Aufenthaltsgenehmigungen für Missionare; die Freiheit, sich öffentlich zu versammeln und Gottesdienste
abzuhalten. Einige kleinere Gruppen müssen jedoch jahrelang auf die offizielle Registrierung warten, weil die damit verbundenen bürokratischen Abläufe langwierig sind.
Währenddessen können sie ihren Aktivitäten jedoch weiter nachgehen. World Watch
Monitor zufolge sind zwar ungefähr 500 christliche Glaubensgemeinschaften im Land
aktiv, doch wurden zwischen 1990 und 2009 nur 47 Genehmigungen für religiöse Gruphttp://confinder.richmond.edu/admin/docs/Cameroon.pdf; http://www.icrc.org/ihl-nat/0/7e3ee07f489d67
4dc1256ae9002e3915/$FILE/Constitution%20Cameroon%20-%20FR.pdf
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pen erteilt.2 Im September 2013 forderte die UN High Commission for Human Rights
(Hohe Kommission der Vereinten Nationen für Menschenrechte) die Behörden auf,
Diskriminierungen bei der Registrierung zu vermeiden, für derartige Verfahren „klare
Kriterien und Fristen“ festzusetzen und sich daran zu halten.3
Bislang sah die Regierung davon ab, gegen nicht registrierte Gruppen vorzugehen. Vor
kurzem ordnete sie jedoch in der Hauptstadt Yaoundé und in anderen Landesteilen die
Schließung Dutzender Gotteshäuser der Pfingstkirchen an. Anlass für die Entscheidung war angeblich die Tatsache, dass deren Registrierung gescheitert war und ihre
„Aktivitäten dem Gesetz und den guten Sitten zuwiderliefen“. Viele der Pastoren der
Pfingstkirchen gehen jedoch davon aus, dass der Entscheidung der Behörden politische
Motive zugrunde lagen.4 Was die Katholische Kirche betrifft, so kamen vor Kurzem
Verhandlungen zwischen der Regierung und dem Heiligen Stuhl über ein Abkommen
zum Abschluss, das den rechtlichen Status der Kirche in Kamerun festlegt. Es soll in
Kürze unterschrieben werden.
Obwohl die Verwaltung von Präsident Paul Biya im Lauf der Jahre etlicher Verstöße gegen die Menschenrechte beschuldigt wurde, standen diese in den letzten Jahren niemals
unmittelbar in Zusammenhang mit Religion (obwohl zwischen den achtziger Jahren
und 2008 eine Reihe von Christen unter unklaren Umständen ihr Leben verloren). Während der Senatswahlen am 14. April 2013 entsandte die Katholische Bischofskonferenz
etwa 80 Wahlbeobachter vor Ort, die in ihren Berichten Unregelmäßigkeiten dokumentieren konnten.5 Ein weiteres Einschreiten der Bischöfe stand in Verbindung mit den
Parlaments- und Kommunalwahlen am 30. September. In einem Hirtenbrief im Vorfeld
der Wahl riefen die Bischöfe zu einem friedlichen und demokratischen Wahlprozess
auf und hoben gleichzeitig die wesentlichen Bedürfnisse des Landes hervor. Nach der
Wahl identifizierten sie bestimmte problematische Aspekte im Zusammenhang mit dem
Wahlrecht und schlugen vor, diese in den Text zu integrieren.6 Das staatliche Fernsehen strahlt regelmäßig die Feiern der wichtigsten christlichen und islamischen Feste
aus und Regierungsvertreter nehmen häufig an diesen Zeremonien teil. Die religiösen
Gruppen betreiben auch private Schulen und Universitäten. Das Gesetz schreibt vor,
dass Privatschulen demselben Curriculum folgen und in Bezug auf Bildung und Infra
struktur dieselben Standards wahren müssen wie die staatlichen Schulen – dasselbe gilt
http://www.worldwatchmonitor.org/2013/2683079/
http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13711&LangID=E
4
http://www.la-croix.com/Actualite/Monde/Le-Cameroun-ferme-des-dizaines-d-eglisespentecotistes-2013-08-24-1001967; http://www.refworld.org/docid/52565ef24.html
5
http://fr.allafrica.com/stories/201304190438.html
6
http://www.camer.be/index1.php?art=29317&rub=10:1
2
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auch für alle anderen Bildungseinrichtungen der Primar und Sekundarstufe. Darüber
hinaus werden Schulen, die von Religionsgemeinschaften geführt werden, vom
Staat bezuschusst gefördert. In der Gesellschaft insgesamt herrscht offenbar Respekt vor
den religiösen Praktiken anderer. Christliche und muslimische Gemeindeleiter haben
an Debatten über Religionsfreiheit teilgenommen. Doch es besteht begründete Besorgnis im Hinblick auf ein mögliches bzw. schon aktuelles Eindringen bewaffneter extre
mistischer Gruppen, die derzeit in benachbarten Ländern aktiv sind. Die islamistische
Terrorvereinigung Boko Haram aus Nigeria betätigt sich auch innerhalb der Grenzen
Kameruns. Im WazaNationalpark in Nordkamerun wurden sechs Mitglieder der Familie MoulinFournier von Boko-Haram-Kämpfern entführt – darunter vier Kinder – und
vom 19. Februar bis zum 19. April 2013 als Geiseln festgehalten.7 Des Weiteren wurde
lokalen Behörden zufolge am 15. November ein französischer Priester, Pater Georges
Vandenbeusch, Gemeindepfarrer in Nguetchewe im Norden des Landes, 30 km von der
nigerianischen Grenze entfernt, entführt – wieder von Boko-Haram-Milizen. Pater Vandenbeusch betreute etwa 10.000 nigerianische Flüchtlinge, von denen die meisten ihm
erklärt hatten, sie seien „Christen, die in ihrem eigenen Land die Wahl hatten zwischen
Zwangskonversion, Tod oder Flucht“. Pater Georges hatte zuvor darauf aufmerksam
gemacht, dass in der gesamten Region „Potenzial für religiöse Spannungen“ vorhanden
sei.8 Am 31. Dezember wurde Pater Vandenbeusch schließlich befreit.9
In einem Versuch, dem Einsickern dieser fundamentalistischen Bewegung entgegenzutreten, hat die Regierung Truppen in der nördlichsten Region entlang der nigerianischen Grenze stationiert (Nigeria selbst hatte die Grenze von November 2011 bis
Februar 2012 geschlossen).10 Regierungsquellen zufolge überwachten die Behörden
auch die Moscheen und islamischen Prediger, die in dem Gebiet wirkten. Es wurden
auch Dutzende Koranschulen geschlossen und mutmaßliche Boko-Haram-Mitglieder
von den Behörden in Yaoundé den entsprechenden Stellen in Nigeria übergeben. Mit
der Stationierung von Truppen und dem Einrichten von Kontrollstellen wurde auch die
Sicherheit in der Region verstärkt. Als Teil des Kampfes gegen Terrorismus bemühten
sich die Behörden auch um die Zusammenarbeit der lokalen Religionsführer.11
Im August 2013, als Folge einer Reihe von Grenzvorfällen, entschied Kamerun zudem,
seine Grenze zur Zentralafrikanischen Republik zu schließen, denn man fürchtete Aktihttp://www.reuters.com/article/2013/04/19/us-cameroon-kidnapping-idUSBRE93I0I820130419
http://it.radiovaticana.va/news/2013/11/15/camerun:_rapito_da_boko_haram_il_sacerdote_francese_
georges/it1-746979
9
http://www.news.va/it/news/il-presidente-hollande-annuncia-la-liberazione-del
10
http://www.irinnews.org/report/97942/boko-haram-threat-chokes-trade-with-cameroon
11
http://www.state.gov/j/ct/rls/crt/2012/209979.htm
7
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onen von Milizen der Rebellenkoalition Séléka, die schon bei mehreren Gelegenheiten
für Anschläge auf christliche Gebäude auf dem Territorium der Zentralafrikanischen Republik verantwortlich gewesen waren.12 Ungeachtet dessen kam es im November 2013
dennoch zu einem Einfall bewaffneter Elemente aus der Zentralafrikanischen Republik.
Ihre Identität war zwar nicht bestätigt, doch es gehörten mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit auch Mitglieder der Séléka-Rebellenkoalition dazu.
***
1. Was die Verfassung und rechtliche Garantien anbelangt, so ist keine maßgebliche Änderung in Bezug auf die Religionsfreiheit zu verzeichnen. Dennoch ist im Handeln der
Regierung gegenüber kleineren, nicht registrierten Gruppen eine Tendenz zu stärkerem
Eingreifen erkennbar. Als Folge des Eindringens der nigerianischen Bewegung Boko
Haram ist die Situation für Christen gefährlicher geworden.
2. Im gesamten Land gibt es keine Verfolgung oder Diskriminierung im eigentlichen
Sinne, die eine maßgebliche Anzahl von Gläubigen beträfe.
3. Religionsfreiheit in Kamerun wird von der Verfassung garantiert und umfasst alle
relevanten Aspekte (die Freiheit, zu einer anderen Religion überzutreten, Religionsunterricht zu erteilen, das Evangelium zu verbreiten, seinen Glauben in einer institutionalisierten Umgebung zu praktizieren, Gebetsstätten zu errichten etc.). Die Auflage
einer Registrierung ist jedoch in der Tat eine Einschränkung und die Religionsfreiheit
im weiteren Sinne könnte sowohl von dem autokratischen Vorgehen der Regierung als
auch von der turbulenten Situation in den Nachbarländern negativ beeinflusst werden.

http://www.foxnews.com/world/2013/08/21/cameroonian-closes-border-with-central-african-republicafter-clash-kills/
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Allgemeine Hinweise
In Kanada sind seit einigen Jahren Änderungen der religiösen Struktur zu beobachten.
Das Land behält weiterhin seinen katholischen Charakter, die Katholiken sind noch
immer in der Überzahl im Vergleich zu allen anderen Glaubensgemeinschaften, doch
haben Berichten zufolge die Übertritte zu religiösen Minderheiten in den letzten Jahren einen Höhepunkt erreicht.1 Auch wenn die Katholiken nach wie vor die religiöse
Mehrheit stellen, sank in den letzten vierzig Jahren ihre Zahl, wie auch die der verschiedenen protestantischen Konfessionen. Immer mehr Kanadier bezeichnen sich als
religionslos.2
Diskriminierung der Christen
Die von der Regierung von Quebec vorgeschlagene Werte-Charta wird stark debattiert.
Viele Menschen sind der Ansicht, dass sie eine ernste Verletzung der religiösen Rechte darstellen könnte. Die Charta, auch Gesetzesvorlage 60 genannt, würde „öffentlichen Bediensteten das Tragen sichtbarer religiöser Symbole verbieten, wie Hidschab,

1
2

www.pewforum.org/2013/06/27/canadas-changing-religious-landscape/
Ibid.
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Turban, Kippa oder ein überdurchschnittlich großes Kreuz.“3 Die Gesetzesvorlage¸ die
am 7. November 2013 beim Nationalrat in Quebec eingebracht wurde,4 ist bislang nicht
verabschiedet worden, und die Menschenrechtskommission der Provinz nimmt an, dass
die Vorlage ohne grundlegende Änderungen kaum die Quebec Charta für Menschenrechte und Freiheit passieren wird. Dennoch bleibt die Vorlage weiterhin ein Grund
der Beunruhigung für alle, die darin eine Verletzung der Religionsfreiheit sehen.5 Nach
Meinung der Kommission ist es „unwahrscheinlich, dass viele Bestimmungen der von
Quebec vorgelegten Werte-Charta bei rechtlichen Anfechtungen aufrechterhalten werden könnten, sie sorgen nur für mehr Durcheinander als für Klarheit.“6 Der Kommissionsvorsitzende, Jacques Fremont, meint, dass die „Vorlage auf eine extreme Abnahme der individuellen Rechte und Freiheiten hindeutet und möglicherweise das perfekte
Klima für weitere Konflikte und Rechtsstreitigkeiten innerhalb der Gesellschaft von
Quebec schaffen“ würde.7 Nach den Wahlen in Quebec 2014 ist es jedoch zu einem
Stillstand in der Ausführung des Projekts gekommen.
Im Februar 2012 veröffentlichte das kanadische Oberste Gericht den Beschluss, den
Pflichtfachcharakter des 2008 eingeführten ethischen und religiösen Kulturunterrichts
beizubehalten.8 Mit dieser Entscheidung wurde die Berufung katholischer Eltern zurückgewiesen, die versucht hatten, ihre Kinder von der Teilnahme an diesem Unterricht
an einer öffentlichen Schule von Drumondville, Québec, befreien zu lassen. Die Eltern
hatten angeführt, dass die Inhalte des Unterrichts gegen ihren Glauben verstießen, da er
Ideen wie den Relativismus begünstige und Religion bagatellisiere. Der Lehrplan, auch
unter dem Namen „Course“ (Kurs) bekannt, ersetzte den katholischen und protestantischen Religionsunterricht sowie den laizistischen Ethikunterricht. Gelehrt wird darin
unter anderem, dass Homosexualität normal ist und dass keine Religion einer anderen
übergeordnet ist.9 Der universelle Course gilt gleichermaßen für öffentliche wie private
Schulen sowie für den Hausunterricht.10
www.ctvnews.ca/canada/quebec-s-human-rights-commission-says-values-charter-won-t-pass-legalchallenges-1.1644363
4
www.cbc.ca/news/canada/montreal/quebec-s-secular-charter-bill-60-1.2418245
5
www.ctvnews.ca/canada/quebec-s-human-rights-commission-says-values-charter-won-t-pass-legalchallenges-1.1644363
6
Ibid.
7
Ibid.
8
www.cbc.ca/news/canada/quebec-students-must-take-ethics-religion-course-1.1239053
9
http://chalcedon.edu/research/articles/united-kingdom-canada-forcing-christian-schools-to-teach-antichristian-values/
10
www.mondaq.com/canada/x/237932/Education/Qubec+Court+Of+Appeal+Finds+That+Private+
Catholic+High+School+Cannot+Teach+Ethics+And+Religious+Culture+Course+From+A+Catholic+
Perspective
3
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Dennoch blieb die Frage offen, ob konfessionsgebundene Privatschulen verpflichtet seien, diesen Lehrplan zu übernehmen. Im Dezember 2012 hatte die Loyola High
School, eine von Jesuiten geführte katholische Privatschule in Montreal, beim Bildungsministerium den Antrag gestellt, einen Lehrplan an der Schule zuzulassen, der sich im
Wesentlichen mit denselben Fragen beschäftigte, nur von einem katholischen Standpunkt
aus gesehen. Der Antrag wurde zurückgewiesen, und so beschloss die Schule, den Beschluss anzufechten. Der Fall wurde vom Kammergericht Québec zu Gunsten der Schule
entschieden, beim Berufungsgericht von Québec jedoch zu ihren Ungunsten. Der Fall
soll jetzt vor das Oberste Gericht gebracht werden, die Entscheidung steht noch aus.11
Wie immer das Urteil des Gerichts ausfallen wird, es wird weitgreifende Auswirkungen
haben – nicht nur als Präzedenzfall für konfessionsgebundene Privatschulen in Kanada.
Paul Faris von der Home School Legal Defense Association of Canada erklärte sich
besorgt angesichts der Konsequenzen, die diese Entscheidung mit sich bringen wird. Er
führt dazu aus: „Was immer das Gericht entscheidet, es wird überall im ganzen Land
Anwendung finden. Eine rechtliche Niederlage könnte die Freiheit des Hausunterrichts
ernsthaft einschränken.“12
In Ontario sind wieder Forderungen nach einer Aktualisierung des Aufklärungsunterrichts laut geworden. In der heftigen Debatte im Jahr 2010 hatte die Regierung den Vorschlag für den Aufklärungsunterricht angesichts der zahlreichen Beschwerden gegen
den Lehrplanvorschlag zurückgestellt. Lifesitenews (LSN) schrieb im Dezember 2013:
„Eine Koalition verschiedener Gruppierungen unter der Führung der Ontario Physical Health Education Association (OPHEA) versucht, die Öffentlichkeit für den Lehrplan zu gewinnen, der 2010 vertagt wurde. Es werden Werbeanzeigen, eine Website
und öffentliche Debatten eingesetzt, um den Unterricht zu rechtfertigen.“ Für den
10. Dezember 2013 wurde eine öffentliche Versammlung angesetzt.
LSN berichtet: „Der Lehrplan für sexuelle Aufklärung von 2010 wurde angefochten,
denn er sah vor, ganz jungen Schulkindern explizit sexuelle Konzepte beizubringen. So
sollten etwa:
•
•

11
12

Sechsjährige über geschlechtsbezogene Körperteile einschließlich ,Penis‘, ,Testikeln‘, ,Vagina‘, ,Vulva‘ etc. unterrichtet werden;
Achtjährige über die umstrittene Theorie der ,Geschlechteridentität‘, d. h. über die
Auffassung, dass das Junge- oder Mädchen-Sein nicht unbedingt von der physischen Anatomie abhängt;
Ibid.
www.wnd.com/2014/03/christians-ordered-to-teach-wiccan-pagan-rites/
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•
•
•

Achtjährige, dass homosexuelle Familienstrukturen normal, natürlich und gesund
sind, ohne Rücksicht auf die religiöse Anschauung der Eltern;
12-Jährige, dass Masturbation eine ,angenehme‘ Handlung ist, dass sie ,völlig normal, nicht schädlich und eine Möglichkeit ist, den eigenen Körper kennenzulernen‘;
Schüler der 7. Klasse über ,Analverkehr‘.“13

Die Plattform von OPHEA und ihrer Anhänger ging davon aus, dass der im Gebrauch
befindliche Lehrplan nicht mehr aktuell sei, doch die Bewegung Campaign Life Coalition (CLC) stellt fest, dass „87 % des geltenden Lehrplans für Gesundheitserziehung und
Sportunterricht auf das Jahr 2010 zurückgeht. Der einzige Teil, der 2010 nicht überarbeitet wurde, war der Aufklärungsunterricht, den McGuinty (Premierminister von Ontario) zurückziehen musste.“14 Die Vorsitzende von Eltern als erste Erzieher, Teresa
Pierre dazu: „Sie versuchen, die Regierung dazu zu bringen, den Lehrplan für September 2014 zu überarbeiten. Wenn es uns nicht gelingt, das aufzuhalten, werden unsere
Kinder in der Schule Informationen erhalten, die wir zu Hause nie gestatten würden.“
Die CLC rief die Eltern dringend dazu auf, an der Versammlung vom 10. Dezember
teilzunehmen, um sicherzugehen, dass „die wahre Stimme der Eltern gehört wird.“15
Im Fall William Whatcott kam es 2013 zu einem Urteilsspruch. Zahlreiche Beschwerden gegen Whatcott wurden bei der Menschenrechtskommission eingereicht, weil dieser 2001 und 2002 Flugblätter verteilt hatte, die folgende Botschaften enthielten: „Haltet Homosexualität aus den öffentlichen Schulen von Saskatoon raus!“ und „Sodomiten
in unseren öffentlichen Schulen.“ Er bezeichnete ferner LGBT-Personen als „dreckig“,
„schmutzig“ und „degeneriert.“16 Auch wenn das Gericht für Menschenrechte und die
Queen’s Bench Court von Saskatchewan die Flugblätter von Whatcott als zum Hass
aufhetzende Aussagen verurteilten, stufte das Berufungsgericht sie nicht als Verletzung
der Menschenrechte ein.
Das Oberste Gericht jedoch gab das endgültige Urteil im Februar 2013 bekannt. Die
Entscheidung besagte, dass eine Kritik an der homosexuellen Lebensführung rechtlich
als ein aus Hass oder Vorurteil begangenes Verbrechen aufgefasst werden konnte. Einer
Quelle zufolge „hat das Gericht den traditionellen Unterricht der Katholischen Kirche
als einen möglichen Klageeinwand gegen eine zum Hass aufhetzende Aussage abgewiesen, ,den Sünder zu lieben, aber nicht die Sünde‘; es legt nämlich fest, dass hinsichtlich des homosexuellen Sex die Kritik am ,Verhalten‘ einem Angriff auf Homosexuelle
www.lifesitenews.com/news/ontario-sex-ed-activists-renew-push-for-graphic-curriculum/
Ibid.
15
Ibid.
16
http://leaf.ca/cases/saskatchewan-human-rights-commission-v-whatcott/
13
14
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gleichkommt. Faktisch erklärt der Urteilsspruch des Gerichts die öffentliche Auslegung des Bibelunterrichts gegen homosexuelle Handlungen als illegal.“17 Das Gericht
bestimmte, dass zwei der Flugblätter als zum Hass aufhetzende Aussagen zu beurteilen
seien, und bestimmte ferner, dass die Verteilung derselben aufhören müsse.
Aus Hass oder Vorurteil begangene Verbrechen gegen Christen
Im Oktober 2013 wurde Faye Arellano, eine Frau Ende vierzig, angegriffen, während
sie an einer friedlichen Protestkundgebung bei einem Pro-Life Event in Toronto teilnahm. Lifesitenews (LSN) zufolge nahm Arellano „an einem stillschweigenden Gebetstreffen von Life Chain am Sonntagnachmittag teil, als sie plötzlich von einem Mann
angegriffen wurde, der sie zuerst mit Wasser aus eine Flasche besprühte, dann mit der
leeren Flasche auf ihr Gesicht einschlug, sie bei den Haaren zog, auf den Boden warf
und sie wiederholt mit Fausthieben und Fußtritten traktierte, bevor er ein Messer
zog.“18 Nach dem Bericht von LSN warf der Mann Arellano zu Boden und schlug auf
sie ein, dann drehte er sich um, um zu gehen, woraufhin sie ihn bei der Jacke zu fassen
bekam und zu schreien begann, dass doch jemand die Polizei rufe. Er warf darauf mit
dem Messer nach ihr; jemand eilte der Frau zu Hilfe und wurde dabei mit dem Messer an
der Hand verletzt. Die Polizei griff sofort ein und verhaftete den Täter, der sich
umgehend ergab.
Antisemitismus
Nach Angaben der Menschenrechtsorganisation B’nai Brith Canada sind antisemitische Vorfälle in Kanada überraschenderweise wenig angestiegen. Verglichen
mit dem globalen Anwachsen von 30 % 2012, verzeichnete Kanada eine Zunahme von
nur 3,7 %, ein recht geringer Prozentsatz im Gegensatz zu einem Anstieg von 58 % in
Frankreich.19
Der Bericht weist auf einige regionale Unterschiede hin, die nicht übergangen werden
sollten. Zum Beispiel gab es in der Region um Quebec eine Zunahme um das Vierfache, während die drei westlichsten Provinzen zusammen nur eine Steigerung von 25 %
www.campaignlifecoalition.com/.../Persecution_of_Christians-SSM_revJun28-2013.pdf
http://www.lifesitenews.com/news/pro-life-activists-knifed-severely-beaten-during-attack-by-knifewielding-m
19
http://bnaibrith.ca/attacks-on-jews-in-canada-defies-global-trends-but-perpetrators-extremist-propaganda-cyberbullying-still-a-concern/
17
18
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verzeichnen. Im selben Artikel von B’nai Brith heißt es: „Die Überprüfung hat eine allgemeine Abnahme der Gewalttaten gezeigt, jedoch haben die Fälle von Drangsalierung
um 10,6 % zugenommen. Juden waren zu Hause und am Arbeitsplatz Ziel von Drangsalierung, auf dem Weg zur Synagoge oder auf dem Schulweg. Die Äußerungen sind
bedrohlicher geworden, von ,Fxxk the Jews‘ hin zu ‚Tötet die Juden‘, die Fälle von
Holocaustverneinung sind rasant um 77 % gestiegen, die Drohungen sind schlimmer,
expliziter, böser geworden.“20
Es gab einen starken Anstieg von Vandalismus aus Hass, vor allem im August 2013,
als Hakenkreuze an Hauswänden und Autos gesprüht wurden.21 Der auffallendste Vorfall geschah am 10. August im Richmond Hill Golf Club, wo auf der Grünfläche zwei
Hakenkreuze ausgehoben wurden.22 Dies geschah ein Tag nach einem Spiel zum Gedenken an den 80. Jahrestag des Christie Pits Riot, bei dem 1933 ein Hakenkreuz bei
einem Baseballspiel ein allgemeines Handgemenge auslöste. Der zeitliche Zusammenhang aber sei, so Sergeant Clint Whitney, ein bloßer Zufall.23
Islam
Im September 2013 wurde in Ontario ein siebzehnjähriges muslimisches Mädchen mit
Kopftuch verbal und physisch von einigen Mädchen angegriffen, als sie am Abend von
einer Moschee in St. Catharines’s, Ontario, kam. Es handelte sich bei den Täterinnen
um drei Jugendliche, die sie zuerst anschrien: „Ist es nicht gegen deine Religion, draußen zu sein?“24, dann drängten sie das Mädchen gegen eine Mauer und griffen sie physisch an. Eine Frau, die ihren Hund ausführte, griff ein und ein Zeuge in einem nahen
Optikerladen rief sofort die Polizei.25 Das Opfer wurde ins Krankenhaus gebracht, wo
man vorsichtshalber eine Röntgenaufnahme durchführte.
Von den drei Angreiferinnen wurden zwei sechzehnjährige Mädchen angezeigt.26

Ibid.
http://bnaibrith.ca/surge-in-hate-based-vandalism/
22
http://www.torontosun.com/2013/08/12/swastika-vandalism-at-richmond-hill-golf-club
23
Ibid.
24
http://www.sunnewsnetwork.ca/sunnews/canada/archives/2013/09/20130925-191358.html
25
Ibid.
26
Ibid.
20
21
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** Ins Ausland geflohene Bürger dieses Landes

In den Gesetzen und der Verfassung der Republik Kap Verde ist das Recht auf Religionsfreiheit und Religionsausübung verankert.1 90 % der Bevölkerung sind Christen,
wobei die Katholiken mit Abstand die größte Einzelgruppe bilden. 85 % der Einwohner
dieser ehemaligen portugiesischen Kolonie bekennen sich zum katholischen Glauben,
während etwa 10 % Protestanten, 2,8 % Muslime, 1,1 % Anhänger ethnischer Religionen und 0,2 % Bahai-Anhänger sind.2 Die Zahl der evangelikalen Gruppen und Pfingstgemeinschaften nimmt zu. Im Untersuchungszeitraum gab es keine maßgeblichen
Veränderungen in Bezug auf die Religionsfreiheit. Die Beziehungen zwischen den verschiedenen Religionsgemeinschaften waren zudem grundsätzlich frei von Spannungen.
Nach dem Gesetz steht es jedem Menschen frei, seine Religion zu wählen und auch zu
wechseln. Es gibt keine Staatsreligion. Stattdessen ist eine strikte Trennung von Staat
und Religion in der Verfassung verankert.3
Alle Organisationen, ob religiös oder säkular, müssen sich beim Justizministerium registrieren. Zu den Bedingungen für eine Registrierung gehört das Bekenntnis zur Gewaltlosigkeit und zu einer antirassistischen Haltung. Keiner Religion werden Sonderrechte
zugestanden; allerdings wird die Katholische Kirche als bei Weitem größte einzelne
Glaubensgemeinschaft gelegentlich bevorzugt behandelt. Als Beispiel ist hier die Tatsache zu nennen, dass katholische Gottesdienste im Fernsehen übertragen werden.

U.S. State Departement, International religious Freedom Report for 2012.
http://www.thearda.com/internationalData/countries/Country_42_2.asp
3
U.S. State Departement, International religious Freedom Report for 2012.
1
2
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** Ins Ausland geflohene Bürger dieses Landes

Kasachstan nimmt eine Schlüsselrolle auf der geopolitischen Bühne ein. Mit seinen
nahezu unerschöpflichen Energiereserven ist zu erwarten, dass das Land in den nächs
ten fünf Jahren mit Blick auf den Anstieg des Bruttosozialproduktes zu einer der drei
dynamischsten Wirtschaften der Welt wird. Auch gilt Kasachstan bisher als die stabilste
der ehemaligen Sowjetischen Republiken in Zentralasien.
Doch hat sich die Situation in Bezug auf die Religionsfreiheit schrittweise verschlech
tert, vor allem nach der Verabschiedung des Gesetzes zur Religion im Jahr 2011. Zwei
Jahre danach hat die United States Commission on International Religious Freedom
(USCIRF; USAmerikanische Kommission für Internationale Religionsfreiheit)
Kasachstan aufgrund dieses Gesetzes zum ersten Mal auf die Liste der „Tier 2“Länder
(die ehemalige Watch List) gesetzt. Zu dieser Kategorie gehören Länder, die wegen
der systematischen Missachtung der Religionsfreiheit und anderer damit verbundener
Rechte genauer Beobachtung bedürfen.1
Von der Regierung angeblich als Mittel zur Terrorbekämpfung verabschiedet, beinhaltet
das Gesetz zur Religion aus dem Jahr 2011 praktisch starke rechtliche Einschränkungen
der Religionsfreiheit. Hauptsächlich sind alle nichtregistrierten religiösen Aktivitäten
verboten, gleichzeitig werden jedoch äußerst strenge Vorlagen für die Registrierung
eingeführt, wie etwa eine Mindestzahl von 50 Gründungsmitgliedern auf lokaler Ebene,
500 auf regionaler Ebene und 5.000 auf nationaler Ebene. Eine behördliche Genehmi
gung ist nun erforderlich, um eine Kultstätte zu eröffnen, die Verteilung von religiösem
Material ist auf einige wenige staatlich zugelassene Stellen beschränkt. Außerdem ist
jede religiöse Ausdrucksform, einschließlich des Gebets, auf öffentlichen Plätzen ver
boten.
1

The Moscow Times, 15. August 2013.
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In den ersten Monaten nach der Verabschiedung des Gesetzes kam es zu heftigen
Diskussionen im In und Ausland. Gegen Ende 2012 richteten zahlreiche religiöse
Führer, darunter auch die katholischen Bischöfe, ein Schreiben an Präsident
Nazarbayev mit dem Appell, in Kasachstan wieder eine Politik religiöser Toleranz ein
zuführen.2
Die Frist zur Registrierung gemäß des neuen Gesetzes lief am 25. Oktober 2012 ab.
Nach offiziellen Angaben ist es jedoch nur 32 % der bereits vorher registrierten Gemein
schaften gelungen, sich offiziell innerhalb der Frist einzutragen.3 Das Hauptproblem für
die kleineren Religionsgemeinschaften ist die Erfüllung des Kriteriums der Mindestzahl
an Gründungsmitgliedern. Und auch dann, wenn es einer Gemeinschaft gelungen war,
die 50 erforderlichen Unterschriften zusammenzubringen, wurde deren Gültigkeit in
einigen Fällen von den Behörden infrage gestellt. Eine religiöse Gruppierung wurde
ohne Umschweife wegen „falscher Angaben“ zurückgewiesen, weil einer der 54 Grün
dungsmitglieder, die im Antrag angeführt waren, in der Zwischenzeit verstorben war.4
In anderen Fällen, etwa im Fall der Grace Church im Distrikt Yenbekshikazakh, kon
taktierten die lokalen Behörden einige der Gründungsmitglieder und forderten sie auf,
ihren Namen aus dem Registrierungsantrag zu löschen, weil es sich bei ihrer Glaubens
gemeinschaft um eine gefährliche Sekte handle.5
Im Fall der Scientologen, der Vereinigungskirche und der islamischen Ahmadiyya
Gemeinschaft wurde die Registrierung aus religiösen und theologischen Gründen ver
weigert.
Im Unterschied dazu hatten religiöse Gemeinschaften, die von der Regierung als „tra
ditionell“ angesehen werden – Muslime, die dem Islamic Council (SAMK; Islamischer
Rat) angehören, die RussischOrthodoxe Kirche, die Lutheraner und die Juden –, kei
ne besonderen Probleme bei der Registrierung. Was die Katholische Kirche anbelangt,
ist diese aufgrund eines Abkommens zwischen dem Heiligen Stuhl und Kasachstan,
das 1998 ratifiziert und vom Kasachischen Parlament am 19. September 2012 bestätigt
wurde,6 vom aktuellen Registrierungssystem ausgenommen.
Im Fall der islamischen Gemeinschaften hängt ihr Fortbestehen davon ab, ob sie dem
Islamic Council (SAMK; Islamischer Rat) angehören. Der Rat weist die Imame den
Forum 18 News Service, 21. November 2012.
United States Commission on International Religious Freedom, Report 2013.
4
Forum 18 News Service, 11. Dezember 2012.
5
Forum 18 News Service, 24. Oktober 2012.
6
Forum 18 News Service, 22. November 2012.
2
3
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verschiedenen Moscheen zu und ist dafür verantwortlich, ihnen die Texte für die
Predigten und Freitagsgebete bereitzustellen.
Die wenigen unabhängigen Moscheen wurden gezwungen zu schließen. Die Moschee
Tatar Bashkir Din-Muhammad in Petropavl im Norden des Landes ist die einzige
dieser Moscheen, die noch aktiv ist. Die Zahl ihrer Gläubigen ist jedoch von einigen
Hunderten auf knapp 50 geschrumpft. Dieser Rückgang hängt damit zusammen, dass
die Moschee auf die Formalisierung der Auflösung wartet, die vom Gericht verhängt
wurde.7 Eine andere unabhängige Moschee, die Moschee Tautan Molla im Städtchen
Prishakhtinsk in der Region Karaganda, war bereits im Dezember 2012 geschlossen
worden.8 Im selben Monat hatte ein Gericht offiziell die ShiaMuslimAzeraFatimai
Gemeinschaft im Bezirk Zhetisu von Almaty verboten.9 Dieser Gemeinschaft, die nicht
beim Islamic Council (Islamischer Rat) angemeldet war, wurde ihr Eigentum mit einem
Gebäude und einem anliegenden Grundstück von mehr als 600 m² im Handelswert von
umgerechnet 230.000 Euro konfisziert. Vor ihrer Auflösung waren diese unabhängigen
islamischen Gemeinden gedrängt worden, der SAMK beizutreten.
Neue rechtliche Maßnahmen
Im Laufe des Jahres 2013 wurden zahlreiche Änderungsvorschläge für das Strafge
setzbuch und das Verwaltungsrecht eingebracht, die bis heute noch nicht abschließend
verabschiedet wurden. Gemäß den Änderungsvorschlägen des neuen Strafgesetzbuchs,
die Mitte März 2013 bekannt wurden, könnte die freie Ausübung einer Religion zu einer
Straftat werden.10 Religiöse Führer, nicht registrierte Gemeinden sowie Einzelpersonen,
die des „Proselytismus“ bezichtigt werden, könnten demnach zu drei bis vier Monaten
Haft verurteilt werden.
Ferner legte die Regierung Mitte 2013 offizielle Pläne zur Bekämpfung des Terroris
mus für den Zeitraum 2013–2017 vor. Von den 74 Maßnahmen, die der Plan vorsieht,
könnten viele eine direkte Auswirkung auf die Religionsfreiheit haben. Im Besonderen
sieht der Plan noch strengere Kontrollen vor, um der religiösen Aktivität in illegalen
Gotteshäusern, der Verteilung religiösen Materials in nicht zugelassenen Zentren und
den illegalen missionarischen Aktivitäten ein Ende zu setzen.

Forum 18 News Service, 2. Oktober 2013.
Forum 18 News Service, 11. Dezember 2012.
9
Forum 18 News Service, 7. Dezember 2012.
10
Forum 18 News Service, 18. März 2013.
7
8
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Um das zu erreichen, sieht der von der Regierung ausgearbeitete Plan die Installierung
von Videokameras in jedem Gotteshaus oder Andachtsort vor, ebenso die Einführung
von obligatorischem Schulunterricht in den traditionellen Religionen und eine stärkere
Überwachung der Studenten, die im Ausland Theologie studieren.11
Strafmaßnahmen
In den letzten Jahren wurden zahlreiche Fälle von Strafmaßnahmen wegen Verstößen
gegen das Religionsgesetz verzeichnet (Artikel 375 der Verwaltungsordnung). Allein in
den ersten sechs Monaten 201312 wurden nicht weniger als 100 Sanktionen verhängt,
weil Gläubige ohne die erforderliche staatliche Genehmigung zusammengekommen
waren oder weil sie ihren Glauben gemeinsam mit anderen ausgeübt hatten.
Unter den ersten Opfern des neuen Gesetzes 2011 befand sich der religiöse Leiter der
Baptisten, Aleksei Asetov, der im Februar 2012 verurteilt und mit einem Bußgeld in
Höhe von 2.500 Euro belegt wurde. Dies ist das 300Fache der minimalen Finanzeinheit
(MFI), die im Januar 2012 auf einen Gegenwert von 8 Euro festgesetzt wurde, einem
Betrag, der einem durchschnittlichen Gehalt von 18 Monaten entspricht; Asetov hatte
religiöse Treffen bei sich zu Hause in Ekibastuz organisiert. Im Mai 2013 wurde er drei
Tage lang in Gewahrsam genommen, weil er das Bußgeld nicht entrichtet hatte.
Im Januar 2013 wurden drei weitere Pastoren der Baptistengemeinde ähnlich sanktio
niert, weil sie nichtregistrierten religiösen Gemeinden vorstanden. Die Sanktionen ent
sprachen einem Durchschnittseinkommen von 2 Monaten.13 Pastor Pavel Leonov wurde
gezwungen, ein Bußgeld in Höhe von 800 Euro für ein ähnliches Vergehen zu zahlen.
Im April 2013 wurden sechs Baptisten, darunter zwei Frauen im Alter von 76 und 77 Jah
ren, mit einer Geldstrafe in Höhe von umgerechnet 440 Euro pro Person belegt, weil sie
an einem nicht genehmigten religiösen Treffen in der Stadt Ayagoz teilgenommen hat
ten. Zwischen Juni und August 2013 wurden weitere 18 Baptisten ähnlich bestraft. Eine
Christin, Tatyana Degterenko, wurde mit einem Bußgeld belegt, weil ihr neun Jahre
alter Sohn seinem Lehrer eine CD schenken wollte, die christliche Botschaften enthielt.
Einer der Lehrer, der das Geschenk gesehen hatte, benachrichtigte umgehend die Poli
zei.14 Im Juni 2012 wurde eine Zeugin Jehovas, Zarina Burova, dafür sanktioniert, dass
Forum 18 News Service, 6. Mai 2013, und Eurasianet, 19. Juni 2013.
Forum 18 News Service, 12. Juni 2013.
13
Forum 18 News Service, 5. Februar 2013.
14
Baptist Press, 27. August 2013.
11

12
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sie einigen Freunden eine Textbotschaft geschickt hatte, mit der sie eingeladen wurden,
an einem religiösen Treffen teilzunehmen.15 Im Mai und Juni 2012 erhielten weitere
15 Zeugen Jehovas Geldstrafen.
Nach Angaben des Ministry of Justice (Justizministerium) führte die Straftat illegaler
Missionstätigkeit 2012 zu Strafmaßnahmen gegen mehr als 67 nichtregistrierte Missio
nare.16 Im Fall von Viktor Lim, einem usbekischen Pastor der Baptisten, der seit 1993
mit seiner Frau und drei Kindern (die kasachische Staatsbürger sind) in Kasachstan
lebte, wurde im August 2013 dieselbe Straftat mit seiner Abschiebung aus Kasachstan
und einem Bußgeld im Gegenwert von 830 Euro geahndet.
Ähnliche Maßnahmen wurden am 9. Juli 2012 gegen den protestantischen Pastor
Vyacheslav Li ergriffen, dessen Frau und Kinder die kasachische Staatsbürgerschaft
haben. Er wurde wegen geringfügiger Verwaltungsvergehen angeklagt (Nichtbefolgen
der Vorschriften zur Anschnallpflicht, Nichtbeachtung der Bestimmungen für nichtka
sachische Bürger usw.), die er im Verlauf seines achtjährigen Aufenthalts in Kasachstan
begangen haben sollte. Von den angeblichen Vergehen bezog sich nur eines auf seine
Tätigkeit als religiöser Leiter (am 11. Juni wurde ihm bei einer Inspektion seitens der
Feuerwehr das Fehlen von Maßnahmen zur Brandverhütung beim Sitz der Gemein
schaft vorgeworfen).17
Dagegen gelang es Pater Sofrony, einem 44jährigen orthodoxen Priester mit russischer
Staatsbürgerschaft, der seit 1991 in Kasachstan lebt und recht bekannt ist, da er ne
ben seiner Kirche im Dorf Tuymebayev in der Region Almaty ein Waisenhaus errichtet
hat, dass ein Berufungsgericht die gegen ihn verhängte Abschiebung aufhob. Im Febru
ar 2013 hatte ihm die Geheimpolizei des KNB die Aufenthaltsgenehmigung aus „Grün
den der nationalen Sicherheit“ verweigert. Andere wiederum wurden daran gehindert,
das Land zu verlassen, weil sie das Bußgeld für angeblich illegale religiöse Tätigkeiten
nicht entrichtet hatten.18
Trotz zahlreicher internationaler Appelle bewilligte Kasachstan die Auslieferung von
Khayrullo Tursunov, einem usbekischen Muslim, der im März 2013 nach Usbekistan
abgeschoben und dort zu 12 Jahren Haft wegen religiösem Extremismus verurteilt wur
de.19 Mehr Glück hatte dagegen ein anderer Usbeke, der protestantische Pastor Makset
Forum 18 News Service, 3. September 2012.
United States Commission on International Religious Freedom Report, 2013.
17
Forum 18 News Service, 4. Oktober 2013.
18
Forum 18 News Service, 10. Juni 2013.
19
Asia News, 27. Juni 2013.
15
16
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Djabbarbergenov, der nach Kasachstan geflohen war, weil er des illegalen Religionsun
terrichts und der Verteilung religiösen Materials beschuldigt worden war. Er war von
den kasachischen Behörden infolge eines von Usbekistan ausgestellten internationalen
Haftbefehls festgenommen worden, wurde dann aber entlassen und konnte sich im De
zember 2012 nach Frankfurt am Main absetzen.20
Der presbyterianische Pastor Kashkumbayev Bakhytzhan der Grace Church in Astana
wurde zum zweiten Mal verhaftet. Die erste Verhaftung war erfolgt, weil er angeblich
einer Gläubigen seiner Kirche, Lyazzat Almenova, Gesundheitsschäden zugefügt hatte.
Die Frau schrieb später an das Justizministerium, dass der Pastor ihr keinen Schaden
zugefügt habe. Der Pastor blieb sechs Monate in Untersuchungshaft, bevor er vor Ge
richt kam. Seine zweite Verhaftung und der anschließende Prozess scheinen mit der
Anschuldigung extremistischer oder terroristischer Propaganda zusammenzuhängen,
die mit einer Haftstrafe bis zu sechs Jahren bestraft werden kann.21 Seine Kirche wur
de auch verschiedener Vergehen angeklagt – von Spionage, Betrug und Geldwäsche
bis hin zur Verteilung von Getränken bei der Heiligen Kommunion, die Halluzinogene
enthielten. Eine Zeit lang war der Pastor auf Anweisung des Gerichts in einer psychia
trischen Klinik, angeblich zur Durchführung von Tests.
Ein ähnliches Schicksal ist auch Aleksandr Kharlamov widerfahren, einem Schriftstel
ler atheistischer Prägung, der wegen seiner AntiKorruptionskampagnen bekannt ist.
Er wurde nach sechs Monaten Untersuchungshaft entlassen. Die Beschuldigung lautete
„Anstachelung zu religiösem Hass“, da er religionskritische Artikel geschrieben hatte.22
Im März 2012 wurde ein neues Zensurgesetz verabschiedet, wonach alle religiösen Ver
öffentlichungen und sonstige religiöse Materialien zuerst einer „Analyse von Experten“
unterzogen werden müssen und erst dann die Zulassung der staatlichen Behörde für
religiöse Angelegenheiten erhalten.23
Im selben Monat wurden innerhalb einer Woche fünf Baptisten in der nördlichen Re
gion Akmola verhaftet. Sie wurden beschuldigt, christliche Schriften verteilt zu haben.
Einige HareKrishnaMitglieder in der östlichen Region des Landes wurde ebenfalls
von den Behörden angeklagt, „extremistische Schriften“ verteilt zu haben. Der Pastor
Vasily Stakhnev, ein Baptist aus Serebryansk im östlichen Kasachstan, wurde zu einer
Geldstrafe im Gegenwert von 850 Euro wegen Verteilung illegalen religiösen Materials
Forum 18 News Service, 5. Dezember 2012.
Forum 18 News Service, 9. Oktober 2013.
22
Forum 18 News Service, 4. September 2012.
23
Forum 18 News Service, 8. Mai 2012.
20
21
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verurteilt. Er bestritt jedoch entschieden, dass er das religiöse Material, das man bei
einer Hausdurchsuchung bei ihm gefunden hatte, verteilt hatte.24
Die Behörden griffen auch zum Vorwand verwaltungsrechtlicher Ordnungswidrigkei
ten, um religiöse Gruppierungen zu zwingen, ihre Aktivitäten zu beenden. Es wurden
Geldstrafen und andere Sanktionen verhängt.
Die Beschuldigung der Verletzung des Eigentumsrechts wurde gegen die islamische
AhmadiyyaGemeinschaft vorgebracht, weil sie eine Immobilie, die als Wohnanlage
vorgesehen war, für religiöse Zwecke genutzt hatten. Die Gemeinschaft wurde mit ei
ner Geldstrafe in Höhe von umgerechnet 250 Euro sanktioniert und gezwungen, ihre
Tätigkeit einzustellen.25
Eine kleine christliche Gemeinde von Methodisten in Taldykorgan, nicht weit von
Almaty, wurde von den Behörden einer Durchsuchung unterzogen, und Larissa Kim,
die Frau des Pastors, wurde mit einer Geldstrafe belegt, weil sie ihre Privatwohnung,
die Berichten zufolge keine entsprechende Zulassung hatte, für religiöse Treffen zur
Verfügung gestellt hatte. Danach beschloss der Pastor, die Gemeinde zu schließen.26
Die presbyterianische Love Church in Kentau, im Süden Kasachstans, wurde infolge
eines Gerichtsurteils wegen Verletzung der Brandschutzbestimmungen zwangsweise
geschlossen.27
Die Situation der Religionsfreiheit in Kasachstan ist zurzeit äußerst ernst; die Regierung
versucht, durch strenge Auflagen und Vorschriften das religiöse Leben unter staatliche
Kontrolle zu bringen. Als das Gesetz zur Religion 2011 verabschiedet wurde, begann
für die Religionsfreiheit im Berichtszeitraum ein augenfälliger Rückgang. In einer im
März 2014 durchgeführten Wertung der zentralasiatischen Nation vermerkten die Beob
achter von Forum 18 „eine kontinuierliche Verletzung der Religions und Glaubensfrei
heit und der damit zusammenhängenden Menschenrechte. Zu den Beeinträchtigungen
gehören: Die Ausübung der Menschenrechte wird von der staatlichen Genehmigung
abhängig gemacht; systematische Anhebung der Zahl der möglichen ,Vergehen‘, für
welche die Menschen bestraft werden können, falls sie das Recht auf Religions oder
Glaubensfreiheit und Menschenrechte wahrnehmen; ungestrafte, routinemäßige Verlet
zung der Rechtsstaatlichkeit seitens der Beamten; Schließung unabhängiger Moscheen;
Asia News, 26. Mai 2012.
Asia News, 27. April 2012.
26
Forum 18 News Service, 30. Mai 2012.
27
Forum 18 News Service, 13. August 2012.
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Versuche, weiterhin kleinere religiöse Gemeinden zu schließen; die Zensur religiöser
Schriften und Gegenstände, einschließlich der strikten Beschränkung der Zahl der Orte,
wo diese verteilt werden können; missbräuchliche Verwendung der Psychiatrie bei
Menschen, die den Behörden nicht genehm sind; Ausreiseverbot und Inhaftierung für
jene, die sich weigern, Bußgelder für die Ausübung der Religions oder Glaubensfrei
heit ohne staatliche Einwilligung zu zahlen.“28

28

Forum 18 News Service, 20. März 2014.
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Rechtliche Aspekte
Das Emirat von Katar hat insgesamt zwei Millionen Einwohner, von denen 80 % Ausländer sind. Artikel 1 der Verfassung aus dem Jahr 2004 legt fest: „Katar ist ein unabhängiges arabisches Land. Der Islam ist seine Religion und das islamische Recht die
Quelle seiner Gesetzgebung“. Die Monarchie Katars folgt einem Islam nach dem Modell der wahhabitischen Lehre Saudi-Arabiens. Daher ist es für einen Muslimen in Katar
unmöglich, auf den Islam zu verzichten und zu einer anderen Religion zu konvertieren.
Trotzdem wird im Emirat die Ausübung nichtmuslimischer Religionen toleriert, vor
allem seitens der Christen, die alle Ausländer sind und sich nur vorübergehend im Land
aufhalten. Laut dem PEW Research Centre lebten 2010 in Katar 190.000 Katholiken;
50.000 Protestanten; und knapp 10.000 orthodoxe Christen. Sie machten rund 14 % der
damaligen Einwohner aus. Nach Angaben der Website des Apostolischen Vikariates
Nördliches Arabien leben in Katar zwischen 200.000 und 300.000 Katholiken.1 Die
erste christliche Kirche, die in Katar errichtet wurde, war 2005 eine protestantische Kirche in Doha, der Hauptstadt. Sie entstand auf einem Grundstück, das vom Emir, Hamad
ibn Khalifa El-Thani, zur Verfügung gestellt wurde. Im März 2008 wurde die erste katholische Kirche in Katar eröffnet und der Muttergottes vom Rosenkranz geweiht. Radio Vatikan verkündete, dass die Eröffnung der Kirche in Katar „nach 14 Jahrhunderten
ein historisch bedeutungsvolles Ereignis“ sei.2 Keines dieser christlichen Gotteshäuser
verfügt über einen Glockenturm, einen Kirchturm oder ein von außen sichtbares Kreuz.
1
2

www.avona.org/qatar/qatar_about.htm
AVONA, The Catholic Church in Qatar, www.avona.org
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Schulunterricht
Alle staatlichen Schulen sind kostenfrei, doch sind sie den Bürgern von Katar vorbehalten. Die französische Laienmission hat zwei Gymnasien eröffnet, die nach Bonaparte
und Voltaire benannt wurden (letzteres wurde 2008 eröffnet). Es wird islamischer Religionsunterricht erteilt; dieser ist den muslimischen Schülern vorbehalten. Doch die
staatlichen Behörden überwachen kontinuierlich den Inhalt des gesamten Unterrichts.
Dies geht so weit, dass zwischen 2011 und 2013 drei Schulleiter entweder kündigten
oder gezwungen wurden, das Land zu verlassen. Sie wurden beschuldigt, entweder
Frauen, die den Schleier trugen, den Eintritt in die Schule verwehrt zu haben (in Übereinstimmung mit dem französischen Recht), historische Geschehnisse im Lehrplan behandelt zu haben, die sich auf das Christentum bezogen, Kunstwerke gezeigt zu haben,
die zu viel Nacktheit abbildeten, oder in den Naturwissenschaften einem Lehrplan gefolgt zu sein, der nicht in Übereinstimmung mit der islamischen Weltanschauung stand.
Junge Muslime in Katar haben bis zu ihrem achtzehnten Lebensjahr kein Recht, etwas
über andere Religionen außer dem Islam zu erfahren. Am 28. Januar 2014 schlossen
Frankreich und Katar ein neues Abkommen, das die Führung des Gymnasiums Voltaire
den Behörden des Emirats überträgt.3
Jüngste Entwicklungen
Die christliche Gemeinde feierte am 21. September 2013 die Eröffnung eines neuen
anglikanischen Zentrums in einem Komplex, der vor Ort als Religions Complex bekannt
ist, 20 km von der Landeshauptstadt Doha entfernt. Im Herzen des Komplexes befindet
sich die anglikanische Kirche der Epiphanie, die eine Woche später eingeweiht wurde.
„Wir alle sind überglücklich, nach fünf Jahren harter Arbeit endlich die Weihe unserer neuen Kirche feiern zu können“, sagte Rev. Bill Schwartz, Rektor der EpiphanieKirche, der den Fortschritt des Zentrums bereits vom Baubeginn im August 2008 an
überwachte. Das Zentrum, das von der anglikanischen Diözese von Zypern und den
Golfstaaten verwaltet wird, wird von rund 60 evangelikalen, pfingstkirchlichen und
protestantischen Kongregationen benutzt. Das Zentrum kann bis zu 15.000 Gläubige
aufnehmen.4
Am 20. Februar 2014 wies der Prinz von Wales anlässlich eines offiziellen Besuchs in
Katar bei einem interreligiösen Diskussionsforum auf die Bedrängnis der Christen im
Nahen Osten hin. Im Dezember 2013 hatte der Prinz bereits seine Besorgnis um die
3
4

La Croix, 29. Januar 2014; Website: JOL, 7. Februar 2014.
Episcopal News Service, 2. Oktober 2013.
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Christen im Nahen Osten ausgesprochen. Er wies darauf hin, dass sie immer mehr den
Angriffen der Islamisten ausgesetzt seien. Die Diskussion im Februar in der Hauptstadt
Katars, Doha, behandelte die „Beziehungen zwischen Christen und Muslimen im Nahen
Osten“; Teilnehmer waren islamische und christliche Geistliche und Akademiker. Auch
wenn diese Äußerungen von Prinz Charles nicht veröffentlicht wurden, kommentierte
Dr. Nazila Ghanea, Dozent für Menschenrechte an der Oxford University, im Nachgang: „Wir begrüßen es, dass [Prinz Charles] das Thema der Christen im Nahen Osten
auf den Tisch gebracht hat. [...] Und er sagte es deutlich: Es ist notwendig, dass diese
Frage nicht allein von einzelnen Persönlichkeiten wie ihm selbst angesprochen wird,
sondern dass alle involviert werden. Es ist keine Auseinandersetzung zwischen Osten
und Westen. Es geht vielmehr um das Prinzip der Menschenrechte und der Gleichheit
aller Menschen.“ Der Vorsitzende des Internationalen Zentrums von Doha für den interreligiösen Dialog, Professor Ibrahim Al Naimi, sagte, die Gruppe habe über die Rolle
gesprochen, die religiöse Führer spielen können, um gewalttätige Konflikte zu verhindern. „Wir waren uns einig, dass solche Konflikte nichts damit zu tun haben, ob man
ein Christ oder ein Muslim ist, sondern durch Menschen hervorgerufen werden, welche
die Religion auf negative Weise nutzen, um Konflikte zu schüren.“ An der Diskussion
beteiligten sich außerdem der Kaplan der anglikanischen Kirche von Doha, Canon Bill
Schwartz, der Erzbischof Makarios Mavrogiannakis, der griechisch-orthodoxe Diakon,
Fr Joseph Forbes und der syrisch-islamische Rechtsgelehrte Dr. Muhamed Al Habash.5
Im März 2014 wurde ein amerikanisches christliches Ehepaar, Matthew und Grace
Huang, beschuldigt, ihre acht Jahre alte Adoptivtochter verhungert haben zu lassen.
Sie wurden zu drei Jahren Haft verurteilt, ein Urteil, das die Familie fassungslos und
schockiert zurückließ, wie der Verteidiger des Ehepaars mitteilte. Die Huangs waren
im Januar 2013 nach dem Tod ihrer Tochter Gloria wegen Mordes verhaftet worden.
Aufgrund der Anklage hätten sie auch zum Tode verurteilt werden können. Es heißt, die
Behörden hätten gefragt, warum das Paar sich entschlossen habe, ein Kind zu adoptieren, das nicht „hübsch“ sei bzw. nicht ihre „erblichen Züge“ aufweise. Das California
Innocence Project (CIP), das das Paar gesetzlich vertritt, berichtete, dass Gloria, das
Mädchen, das sie 2009 in Ghana adoptiert hatten, unerwartet an einer Essstörung starb,
als sie sich in Katar aufhielten. Vor der Gerichtsverhandlung im März 2014 stellte das
CIP fest: „Das ist ein Fall unsachgemäßer wissenschaftlicher Auslegung und es scheint
rassistische und kulturelle Missverständnisse seitens der Beamten Katars in Bezug auf
die amerikanischen Normen für internationale Adoptionen zu geben.“ Die Huangs wurden im November 2013 zunächst auf freien Fuß gesetzt, doch wurde ihnen verwehrt,
Katar während des Gerichtsverfahrens zu verlassen. Beobachtern zufolge hat das Gerichtsverfahren die kulturellen Vorurteile gezeigt, die in Katar gegen Familien bestehen,
5

The Tablet, 21. Februar 2014.

© KIRCHE IN NOT – Religionsfreiheit weltweit – Bericht 2014

die Kinder anderer Herkunft adoptieren. Die Huangs werden Berufung einlegen. Wird
das Urteil jedoch bestätigt, muss das Paar weitere 16 Monate Haft – den Rest des Strafurteils – absitzen. Danach folgt die Ausweisung.6

6

Christianity Today, 28. März 2014; Christian Post, 21. August 2013; The Daily Mail, 27. März 2014.
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In Artikel 32 der Verfassung, die am 27. August 2010 in Kraft trat, ist das Recht auf
Religionsfreiheit verankert.1 Obwohl Kenia keine Staatsreligion hat und dem Gesetz
nach die Religionsfreiheit gewährleistet, verlangt die Regierung, dass sich alle neuen
Kirchen registrieren lassen.2 Seit vielen Jahrzehnten ist es – mit gewissen Einschränkungen – gesetzlich zulässig, dass islamische Kadi-Gerichte bestimmte Fälle regeln, die mit
Personenstand, Ehe, Scheidung oder Erbe zu tun haben – vorausgesetzt, alle Parteien bekennen sich zur muslimischen Religion. In Kenia haben religiöse Gruppen die Freiheit,
ihren Aktivitäten nachzugehen und Gebetsstätten zu bauen. Den Bürgern steht es frei,
32. (1) Jedermann hat das Recht auf die Freiheit des Gewissens, der Religion, der Gedanken, der Weltanschauung und der Meinung. (2) Jedermann hat das Recht, seine Religion oder Weltanschauung einzeln
oder in Gemeinschaft mit anderen, öffentlich oder privat durch Gottesdienst, Ausübung, Lehre oder Kulthandlungen einschließlich eines Feiertages zu bekunden. (3) Niemandem darf wegen seiner Weltanschauung oder Überzeugung der Zugang zu einer Institution, einer Beschäftigung oder einer Einrichtung oder
die Inanspruchnahme eines Rechtes verwehrt werden. (4) Niemand darf dazu gezwungen werden, gegen
die eigene Weltanschauung oder Religion zu handeln oder sich an einer solchen Handlung zu beteiligen.
2
Die Situation nach Verabschiedung der neuen Verfassung ist im Grunde genommen unverändert und wie
vom International Religious Freedom Report des US-Außenministeriums 2011 beschrieben: „Die Regierung verlangt, dass sich neue religiöse Organisationen beim Amt für Vereine registrieren lassen, das dem
Justizministerium untersteht. Die Regierung gestattet indigenen religiösen Organisationen die Registrierung, allerdings haben sich viele dagegen entschieden. Nach der Registrierung können religiöse Organisationen Steuerbefreiungen beantragen, zu denen auch die Befreiung von Abgaben auf importierte Waren
zählt. Die religiösen Organisationen wurden im Allgemeinen von der Regierung gleich behandelt; allerdings hatten einige kleine Splittergruppen Schwierigkeiten mit der Registrierung, wenn die Regierung sie
als Ableger einer größeren religiösen Organisation betrachtete. Die Regierung hat die Mungiki-Sekte als
eine quasireligiöse kriminelle Vereinigung für ungesetzlich erklärt und ihr die Registrierung verweigert.“
Bericht der US-Regierung aus dem Jahr 2011 www.state.gov/j/drl/rls/irf/2010_5/168413.htm
1
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ihre Religion zu wechseln. Es wird respektiert, dass die Religion im Leben der Menschen
eine Rolle spielt, zum Beispiel in Form von Gebeten zu Beginn von gesellschaftlichen
Veranstaltungen. Niemand darf aus religiösen Gründen diskriminiert werden.
Dennoch behauptet die Bevölkerung in den überwiegend muslimischen Gebieten im
Norden des Landes und an der Küste, sie würde diskriminiert und vergessen werden;
es werde nur wenig in diese Regionen investiert und die Infrastruktur sei schlecht – als
Beispiel wird angeführt, dass diese Regionen im Verhältnis zur Einwohnerzahl die geringste Schuldichte hätten. Manche Muslime behaupten, die Sicherheitskräfte hätten sie
wegen ihrer religiösen Überzeugungen im Visier. Islamische Gruppen erklären, Ziel der
Polizeiaktionen sei es, sich umstrittener muslimischer Theologen zu entledigen; daher
werde die Zentralregierung verachtet und extremistische Gruppen würden erfolgreich
junge Leute anwerben, um sie zu „Mudschaheddin“, Verteidigern des Islam, auszubilden. Die Muslime glauben, dass ihre Freiheit der Religionsausübung bedroht ist. Es ist
deutlich, dass der religiöse Extremismus zunimmt.
In städtischen Gebieten an der Küste, Mombasa, Malindi und Lamu eingeschlossen,kam
es 2013 zu Spannungen, die eindeutig ein direkter Angriff auf die Religionsfreiheit waren. Radikale bedrohten „Ungläubige“ in sozialen Netzwerken. Es herrscht die Angst,
dass Christen jederzeit attackiert werden könnten. In vielen Fällen wurden Kirchgänger
vor dem Gottesdienstbesuch von den Mitarbeitern von Sicherheitsfirmen überprüft. Konversionen vom Islam zum Christentum kommen daher nur selten und im Geheimen vor.
Seitens interreligiöser Gruppen gab es bescheidene Initiativen zu kontroversen
sozialen Themen und Sicherheitsfragen. Zu diesen Gruppen zählten der Interreligious Council of Kenya (kenianischer Interreligiöser Rat), der Supreme Council of
Kenya Muslims (Oberster Rat der Muslime in Kenia) und der National Council of
Churches of Kenya (Nationaler Kirchenrat in Kenia). Einige Erklärungen der Religionsführer trugen dazu bei, die Spannungen zu verringern und Racheanschläge zu verhindern. Verschärft wurden die ethnischen und religiösen Spannungen durch die Präsidentschaftswahl im März 2013 und die immer massivere Kampagne der kenianischen Armee
gegen die islamistischen Al-Shabaab-Milizen im benachbarten Somalia. Die kenianischen
Sicherheitskräfte werden beschuldigt, vor allem nachdem muslimische Gefolgsleute der
Bewegung Al-Shabaab mehrere Anschläge auf Zivilisten und religiöse Gruppen verübt
hatten, muslimische Bürger und Verdächtige hart zu behandeln.3
Dies ist nicht das erste Mal, dass Vorwürfe wegen der Verletzung grundlegender Rechte und wegen des
willkürlichen Einsatzes von Gewalt gegen ethnische Somalier und Muslime erhoben wurden. Mehr Informationen dazu finden sich auf ww.hrw.org/reports/2012/05/04/criminal-reprisals und http://reliefweb.int/
sites/reliefweb.int/files/resources/counterterrorism-human-rights-abuses-kenya-uganda-20121127.pdf

3

© KIRCHE IN NOT – Religionsfreiheit weltweit – Bericht 2014

Aufgrund der politischen Situation in der Region lebt eine große Zahl von somalischen
Flüchtlingen in Kenia, die meisten von ihnen in Dadaab. Dort leben rund 500.000 Somalier in einem der größten Flüchtlingslager der Welt, das in den 1990er Jahren eingerichtet wurde.
Am 21. September 2013 kam es zu einem schweren Terrorangriff auf das WestgateEinkaufszentrum im wohlhabenden Stadtteil Westlands in Nairobi. Zu den Inhabern
des Einkaufszentrums zählen auch Israelis. Die Angreifer waren offenbar junge Männer
somalischer Abstammung, die aus verschiedenen Ländern kamen. Mindestens 67 Menschen wurden getötet. Berichten zufolge wurden mehrere Geiseln getötet, weil sie den
Namen der Mutter des Propheten Mohammeds nicht nennen oder keine Koranverse
rezitieren konnten. Dies lässt darauf schließen, dass sich der Angriff gezielt4 gegen
Nichtmuslime richtete. Ziel des Anschlags war es, die kenianische Regierung für ihre
Unterstützung der Friedensmission der Afrikanischen Union in Somalia (AMISOM) zu
bestrafen.
Weitere Vorfälle
Im August und September 2012 löste die Ermordung von Scheich Aboud Rogo Unruhen in Mombasa aus. Der muslimische Führer war beschuldigt worden, über die lokale
Gruppe Al-Hijra Verbindungen zu Al-Shabaab zu haben.5 Bei den Krawallen wurden
erhebliche Sachschäden angerichtet. Fünf Menschen (drei Polizisten und zwei Zivilisten) verloren ihr Leben. Muslimische Führer machten die kenianische Polizei für die
Morde verantwortlich6, allerdings riefen einige auch öffentlich zur Zurückhaltung auf.
Trotz dieser Appelle wurden die Kirche der Heilsarmee in der Nähe der Moschee von
Verschiedene Presseagenturen und Reporter berichteten, dass der Anschlag gezielt Nichtmuslimen galt,
zum Beispiel auf: www.cbsnews.com/8301-202_162-57604591/al-shabab-says-it-singled-out-nonmuslims-in-kenya-mall-attack/
5
Im Juli 2012 war er auf die Sanktionsliste der USA gesetzt worden, weil er Personen für Al-Shabaab
angeworben und Finanzmittel für die Bewegung beschafft hatte. Außerdem hatte der UN-Sicherheitsrat
Rogo mit einem Einreiseverbot belegt und seine Konten eingefroren – wegen „finanzieller, materieller,
logistischer und technischer Unterstützung für Al-Shabaab“.
6
Leider bestand in den letzten Jahren der dringende Verdacht, dass die Sicherheitsbehörden an außergerichtlichen Hinrichtungen in verschiedenen Teilen des Landes beteiligt waren (siehe den Bericht
der Kenianischen Nationalen Kommission für Menschenrechte – KNHR: http://marsgroupkenya.org/
pdfs/2009/03/KNCHR_crimes-against-humanity-extra-judicial-killings-by-kenya-police-exposed.pdf).
Dieser anhaltende Verdacht nährt den Eindruck dieser muslimischen Führer, die Polizei und andere
Sicherheitskräfte hätten sie permanent im Visier und könnten völlig straflos agieren. http://allafrica.com/
stories/201306300053.html und http://allafrica.com/stories/201310070074.html
4
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Rogo sowie weitere sechs Kirchen angegriffen. Später fanden in den Kirchen Gebete
statt, in denen man des ermordeten Scheichs gedachte.
Am 30. September 2012 wurde auf die anglikanische Kirche St. Polycarp (in Pangani,
einer Vorstadt von Nairobi) während des Gottesdienstes ein Granatenanschlag verübt,
mutmaßlich von Islamisten. Ein Kind wurde getötet und drei weitere wurden verletzt.
Daraufhin richtete sich die Wut der Menschen gegen die dort lebenden Somalier, dabei
wurden 13 von ihnen verletzt. Kurz vor dem Anschlag hatte die kenianische Armee, die
in Somalia gegen islamistische Gruppen vorgeht, den strategisch bedeutsamen Hafen
Kismayu eingenommen.
Am 18. November 2012 wurden muslimische Somalier im Stadtteil Eastleigh (mit dem
Spitznamen „Klein-Modgadischu“ wegen der vielen dort lebenden Somalier) in Nairobi
attackiert. Dies war die Vergeltung für den Anschlag auf einen Minibus, bei dem sieben
Menschen getötet wurden.
Im vergangenen Jahr ließen sich keine besonderen Veränderungen feststellen, obwohl
das Jahr (durch die Präsidentschaftswahlen etc.) für die nahe Zukunft des Landes entscheidend war. Die Beteiligung der Kenian Defence Forces (kenianischen Streitkräfte)
im Kampf gegen Al-Shabaab und ihre militärischen Erfolge – die Einnahme strategisch
wichtiger Orte und Häfen in Somalia – hatte Auswirkungen auf die gesamte politische
und gesellschaftliche Lage. So überwachen die kenianischen Sicherheitsbehörden insbesondere die Aktivitäten ethnischer Somalier und ganz allgemein die von muslimischen Gläubigen. Es gibt eine klare Tendenz der Radikalisierung bei kleinen, aber sehr
aktiven Gruppen, die versuchen, junge Menschen für Gewaltaktionen oder zur Beschaffung finanzieller Mittel anzuwerben.
Immer wieder glauben Muslime, sie seien Opfer einer allgemeinen staatlichen Verschwörung. Jede Maßnahme der Sicherheitsbehörden, auch jede von ihnen durchgeführte Verhaftung, hat innerhalb weniger Stunden gewaltsame Reaktionen zur Folge.
Unter den Muslimen findet eine heftige innere Auseinandersetzung statt zwischen
radikalen Gruppen, die einen „Dschihad“ gegen die Ungläubigen in der Region führen
wollen, und gemäßigteren Führern, die in Harmonie und im Dialog mit anderen leben
wollen.
Die Christen in den Küstengebieten fürchten, dass radikale Elemente (wie diejenigen,
die auf der Insel Sansibar in Tansania aktiv sind) die religiöse Toleranz in der Region
bedrohen. Hinzu kommen Berichte, dass Islamisten zu Gewalt gegen Nichtmuslime
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aufrufen. Daher sind die Christen zunehmend um ihre Sicherheit besorgt.7 Christlichen
Führern zufolge leben viele Christen in einem Klima der Angst.
Im Zeitraum, den dieser Bericht abdeckt, hat sich die Situation deutlich verschlechtert.
Ein weiterer muslimischer Würdenträger und zwei Pastoren wurden bei Anschlägen
getötet, und in allen Fällen sind die Umstände der Ermordung ungeklärt. Eine Kirche
wurde im Zuge von Unruhen niedergebrannt, die auf die Ermordung eines muslimischen Geistlichen folgten. Die Situation in und um Mombasa ist nach wie vor äußerst
angespannt.
In der Region haben sich Separatistenbewegungen gebildet, von denen einige religiös
motiviert sind, unter anderem der Republikanische Rat von Mombasa (MRC). Diese
Bewegungen8 haben enge Verbindungen zu bestimmten islamistischen Gruppen, die
sich von der Zentralregierung lösen wollen, da sie ihr vorwerfen, sie würde die Muslime
und ihre Kultur diskriminieren.

Ein Beispiel für die aktuelle Situation: www.kenyan-post.com/2013/09/security-alert-intelligence-briefs.
html
8
http://allafrica.com/stories/201210210216.html und http://www.capitalfm.co.ke/news/2012/04/
secession-not-in-kenya-kibaki-warns-mrc/
7
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Das größte Problem für die Religionsfreiheit in diesem mehrheitlich islamischen Land
ist das Klima starker sozialer Anfeindung gegenüber den Menschen, die zu nichttraditionellen Religionen konvertiert sind. Hinzu kommt, dass im letzten Jahr auch spezifische
rechtliche Maßnahmen festgelegt wurden, die – falls sie in den kommenden Jahren zur
Anwendung kommen sollten – zu einer allgemeinen Verschlechterung der Religionsfreiheit führen könnten.
Das Religionsgesetz aus dem Jahr 2009 erkennt zwar theoretisch die Gleichheit aller vor
dem Gesetz an, doch legt es zahlreiche rechtliche Beschränkungen hinsichtlich der Religionsfreiheit fest, in erster Linie das Erfordernis für jede religiöse Gruppierung, sich behördlich registrieren zu lassen. Außerdem sind „Proselytismus“, „illegale missionarische
Aktivitäten“ und die Verteilung von religiösem Material in der Öffentlichkeit untersagt.
Das Gesetz verbietet auch die Einbeziehung von Minderjährigen in religiöse Aktivitäten.
Die Regierung, die zwar offiziell keine Religion bevorzugt, verlieh in einer Verordnung
vom 6. Mai 2006 dem Islam und der Russisch-Orthodoxen Kirche den Status einer
„traditionellen Religion“. Die landesweit zugelassenen religiösen Feiertage sind Kurman Ait (Eid al-Adha), Orozo Ait (Eid al-Fitr) und das russisch-orthodoxe Weihnachtsfest.
Gesetzesänderung
Am 7. Dezember 2012 unterschrieb Präsident Almazbek Atambayev eine Änderung des
Kirgisischen Religionsgesetzes, mit der die staatliche Kontrolle über religiöse Schriften
und sonstiges religiöse Material verstärkt wird. Der neue Paragraf von Artikel 22 sieht
vor, dass „die Kontrolle über Einfuhr, Produktion, Erwerb, Transport, Transfer, Lage-
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rung und Verteilung von Druckschriften, Filmen, Fotos, Audio- und Videoprodukten
sowie sonstigem Material, die Äußerungen zu religiösem Extremismus, Separatismus
und Fundamentalismus enthalten, von den bevollmächtigten staatlichen Organe für
religiöse Angelegenheiten, nationale Sicherheit und innere Angelegenheiten wahrgenommen wird.“
Im Gesetz aus dem Jahr 2009 gab es Bestimmungen über eine mögliche Überprüfung religiöser Schriften seitens der staatlichen Behörden, doch war keine präventive
Zensur vorgesehen. Die neue Bestimmung wurde bereits von der OSZE kritisiert, als sie
noch im Entwurfsstadium war1. Die OSZE hatte sich an die kirgisischen Behörden mit
der Aufforderung gewandt, die Änderungsvorschläge angesichts des Rechts eines jeden
Menschen und einer jeden Gemeinschaft, religiöses Material ohne staatliche Interferenz
zu produzieren und zu verteilen, neu zu bedenken, Auch fehlt eine klare Definition von
Begriffen wie „religiöser, separatistischer und fundamentalistischer Extremismus“. Die
mangelnde Klarheit, so wurde gewarnt, könne zu einem „starken Risiko willkürlicher
Gesetzesanwendung“ führen. Die OSZE schloss ihre Warnung mit der Bemerkung, dass
die vorgeschlagenen Maßnahmen „zu vage und unverhältnismäßig restriktiv sind, um
im Einklang mit den internationalen Standards zu sein. Es darf nicht vergessen werden,
dass gewaltsamer Separatismus und Terrorismus am besten mithilfe des normalen Strafrechts oder durch spezifische Gesetze über die nationale Sicherheit bekämpft werden
können und nicht durch Gesetze, die sich auf die Religionsfreiheit beziehen – auch
dürfen solche Gesetze nicht als ein Vorwand angesehen werden, die legitime Religionsfreiheit einzuschränken.“2
Gegen Ende 2012 begann das kirgisische Parlament, die Möglichkeit weiterer Gesetzesänderungen hinsichtlich der Religionsfreiheit in Betracht zu ziehen. Vorgesehen war,
dass mindestens 200 Gründungsmitglieder an einem bestimmten Ort oder Stadt (und
nicht auf nationaler Ebene, wie es im Gesetz 2009 vorgesehen war) erforderlich wären,
um die Registrierung beantragen zu können. Auch sollte die religiöse Ausbildung junger
Menschen im Ausland verboten werden, ausgenommen Fälle mit staatlicher Sondergenehmigung und dem Einverständnis der ausländischen Bildungseinrichtung. Ohne eine
staatliche Genehmigung wäre jedem Ausländer verwehrt, seine Religion frei auszuüben.
Eine Analyse von Experten der Gruppe Egalitee hebt hervor, dass „solche restriktiven
Änderungsmaßnahmen der Religions- oder Glaubensfreiheit, in Verbindung mit dem
Ausbau der staatlichen Befugnisse – im Besonderen der Befugnis der lokalen Behörden
zu entscheiden, welcher Religionsgemeinschaft erlaubt werden kann, weiter zu bestehen
– zu einem steigenden sozialen Konflikt anstatt zur sozialen Stabilisierung beitragen.“3
OSCE, 22. März 2012.
Forum 18 News Service, 29. Juni 2012.
3
Forum 18 News Service, 19. Dezember 2012.
1
2
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Im März 2013 verkündete Vizepremier Kamila Taliyeva, dass die Regierung auch an
einem Gesetzesentwurf hinsichtlich des Religionsunterrichts arbeite. „Es gibt viele
ungenügend ausgebildete Menschen unter den Lehrern der islamischen Schulen, die
Bigotterie und religiösen Extremismus verbreiten […] Es ist notwendig, die Ordnung
wiederherzustellen, aggressive Propaganda zu verbieten und eine positive Atmosphäre
für Religionsunterricht zu schaffen“, erklärte Mrs Taliyeva4.
Im Jahr 2012 schlug die Staatliche Kommission für Religiöse Angelegenheiten, mit
Unterstützung der nationalen Sicherheitspolizei, eine Reihe von Änderungen des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten vor, die zu einer Erweiterung des Spektrums der
strafbaren Vergehen und zu höheren Bußgeldern geführt hätten (in einigen Fällen mehr
als das 10-Fache des vorherigen Betrags). Doch scheint im Augenblick die Einführung
dieser Gesetzesänderungen ausgesetzt worden zu sein, wie die Gesetzgebungsabteilung
des Justizministerium bekanntgab.5
Erschwernisse für die Ausübung des Glaubens: das Erfordernis der Registrierung
und soziale Anfeindung
Das Religionsgesetz schreibt allen religiösen Einrichtungen, einschließlich den
Schulen, vor, sich beim State Committee for Religious Affairs (SCRA; Staatlicher Ausschuss für Religiöse Angelegenheiten) registrieren zu lassen. Nichtregistrierte religiöse Aktivitäten sind verboten. Doch können zahlreiche Gruppierungen ohne staatliche
Einmischung oder staatliche Zulassung arbeiten. In den Fällen jedoch, in denen eine
religiöse Organisation ihr Verwaltungszentrum im Ausland hat oder sich in ihrem Verwaltungsorgan ausländische Staatsbürger befinden, wird sie als „Mission“ klassifiziert
und muss sich jährlich von Neuem registrieren lassen. Auch hat sie keinen rechtlichen
Status.
Es ist oft für religiöse Minderheiten nicht leicht, sich behördlich registrieren zu lassen, sei es weil klare Angaben hinsichtlich der Verfahren für die Antragstellung fehlen,
sei es aufgrund der Schwierigkeit, 200 Unterschriften erwachsener kirgisischer Staatsbürger zu erhalten, die bereit sind, als Gründungsmitglieder zu gelten (Muslimen, die
zu einer anderen Religion übergetreten sind, begegnet man mit großer Feindseligkeit
und folglich sind viele abgeneigt, öffentlich ihren neuen Glauben bekanntzugeben, aus
Angst vor Repressalien). Weitere Schwierigkeiten kommen von den keneshe (lokale
Behörden), die sich weigern, den antragstellenden religiösen Gruppierungen die erfor4
5

Interfax, 5. März 2013.
Forum 18 News Service, 8. April 2013.
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derlichen Bewilligungen zu erteilen. Aufgrund der Weigerung können diese religiösen
Gruppierungen keine Missionare oder Mitgläubigen aus dem Ausland zu sich einladen.
Am 7. August 2013 bestätigte das Oberste Gericht die Entscheidungen der Gerichte erster und zweiter Instanz, die Sekte von Mun San Men zu verbieten, „um die Aktivitäten
totalitärer Sekten und destruktiver Kulte innerhalb der Republik zu unterbinden, welche
eine Gefährdung für die Moral und die Gesundheit der Staatsbürger darstellen und ein
Affront gegen Menschenrechte, Würde und Freiheit sind“. Der Generalanwalt leitete
außerdem ein Verfahren ein, um die islamische Ahmadi-Bewegung mit der Begründung
zu verbieten, dass sie „extremistisch“ sei. Die Ahmadi- Bewegung hatte die Entscheidung der SCRA angefochten, die Wiedereintragung von vier Gemeinden zurückzuweisen. Die Berufung wurde vom administrativen Bezirksgericht Bishkek abgelehnt und so
appellierte die Gruppierung beim Stadtgericht. Nachdem die Zeugen Jehovas alle verfügbaren Rechtsmittel erschöpft hatten, um die Verweigerung des SCRA anzufechten,
eine erneute Anmeldung vier ihrer Gemeinden zuzulassen, brachten sie ihren Fall vor
den United Nations Human Rights Committee (Menschenrechtsausschuss der Vereinten
Nationen).
Eine weitere große Hürde für die Religionsfreiheit in Kirgisistan ist die Feindseligkeit
vieler Muslime denen gegenüber, die zu einem anderen Glauben übergetreten sind. Bei
seinem ersten Besuch im Land berichtete der UN-Hoch-Kommissar Navi Pillay: „In
Kirgisistan werden Konvertiten hauptsächlich von der Familie, den Freunden, der Gemeinde, in der sie leben, verfolgt. Besonders in ländlichen Gegenden werden Christen
muslimischer Herkunft stark bedrängt, ihren neuen Glauben aufzugeben.“6 Er betonte
auch, dass „Diskriminierung, vor allem aus ethnischen, religiösen und ähnlichen Gründen, noch immer ein schier unüberwindliches Problem darstellt“7. So kam es 2013 zu
einer enormen Welle der Entrüstung, als kirgisische Eltern ihre Tochter brutal verprügelten, nachdem sie entdeckt hatten, dass sie zum Christentum übergetreten war.8
In vielen anderen Fällen wurden Mitglieder von religiösen Minderheiten Opfer von
Angriffen seitens der Dorfgemeinden. Dies war auch das Schicksal von fünf Baptisten,
die am 11. April 2012 vom ortsansässigen Imam und einigen seiner Schüler angegriffen wurden, als sie versuchten, humanitäre Hilfsgüter im Dorf Ak-Kyia in der Region
Naryn zu verteilen. Die Angreifer bewarfen die Fahrzeuge mit Steinen und verletzten
einige der Baptisten, die ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Die Christen vor
Ort zeigten den Vorfall bei der lokalen Polizei an, doch wurde keine Untersuchung einOpen Doors, World Watch List 2013.
International Christian Concern, 25. Dezember 2012.
8
BosNewsLife, 18. Dezember 2012.
6
7
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geleitet. Schon vor diesem Angriff hatte der Imam Abashakirov andere Angehörige der
Baptisten bedroht. Am 18. Mai 2012 wurde zum zweiten Mal ein Königreichssaal der
Zeugen Jehovas in der süd-westlichen Region Jalal-Abad in Brand gesetzt (2010 war es
zum ersten Mal geschehen), und zwar von Personen, die vorher bereits Mitglieder derselben religiösen Organisation bedroht und verprügelt hatten. Wie im vorhergehenden
Fall unternahmen weder die Polizei noch die gerichtlichen Behörden irgendetwas, um
die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Um seine Meinung über die Angriffe
gegen Angehörige religiöser Minderheiten gefragt, erklärte der Vorsitzende der State
Commission for Religious: „Es interessiert mich nicht, wer welchem Glauben anhängt,
doch können wir nicht die Rechte einer Minderheit auf Kosten der Mehrheit schützen“9.

9

Forum 18 News Service, 15. Juni 2012.
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Kiribati, früher unter den Namen Gilbert-Inseln bekannt, war seit 1892 britisches
Protektorat. Nach der Annexion durch Japan im Jahr 1941 stand es nach dem Zweiten
Weltkrieg wieder unter britische Oberhoheit. 1979 erlangte das Land die Unabhängigkeit und gab sich den Namen Kiribati.
Zwar bilden die Katholiken die Mehrheit im Land, doch leben sie vor allem auf den
nördlichen Inseln. Auf den südlichen Inseln hingegen überwiegen die Protestanten. Der
ausländische (mehrheitlich französische) katholische Klerus wurde weitgehend durch
kiribatische Priester und Ordensfrauen ersetzt. Auf den meisten Inseln halten ortsansässige Katecheten die Gottesdienste ab; hin und wieder kommen Priester zu Besuch.
Die protestantischen Pfarrer sind ausschließlich Kiribati. Die Priester der traditionellen Religionen des Inselstaates deuteten Vorzeichen und brachten Gottheiten Opfer dar.
Diese Götter stiegen von Zeit zu Zeit herab und ließen sich auf Säulen aus Korallenkalk
oder anderen heiligen Stätten nieder oder nahmen die Form von Tieren an. Der Website
Everyculture.com zufolge gibt es wohl immer noch aktive spiritistische Medien; die
Haltung der Bevölkerung dazu sei sehr ambivalent.
Es gibt keine Staatsreligion. Der Einfluss des Christentums ist in der Verfassung zu
erkennen, in deren Präambel es heißt: „Wir, das kiribatische Volk, das Gott als den
allmächtigen Vater anerkennt, auf den wir vertrauen, und das an den bleibenden Wert
unserer Tradition und unseres Erbes glaubt, geben uns jetzt diese Verfassung …“ Die
meisten Sitzungen und Veranstaltungen der Regierung beginnen und enden mit einem
christlichen Gebet, das von einem ordinierten Pfarrer oder einem anderen Kirchenvertreter gesprochen wird. Ostern, Weihnachten und der National Gospel Day (Nationaler
Tag des Evangeliums) sind gesetzliche Feiertage.
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Die Verfassung von 19791 sieht umfassende Religionsfreiheit vor. Kapitel 2 legt in
Artikel 11 dar, dass die Gewissensfreiheit nicht verletzt werden darf und die Gedanken- und Religionsfreiheit einschließt. Artikel 11 enthält weitere Angaben dazu, auf
welche Weise religiöse Organisationen arbeiten dürfen und in welchem Rahmen Religionsunterricht erteilt werden darf. Kiribati hat ein Registrierungssystem für religiöse
Gruppierungen. Um sich offiziell eintragen zu lassen, müssen religiöse Gemeinschaften
eine vorgeschriebene Mindestzahl an Mitgliedern haben. In der Praxis werden religiöse Gruppen in ihren Aktivitäten nicht behindert, wenn sie sich nicht registrieren lassen. Bisher wurde keine Glaubensgemeinschaft deswegen benachteiligt. Die Church of
Jesus Christ of Latter-day Saints (Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage) ist
nicht registriert, hat in ihrem kirchlichen Leben jedoch alle Freiheit, wie das Institute
of Religion and Public Policy (IRPP) berichtet. Die Verfassung gibt religiösen Gemeinschaften ausdrücklich die Befugnis, als einen verfassungsmäßig verankerten Rechtsanspruch, Bildungseinrichtungen zu unterhalten.
Der International Religious Freedom Report (Report über die internationale Religionsfreiheit) des US-Außenministeriums berichtet von gelegentlichen Problemen neuerer
religiöser Gruppen, die in Dörfern und auf entlegenen Inseln Anhänger gewinnen wollten. Um Konflikte zu vermeiden, unterließen einige dieser Gruppen ihre missionarischen Aktivitäten in Dörfern, in denen sie nicht willkommen waren. Es kam jedoch
nicht zu Konfrontationen oder Gewalt.
Ausländische Missionare sind auf Kiribati frei tätig.

1

http://www.parliament.gov.ki/content/constitution-kiribati
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Allgemeine Hintergrundinformationen
Kolumbiens Amtssprache ist Spanisch und das politische System eine Präsidialdemokratie. Die Aufteilung der Gewalten in Legislative, Exekutive und Judikative ist gegeben, wobei Staatseinrichtungen zwar separate, unabhängige Funktionen erfüllen, aber
dennoch zusammenarbeiten. 2013 war eine Zunahme an Einwanderern aus den Vereinigten Staaten, Venezuela, Panama und Ecuador zu verzeichnen.1
Religionsfreiheit – die Rechtssituation
Die kolumbianische Verfassung garantiert Gewissensfreiheit. Sie stellt klar, dass der
Staat keine offizielle Religion hat, definiert sich jedoch nicht als „atheistisch“ oder
„agnostisch“. Daher darf niemand wegen seiner Überzeugungen diskriminiert oder
gezwungen werden, diese preiszugeben oder gegen sein Gewissen zu handeln. Ebenso garantiert die Verfassung die Freiheit der Religionsausübung, der zufolge jeder das
Recht hat, sich zu seiner Religion zu bekennen und sie zu fördern, sei es allein oder mit
anderen. Gleichzeitig wird auch deutlich gemacht, dass alle religiösen Konfessionen
vor dem Gesetz gleich sind.2
Die Beziehungen zur Katholischen Kirche werden von einem Konkordat geregelt, das
1973 mit dem Vatikan geschlossen wurde. Beziehungen zu anderen anerkannten Religionen regelt eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung des Jahres 1977. Das Innenministerium ist dafür zuständig, Kirchen und andere Religionsgruppen anzuerkennen. Ist diese
1
2

http://www.migracioncolombia.gov.co/phocadownload/boletin_migratorio_enero.pdf
http://colombia.justia.com/nacionales/constitucion-politica-de-colombia/titulo-ii/capitulo-1/
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Anerkennung erfolgt, können weitere Gruppen mit denselben Glaubensüberzeugungen
den Status einer angeschlossenen Kirche oder eine „erweiterte öffentliche Anerkennung“ erhalten. Die Registrierung ist zwar langwierig, aber nicht schwierig, denn die
einzige Voraussetzung ist ein formeller Antrag mit grundlegenden Informationen über
die Gruppe.
In Bezug auf Eheschließung „erkennt der Staat nur religiöse Trauungen als rechtlich bindend an, die von der Katholischen Kirche durchgeführt werden, ebenso wie Trauungen
der 13 Religionsgruppen, die Unterzeichner der 1997 geschlossenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung sind, und von Religionsgruppen mit dem Status einer angeschlossenen Kirche. Mitglieder von Religionsgemeinschaften, die weder die Vereinbarung
unterschrieben haben noch einer Kirche angeschlossen sind, müssen sich zivil trauen
lassen, damit der Staat die Eheschließung anerkennt.“ Religiöse Diskriminierung ist ein
Vergehen, das mit Geldstrafen in Höhe von 5,3 Millionen bis zu acht Millionen Pesos
(2.700 bis 4.100 US-Dollar) oder sogar Haft von einem bis zu drei Jahren bestraft wird.3
Missionare aus dem Ausland sind verpflichtet, beim Außenministerium ein spezielles
Visum zu beantragen, das bis zu zwei Jahre gültig ist. Dazu müssen sie vorher eine Bescheinigung vom Innenministerium erhalten, die bestätigt, dass sie einer bereits registrierten Religionsgruppe angehören. Des Weiteren benötigen sie von den gesetzlichen
Vertretern ihrer Religionsgruppe eine finanzielle Bürgschaft.4
Regierungspraxis und Vorfälle
In einigen Teilen des Landes kommt es nach wie vor zu Drohungen durch die Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), eine Rebellen-Guerillabewegung,
die religiöse Führungspersönlichkeiten ermordet und entführt. Die Abteilung für
Menschenrechte der Generalstaatsanwaltschaft untersucht weiterhin verschiedene Morde an Geistlichen, die für ihre offene Kritik an terroristischen Organisationen bekannt
waren. Die Katholische Kirche berichtete vor Kurzem, dass vier katholische Priester
ermordet wurden.5
Im September 2012 wurde ein Pastor der United Pentecostal Church of Colombia
(Vereinigte Pfingstkirche von Kolumbien) in Bogota von einem unbekannten Angreifer
ermordet. Man geht davon aus, dass der Täter einer der zahlreichen illegalen bewaffhttp://www.state.gov/documents/organization/208678.pdf
Ibid.
5
Ibid.
3
4
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neten Gruppen angehört. Wie vom Council of Evangelical and Protestant Churches of
Columbia (CEDECOL; Rat der Evangelikalen und Protestantischen Kirchen Kolumbiens) berichtet wird, werden pro Jahr durchschnittlich 30 protestantische Religionsführer von diesen Gruppen ermordet.6 Im Februar 2013 appellierte die Katholische
Kirche in Kolumbien an die FARC-Guerillas, ihre gewaltsamen Angriffe einzustellen und
Gespräche aufzunehmen. Der Vorsitzende der Katholischen Bischofskonferenz von
Kolumbien betonte, dass die Angriffe Friedensverhandlungen verhinderten.7
Im April 2013 veröffentlichte die kolumbianische Gesundheitsbehörde einen Rundbrief zum Thema Abtreibung, die (nach einem höchst umstrittenen Urteil des Obersten
Gerichtshofs) legalisiert – oder vielmehr dekriminalisiert – worden war, sofern einer
der drei folgenden speziellen Umstände vorliegt: Das Leben der Mutter ist in Gefahr,
angeborene Fehlbildungen machen ein Überleben unmöglich oder es handelt sich um
eine Vergewaltigung. Wohl auf Grundlage der Verfassung, internationaler Verträge und
des Urteils des Supreme Court (Oberstes Gericht) wurden in dem Rundbrief alle öffentlichen und privaten, konfessionellen oder nichtkonfessionellen Gesundheitsdienstleister
angewiesen, die erforderlichen Maßnahmen in die Wege zu leiten, um Frauen, bei denen
solche Umstände gegeben waren, diesen „Service“ anbieten zu können. Der Rundbrief
erkannte zwar das Recht einzelner Ärzte an, dies aus Gewissensgründen zu verweigern, erklärte jedoch, dass dieses Recht nicht für Institutionen gelte, sondern nur für
Einzelpersonen. Somit wurde in dem Schreiben behauptet, die Institutionen seien dazu
verpflichtet, das erforderliche medizinische und sonstige Personal zur Verfügung zu
stellen, um Abtreibungen anbieten zu können. Des Weiteren hieß es darin, dass Ärzte,
die Abtreibung aus Gewissensgründen verweigerten, dennoch dazu verpflichtet seien,
Frauen an andere Ärzte zu verweisen, die bereit sind, die Abtreibung durchzuführen.
Der Rundbrief wurde ungeachtet der Tatsache veröffentlicht, dass eine frühere Verordnung des Gesundheitsministeriums (Dekret Nr. 4444 des Jahres 2006), weitgehend
desselben Inhalts, 2009 zunächst ausgesetzt und anschließend im März 2013, also nur
einen Monat vorher, als nicht verfassungsgemäß aufgehoben worden war. Katholische
und andere Anbieter medizinischer Leistungen argumentierten nicht nur damit, dass
die Gesundheitsaufsichtsbehörde rechtlich überhaupt nicht befugt sei, solche Weisungen herauszugeben, sondern auch damit, dass die Weisung selbst – ebenso wie die ihr
vorausgehende Verordnung – auf einer Fehlannahme beruhe: nämlich auf dem Versuch,
das Urteil des Obersten Gerichts des Jahres 2006 so zu interpretieren, als verleihe es ein
www.noticiacristiana.com/sociedad/policialjudicial/2012/09/pastor-colombiano-es-asesinado-porsicarios-por-razones-aun-desconocidas.html
7
www.wradio.com.mx/noticias/internacional/pide-iglesia-colombiana-a-farc-frenar-ataques-para-blindardialogo/20130206/nota/1837870.aspx
6
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„Recht“ auf Abtreibung, obwohl es im kolumbianischen Gesetz ein solches Recht überhaupt nicht gibt (da Abtreibung nicht legalisiert, sondern nur dekriminalisiert wurde,
und das nur, wenn die oben aufgeführten Umstände gegeben sind).8 Tatsächlich gab es
beharrliche Versuche seitens der Abtreibungsbefürworter, die Entscheidung des Obersten Gerichts zu manipulieren – Versuche, denen Abtreibungsgegner und Verfassungsrechtler vehement entgegentraten. So entfernte zum Beispiel der Colombian Congress
(kolumbianischer Kongress) im Mai 2014 in der Diskussion eines Gesetzentwurfs zum
Schutz von Opfern sexueller Gewalt eigens eine Formulierung, die sich auf Abtreibung
als ein Recht bezog.
Nachdem der Kongress einen Gesetzentwurf, der gleichgeschlechtliche Verbindungen
legalisiert hätte, nicht angenommen hatte, wurde eine frühere Entscheidung des Verfassungsgerichts wirksam. Diesem Urteil zufolge mussten Richter und Notare, falls es bis
zum 20. Juni 2013 keine Gesetzgebung zur Regelung dieser Angelegenheit gab, „feierliche verbindliche Verträge“ zwischen Personen desselben Geschlechts zelebrieren. In
seinem Interview mit einer kolumbianischen Nachrichtenagentur im April 2013 stellte
der oberste Standesbeamte, Jorge Enrique Vélez, fest, dass dies Notare und Standesbeamte dazu verpflichte, gleichgeschlechtliche Partnerschaften für gültig zu erklären,
ohne jegliches Recht, dies aus Gewissensgründen abzulehnen. Er erklärte, die betreffende Übereinkunft sei „ein Dokument, ein freiwilliges Abkommen, in dem zwei Personen einen Vertrag abschließen, bei dem der Notar einfach ein Zeuge ist. Das ist etwas,
das von zwei Männern oder zwei Frauen oder von zwei Partnern beiderlei Geschlechts
durchgeführt werden kann, so wie sie es wünschen.“9

http://www.celir.cl/v2/legislacion/SuperintendenciaDeSaludColombia.pdf
www.vanguardia.com/actualidad/colombia/205851-notarios-no-pueden-alegar-objecion-de-concienciaen-las-uniones-gay

8
9
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Die Union der Komoren erklärt in der Präambel ihrer Verfassung1 von 2001 entsprechend den Änderungen der Verfassungsnovelle von 2009 den Islam zur Staatsreligion.
Wie ebenfalls in der Präambel festgelegt, soll die permanente Inspiration „der Prinzipien und Regeln, welche die Union lenken“, aus dem Islam geschöpft werden. Die Bürger der Komoren werden als gleich „an Rechten und Pflichten, ohne Unterschied nach
Geschlecht, Herkunft, Rasse, Religion oder Glaube“ beschrieben. Dennoch schränkt ein
Präsidentenerlass vom Januar 2013 die öffentliche Religionsausübung ein und ermächtigt dazu nur diejenigen, die muslimische Sunniten sind.2 Artikel 41 der Verfassung3
handelt von den „beratenden Organen“ (wozu insbesondere der Council of Ulema (Rat
der Ulema) gehört), welche die Regierung der Union und die Führungspersönlichkeiten
der Inseln „bei der Ausarbeitung von Entscheidungen, die das religiöse, wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben im Land betreffen, unterstützen“. Ein künftiges Gesetz
der Union wird sich darauf beziehen, wie diese Beratung sich gestaltet und wie diese
Einrichtungen agieren. Im Besonderen können die Ulema ihre Ansicht zu den vorgeschlagenen Gesetzen und Verordnungen kundtun, während die verschiedenen Amtsträger (Staatspräsident, Minister, Parlamentspräsident, Ratspräsidenten und Gouverneure
der einzelnen Inseln) die Möglichkeit haben, sie bei jeder Frage, die mit Religion in
Zusammenhang steht, zu konsultieren. Die Ulema können ihrerseits Empfehlungen für
die Regierung, das Parlament und die Gouverneure der Inseln aussprechen, wann immer sie der Meinung sind, dass die Gesetzgebung im Konflikt mit den Prinzipien des
Islam steht.4
http://mjp.univ-perp.fr/constit/km2009.htm
http://www.alwatwan.net/index.php?home=actu.php&actu_id=4894
3
https://www.constituteproject.org/constitution/Comoros_2009
4
Cf. Comoros Constitution and Citizenship Laws Handbook – Strategic Information and Basic Laws, IBP
USA, 2013.
1
2
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Das Rechtssystem basiert sowohl auf dem islamischen Gesetz (Scharia) als auch auf
dem Zivilgesetz, das von der französischen Kolonialmacht übernommen wurde. Theoretisch sehen die Gesetze der Komoren, wie die Verfassung, zwar Religionsfreiheit vor,
gleichzeitig verbieten sie jedoch missionarische Aktivitäten bzw. Bekehrungen durch
jede andere Religion als den Islam. Zuwiderhandlung wird mit Ausweisung bestraft. Die
Strafen für diejenigen, die vom Islam zu einer anderen Religion übertreten wollen, sind
nicht klar definiert, obwohl auch das laut Gesetz ausdrücklich verboten ist. Seit 2012
gibt es jedoch keinerlei Berichte, dass jemand aufgrund derartiger Verstöße verurteilt
worden wäre. Religionsgruppen brauchen sich weder zu registrieren noch wird ihnen
irgendeine offizielle Anerkennung gewährt. Der Großmufti (ein sunnitischer Muslim)
wird vom Präsidenten ernannt und in die Regierung aufgenommen (ins Ministerium für
Justiz, öffentliche Verwaltung, Menschenrechte und islamische Angelegenheiten), wo
er sich mit religiösen Fragen und ihren administrativen Aspekten befasst. Er fungiert
außerdem als Regierungsberater für Angelegenheiten, die mit dem Islam und der Scharia zu tun haben. Turnusmäßig berät er sich mit einem Rat von Islamgelehrten (Ulema),
um dafür zu sorgen, dass islamische Vorschriften eingehalten werden. Er schaltet sich
zudem regelmäßig bei gesellschaftlichen Themen ein und wendet sich dazu im Radio
an die Nation.
Islamkunde ist in den Schulen kein Pflichtfach, obwohl einige Elemente dieses Fachs an
manchen öffentlichen Schulen im arabischen Sprachunterricht gelehrt werden. Zusätzlich zum staatlichen Schulsystem haben sich auch mehrere private Bildungseinrichtungen entwickelt, darunter einige französischsprachige Schulen und außerdem zahlreiche
Madrasas (islamische höhere Schulen). Solche Privatschulen, die das Rezitieren und
Lesen des Korans lehren, werden von fast allen Schülern im Alter von vier bis sieben
Jahren besucht, wenngleich nicht immer in Vollzeit. Es besteht ein gewisser gesellschaftlicher Druck, diese Schulen zu besuchen, aber es ist nicht gesetzlich vorgeschrieben und es gibt auch keine offiziellen Sanktionen, um diejenigen zu bestrafen, die das
nicht tun. Ausländer können beantragen, dass ihre Kinder nicht am Islam- und Arabischunterricht teilnehmen müssen; allerdings sieht der Lehrplan keinen alternativen
Religionsunterricht vor.
Auf der akademischen Ebene wird die einzige öffentliche Universität der Inseln mit
staatlichen Mitteln gefördert. Nach dem internationalen Bericht des US-Außenministerium zur Religionsfreiheit 2012 ist dies zum Teil in der Besorgnis begründet, dass junge
Leute andernfalls im Ausland studieren und nach ihrer Rückkehr – entweder aus einem
Land mit einer anderen islamischen oder einer nichtislamischen Kultur – den traditionellen „gemäßigten sunnitischen“ Islam auf den Komoren beeinflussen würden.5
5

http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/2012/af/208134.htm
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Einige Schüler, die zu einer anderen Religion als dem Islam übergetreten sind, zogen
es vor, die Schule zu verlassen, da sie diskriminiert wurden. Insbesondere auf Christen,
die nicht der katholischen Gemeinde oder der protestantischen Missionsgruppe angehören, wurde Druck ausgeübt, ihren Glauben nicht zu praktizieren. Und obwohl die
Regierung nichtmuslimischen Religionsgruppen erlaubt, Gebetsstätten zu errichten und
friedlichen religiösen Aktivitäten nachzugehen, haben gesellschaftliche Zwänge und
Einschüchterung viele komorische Christen dazu gebracht, den Hauptkirchen fernzubleiben. Letztere werden hauptsächlich von Ausländern genutzt (die im Allgemeinen
wenig oder überhaupt keiner Diskriminierung oder Druck ausgesetzt sind).
Es gibt eine katholische Kathedrale in der Hauptstadt Moroni und zwei weitere christliche Kirchen auf den anderen beiden Inseln. Des Weiteren gibt es zwei schiitische Moscheen und einen Hindutempel. Der neueste Bericht von Freedom House erwähnt, dass
Nichtmuslime „Restriktionen, Festnahmen und Schikanen“ ausgesetzt sind.6
Die schiitische Muslimgemeinschaft ist ebenfalls mit gesellschaftlichem Druck und
Diskriminierung konfrontiert, vor allem in den Dörfern. Das Ausmaß solcher Feindseligkeiten hängt hauptsächlich von der Einstellung und dem Einfluss der örtlichen
Imame und religiösen Führer ab. Relativ detaillierte Informationen gibt es über einen
Vorfall, der die Verhaftung von 19 schiitischen Muslimen Anfang Februar 2013 in Mutsamudu, der Hauptstadt der Insel Anjouan, betrifft. Diese Anhänger des Religionsführers Mahamoud Abdallah Ibrahim wurden beschuldigt, „den sozialen Zusammenhalt
zu untergraben“.7 Sie alle wurden für schuldig befunden und zu einer Haft von fünf
Monaten (auf Bewährung) bis zu zehn Monaten mit entsprechenden Strafzahlungen
verurteilt.8 Die Voreingenommenheit gegen schiitische Muslime ist teilweise auch politisch motiviert, da die Mitglieder dieser islamischen Strömung als nicht in Übereinstimmung mit der dominierenden Glaubensrichtung der Inseln wahrgenommen werden.
Nach allgemeiner Auffassung stehen sie zudem in Verbindung mit Kreisen, die gegen
die Regierung opponieren. Es kam auch zu einigen gewaltsamen Vorfällen bei Auseinandersetzungen zwischen den schiitischen und sunnitischen Gemeinschaften. Ganz
allgemein sind alle Komorer gesellschaftlichem Druck ausgesetzt, bestimmte äußere
Vorschriften des Islam zu beachten, insbesondere das Fasten im Monat Ramadan.

http://www.freedomhouse.org/report/freedom-world/2013/comoros
http://en.indian-ocean-times.com/Comoros-Arrest-of-19-Shiite-whose-doctrine-is-prohibited-byPresidential-Decree_a837.html
8
http://watwan.over-blog.com/article-la-sentence-est-tombee-hier-pour-les-19-prevenuschiites-121455173.html
6
7
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Abschließend lässt sich feststellen, dass der rechtliche Rahmen und die Probleme im
Zusammenhang mit der Religionsfreiheit während des Beobachtungszeitraums im Wesentlichen gleich geblieben sind. Es gibt keine Berichte über systematische Verfolgungen im engeren Sinne. Dennoch haben fast alle Teile der Bevölkerung, die nicht dem
sunnitischen Islam angehören, in irgendeiner Form einmal die Erfahrung gemacht, aufgrund ihrer religiösen Überzeugungen unter Druck gesetzt worden zu sein. Im Fall der
Schiiten nahm dies die Form gewaltsamer Ausbrüche und von Verhaftungen an. Religionsfreiheit, wie sie in der Verfassung festgelegt ist, ist zwar nicht mit einem Zwang zur
staatlichen Registrierung verbunden, doch in der Praxis läuft sie lediglich auf eine Freiheit zur Religionsausübung hinaus, denn diejenigen, deren religiöse Regeln vom offiziellen sunnitischen Islam abweichen, sind starkem gesellschaftlichem Druck ausgesetzt.
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Artikel 13 der Verfassung von 2006 verbietet jegliche Diskriminierung aus Gründen der
ethnischen Abstammung, der Religionszugehörigkeit oder der Weltanschauung.
Desgleichen garantiert Artikel 22 das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit: „Jeder Mensch hat das Recht, seine Religion oder Überzeugungen allein oder
in der Gruppe, öffentlich und privat durch Gottesdienst, Unterricht, religiöse Praxis,
das Ausführen von Riten und durch ein geistliches Leben zu bekunden, unter dem Vorbehalt, dass das Gesetz, die öffentliche Ordnung, die guten Sitten und die Rechte anderer respektiert werden.“
Die Demokratische Republik Kongo respektiert das Prinzip des säkularen Staates, in
dem religiöser Pluralismus geachtet wird. Alle Religionsgruppen sind verpflichtet, sich
zu registrieren, und ihre Statuten müssen vom Justizministerium genehmigt werden.
Außerdem müssen sie eine Liste ihrer aktiven Mitglieder vorlegen und jedes Jahr einen
Bericht über ihre Aktivitäten präsentieren.
Die Katholische Kirche genießt bestimmte Steuerbefreiungen bei der Einfuhr von
Fahrzeugen und Medikamenten sowie bei der Beschäftigung von ausländischem Personal.
Allen religiösen Gruppen steht es völlig frei, zu missionieren, Katechesen zu erteilen
und zu evangelisieren, Aktivitäten, denen manche Prediger an so ungewöhnlichen Orten
wie auf Märkten, an Straßenkreuzungen und in öffentlichen Bussen nachgehen. Selbst
nachts dürfen Kirchen religiöse Zeremonien, Gottesdienste oder Veranstaltungen zur
religiösen Bildung abhalten. Wegen des Phänomens, das als „Koluna“ (Jugendkriminalität) bekannt ist, kann es gefährlich sein, nachts in Kinshasa oder anderen Städten
unterwegs zu sein. Um sich diesem Risiko nicht auszusetzen, verbringen Angehöri-
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ge verschiedener Religionsgemeinschaften mitunter die ganze Nacht bis zur Morgendämmerung in ihrer jeweiligen Kirche.
Es ist erlaubt, Kirchen- und Gemeindegebäude zu errichten und sowohl innerhalb
als auch außerhalb des Landes finanzielle Mittel zu beschaffen. Dennoch sind in der
Provinz Süd-Kivu mehrere Fälle von Landkonflikten zu verzeichnen, die Grundstücke
der Katholischen Kirche betreffen: Katholische Priester äußerten Beschwerden, dass
sich Einzelpersonen, die sich Kirchenland aneignen wollten, nicht an Gerichtsbeschlüsse hielten.1
Es gibt eine Grundsatzvereinbarung (Memorandum of Understanding) zwischen dem
Staat und der Katholischen Kirche über die Verwaltung von Schulen. In den Schulen
wird Religionsunterricht erteilt. Die Katholische Kirche und andere Religionsgemeinschaften betreiben ein breites Spektrum an Institutionen, z. B. Schulen, Gesundheitszentren, soziale Einrichtungen wie Waisenhäuser sowie Medienhäuser. Die meisten Fernsehsender und Radiostationen in Kinshasa sind im Besitz einer Kirche.
Im September 2013 wurde Pastor Denis Lessie, Gründer der Kirche L’Arche de Noé
(Arche Noah) zu zehn Jahren Haft verurteilt, obwohl die gegen ihn erhobenen Anschuldigungen betrügerisch waren und nicht das Geringste mit religiösen Fragen zu tun hatten.2
Einige Radiostationen, die von sogenannten Églises de Réveil (Erweckungskirchen)
geleitet werden, griffen bald nach dem Rücktritt von Papst Benedikt XVI. in etlichen
Sendungen die Katholische Kirche mit der Behauptung an, der Rücktritt sei ein deutliches Zeichen dafür, dass der Katholizismus seinem Ende zuginge.
Der Osten des Landes litt nach wie vor unter den Wellen der Gewalt, die die Provinzen Nord- und Süd-Kivu seit Mitte der neunziger Jahre verwüsten, mit Hunderten von
Angriffen, ausgeführt von über 20 verschiedenen bewaffneten Gruppen. In den Provinzen Katanga und Kasai-Oriental (Ostkasai) gab es auch Angriffe von Kongolesen aus
ausländischen bewaffneten Gruppen. In Ostkasai nahmen ugandische LRA-Rebellen
weiterhin die Zivilbevölkerung ins Visier. Einige Mitarbeiter religiöser Einrichtungen
waren ebenfalls Ziel der Gewalt in diesen Gebieten. Ein Fall, der große Beachtung in
der Öffentlichkeit fand, ereignete sich am 10. Oktober 2012, als drei AssumptionistenPriester aus ihrer Gemeinde in Mbau bei Beni (Nord-Kivu), wo sie wirkten, entführt
wurden. Pater Anselme Kakule, Pater Edmond Kisughu und Pater Jean-Pierre Nduai
1
2

Interview mit einem Priester der Erzdiözese Bukavu
www.laprosperiteonline.net/affi_article.php?id=411
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wurden wahrscheinlich von Milizen der ADF-NALU gekidnappt, einer ugandischen Rebellengruppe, die für ihre radikal-islamistische Einstellung bekannt ist. Diese Gruppe
war 2013 in Beni und den umliegenden Gebieten aktiv; mehrere Angriffe gingen auf
ihr Konto.3 Einige Führungskräfte des Assumptionisten-Ordens wurden von Männern
kontaktiert, die vorgaben, im Namen der Entführer der Priester zu sprechen, und beachtliche Lösegeldsummen forderten. Dieser Umstand ließ den Verdacht aufkommen,
es könne sich möglicherweise um Schwindler handeln, die sich die Situation zunutze
machen wollten. Zur Zeit, als dieser Bericht abgeschlossen wurde (November 2013),
gab es weder über den Aufenthaltsort noch über den Gesundheitszustand der drei Pfarrer zuverlässige Informationen.
In Beni ansässige Muslime, die meisten von ihnen Händler, klagten über Schikanen
seitens ihrer Nachbarn, von denen sie häufig als ADF-NALU-Sympathisanten oder Kollaborateure bezeichnet wurden.
Einige weitere Angriffe auf religiöse Institutionen in der Demokratischen Republik
Kongo sind offenbar auf gewöhnliche Kriminalität und nicht auf religiösen Hass zurückzuführen. Am 22. September 2013 brach eine Bande bewaffneter Männer in die
Schule der Karmeliterinnen von Vedruna in Kinshasa (Stadtbezirk 13) ein. Nachdem sie
die Wachmänner betäubt hatten, stahlen die Angreifer das Geld, das die Schwestern für
die Bezahlung der Lehrerinnen und Kindergärtnerinnen bereithielten, einen Computer
und drei Radios.4
Die Situation der Religionsfreiheit in der Demokratischen Republik Kongo ist seit der
Veröffentlichung des letzten Berichts über Religionsfreiheit unverändert stabil.

3
4

www.news.va/fr/news/afriquerd-congo-demande-de-rancon-pour-la-liberati
www.cenco.cd/actualite6.php
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Die Verfassung von 2002 definiert den Staat als säkular (Artikel 1). Alle Formen der
Diskriminierung, einschließlich religiöser Intoleranz, sind verboten (Artikel 8) ebenso
wie jeglicher religiöser Fanatismus. Gewissens- und Glaubensfreiheit werden als „unantastbar“ (Artikel 18) beschrieben. Des Weiteren ist es untersagt, „Religion für politische Zwecke zu nutzen.“
Wie alle Organisationen im Land ist jede religiöse Gruppe verpflichtet, sich offiziell
zu registrieren und die Genehmigung der Regierung einzuholen. Es gab keine Berichte
über Fälle von Diskriminierung von Religionsgruppen bei der Beantragung der Zulassung, obwohl es Beschwerden gab, dass das Verfahren zeitaufwendig sei. Gruppen, die
sich nicht registrieren lassen, können mit einer Geldstrafe belegt werden, ihr Besitz
kann konfisziert, ihre Verträge für ungültig erklärt und ihre Mitarbeiter abgeschoben
werden, insofern diese aus anderen Ländern stammen.
Religionsunterricht steht an öffentlichen Schulen nicht auf dem Lehrplan. Privatschulen
steht es jedoch frei, diesen anzubieten.
Folgende religiöse Feste gelten als öffentliche Feiertage: Ostermontag, Christi Himmelfahrt, Pfingsten, Allerheiligen und Weihnachten. Die Regierung zählt muslimische
Feiertage zwar nicht dazu, gewährt Muslimen (landesweit geschätzte 2 % der Bevölkerung) jedoch Urlaub an ihren wichtigsten Festtagen, wie Id al-Fitr (Fest des Fastenbrechens) und Id al-Kebir (Opferfest). Die Behörden empfehlen privaten Arbeitgebern, es
ebenso zu halten.1

1

www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/#wrapper
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Kongo-Brazzaville ist eines der wenigen afrikanischen Länder, wo eine wachsende Zahl
von Bürgern von sich selbst sagen, sie seien Atheisten. Gemäß dem Bericht zur internationalen Religionsfreiheit des US-Außenministeriums ist ihre Zahl auf 11 % gestiegen.
Wie auch in anderen Ländern der zentralafrikanischen Region wird von vielen politischen Führungspersönlichkeiten der Republik Kongo angenommen, dass sie Mitglieder
von Freimaurerlogen sind2, obwohl es keine Hinweise darauf gibt, dass dies negative
Auswirkungen auf die Religionsfreiheit hätte.
Im Zeitraum, den dieser Bericht umfasst, gab es weder Berichte über religiöse Diskriminierung noch über interreligiöse Konflikte. Im Allgemeinen ist ein friedliches Zusammenleben zwischen Einzelpersonen und Gemeinschaften verschiedener Glaubensrichtungen gegeben und es besteht gegenseitiger Respekt.

2

www.slateafrique.com/88481/congo-sassou-nguesso-parrain-franc-maconnerie
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Die Demokratische Volksrepublik Korea (Nordkorea) gilt allgemein als die verschlos
senste Nation der Welt, sie wird vom repressivsten Regime der Welt regiert, mit einem
der schlimmsten Menschenrechtsregister der Welt. Auch wenn die Verfassung
.
Nordkoreas
die „Freiheit der Religionsausübung“ gewährt, gibt es in Wirklichkeit in
Nordkorea keine Religionsfreiheit. Die US Commission on International Religious
Freedom (USAmerikanische Kommission für internationale Religionsfreiheit)
berichtet über das Fortbestehen „schwerer“ Verletzungen der Religionsfreiheit.1
Im Dezember 2011 starb Kim Jongil (auch als „Lieber Führer“ bekannt), sein
Nachfolger wurde sein Sohn Kim Jongun. Seit der Gründung wird Nordkorea von
einer einzigen Familie regiert und ist weltweit vermutlich die einzige Diktatur mit
einer Herrscherdynastie, die sich wie eine Gottheit präsentiert. Der Großvater von
Kim Jongun, Kim Ilsung, der als der „Große Führer“ bekannt ist, wird tatsächlich
wie eine Gottheit verehrt, und der Personenkult setzte sich in den zwei nachfolgenden
Generationen von Führern fort. Tatsächlich wird von allen Einwohnern Nordkoreas
absolute Loyalität gegenüber der Familie Kim und dem Regime gefordert und kein
anderer Glaube wird toleriert. In jeder Wohnung, jedem Büro und öffentlichen Gebäude
sind Bilder vom „Großen Führer“ und vom „Lieben Führer“ auszustellen.
Kim Jongun hält seine Macht durch brutalste Unterdrückung seines Volkes aufrecht.
Das hierfür bekannteste Beispiel betrifft seinen Onkel Jang Songthaek, seinen Mentor
und die Nummer zwei im Staat; Kim Jongun ließ ihn im Dezember 2013 verhaften
und hinrichten. Einen Monat zuvor waren Berichten zufolge mindestens 80 Menschen
an einem Tag hingerichtet worden, weil sie Bibeln besessen oder südkoreanische
Fernsehdramen angeschaut hatten. Anfang 2013 wurde, Gerüchten zufolge, eine
1

US Commission on International Religious Freedom annual report 2013.
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ehemalige Geliebte von Kim Jongun durch Maschinengewehrfeuer hingerichtet, ein
ehemaliger stellvertretender Verteidigungsminister starb bei einem Mörserangriff.
1988 errichtete die Regierung religiöse Verbände für Protestanten, Katholiken,
Buddhisten und Chondoisten (Anhänger einer synkretistischen Glaubenslehre, die auf
dem Konfuzianismus basiert), eine äußerliche Anerkennung religiöser Gemeinschaften.
In Pjöngjang wurden eine katholische Kirche, zwei protestantische Kirchen und
eine russischorthodoxe Kirche errichtet, doch wird allgemein angenommen, dass es
sich hierbei um Kirchen Potemkinscher Art handelt. Sie stellen gewissermaßen ein
Aushängeschild für ausländische Besucher dar. Die Katholische Kirche hat keinen
Priester in Nordkorea und so kann keine Messe gehalten werden. Priestern, die
gelegentlich das Land besuchen, wird es gestattet, Messe zu lesen, doch meistens in
Privaträumen ausländischer Botschaften. Der Vatikan hat die drei nordkoreanischen
Diözesen – Pjöngjang, Hamhung und Chunchon – für vakant erklärt und der
Administration des südkoreanischen Bischofs unterstellt. Der Bischof Francis Hong
Yongho aus Pjöngjang wurde seit dem 10. März 1962 nicht mehr gesehen.
Aufgrund der Verschlossenheit des Landes und der Geheimhaltung der
Religionszugehörigkeit seitens der Gläubigen ist es nicht möglich, exakte statistische
Daten über die Anzahl der Christen oder der Anhänger anderer Religionen zu erhalten.
Offiziellen Daten zufolge soll es in Nordkorea 3.000 Katholiken geben, doch könnte ihre
Zahl höher sein, wenn man heimliche Gläubige dazuzählen würde. Archivdaten zufolge
gab es annähernd 50.000 Katholiken im Norden Koreas vor der Spaltung der Halbinsel.
Seit der Errichtung des Regimes im Jahr 1953 sind grob geschätzt 300.000 Christen
verschiedener Glaubensrichtungen verschwunden.
Nordkoreanische Flüchtlinge, die aus dem Land fliehen, melden immer wieder‚ dass
es in Nordkorea keine Religionsfreiheit gibt. Die meisten berichten, dass sie im Land
nie einem Christen begegnet sind oder eine Bibel gesehen haben. Nach einem neuen
Bericht für das Jahr 2013 vom Database Center for North Corean Human Rights
(Datenzentrum für Menschenrechte in Nordkorea) über die „Religionsfreiheit in
Nordkorea“ gaben 99,6 % der nordkoreanischen Überläufer, die interviewt wurden,
an, dass es in Nordkorea keine Religionsfreiheit gibt; 75,7 % berichteten außerdem,
dass die Ausübung religiöser Aktivitäten mit Festnahmen und Freiheitsstrafen geahndet
wird.2
Nach ihrer Flucht über die Grenze nach China, wo sie mit christlichen Missionaren
in Kontakt treten, die den Flüchtlingen helfen, treten viele neue Konvertiten
2

Database Center for North Korean Human Rights, „Religious Freedom in North Korea“, 2013.

© KIRCHE IN NOT – Religionsfreiheit weltweit – Bericht 2014

zum Christentum über. China verfolgt jedoch eine politische Linie, welche die
Zwangsabschiebung von Nordkoreanern vorsieht. Zurück in Nordkorea werden die
Überläufer als Erstes gefragt, ob sie Missionaren begegnet sind, ob sie eine Bibel
besitzen oder Kontakt zu Südkoreanern aufgenommen haben. Schwangeren droht
Zwangsabtreibung, Neugeborenen Kindstötung.
Eine neue Veröffentlichung aus dem Jahr 2013 von Justice for North Korea, The
Persecuted Catacomb Christians of North Korea, berichtet: „Nordkoreaner werden
ohne Prozess lebenslänglich in staatliche Gefangenenlager gesteckt, wenn sie eine Bibel
besitzen oder die Bibel gelesen haben. Nur weil sie gebetet haben, werden Nordkoreaner
gezwungen, in Arbeitslagern oder normalen Gefängnissen wie Sklaven extrem hart zu
arbeiten. Viele Christen sterben in diesen Lagern und Gefängnissen an Hunger und an
der menschenunwürdigen Behandlung.“3
Das Zentrum des nordkoreanischen Repressionssystems bilden die brutalen
Gefangenenlager, die sogenannten kwan-li-so, auch „Gulags“ genannt. Schätzungen
zufolge werden hier über 200.000 Gefangene unter menschenunwürdigen Lebens
bedingungen gehalten sowie systematisch und grausamst gefoltert; im Widerspruch
zum internationalen Recht werden sie gezwungen, Zwangsarbeit zu leisten, etwa im
Bergbau, bei Holzfällung und aufzehrender Fabrikarbeit, ohne ausreichende Verpflegung
zu bekommen, was zu extremer Erschöpfung, Erkrankungen und in vielen Fällen auch
zum Tod führt. Es wird angenommen, dass mindestens 25 % der Christen Nordkoreas
in Gefangenenlagern festgehalten werden. Für die Familien der Verhafteten gilt Schuld
durch Mittäterschaft, so dass bis zu drei Generationen verfolgt werden können.
Der Zugang zu den Lagern bleibt internationalen Beobachtern verwehrt, und so
stammen die einzigen verfügbaren Informationen von Überlebenden derselben, von
Satellitenbildern und geheimen Nachrichtendiensten. Eine detaillierte Analyse der
Lager findet sich in The Hidden Gulag von David Hawk: The Lives und Voices of ‘Those
Who are Sent to the Mountains’, erstmals 2003 vom Committee on Human Rights
in North Korea (Komitee für Menschenrechte in Nordkorea) veröffentlicht; 2012
kam eine überarbeitete, aktualisierte zweite Auflage heraus.4 2011 veröffentlichte
Amnesty International Satellitenbilder, welche das Ausmaß der Gefangenenlager

Justice for North Korea, „The Persecuted Catacomb Christians of North Korea“, by Kim Hitae und
Peter Jung, 2013.
4
The Committee for Human Rights in North Korea, The Hidden Gulag: The Lives und Voices of
‘Those Who are Sent to the Mountains’, 2012, http://hrnk.org/uploads/pdfs/HRNK_HiddenGulag2_
Web_518.pdf
3
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zeigten,5 2013 veröffentlichte Amnesty International neue Informationen, die darauf
schließen ließen, dass die Behörden versuchten, die Existenz der Lager zu verheimlichen,
indem sie diese mit bestehenden Dörfern zu verschmelzen versuchten.6
Ein wichtiger Aspekt der Kontrolle, die das Regime auf die nordkoreanische Gesellschaft
ausübt, ist das SongbunSystem der sozialen Rangordnung, das die Bevölkerung
in 51 Kategorien politischer Klassen aufgliedert, die ihrerseits in drei große Klassen
gruppiert sind: „vertrauenswürdige“, „zweifelhafte“ und „feindliche“ Klassen. Die Klasse
einer Person wird durch die Geburt bestimmt, wobei die politischen Leistungen und der
Hintergrund der Familie ausschlaggebend sind und Auswirkungen auf jeden Lebensbereich
einer Person haben, einschließlich des Zugangs zu Erziehung, Gesundheitsvorsorge,
Nahrungsmittelrationen und Arbeitsmöglichkeiten. Das System wurde im Detail in
einem größeren Bericht vom Komitee für Menschenrechte in Nordkorea analysiert, der
Bericht trägt den Titel Marked for Life: Songbun – North Korea’s Social Classification
System und wurde 2012 veröffentlicht.7 Christen und Angehörige anderer Religionen
werden fast automatisch als Teil der „feindlichen“ Klassen angesehen. Daraus folgt, dass
sie schweren Strafen und Verfolgungen ausgesetzt sind.
Im August 2010 kam die Meldung, dass 23 Christen verhaftet worden waren, drei davon
wurden hingerichtet.
Am 16. Juni 2009 wurde Ms Ryi Hyuk Ok,8 33, aus Ryongcheonsi Pyunganbukdo
hingerichtet, weil sie angeblich Bibeln verteilt hatte. Sie war auch beschuldigt worden,
Oppositionelle gegen das Regime organisiert zu haben, außerdem eine Spionin und eine
Katholikin mit Verbindungen zu den Vereinigten Staaten und Südkorea zu sein. Der
Ehemann, ihre drei Kinder und die Eltern wurden von der Sicherheitsbehörde der Provinz
Pyungbuk zu der National Security Division (Abteilung für Nationale Sicherheit) am
17. Juni 2009 gebracht und am 22. in die Anstalt der Nationalen Sicherheitsdivision
gesteckt, einem Gefängnis für politische Täter in Hweryung, Hambuk.
Amnesty International, „Images reveal scale of North Korean political prison camps“, 3. Mai 2011,
http://www.amnesty.org/en/newsandupdates/imagesrevealscalenorthkoreanpoliticalprison
camps20110503
6
Amnesty International, „North Korea: New images show blurring of prison camps und villages“,
7. März 2013, http://www.amnesty.org/en/news/north-korea-new-images-show-blurring-prison-campsand-villages-2013-03-07
7
The Committee for Human Rights in North Korea, Marked for Life: Songbun – North Korea’s Social
Classification System, 2012, http://hrnk.org/uploads/pdfs/HRNK_Songbun_Web.pdf
8
CSW, „North Korea – CSW condemns reported execution of Christian woman“, 30. Juli 2009, http://
dynamic.csw.org.uk/article.asp?t=press&id=889
5
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Am 10. März 2009 wurde Ms Seo Keum Ok, 30, aus Sineuijusi Pyunganbukdo
verhaftet, weil sie Bibeln und CDs verteilt hatte. Sie wurde beschuldigt, Spionage
betrieben zu haben, außerdem eine Katholikin mit Verbindungen zu den Vereinigten
Staaten und Südkorea zu sein. Weiter wurde ihr vorgeworfen, Spionage über die
Kernenergieanlagen in Keumchangri und Pyunganbukdo betrieben zu haben. Dem
Bericht zufolge wurde sie „unbeschreiblicher Folter“ unterzogen. Es ist nicht bekannt,
ob sie noch lebt. Ihr Mann, Kim Pyung Cheol, wurde auch verhaftet und eingekerkert,
ihre zwei Kinder gelten als vermisst.
Am 4. Oktober 2008 wurde Mr Kim Kwang Myung, 45, ein Katholik aus Wonsansi
Gangwondo verhaftet, ihm wurde vorgeworfen, KurzwellenRadios verteilt zu haben.
Nach Angaben des Berichts „ist nicht bekannt, ob er noch lebt“.
Im November 2012 wurde Kenneth Bae, ein USAmerikanischer Christ koreanischer
Abstammung in Rason City verhaftet, als er sich mit einer Gruppe von fünf Europäern
auf einer von ihm geführten Rundreise befand. Im Mai 2013 wurde er zu 15 Jahren
schwerer Zwangsarbeit wegen angeblicher „Planung feindlicher Aktivitäten gegen die
Demokratische Volksrepublik Korea“ verurteilt.
Berichten vom Dezember 2012 zufolge soll es zu einem Anstieg in der Zahl
nordkoreanischer Spione in China gekommen sein, die nach Menschenrechtsaktivisten
und Christen suchen, die nordkoreanischen Flüchtlingen helfen. Im Januar 2013
wurden zwei nordkoreanische Christen getötet: Einer wurde an der Grenze erschossen,
als er zu einem BibelTrainingskurs in China fahren wollte, der andere starb in einem
Gefangenenlager. Dieses zweite Opfer hatte sich in China zum Christentum bekehrt und
war dann nach Nordkorea zurückgekehrt, doch hatten die Behörden seine Bekehrung in
Erfahrung gebracht und ließen ihn verhaften. Im Gefängnis wurde er gefoltert und zu
harter Zwangsarbeit verurteilt. Im März 2013 beschloss der United Nations Human Rights
Council (UNMenschenrechtskommission) einstimmig, einen Untersuchungsausschuss
aufzustellen, um die Verletzungen der Menschenrechte in Nordkorea zu untersuchen.
Der Untersuchungsausschuss unter dem Vorsitz des australischen Richters Michael
Kirby hielt eine Reihe öffentlicher Verhöre in Seoul, Tokyo, London und Washington,
DC ab und reiste nach Bangkok und in andere Städte zur Beweisaufnahme, mit dem
Ziel, dem Menschenrechtsrat darüber zu berichten.
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Die 1948 verabschiedete und bis 1988 mehrfach geänderte Verfassung der Republik
Korea1 (Süd-Korea) garantiert in Artikel 19 die Freiheit des Gewissens und in Artikel
20 die Religionsfreiheit für alle Bürger. Sie anerkennt keine Staatsreligion und legt die
Trennung von Kirche und Staat als offizielles Prinzip fest.2
Religiöse Organisationen sind nicht gesetzlich verpflichtet, sich eintragen zu lassen;
in organisatorischer Hinsicht sind sie vollkommen autonom. Die einzigen religiösen
gesetzlichen Feiertage sind Weihnachten und der Geburtstag Buddhas.3
Süd-Korea ist ein Land mit einer großen religiösen Pluralität, jedoch gehören 45 % der
Einwohner keiner Religion an. Die Zahl der Christen wächst kontinuierlich, sie bilden
seit 2010 mit 29 % die größte Glaubensgemeinschaft des Landes. Mit 2 bis 3 %4 wächst
die katholische Kirche sogar noch schneller als die Bevölkerung Süd-Koreas, deren
Geburtenrate bei 0,8 % liegt.5 Dem Berkley Center der Georgetown-Universität zufolge
ist Süd-Korea „das einzige ostasiatische Land, in dem die Zahl der Angehörigen einer
historisch westlichen Religion die der größten historisch asiatischen Religion übertrifft,
ein Zeichen der fortgesetzten christlichen Missionstätigkeit im letzten Jahrhundert.“
Auch andere Religionen sind durch kleinere Gruppierungen vertreten.6

www.constituteproject.org/constitution/Republic_of_Korea_1987
http://korea.assembly.go.kr/res/low_01_read.jsp
3
www.asia-pacific-connections.com/korean_holidays.html
4
www.catholicnewsagency.com/news/report-finds-catholic-population-growing-in-south-korea/
5
www.ft.com/cms/s/0/3be6ec40-4dd4-11e2-9e71-00144feab49a.html#axzz36P5nRVvz
6
http://berkleycenter.georgetown.edu/resources/countries/south-korea
1
2
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Im Prinzip gibt es keine Probleme hinsichtlich der Religionsfreiheit – weder mit den
Behörden noch zwischen Bürgern. Die katholische Bischofskonferenz hat eine Kommission für den Interreligiösen Dialog aufgebaut7 und es finden regelmäßige Treffen
zwischen Buddhisten und Christen statt. In einigen protestantischen Kirchen wird der
Dialog mit den Buddhisten jedoch abgelehnt. In den letzten Jahren haben Buddhisten
wiederholt Angriffe seitens protestantischer Christen in Süd-Korea gemeldet und deren
aggressives Verhalten gegenüber Andersgläubigen angeprangert.8

www.asianews.it/news-en/Lent,-a-%E2%80%98bridge%E2%80%99-for-interfaith-dialogue-inSeoul-21217.html
8
www.ucanews.com/story-archive/?post_name=/2010/12/23/academics-blame-religions-forconflicts&post_id=59519
7
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Im Kosovo wird die Religionsfreiheit durch die Verfassung und andere Gesetze
geschützt.1 Die Meinungs-, Gewissens- und Religionsfreiheit wird allen Bürgern, unabhängig von ihren religiösen Überzeugungen, durch das Gesetz garantiert. Alle religiösen Gruppen sind gleichberechtigt. Diskriminierung aufgrund der Religion ist verboten.
Es gibt keine gesetzlich geregelten Verfahren, über die sich religiöse Organisationen
registrieren lassen und einen Rechtsstatus erwerben können.
Die Religionsfreiheit wird im Kosovo praktiziert. Drei Religionen, der Islam, das
orthodoxe Christentum und der Katholizismus, existieren seit langem nebeneinander im
Land. Es kommt inzwischen zu häufigeren Kontakten zwischen den Führern der Katholischen Kirche im Kosovo, der Muslime und der Serbisch-Orthodoxen Kirche und die
Beziehungen verbessern sich.
Die Religion ist kein Faktor, der wesentlich zur Kluft zwischen Kosovo-Albanern und
Serben beiträgt. Religiöse Führer können jedoch eine entscheidende Rolle dabei übernehmen, die Versöhnung zwischen den verschiedenen Gruppen zu ermöglichen. Im
September 2013 feierte man im Kosovo das 1700-jährige Jubiläum des Edict of Milan
(Edikts von Mailand)2, der wichtigen Verordnung zu religiöser Toleranz, die 313 n. Chr.
vom römischen Kaiser Konstantin dem Großen erlassen wurde. Konstantin stammte aus
Balkan; er wurde in Naissus (dem heutigen Niš) geboren. Sein Vater kam aus Dardanien, einer Region, die ungefähr dem heutigen Kosovo entspricht.
Trotz verbesserter Beziehungen zwischen den Führern der Glaubensgemeinschaften
wurden mehrere religiöse Kulturdenkmäler mutwillig beschädigt. Es kam auch zu
1
2

www.rks-gov.net
www.reuters.com/article/2013/10/06/us-serbia-christianity-idUSBRE99506O20131006
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Diebstählen3. Betroffen waren unter anderem serbisch-orthodoxe Kirchen sowie orthodoxe und muslimische Friedhöfe. Im Februar 2013 führte die wiederholte Schändung
serbisch-orthodoxer Friedhöfe der serbischen Bevölkerungsgruppe vor Augen, wie angreifbar solche Stätten in Zeiten politischer Anspannung sind. Protestantische Geistliche klagen darüber, dass es ihnen unmöglich sei, in Decani und Pristina einen Friedhof
zu errichten oder eine Kirche zu bauen. Die Kommunalbehörden würden ihre Anträge
auf ein Friedhofsgrundstück ignorieren. Wie muslimische Nichtregierungsorganisationen berichten, verboten einige staatliche Schulen ihren Schülerinnen, Kopftücher zu
tragen, und schlossen sie vom Unterricht aus. Die Schulen hatten sich an eine vom
Bildungsministerium 2010 erlassene Verordnung gehalten, nach der Schülerinnen von
Grund- und weiterführenden Schulen auf dem Schulgelände keine Kopftücher tragen
dürfen. In Gnjilane, einer Stadt im Ostkosovo, wurden 14 Schülerinnen mit Kopftuch
von einer öffentlichen Schule verwiesen. Der Bildungsminister und der Bürgermeister
kamen überein, dass die Mädchen vorübergehend in die Schule zurückkehren und ihre
Kopftücher tragen durften.
Im Juli 2012 wurde die Islamic Faculty (Fakultät für Islamische Studien) offiziell in die
Universität von Pristina4 integriert und damit die einzige anerkannte Bildungseinrichtung für theologische Studien im Land.
Die Mehrheit der geschätzten 1,74 Millionen Einwohner des Kosovo sind zumindest
nominell Muslime. Zu ihnen zählen die Albaner, muslimischen Slawen (Goraner und
Bosniaken), Roma und Türken. Die Kosovo-Albaner sind gemäßigt religiös und nehmen überwiegend an religiösen Zeremonien während religiöser Feiertage, bei Hochzeiten und Beerdigungen teil. Nur etwa 12 % besuchen die Freitagsgebete. Der Kosovo ist
ein Zentrum des Sufi-Ordens der Bektaschi, einer unorthodoxen islamischen Gemeinschaft, die in Albanien, Mazedonien und unter den Albanern im südlichen Serbien weit
verbreitet ist. Ihre Mitglieder trinken in aller Öffentlichkeit Alkohol und ihre Rituale
werden zuweilen von Frauen geleitet, die sich nicht verhüllen und als Gleichberechtigte
behandelt werden.
In der vorosmanischen Zeit war der Kosovo christlich, die Menschen hatten einen ausgeprägten Familiensinn und waren sich ihrer ethnischen Wurzeln bewusst. Das führte
dazu, dass sich die Albaner lange gegen die türkische Herrschaft wehrten und nur sehr
widerstrebend zum Islam übertraten. Die Ausübung der islamischen Religion war während der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts unter dem kommunistischen Regime und
www.eparhija-prizren.com/en und www.islamicpluralism.org/1951/denounce-vandalism-of-jewishgraveyard-in-kosova
4
www.setimes.com/cocoon/setimes/xhtml/en_GB/features/setimes/features/2012/10/22/feature-02
3
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der serbischen Besetzung nicht erwünscht. Heute sind Moscheen und spirituelle Zentren der Derwische, Tekke genannt, die islamischen Kultstätten. Vor dem Krieg von 1998
bis 1999 gab es 560 Moscheen im Kosovo, in jeder größeren Stadt eine. Im Süden des
Kosovo gab es in den Städten Prizren, Gjakova, Pec und Rahovec insgesamt 60 Tekken.
Bei den Kosovo-Albanern haben Frauen seit einer Generation weitgehend Zugang zu
Bildungsmöglichkeiten und sind in den akademischen Berufen gut vertreten. Innerhalb
der Familie haben sie eine untergeordnete Rolle, was auf eine patriarchalische kulturelle
Tradition, nicht aber auf religiöse Überzeugungen zurückgeht.
Nur eine geringe Anzahl jüngerer Frauen trägt die islamische Kopfbedeckung. Fundamentalistische Propaganda ist nicht weit verbreitet. Ein gewisses Maß an fundamentalistischem Einfluss ist durch die Arbeit von Hilfsorganisationen aus dem Nahen Osten
ins Land gelangt. Allerdings stößt der Fundamentalismus bei den albanischen Muslimen im Kosovo immer noch auf erheblichen Widerstand. Die im Durchschnitt sehr junge Bevölkerung ist westlich orientiert und sucht den kulturellen Einfluss Westeuropas.
Das orthodoxe Christentum im Kosovo ist die Religion der serbischen Volksgruppe.
Die Mehrheit der Serben fühlt sich in kultureller, historischer und religiöser Hinsicht
der serbisch-orthodoxen Gemeinschaft zugehörig. Für sie sind der Kosovo und seine
orthodoxen Klöster auch weiterhin grundlegendes Symbol ihrer ethnischen Identität.
Dazu gehören 1.400 Stätten, die als Kulturerbe aufgelistet und von Bedeutung für die
serbische Bevölkerung sind. Zu ihnen zählen 500 Kulturdenkmäler und 162 Stätten,
die als Kulturerbe von herausragender Bedeutung eingestuft werden. Vor allem drei
Stätten spielten eine zentrale Rolle in der serbischen Geschichte: Pec, Sitz des serbischorthodoxen Patriarchen im Mittelalter und der frühen osmanischen Zeit; das Kloster
Decani mit dem Sarkophag des serbischen Herrschers Stefan Uros III. Decanski aus
dem 14. Jahrhundert; und Prizren, wo König Stefan Dusan, Decanskis Sohn, begraben
liegt.
Die kosovarische Regierung hat zugesagt, die Wiederherstellung serbisch-orthodoxer
Sakralbauten zu unterstützen. Die Polizei hat die Verantwortung für den Schutz historischer und religiöser Stätten von der KFOR, der NATO-Schutztruppe im Kosovo,
übernommen. Heute steht nur noch das Kloster Visoki Decani unter dem Schutz der
KFOR. Seit August wird das Patriarchenkloster Pec nicht mehr von der KFOR, sondern von der Polizei des Kosovo geschützt. Das orthodoxe Priesterseminar funktioniert
reibungslos in seinem historischen Gebäude in Prizren.
Ungefähr 65.000 Kosovo-Albaner sind Katholiken, sie machen etwa 1,5 % der Bevölkerung des Kosovo aus. Außerdem gibt es katholische Roma und kleine Gemeinden
kroatischer Katholiken. Die Katholische Kirche umfasst 23 Gemeinden mit 35 Pries-
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tern. Das Oberhaupt der Katholischen Kirche im Kosovo ist Bischof Dode Gjergji, er
hat seinen Sitz in Pristina. In Janjeva, einst die Hochburg der Kroaten im Kosovo, und in
Letnica, einer Stätte der Marienverehrung, gibt es schon lange katholische Gemeinden
von Kroaten und Roma. Allerdings hat die Zahl der Gemeindeglieder stark abgenommen, da viele ausgewandert sind.
Die Katholiken spielen im öffentlichen Leben überall dort eine wichtige Rolle, wo
sie stärker vertreten sind, zum Beispiel in Gjakova. Die meisten katholischen Priester
der Kosovo-Albaner sind Franziskanerbrüder. Der größte Teil von ihnen hat in Bosnien-Herzegowina studiert, an der Hochschule der Franziskanerprovinz Bosna Srebrena
mit Sitz in Sarajevo. Andere haben in Kroatien und Slowenien studiert. Fast alle
albanischen Geistlichen halten die Verbindung mit Bosnien-Herzegowina oder Kroatien
aufrecht.
Am 17. Februar 2008 verkündete der Kosovo seine Unabhängigkeit von Serbien. Der
Kosovo wird bislang von 103 UN-Mitgliedsstaaten, darunter 23 Mitgliedsstaaten der
EU, anerkannt. Die KFOR sorgt auch weiterhin mit für Sicherheit im Kosovo. Im
Januar 2013 waren es noch 5.134 KFOR-Soldaten. EULEX – im Rahmen der Außenund Sicherheitspolitik der EU tätig – beobachtet und berät die Regierung des Kosovo
in allen Dingen, die die Rechtsstaatlichkeit betreffen. Dazu zählen die Polizei, die Justiz einschließlich der Gefängnisse sowie die Verwaltung. Das EULEX-Mandat endete
im Juni 2014. Seit Januar 2013 steht der Nordkosovo im Mittelpunkt der Gespräche
der Premierminister von Serbien und Kosovo. Ergebnis dieser Gespräche war eine
„erste Vereinbarung zu Prinzipien für eine Normalisierung der Beziehungen“, die am
19. April 2013 geschlossen wurde und einen fundamentalen Wandel in den Beziehungen zwischen den beiden Staaten darstellt.
Der Kosovo hat wichtige Schritte unternommen, um die Beziehungen zu Serbien
erkennbar und dauerhaft zu verbessern.5 Am 8. März 2013 startete EULEX eine gemeinsame Operation6 mit der Polizei des Kosovo und der KFOR, um einer Reihe von
Anschlägen mit Handgranaten in Nord-Mitrovica ein Ende zu setzen. Weitere Unruhen wurden nach der Paraphierung der Vereinbarung vom 19. April gemeldet. Einige
Führer der Kosovo-Serben forderten ein Referendum über die Vereinbarung und drohten, ihre Umsetzung zu boykottieren. Die Zurückhaltung und der integrative Ansatz
der Regierung in Pristina haben zusammen mit dem positiven Einfluss der serbischen
Regierung eine Eskalation verhindert. Allerdings kam es im Nordkosovo zu mehreren
Zwischenfällen. Am 19. September 2013 wurde ein Mitglied der EULEX-Truppe bei
5
6

http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2013/sr_spring_report_2013_en.pdf
www.eulex-kosovo.eu/en/pressreleases/0416.php
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Kroatien liegt in Südwest-Europa an der Adria. Es grenzt an Slowenien, Bosnien und
Herzegowina, Ungarn, Serbien und Montenegro. Im Juli 2013 wurde Kroatien Mitglied
der Europäischen Union.
Religionsfreiheit, religiöse Rechte und der Schutz dieser Rechte sind in den Artikeln 14,
17, 39 und 40 der Verfassung Kroatiens festgelegt. Es gibt keine offizielle Staatsreligion.
Die Katholische Kirche erhält beträchtliche finanzielle Unterstützung und andere Vergünstigungen, die in vier Konkordaten zwischen der Regierung und dem Vatikan festgesetzt worden sind. Die Konkordate legen fest, dass Gehälter und Pensionen einiger
religiöser Amtsträger vom Staat bzw. durch staatliche Renten- und Krankenkassen
finanziert werden dürfen. Die Konkordate regeln auch die Schulbildung an öffentlichen
Schulen und die Militärseelsorge.
Derzeit gibt es 44 registrierte Religionsgemeinschaften in Kroatien. Sie haben Rechtsstatus und genießen steuerliche und andere Vergünstigungen. Nach dem Gesetz muss
eine Religionsgruppe mindestens 500 Mitglieder haben und fünf Jahre als Vereinigung registriert sein, bevor sie als Religionsgemeinschaft registriert werden kann. Eine
registrierte Religionsgemeinschaft kann mit dem Staat Abkommen schließen, wenn sie
bereits 1941 in Kroatien vorhanden war oder wenn sie mindestens 6.000 Mitglieder hat.
Die Regierung schloss ebenfalls Abkommen mit der Serbisch-Orthodoxen Kirche,
der Bulgarisch-Orthodoxen Kirche, der Adventchristenkirche, der Church of Christ
(Vereinigte Kirche Christi), der Church of God (Kirche Gottes), der Koordination
Jüdischer Gemeinden in Kroatien, der Kroatischen Altkatholischen Kirche, der
Evangelischen Kirche, der Islamischen Gemeinschaft Kroatiens, der Mazedonisch-
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Orthodoxen Kirche, der Pfingstkirche, der christlichen Reformierten Kirche, der Union Baptistischer Kirchen in Kroatien, der Siebenten-Tags-Adventisten-Reformationsbewegung, der Union of Pentecostal Churches of Christ und Bet Israel (eine jüdische
Gruppe).
Die Regierung verlangt zwar, dass öffentliche Schulen Religionsunterricht anbieten,
doch die Teilnahme daran ist freiwillig. Der Katechismus der Katholischen Kirche
(lateinischer Ritus) ist der religiöse Text, der überwiegend benutzt wird. Die anderen
16 Religionsgruppen, die eine Übereinkunft mit dem Staat getroffen haben, dürfen religiöse Erziehung in Schulen anbieten, vorausgesetzt, mindestens sieben Schüler gehören
diesem Glauben an.
Religionsgemeinschaften verhandeln separat mit der Regierung über Pensionszahlungen für Geistliche, Gottesdienste beim Militär und bei der Polizei und die Anerkennung
religiöser Trauungen.
Die Katholische Kirche ist bei weitem die größte Religionsgemeinschaft in Kroatien.
Sie spielt eine maßgebende Rolle in der Gesellschaft und hat einen guten Ruf.
Die Katholische Kirche in Kroatien hat drei Erzdiözesen: Zagreb, Split-Makarska und
Rijeka. Eine Erzdiözese, Zadar, gehört keiner Kirchenprovinz Kroatiens an, sondern
untersteht direkt dem Heiligen Stuhl.1 Es gibt ein Bistum der Griechisch-Katholischen
Kirche (Križevci, Suffragandiözese der Kirchenprovinz Zagreb) und ein Militärordinariat für die Streitkräfte. Die Kroatische Katholische Bischofskonferenz kommt dreimal
im Jahr zusammen.
In der Katholischen Kirche Kroatiens spielt das Mönchsleben eine große Rolle. Der
Franziskanerorden (OFM) hat über 500 Mönche in drei Provinzen. Insgesamt gibt es
über 1100 Mönche im Land. Noch stärker vertreten sind die Nonnenorden: Es gibt
über 3600 Schwestern; darunter bilden die Franziskanerinnen und Dominikanerinnen,
Karmeliterinnen, Vinzentinerinnen und weitere Kongregationen, die hauptsächlich im
19. Jahrhundert gegründet wurden, die größten Gruppen.
Die Katholische Kirche ist im Schulsystem präsent. Sie unterhält eigene Kindergärten
und Schulen. Es gibt Fakultäten für Katholische Theologie in den staatlichen Universitäten (Zagreb und Split) und mehrere Kirchenkollegien, hauptsächlich zur Priesterausbildung. 2005 gründete die Kirche eine Katholische Universität in Zagreb.

1

www.catholic-hierarchy.org/diocese/dzada.html
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In Kroatien ist die Serbisch-Orthodoxe Kirche die bedeutendste orthodoxe Kirche. Ihr
gehören die meisten östlich-orthodoxen Gläubigen an. Mitglieder der Serbisch-Orthodoxen Kirche (SPC), vorwiegend ethnische Serben, leben hauptsächlich in Städten und
in den Gebieten, die an Serbien, Montenegro und Bosnien und Herzegowina angrenzen.
Weitere wichtige Glaubensgemeinschaften sind die Bulgarisch- und die MazedonischOrthodoxe Kirche. Diese drei Kirchen sind staatlich anerkannt.
Die Serbisch-Orthodoxe Kirche gab an, trotz fortgesetzter Verhandlungen mit der
Regierung gebe es keine Fortschritte in der Angelegenheit der konfiszierten Besitztümer und des Landes. Die Verhandlungen betreffen Gebäude in Zagreb, Vukovar und
Vinkovci, die Kapelle der Heiligen Dreifaltigkeit in Osijek, mehrere Wälder und landwirtschaftliche Nutzflächen bei Klöstern in den Städten Gomirje, Lepavina und Pakrac
wie auch landwirtschaftliche Grundstücke in Dalj. Nach wie vor sind langsame Fortschritte bei dem Wiederaufbau mehrerer Serbisch-Orthodoxer Kirchen zu verzeichnen,
der von der Regierung finanziell gefördert wird.
Vor einem Jahr besuchte der Patriarch Irinej Gavrilović der Serbisch-Orthodoxen
Kirche Kroatien zum ersten Mal seit der Unabhängigkeit und eröffnete eine neue orthodoxe Oberschule in Zagreb. In der Katholischen Kathedrale von Dubrovnik sprach der
serbisch-orthodoxe Bischof Grigorije von Zahumlje-Herzegowina über die Trauer, die
er angesichts des Beschusses von Dubrovnik durch die serbischen Streitkräfte während
des Krieges in den neunziger Jahren empfand.
Die Serbisch-Orthodoxe Kirche ist in folgende Eparchien unterteilt: Die Metropolie von
Zagreb, Ljubljana und ganz Italien, die Eparchie von Karlovac (Karlstadt), die Eparchie
von Slawonien, die Eparchie von Osijek-Baranja und die von Dalmatien.
Die islamische Gemeinschaft von Kroatien ist offiziell staatlich anerkannt. Erhebungen
des Pew Research Centers ergaben, dass 60.000 Menschen oder 1,4 % der Gesamtbevölkerung dem Islam angehören. Folgende ethnische Gruppen sind dieser Erhebung zufolge vorwiegend muslimisch: Bosnier (die slawische Muslime sind), Türken, Albaner
und Roma. In Kroatiens Hauptstadt Zagreb steht eine der größten Moscheen Europas,
obwohl die Stadt während des Osmanischen Reichs nie eine hatte, denn sie war nie von
den Osmanen besetzt. Eine neue Moschee wurde im Mai 2013 in Rijeka eröffnet. Die
Muslimgemeinschaft plant den Bau einer Moschee in Osijek und Sisak. Der Bau einer
Moschee in Karlovac wird ebenfalls ins Auge gefasst. Der Islam wurde während des
Osmanischen Reichs in Kroatien eingeführt. Das türkisch-osmanische Reich besetzte
vom 15. bis zum 19. Jahrhundert einen Teil Kroatiens und prägte die Gesellschaft tief.
Zahlreiche Kroaten traten zum Islam über, einige davon, nachdem man sie in Kriegs-
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gefangenschaft genommen hatte. Die westlichste Grenze des Osmanischen Reichs in
Europa verlief durch kroatisches Gebiet. 1519 wurde Kroatien von Papst Leo X. als
Antemurale Christianitatis (Bollwerk der Christenheit) bezeichnet.
Der Heilige Stuhl war der erste Staat, der Kroatien 1992 als unabhängigen Staat anerkannte. In den Kriegsjahren (1991–1995) unterstützte der Vatikan Kroatien politisch.
Eines der wichtigsten Ereignisse für die Katholische Kirche während der Kriegsjahre
war der Besuch von Papst Johannes Paul II. im September 1994. Der Pontifex besuchte
Kroatien dreimal, einmal während des Krieges und dann noch einmal 1998 und 2003.
Bei seinem zweiten Besuch reiste er nach Zagreb, Marija Bistrica und Split. In Marija Bistrica sprach der Papst den ehemaligen Erzbischof von Zagreb, Alojzije Kardinal
Stepinac, selig. Bei seinem letzten Besuch reiste Johannes Paul II. nach Dubrovnik, Osijek, Đakovo, Rijeka und Zadar, in die Diözesen, die er vorher noch nicht besucht hatte.
Der Krieg stellte in vielerlei Hinsicht eine Herausforderung für die Katholische Kirche
dar. Viele Gemeinden konnten nicht mehr aktiv sein, weil die Gläubigen aus ihren Häusern vertrieben worden waren. Die einzigen kroatischen Diözesen, in denen freier Zugang zu allen Gemeinden bestand, waren Hvar, Krk (die beide ausschließlich aus Inseln
in der Adria bestehen) und Poreč-Pula im äußersten Nordosten des Landes. In anderen
Diözesen war ein Teil der Territorien dem Bischof und anderen Kirchenvertretern nicht
zugänglich. Die Vertreibung der Bevölkerung und die Zerstörung der Kirchengebäude
waren Konsequenzen des Krieges. Die nationalen Caritas-Organisationen in westlichen
Ländern, insbesondere Österreich, Deutschland und Italien, stellten der kroatischen
Caritas materielle und finanzielle Hilfe zur Verfügung und berieten sie auch im Hinblick
auf die Organisation sozialer Hilfeleistung in einer Situation, in der ein Großteil der
Bevölkerung sich in äußerster Not befand. 1450 Kirchen, Klöster und andere religiöse
Gebäude wurden in den vier Kriegsjahren völlig zerstört oder beschädigt; 12.000 Menschen in Kroatien entweder getötet oder als vermisst gemeldet. Folge des Krieges waren
500.000 Flüchtlinge und Vertriebene. In verschiedenen Teilen des Landes waren über
zwei Millionen Minen gelegt worden. 25 % der kroatischen Wirtschaft war zerstört.
Heute muss die Katholische Kirche in Kroatien ihren Platz in einer sich modernisierenden Gesellschaft finden und sich mit neuen Herausforderungen der Globalisierung und
Säkularisierung auseinandersetzen.
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Kubas Amtssprache ist Spanisch und das politische System das eines kommunistischen
Einparteienstaates. Mitwirkung ist, wie es heißt, durch politische und Massenorganisationen möglich.1
Die Verfassung erkennt Gewissens- und Religionsfreiheit an, wie auch die Freiheit aller
Bürger, ihren Glauben zu wechseln oder sich zu keinem Glauben zu bekennen. Das
Gesetz regelt die Beziehungen zwischen Staat und religiösen Institutionen.2
Das Gesetz über Religion und religiöse Vereinigungen erklärt, dass Kuba ein säkularer Staat ist und dass der Staat keiner religiösen Institution Privilegien gewährt. Kirchen müssen sich beim Justizministerium registrieren und in das Register of Religious
Associations (Register religiöser Vereinigungen) eintragen lassen. Religiöse Führungspersönlichkeiten dürfen kein politisches Amt innehaben. Kirchen sind von der territorialen Steuer befreit. Bei bestimmten gravierenden Verstößen kann die Registrierung
durch eine Entscheidung des Nationalen Ökumenischen Rates oder durch das Urteil
eines Volksgerichts annulliert werden.
Die Registrierung ist erforderlich, um gesetzlich befugt zu sein, ausländische Besucher
zu empfangen. Außerdem wird die Registrierung benötigt, um religiöse Materialien zu
importieren und in Häusern, die als Gebetsstätten zugelassen sind, zum Beten zusammenzukommen. Eine staatliche Genehmigung wird zudem verlangt, um zu religiösen
Zwecken ins Ausland zu reisen.3

www.cubaportal.org/paginas/conocercuba.aspx?id=312
www.cuba.cu/gobierno/cuba.htm
3
www.uscirf.gov/reports-and-briefs/annual-report/3988-2013-annual-report.html
1
2
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Regierungspraxis und Vorfälle
Die Kommunistische Partei kontrolliert das religiöse Leben dadurch, dass es in ihrer
Hand liegt, religiöse Besuche, den Kauf religiöser Gebäude, die Nutzung von Motorfahrzeugen, das Abhalten öffentlicher Gottesdienste und den Import religiöser Literatur
zu genehmigen.
Religionsgebundene Schulen sind nicht zulässig, mit Ausnahme zweier katholischer
Seminare und mehrerer interreligiöser Ausbildungszentren. Der Militärdienst ist obligatorisch; eine formale gesetzliche Regelung zur Verweigerung aus Gewissensgründen
gibt es nicht. In der Praxis erlaubt die Regierung jedoch, einen Ersatzdienst in Form
eines öffentlichen Zivildienstes abzuleisten.
Nach vielen Jahren warten die Zeugen Jehovas und die Mormonen immer noch darauf, dass das Justizministerium ihnen die formale Anerkennung zugesteht. Im Beobachtungszeitraum klagten einige evangelikale unabhängige Kirchen über Schikanen und
Geldstrafen, die ihnen auferlegt wurden, als sie versuchten, sich zum Beten zu versammeln. Einige ihrer Pastoren wurden zudem verhaftet, weil sie öffentlich gepredigt
hatten. Das Büro für Religiöse Angelegenheiten erteilte Religionsgruppen nur in sehr
seltenen Fällen die Genehmigung, neue Gebäude zu bauen oder zu erwerben. Deswegen nahm bei den Gruppen der religiösen Minderheiten die Zahl der kleineren „HausKirchen“ stark zu. Das Büro für Religiöse Angelegenheiten ließ diese im Allgemeinen
zwar zu, verlangte jedoch, dass sie in einem gesonderten Registrierungsprozess jeweils
einzeln registriert wurden.
Die Katholische Kirche und der Rat der Kirchen sind berechtigt, Gottesdienste in
Gefängnissen und Haftanstalten in den Provinzen durchzuführen. Es gab jedoch Fälle,
in denen die Gefängnisleitung die Insassen nicht über ihr Recht informierten, an den
Gottesdiensten teilzunehmen, oder sie zögerte die Antwort auf Besuchsanfragen hinaus
oder aber sie begrenzte die Besuche auf zwei oder drei im Jahr.4
Die kubanische Regierung erteilte die Genehmigung für den Kuba-Besuch Papst
Benedikts XVI. im März 2012. Die dreitägige Reise wurde zu einem nationalen Fest erklärt. Der Besuch wurde auch von den staatlichen Fernsehkanälen übertragen. Nach seiner Ankunft am 26. März hielt der Papst eine Messe in der Stadt Santiago de Cuba ab.5

www.state.gov/documents/organization/208682.pdf und www.religionnews.com/2012/12/13/wcc-blastsu-s-for-blocking-ecumenical-meeting-in-cuba
5
www.cubaencuentro.com/cuba/articulos/la-visita-del-papa-benedicto-xvi-a-cuba-275590
4
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Im Juli 2012 wurde der prominente katholische Laienaktivist und führende Oppositionelle Oswaldo Payá Sardinas in einem Autounfall unter verdächtigen Umständen
getötet. Frühen Berichten zufolge war er mit drei weiteren Personen unterwegs, als
sein Wagen von einem anderen Wagen gerammt und von der Straße gedrängt wurde.
Doch wenige Stunden darauf veröffentlichte die kommunistische Partei eine amtliche
Mitteilung auf ihrer Facebook-Seite mit der Behauptung, Zeugen hätten zuverlässig
angegeben, dass der Wagen außer Kontrolle geraten und gegen einen Baum geprallt sei.
Zur Mitteilung gab es ein Foto, das scheinbar den beschädigten Wagen zeigte. Es stellte
sich jedoch heraus, dass das Auto auf dem Foto ein anderer Wagen war, der an einem
anderen Ort im vorangegangenen Juni in einen Unfall verwickelt war.6
Im Februar 2013 stimmte die kubanische Regierung zu, dass der Katholischen Kirche
mehrere Besitztümer zurückgegeben werden sollten, die 1961 vom Staat konfisziert
worden waren. Zu diesen gehörten eine ehemalige Schule, eine Kapelle und zwei weitere Grundstücke in der Diözese Bayamo-Manzanillo im Südosten des Landes. Aus
kirchlichen Quellen wurde berichtet, dass Verhandlungen über weitere konfiszierte
Kirchengebäude im Gange seien und dass darunter auch die Kirche San Tarsicio in
Manzanillo gehörte, die in den 1950er Jahren erbaut worden war.7
Am 25. Januar 2014 wurde Rev. Mario Felix Lleonart Barroso, Pastor der baptistischen
Ebenezer-Kirche in Taguayabon, verhaftet und von der Polizei für den größten Teil des
Tages festgehalten. Spät am Abend brachte die Polizei ihn heim und stellte ihn unter
Hausarrest. Berichten zufolge wurden während seiner Haft Finger- und Zehenabdrücke
genommen, ebenso eine Geruchsprobe und DNA-Proben. Nach seiner Heimkehr wurde
ihm gesagt, falls er versuchen sollte, das Haus zu verlassen, werde man ihn festnehmen.
Die Schwester des Pastors gab an, diese Verhaftung sei Teil einer größeren Kampagne
des harten Vorgehens gegen sogenannte politische Dissidenten im ganzen Land. Die
Verhaftung von Pfarrer Lleonart ähnelte der von Pastor Yordani Sani zehn Tage zuvor.8
Ebenfalls im Januar 2014 besuchte US-Staatssekretär John F. Kerry den Staatssekretär
des Vatikans, Erzbischof Pietro Parolin, um diesen darum zu bitten, ihn bei Verhandlungen über die Freilassung von Alan Gross aus einem kubanischen Gefängnis zu unterstützen. 2009 war Alan Gross zu 15 Jahren Haft verurteilt worden, weil er Netzwerke
http://cafefuerte.com/cuba/cpolitica/2037-fallecio-oswaldo-paya-sardinas-lider-de-la-oposicionpolitica-cubana
7
Boletín Jurídico CELIR, www.periodistadigital.com/religion/america/2013/01/26/cuba-devuelve-aiglesia-catolica-bienes-nacionalizados-en-1961-iglesia-religion-papa-obispos.shtml
8
Christian Solidarity Worldwide, „Cuba: Pastor under house arrest following detention“, news report
28. Januar 2014.
6

© KIRCHE IN NOT – Religionsfreiheit weltweit – Bericht 2014

für kubanische Juden in einem US-Programm installiert hatte, das Kuba als subversiv
betrachtet. Nach dem Treffen mit Erzbischof Parolin sagte Kerry: „Wir sprachen über
Kuba und die Notwendigkeit, dass die Religionsfreiheit und die Menschenrechte respektiert werden. Ich habe das Thema Alan Gross und seiner Gefangenschaft zur Sprache gebracht und wir hoffen, dass wir bei diesem Problem Unterstützung [erhalten]
können.“9
Einige Glaubensgemeinschaften, darunter die Katholiken, sahen während des Beobachtungszeitraums potenziell bedeutsame Anzeichen für eine Verbesserung, wie die Rückgabe des konfiszierten Kirchenbesitzes. Dagegen blieb für andere Gruppen das Problem
der Einschüchterung und der staatlichen Kontrolle bestehen. Einige evangelikale christliche Gemeinschaften vermerkten weiterhin Gewaltakte. Es war klar, dass die Behörden
nach wie vor bestimmte lokale Religionsführer mit regimekritischen Aktivitäten in Verbindung brachten, die sie nicht tolerieren wollten.

Reuters, 14. Januar 2014, http://www.reuters.com/article/2014/01/14/us-kerry-vatican-idUSBREA0D14220140114

9
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Rechtliche Aspekte
Die Verfassung aus dem Jahre 1962, die noch immer in Kraft ist, erklärt den Islam
zur Staatsreligion und die Scharia zur „Hauptquelle des Rechts“ (Artikel 2). Sie
besagt auch: „Alle Menschen sind im Hinblick auf die Würde des Menschen und auf
die staatsbürgerlichen Rechte vor dem Gesetz gleich, ohne Unterscheidung nach Rasse,
Herkunft, Sprache oder Religion“ (Artikel 29). Sie verkündet außerdem, dass „die
Gewissensfreiheit uneingeschränkt gewährleistet“ ist und dass „der Staat die Ausübung
religiöser Kulthandlungen entsprechend den vorherrschenden Usancen garantiert, sofern dies der öffentlichen Ordnung und den Sitten nicht zuwiderläuft“ (Artikel 35). Diese Gewissensfreiheit beinhaltet jedoch nicht die Freiheit für Muslime, sich vom Islam
loszusagen.
Das Emirat von Kuwait wird von einer sunnitischen Dynastie regiert, deren aktueller
Vertreter der Emir Sabah El-Ahmed El-Jaber El-Sabah ist. Doch gibt es im Land auch
eine schiitische Minderheit, die ungefähr 30 % der Einwohner ausmacht und das Recht
hat, sich am öffentlichen Leben zu beteiligen und im Besonderen im Parlament vertreten zu sein, das insgesamt über 50 Sitze verfügt. Bei den letzten Parlamentswahlen im
Juli 2013 erhielten die Schiiten acht Sitze. Bei den vorangehenden Parlamentswahlen
hatten sie dagegen 17 Sitze erhalten.1
Schätzungen zufolge belaufen sich die Christen, die mehrheitlich nicht kuwaitische
Staatsbürger sind, auf über 450.000.2 Nahezu alle sind Einwanderer. Vier christliche
1
2

Le Monde, 28. Juli 2013.
U.S. International Religious Freedom Report 2012.
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Kirchen werden vom Staat offiziell anerkannt, und zwar die Katholische Kirche, die
Protestantische Kirche, die Nationale Evangelische Kirche und die Anglikanische
Kirche. Die katholische Gemeinde in Kuwait City verfügt über eine große Kathedrale,
die der Heiligen Familie geweiht ist. Vier weitere Kirchen bzw. Kirchengemeinden sind
de facto zugelassen. Die Verantwortungsträger dieser Kirchen haben das Recht, Baugenehmigungen für Kultstätten zu beantragen und auch Ordenspersonal aus dem Ausland kommen zu lassen. Kirchen haben das Recht, eigene Schulen zu führen, sind aber
gehalten, Islam-Kurse anzubieten, selbst wenn nur ein einziger muslimischer Schüler
eingeschrieben ist. Es ist verboten, Christen nach Katechismus zu unterrichten.3
Jüngste Entwicklungen
Am 16. Februar 2012 legte eine Gruppe islamistischer Parlamentarier, angeführt vom
Abgeordneten Osama El-Munawer, einen Gesetzesentwurf vor, nach dem der Bau von
Kirchen und anderen nichtislamischen Gotteshäusern im Land verboten sein sollte, mit
der Begründung, dass „Kuwait bereits zu viele Kirchen im Verhältnis zur christlichen
Minderheit des Landes hat.“ 4 El-Munawer hatte anfangs gefordert, dass alle christlichen Kirchen auf kuwaitischem Staatsgebiet beseitigt werden sollten (doch wurde er
später gezwungen, diesen Vorschlag zurückzunehmen). Sein Vorschlag wurde öffentlich vom Großmufti von Saudi-Arabien, dem Scheich Abdul-Aziz ibn Abdullah, in einer Ansprache vor einer Delegation aus Kuwait gutgeheißen. Scheich Abdullah forderte, dass alle christlichen Kirchen auf der Arabischen Halbinsel zerstört werden sollten.
Er behauptete, dass die Beseitigung dieser Kirchen dem alten Grundsatz entsprechen
würde, wonach der Islam die einzige Religion sei, deren Ausübung auf der Arabischen
Halbinsel gestattet sei.5
Am 3. Mai 2012 brachte die Kuwaitische Nationalversammlung einen Gesetzesentwurf
zur Änderung des Strafgesetzbuches ein, der die Auferlegung schwerer Strafen, einschließlich der Todesstrafe, für öffentliche Lästerungen (Blasphemie) gegen Gott, den
Qur’an oder die Propheten (vor allem gegen den Propheten Mohammed oder dessen
Frauen) vorsah. Die infolge dieser Änderung zu verhängenden Strafen würden nicht
weniger als lebenslängliche Haft für Muslime bzw. 10 Jahre für Nichtmuslime betragen. Die Gesetzesänderung, welche die Todesstrafe nur für Muslime vorsah, wurde von
40 Abgeordneten befürwortet, sechs waren dagegen – etwas mehr als bei der vorhergehenden Vorlage. Doch am 6. Juni 2012 wies der Emir von Kuwait, dessen Einverwww.zenit.org/en/articles/retired-nuncio-west-needs-to-better-understand-islam
Website: AED, 17. Oktober 2012.
5
Fides news agency, 28. September 2013.
3
4
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ständnis erforderlich ist, damit Gesetze in Kraft treten, die Änderungsvorschläge zurück.6
Das Anwachsen des Islamismus unter der sunnitischen Bevölkerung des Landes lässt eine
Radikalisierung befürchten, die auch für die Christen nichts Gutes verheißt. Laut Bischof
Paul Hinder, dem Leiter des Apostolischen Vikariats Südliches Arabien, ist „die Lage der
Christen in Kuwait recht kritisch. Sicherlich stehen wir alle unter Beobachtung.“7
Im August 2012 verkündete die Katholische Kirche, dass sie den Hauptsitz des Vikariats Nördliches Arabien (das Kuwait, Bahrain, Katar und Saudi-Arabien umfasst und die
2,5 Millionen Katholiken in der Region betreut) aus Kuwait verlegen werde. Bischof
Camillo Ballin, der weiter dem Vikariat vorstehen wird, erklärte: „Nach reiflicher Überlegung und dem Abschluss des Baus einer neuen katholischen Kirche im Königreich
Bahrain wird das Vikariat als Zeugnis der religiösen und kulturellen Offenheit des Königreichs seinen Sitz in dieses Land verlegen.“8
Ein junger Schiit, Hamad El-Naqi, 23, wurde im März 2012 verhaftet und im Oktober
2013 rechtskräftig zu 10 Jahren Haft verurteilt, weil er Tweets gepostet hatte, die als
„blasphemisch“ angesehen wurden und „möglicherweise sektiererische Spannungen
provozieren können“. Ein Richter befand ihn für schuldig, Lästerungen gegen den Propheten Mohammed, dessen Frauen und die Gefährten des Propheten ausgesprochen zu
haben, sich über den Islam lustig gemacht und sektiererische Spannungen provoziert
sowie außerdem die Obrigkeiten von Saudi Arabien und Bahrain beleidigt zu haben.9
Am 18. November 2013 wurde Mussab Shamsah rechtskräftig zu fünf Jahren Haft verurteilt, weil er gegen den Propheten Mohammed auf Twitter gelästert haben soll. Sein
Anwalt, Khalil Ahmed, berichtete Reuters, dass Shamsah nicht vorhatte, den Propheten
zu beleidigen. „Es ist ein sehr hartes Strafurteil und wir werden dagegen Berufung einlegen“, erklärte er.10 Einen Monat vorher hatte das kuwaitische Berufungsgericht das
Strafurteil bestätigt, mit dem der Blogger Hamad al-Naqi zu 10 Jahren Haft verurteilt
worden war, weil er für schuldig befunden wurde, den Propheten und die Könige von
Saudi-Arabien und Bahrain auf Twitter beleidigt zu haben.11
U.S. Library of Congress, 18. Juni 2012, www.loc.gov/lawweb/servlet/lloc_news?disp3_l205403199_
text; Reuters, 3. Mai 2012, www.reuters.com
7
APIC news agency, 30. April 2012.
8
DOHA News, 15. August 2012.
9
Le Monde, 28. Oktober 2013.
10
Reuters, 19. November 2013.
11
BBC Online news, 20. November 2013.
6
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Im Dezember 2013 rief der kuwaitische Abgeordnete Hamdan al-Azmi zu Maßnahmen
gegen die Weihnachtsfeiern im Land auf, denn er behauptete, dass die Werbung für
ausländische Feste im Staat zu einem „Anlass des Spotts“ gegen die islamische Kultur
werden. Er betonte, dass „Aktivitäten zuzulassen, die Anlässe fördern, die unserer islamischen Kultur fremd sind, lächerlich ist und ein Affront gegenüber unseren religiösen
Prinzipien“. Er fügte außerdem hinzu, dass die Begehung solcher Feste in einem islamischen Staat „unangemessen“ sei, und warnte die Behörden, jedem zu untersagen, von
solchen Aktivitäten zu profitieren.12

12

Al Arabiya News, 16. Dezember 2013.

© KIRCHE IN NOT – Religionsfreiheit weltweit – Bericht 2014

LAOS
LAOS
Buddhisten
(66,0 %)
Christen
(1,5 %)
Sonstige Religionen
(0,7 %)

	
  

	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Einwohner:
Fläche:
Flüchtlinge (int.)*:
2
6.646.000
236.800 km
–
* Ausländische Flüchtlinge in diesem Land

Traditionelle
Religionen
(30,7 %)
Religionslose
(0,9 %)

Flüchtlinge (ext.)**:
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–
** Ins Ausland geflohene Bürger dieses Landes

In diesem Land ist die Religionszugehörigkeit tendenziell an die ethnische Herkunft
gekoppelt. Etwa 55 % der Bevölkerung gehören der Volksgruppe der Lao bzw. Laoten
an, die überwiegend Buddhisten sind. Der Rest der Bevölkerung teilt sich auf in Khmu
(11 %), Hmong (8 %) und mehr als hundert weitere ethnische Minderheiten. Anhänger
des christlichen Glaubens, die 1,5 % ausmachen, finden sich vor allem unter diesen ethnischen Minderheiten. Etwa die Hälfte (0,7 % der Gesamtzahl) der Christen sind Katholiken. In der Gesamtbevölkerung praktizieren jedoch 66 % den Theravada-Buddhismus.
Seitdem die Kommunisten 1975 an die Macht gelangten und es anschließend zur Ausweisung aller ausländischen Missionare kam, ist die christliche Minderheit in Laos
strengen staatlichen Kontrollen unterworfen und der Religionsfreiheit sind klare Grenzen gesetzt. Die häufigsten Fälle religiöser Verfolgung sind tendenziell bei den protestantischen christlichen Gemeinden zu verzeichnen. Tatsächlich ist die Schraube seit
April 2011 noch fester gedreht worden, da zu jener Zeit einige Gruppen aus der ethnischen Minderheit der Hmong Proteste initiiert hatten, die gewaltsam niedergeschlagen
wurden.
Die Verfassung und die aktuelle Gesetzgebung sehen zwar den Schutz der Religionsfreiheit vor, doch auf lokaler Ebene werden Gläubige aller Religionen dennoch durch
einige politische Richtlinien und Maßnahmen diskriminiert. Auf nationaler Ebene
unterstützt die Regierung den Buddhismus finanziell und begünstigt ihn zeitweise
sogar, obwohl sie offiziell keine Staatsreligion anerkennt.
Eine der sehr wenigen Ordensfrauen, der die Behörden in Vientiane die Erlaubnis
erteilt haben, im Norden von Laos zu leben – in einem Gebiet, wo Christen es schwer
haben –, ist Schwester Marie Bruno. Die katholische Ordensfrau beschrieb ihre Mission
(ein stilles Apostolat unter armen, behinderten Kindern in einer staatlichen Einrichtung
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in Luang Prabang) während einer Veranstaltung in Paris am 12. April 2013. Die Veranstaltung war vom französischen nationalen Büro von Kirche in Not organisiert worden.
Die Schwester berichtete: „Im Norden des Landes ist die Situation besonders schwierig, da jegliche Form der äußeren Glaubensbekundung verboten ist – dazu zählen auch
Gebetsstätten, Kreuze, Bilder, heilige Schriften und alle Aussagen oder Gesten, die als
Bekehrungsversuch interpretiert werden könnten.“
Verschiedene Ereignisse des Jahres 2013 bestätigen die Äußerungen der katholischen
Ordensfrau. Drei protestantische Pastoren wurden am 5. Februar in der Provinz Savannakhet verhaftet, weil sie, „den christlichen Glauben per DVD verbreiteten“.1 Die drei
hatten gemeinsam ein Geschäft betreten und dort eine Kopie von „End of Days – Nacht
ohne Morgen“ anfertigen lassen. Um nachzuprüfen, ob die CD funktionierte, hatten
sie sie in den CD-Player des Geschäfts eingelegt. Ein Polizist, der zufällig vorbeikam,
sah die Szene. Er rief seine Kollegen und verhaftete die Anwesenden wegen „illegaler
Proselytenmacherei“.
Am 30. August drohten die Behörden des Dorfes Nongdaeng etwa 50 Christen, sie aus
dem Dorf „auszuweisen“, da sie „sich nicht von ihrem Glauben abkehrten“.2 Der Dorfvorsteher hatte elf christliche Familien der Gegend aufgefordert, an einem animistischen Ritual teilzunehmen und ihren christlichen Glaubensüberzeugungen abzuschwören – unter Androhung schwerwiegender Konsequenzen. Die Christen erwiderten, das
Gesetz gebe ihnen „das Recht, sich zu jedem Glauben zu bekennen“, und baten nach
einer Debatte im Dorf (vergeblich) um Polizeischutz.
Offenbar hat sich die Gesamtsituation jedoch allgemein verbessert, was zum Teil auch
dem Engagement der buddhistischen Gemeinschaft zu verdanken ist: Sie rief die Regierung dazu auf, „den Glauben aller zu respektieren“.
Fazit: Seit 2012 ist die Religionsfreiheit im Wesentlichen unverändert geblieben.
Etwa 100 protestantische Christen haben Verletzungen ihrer Rechte erlitten; dies kann
allerdings nicht als Verfolgung aufgefasst werden. Buddhisten sind größtenteils frei in
ihren Aktivitäten, während anderen Religionen eine Atmosphäre des Argwohns entgegenschlägt. Dieser Argwohn hängt jedoch eher mit landesspezifischen Fragen als mit
der Religion an sich zusammen.

1
2

Human Rights Watch for Lao Religious Freedom, 7. Februar 2013.
Ibid., 3. September 2013.
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Die Verfassung1 von 1993, die mehrmals – zuletzt 2004 – geändert wurde, garantiert
jedem einzelnen Bürger „unabhängig von Rasse, Farbe, Geschlecht, Sprache, Religion,
politischer oder sonstiger Meinung“ die grundlegenden Menschenrechte und Freiheiten, einschließlich der Freiheit von „Gewissen“, „Meinungsäußerung“ und „Freiheit
vor Diskriminierung“. Artikel 13 legt ausdrücklich fest, dass die Gewissensfreiheit die
„Gedanken- und Religionsfreiheit einschließt, ebenso die Freiheit, Religion oder Glauben zu wechseln, die Freiheit, alleine oder in der Gemeinschaft mit anderen, öffentlich
oder privat, seine Religion oder seinen Glauben in Andachten, Erziehung, in der Praxis und der Ausübung zu bekennen und zu verkündigen.“ Die Versammlungsfreiheit –
einschließlich der religiösen Versammlungen – wird in Artikel 16 detailliert verankert.
Nach Artikel 13 hat jede religiöse Gemeinschaft das Recht, „Bildungseinrichtungen
auf eigene Kosten zu eröffnen und zu führen [...] und keine Gemeinschaft darf daran
gehindert werden, ihren Angehörigen religiöse Erziehung zu erteilen.“ Andererseits –
ohne seine Einwilligung oder der eines Erziehungsberechtigten – „darf niemand, der
eine solche Bildungseinrichtung besucht, zu religiöser Erziehung gedrängt werden oder
dazu, an einer religiösen Feier oder einem religiösen Brauchtum teilzunehmen, wenn
Erziehung, Feier oder Brauchtum sich auf eine andere Religion beziehen als die eigene.“ Und „niemand darf gezwungen werden, einen Eid abzulegen, der gegen seine
Religion oder seinen Glauben verstößt.“ Die einzigen Einschränkungen für diese Freiheiten ergeben sich durch den Respekt vor denselben Freiheiten anderer oder durch das
öffentliche Interesse.
Während der allgemeinen Wahlkampagne 2012 erklärte sich eine der Parteien, die später in die Regierungskoalition eintrat, mit dem Vorschlag einverstanden, einen spezifischen Bezug auf das Christentum in die Verfassung einzubringen. Die Regierung hat bis
1

www.eisa.org.za/WEP/les5.htm
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heute keinen diesbezüglichen verfassungsrechtlichen Änderungsvorschlag beantragt2.
Eine Registrierung ist für religiöse Gruppierungen nicht obligatorisch, obwohl die
Mehrheit der Konfessionen, die im Land präsent sind, dies beantragt hat. Es gibt keine
Sanktionen für diejenigen, die sich nicht registrieren lassen. Die rechtlichen Voraussetzungen für die Gruppierungen, die sich registrieren lassen, sind identisch für alle: Sie
müssen Statuten und einen Vorstand haben. Die Präsenz der Religionsgemeinschaften
ist vor allem im Bildungsbereich sehr wichtig – so sehr, dass die Anzahl der Grund- und
weiterführenden Schulen, die von den verschiedenen christlichen Konfessionen geleitet
werden, sich auf rund 90 % der Gesamtschulen beläuft. Allein der Anteil der katholischen Schulen entspricht ungefähr 40 % der Schulen insgesamt. Das benötigte Qualifikationsprofil und die Gehälter der Lehrer werden vom Bildungsministerium festgelegt,
das außerdem verlangt, dass alle Schulen – religionsgebunden wie staatlich – den gleichen Lehrplan verwenden.
Lesotho wird von der Organisation Freedom House als „frei“ bewertet, und tatsächlich haben sich die Behörden niemals in Angelegenheiten der Religionsfreiheit eingemischt.3 Auch ist es bei gesellschaftlichen Fragen niemals zu Problemen zwischen den
verschiedenen christlichen Konfessionen gekommen. Ebenso hat der ökumenische Dialog zu guten Ergebnissen in der Zusammenarbeit bei verschiedenen sozialen Problemen
geführt. Was die nichtchristlichen Religionen anbelangt, hat die Emigration nach Südafrika zu einer zahlenmäßigen Abnahme von Hindus und Muslimen geführt, während
die jüdische Gemeinde, trotz ihrer Präsenz im Land, ihr Gotteshaus in Südafrika hat,
außerhalb der Grenzen dieser kleinen Enklave.
Es ist schwer, die genaue Anzahl der Anhänger traditioneller afrikanischer Religionen
zu bestimmen, auch weil Menschen, die sich als Christen bezeichnen, in vielen Fällen
die alten Naturreligionen nicht ganz aufgeben.
Im Berichtszeitraum hat sich die Situation hinsichtlich der Religionsfreiheit – sei es
rechtlich wie auch in der Praxis – nicht geändert. Es gibt keine Fälle religiöser Verfolgung.

2
3

www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm?year=2012&dlid=208162
www.freedomhouse.org/report/freedom-world/2013/lesotho
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Rechtliche Aspekte der Religionsfreiheit
Die lettische Verfassung garantiert Religionsfreiheit und räumt keiner Konfession eine
Vorzugsstellung gegenüber einer anderen ein. 1923 unterzeichnete der lettische Staat
ein Konkordat mit der Katholischen Kirche, mit dem er dieser volle Autonomie und
Kontrolle über ihre Angelegenheiten zugestand. Vor Kurzem brachte die Orthodoxe
Kirche von Lettland den Vorschlag ein, den 7. Januar, das Orthodoxe Weihnachtsfest,
als gesetzlichen Feiertag einzuführen. Der Vorschlag wurde dem Parlament von der
Oppositionspartei Saskaņas Centrs (Harmony Centre) vorgelegt, jedoch mit sehr knap
per Mehrheit zurückgewiesen. Andererseits hatte das Parlament ein Jahr zuvor eine
Anordnung genehmigt, wonach jedem gestattet wird, jährlich einen Ferientag an einem
Tag seiner Wahl zu nehmen, was den Orthodoxen wiederum erlaubt, ihr Weihnachtsfest
am 7. Januar zu feiern. Der 24., 25. und 26. Dezember sind bereits gesetzliche Feiertage,
so haben die westlichen Christen die Möglichkeit, Weihnachten zu feiern. Der lettische
Finanzminister kritisierte die Initiative des „kirchlichen Feiertags“ nach Wahl und gab
an, dass dies zu Problemen in den Staatsfinanzen führe und die Gefühle der Nicht
gläubigen verletze.1
Die jüdische Gemeinde hatte lettische Politiker nach der Möglichkeit gefragt, 5 ehe
malige jüdische Kultstätten in Riga und Jurmala wie auch den Neuen Jüdischen Fried
hof von Riga wiederherzustellen. Ihr Antrag wurde im September 2013 vom UNSon
derbotschafter für HolocaustRestitutionen, Douglas Devinson, im Lauf seines dritten
Besuchs in Lettland unterstützt. Er sagte, dass die Jüdische Gemeinde die einzige sei,
die im Rahmen des Entstaatlichungsprogramms der letzten 20 Jahre leer ausgegangen
sei, da ihr Rechtsstatus unklar sei. Die jüdische Gemeinde hatte die Europäische Uni
1

Newsru.com, Dezember 2013.
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on aufgefordert, auf offensichtliche ProNaziAktionen zu reagieren, wie etwa auf einen
Vorfall bei einem Hockeyspiel in Riga, wo ein Banner mit einem Hakenkreuz offen
ausgerollt wurde.2
Im September 2013 forderte der russische Außenminister die EU auf, die Diskrimi
nierung russischsprechender Bürger in Lettland und Estland zu untersuchen, insbeson
dere im Vorfeld der Europäischen Parlamentswahlen 2014, bei denen „Nichtbürgern“
das Wahlrecht abgesprochen wurde. Er behauptete auch, dass in Lettland Russen in
den Schulen und Hochschulen diskriminiert werden und auch Ziel religiöser Intoleranz
seien.3
Die Religionsfreiheit in Lettland wird als gleiche Wertschätzung für alle Religionen und
volle Gewissensfreiheit für den Einzelnen angesehen. Bei der Religionsfreiheit haben
sich gegenüber 2012 im Land keine Änderungen ergeben. Keiner hat unter religiöser
Diskriminierung zu leiden, auch wenn die russische Minderheit sozialer Intoleranz aus
gesetzt ist.

2
3

Jews.lv, September 2013.
Ruvr.ru, November 2013.
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Der Libanon ist eine parlamentarische Republik mit der Gewaltenteilung in Legislative, Exekutive und Judikative. Er hat weder eine Staatsreligion noch ist er offiziell ein
säkularer Staat. In dem politischen System, das auf dem Grundsatz der konfessionellen
Parität basiert, werden die höchsten Ämter nach fest definierten Kriterien besetzt: Der
Präsident ist maronitischer Christ1, der Ministerpräsident ist Sunnit und der Parlamentspräsident Schiit. Außerdem sind die religiösen Gemeinschaften nach festgelegten Quoten im Parlament vertreten.
Im Land wird die Religionsfreiheit respektiert. Dieses noch heute gültige Prinzip wurde
erstmals in der Verfassung von 1926 festgelegt: „Die Gewissensfreiheit ist uneingeschränkt. In Huldigung des Allerhöchsten respektiert der Staat alle Konfessionen und
gewährleistet und schützt ihre freie Ausübung, unter der Bedingung, dass nicht gegen
die öffentliche Ordnung verstoßen wird. Der Staat garantiert seinen Bürgern, welcher
Religion sie auch angehören mögen, die Achtung ihres Personenstandes und ihrer religiösen Interessen“ (Artikel 9).
Die Gleichheit aller Menschen wird respektiert, allerdings in einem konfessionellen,
keinem individuellen Rahmen. Das Privatrecht (Ehe, Elternschaft, Erbschaft) fällt
unter die Zuständigkeit der 18 vom Staat anerkannten religiösen Gemeinschaften
(12 christliche, 5 muslimische und 1 jüdische). Diese haben ihre eigene Gerichtsbarkeit und betreiben eigene Wohlfahrtsverbände und Bildungseinrichtungen. Bestimmte
andere Religionsgemeinschaften (die Jesiden, Baha’is, Buddhisten und Zeugen Jehovas)
sind offiziell nicht anerkannt und haben daher keine Rechte als institutionelle Gruppen.
Mitglieder der nicht anerkannten religiösen Gemeinschaften und religionslose Personen
1

Die maronitische Kirche ist eine katholische Ostkirche.
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können im Ausland standesamtlich heiraten. Anschließend wird die Eheschließung im
Libanon für rechtsgültig erklärt. In diesem Fall jedoch gilt für ihre Ehe und alle damit
verbundenen Angelegenheiten das Recht des Landes, in dem die zivilrechtliche Ehe
geschlossen wurde.
In diesem Zusammenhang gab es ein juristisches Novum. Im Anschluss an einen
Rechtsstreit und nachdem sie ihre Religionszugehörigkeit aus dem Personenstandsregister hatten streichen lassen, wurden der Schiit Nidal Darwiche und die Sunnitin Kholoud Sukkarieh im November 2012 als erstes Paar zivilrechtlich im Libanon getraut2.
Durch Berufung auf Paragraf 25 der Verordnung 60 GR (Gesetze und Regelungen) von
1936, die unter französischem Mandat erlassen wurde, konnten sie die Anerkennung
ihrer Eheschließung erwirken. Dieser Paragraf, der allen libanesischen Bürgern erlaubt, in ihrem Land eine Zivilehe einzugehen, wurde niemals aufgehoben. Die Folge
war, dass ihr erstes Kind, Ghadi Darwiche, der am 30. September 2013 zur Welt kam,
ohne Angabe einer Religionszugehörigkeit ins Personenstandsregister eingetragen wurde. Bisher wurde jedoch vom libanesischen Parlament kein Gesetz verabschiedet, das
die Zivilehe und den zivilrechtlichen Personenstand vorsieht.3 Allerdings wurde dem
Parlament im Januar 2014 ein betreffender Vorschlag vorgelegt. In Ermangelung einer
Zivilehe (und nach islamischem Recht) kann eine Muslimin keinen Juden oder Christen
heiraten, es sei denn, er wird Muslim.4
Die Garantie der Gewissensfreiheit gemäß Artikel 9 der Verfassung wird jedoch dadurch begrenzt, dass die Religionen das Recht haben, ihr eigenes Privatrecht anzuwenden. So verbietet das islamische Recht den Muslimen, ihrem Glauben abzuschwören;
daher ist ein Religionswechsel für sie sehr schwierig. In der Praxis hängt alles von der
Haltung ihrer Familien und ihres Umfelds ab. Zum Beispiel wurde Banine Kataya, eine
24-jährige Schiitin, im Mai 2012 von ihrer Familie entführt und gefangen gehalten. Die
Familie wollte sie zwingen, einen muslimischen Verwandten zu heiraten. Sie war drei
Jahre zuvor von Pater Elie Gharios, dem Priester der Gemeinde Our Lady of Perpetual
Succour (Unsere liebe Frau von der immerwährenden Hilfe) in Baalbek, nach maronitischem Ritus getauft worden. Es gelang ihr zu fliehen. Der Priester wurde ebenfalls
entführt, gefoltert und wenige Stunden später freigelassen.5
Darüber hinaus werden die Christen, die inzwischen eine Minderheit sind (nicht mehr
als 40 % der insgesamt etwa 4,25 Millionen Einwohner sind Christen), von einigen islawww.aljazeera.com/indepth/features/2013/04/20134309242619227.html
L’Orient-Le Jour, Beirut, 18. und 19.07.2013; 28.10.2013.
4
Ein Verbot des Korans, siehe 2. Sure, Vers 221.
5
L’Orient-Le Jour, 9., 11., 14. und 16.05.2012.
2
3
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mistischen Bewegungen wie der schiitischen Partei Hisbollah stark unter Druck gesetzt.
So eignen sich die Schiiten in den Regionen Byblos und Kesrouan, wo die Christen in
der Mehrheit sind, unrechtmäßig Land an, das dem maronitischen Patriarchat gehört. Im
südlichen Libanon greifen militante Islamisten regelmäßig Cafés und Restaurants an, in
denen Alkohol ausgeschenkt wird.6
An der katholischen Universität des maronitischen St.-Antonius-Ordens in Baabda
organisierte im März 2012 eine Gruppe von 37 schiitischen Studenten absichtlich eine
provozierende Gebetsversammlung im Innenhof der Hochschule, direkt neben der
Kirche. Die Universitätsleitung hatte ihnen bereits die Erlaubnis zu dem Gebetstreffen verweigert und dies mit dem religiösen Charakter der Einrichtung und dem dafür
gebotenen Respekt begründet. Die Verwaltung reagierte auf dieses Treffen mit der Veröffentlichung einer Stellungnahme, in der sie darauf hinwies, dass die Universität „eine
private, christliche, katholische, maronitische, antonianische und offene Einrichtung ist,
die Studenten aus allen Religionen und gesellschaftlichen Bereichen aufnimmt, aber
keine Kompromisse eingeht, was ihre Identität und ihr klösterliches Erbe angeht“.7
Verschiedene christliche Einrichtungen waren 2012 das Ziel gewaltsamer Übergriffe:
In Akkar im Nordlibanon wurden religiöse Flugblätter mit Drohungen gegen die christliche Bevölkerung von Kobayate auf dem Altar der Church of Our Lady (Kirche „Unserer lieben Frau“) abgelegt, nur wenige Tage vor dem Pastoralbesuch des maronitischen
Patriarchen Kardinal Bechara Rai. Man geht davon aus, dass salafistische Muslime
dafür verantwortlich waren.8
In Zalka, im Distrikt El Metn, verschandelten Unbekannte religiöse Ikonen und zertrümmerten eine Statue der Hl. Rita in der armenisch-katholischen Church of the Cross
(Kirche des Kreuzes).9
In Baalbek wurde auf eine Schule geschossen, die zur Kongregation der Sisters of the
Sacred Hearts (Schwestern der Heiligen Herzen) gehört, und die Mauern wurden mit
Beleidigungen über die Schulleiterin, Schwester Emilie Tannous, beschmiert. Möglicherweise wollten die Täter so dagegen protestieren, dass die Schule – wie bei allen
Schulen der Kongregation üblich – am Freitag nicht geschlossen ist.10
L’Orient-Le Jour, 23.03.2012.
L’Orient-Le Jour, 21.03.2012.
8
L’Orient-Le Jour, 28.07.2012.
9
L’Orient-Le Jour, 14.09.2012.
10
Ibid.
6
7
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In Tripoli wurden Granaten auf die griechisch-orthodoxe Kathedrale St. Georg geworfen. Dabei wurden zwei Personen verletzt.
In Miryata im mehrheitlich maronitischen Distrikt Zgharta wurde ein öffentlicher Friedhof geschändet, mehrere Grabsteine wurden zerbrochen.11
Die Übergriffe auf Christen endeten jedoch nicht mit dem Jahr 2012 und im Januar 2014 wurde die christliche Al-Saeh-Bibliothek in Tripoli niedergebrannt. Zwei Drittel
der Sammlung von 80.000 Büchern und Handschriften wurden zerstört. Zuvor war in
einem der Bücher eine Schmähschrift gegen den Islam und den Propheten Mohammed
gefunden worden. Nachdem sich der Leiter der Bibliothek, der griechisch-orthodoxe
Priester Ibrahim Surouj, mit örtlichen islamischen Geistlichen getroffen hatte, wurde
ein geplanter Protest abgesagt. Dennoch steckten Unbekannte später das Gebäude in
Brand.
Während des Besuches von Papst Benedikt XVI. vom 14. bis 16. September 2012 im
Libanon herrschte ein Klima außergewöhnlicher Eintracht. Auf dieser Reise kam er mit
allen Führern der Katholischen Kirchen des Nahen Ostens zusammen, um sein nachsynodales Apostolisches Schreiben Ecclesia in Medio Oriente offiziell zu überreichen
(im Anschluss an die Sonderversammlung der Bischofssynode für den Nahen Osten
im Oktober 2010 in Rom). Vertreter aller islamischen Richtungen im Libanon (Sunniten, Schiiten, Sufis, Drusen und Alawiten) waren auf dem Beiruter Flughafen zugegen,
um den Heiligen Vater zu begrüßen. Sie nahmen auch an den meisten Begegnungen
während seines Besuches teil, einschließlich der feierlichen Messe, die der Papst am
16. September in Beirut zelebrierte.
Manche Angriffe auf religiöse Gruppen im Jahr 2013 waren offenbar Ausweitungen
des Konflikts im benachbarten Syrien. Zwar sind die folgenden Vorfälle im Kontext
des Syrien-Kriegs und der Unterstützung zu sehen, die beide Seiten des Konflikts von
Parteien im Libanon erhalten – zum Beispiel richteten sich 2013 mehrere Bombenanschläge gegen Mitglieder der Hisbollah und andere politische Kräfte. Doch zeigen
diese Vorfälle, dass diese Spannungen in konfessionelle Gewalt gegen die Mitglieder religiöser Gruppen umschlagen, die keinerlei Verbindungen zu diesen politischen
Organisationen haben.

11

L’Orient-Le Jour, 30.01.2014.
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Insbesondere in Tripoli kam es zu religiös motivierten Anschlägen:
Am 23. August 2013 explodierten zum Ende des Freitagsgebets zwei Autobomben vor
zwei sunnitischen Moscheen. Die erste detonierte knapp 50 Meter vor dem Eingang
der Taqwa-Moschee. Auslöser für diesen Anschlag war, Vermutungen zufolge, dass der
Prediger dieser Moschee, Scheich Salem al-Rafei, gegen die Hisbollah polemisierte und
die Gläubigen aufforderte, die Bemühungen zu unterstützen, den alawitischen Präsidenten Syriens, Baschar al-Assad, zu stürzen. Die zweite Bombe detonierte in der Nähe der
Al-Salam-Moschee.12
In der Nacht vom 24. auf den 25. Oktober 2013 wurden im Stadtteil Zahrieh christliche und alawitische Geschäfte überfallen. Unbekannte Bewaffnete setzten mehrere
Geschäfte in Brand.13
Am 2. November hielten bewaffnete Männer einen Bus an, der durch das sunnitische
Viertel Bab al-Tabbaneh fuhr. Die Bewaffneten – ein Syrer und drei Libanesen – zerrten
sechs Alawiten aus dem Stadtteil Jabal Mohsen aus dem Bus, schlugen und verletzten
sie.14 Einem Mann wurde ins Bein geschossen.

www.nytimes.com/2013/08/24/world/middleeast/lebanon-bomb-attacks.html?_r=0
www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2013/Oct-28/235960-christians-and-alawites-target-oftripoli-attacks.ashx#ixzz30wzVSEwu
14
www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2013/Nov-03/236649-four-arrested-over-sectarian-attackin-north-lebanon.ashx#ixzz311n91J59
12
13
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Liberia stellt in mancherlei Hinsicht eine Ausnahme in Westafrika dar. Anders als die
meisten Länder der Region wurde die einstige Kolonie befreiter amerikanischer Sklaven, die sich hier erstmals 1820 niederließen, niemals vom Islam beherrscht. Rund 85 %
der 4,3 Millionen Einwohner Liberias bekennen sich in irgendeiner Form zum Christentum. Die christlichen Gemeinschaften wurden hier mit weniger Problemen konfrontiert
als anderswo.
Die Verfassung und die Gesetze Liberias garantieren die volle Religionsfreiheit; der
Staat respektiert und schützt sie1. Insgesamt herrscht ein Klima der Toleranz und der
friedlichen Koexistenz zwischen den Religionen – sowohl zwischen den verschiedenen
christlichen Konfessionen als auch zwischen Christen und Muslimen. Das hat sich im
Berichtszeitraum nicht geändert. Zu den bedeutendsten religiösen Gruppierungen gehören die charismatischen Pfingstbewegungen, oft nordamerikanischer Herkunft, gefolgt
von Protestanten und Katholiken (die Hauptstadt Monrovia ist Sitz eines katholischen
Erzbistums). Insgesamt 12 % der Bevölkerung sind Muslime und rund 2 % bekennen sich zu den traditionellen afrikanischen Religionen, auch wenn sich ihre Zahl stark
verändert hat. Es gibt zwei große religiöse Dachverbände, der Protestant Liberian
Council of Churches (Protestantischer Rat der Kirchen von Liberia) und der National
Muslim Council of Liberia (Nationaler Muslimischer Rat von Liberia).
Alle religiösen Gruppierungen sind verpflichtet, sich registrieren zu lassen; es gibt
keine Berichte darüber, dass Anträge dieser Art abgelehnt oder Antragsteller diskriminiert worden wären. Traditionelle afrikanische religiöse Gruppierungen brauchen sich
in der Regel nicht registrieren zu lassen. Privatschulen, von denen viele von Christen
oder Muslimen geführt werden, erhalten von der Regierung finanzielle Unterstützung.
1

U.S. Department of State, International Religious Freedom Report 2012.
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Im Berichtszeitraum wurden keine institutionellen Veränderungen oder größere Vorfälle
in Bezug auf Religionsfreiheit gemeldet.
Eine permanente größere Herausforderung für den Staat wie auch für Liberias Religionsgemeinschaften ist der Wiederaufbau des Landes nach dem Bürgerkrieg. Zwischen
1989 und 2003 starben mehr als 200.000 Menschen und es gab Zeiten, in denen mehr
als eine Million Flüchtlinge gezählt wurden, einschließlich Hunderttausenden von
Binnenflüchtlingen. Auch wenn die meisten der Vertriebenen inzwischen in ihre Häuser zurückgekehrt sind oder sich an ihrem Zufluchtsort niedergelassen haben, ist das
Flüchtlingsproblem noch lange nicht gelöst. Zurzeit stellt die politische Instabilität im
östlichen Nachbarland, der Elfenbeinküste, eine Bedrohung für Liberias Sicherheit dar2.
Als Folge der dortigen Instabilität gibt es geheime Waffenlager ebenso wie bewaffnete
Banden beiderseits der Grenze, die Angst und Panik verbreiten. Es kommt häufig zu
Zusammenstößen und bewaffneten Auseinandersetzungen, die Nothilfsaktionen seitens
der Kirchen erschweren. Bei einem Angriff auf Dörfer der Elfenbeinküste, der im September 2011 von Liberia aus startete, wurden mindestens 18 Menschen getötet – ein
traumatischer Vorfall, der noch immer seine Schatten auf das Land wirft.

2

2013 UNHCR country operations profile Liberia.
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Seit dem Niedergang des Gaddafi-Regimes befindet sich Libyen immer noch in einem
institutionellen Übergangszustand. Die vorläufigen staatlichen Stellen sind bei ihren
Bemühungen, Recht und Ordnung aufrechtzuerhalten, mit enormen Schwierigkeiten
konfrontiert, sogar in der Hauptstadt Tripolis. Im ganzen Land sind nach wie vor zahlreiche bewaffnete Milizen aktiv, von denen viele schon am Bürgerkrieg beteiligt waren,
der 2011 seinen Anfang nahm. Die Angriffe auf religiöse Minderheiten begannen im
Oktober 2011 und setzten sich sowohl 2012 als auch 2013 fort.
Bis zur Wahl der 60 Mitglieder der verfassunggebenden Versammlung wird das Land
vorläufig nach den Grundsätzen der Übergangsverfassung regiert, die am 3. August 2011
vom Nationalen Übergangsrat verkündet wurde. Die Präambel zu diesem Dokument
beruft sich auf den „Geist des Islam“ und Artikel 1 erklärt, dass der „Islam die Staatsreligion und die Hauptquelle der Gesetzgebung das islamische Recht (Scharia)“ ist.1 Es
wird jedoch noch hinzugefügt: „Der Staat garantiert Nichtmuslimen die Freiheit, ihre
eigene Religion zu praktizieren.“ Artikel 6 legt fest: „Alle Libyer sind vor dem Gesetz
gleich. Sie genießen dieselben bürgerlichen und politischen Rechte, haben gleiche Chancen und dieselben öffentlichen Aufgaben und Pflichten, ohne irgendeinen Unterschied
nach Religion, Weltanschauung, Sprache, Vermögen, Geschlecht, Blutsverwandtschaft,
politischer Überzeugung, sozialem Status, Stammes-, regionaler oder Familienzugehörigkeit.“ Dieser Schutz der Religionsfreiheit durch die Verfassung ist seit 1969 der erste
seiner Art im Land. Dennoch sind viele Gesetze Gaddafis, welche die Religionsfreiheit
einschränken, weiterhin in Kraft. Nach dem Bericht über Religionsfreiheit des US-State
Department wendet die Regierung sie jedoch seit dem Sturz des früheren Staatsführers
nicht streng an.2
1
2

http://documenti.camera.it/leg16/dossier/testi/es0892.htm
http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm?year=2012&dlid=208402
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Da es kein Gesetz gibt, das Religionsübertritte regelt, kann Bekehrung unter Muslimen
zu einer Inhaftierung führen, wie es seit dem Sturz Gaddafis bereits vorgekommen ist.
Zudem wird der Regierung häufig vorgeworfen, sie sei nach Angriffen auf nichtislamische Gebets- und Kultstätten tatenlos geblieben. Was Bildungsinstitutionen angeht,
so muss im Curriculum aller Schulen, seien sie staatlich oder privat, Islamunterricht
enthalten sein, wohingegen keine alternative Form der Religionserziehung angeboten wird. Es gibt etliche nichtislamische Gebetsstätten im Land, darunter katholische,
russisch-, griechisch- und ukrainisch-orthodoxe, evangelikale und die der Unity
Church. Die jüdische Gemeinschaft ist nur noch sehr klein, da die meisten Mitglieder
das Land zwischen 1948 und 1967 verließen. Jüdische Vertreter haben festgestellt, dass
es aus Sicherheitsgründen noch nicht möglich ist, nach Libyen zurückzukehren und die
Synagoge in Tripolis wiederzueröffnen.
Die Katholische Kirche ist in verschiedenen Teilen Libyens präsent und ihre Geistlichen
und Ordensleute arbeiten weiterhin in Krankenhäusern, Waisenhäusern und mit alten
und behinderten Menschen.
Was die Muslime angeht, so ist die den Moscheen vorgesetzte Instanz das Ministry of
Awqaf and Islamic Affairs (Ministerium für religiöse Stiftungen und Islamische Angelegenheiten), eine panafrikanische islamische Organisation; sie betreut bzw. beaufsichtigt
die Geistlichen und gewährleistet, dass religiöse Praktiken mit den Regierungsbestimmungen im Einklang sind. Dieselbe Körperschaft versorgt die Imame mit Texten für
ihre Predigten, Texte, die häufig politische und gesellschaftliche Stoffe behandeln. Die
Sicherheitseinheiten, die früher für den religiösen Bereich zuständig und damit betraut
waren, religiöse Handlungen der Bürger zu überwachen, wurden 2011 von den neuen
Behörden aufgelöst und nicht wieder eingesetzt. Daher haben Praktiken wie die Verhaftung von Imamen, die sich nicht an den Text der von der Regierung auferlegten
Predigten hielten, oder von muslimischen Gläubigen, die an den Sonnenaufgangsgebeten teilnahmen (was unter Gaddafi als ein Zeichen für Extremismus galt), inzwischen
aufgehört. Dennoch ist darauf hinzuweisen, dass die Regierung immer noch private
Milizen einsetzt, die in Uniform der Sicherheitskräfte gekleidet sind, mit dem Ergebnis,
dass diese nun „offizielle“ Verhaftungen vornehmen können.
Seit 2012 wurde auf Initiative des Transitional National Councils (TNC; Nationaler
Übergangsrat) das Office of the Grand Mufti (Büro des Großmufti) gegründet, mit der
Befugnis, verbindliche Auslegungen (fatwa) in religiösen Angelegenheiten herauszugeben. Seine Erklärungen haben keinen höheren rechtlichen Status als die Auffassungen, die von den diversen islamischen Geistlichen geäußert werden, denen erlaubt wurde, unabhängige Gruppen zu bilden. Für Muslime wird das Ehe- und Familienrecht,
das Angelegenheiten wie Erbschaften, Scheidung und Besitzrechte abdeckt, durch die
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Scharia geregelt. Eine nichtmuslimische Frau, die einen muslimischen Mann ehelicht,
braucht nicht zu konvertieren (obwohl dies in der Praxis häufig geschieht); doch ein
nichtmuslimischer Mann muss zum Islam übertreten, wenn er eine muslimische Frau
heiraten will. Das Ministry for Islamic Affairs (Ministerium für Islamische Angelegenheiten) befasst sich zwar auch mit der Familienrechtsprechung für Nichtmuslime, richtet sich in solchen Fällen jedoch nach anderen Regeln, die hauptsächlich auf rechtlichen
Präzedenzfällen in Nachbarländern beruhen.
Im Hinblick auf die Meinungsfreiheit sind die Gesetze der neuen Machthaber offenbar
nicht so streng wie die unter Gaddafi, wie aus dem Bericht von Freedom House über
Online-Freiheit hervorgeht.3 Viele Journalisten und Blogger verwenden allem Anschein
nach zwar bereitwilliger als früher ihren echten Namen im Web, sind aber dennoch immer noch auf der Hut, religiöse (und andere) Themen anzupacken – weniger aus Angst
vor dem Staat als aus der Furcht vor der Reaktion extremistischer Milizengruppen im
Land.
Berichten von Reporters Without Borders (Reporter ohne Grenzen)4 zufolge wurde
Mansour Ali, Herausgeber der in der Stadt Ajdabiya im Osten des Landes erscheinenden unabhängigen Zeitschrift Akhbar Ajdabiya, im März 2013 gezwungen, sich offiziell
beim Ministerium für Islamische Angelegenheiten zu entschuldigen. Er hatte ein Gedicht veröffentlicht, das vom Ministerium als „häretisch“ gewertet wurde. Schließlich
sah er sich zum Rücktritt gezwungen, nachdem er Drohungen von Leuten erhalten hatte,
die als Mitglieder der Ansar al-Shari’a-Miliz galten. Kämpfer dieser Miliz zerstörten
die Büroräume der Zeitung nur wenige Tage darauf. Am 25. August 2013 wurde Nabil
Shebani, Direktor des Fernsehsenders al-Assema, mehrere Stunden vom Supreme Security Commitee of the Interior Ministry (SSC; Oberster Sicherheitsrat des Innenministeriums) im Zusammenhang mit der Berichterstattung von al-Assema über die Zerstörung
von Sufi-Moscheen und -Gräbern in Tripolis verhört.5 Später wurde er ohne Anklage
freigelassen.
Es gab eine Anklage wegen Gotteslästerung gegen zwei führende Mitglieder der Libyan
National Party (Libysche Nationalpartei) wegen einiger Poster-Slogans, die sie 2012
während der Wahlkampagne verwendet hatten. Ali Tekbali, der für die Wahlkampagne
verantwortlich war, und Fathi Sager, der Generalsekretär der Partei, waren mit einer
möglichen Verurteilung zum Tode konfrontiert. Ihnen wurde unter anderem „Anstiftung
zur Spaltung“ und „Beleidigung der Religion“ zur Last gelegt, zwei Anklagen, die gehttp://www.refworld.org/docid/52663ae414.html
http://en.rsf.org/libya-growing-threats-to-safety-of-libya-26-04-2013,44443.html
5
http://www.amnesty.org/en/region/libya/report-2013
3
4
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mäß libyschem Gesetz die Todesstrafe nach sich ziehen können. Die Razzia der Sicherheitskräfte, die nominell dem Innenministerium unterstellt sind, fand vier Monate nach
den Wahlen statt. Human Rights Watch bezeichnet die Gesetzgebung in diesem Punkt
als „ein Mittel, die Redefreiheit zu unterbinden“.6
Es gab zahlreiche Angriffe auf die christliche Gemeinschaft. Zu den schlimmsten zählt
der Anschlag auf die koptisch-orthodoxe Kirche in Misrata am 29. Dezember 2012 –
der erste, der seit der Revolution 2011 gegen eine christliche Gebetsstätte gerichtet war.
Eine vor der Kirche gezündete Bombe tötete zwei Menschen und verletzte drei weitere.
Regierungsvertreter verurteilten den Anschlag und versprachen, die Vorfälle zu untersuchen. Die Identität der Attentäter und ihre Motive sind jedoch nach wie vor unbekannt.
Bis heute ist es im Zusammenhang mit diesem Anschlag zu keiner Verhaftung gekommen.
Im Februar 2014 wurden vier Ausländer – ein Mann amerikanisch-schwedischer Nationalität, ein Südafrikaner, ein Ägypter und ein Südkoreaner – unter dem Verdacht verhaftet, sich als christliche Missionare zu betätigen und christliche Bücher zu drucken und
zu verbreiten. Unter dem Gesetz der Gaddafi-Ära, das noch nicht außer Kraft gesetzt
ist,7 hätte diese Anschuldigung der Bekehrung – die von den Beschuldigten heftig bestritten wurde – theoretisch die Todesstrafe nach sich ziehen können. Die Gruppe wurde
von der selbsternannten „Preventive Security“ verhaftet, eigentlich eine Milizengruppe,
die theoretisch dem Verteidigungsministerium untersteht. Danach gefragt, gab Pastor
Vaishar Baikaran, Pfarrer an der Anglikanischen Kirche von Tripolis, gegenüber der britischen Zeitung The Guardian an, der Großteil der christlichen Kirchen im Land hätte in
der Vergangenheit solche Probleme vermieden, indem man sich an die stillschweigende
Übereinkunft gehalten habe, niemanden zu bekehren und keine religiöse Literatur zu
verbreiten. Die Freilassung einer der vier Männer wurde im April vom Libya Herald bestätigt.8 Am Vortag waren in einem anderen Fall vier ägyptische Kopten ohne Anklage
freigelassen worden, nachdem man sie über einen Monat lang mit ähnlichen Anschuldigungen festgehalten hatte. Die Freilassung erfolgte im Austausch gegen zwei höhere
Beamte der Gaddafi-Ära, die bis dahin in Ägypten in Haft gewesen waren.9
Gegen Ende Februar kam es zu einem erneuten Anschlag auf eine koptisch-orthodoxe
Kirche, dieses Mal in Benghazi. Bei dieser Gelegenheit wurden zwei koptische Priester angegriffen, wie von den Behörden durch die offizielle Nachrichtenagentur LANA
http://www.hrw.org/news/2013/06/20/libya-blasphemy-charges-over-election-posters-0
http://www.theguardian.com/world/2013/feb/17/libya-arrests-suspected-foreign-missionaries
8
http://www.libyaherald.com/2013/04/12/another-christian-released/#axzz2lhV5VKA5
9
http://www.libyaherald.com/2013/04/11/egyptian-christians-released/#axzz2lhV5VKA5
6
7
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bestätigt wurde.10 Der Angriff ereignete sich kurz nachdem 48 ägyptische Kopten unter
der Anklage der Bekehrung festgenommen worden waren. Diese lokalen Markthändler
wurden beschuldigt, im Besitz von Bibeln, christlichen Broschüren und Bildern des
verstorbenen koptischen Patriarchen Schenuda III. zu sein. Sie wurden auf Grundlage
der Beschuldigung „verdächtiger Aktivitäten“ inhaftiert und später des Landes verwiesen, ungeachtet der Tatsache, dass die Anklagen zwischenzeitlich bis auf eine – die der
„illegalen Einreise“ ins Land – fallengelassen worden waren.11 Zurück in Ägypten gaben zwei der ehemaligen Inhaftierten gegenüber Associated Press an, dass sie gefoltert
wurden oder Zeuge waren, wie man andere koptische Christen in der Haft folterte. Sie
machten auch die Milizengruppe Libya Shield One (Libyens Schild) für die Verhaftungen verantwortlich, eine der mächtigsten Milizen in Benghazi, die unter dem Kommando des islamistischen Ex-Rebellen Wissam Bin Hamid steht. Die Bewaffneten hatten
die Christen identifiziert, indem sie ihre Handgelenke nach einem tätowierten Kreuz
absuchten.12
Am 14. März 2013 wurde die koptisch-orthodoxe Kirche in Benghazi erneut angegriffen.13 Dieses Mal zündeten die Attentäter das Gebäude an, nachdem sie die Gläubigen
gezwungen hatten, es zu verlassen. Während der Osterfeierlichkeiten wurden Sicherheitsmaßnahmen getroffen, um christliche Kirchen und Gläubige zu schützen. Dazu
gehörte auch die Stationierung von Polizei außerhalb der Kathedrale in Tripolis. Die
anglikanische Gemeinde entschied ihrerseits, die traditionelle Palmsonntagsprozession
durch die Straßen der Stadt ausfallen zu lassen.14 In einem weiteren Einschüchterungsakt
wurde der Gemeindepriester der katholischen St.-Franziskus-Kirche in Dahra, Tripolis,
von einem Mann attackiert, der mit einer Kalaschnikow das Feuer auf ihn eröffnete.
Mitte März ereignete sich eine Reihe von Anschlägen in der Stadt Benghazi. Einer
davon forderte etwa 15 Opfer und war offenbar das Werk jihadistischer Gruppen; ein
weiterer hatte gemäß der Aussage von Erzbischof Martinelli, dem Apostolischen Vikar von Tripolis, die Church of the Immaculate Conception (Kirche zur Unbefleckten
Empfängnis) in Derna (Cirenaica) zum Ziel. Eine Bombe war in der Nähe des Kircheneingangs gelegt worden. Erzbischof Vincent Landel von Rabat, der Präsident der
Reuters, 3. März.
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2013/03/01/97001-20130301FILWWW00453-50-chretiens-arretes-abenghazi.php
12
http://www.usatoday.com/story/news/world/2013/03/15/coptic-christians-tortured-libya/1991753/
13
http://www.fides.org/it/news/41197-AFRICA_LIBIA_Data_alle_fiamme_la_chiesa_copta_di_
Bengasi#.UpcOduLe6EY
14
http://www.terrasanta.net/tsx/articolo.jsp?wi_number=5004&wi_codseq=%20%20%20%20%20%20
&language=it
10
11
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Bischofskonferenz von Nordafrika, gab an, dass die Behörden „die Religionsgemeinschaften aufforderten, das Land zu verlassen“, statt Maßnahmen gegen diese Akte der
Gewalt und das Klima der Unsicherheit zu ergreifen.15 Tatsächlich wurden im Ostteil
des Landes (Cyrenaica) zwischen 2012 und 2013 viele Orden gezwungen, ihre Klöster
zu verlassen – in einem Fall nach fast hundert Jahren ununterbrochener Präsenz dort,
wie sich Erzbischof Martinelli erinnerte.16
Doch nicht nur christliche Gemeinden waren Ziel von Anschlägen und Misshandlungen
durch islamistische Fundamentalisten. Wie schon 2012 wurden auch 2013 viele Stätten, die den muslimischen Sufi heilig sind, zum zweiten Mal angegriffen. Am 29. März
attackierten Extremisten eines der bedeutendsten Symbole dieser islamischen Strömung: das Mausoleum von Sidi Mohamed Landoulsi im Tripolis-Vorort Tajura aus dem
15. Jahrhundert. Dieses Grab, das schon als Nationaldenkmal ausgewiesen war, wurde
von einer Gruppe islamistischer Fundamentalisten in die Luft gesprengt. Das Oberhaupt
des Rates von Tripolis verurteilte diesen Akt als „gegen den Islam“.17 Zwischen Februar
und Mai 2013 wurde auf den Sufi-Schrein von Hamid Hudairi in Sebha ebenfalls zweimal ein Anschlag verübt. Beim zweiten Anschlag verursachte eine Rakete gravierende
Schäden am Bau.18
Überdies haben verschiedene islamische Gruppen gewaltsame Angriffe und/oder Verhaftungen wegen „Bekehrung“ erlitten. Im Dezember 2012 wurden fünf Pakistaner der
Ahmadiyyia-Muslimgemeinschaft in einem Vorort von Tripolis festgenommen, zusammen mit einem libyschen Staatsbürger, der in demselben Einsatz aufgespürt wurde, und
einem anderen, der offenbar verhaftet wurde, weil er konvertiert war. Am 15. Januar 2013 wurde der muslimische Prediger Sheikh Fakri Hussein Jahani in einem Granatenanschlag bei einer Moschee in Misrata ermordet. Jahani, der weithin als „moderater
Salafist“ galt, hatte in seinen Predigten „falsche Salafisten“ und die Praxis, andere Muslime als „Ungläubige“ zu bezeichnen, verurteilt.19

http://www.asianews.it/notizie-it/Libia-in-balia-di-islamisti-e-criminali.-Il-governo-chiede-alla-Chiesadi-lasciare-il-Paese-29290.html
16
http://www.fides.org/it/news/40906-AFRICA_LIBIA_Due_comunita_religiose_costrette_ad_
abbandonare_la_Cirenaica_Mons_Martinelli_Nei_prossimi_giorni_si_prevedono_momenti_difficili#.
UpPPfuLe6EY
17
http://www.asianews.it/notizie-it/Tripoli,-estremisti-islamici-distruggono-un-mausoleo-sufi-del-XVsecolo-27528.html
18
Bericht der Asylum Research Consultancy, s. unter http://www.refworld.org/docid/51de77c24.html
19
Briefing Notes des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge, s. unter http://www.refworld.org/
docid/51408db22.html
15
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Abschließend lässt sich feststellen, dass die Religionsfreiheit, die theoretisch von der
Verfassung garantiert wird, sich gegenüber einer islamischen Staatsreligion in der
Praxis als sehr stark eingeschränktes Recht erwiesen hat. Hauptproblem sind hier das
Bekehrungsverbot und die strengen Strafen, die darauf stehen. Die Freiheit, an Gottesdiensten teilzunehmen und den eigenen Glauben öffentlich zu praktizieren, ist stark
beeinträchtigt; desgleichen die Redefreiheit, was teils auch an der Selbstzensur vieler
Kommentatoren liegt.
Insgesamt hat sich der Stand der Religionsfreiheit in Libyen im Untersuchungszeitraum
verschlechtert. Es ist ein Anstieg von Anschlägen auf Gebets- und Kultstätten zu verzeichnen, wobei christliche Stätten besonders stark betroffen sind. Grund dafür sind die
diversen Milizengruppen, viele darunter radikalislamische Milizen, die de facto Kontrolle über einen großen Teil des Landes ausüben. Es handelt sich um eine Situation, in
der die Regierung nicht in der Lage – oder (anderen zufolge) nicht willens – ist, zum
Schutz der religiösen Minderheiten einzuschreiten.
Die weit verbreitete Gewalt im Land und vor allem die Tatsache, dass die Gruppierungen religiöser Minderheiten von den Behörden aufgefordert wurden, das Land zu
verlassen, weisen darauf hin, dass die Mehrheit der Christen, insbesondere jene aus dem
Ausland, der Gefahr gewalttätiger Übergriffe ausgesetzt sind. Eine weitere allgemeine
Tendenz zeigt sich in den gewaltsamen Attacken auf die muslimischen Sufi, ihre Moscheen und Heiligtümer.
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LIECHTENSTEIN
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2
36.700
160 km
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* Ausländische Flüchtlinge in diesem Land

Muslime
(5,0 %)
Religionslose
(2,9 %)

Flüchtlinge (ext.)**:
Binnenflüchtlinge:
–
–
** Ins Ausland geflohene Bürger dieses Landes

Im Fürstentum Liechtenstein ist momentan eine tiefgreifende Veränderung der Grundrechte im Gange. Auch wenn es im Fürstentum zu keiner Verletzung der Bürgerrechte
oder der Religionsgemeinschaften gekommen ist, führte das Parlament in Vaduz am
15. Dezember 2012 dennoch eine historische Änderung ein. Im Rahmen des Gesetzes
über die Religionsfreiheit verabschiedete es eine Änderung, die eine substanzielle Trennung zwischen Staat und Katholischer Kirche vorsieht. Bis dahin galt die Katholische
Kirche als nationale Kirche. Sie repräsentiert noch immer mehr als 76 % der Bevölkerung1.
Bis jetzt erhielten die Protestantischen Glaubensgemeinschaften Finanzierungen im
Verhältnis zur Anzahl ihrer Mitglieder. Die nationalen Glaubensgemeinschaften, die
nach der neuen Bestimmung anerkannt werden sollen, umfassen die Evangelische
Kirche, die Evangelisch-Lutherische Kirche (der 11 % der Bevölkerung angehören)
und die muslimischen Gläubigen (die auf 5 % der Bevölkerung geschätzt werden), die
aus der Islamischen Gemeinschaft und dem Türkischen Verein bestehen. Auch das System der öffentlichen Subventionen wird sich ändern und durch eine Steuer ersetzt, die
der einzelne Steuerzahler nach eigener Wahl bestimmen kann. Der Gesamtbetrag des
geschätzten Beitrags, der auf knapp 3 Millionen Euro jährlich geschätzt wird, entspricht
rund 2 % des nationalen Steueraufkommens.

Maria Teresa Pontara Pederiva, Decisioni nuove in merito alla libertà religiosa, 22. November 2012,
http://vaticaninsider.lastampa.it/nel-mondo/dettaglio-articolo/articolo/liechtenstein-laicita-19967/; Katholische Kirche nicht mehr „Landeskirche“ in Liechtenstein – 2013 endgültige Verfassungsänderung,
22. Dezember 2012, http://katholisches.info/2012/12/22/katholische-kirche-nicht-mehr-landeskirchein-liechtenstein-2013-endgultige-verfassungsanderung/; Katholische Nachrichten-Agentur, Katholische
Kirche verliert Status als Landeskirche in Liechtenstein, 23. Dezember 2012, http://kath.net/news/39433
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Neben dieser Reform in den institutionellen Beziehungen zwischen den zivilen und religiösen Behörden plant das Gesetz auch einen andersartigen Ansatz für den Religionsunterricht in der Grundschule, der nicht mehr Pflichtfach sein wird. Zuvor hingegen wurde
allen Bürgern in den weiterführenden Schulen eine Form des Religionsunterrichts entsprechend der Wahl der Familie garantiert. Acht Grundschulen bieten zurzeit islamische
Religionskurse in deutscher Sprache für rund 70 muslimische Schüler zwischen 7 und
13 Jahren an.2
Alle Änderungen, die hinsichtlich religiöser Angelegenheiten eingeführt wurden,
werden in den Text des zukünftigen Konkordats zwischen dem Fürstentum und dem
Heiligen Stuhl einfließen. Bis dahin bleiben die diplomatischen Gespräche zwischen
den beiden Seiten in der Schwebe und liegen in Händen beider Seiten.
Nach Meinung von Prinz Nikolaus von Liechtenstein, dem Botschafter Liechtensteins
beim Heiligen Stuhl, hat sich das Gleichgewicht verschoben, zum Teil aufgrund der
„vermehrt materialistisch orientierten Weltanschauung“ der Gesellschaft“, teilweise aufgrund des großen Einflusses“ seitens der „umgebenden, vorwiegend säkularen Staaten“,
der „vorwiegend durch die Medien“ ausgeübt wird. Dieser Prozess, der dazu geführt
hat, dass „die traditionelle Stellung der Kirche“ auf allerlei Weise, „wie überall in Europa, geschwächt“ wurde, hat auch eine Abnahme in der „Glaubensausübung“ bedingt.
Dieses Phänomen war offensichtlich, erklärte der Botschafter, „auch wenn die Mehrheit
der Leute sich selbst noch als Angehörige der Katholischen Kirche betrachten“, auch
weil viele Menschen „nicht Teil einer institutionellen Organisation sein möchten und
vorziehen, eine individualistische Form von Religion auszuüben, die aber oft eine Verarmung des religiösen Lebens und der damit verbundenen Kenntnisse bedeutet.“3. Die
gleiche Desorientierung in der öffentlichen Meinung war im Referendum im Juni 2011
hinsichtlich des Regierungsvorschlags für homosexuelle Paare offensichtlich, der ihnen
in vieler Hinsicht die gleichen Rechte eingeräumt hat wie den Ehepaaren. Es wurde
von der Katholischen Kirche bekämpft, aber von der Mehrheit der Stimmberechtigten
unterstützt. Jedoch haben die Einwohner Liechtensteins erneut die Legalisierung des
Schwangerschaftsabbruchs in einem anderen Referendum vom September 2011 zurückgewiesen.

United States Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights und Labor, International
Religious Freedom Report, Liechtenstein, http://www.state.gov/documents/organization/208546.pdf
3
Inside the Vatican, Interview with Nikolas von Liechtenstein, Mai 2012, http://insidethevatican.com/
interview/interview-with-nikolas-von-liechtenstein
2
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–
** Ins Ausland geflohene Bürger dieses Landes

In Litauen gibt es eine strikte Trennung zwischen Kirche und Staat. Wenngleich die
große Mehrheit der Bevölkerung katholisch ist, gibt es keine Staatsreligion. Die Verfassung der Republik Litauen garantiert jedem Bürger die Freiheit, den eigenen Glauben
zu wählen, ihn allein oder gemeinsam mit anderen zu bekennen, ihn ungehindert auszuüben und Gottesdiensten beizuwohnen. Kirchen und religiöse Organisationen können ungehindert predigen, ihren Angehörigen Religionsunterricht erteilen, Wohltätigkeitsinitiativen durchführen sowie Gebetsstätten und Ausbildungsstätten für Geistliche
bereitstellen. Das Gesetz aus dem Jahr 1995 „über die religiösen Gemeinschaften und
Verbände“ mit den nachfolgenden Änderungen garantiert die Ausübung des konstitutionellen Rechtes auf Religionsfreiheit und regelt die rechtlichen Beziehungen zwischen
den religiösen Organisationen, der Gesellschaft und dem litauischen Staat. Die religiösen Gemeinschaften, die vom Staat als traditionelle Religionen anerkannt werden, weil
sie das historische, geistliche und soziale Erbe Litauens darstellen, haben Anrecht auf
staatliche Unterstützung. Die anderen religiösen Gemeinschaften können auch staatlich
anerkannt werden, vorausgesetzt, sie sind im Land vertreten und ihre Lehren verstoßen
nicht gegen Recht und Moral. Um den Status einer staatlich anerkannten Religionsgemeinschaft zu erlangen, müssen sie mindestens seit 25 Jahren registriert sein.
Aspekte der Religionsfreiheit im Land
2013 leitete Electoral Action, eine vorwiegend polnische politische Partei in Litauen,
eine Initiative ein, die vorschlug, den Religionsunterricht als Schulpflichtfach einzuführen. Doch der litauische Premierminister, Algirdas Butkiavicius, erklärte, die Initiative
sei eine „politische Übertreibung“, und betonte, dass diese Frage der freien Entscheidung der betroffenen Kinder und ihrer Eltern überlassen werden sollte.
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Die Vertreter der wichtigsten christlichen Religionen – Katholiken, Orthodoxe, evangelische Protestanten und Lutheraner – betonten ihren Standpunkt über die Bedeutung von
„Leben, Geschlechtsidentität, Ehe und Familie als grundlegende Werte der menschlichen Gesellschaft“. In einer gemeinsamen Erklärung vom 27. November 20131 warnten
sie vor den Belastungen und Bedrohungen, denen die Institution „Familie“ ausgesetzt
ist, besonders durch Fragen über die natürliche Zugehörigkeit zu einem bestimmten
Geschlecht, die Natur der Ehe als eine Verbindung von Mann und Frau, das Recht,
geboren zu werden, und das natürliche Recht der Eltern, ihre Kinder entsprechend ihrer
religiösen Überzeugung zu erziehen. In Litauen wurde die Legalisierung homosexueller
Verbindungen nicht eingeführt, doch das Verfassungsgericht nimmt die Stellung ein,
dass Familie auch außerhalb der Ehe gebildet werden kann. Das Parlament untersucht
zurzeit einen Gesetzesvorschlag, der Schwangerschaftsabbrüche verbietet (die zurzeit
bis zur 12. Woche legal sind), mit Ausnahme der Fälle, in denen die Gesundheit der
Mutter gefährdet oder die Schwangerschaft die Folge einer Vergewaltigung ist.
Vertreter der islamischen Gemeinde in Litauen waren zutiefst empört über die Darstellung einer Moschee auf den Fenstern eines Casinos der Hauptstadt, Vilnius. Die
Gläubigen behaupten, dass auf den Werbeplakaten in den Schaufenstern des Casinos die
Silhouette der berühmten Blauen Moschee von Istanbul, die Moschee von Sultanakhmet,
zu sehen ist. Sie sehen darin einen schweren Verstoß gegen die religiösen Gefühle der
Muslime, vor allem weil der Islam jede Form von Wetten und Spielen verbietet.
In Litauen gab es im Berichtszeitraum keine Änderung hinsichtlich der Religionsfreiheit. Es gab weder Verfolgung noch Bedrängnis aufgrund religiöser Zugehörigkeit,
auch wenn sich die ethnische russische Minderheit einige Male über soziale Diskriminierung beschwert hat. Die Religionsfreiheit wird als volle Freiheit verstanden, sich zur
eigenen religiösen Überzeugung zu bekennen und sich für gemeinsame Aktivitäten in
den behördlich registrierten Gemeinden zu engagieren.

1

news.rambler.ru/22388067/
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1
–
** Ins Ausland geflohene Bürger dieses Landes

Im Berichtszeitraum kam es zu einer Verschlechterung der Situation hinsichtlich der
Religionsfreiheit.
„Im Großherzogtum Luxemburg haben die aktuellen Beziehungen zwischen dem Staat
und den Glaubensgemeinschaften eine verfassungsrechtliche Basis. Sie sind im
Konkordat verankert und richten sich nach dem Staatsvertragsrecht; Artikel 22 der Verfassung sieht vor, dass die Intervention des Staates bei der Ernennung und Berufung
der religiösen Führer, der Modus der Ernennung und Abberufung anderer Geistlicher,
das Recht eines jeden von ihnen, mit ihren Vorgesetzten zu korrespondieren und ihre
Beschlüsse und Entscheidungen zu veröffentlichen, ebenso wie die Beziehungen der
Kirche mit dem Staat zum Gegenstand von Konventionen gemacht werden sollen, die
der Abgeordnetenkammer für die Regelungen dieser Interventionen unterbreitet werden.
Auf Basis dieses Artikels wurden Abkommen mit bestimmten Glaubensgemeinschaften
unterzeichnet, und zwar mit dem Katholischen Erzbistum, den Jüdischen Gemeinden
von Luxemburg, der Protestantisch-Reformierten Kirche von Luxemburg, der Protestantischen Kirche von Luxemburg, der Griechisch-Orthodoxen Kirche von Luxemburg,
der Rumänisch-Orthodoxen und der Serbisch-Orthodoxen Kirche von Luxemburg und
der Anglikanischen Kirche von Luxemburg.“1
Dies ist der zusammengefasste Inhalt eines Berichts einer Expertengruppe vom 3. Oktober 2012, die von der Regierung von der Abteilung für religiöse Angelegenheiten – auf
Basis eines Antrags der Abgeordnetenkammer vom 7. Juni 2011 – beauftragt worden
war, über die zukünftigen Beziehungen zwischen Staat und Glaubens- bzw. philosoRapport du Groupe d’experts chargé de réfléchir sur l’évolution future des relations entre les pouvoirs
publics et les communautés religieuses ou philosophiques au Grand-Duché de Luxembourg, Oktober
2012.

1
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phischen Gemeinschaften nachzudenken. Es sollten dabei vor allem zwei wesentliche
Punkte untersucht werden. Der erste lautete: „Entsprechen die jetzigen Konventionen,
die sich von Artikel 22 der Verfassung ableiten, noch den Anforderungen des sozialen
und kulturellen Umfelds im heutigen Luxemburg und erfüllen sie den Grundsatz der
Gleichberechtigung und des Respekts der Menschenrechte gemäß den Bestimmungen
des Europarats?“ Die zweite Frage war: „Welche Alternativen gibt es in den Beziehungen zwischen Staat und Religionsgemeinschaften, unter Einbeziehung der Erfahrungen
und Lösungen der anderen Mitgliedsstaaten des Europarats?“
Im Detail geht der Bericht auf das Thema der Gehälter, Vergütungen und Ruhestandsgelder für die Geistlichen ein. Im Bericht wird auf die Tatsache hingewiesen, dass für
die katholische Kirche noch immer einige sehr alte Vorrechte in Kraft sind, wie etwa das
Dekret vom 30. Dezember 1809, welches der „Katholischen Kirche das Recht einräumt,
von den Kommunen eine finanzielle Unterstützung für die Kirchengemeinden und die
Gotteshäuser zu erhalten, ebenso die Bereitstellung von Presbyterien oder, wenn es
diese nicht gibt, anderer Unterbringungen oder die Zahlung der Kosten für die Unterbringung“.2
Hinsichtlich der religiösen Minderheiten „unterscheidet das Regelwerk, das die Religionen in Luxemburg regelt, zwischen Religionen, mit denen die Beziehungen durch
Konventionen geregelt sind, und Glaubensgemeinschaften, mit denen keine Konventionen bestehen und die nicht anerkannt sind. Unter den anerkannten Religionen nimmt
die Katholische Kirche eine privilegierte Stellung ein“, heißt es in dem Bericht und
weiter, dass „die Frage der Beziehungen zwischen Staat und Religionsgemeinschaften
infolge des Anwachsens des religiösen Pluralismus und der Säkularisierung der luxemburgischen Gesellschaft im Mittelpunkt der öffentlichen Debatte im Großherzogtum
steht. Die Debatte wird durch die Aktion verschiedener Organisationen unterstützt, die
bemüht sind, den säkularen Charakter des Staates zu wahren.“ 3
Gerade diese Debatte führte im Juni 2011 zum erwähnten Antrag im Parlament, die dem
Bericht zugrunde liegt.
Die Katholische Kirche weist in einem Dokument vom 23. November 2012 die Argumente der Expertengruppe entschieden zurück und betont, dass der Kirche infolge der
Enteignung der Kirchengüter im Zusammenhang mit der Französischen Revolution und
später in der Zeit Napoleons „ihre eigenen unabhängigen Ressourcen entzogen wurden;
das war der Grund, der zum heutigen System in Luxemburg führte, und von dem die
2
3

Ibid.
Ibid.

© KIRCHE IN NOT – Religionsfreiheit weltweit – Bericht 2014

anderen ,konventionsgebundenen‘ Religionen, aus Analogie- und Solidaritätsgründen
profitieren.“ Das Dokument verweist auf die Inkonsistenz des Falls, den die Autoren
des Regierungsberichts aufzeigen. „Das Prinzip der Gleichheit in religiösen Angelegenheiten verpflichtet nicht die öffentlichen Behörden, für alle Religionen die gleiche
Behandlung anzuwenden. Es ist angebracht, auf ähnliche Weise das zu behandeln, was
sich ähnlich ist, und auf unterschiedliche Weise, was sich unterscheidet. Andererseits
sind ungerechtfertigte ungleiche Behandlungen untersagt. Unterschiedliche Behandlungen sind jedoch gerechtfertigt, wenn der Staat Verfahren aufgestellt hat, die es den
nicht anerkannten bzw. nicht unterstützten Religionen gestatten, falls sie die erforderlichen Bedingungen erfüllen, von den Vorrechten zu profitieren, die der Staat der bevorrechtigten Religion oder den bevorrechtigten Religionen zugesteht.“ Die kirchlichen
Autoren kommentieren dazu: „Mit dieser Auslegung profitieren alle konventionsgebundenen Religionen vom gleichen Status einer ‚bevorrechtigten Religion‘, auch wenn sich
ihr Recht in der Tat von der historischen Situation und dem rechtlichen System ableitet,
das aufgestellt wurde, um ausschließlich die Situation der katholischen Religion zu regeln.“4
In einer gemeinsamen Antwort, die am 17. November 2012 vom katholischen Erzbischof Jean-Claude Hollerich, vom Großrabbiner Alain Nacache für die jüdische Gemeinde, vom Titular-Pastor Volker Strauß und von Julian Presber, dem Vorsitzenden des
Kirchenrats der Protestantischen Kirche von Luxemburg, vom Pastor Karl Georg Marhoffer der Protestantisch-Reformierten Kirche von Luxemburg (Esch-sur-Alzette), vom
Metropoliten Pantéleimon, Erzbischof von Belgien und Exarch für die Niederlande und
Luxemburg des ökumenischen Patriarchats von Konstantinopel, vom Reverend Christopher Lyon der Anglikanischen Kirche unterzeichnet wurde – und der sich auch die
Vertreter der Muslime im Großherzogtum Luxemburg angeschlossen haben –, wiesen
die Mitglieder dieser „konventionsgebundenen“ Religionen vor allem auf die Tatsache
hin, dass es notwendig sei, „in Übereinstimmung mit Artikel 10 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union und um uns selbst vor den Druck ausübenden Gruppierungen und Stimmen zu schützen, welche die religiöse Wirklichkeit unterdrücken
und sie ausschließlich auf die private Sphäre beschränken möchten, das Recht auf Religionsfreiheit so zu wahren, wie es in der Verfassung von Luxemburg vorgesehen ist.
Entsprechend den anderen Artikeln der Verfassung, die untersucht werden, ist folgende
Formulierung vorgeschlagen worden: ,Freiheit der Gedanken, des Gewissens und der
Religion sind gewährleistet‘.“5
Rapport d’experts – la position de l’Église catholique, 23. November 2012, http://www.cathol.lu/
article2547
5
Position commune des cultes conventionnés par rapport aux réponses de ces cultes au rapport du Groupe d’experts, 17. November 2012, http://www.cathol.lu/article2545
4
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Die Unterzeichner fahren fort: „Da dieses Recht im Großherzogtum Luxemburg respektiert wird und seine Ausübung auch im Text der Verfassung vorgesehen ist, wird
jede Maßnahme, welche in diesen Artikeln vom Gesetzgeber festgelegt wird, notwendigerweise als Aufgabe dieses Rechts angesehen, das international garantiert ist.“ Sie
schlagen daher vor, „die Konventionen als ein Instrument zur Ausübung des Rechts auf
Religionsfreiheit anzusehen“ und folgenden Satz in den neuen Artikel zur Absicherung
der Religionsfreiheit einzufügen: „Die Beziehungen des Staats mit den verschiedenen
Religionsgemeinschaften sind Gegenstand von Konventionen gemäß den gesetzlich
festgelegten Richtlinien und im Rahmen der bestehenden nationalen und internationalen Verpflichtungen.“6
Abschließend heißt es: „Schließlich erklären sich die konventionsgebundenen Religionen, die ihre Beziehung mit dem Staat Luxemburg auf partnerschaftliche und vertragliche Weise fortsetzen möchten, bereit, gemeinsam an einer Konventionstypologie
zu arbeiten, welche eine gleiche Behandlung für die konventionsgebundenen Religionen
in allen Bereichen vorsieht, die zurzeit der katholischen Religion zugänglich sind, vor
allem im Hinblick auf den Religionsunterricht in den öffentlichen Schulen, den Zugang
zum Amt des Militärkaplans, das Recht auf Nutzung öffentlicher Gebäude, die den jeweiligen Religionen vorbehalten sind, und das Recht auf Unterbringung der ordinierten
Geistlichen.“ Sie fügen hinzu, dass sie nichts dagegen einzuwenden haben, wenn die
Vertreter der muslimischen Gemeinschaften, die sich im Großherzogtum Luxemburg
niedergelassen haben, in die vorbereitenden Gespräche mit eingebunden werden.

6

Ibid.
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** Ins Ausland geflohene Bürger dieses Landes

Die Religionsfreiheit ist im Gesetz und in der Verfassung der Republik Madagaskar (in
der zuletzt 2010 geänderten Fassung, die durch eine Volksbefragung bestätigt wurde)
verankert. Jegliche Diskriminierung der Menschen aufgrund ihres Glaubens ist verboten. Die Verfassung sieht eine klare Trennung zwischen der politischen und der religiösen Sphäre vor, aber in Wirklichkeit stoßen die beiden Bereiche im öffentlichen Leben
immer wieder aufeinander und stehen – oft auf problematische Weise – im Widerspruch
zueinander.
Die Religionsfreiheit wird in Artikel 10 behandelt, zusammen mit der Freiheit der Meinungsäußerung, die durch das Gesetz gewährleistet sind. In Artikel 6 wird die Zugehörigkeit zu einer Religion zu den Gründen gezählt, aus denen eine Person nicht diskriminiert werden darf. Dies wird durch Artikel 28 bekräftigt, der festlegt, dass niemand
in Beruf oder Arbeit aus Gründen, die mit der Religion zusammenhängen, benachteiligt werden darf. Artikel 2 hebt deutlich den säkularen Charakter des Staates und die
Trennung zwischen Staat und Religion hervor: „Der Staat bestätigt seine Neutralität
hinsichtlich der verschiedenen Religionen. Der säkulare Charakter der Republik erklärt
sich aus dem Prinzip der Trennung zwischen den Staatsangelegenheiten und denen der
religiösen Institutionen und ihrer Vertreter. Der Staat bzw. die Religionen verbieten jede
Einmischung in ihre Angelegenheiten. Weder führende Personen öffentlicher Einrichtungen noch Regierungsmitglieder können an einem leitenden Organ einer religiösen
Einrichtung beteiligt sein, ohne dass sie der strafrechtlichen Maßnahme ausgesetzt sind,
vom verfassungsrechtlichen Obersten Gerichtshof abgesetzt zu werden oder aus ihrem
Mandat oder ihrer Funktion entlassen zu werden.“1

1

https://www.constituteproject.org/constitution/Madagascar_2010.pdf
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Wie auch bei anderen Ländern im Süden Afrikas sind die religiösen Statistiken für Madagaskar recht kontrovers. Gemäß dem PEW-Forum „Global Religious Futures“2 beträgt
die Zahl der Christen rund 85 % der Bevölkerung. Nach Meinung des ehemaligen Rektors des Katholischen Instituts Madagaskars, Pater Jean-Germain Rajoelison, belaufen
sich die Christen auf rund 60 % der Einwohner der Republik Madagaskar (die Katholiken betragen offiziell 33,1 %), die Angehörigen traditioneller Religionen auf 30 % und
die Muslime auf 6 %3. Die vier wichtigsten christlichen Bekenntnisse (die Katholische
Kirche, die Kirche Jesus Christus von Madagaskar (FJKM4), Lutheraner und Anglikaner)
werden vom Rat der Christlichen Kirchen in Madagaskar (FFKM) vertreten.
Religionsgemeinschaften müssen beim Innenministerium registriert sein, um zur
Annahme von Spenden und Hinterlassenschaften berechtigt zu sein. Um sich zu registrieren, müssen sie mindestens 100 Mitglieder und einen gewählten Verwaltungsrat
von nicht mehr als neun Mitgliedern haben, die alle madagassische Staatsbürger sein
müssen. Sind die Führungskräfte oder die Mehrheit der Mitglieder Ausländer, können
sie einen registrierten Verein bilden, der als „ausländisch“ gilt, periodisch die Erneuerung der Zulassung beantragen muss sowie weitere Bedingungen zu erfüllen hat. Religiöse Gruppen, die eine solche Registrierung nicht beantragen, können sich als einfache
Vereine registrieren lassen; sie können in diesem Fall soziale Projekte durchführen,
jedoch weder Gottesdienste noch sonstige Aktivitäten abhalten.
Christliche Feste wie Ostern, Christi Himmelfahrt, Pfingsten, Maria Himmelfahrt,
Allerheiligen und Weihnachten sind gesetzlich anerkannte Feiertage.
Das staatliche Fernsehen (TVM) strahlt religiöse Programme aus, die von den Kirchen
produziert werden, die der FFKM angegliedert sind, sowie von den Siebenten-TagsAdventisten und der muslimischen Gemeinschaft.
Auf der praktischen Ebene wird die Religionsfreiheit im Land weitgehend respektiert,
es wurden auch keine Veränderungen registriert.
Auch im Jahr 2013, wie in den vier vorangehenden Jahren, war das einzige religiöse
Bekenntnis, das Probleme mit den Landesbehörden hatte, die (Reformierte Evangelische)
Kirche Jesus Christus vonMadagaskar (FJKM). Sie wurde beschuldigt, großangelegte
Gottesdienste im Freien abzuhalten, die in Wirklichkeit getarnte politische Demonstra-

www.globalreligiousfutures.org/countries/madagascar
KTO TV, 29. Februar 2012, www.youtube.com/watch?v=6VeZSN01aO4
4
Fiangonanʼi Jesoa Kristy eto Madagasikara.
2
3
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tionen waren5, entweder direkt oder über die angegliederte Kirchenbewegung HMF.
Die Veranstaltungen wurden in Parks, Stadien oder auf Privatgrundstücken abgehalten6.
Die Organisatoren der religiösen Events auf öffentlichen Plätzen wurden verhaftet, da
die Polizei sie als politische Veranstaltungen bewertete. Die FJKM ist die Kirche des
abgesetzten Präsidenten Marc Ravalomanana. Er wurde beschuldigt, seine eigene Kirche während seiner Präsidentschaft begünstigt zu haben. Im Jahr 2009 wurde er infolge
eines Staatsstreichs abgesetzt. Ravalomanana hatte das Amt des Präsidenten mit dem
des Laien-Vizepräsidenten des FJKM verbunden, er wurde darin im Jahr 2012 erneut
bestätigt, obwohl er sich zu diesem Zeitpunkt im Exil im Ausland befand. Während des
Staatsstreichs wurde ein weiterer Mann für kurze Zeit verhaftet, und zwar Pastor Lala
Rasendrahasina, Oberhaupt der Kirche und Cousin von Ravalomananas Ehefrau. Der
von FJKM gesponserte Radiosender Fahazavana war 2010 geschlossen worden und
blieb es auch im Jahr 2013.
Seit damals ist es vorgeschrieben, dass für Gottesdienste im Freien, sowohl auf öffentlichen Plätzen wie auf Privatgrundstücken, eine Polizeigenehmigung beantragt werden
muss, was vorher nicht der Fall war.
Die muslimische Minderheit klagt über Diskriminierung hinsichtlich des Zugangs zu
öffentlichen Stellen und der Sozialhilfe, bei der Ausstellung von Personalausweisen und
der Registrierung von NROs.

Dieses Problem ist auf beiden Seiten politisch aufgeladen. Die jetzige Regierung wird international als
verfassungswidrig betrachtet und hat außerdem ein starkes Eigeninteresse, die FJKM anzugreifen, da sie
die wichtigste Unterstützung für den abgesetzten Präsidenten Ravalomanana darstellt .
6
Madagascar Tribune, 23. Mai 2013.
5
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Die Verfassung aus dem Jahre 1994 wurde mehrmals geändert1, zuletzt im Jahre 20012.
Artikel 13 bestimmt die Beseitigung jeglicher Form „religiöser […] Intoleranz“ als „nationale Zielsetzung“. Artikel 20 proklamiert die Gleichstellung aller Bürger und verbietet jegliche Diskriminierung, einschließlich der religiösen. Das Recht auf „Gewissens-,
Religions-, Glaubens- und Gedankenfreiheit“ ist im Artikel 33 der Verfassung verankert; auch für Häftlinge besteht das Recht auf Besuch eines „religiösen Beistands“ ihrer
Wahl. Das Recht auf Religionsfreiheit gehört zu den Rechten, die laut Artikel 44 keine
„Abweichung, Einschränkung oder Limitierung“ zulassen. Die Verfassung sieht unter
anderem ausdrücklich die Aufnahme von Vertretern der „Hauptreligionen Malawis“ in
den Senat (gemäß Artikel 68) vor, deren Bestellung von einem spezifischen Senatsausschuss bestimmt wird – die Ernennung muss danach mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit
des Senats ratifiziert werden.
Das Gesetz über Radio- und Fernsehsendungen bezieht sich auch auf Sendungen über
religiöse Themen und legt fest, dass „Rundfunk- und Radioübertragungen keine Inhalte
senden dürfen, die ungehörig oder obszön sind gegen Sitten verstoßen (einschließlich
beleidigender oder schmähender Äußerungen) oder anstößig für den religiösen Glauben
eines Teils der Bevölkerung ist.“3 Es ist auch offensichtlich, dass „Online-Journalisten
vorsichtig mit Geschichten umgehen, die mit ethnischen, rassischen oder religiösen
Minderheiten zu tun haben“4.

https://www.constituteproject.org/constitution/Malawi_1999
www.eisa.org.za/WEP/mal5.htm
3
www.state.gov/j/drl/rls/irf/2012/af/208168.htm
4
www.refworld.org/docid/52663ae3d.html
1
2
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Religiöse Gruppierungen sind gehalten, einen formellen Antrag auf Registrierung beim
Justice Ministry (Justizministerium) einzureichen. Sie müssen in ihrem Antrag Struktur
und Ziele der Organisation angeben. Es ist auch eine nominelle Gebühr für dieses Verfahren zu entrichten. Im Jahr 2012, das letzte Jahr mit verfügbaren Daten, belief sich
die Zahl der registrierten Religionsgemeinden auf 84. Ausländische Missionare müssen
eine Arbeitsgenehmigung beantragen, doch ähnlich den Mitarbeitern von Hilfswerken
zahlen sie dafür eine reduzierte Gebühr.
Religionsunterricht ist im Lehrplan der Schulen vorgesehen, doch ist er kein Pflichtfach an den staatlichen Schulen. Die Schüler können zwischen einer Einführung in eine
allgemeine christliche Erziehung (in der Art von „Bibelstudien“) oder Kursen wählen,
die sich mit „Moral- und Religionserziehung“ befassen (diese beinhalten neben dem
Christentum auch Informationen über den Islam, die Baha’i-Religion und den Hinduismus). Es gibt keine Kurse, die sich ausschließlich mit dem Islam befassen, auch wenn
einige Vertreter der muslimischen Gemeinden verlangt haben, dass Kurse mit einem
ausschließlich christlichen Charakter abgeschafft und nur allgemein gestaltete Kurse
über „Moral- und Religionserziehung“ beibehalten werden.
Es wurden keine Verletzungen der Religionsfreiheit seitens der Regierung gemeldet.
Diese hält sich an alle Gesetze, die zum Schutz der Religionsfreiheit erlassen wurden.
Außerdem haben sich nach der Machtergreifung von Präsident Joyce Banda die Beziehungen zwischen den religiösen Vertretern und den staatlichen Einrichtungen im
Wesentlichen beruhigt. Während der Regierungszeit von Bandas Vorgänger, Bingu wa
Mutharika, waren viele Regierungsbeschlüsse in Bezug auf Wirtschaft und vor allem
auf Freiheit und Menschenrechte auf Proteste gestoßen – unter anderen auch seitens
religiöser Führer. In Anbetracht der anstehenden Wahltermine 2014 hat die Catholic
Bishop’s Conference (Katholische Bischofskonferenz) mittels Justice and Peace Commission (Kommission für Gerechtigkeit und Frieden) ein Programm zur Bürgerbildung
lanciert. Dieses Programm dauert ein Jahr (Ende Juni 2013 – Juli 2014) und wird in den
20 Distrikten des Landes durchgeführt5. Ziel dieses Programms ist es, die Bürgerinnen
und Bürger aufzufordern, sich an den Wahlen zu beteiligen. Es werden vor allem Frauen
angesprochen und ermutigt, an den Wahlen teilzunehmen. Mithilfe von Radiosendungen und Phone-in-Programmen können Bürger den Kandidaten Fragen stellen und den
Wahldebatten zuhören.
Unter den nichtchristlichen religiösen Gruppierungen hat die kleine Rastafarigemeinde
die bereits zuvor vorgebrachten Beschuldigungen wiederholt und gegen die Diskriminierung ihrer Angehörigen am Arbeitsplatz protestiert. Nach Angaben des Anführers der
5

http://fr.radiovaticana.va/fr2/Articolo.asp?c=740435
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Gemeinde sind die Anhänger im staatlichen Sektor bei der Arbeit diskriminiert worden,
nicht jedoch im privaten Sektor. Einige Mitglieder der Gruppierung haben auch Diskriminierungen in der Schule gemeldet.
Der Respekt vor der Religionsfreiheit hat sich nicht geändert. Es werden keine Fälle
von Verfolgung oder Bedrängnis religiöser Minderheiten gemeldet. Die durch die Verfassung gewährleistete Religionsfreiheit wird in der Praxis von den Behörden in jeder
Hinsicht respektiert. Religiöse Organisationen müssen die Registrierung beantragen,
ein Verfahren, das auch die Zahlung einer nominellen Gebühr vorsieht.
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Rechtlicher Hintergrund und juristische Aspekte
Malaysia ist ein multikulturelles und multireligiöses Land mit 28,3 Millionen
Einwohnern. Die Mehrheit der Bevölkerung gehört dem Islam an, der auch Staatsreligion
ist. Die Regierung unterstützt den sunnitischen Islam, jede von der offiziellen sunnitischen Lehre abweichende Glaubensrichtung wird als gesetzeswidrig angesehen, andere
Formen des Islams sind verboten.
Auch wenn die Verfassung theoretisch Religionsfreiheit garantiert, bleibt der Islam
die offizielle Religion der Föderation und ist – offiziell – der Glaube aller ethnischen
Malaien. Laut Gesetz ist es keinem ethnischen Malaien gestattet, aus dem Islam auszutreten. In Malaysia lebende Muslime, die nicht der malaysischen Ethnie angehören,
sind gehalten, bei einem Scharia-Gericht formell die Genehmigung zur Konvertierung
vom Islam zu einer anderen Religion einzuholen. Jedoch wird diese Genehmigung
äußerst selten gewährt. Die Regierung finanziert in all diesen Fragen islamische
Führer sowie Einrichtungen und wacht über die strikte Anwendung des sunnitischen
Islams. Die Regierung verbietet jegliche Veröffentlichung, die zu einer Spaltung oder
Auseinandersetzung zwischen den verschiedenen Ethnien und Religionen führen könnte, auch hat sie immer wieder gefordert, dass religionsgebundene Angelegenheiten aufgrund der extrem sensiblen Natur solcher Themen nicht in der Öffentlichkeit diskutiert
werden sollen. Gleichzeitig versuchen aber die Regierungs- und Oppositionsparteien,
zuletzt anlässlich der politischen Wahlen im Mai 2013, die Gunst der islamischen
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Extremisten zu gewinnen und Moscheen als idealen Hintergrund für ihre öffentlichen
Versammlungen und politische Reden zu nutzen.
Religionsfreiheit ist theoretisch in Artikel 11 der Verfassung verankert. Dieser besagt:
„Jeder Mensch hat das Recht, sich zu seiner Religion zu bekennen und sie auszuüben“.
Aber gleichzeitig verleiht die Verfassung dem Staat und der Bundesregierung die Macht,
„die Verbreitung religiöser Lehren oder Bekenntnisse unter Angehörigen des Islams
zu überwachen und einzudämmen“. Außerdem führt Artikel 3 an, dass der „Islam die
Religion der Föderation“ ist, und fügt hinzu, dass das Parlament Gesetze erlassen kann,
um islamische religiöse Angelegenheiten zu regeln. Schließlich definiert Artikel 160
einen „Malaien“ als „einen Angehörigen der Religion des Islams …“. Daher ist die
Religionsfreiheit zwar theoretisch – obwohl mit einigen Begrenzungen – gewährleistet,
doch ist sie in der Praxis strengen Beschränkungen unterworfen. Das betrifft auch die
Freiheit der Menschen, ihren Glauben frei zu wählen, ohne dass dieser ihnen aufgrund
des Gesetzes und der Tradition auferlegt wird.
Im Großen und Ganzen sind die Beziehungen zwischen den verschiedenen Religionen
dennoch von Toleranz gekennzeichnet; der Staat erkennt als nationale Feiertage auch
Feste an, die der islamische Kalender nicht beinhaltet, wie etwa Weihnachten. Religion,
Politik, Volkszugehörigkeit und Gesellschaft sind in Malaysia tiefgreifend miteinander
verwoben; auch für religiöse Minderheiten sind Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen
vorgesehen, ungeachtet ihrer Bedeutung und des Einflusses auf das öffentliche Leben
des Landes. All dies geschieht im Namen der politischen Stabilität, die als höchstes
Gut angesehen wird, aufrechterhalten und stets angestrebt werden soll. Auch wenn dies
bedeutet, dass Werte wie die freie Meinungsäußerung, welche die Verfassung garantieren sollte, praktisch gewaltigen Einschränkungen unterworfen sind. Während viele
Regierungsstellen weiterhin eine umfassende und tolerante Form des Islams befürworten, wird die Religionsfreiheit in der Praxis zunehmend eingeschränkt. So ist es
etwa nichtmuslimischen Glaubensgemeinschaften verboten, unter Muslimen zu missionieren.
Die Diskriminierung betrifft auch die islamische Minderheit der schiitischen Gemeinde,
die 2012 von den malaysischen Medien (die größtenteils vollständig oder teilweise in
Händen der Regierung sind) als „Ungläubige“ und Quelle „abweichender Lehren“
angegriffen sowie beschuldigt wurde, eine „ernste Bedrohung“ zu sein.
Es gibt detaillierte Berichte über Misshandlungen und Diskriminierungen all jener, die
ihre persönlichen Überzeugungen bekunden – auch in Bezug auf Gottesdienste. Die
Regierung hat Menschen verhaftet und verurteilt, die von der offiziellen sunnitischen
Glaubenslehre abweichen: Sie werden in „Rehabilitationszentren“ gesteckt, wo sie eine
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intensive Indoktrinierung im islamischen Glauben über sich ergehen lassen müssen.
Die Regierung lässt Menschen inhaftieren, die der Gotteslästerung beschuldigt werden,
sowie solche, die Kritik an der offiziellen Lehre vorbringen.
Jüngste Entwicklungen
Im Dezember 2012 hob die Regierung in Kuala Lumpur die Beschränkung für Christen
auf, die in das Heilige Land reisen wollten. Diese Beschränkung war Teil eines allgemeinen Reiseverbots nach Israel, das die Regierung verhängt hatte. Der Beschluss fiel
nach einer langwierigen Auseinandersetzung zwischen der Regierung und den religiösen
Minderheiten über dieses Thema. Nach Angaben der Malaysian Christian Federation
(Christlicher Verband Malaysias) gab es bis dahin eine Quote von 700 Sichtvermerken
im Jahr und jeder Kirche war es gestattet, nur eine Gruppe mit maximal 40 Personen
zu organisieren. In einem Schreiben vom 28. November 2012 gab das Kabinett des
Premierministers Najib Razak bekannt, dass die Einschränkungen nicht länger zur
Anwendung kommen würden, auch wenn eine zeitliche Begrenzung von maximal
21 Tagen Aufenthalt in Israel vorgesehen ist.
Im Januar 2013 berichtete Radio Vatikan1, dass die Islamische Gruppe Malaysian
Islamic Development Department (Jakim; Islamische Entwicklungsbehörde in
Malaysia) gedroht hatte, „Bibeln zu verbrennen“. Dies war die empörte Reaktion auf
die Verwendung des Wortes „Allah“ zur Bezeichnung Gottes in heiligen Schriften und
in der katholischen Wochenzeitschrift The Herald. Nach Jakim-Auffassung ist „Allah“
ein Begriff, der ausschließlich im Islam verwendet werden darf. Es kam zur Verteilung
anonymer Flugblätter, nachdem Ibrahim Ali, der Anführer der Perkasa-Gruppe – die für
die Vormachtstellung der malaysischen ethnischen Gruppe kämpft –, seine Anhänger
aufgefordert hatte, alle Exemplare der Bibel auf Malaysisch zu verbrennen. Ali hatte
diese Aufforderung ausgesprochen, nachdem er Gerüchte gehört hatte, wonach Christen
malaysische Bibeln an muslimische Studenten in Jelutong verteilten und damit das
Gesetz brachen.
Im Juli 2013 kam es im Laufe des heiligen Monats Ramadan zu weiteren Zeichen der
Intoleranz und Diskriminierung gegenüber religiösen Minderheiten. Nach Angaben von
AsiaNews2 waren nichtmuslimische Kinder einer Grundschule gezwungen worden, in
den Umkleideräumen und im Bereich der Toiletten zu essen, während die muslimischen
Mitschüler fasteten. Die betreffende Schule, die Seri Pristana, liegt in einem Randgebiet
1
2

Radio Vaticana, 28.01.2013.
AsiaNews.it, 24.07.2013.
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von Kuala Lumpur. Der Artikel berichtet auch über den Fall eines chinesischen Paares
in Malaysia, das der Aufwiegelung beschuldigt wurde, weil es online Ramadan-Grüße
gepostet hatte, bei denen sie anscheinend Schweinefleisch verzehrten, was im Islam
verboten ist.
Der junge saudische Dichter und Schriftsteller Hamza Kashghari war mit den Behörden
wegen seiner Schriften in Konflikt geraten, die als Sakrileg angesehen wurden; er selbst
war der Apostasie für schuldig befunden worden. Wie Wall Street Journal3 berichtete,
wurde er von den Behörden in Kuala Lumpur verhaftet und im Februar 2012 nach Jeddah
abgeschoben, wo er der Blasphemie angeklagt wurde. Nach Angaben der Organisation
Lawyers for Liberty (Anwälte für Freiheit) haben die malaysischen Behörden das internationale Recht gebrochen, da sie ihm nicht gestattet haben, politisches Asyl zu beantragen. Er verbrachte 20 Monate in Haft und kam erst Ende Oktober 2013 wieder frei.
Debatte über die Verwendung des Wortes „Allah“
Ein Thema, das die Frage der Religionsfreiheit in Malaysia in den Mittelpunkt stellte,
war die Debatte über den Gebrauch des Namens „Allah“ zur Bezeichnung des christlichen Gottes, sowohl in den Medien wie auch in religiösen Texten. Diese Diskussion
begann 2008. Mitte Oktober 2013 verfügte das Berufungsgericht, dass Nichtmuslime
das Wort „Allah“ nicht in Bezug auf den christlichen Gott gebrauchen dürfen; damit
wurde eine frühere Verfügung des Obersten Gerichtshofs vom 31. Dezember 2009 aufgehoben, das zugunsten der Christen ausgefallen war. Die erste Verfügung hatte für
Aufregung gesorgt; es kam zu Angriffen auf Kirchen und andere religiöse Gebäude seitens Extremisten. Die Berufungsrichter gaben im Urteilsspruch an, dass „der Gebrauch
des Wortes zu Verwirrung in der Gemeinschaft führen kann.“
In einer Replik erklärte Pater Lawrence Andrew, der Verleger vom Herald, der Zeitschrift
im Mittelpunkt des Rechtsstreits, dass er aufgrund der Verfügung „enttäuscht und bestürzt“ sei und beim Bundesgericht Berufung einlegen würde. „Es ist ein rechtlicher
Rückschritt hinsichtlich des Grundprinzips der Freiheit der religiösen Minderheiten“,
erklärte er und fügte hinzu, dass in Indonesien und im Mittleren Osten das Wort „Allah“
von Christen und Muslimen gleichermaßen benutzt wird. Er forderte die Christen auf,
„weiterhin für die Gerechtigkeit zu beten“. Er betonte, dass die Kirche sich nicht einem
ungerechten Urteil beugen, sondern Berufung einlegen würde.4

3
4

Wall Street Journal, 29.10.2013.
AsiaNews.it, 14.10.2013.
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Am Tag nach dem Urteilsspruch, berichtet Fides5, meldete sich die Regierung zu Wort
und erklärte, dass das Verbot des Gebrauchs des Wortes „Allah“ ausschließlich die katholische Wochenschrift Herald beträfe, nicht andere christliche Publikationen oder
die Bibel in malaysischer Sprache, die als „Al-kitab“ bekannt ist und vor allem in den
Staaten Sabah und Sarawak verwendet wird.
Trotzdem kam es in den Tagen unmittelbar nach dem Urteil zu ersten konkreten Folgen.
Trotz der Versicherung der Regierung, dass die Verfügung sich nur auf die Zeitschrift
Herald bezöge, beschlagnahmten Beamte des Innenministerium am 25. Oktober 2013
2.000 Exemplare des Newsletters der Katholischen Erzdiözese von Kuala Lumpur.
Vertreter des Ministeriums rechtfertigten die Konfiszierung mit dem Urteilsspruch der
Richter; sie gaben an, dass es notwendig war zu prüfen, ob die Veröffentlichung mit der
Richterverfügung „konform“ war und ob „darin kein rechtswidriger Gebrauch des Wortes
,Allah‘ enthalten war“. In einer offiziellen Meldung, die auf seiner Facebook-Seite veröffentlicht wurde, bestätigte das Innenministerium die vorbeugende Beschlagnahmung,
betonte, dass „die Inspektion befunden hat, dass in der Veröffentlichung kein widerrechtlicher Gebrauch festgestellt wurde“, und gab somit „grünes Licht“ für die Verteilung.
Im November 2013 verurteilte die Menschenrechtskommission der UNO ihrerseits die
richterliche Verfügung und forderte das malaysische Innenministerium dringend auf,
„umgehend Maßnahmen“ zu ergreifen, um die Verfügung rückgängig zu machen und
die Freiheit der Meinungsäußerung für die Zeitschrift Herald zu garantieren.
Schlussfolgerung
Die Situation der Religionsfreiheit verschlechtert sich immer mehr. Mit Bezug auf den
Rechtsstreit um den Begriff „Allah“ wurde die katholische Gemeinde ernsten Angriffen
ausgesetzt, sowohl seitens der Regierung wie auch seitens islamistischer Extremisten.
Der Islam ist weiterhin die offizielle Religion des Landes, und ethnische malaysische
Muslime können nicht zu anderen Religionen konvertieren. In der Praxis gibt es für religiöse Minderheiten Begrenzungen, Beschränkungen und andere unfaire Bedingungen.

5

Fides, 18.10.2013.
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Charakteristika
Die Malediven sind ein Archipel mit 1.192 Inseln, von denen jedoch nur 188 bewohnt
sind. Es ist das Land mit dem geringsten Höhenniveau der Erde – im Schnitt erhebt es
sich kaum 1,5 Meter über dem Meeresspiegel. Die Regierung hatte vor Jahren einen
Plan zum Erwerb von Ausweichland in benachbarten Staaten angekündigt, um der
möglichen Gefahr einer Überflutung durch den Anstieg der Meere entgegenzuwirken.
Das Regierungssystem der Malediven ist ein Präsidialsystem; 2008 wurde nach 30 Jahren
Präsidentschaft von Maumoon Abdul Gayoom ein demokratisches Mehrparteiensystem
eingeführt. Mohamed Nasheed, das erste demokratisch gewählte Staatsoberhaupt, trat
im Februar 2012 nach einem angeblichen Putschversuch zurück. Bei den nachfolgenden
Präsidentschaftswahlen im Jahr 2013 verlor Nasheed knapp die Stichwahlen gegen
Gayooms Halbbruder, Abdulla Yameen, der am 17. November 2013 als Staatsoberhaupt
vereidigt wurde.
Gesetzliche Bestimmungen hinsichtlich der Religionsfreiheit
Artikel 10 (a) der Verfassung aus dem Jahr 2008 besagt, dass die „Staatsreligion der
Malediven der Islam“ ist 1, und fährt fort, dass der „Islam die Grundlage aller Gesetze auf
den Malediven ist.“ Art. 10 (b) besagt weiter: „Es wird kein Gesetz auf den Malediven
erlassen, das sich gegen die Grundsätze des Islams richtet.“

Verfassung, offizielle englische Übersetzung: www.presidencymaldives.gov.mv/Documents/Constitution
OfMaldives.pdf

1
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Artikel 9 (d) (a) besagt, dass „ein Nicht-Muslim nicht Staatsbürger der Malediven
werden kann“. Aus diesem Grund behaupten wohl die Malediven, dass die Bevölkerung
zu 100 % islamisch ist.
Artikel 19 befasst sich mit der durch Beschränkungen eingeengten Freiheit: „Ein Bürger
ist frei, jegliche Handlung oder Aktivität vorzunehmen, die nicht ausdrücklich durch die
islamische Scharia oder durch das Gesetz verboten ist“, und weiter: „Keine Person kann
Kontrollen oder Beschränkungen unterworfen werden, es sei denn, es ist ausdrücklich
durch das Gesetz vorgesehen.“
Artikel 27 sieht das Recht auf Gedankenfreiheit und auf die Freiheit der Meinung und
Meinungsäußerung vor, aber nur in dem Maß, in dem diese Freiheit „nicht gegen die
Grundsätze des Islams verstößt.“
Artikel 67 (f) und (g) besagen, dass es die Pflicht der Bürger ist, „demokratische Werte
und Bräuche auf eine Weise zu fördern, die nicht im Widerspruch zu den Grundsätzen
des Islams steht“ und „die islamische Staatsreligion, die Kultur, die Sprache und das
Erbe des Landes zu bewahren und zu schützen.“
Laut Artikel 100 können der Präsident bzw. der Vizepräsident durch Parlamentsbeschluss
im Fall einer „direkten Verletzung einer Regel des Islams“ abgesetzt werden. Bei
Antritt eines öffentlichen Amtes erfolgt die Vereidigung „im Namen von Allah, dem
Allmächtigen“ mit der Erklärung: „Ich werde die Religion des Islams ehren.“
Auch die Erziehung ist ganz auf den Islam konzentriert. Artikel 36 (c) besagt: „Ziel der
Erziehung ist es, Gehorsam zum Islam zu lehren, Liebe für den Islam zu erwecken, die
Achtung der Menschenrechte zu begünstigen, Verständnis, Toleranz und Freundschaft
zwischen allen Menschen zu fördern.“
Nach Artikel 70 (c) wird das Parlament „kein Gesetz verabschieden, das gegen die
Grundsätze des Islams verstößt.“
Artikel 142 verlangt von den Richtern, dass sie die islamische Scharia anwenden, wenn
sie über Sachen befinden, über die die Verfassung oder die Gesetze schweigen.
Gemäß der Definition in der Verfassung ist der Grundsatz des Islams „der Heilige Qur’an
und jene Prinzipien der Scharia, deren Herkunft nicht fraglich ist, die in der Sunna des
Edlen Propheten zu finden sind, und solche Prinzipien, die sich aus beiden Quellen
ableiten.“ Die „islamische Scharia“ wird wie folgt definiert: „der Heilige Qur’an und
die Wege, die von den Belesenen der Gemeinschaft und den Anhängern der Sunna in
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strafrechtlichen, zivilrechtlichen, persönlichen und sonstigen Angelegenheiten, die in
der Sunna zu finden sind, bevorzugt werden.“
Zusätzlich zu den Einschränkungen, welche die Verfassung vorschreibt, versucht das
Protection of Religious Unity Act (Gesetz zum Schutz der religiösen Einheit) aus dem
Jahr 1994 die Ausübung und das Predigen des Islams zu vereinheitlichen sowie Ausübung
und Bekenntnis anderer Religionen als des sunnitischen Islams einzuschränken.
Gemäß den Bestimmungen dieses Gesetzes, das in der offiziellen Government’s Gazette
der Malediven im September 2011 veröffentlicht wurde, ist die Genehmigung seitens
der Regierung für die Abhaltung islamischer Vorlesungen und Predigten sowie die
Verbreitung von Informationen über islamische Grundsätze nach Klausel 2 obligatorisch.2
Predigten, Vorträge oder Literatur dürfen nicht im Widerspruch zum Islam oder zu den
Prinzipien stehen, über die Islamwissenschaftler eine Einigung erreicht haben, noch
zum Koran, der Sunnah oder der Hadith, besagt Klausel 4.
Klausel 4 verbietet außerdem Predigten anderer Religionen.
Klausel 6 besagt: „Es ist gesetzlich verboten, in den Malediven einen anderen Glauben
als den Islam zu verkünden oder zu versuchen, jemanden zu einer anderen Religion als
dem Islam zu konvertieren. Auch das Auflegen an öffentlichen Orten von Symbolen
oder Sprüchen, die einer anderen Religion als dem Islam angehören, oder Interesse
dafür zu erwecken ist illegal.“
Gemäß Klausel 7 des Gesetzes ist es außerdem gesetzwidrig, in den Malediven „an
öffentlichen Plätzen Bücher über andere Religionen (als den Islam) oder Bücher und
Schriften, welche andere Religionen fördern, mitzuführen oder auszulegen oder Bücher
und Schriften über andere Religionen in die Dhivehi-Sprache zu übersetzen.“
Klausel 9 besagt, „Es ist Nicht-Muslimen, die in den Malediven leben, und NichtMuslimen, welche die Malediven besuchen, gesetzlich verboten, ihre religiösen
Sprüche öffentlich zu verkünden oder religiöse Aktivitäten durch Bildung von Gruppen
an öffentlichen Plätzen vorzunehmen und Malediver darin einzubinden.“
Klausel 10 besagt ferner: „Es ist illegal, Programme, Schriften, Kunstwerke oder
Werbeanzeigen über andere Religionen als den Islam zu besitzen, zu verteilen oder zu
veröffentlichen.“

2

Nach einer inoffiziellen Übersetzung von Minivan News der Regulation Nr: R-40/2011.
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Als Strafe für die Verletzung der Regeln ist, laut Klausel 12, eine Gefängnisstrafe
von 2 bis 5 Jahren für Malediver vorgesehen, während Ausländer, die gegen diese
Gesetze verstoßen, „dem Department of Immigration and Emigration for deportation
(Ministerium für Immigration und Emigration zur Abschiebung) überstellt werden.“
Religionsfreiheit vor Ort
Es steht den Maledivern nicht frei, vom Islam zu einer anderen Religion zu konvertieren
oder Zweifel am Islam auszudrücken. Keine andere Religion außer dem sunnitischen
Islam kann im Land unterrichtet werden. Die Malediver behaupten, dass Ausländer
ihre Religion im Land privat ausüben können, doch verschiedene christliche Expatriats
sind in der Vergangenheit entweder verhaftet oder abgeschoben worden, weil sie an
Gottesdiensten in privaten Haushalten teilgenommen hatten3. Alle Besucher der
Malediven müssen ein Einreiseformular unterzeichnen, in dem sie erklären, dass sie
weder pornografisches Material noch Idole, Alkohol, Schweinefleisch oder „Gegenstände
gegen den Islam4“ mit sich führen.
Evangelisation ist verboten und strafrechtlich verfolgbar. Auch darf keine ausländische
Gruppe eine Institution oder lokale Niederlassung im Land eröffnen. Die Errichtung
von Gotteshäusern, mit Ausnahme von sunnitischen Moscheen, ist auch nicht gestattet.
Eine Kritik an der staatlich festgelegten Version des Islams ist wegen der rechtlichen
Bestimmungen und der gesellschaftlichen Faktoren auf keinen Fall möglich.
Selbst das Predigen oder Unterrichten des Islams kann nur durch Personen erfolgen,
denen das Ministry of Islamic Affairs (Ministerium für islamische Angelegenheiten)
die Erlaubnis erteilt hat oder die von den Behörden die Genehmigung eingeholt haben.
Intoleranz
Ein muslimischer Fernsehprediger aus Indien, Zakir Naik, sprach am 28. Mai 2010 bei
einem Besuch in den Malediven in der Hauptstadt der Malediven, Male, vor einer großen
Menge Zuhörer. Während der Veranstaltung sagte ihm ein Malediver Bürger, Mohamed
Nazim, vor den rund 11.000 Zuhörern, dass er, obwohl er als Muslim aufwuchs, große
Compass Direct News, „Prospects of Religious Freedom Appear Grim in Islamic Maldives“ (Düstere
Aussichten für Religionsfreiheit auf den islamischen Malediven), 12. August 2010.
4
Ibid.
3
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Schwierigkeiten habe, an irgendeine Religion zu glauben. Das versetzte die Zuhörer
in größte Wut, sie verlangten laut, ihn zusammenzuschlagen und zu töten. Die Polizei
brachte ihn weg und ließ ihn erst frei, nachdem er öffentlich im nationalen Fernsehen
seinen Glauben an den Islam bekundet hatte5.
Für viele Bürger der Malediven ist religiöse Toleranz unerwünscht und wird im Hinblick
auf die religiöse Identität der Nation als schädlich betrachtet.
Zum Beispiel kritisierte der maledivische Präsident des Obersten Gerichtshofs, Ahmed
Faiz Hussein, einen Schweigemarsch am 10. Dezember 2011, mit dem maledivische
Bürger religiöse Toleranz forderten6. Er behauptete, die Protestkundgebung habe
die „Nation geschockt“; ihr Ziel sei es, den islamischen Glauben der Nation zu
schwächen. Der friedliche Protest hatte stattgefunden, nachdem Symbole der South
Asian Association for Regional Cooperation (SAARC; Südasiatische Vereinigung
für regionale Kooperation), welche die Religionen in Südasien darstellten, kritisiert
wurden7 und dann Vandalen zum Opfer fielen.8 Die Fahnen mit den Symbolen waren
anlässlich eines Gipfeltreffens von SAARC auf den Malediven ausgehängt worden.
2012 wurde auf den Malediven ein Christ aus Bangladesch verhaftet, weil er
christliche Bücher und Schriften9 in das Land eingeführt hatte: Die Zollbeamten hatten
bei Jathish Biswas – dem geschäftsführenden Direktor von Way of Life Trust, einer
christlichen sozialen und wirtschaftlichen Entwicklungsgesellschaft – 11 Bücher über
christlichen Glauben in der Dhivehi-Sprache gefunden. Er wurde am 27. September
am Internationalen Flughafen Ibrahim Nasir in Male, der Hauptstadt, verhaftet und am
19. Oktober nach 23 Tagen Gefängnisaufenthalt abgeschoben. Ein US-amerikanischer
Christ, der nicht identifiziert werden konnte, wurde anschließend auch verhaftet und
abgeschoben, weil er vermutlich in Verbindung mit Biswas stand.
Präsident Abdulla Yameen erklärte in einem Interview, dass seitens der Bevölkerung des
Inselstaats kein Verlangen nach Religionsfreiheit bestünde. „Bei einer Volksabstimmung
http://www.haveeru.com.mv/news/30405
Minivan News, „Calls for religious tolerance“ (Aufrufe für religiöse Toleranz schockierten die Nation:
So der Präsident des Obersten Gerichtshofs, Faiz), 1. Januar 2012.
7
Minivan News, „Jesus on SAARC banners, reports Sun Online“ (Jesus auf den Fahnen von SAARC),
7. November 2011.
8
Minivan News, „Sri Lankan SAARC monument vandalised as PPM file case over import of idols“
(Die Beschädigung des Denkmals aus Sri Lanka der SAARC wird vom PPM als Einfuhr von Idolen
klassifiziert), 16. November 2011.
9
http://morningstarnews.org/2012/11/christian-deported-from-maldives-for-bringing-in-literature/
5
6
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würden 99 % der Einwohner ,nein‘ zu Religionsfreiheit sagen“, wurde er zitiert.10 Als
er gefragt wurde, ob die Menschen im Land irgendwelche Rechte hätten, antwortete er
mit „Nein.“

Compass Direct News, „Prospects of Religious Freedom Appear Grim in Islamic Maldives“,
12. August 2010.
10
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* Ausländische Flüchtlinge in diesem Land
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(0,5 %)

Flüchtlinge (ext.)**:
Binnenflüchtlinge:
182.780
353.455
** Ins Ausland geflohene Bürger dieses Landes

Rechtliche Aspekte
Der säkulare Charakter des Staates ist in der Verfassung Malis verankert. Menschen und
Gemeinschaften können ihre Religion frei ausüben. Muslime können zum Christentum
übertreten und umgekehrt. Es gibt Mischehen zwischen Christen und Muslimen, auch
wenn das koranische Recht nur Ehen zwischen einem Muslimen und einer Christin
gestattet und nicht umgekehrt.
Der säkulare Charakter ist in Artikel 2 der Verfassung aus dem Jahr 1992 verankert:
„Alle Malier werden als freie Menschen geboren und sind frei und gleichberechtigt.
Jegliche Diskriminierung aufgrund der gesellschaftlichen Zugehörigkeit, Hautfarbe,
Sprache, Rasse, des Geschlechts, der Religion oder politischen Meinung ist verboten“.
Artikel 4 besagt außerdem: „Jede Person hat das Recht auf Gedanken-, Gewissens-,
Religions- und Glaubensfreiheit, auf die Freiheit der Meinung, der Meinungsäußerung
und des künstlerischen Schaffens unter Achtung des Gesetzes“. Artikel 26 legt fest:
„Mali ist eine unabhängige, souveräne, unteilbare, demokratische, säkulare und soziale Republik“. Die Verfassung könnte nicht klarer ausdrücken, dass Mali ein säkularer Staat ist, der den Gläubigen aller Konfessionen das Recht auf Religionsfreiheit
garantiert, wie auch auf Glaubensbekundung durch individuelle bzw. gemeinschaftliche
Teilnahme an Kulthandlungen. Bei den Debatten anlässlich der Nationalen Konferenz
im August 1991, die dem Entwurf und der Annahme der Verfassung vorangingen, gab
es einige wenige abweichende Stimmen, die sich für einen konfessionellen islamischen
Staat aussprachen. Zu der Zeit waren diese Stimmen jedoch eine verschwindend kleine
Minderheit.
Bis in die jüngste Zeit hinein galt Mali als ein friedliebendes und tolerantes Land – ein
wahres Beispiel an religiöser Toleranz für die benachbarten Länder und sicherlich auch
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für die gesamte islamisch-christliche Welt. Doch infolge des Aufstands im Norden Malis
und der Übernahme der Kontrolle seitens islamistischer Gruppen über zwei Drittel des
Staatsgebiets im Januar 2012 hat sich dieses Bild grundlegend geändert.
Islamistische Angriffe ab 2012
Im Frühjahr 2012 wurde der Norden Malis von einer der grausamsten islamistischen Militärkampagnen der Neuzeit heimgesucht. Die Christen gehörten zu den
Gruppierungen, die am meisten unter deren Folgen zu leiden hatten. Von al-Qaida unterstützte, militante Gruppen erzwangen die strikte Anwendung der Scharia, des islamischen Gesetzes, mit harten Strafen einschließlich Auspeitschung, Amputation von
Gliedmaßen und Hinrichtung. Im August desselben Jahres berichteten maßgebliche
Kirchenkreise, dass etwa 200.000 Christen aus Nordmali in die nahegelegenen Staaten
Algerien und Mauretanien geflohen waren.1 Die Zahl der Flüchtlinge sollte in den folgenden Monaten weiter ansteigen. Es gab Meldungen über Christen, die von ihren
muslimischen Nachbarn versteckt wurden, und von militanten Gruppen, die Kirchen
angriffen. Es wurde berichtet, dass Islamisten „Jagd auf Priester und Ordensleute
machten.“2 An die Mauer eines Gotteshauses wurde die Botschaft geschmiert „Allah ist
der Einzige“, im Gebäude selbst waren überall am Boden Geschosse verstreut.3
Auch gemäßigte Muslime hatten zu leiden. Sieben religiöse Denkmäler und verschiedene Grabstätten bedeutender Muslime wurden zerstört, weil die Islamisten sie als
Götzenkult angeprangert hatten.4 Der UNO zufolge waren etwa 250.000 Menschen von
Binnenvertreibung betroffen. Ein Imam erklärte: „Wir alle sind Opfer der Terroristen.
Wir alle sind Malier und sind alle zusammen geflohen. Als meine Familie hierher zog,
haben wir eine christliche Familie mitgebracht. Wir hatten ihnen unsere traditionelle
Kleidung geliehen, damit die Terroristen sie unbeschadet ziehen ließen.“5
Ein solcher Zusammenhalt zwischen der gemäßigten muslimischen Mehrheit und
den Christen des Landes kam nicht unerwartet zustande. Mali ist ein Staat, in dem
die Verfassung, 1999 überarbeitet, die Gedanken-, Gewissens-, Religions- und
Glaubensfreiheit (Artikel 4) garantiert, das Land als eine säkulare Republik beschreibt
(Artikel 25) und konfessionelle Parteien verbietet (Artikel 28).

Catholic World News/L’Osservatore Romano, 26. Oktober 2012.
Fides, 3. April 2012.
3
All Africa/ICC, 13. März 2013.
4
CNN, 19. Oktober 2012.
5
All Africa/ICC, 13. März 2013.
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Doch hatten die Islamisten fest vor, Malis langjährige Tradition religiöser Koexistenz zu
beenden. Sie nutzten die weitverbreitete Verbitterung des Landes für sich, das als eines
der ärmsten der Welt gilt.6 Im Sommer 2012 unterstützte die extremistische Gruppierung
Ansar al-Din zusammen mit der verbündeten Al-Qaida in the Islamic Maghreb die
Tuareg-Rebellen, die einige Monate vorher Nordmali eingenommen hatten, und erklärte die Unabhängigkeit der Region. Als im Dezember 2012 der Premierminister Malis,
Cheick Modibo Diarra, sein Amt niederlegte, angeblich auf Druck seines militärischen
Oberkommandos, warnten Afrika-Experten vor der Gefahr, dass Mali ein „gespaltener
Staat“ werden könne wie Somalia, das von den Islamisten überrollt worden war. Aufrufe
nach einer internationalen Intervention mehrten sich, als die Islamisten die zentral gelegene Ortschaft Konna einnahmen und begannen, einen Angriff auf die Hauptstadt zu
planen.
Als Präsident Traore im Januar 2013 ein Gesuch um militärische Hilfe an Frankreich
richtete, kam Malis ehemaliger Kolonialherr diesem umgehend nach und nahm Gao und
Timbuktu ein. Ende Januar wurde auch Kidal zurückerobert, die letzte größere Stadt in
den Händen der Rebellen. Nach dem Rückzug der französischen Truppen im April 2013
und einer internationalen Hilfsaktion in Höhe von 4 Milliarden USD zum Wiederaufbau
Malis unterzeichnete die Regierung ein Abkommen mit den Rebellen und bereitete so
den Weg für freie Wahlen vor.
Doch die islamistische Bedrohung blieb weiter bestehen und die Armee verweigerte
christlichen Seelsorgern die Rückkehr in bestimmte Teile des Landes, da die Gefahr
bestand, dass sie von Terroristen gekidnappt werden könnten. Berichten zufolge hielten
sich im Sommer 2013 im Norden und Osten des Landes keine Christen mehr auf, es gab
auch kaum Aussicht, dass sie in naher Zukunft zurückkehren würden.
Jüngste Entwicklungen
Januar 2013: In einem Schreiben, das er an Kirche in Not nach der Befreiung der Stadt
Diabally gerichtet hat, erzählt Pater Zacharie Sorgho, Gemeindepfarrer in Nioro du
Sahel, im Nord-Westen Malis, dass die Fundamentalisten drastische „Gesetze eingeführt und die Menschen des Nordens terrorisiert haben: Amputieren von Gliedmaßen,
Auspeitschen, Vergewaltigung von Frauen und Mädchen“. Er fügt hinzu, dass die
Extremisten „effektiv die Scharia im ganzen Land einführen wollen.“7

6
7

BBC Country Profile: Mali, www.bbc.co.uk/news/world-africa-13881370
ACN News, 21. Januar 2013.
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Pastor Daniel Konate bereitet sich auf den ersten Sonntagsgottesdienst nach der
Befreiung Diaballys vor und gibt an, dass seine Kirche während der Besetzung als
Militärbasis gedient hatte. An die Kirchenmauer hatte jemand geschrieben: „Allah
ist der Einzige“. Er selbst war während der Besetzung mit seiner Familie zu einem
12 Meilen (20 km) entfernten Ort geflohen. Da seine Kirche wie ein ganz gewöhnliches
Haus aussieht, muss jemand vor Ort den Islamisten gesagt haben, dass es sich um ein
christliches Gotteshaus handelt.8
Als die islamistische Macht in Nordmali ihren Höhepunkt erreicht, beschreibt der
katholische Bischof Augustin Traore aus Segu die Situation in seiner Diözese, die
auf dem Weg der vorrückenden extremistischen Truppen liegt: „Auch wenn unsere
Kirchen noch unberührt dastehen, fürchten sich die Menschen immer mehr, einzutreten.
Unserer katholischen Kultur droht Gefahr, wenn dieser Konflikt weitergeht.“ Er warnt
davor, dass bei einer Fortsetzung des Konflikts die Kirchen zerstört werden könnten. Er
fügt hinzu, dass die Beziehungen zwischen den Christen und der muslimischen Mehrheit
„auf lokaler Ebene weiterhin gut“ seien, dass Menschen aller Glaubensrichtungen sich
„nach Kräften bemühen“, den säkularen Charakter des Landes zu wahren.9
April 2013: Fr Edmond Dembele, Sekretär der Bischofskonferenz von Mali, weist auf
die enorme Kraftanstrengung hin, um nach den Verwüstungen, welche die abziehenden
islamistischen Krieger zurückgelassen haben, das Leben der Menschen wiederaufzubauen und die Infrastrukturen des Landes wiederaufzurichten.10
Mai 2013: Ein christlicher Hilfs- und Förderverein berichtet, dass im südlichen Mali
„verschiedene sichere Häuser“ für die zum Christentum konvertierten Muslime errichtet wurden. Diese Christen hatten ihre Gemeinden verlassen müssen, weil sie sonst „von
Angehörigen ihrer eigenen muslimischen Familie lebensgefährlich bedroht wurden. Als
sie vor den Milizen im Norden des Landes flohen, haben die meisten nicht nur ihr Hab
und Gut zurückgelassen, sondern auch zum Teil ihre Bibeln.“11
August 2013: Die Bürger Malis beteiligen sich zu Hunderttausenden an den friedvollen Präsidentschaftswahlen. Ibrahim Boubacar Keita, allgemein als „IBK“ bekannt,
verzeichnet einen massiven Sieg bei der Wahl, zu der Mali von der internationalen

ICC, 13. März 2013.
Ibid., 17. Januar 2013.
10
Fides, 10. April 2013.
11
ICC, 2. Mai 2013.
8
9
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Gemeinschaft angehalten worden war. Vor der Wahl hatten die gemäßigten islamischen
Anführer und das Militär IBK offen ihre Unterstützung zugesichert.12
Oktober 2013: Achtzehn Monate nach ihrer Vertreibung kehren Hunderte von Christen
in die Städte des Nordens Timbuktu und Gao zurück, wo sie auch an einem gemeinsamen Gottesdienst teilnehmen konnten. Auch wenn sie monatelang davon geträumt
hatten, in ihre Häuser zurückzukehren, stehen die Gläubigen vor einer recht unsicheren Zukunft. Die Stromversorgung ist auf drei Stunden am Tag beschränkt, der tägliche Nachschub an Nahrungsmitteln ist schwierig, die Familien müssen hart kämpfen,
um ihren Besitz und ihre Lebensgrundlage wieder aufzubauen. Des Weiteren sind alle
wegen des andauernden Klimas von Gewalt und Unsicherheit zutiefst besorgt.13
Oktober 2013: Nach Berichten des Militärs haben mutmaßliche islamistische Aktivisten
eine Brücke in der Nähe der nördlich gelegenen Stadt Gao gesprengt. Die Brücke, die
über einen Nebenfluss des Flusses Niger bei Bentia führte, war die einzige Verbindung
zwischen Gao und dem benachbarten Staat Niger. Der Anschlag erfolgte kurz nachdem Waffen auf Gao abgefeuert worden waren, auch diesmal vonseiten mutmaßlicher
Islamisten.14
Dezember 2013: Eine Autobombe explodiert in der Ortschaft Kidal, dabei kommen
mindestens zwei UN-Friedenswächter ums Leben, verschiedene Angehörige der Malian
National Gard (Nationalgarde Malis) und weitere UN-Friedenswächter werden schwer
verletzt. Der Vorfall hat nichts mit Religionsfreiheit zu tun, doch zeigt er, dass die Lage
in Mali weiterhin gefährlich ist.
Dezember 2013: Die Regierung Malis bemüht sich, eine „Wahrheits- und
Aussöhnungskommission“ zu bilden, um die verschiedenen Gemeinschaften einander näherzubringen. Dieses Organ soll die Angriffe auf die Minderheiten untersuchen und Entschädigungsvorschläge vorbringen, vor allem für die religiösen Bauten
und Kulturdenkmäler, die zerstört wurden. Die Malier wollen verstehen, warum ihre
Tradition der religiösen Toleranz fehlgeschlagen ist, so Bakary Sambe von der Gaston
Berger University in Senegal. In Mali besteht ein Konflikt zwischen dem toleranten
Islam – der seit Jahrhunderten im Land existiert und mit dem Christentum und dem
animistischen Glauben gut auskommt – und einem von außen eingeführten Islam, der
eine militante politische Ideologie verficht, betont Sambe.15
BBC Online News, 16. August 2013, www.bbc.co.uk/news/world-africa-23734922
Partners International, www.partnersintl.org/displaced-malian-christians-return-to-timbuktu/
14
BBC Online News, 8. Oktober 2013, www.bbc.co.uk/news/world-africa-24441634
15
USA Today, 26. Dezember 2013, www.usatoday.com
12
13
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Januar 2014: Die Christen einer Ortschaft Nordmalis sind gezwungen, ihren Gottesdienst
in einem Schulzimmer abzuhalten, weil ihre Kirche ausgeplündert wurde und darin
im Augenblick keine Versammlungen abgehalten werden können. Bei einer Patrouille
im Gebiet um Gao wird Sprengstoff in der Nähe ihrer Schule entdeckt. Französischen
Soldaten gelingt es, die Sprengkörper gefahrlos zu entschärfen, und die Behörden leiten eine Untersuchung ein. Der Vorfall hat die Gemeindemitglieder zutiefst schockiert.
Der Pastor der Kirche, dessen Identität aus Sicherheitsgründen geheim gehalten wird,
erklärt World Watch Monitor, dass „die Unsicherheit sich in allen Lebensbereichen breit
macht“, doch seine Kongregation versuche, der Panik nicht nachzugeben. „Ich kann
nicht mit Sicherheit behaupten, dass wir Christen mit der Bombe angegriffen werden
sollten“, sagt er. „Ich weiß nur, dass die Bombe ganz in der Nähe unseres Andachtsorts
platziert worden ist, aber auch längs einer Route, die regelmäßig vom Militär benutzt
wird.“16
April 2014: Eine der führenden dschihadistischen Gruppierungen Malis meldet, dass
eine französische Geisel, die im November 2012 gekidnappt worden war, tot sei. The
Movement for Oneness and Jihad in West Africa (MUJAO; Die Bewegung für Einheit
und Dschihad in Westafrika), eine Splittergruppe von Al-Qaidas regionaler Abzweigung,
berichtet der AFP, dass Gilberto Rodrigues Leal „tot ist, weil Frankreich unser Feind ist“.
Yoro Abdoul Salam, Sprecher der Gruppierung, gibt keine Details über den Zeitpunkt
und die Umstände des Ablebens von Rodrigues Leal bekannt. Nach Beweisen gefragt,
da es keine Bilder von Leals Leiche gibt, sagt er nur „im Namen Allahs, er ist tot“, und
legt den Hörer auf.17

16
17

World Watch Monitor, 16. Januar 2014, www.worldwatchmonitor.org
Digital Journal, 22. April 2014, www.digitaljournal.com
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Einwohner:
Fläche:
Flüchtlinge (int.)*:
2
418.000
320 km
8.248
* Ausländische Flüchtlinge in diesem Land

Religionslose
(2,5 %)

Flüchtlinge (ext.)**:
Binnenflüchtlinge:
6
–
** Ins Ausland geflohene Bürger dieses Landes

Allgemeine Angaben
Gemäß Artikel 2.1 der Verfassung ist die römisch-katholische Religion die offizielle
Religion der Republik Malta. Nach Artikel 2.2 haben die Obrigkeiten der Katholischen
Kirche „die Pflicht und das Recht, zu lehren, welche Prinzipien richtig und welche
falsch sind.“ Gemäß Artikel 2.3 muss in allen staatlichen Schulen katholischer Religionsunterricht erteilt werden, doch können Schüler das Fach abwählen.
Artikel 32 garantiert allen Bürgern grundlegende individuelle Rechte und Freiheiten ungeachtet ihrer Rasse, Abstammung, politischen Meinung, Hautfarbe oder ihres
Geschlechts, unter der Bedingung, dass das öffentliche Interesse gewahrt bleibt. Diese Rechte beinhalten besonders das Recht auf „Leben, Freiheit, Sicherheit, Eigentum,
Schutz durch das Gesetz, Gewissensfreiheit, freie Meinungsäußerung und Versammlungsfreiheit sowie der friedliche Zusammenschluss und Respekt der Privatsphäre und
des Familienlebens“.
Im Berichtszeitraum gab es keine besonderen institutionellen Veränderungen oder andere berichtenswerte Geschehnisse im Zusammenhang mit der Religionsfreiheit.
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Einwohner:
Fläche:
Flüchtlinge (int.)*:
2
32.273.000
446.600 km
874
* Ausländische Flüchtlinge in diesem Land

Flüchtlinge (ext.)**:
Binnenflüchtlinge:
1.093
–
** Ins Ausland geflohene Bürger dieses Landes

Rechtlicher Hintergrund
In Marokko bestätigt die neue Verfassung vom Juli 2011 (Artikel 3), dass der „Islam
Staatsreligion“ ist und dass der Staat „allen die freie Religionsausübung garantiert“.
Doch bedeutet das in der Praxis, dass Christen von der Religionsfreiheit nur dann
profitieren können, wenn sie keine Marokkaner sind und nicht versuchen, ihren Glau
ben zu verbreiten.
Über 99 % der Bevölkerung Marokkos sind sunnitische Muslime. Die restlichen Grup
pierungen, die zusammengenommen weniger als ein Prozent der Bevölkerung aus
machen, umfassen Christen, Juden, schiitische Muslime und Bahai. Nach Angaben der
Verantwortlichen der jüdischen Gemeinde gibt es in Marokko schätzungsweise 3.000
bis 4.000 Juden. Die überwiegend aus Katholiken und Protestanten bestehende christ
liche Gemeinde Marokkos umfasst rund 5.000 praktizierende Mitglieder, auch wenn
einige evangelische und katholische Geistliche deren Anzahl mit rund 25.000 ansetzen.
Lokale Leiter christlicher Gemeinden schätzen, dass es mindestens 4.000 christliche
Marokkaner geben soll (zum Großteil aus der Ethnie der Amazigh), die regelmäßig
Gottesdienste in „Hauskirchen“ besuchen und vorwiegend im Süden des Landes leben.
Einige Geistliche nehmen an, dass es etwa 8.000 christliche Staatsbürger im ganzen
Land gibt. Berichten zufolge kommen viele jedoch nicht regelmäßig zusammen, aus
Angst vor Überwachung seitens des Staates und sozialer Verfolgung.1 Für ausländische
Christen, die in Marokko leben, gibt es keinen Mangel an Kirchen. Es handelt sich um
Bauten, die während des französischen Protektorats errichtet wurden. Der Website der
Diözese Rabat zufolge leben in Marokko 25.000 getaufte Katholiken.

1

U.S. International Religious Freedom Report 2012.
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Konversion vom Islam
Artikel 220 des Strafgesetzbuches sieht Strafen von sechs Monaten bis zu drei Jahren
Haft sowie eine Geldbuße zwischen 100 bis 500 Dirhams für alle vor, die „Mittel der
Verführung einsetzen mit dem Ziel, einen Muslim zu einer anderen Religion zu konver
tieren, indem sie entweder dessen Schwäche oder Not ausnutzen oder sich zu diesem
Zweck des Unterrichts, der medizinischen Betreuung, der Altersheime oder Waisenhäu
ser bedienen.“
2010 verwies die Regierung verschiedene ausländische Christen des Landes mit der
Beschuldigung, Proselytismus betrieben zu haben. Im Beobachtungszeitraum kam es
zu keinem weiteren Vorfall dieser Art.
Bezüglich der Religionsfreiheit wurde dem Senior Council of Moroccan Ulemas
(Hoher Rat der Marokkanischen Ulemas), dessen Vorsitzender König Mohammed
VI. ist, vom Minister für Islamic Affairs (Islamische Angelegenheiten) eine Frage
unterbreitet. Als Antwort veröffentlichte der Rat im April 2012 eine Sammlung von
Fatwas. Sie verkündeten, dass „der Muslim, der seinen Glauben wechselt, die Todes
strafe verdient.“2
Am 28. August 2013 wurde ein 30 Jahre alter Landarbeiter, der sieben Jahre vorher zum
Christentum konvertiert hatte, wegen Proselytismus in AïnAïcha, in der Region Taou
nate, verhaftet. Die Ermittler beschlagnahmten in seinem Hause verschiedene Bibeln.3
Er wurde vor das Gericht in Taounate geladen, wo er zu zweieinhalb Jahren Haft und zu
einer Geldstrafe in Höhe von 1.500 Dirhams verurteilt wurde.4
Am 6. Februar 2014 hob ein Berufungsgericht in Marokko den Schuldspruch gegen
einen vom Islam konvertierten Christen auf, der zu 30 Monaten Haft wegen angeb
lichem Proselytismus verurteilt worden war. Der Richter stellte das Verfahren gegen
Mohamed El Baladi, 31, mangels Beweisen ein. Am 28. August 2013 hatten Sicher
heitsbeamten El Baladi in der Stadt Ain Aicha, in der Provinz Taounate, wegen an
geblichem Proselytismus zweier Muslime festgenommen, nachdem sich jemand gegen
über der Polizei über ein Gespräch beschwert hatte, das er mit ihnen über den Glauben
geführt hatte. Bei der Verhaftung beschimpfte die Polizei El Baladi, weil er dem Islam
abgeschworen hatte, und versuchte ihn zu zwingen, den Namen anderer christlichen

Reconquête, Juni 2012.
Telquel, Casablanca, 6.–12. September 2013.
4
yabiladi.com, 4. September 2013.
2
3
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Konvertiten bekanntzugeben.5 Bei der Gerichtsverhandlung am 3. September 2013 war
über El Baladi eine Haft von zweieinhalb Jahren und eine Geldstrafe von 5.000 Dirhams
(600 USD) verhängt worden, weil er „den Glauben eines Muslims erschüttert hatte“.6
Jüngste Ereignisse
Nachdem im Jahr 2011 die islamistische Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung die
Macht übernommen hatte, kam es zu einer Verschärfung der Kefala, der Vorgaben für
die Erteilung der Vormundschaft für verwaiste marokkanische Kinder. Ein Rundschrei
ben vom 19. September 2012, vom Justizminister Mustapha Ramid unterzeichnet, wur
de an alle Staatsanwaltschaften im Königreich versendet, um vor den Gefahren einer
übermäßig nachsichtigen Anwendung des Gesetzes zu warnen. Dieses verlangt „dass
die Familie, in welche die Kinder kommen, eine muslimische Familie sein muss oder
aber zumindest eine muslimische Frau zu ihr gehören muss“. Dies bedeutet aus der
Sicht des Justizministers: Sollte die Überprüfung der Religionszugehörigkeit der Fami
lien nicht korrekt erfolgen, könnten 20.000 bis 30.000 marokkanische Kinder Gefahr
laufen, sich in den nächsten 20 Jahren vom Islam zu entfernen und sich dem Christen
tum anzunähern.7
Wenn die Ehefrau eines Marokkaners Christin ist und ihre Religion nicht aufgibt,
verwehrt ihr das Gesetz, die Erbschaft eines Muslims anzutreten oder einem Muslim
etwas zu vererben. Das bedeutet, dass sie nichts von ihrem Ehemann erben kann, falls
sie Witwe werden sollte; gleichermaßen kann sie ihren Kindern nichts hinterlassen,
denn diese gelten automatisch als Muslime.
Im August 2012 fielen Dutzende von christlichen Grabsteinen im europäischen Friedhof
von Rabat unbekannten Vandalen zum Opfer.8
Am 27. Juli 2013 wurde ein 18 Jahre alter Mann verhaftet und eingesperrt, weil er in
Rabat während des Ramadan auf einem öffentlichen Platz geraucht hatte. Am 30. Juli
2013 wurde er von einem Gericht in Salé zu drei Monaten unbedingter Haft verurteilt.9
Das spiegelt die seit 2011 voranschreitende allgemeine Verschärfung der Bestimmun
gen über die strikte Einhaltung muslimischer Riten wider.
Christian Post, 9. Februar 2014 (aus: Morning Star news).
World Watch Monitor, 9. September 2013, www.worldwatchmonitor.org/2013/09/2693395/
7
Akhbar Alyoum, 30. Oktober 2013, veröffentlicht auf der Webseite Panoramaroc.
8
Le Figaro, 27. August 2012.
9
Spanische Agentur EFE, veröffentlicht auf der Webseite Panoramaroc.
5
6
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König Mohammed VI., der das Jerusalem committee in the Organization of Islamic
Cooperation (Jerusalem Komitee der Organisation für islamische Zusammenarbeit)
leitet, schrieb an Papst Franziskus und an den UNOGeneralsekretär Ban Kimoon im
Dezember 2013 einen Brief, in dem er seine tiefe Besorgnis über eine Änderung des
1993 unterzeichneten Abkommens zwischen dem Vatikan und Israel über das Erbe der
Katholischen Kirche in Jerusalem ausdrückte. Der König betonte, dass „dieser Schritt
möglicherweise die Bemühungen erschweren könnte, ein Klima zu erhalten, das geeig
net ist, zu einem Erfolg der (israelischpalästinensischen) Friedensgespräche zu füh
ren.“ Der Monarch forderte sie dringend auf, kein Abkommen abzuschließen, das „der
israelischen Besetzung von Jerusalem Legitimität verleihen würde und über eine Milli
arde Muslime weltweit bestürzen würde.“10

10

Globalpost.com, 5. Dezember 2013 (aus: Xinhua News Agency und MAP News Agency).
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Einwohner:
Fläche:
Flüchtlinge (int.)*:
2
52.500
180 km
–
* Ausländische Flüchtlinge in diesem Land

Religionslose
(1,5 %)

Flüchtlinge (ext.)**:
Binnenflüchtlinge:
2
–
** Ins Ausland geflohene Bürger dieses Landes

Die Marshallinseln, ehemals spanisch-deutsche Kolonie, wurden 1986 unabhängig und
schlossen eine Vereinbarung des freiwilligen Zusammenschlusses mit den Vereinigten
Staaten von Amerika, die für Schutz und Unterstützung sorgen. Am 23. April 1993
teilte Papst Johannes Paul II. die Diözese der Karolinen-Marshall in eine Apostolische
Präfektur der Marshallinseln und die Diözese der Karolineninseln auf.
Die erste Moschee der islamischen Ahmadiyya-Gemeinschaft wurde in Majuro, der
Hauptstadt der Marshallinseln, von Falah Shams und dem Imam Matiullah Joyia,
dem nationalen Oberhaupt der Ahmadiyyas, errichtet.1 Im Juli 2013 startete die
Veröffentlichung der Zeitschrift The voice of Islam in Micronesia.2
Everyculture.com zufolge gab es auf den Marshallinseln ein traditionelles
polytheistisches Pantheon; die wichtigeren Gottheiten verkörperten Konstellationen.
Weitere Gottheiten wurden mit lokalen Heiligtümern in Verbindung gebracht,
einschließlich Korallengruppen und Kokospalmen. Auch wenn das Christentum die
am meisten vertretene Religion ist, sind Seher und Heiler noch immer verbreitet. Das
größte rituelle Event ist Ku-rijmoj, die örtliche Version des „Weihnachtsfestes“, mit
wochenlangem Singen, Tanzturnieren und Feierlichkeiten.
Die Verfassung der Marshallinseln garantiert Religions- und Glaubensfreiheit für alle.
Artikel 2 (Grundrechte) der Verfassung von 1979 sieht die freie Religionsausübung
und gleichen Schutz für alle, ungeachtet ihres Glaubens, durch das Gesetz vor. Es gibt
keine rechtlichen Einschränkungen für religiöse Praktiken. Religiöse Gruppierungen

1
2

www.themuslimtimes.org/2012/09/uncategorized/first-mosque-opens-in-marshall-islands
http://ahmadiyyatimes.blogspot.de/2013/07/marshall-islands-micronesias-muslims.html
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sind nicht verpflichtet, sich registrieren zu lassen. Es gibt weder Vorgaben für die
Registrierung religiöser Gruppen noch sind Strafen bei Nichtregistrierung vorgesehen.
Auch wenn es offiziell keine Staatsreligion gibt, stellt das Christentum einen
dominanten sozialen und kulturellen Einfluss da. In den öffentlichen Schulen gibt es
keinen Religionsunterricht, es sind keine Eingangs- oder Schlussgebete im Schultag
vorgesehen. Dennoch gibt der US-amerikanische International Religious Freedom
Report (Bericht über die Religionsfreiheit weltweit) an, dass die meisten außerschulischen Veranstaltungen mit einem überkonfessionellen christlichen Gebet beginnen
und enden.
Auf den Marshallinseln wirken ausländische Missionare. Die meisten kirchlichen
Gruppen betreiben eigene Schulen. Es wurden keine Fälle von religiöser Diskriminierung
gemeldet.
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Flüchtlinge (int.)*:
2
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102.098
* Ausländische Flüchtlinge in diesem Land

Sonstige Religionen
(0,9 %)

Flüchtlinge (ext.)**:
Binnenflüchtlinge:
34.284
–
** Ins Ausland geflohene Bürger dieses Landes

Der westafrikanische Staat Mauretanien liegt fast vollständig in der Sahara und ist trotz
seiner riesigen Ausdehnung sehr dünn besiedelt (1.030.700 km² für knapp 3,4 Millio
nen Einwohner). Mauretanien bezeichnet sich selbst als Islamische Republik – was viel
besagt. Für Menschen anderer Religion gibt es wenig Möglichkeiten, ihren Glauben zu
leben oder zu bekennen, zumindest in der Öffentlichkeit. So enthält zum Beispiel die
Verfassung aus dem Jahr 2006 bezeichnenderweise keinen Hinweis auf Religionsfrei
heit, sondern legt fest, dass das Staatsoberhaupt ein Muslim sein muss1.
Nach Angaben der Organisation Open Doors gewinnen die Salafisten, eine ultrakonser
vative Strömung innerhalb des Islams, mit ihren Bemühungen, in Mauretanien strenge
moralische Regeln festzulegen, zunehmend an Einfluss2.
Das Islamische Recht, die Scharia, kommt im ganzen Land zur Anwendung. Es sieht
Höchststrafen für jene vor, die vom Islam abfallen (Apostasie). Muslimen, die zu
anderen Religionen konvertieren, droht nach Artikel 306 des Strafgesetzbuchs die
Todesstrafe wegen des Delikts der Apostasie (Ridda), auch wenn diese Strafe bis heute
nicht verhängt wurde. Nach offiziellen Angaben sind die traditionellen Nomaden Mau
retaniens zu 100 % Muslime (fast durchwegs Sunniten)3.
Dennoch gibt es im Land eine kleine Gruppe von einigen Tausend Christen, meistens
Katholiken. In Wirklichkeit sind sie kaum wahrnehmbar, da das Gesetz jede äußere
Form nichtislamischer Religion verbietet; die öffentliche Ausübung würde zweifels
ohne heftige Proteste seitens der muslimischen Fundamentalisten hervorrufen. Zur sel
www.mpil.de/files/pdf1/constitution_english_2006.pdf
www.opendoors.de
3
CIAWorld Factbook.
1
2
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ben Zeit nehmen die staatlichen Behörden und der Oberste Rat der Islamischen Gerichte
Mauretaniens ihre Rolle als Wächter des allgegenwärtigen Islams sehr ernst. Der Grund
dafür findet sich in Artikel 5 der Verfassung, der besagt: „Der Islam ist die Religion des
Volkes und des Staates.“ Auch wenn der Text an sich es nicht ausdrücklich vorsieht, hat
diese Bestimmung eine besonders einschränkende Wirkung, da sie allgemein als ein
Gebot ausgelegt wird, Nichtmuslime daran zu hindern, ihren Glauben frei zu bekennen.
Es ist wahr, dass es katholische Kirchen in der Hauptstadt Nouakchott, in Atar, Zouéra
te, Nouadhibou und in Rosso gibt. Es existiert auch eine Diözese Nouakchott, dem der
deutsche Bischof Martin Albert Happe vorsteht, ein „Weißer Vater“ der Gesellschaft
der Missionare von Afrika. Doch ist jede Form von christlicher Missionierung streng
verboten.
Unter diesen Umständen sind die Möglichkeiten für die kleine christliche Minderheit,
ihren Glauben auszuüben, beschränkt, wenn auch nicht unwirksam. Die Katholische
Kirche in Mauretanien ist vor allem in sozialen und humanitären Projekten aktiv. So
widmet sich zum Beispiel Bischof Happe – der wegen seiner offenen und unvoreinge
nommenen Einstellung dem Islam gegenüber bekannt ist – den afrikanischen Flücht
lingen, die in den Kirchen Mauretaniens aufgenommen werden, und der Bestattung
ertrunkener „Boat People“, deren Leichname oft an die Küsten Mauretaniens ange
schwemmt werden. Er berichtet, dass es in Mauretanien „Muslime mit Scheuklappen
gibt, die niemals daran denken würden, in Freundschaft mit einem katholischen Bischof
zu sprechen; [sie] blicken ganz bewusst in die andere Richtung oder äußern sich nicht
gerade freundlich“. Dennoch betont der Bischof, dass er in seinen 17 Jahren Erfahrung
im Land gesehen habe, dass die meisten Einwohner generell der christlichen Religion
mit Respekt begegnen.4
Dennoch hat dies bislang nicht zu mehr Freiheit oder zu zusätzlichen Rechten für
die nichtislamische Bevölkerung geführt. Das Verteilen von Bibeln und anderen nicht
islamischen religiösen Büchern ist weiterhin verboten; der islamische Religionsunter
richt ist in den Schulen Pflichtfach, die Scharia, das islamische Recht, findet allgemeine
Anwendung in familien und zivilrechtlichen Fragen.
Während des Berichtszeitraums wurden im Zusammenhang mit dem Thema der Religi
onsfreiheit weder relevante institutionelle Änderungen noch größere Vorfälle verzeich
net. Hervorzuheben ist dagegen die Schließung von 22 USamerikanischen Botschaf
ten in der islamischen Welt Anfang August 2013 infolge einer Warnung vor möglichen

4

Christmas pastoral letter 2012 by Bishop Martin Happe of Nouakchott.
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Angriffen seitens des islamistischen Terrornetzwerks al-Qaida5. Unter den USA
Botschaften, die geschlossen wurden, war auch die Vertretungsbehörde in Nouakchott,
der mauretanischen Hauptstadt.
Flüchtlinge: Nach Angaben der Organisation Ärzte ohne Grenzen lebten 2013 in Mau
retanien (im Flüchtlingslager Mbéra) rund 75.000 Flüchtlinge, die vor dem Bürgerkrieg
in Mali geflohen waren.
Religionsfreiheit: Sie besteht, wie oben angeführt, in begrenztem Maße. Darin hat sich
im Berichtszeitraum 2013 nichts geändert. Nichtmuslimen wird mit unterschiedlich
starker Ablehnung begegnet, wenn auch nicht überall.
Christen: Es gibt unterschiedliche Angaben. Die Schätzwerte liegen zwischen 4.500
(Open Doors) und rund 10.000 (Munzinger Archiv, maximal rund 0,3 % der Einwoh
ner).

5

www.zeit.de, 06.08.13.
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–
** Ins Ausland geflohene Bürger dieses Landes

Die Verfassung aus dem Jahr 1968 – geändert 2011 – widmet Artikel 11 der Gewissensfreiheit: „Niemand kann daran gehindert werden, seine Gewissensfreiheit wahrzunehmen“. Diese Freiheit umfasst die „Gedanken- und Religionsfreiheit, die Freiheit,
Religion oder Glauben zu wechseln, und die Freiheit, alleine oder gemeinsam mit
anderen, in der Öffentlichkeit oder im Privaten, seine Religion bzw. seinen Glauben zu
bekunden und durch Kulthandlungen, Unterricht, Praxis und Beachtung der Vorgaben
zu verbreiten.“1 Derselbe Artikel setzt außerdem fest, dass von „keiner Person, die
einen Bildungskurs besucht, verlangt werden kann, dass sie an Religionsunterricht
teilnimmt oder sich an einer religiösen Handlung beteiligt, falls [diese] eine Religion
betrifft, der sie nicht angehört“. Gleichzeitig erkennt Artikel 11 das Recht der religiösen Gruppierungen an, ihre Angehörigen im Glauben zu unterrichten und zwar „durch
rechtmäßig in Mauritius zugelassene Personen“, und ähnlich auch das Recht, nicht
gezwungen zu sein, einen Eid entgegen dem eigenen Glauben abzulegen.
Die einzigen Einschränkungen hinsichtlich der Religionsfreiheit sind die „im Interesse der Landesverteidigung, der öffentlichen Sicherheit, der öffentlichen Ordnung, der
öffentlichen Moral oder der Volksgesundheit“ und die zum Schutz der Rechte anderer
Bürger (einschließlich ihres Rechts auf Religionsfreiheit). Artikel 14 bestätigt das Recht
der Religionsgemeinschaften, „auf eigene Kosten“ Schulen zu eröffnen, und das Recht,
nicht daran gehindert zu werden, dass ihre Angehörigen oder deren Kinder diese Schulen besuchen. Es ist darauf hinzuweisen, dass es zahlreiche katholische Kongregationen
gibt, die in diesem Bereich tätig sind. Tatsächlich war es der Katholischen Kirche im
zweiten Semester 2013 möglich, ein Drei-Jahres-Programm für die Evangelisierung mit
dem Namen „Kleopas“ zu starten, das auch die Schulen betrifft. Bischof Maurice Piat
aus Port Louis unterstrich das Bedürfnis der Katholischen Schulen, die „nationale Ein1

www.gov.mu/portal/site/AssemblySite/menuitem.ee3d58b2c32c60451251701065c521ca/
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heit in der Unterschiedlichkeit der Kulturen und Religionen aufzubauen und ein moralisches Fundament, das den Vorteilen der Moderne gegenüber offen ist“.2
Die rechtliche Anerkennung der religiösen Gruppierungen erfolgt auf zwei Arten. Die
erste betrifft jene Religionen, die bereits vor der Unabhängigkeit im Land präsent waren (einschließlich Katholiken und verschiedene andere christliche Religionen sowie
Hindus und Muslime); diese werden automatisch durch einen parlamentarischen Erlass
anerkannt. Ihnen wird eine jährliche Pauschale entsprechend der Anzahl ihrer Angehörigen gewährt, wobei die Zahl der Gläubigen durch die Volkszählung bestimmt wird.
Die zweite Vorgehensweise betrifft die neuen religiösen Organisationen (die mindestens
sieben Mitglieder haben müssen): Von ihnen wird verlangt, dass sie sich registrieren
lassen. Nur so gewährt ihnen das Finanzministerium Steuervorteile.
Hinsichtlich der missionarischen Aktivitäten wird jeder Fall einzeln von den Behörden
geprüft, auch wenn es theoretisch keine rechtlichen Einschränkungen für Proselytismus
oder für die Präsenz von Missionaren im Land gibt. Jeder Missionar muss jedoch eine
Aufenthaltsgenehmigung und eine Arbeitsgenehmigung beantragen. Es steht dem Büro
des Premierministers zu, die endgültige Entscheidung darüber zu treffen. Die Aufenthaltsgenehmigungen für Missionare haben eine Gültigkeit von drei Jahren und können
nicht erneuert werden. Außerdem gibt es in der Praxis Einschränkungen (auch wenn
die zahlenmäßigen Beschränkungen nicht offiziell sind) für die Anzahl der Missionare,
denen die erforderlichen Dokumente gewährt werden. Vertreter der christlichen wie
auch der islamischen Gemeinden klagen über „eine Einmischung“ seitens der Hindus –
welche die höheren Regierungsschichten beeinflussen – hinsichtlich des Beförderungssystems bei den staatlichen Stellen und darüber, dass ihnen der Zugang zu den höheren
staatlichen Posten verwehrt ist. Im Allgemeinen beschweren sich Christen und Muslime, weil sie in der Regierung unterrepräsentiert und die Hindus überrepräsentiert sind 3.
Was die Beziehungen zwischen den verschiedenen Religionen innerhalb der Gesellschaft anbelangt, erschwert die enge Bindung zwischen ethnischen Gruppen und Religionszugehörigkeit eine Einschätzung der Spannungen, die nach Angaben von Freedom
House noch immer zwischen Hindus und Muslimen bestehen. Diese leiten sich zum Teil
aus historischen Tatsachen ab (wie dies vor einigen Jahren von der lokalen Kommission
für Gerechtigkeit und Frieden aufgezeigt wurde) und zum Teil auch aus einer unterschiedlichen Teilnahme der Hindus und Nichthindus am politischen und wirtschaftlichen Leben des Landes4.
http://ilsismografo.blogspot.it/2013/07/maurizio-isole-osservatore.html
http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/2012/af/208174.htm
4
http://www.usip.org/publications/truth-commission-mauritius
2
3
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Schließlich hat eine Gruppe islamischer Frauen protestiert, weil einige private Unternehmen sich weigern, islamische Frauen einzustellen, die den islamischen Schleier
tragen (Hijab)5.
Abschließend kann man sagen, dass sich die Situation der Religionsfreiheit nicht verändert hat. Streng genommen gibt es keine religiöse Verfolgung. Doch gibt es Beschwerden wegen Diskriminierung und Spannungen, im Allgemeinen aus dem nichthinduistischen Teil der Bevölkerung. Religionsfreiheit, wie sie in verfassungsrechtlichen Texten
definiert wird, umfasst alle Hauptaspekte dieses Rechts. Doch gibt es in der Praxis
einige Beschränkungen hinsichtlich des Proselytismus oder der missionarischen Aktivität (zum Beispiel die inoffizielle Höchstgrenze der Zahl zugelassener Missionare). Auch
hat es Beschwerden wegen des offensichtlich privilegierten Zugangs der Hindus zu
bestimmten Berufen gegeben. Auch gibt es für die jüngeren religiösen Gruppierungen
des Landes unterschiedliche Kriterien für ihre offizielle Zulassung.

5

Cf. http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/2012/af/208174.htm

© KIRCHE IN NOT – Religionsfreiheit weltweit – Bericht 2014

MAZEDONIEN
MAZEDONIEN
Christen
(59,3 %)
-Orthodoxe (58,7 %)
-Protestanten (0,6 %)
Muslime
(39,3 %)

	
  

	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Einwohner:
Fläche:
Flüchtlinge (int.)*:
2
2.106.000
25.700 km
–
* Ausländische Flüchtlinge in diesem Land
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–
–
** Ins Ausland geflohene Bürger dieses Landes

Mazedonien liegt in der südlichen Mitte der Balkanhalbinsel. Die Hauptstadt ist Skopje.
In dem Land, das an Albanien, Bulgarien, Griechenland, den Kosovo und Serbien grenzt,
leben viele verschiedene Volksgruppen: Mazedonier (64,2 %), Albaner (25,2 %), Türken (3,9 %), Roma (2,7 %), Serben (1,8 %) und andere (2,2 %). Im Allgemeinen besteht
eine Korrelation zwischen ethnischer Herkunft und Religionszugehörigkeit. Die meisten orthodoxen Gläubigen gehören zur Volksgruppe der Mazedonier. Die Mehrheit der
Muslime sind Albaner. Zu den anderen Religionsgemeinschaften gehören die Katholiken, verschiedene protestantische Gemeinschaften und die jüdische Gemeinde.
Die Religionsfreiheit wird in Mazedonien im Allgemeinen in Recht und Praxis respektiert. Das Registrierungsverfahren für religiöse Organisationen wurde verbessert.
Eine weitere Glaubensgemeinschaft wurde gemäß dem Gesetz über die Rechtsstellung
von Kirchen, Religionsgemeinschaften und religiösen Gruppen registriert: die Gemeinschaft der Ehlibejtska Bektaschi von Mazedonien (Kicevo). Damit sind nun insgesamt 30 Gemeinschaften registriert; fünf Anträge auf Registrierung wurden abgelehnt.
Die Bektaschi-Gemeinschaft aus Tetovo ist weiterhin nicht registriert. Sie hat beim European Court of Human Rights (Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte) Klage eingereicht; dabei geht es um die Rückerstattung von Eigentum. Das griechischorthodoxe Erzbistum des Patriarchats von Pec (das orthodoxe Erzbistum Ohrid), die
Kirche der Orthodoxen Einheit, die Kirche der Wahren Orthodoxen Christen sowie die
Wahre Klösterliche Gemeinschaft wurden abgelehnt. Die dominierende MazedonischOrthodoxe Kirche ist nach wie vor die einzige orthodoxe Gemeinschaft, die registriert
ist.
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Das Problem der Rückerstattung des Eigentums1 religiöser Gruppen, die von dem früheren jugoslawischen Staat enteignet worden waren, ist in Mazedonien noch nicht vollständig gelöst.
Die Mazedonisch-Orthodoxe Kirche hat ihren Geistlichen untersagt, Facebook zu benutzen, um einen Missbrauch des Netzwerks und intime Unterhaltungen mit jungen
Menschen zu unterbinden. Dieser Beschluss wurde im Oktober 2013 gefasst, nachdem
sich ein Bischof beschwert hatte.
Am 12. Dezember 2011 wurde der ehemalige mazedonisch-orthodoxe Priester Jovan
Vraniskovski in das Gefängnis2 Idrizovo in der Nähe von Skopje gebracht. Er war von
der Mazedonisch-Orthodoxen Kirche für die Veruntreuung von 250.000 Euro zu drei
Jahren Haft verurteilt worden. Vraniskovski war für die Bildung der nicht registrierten
autonomen orthodoxen Erzdiözese Ohrid verantwortlich, die von der Serbisch-Orthodoxen Kirche unterstützt wurde.
Die Mazedonisch-Orthodoxe Kirche hat 10 Eparchien (sieben im Mazedonien und drei
im Ausland), 10 Bischöfe und ungefähr 350 Priester sowie etwa 1.200 Kirchen. Die
Bischöfe bilden den Heiligen Synod, dem der Erzbischof von Ohrid und Mazedonien
vorsteht. Im Ausland hat die Kirche eine Million Mitglieder.
Die Islamische Gemeinschaft in Mazedonien beschuldigte den Geistlichen Ramadan
Ramadani, er verbreite durch seine Predigten in der Isa-Bey-Moschee einen radikalen
Islam, und enthob ihn seines Amtes. Im Juli 2012 verkündete die Islamische Gemeinschaft, dass vier Moscheen in Skopje in der Hand „radikaler Wahhabiten“ seien.3 Sie
forderten die Regierung und alle ausländischen Diplomaten in Mazedonien auf, Maßnahmen gegen diese radikalen Kräfte zu ergreifen. Ramadani leugnete jegliche Verbindung zu radikalen islamischen Gruppen.
Der Wiederaufbau einer Moschee in Prilep, die während des bewaffneten Konflikts
2001 zerstört worden war, und der Bau einer Moschee im Dorf Lazhec in der Großgemeinde Bitola konnten infolge ungelöster Eigentumsfragen nicht – wie erwartet –
beginnen.
Es gab keine Entwicklungen in dem Rechtsstreit, den die Bektaschi 2004 angestrengt
hatten, weil bewaffnete Mitglieder der Islamischen Gemeinschaft 2002 einen Teil des
http://m.state.gov/md27852.htm
www.balkaninsight.com/en/article/macedonia-arrests-renegade-priest-vraniskovski
3
http://almanac.afpc.org/macedonia und www.state.gov/documents/organization/171707.pdf
1
2
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Bektaschi-Geländes in Tetovo in ihren Besitz gebracht hatten. Die Islamische Gemeinschaft Mazedoniens hält das Gelände weiterhin besetzt.
Die Muslime in Mazedonien machen ungefähr ein Drittel der Gesamtbevölkerung aus.
Eine muslimische Mehrheit findet sich im Nordwesten und im Westen des Landes. Der
überwiegende Teil der Muslime sind ethnische Albaner. Die mazedonischen Muslime
sind in der Regel die Nachkommen christlicher (orthodoxer) Slaven, die in den Jahrhunderten der osmanischen Herrschaft über den Balkan zum Islam konvertierten. In
den letzten zehn Jahren wurden mehr als 300 Moscheen in Mazedonien gebaut, davon
allein 88 zwischen Skopje und Tetovo, der Stadt mit dem größten Anteil an ethnischen
Albanern im nordwestlichen Mazedonien.
Die Katholische Kirche in Mazedonien4 ist zwar sehr klein, aber ausgesprochen
dynamisch. Mit 15.000 Katholiken des byzantinischen Ritus und 5.000 Katholiken des
lateinischen Ritus hat die Kirche 20.000 Gläubige, was weniger als 1 % der Gesamtbevölkerung in Mazedonien ausmacht. Insgesamt gibt es 13 katholische Kirchen, von
denen fünf zum byzantinischen Ritus und acht zum lateinischen gehören. Sie befinden
sich überwiegend im Südosten des Landes, in den Städten Strumica und Gevgelija und
ihrer Umgebung.
Im Land sind auch jesuitische und lazaristische Gemeinschaften tätig. Die Katholiken
in Mazedonien sind ethnisch nicht homogen. So sind die ethnischen Mazedonier mehrheitlich Unierte und eng mit der mazedonischen Nation verbunden. Die meisten Katholiken des lateinischen Ritus sind Albaner, die während der letzten 100 Jahre aus Prizren
im Kosovo in die mazedonische Hauptstadt gezogen sind. Die Katholische Kirche in
Mazedonien unterhält gute Beziehungen zu den zwei anderen wichtigen Religionen im
Land, dem orthodoxen Christentum und dem Islam.
Die kleinen religiösen Gemeinschaften und Gruppen in der Republik Mazedonien
haben ungefähr 3.000 Gläubige, von denen die meisten der protestantischen Kirchen
angehören. Nur eine kleinere Zahl sind Mitglieder von islamischen und hinduistischen
Gruppen. Mit Ausnahme der Evangelisch-Methodistischen Kirche, die seit mehr als
100 Jahren existiert, sind die anderen kleinen religiösen Gemeinschaften in jüngerer Zeit entstanden. Die größte der islamischen Gruppen, die neben der Islamischen
Gemeinschaft der Republik Mazedonien bestehen, ist die Gemeinschaft der Derwische: Der islamische Bektaschi-Orden hat etwa 50 Mitglieder und seinen Hauptsitz in
Tetovo.

4

www.zenit.org/en/articles/discovering-the-catholic-church-in-macedonia
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In der Zeit von 1945 bis 1991 war Religion in Mazedonien, wie auch in den anderen Teilrepubliken Jugoslawiens, in gewissem Maße offiziell erlaubt, doch stets unter
staatlicher Kontrolle. Der Fall der Berliner Mauer 1989 und der Zusammenbruch der
Sowjetunion 1991 öffneten Ost- und Mitteleuropa und den Balkan für die Welt. Für die
meisten Länder des ehemaligen Jugoslawiens war der Weg in die Unabhängigkeit mit
schwierigen Kriegsjahren verbunden, doch Mazedonien bildete die Ausnahme.
Nachdem die Republik Mazedonien 1991 ihre Unabhängigkeit von Jugoslawien erklärt
und die ersten demokratischen Wahlen durchgeführt hatte, erlangten die Religionsgemeinschaften völlige Freiheit. Gemäß Artikel 19 der neuen Verfassung der Republik
Mazedonien ist die Religionsfreiheit garantiert. Die Verfassung legt fest, dass die Mazedonisch-Orthodoxe Kirche und andere Glaubensgemeinschaften vom Staat getrennt
und vor dem Gesetz gleich sind.
Mazedoniens Geschichte war im Verlauf der Jahrhunderte häufig von Gewalt geprägt.
Besonders brutal war jedoch das 20. Jahrhundert. Im islamischen Osmanischen Reich
erlebten die Christen immer wieder Zeiten schwerer Verfolgung. 1454 wurden alle orthodoxen Christen durch eine Anordnung des Sultans dem Patriarchat von Konstantinopel unterstellt, und später wurde die unabhängige Mazedonische Kirche, das Erzbistum
von Ohrid, unterdrückt.
Im Zuge des erstarkenden Nationalismus im 19. Jahrhundert machten sich Griechenland
und Serbien von der türkischen Herrschaft unabhängig. In dem Bestreben, angesichts
von Aufständen und trotz eines wachsenden mazedonischen Nationalgefühls ihre Autorität zu behaupten, führte die Griechisch-Orthodoxe Kirche die griechische Sprache in
der Liturgie und im Schulsystem ein, was in der lokalen mazedonischen Kirche Unmut
hervorrief.
Die mazedonische Kirche, die auch weiterhin die Liturgie in der Sprache ihrer Vorväter
feiern wollte, wandte sich an den Papst. Papst Pius IX. stimmte ihrem Gesuch zu und
erlaubte der Kirche, ihre traditionellen liturgischen Feiern beizubehalten. Allerdings
machte er zur Bedingung, dass sie den Papst als Oberhaupt der Kirche anerkannte.
Damit trat die mazedonische katholische Kirche des byzantinischen Ritus 1859 in die
volle Gemeinschaft mit Rom ein. In den darauffolgenden Jahren wuchs die Kirche beträchtlich: Es wurden zwei Diözesen eingerichtet, ein eigenes Priesterseminar sowie die
erste Ordensgemeinschaft von Frauen. Am Ende des Jahrhunderts zählte sie mehr als
70.000 Gläubige.
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Heute steht Mazedonien vor neuen Herausforderungen. Zu ihnen zählen die hohe
Arbeitslosigkeit und die seit 1995 währende Blockade5 durch Griechenland infolge
einer Auseinandersetzung über seinen verfassungsmäßigen Namen. Der Namensstreit
mit Griechenland verzögert auch weiterhin den Beitritt des Landes zur NATO und zur
EU. Griechenland stellt sich gegen die Nutzung des Namens „Mazedonien“, da es eine
gleichnamige Provinz hat, und hat Mazedonien gezwungen, den Namen „Die ehemalige
jugoslawische Republik Mazedonien“ zu verwenden.
2001 waren die mazedonischen Sicherheitskräfte in einen kurzen bewaffneten Konflikt mit albanischen Rebellen verwickelt. Der Konflikt wurde im selben Jahr mit der
Unterzeichnung eines Friedensabkommens beigelegt, das den Albanern mehr Rechte
zugestand.

5

www.setimes.com/cocoon/setimes/xhtml/en_GB/features/setimes/features/2013/04/19/feature-01
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Allgemeine Angaben
Die Gesamteinwohnerzahl des Landes beläuft sich auf 112.337.000, die Fläche beträgt
1.964.400 km². Offizielle Sprache ist Spanisch, die Staatsform ist die einer demokratischen repräsentativen Bundesrepublik, mit Bundesstaaten, die hinsichtlich ihrer internen Angelegenheiten frei und unabhängig sind, jedoch vereint im Rahmen der nationalen Föderation vorgehen.
Rechtliche Aspekte der Religionsfreiheit
Die Verfassung garantiert jeder Person das Recht auf die Freiheit der ethischen
Überzeugungen, des Gewissens und der Religion sowie die Freiheit, der Religion ihrer Wahl anzugehören oder sie anzunehmen. Diese Freiheit schließt das Recht ein, sich
allein oder gemeinsam, öffentlich oder privat, an gottesdienstlichen Handlungen zu
beteiligen. Gleichzeitig wird festgelegt, dass öffentliche religiöse Handlungen normalerweise in Kirchen oder Gotteshäusern abgehalten werden und dass solche, die ausnahmsweise außerhalb solcher Gebäude gefeiert werden, gesetzlichen Vorgaben unterstehen.1
Das Gesetz über religiöse Versammlungen und öffentliche Gottesdienste besagt, dass
der mexikanische Staat jeder Person das Recht garantiert, sich zu einem Glauben ihrer
Wahl zu bekennen, die Freiheit, sich von der Ausübung religiöser Akte zu enthalten,
die nicht zu ihrer Religion gehören, und schließlich nicht Gegenstand von Diskriminierung aufgrund ihres Glaubens zu sein. Niemand darf aus religiösen Gründen an der
Ausübung seiner Arbeit gehindert werden, noch kann eine Person gezwungen werden,
1

www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf
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zur Unterstützung einer Kirchengemeinde beizutragen. Das Gesetz sieht außerdem vor,
dass niemand aufgrund religiöser Meinungen Ziel einer richterlichen Untersuchung
werden darf und dass jeder das Recht hat, sich mit anderen Gläubigen zwecks religiöser
Handlungen zu versammeln.2
Verfassungsreformen, die in den letzten zwei Jahrzehnten eingeführt wurden, haben
zu einer größeren – wenn auch nicht vollständigen – religiösen Freiheit für die Katholische Kirche und andere Konfessionen geführt. Artikel 24 verbot alle gottesdienstlichen Handlungen außerhalb von kirchlichen Gebäuden. Diese Bestimmung wurde 1992
geändert, doch sind Kirchen noch immer gehalten, externe Zusammenkünfte der Regierung vorher zu melden (siehe weiter unten). Artikel 27 verweigerte allen Konfessionen
das Recht, Grundstücke zu besitzen (das gesamte Kircheneigentum wurde als Besitztum der Nation angesehen). Dies wurde 1992 geändert, um den Kirchen zu ermöglichen, gerade so viel Besitz zu erwerben, zu besitzen und zu verwalten wie erforderlich,
um ihren Aktivitäten nachzugehen. Artikel 130 verweigerte allen religiösen Einrichtungen jegliche Rechtspersönlichkeit. Auch dies wurde 1992 geändert, damit sie die
rechtliche Anerkennung als Religionsgemeinschaften erhalten konnten, vorbehaltlich
ihrer Registrierung nach Maßgabe des Gesetzes. Doch verblieben alle Kirchengebäude,
die vor dieser Gesetzesänderung errichtet worden waren, im Staatsbesitz. Auch ist es
Priestern noch immer gesetzlich verboten, Politiker, Regierungsgesetze oder öffentliche
Einrichtungen zu kritisieren.
Im März 2012 billigte das Parlament die Reform von Artikel 40 der Verfassung
durch die Einfügung des Wortes „säkular“ (láica) in die Bezeichnung der mexikanischen Republik. Die formelle Verabschiedung erfolgte im November desselben Jahres.
Alle religiösen Organisationen sind gehalten, für die Errichtung neuer oder die Umstrukturierung bestehender Gebäude eine behördliche Sondergenehmigung zu beantragen. Religiöse Gebäude, die vor 1992 errichtet wurden, gelten als Teil des Staatseigentums und sind steuerfrei. Religiöse Gebäude, die nach 1992 errichtet wurden, sind
Eigentum der religiösen Organisation, von der sie gebaut wurden.
Gemeinden, die religiöse Feiern außerhalb der offiziell zugelassenen Gotteshäuser feiern
möchten, müssen dies noch immer der Regierung melden (siehe oben und weiter unten).

Religiösen Organisationen ist es noch verboten, Radio oder Fernsehsender zu besitzen
oder zu führen. Möchten sie religiöse Programme senden, müssen sie eine staatliche
Genehmigung einholen.
2

http://mexico.justia.com/federales/leyes/ley-de-asociaciones-religiosas-y-culto-publico/titulo-primero/
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Das gesamte öffentliche Bildungswesen ist säkular, doch können religiöse Organisationen private Schulen führen.3
Vorgehen der Regierung und andere Vorfälle im Berichtszeitraum
Im Oktober 2012 verhaftete die Polizei im Staat Michoacan im Südwesten des Landes
den Anführer der religiösen Sekte Neues Jerusalem, deren Anhänger eine lokale Schule
angegriffen und zerstört hatten. Die Sekte war 1973 von einem ehemaligen katholischen Priester gegründet worden, nachdem angeblich die Muttergottes in der Gegend
erschienen war. Der Führer der Sekte, Cruz Cárdenas Salgado, wurde beschuldigt, die
Zerstörung der Schule angeordnet zu haben, weil er gegen eine laizistische Erziehung
ist. Die Sekte wird von der Katholischen Kirche nicht anerkannt.4
Im Dezember 2012 beschwerte sich eine Gruppe von Protestanten, von Katholiken
der Gemeinde Pahuatlan festgehalten worden zu sein, weil sie sich geweigert hätten,
am traditionellen Fest der Muttergottes teilzunehmen und bestimmte andere Aufgaben
wahrzunehmen. Sie waren beschuldigt worden, sich nicht an eine im April getroffene
Abmachung gehalten zu haben, mit der sie versprachen, bestimmte Arbeiten durchzuführen. Man drohte ihnen mit der Ausweisung aus der Gemeinde, doch wurden Versuche unternommen, einen Dialog herzustellen, um das zu verhindern. Es gab im Verlauf
des vergangenen Jahres weitere Zusammenstöße dieser Art.5
Im Januar 2013 berichteten verschiedene Kirchen in Mexiko über eine Reihe von kriminellen Anschlägen und Raubüberfällen auf ihre Kirchen und Geistlichen. Der Vorsitzende einer protestantischen Organisation, die sich für Religionsfreiheit einsetzt, meldete,
dass im vorangehenden Jahr 32 Pastoren Opfer solcher Überfälle geworden waren, wie
etwa erpresserische Entführung oder Drohungen, um sie zu zwingen, Schutzgeld an
kriminelle Organisationen zu zahlen. Andere Konfessionen in Mexiko bestätigten diese
Vorfälle. In einigen Fällen wurden Familienmitglieder von Pastoren entführt und Geld
für ihre Freilassung gefordert. Ein weiteres Beispiel war das eines Pastors in Monterey, der ein Treffen für rund 25.000 Menschen organisierte. Kriminelle befahlen ihm,
35.000 Pesos zu zahlen, ansonsten würden sie während des Treffens Granaten zum
Explodieren bringen.6
www.state.gov/documents/organization/208704.pdf
http://infocatolica.com/blog/infories.php/1210201054-detienen-en-mexico-a-un-lider
5
www.acontecercristiano.net/2012/12/catolicos-expulsan-evangelicos-de-su.html
6
www.noticiacristiana.com/sociedad/persecuciones/2013/01/iglesias-de-mexico-denuncian-quesufren-constantes-ataques-criminales.html
3
4
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Im Februar 2013 waren bereits 10 Monate seit der Verabschiedung einer weiteren Reform über die Religionsfreiheit vergangen, doch die Maßnahme – die Änderung von
Artikel 24 der Verfassung, so dass Religionen religiöse Feiern außerhalb des Kirchengebäudes nicht länger der Regierung melden müssen – war noch immer nicht veröffentlicht worden. Die Änderung war 2010 vorgeschlagen und von beiden Legislativorganen
im März 2012 verabschiedet worden, doch fehlte die Zustimmung einer ausreichend
großen Anzahl von regionalen Regierungen (d. h. einer Mindestzahl von 17 regionalen
gesetzgebenden Körperschaften; bis dahin war der Vorschlag nur von 16 angenommen
worden, während sechs dagegen stimmten). Die Gegenstimmen wurden damit begründet, dass diese Reform den säkularen Charakter des Staates verletzen würde.7
Im März 2013 fand der 13. March for Life, Peace and Religious Freedom (13. Marsch
für Leben, Frieden und Religionsfreiheit) in Tijuana statt. Am Marsch, der vom katholischen Erzbistum Tijuana organisiert war, nahmen 25.000 Menschen teil. Der Erzbischof
und andere Teilnehmer wurden von Adriana Padilla Mendoza, der Directress of Religious Affairs of the governmentʼs General Secretariat (Leiterin für Religiöse Angelegenheiten des Generalsekretariats der Regierung), begleitet.8
Im April 2013 wurde ein Festival der Religiösen Freiheit im Chiapas-Gebiet abgehalten. Es nahmen über 25.000 Menschen daran teil. Sprecher lobten die Fortschritte im
Bereich der Gewissensfreiheit, die in den letzten Jahren erzielt wurden, und das in einer
Region, die in ihrer Geschichte von Verfolgung und Feindseligkeit gegenüber bestimmten religiösen Gruppierungen gekennzeichnet war.9
Im Juni 2013 nahm die Bürgermeisterin von Monterrey an einem öffentlichen Festakt
teil, in dessen Verlauf sie „die Schlüssel der Stadt Jesus Christ“ übergab und ihn zur
„höchsten Autorität der Stadt“ erklärte. Sie begründete ihre Handlung mit der positiven
Entwicklung, die sie festgestellt hatte, nachdem die Tore der Stadt Gott geöffnet worden
seien. Ihre Erklärung provozierte kritische Reaktionen wegen des säkularen Charakters
des Staates und der Institutionen.10

http://mexico.cnn.com/nacional/2013/02/12/la-reforma-sobre-libertad-religiosa-cumple-10-mesessin-ser-promulgada abgerufen am 19.09.2013
8
http://uniradioinforma.com/noticias/tijuana/articulo178753.html
9
http://www.irla.org/friendship-and-religious-freedom-in-southern-mexico
10
Boletín Jurídico CELIR, www.periodistadigital.com/religion/america/2013/06/11/la-alcaldesa-demonterrey-entrega-la-ciudad-a jesucristo-religion-iglesia-mexico.shtml
7
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MIKRONESIEN
MIKRONESIEN
Christen
(95,3 %)
-Katholiken (52,6 %)
-Protestanten (42,7 %)
Sonstige Religionen
(2,0 %)

	
  

	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Einwohner:
Fläche:
Flüchtlinge (int.)*:
2
103.400
700 km
–
* Ausländische Flüchtlinge in diesem Land

Traditionelle
Religionen
(2,7 %)

Flüchtlinge (ext.)**:
Binnenflüchtlinge:
–
–
** Ins Ausland geflohene Bürger dieses Landes

Die Föderierten Staaten von Mikronesien erlangten am 10. Mai 1979 ihre
Unabhängigkeit. Vom 16. bis ins 19. Jahrhundert waren sie eine spanische Kolonie,
bevor sie im Jahre 1889 von Deutschland übernommen wurden. Nach dem 1. Weltkrieg
gingen die Inseln als Völkerbundsmandat an Japan. Ab 1947 wurden sie von den
Vereinigten Staaten von Amerika mit einem Mandat der Vereinten Nationen als Teil
des Trust Territory of the Pacific Islands verwaltet. Mikronesien unterzeichnete eine
Vereinbarung der freien Assoziation mit den USA, die am 3. November 1986 in Kraft
trat. Die Vereinbarung wurde 2004 erneuert.
Die Verfassung1 garantiert Religionsfreiheit für alle. Die Grundrechte verbieten
jegliche Staatsreligion sowie Einschränkungen der Religionsfreiheit durch den Staat.
Die Regierung gewährt Privatschulen, die von Religionsgemeinschaften betrieben
werden, finanzielle Unterstützung. Dem United Nations Human Rights Council (UNMenschenrechtsrat) zufolge hat die Regierung Mikronesiens vor kurzem beschlossen,
verschiedene Abkommen und Dokumente der Vereinten Nationen hinsichtlich der
Menschenrechte und der politischen Rechte der Bürger zu unterzeichnen. Mikronesien
war anlässlich der Konferenz in Genf zum Universal Periodic Review (UPR; Allgemeine
regelmäßige Überprüfung) nahegelegt worden, die Abkommen, Beschlüsse und sonstigen
Vereinbarungen der Vereinten Nationen über die Rechte der Bürger zu akzeptieren.
Die UPR-Website2 führt an, dass die Regierung die Empfehlung der Europäischen
Union jedoch noch nicht angenommen hat, eine Gesamtrevidierung der bestehenden
Gesetzesbestimmungen vorzunehmen und die Rechte und geltenden Gebräuche in allen
vier Staaten gemäß den international gültigen Standards zu harmonisieren.

1
2

www.fsmlaw.org/fsm/constitution/
www.upr-info.org/en
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Die religiöse Entwicklung der Bevölkerung spiegelt den Gang der Geschichte
Mikronesiens wider. In vielen Fällen ergibt sich die Glaubenszugehörigkeit aus der
Clanzugehörigkeit. Amerikanische Kongregationalisten haben die protestantischen
Kirchen errichtet. Protestanten überwiegen in Kosrae zu 95 %. In Pohnpei teilt sich
die Bevölkerung fast gleichmäßig in Katholiken und Protestanten auf, während in
Chuuk und Yap die Katholiken rund 60 % der Bevölkerung ausmachen. Die meisten
Einwanderer sind katholische Philippinen. Missionare unterschiedlicher religiöser
Tradition können ungehindert in Mikronesien wirken.
Die Menschen sind aktive Kirchenbesucher. Die katholische Kirche in Pohnpei hat
stark dazu beigetragen, die örtlichen Obrigkeiten auszubilden. Nach Meinung von
Francis X. Hezel in seinem Buch „Catholic Church in Mikronesia“ wird „in Zukunft die
führende Rolle von Pohnpei über die eigene Kirche noch deutlicher werden.“
Alle christlichen Konfessionen sind auch in der bürgerlichen Gesellschaft aktiv.
Viele kirchliche Gruppierungen betreiben Schulen und andere Einrichtungen. Ein
Interreligiöser Rat befasst sich mit sozialen Problemen. Es gibt keine Meldungen über
religiöse oder ethnische Verfolgung oder Diskriminierung.
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MOLDAU
MOLDAU
Christen
(97,4 %)
-Orthodoxe (94,5 %)
-Protestanten (2,9 %)
Sonstige Religionen
(1,2 %)

	
  

	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Einwohner:
Fläche:
Flüchtlinge (int.)*:
2
3.583.000
33.850 km
214
* Ausländische Flüchtlinge in diesem Land

Religionslose
(1,4 %)

Flüchtlinge (ext.)**:
Binnenflüchtlinge:
2.192
–
** Ins Ausland geflohene Bürger dieses Landes

Da es keine Staatsreligion gibt, ist der Staat Moldau, rechtlich gesehen dazu verpflichtet,
eine strikte religiöse Neutralität zu wahren. In der Praxis nimmt jedoch die Moldawische
Orthodoxe Kirche1 eine Vorzugsstellung ein und ihre Rolle in der Geschichte und
Kultur des Landes wird besonders stark herausgehoben. Im Mai 2012 wurde ein neues
Gleichstellungsgesetz erlassen2, um jeder Art von Diskriminierung, auch religiöser
Natur, vorzubeugen. Nach diesem Gesetz können alle religiösen Gruppierungen, ob
registriert oder nicht, ihre Religion ungehindert ausüben und ihre religiösen Feiern
auch an öffentlichen Plätzen veranstalten. Wenn aber religiöse Organisationen rechtlich
anerkannt und von Steuern freigestellt werden wollen, müssen sie sich behördlich
registrieren lassen – was jedoch nicht selten aufgrund bürokratischer Hindernisse
scheitert.
Dem International Religious Freedom Report for 2012 (Bericht 2012 des USAußenministeriums über Religionsfreiheit) zufolge werden die zwei Orthodoxen
Kirchen (MOC und BOC) bevorzugt behandelt. So können zum Beispiel orthodoxe
Priester Gefängnisbesuche ohne Voranmeldung machen, ein Privileg, das anderen
Kirchengemeinden vorenthalten ist. Oft zögern Beamte auf lokaler Ebene, den religiösen
Minderheiten auf Friedhöfen Platz für ihre Grabstätten zu gewähren. Die Friedhöfe
werden gewöhnlich von den lokalen orthodoxen Kirchengemeinden verwaltet. Zeugen
Jehovas und Angehörige der Pfingstgemeinde berichten über Schwierigkeiten bei der
Beschaffung von Baugenehmigungen oder der Reparaturfreigabe für ihre Gebetsstätten.
Problematisch sind auch die Bestimmungen, die den Religionsunterricht in den Schulen
Die Orthodoxe Kirche in der ehemaligen Sowjetrepublik Moldau ist in zwei parallele Jurisdiktionen
aufgeteilt: jene der Russisch-Orthodoxen Kirche (Patriarchat von Moskau) und jene der RumänischOrthodoxen Kirche.
2
www.lawyer-moldova.com/2012/10/law-on-equal.html
1
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regeln. Grundsätzlich sieht die Schulordnung für die staatlichen Grundschulen „ethische
und geistige Bildung“ als Pflichtfach vor, gleich ob religiöser oder säkularer Art. Doch
beschweren sich religiöse Minderheiten, dass in Wirklichkeit die Perspektive des
Unterrichts die der Moldawischen Orthodoxen Kirche ist, welche für die Schulbücher
verantwortlich ist und eine Vorzugsstellung in den Schulen einnimmt.
Die Orthodoxe Kirche wurde auch hinsichtlich der Rückgabe von Eigentum, das unter
dem Kommunismus konfisziert worden war, bevorzugt behandelt. Es war dagegen um
vieles schwieriger, die Rückerstattung des Eigentums zu sichern, das der Katholischen
Kirche und der Lutherischen Kirche gestohlen worden war, die wiederholt vergebens
versucht hatten, eine Rückgabe durchzusetzen.
Im Bericht des US-Außenministeriums wird auch angeführt, dass Zeugen Jehovas
Behinderungen, Angriffe und Gewaltandrohungen gegen ihre Angehörigen gemeldet
hätten. Diese seien in manchen Fällen von orthodoxen Priestern angestiftet worden,
die auch auf die Behörden auf lokaler Ebene Druck ausübten, um sie und andere
evangelische Gruppen der Pfingstbewegung zu diskriminieren.
Noch prekärer ist die Lage hinsichtlich der Religionsfreiheit in der abtrünnigen Region
Transnistrien3, die de facto seit 1990 unabhängig ist, aber von keinem Mitgliedsstaat
der Vereinten Nationen außer Russland anerkannt wird. Hier ist die Moldawische
Orthodoxe Kirche (MOC) dominant. Die Registrierung religiöser Gemeinden wird mit
größter Willkür behandelt. Diesen Gruppen ist es verboten, sich politisch zu betätigen
oder mit politischen Gruppen zusammenzuarbeiten. Nichtregistrierte „ausländische
Gruppen“ können keiner missionarischen Tätigkeit nachgehen noch steht ihnen
Glaubensfreiheit zu. Außerdem ist für ihre Angehörigen keine Wehrdienstverweigerung
aus Gewissensgründen vorgesehen.

www.spiegel.de/international/europe/transnistria-soviet-leftover-or-russian-foothold-in-europea-965801.html

3
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MONACO
MONACO
Christen
(86,0 %)
-Katholiken (81,7 %)
-Protestanten (4,3 %)
Juden
(1,7 %)

	
  

	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Einwohner:
Fläche:
Flüchtlinge (int.)*:
2
35.000
2 km
37
* Ausländische Flüchtlinge in diesem Land

Sonstige Religionen
(0,6 %)
Religionslose
(11,7 %)

Flüchtlinge (ext.)**:
Binnenflüchtlinge:
3
–
** Ins Ausland geflohene Bürger dieses Landes

Allgemeine Bemerkungen
Artikel 9 der Verfassung des Fürstentums legt fest, dass der römisch-katholische Glaube
Staatsreligion ist. Artikel 17 garantiert, dass alle Monegassen – die Bürger von Monaco –
vor dem Gesetz gleich sind und dass es unter ihnen keine individuellen Privilegien gibt.
Artikel 23 garantiert „Religionsfreiheit, ihre öffentliche Ausübung ebenso wie die
Freiheit, seine Meinung zu allen Themen auszudrücken“, unter Vorbehalt „der Unterdrückung von Verbrechen, die während der Ausübung dieser Freiheit begangen werden“. Der Artikel garantiert auch, dass „niemand gezwungen werden darf, an den Aktivitäten und Zeremonien einer Religion teilzunehmen oder ihre Ruhetage einzuhalten.“
Seit 2012 gab es keine besonderen institutionellen Veränderungen oder andere berichtenswerte Geschehnisse im Zusammenhang mit der Religionsfreiheit.
Sonstige Religionen
Die Hauptvertreter der verschiedenen Religionen nehmen regelmäßig an gemeinsamen
Gottesdiensten und kulturellen Events teil, um ein besseres gegenseitiges Verständnis
sowie religiöse Toleranz zu fördern. Die Regierung lädt Vertreter aller staatlich anerkannten religiösen Gruppen zur Teilnahme an nationalen Festakten in der Kathedrale
von Monaco ein.1 Es wurden keine Vorfälle gegen religiöse Minderheiten gemeldet oder
sonstige Probleme bzw. negative Entwicklungen hinsichtlich der Religionsfreiheit.

1

http://www.state.gov/documents/organization/208558.pdf
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MONGOLEI
MONGOLEI
Buddhisten
(55,1 %)
Christen
(2,3 %)
Muslime
(3,2 %)

	
  

	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Einwohner:
Fläche:
Flüchtlinge (int.)*:
2
2.796.500
1.564.100 km
9
* Ausländische Flüchtlinge in diesem Land

Traditionelle
Religionen
(3,5 %)
Religionslose
(35,9 %)

Flüchtlinge (ext.)**:
Binnenflüchtlinge:
1.957
–
** Ins Ausland geflohene Bürger dieses Landes

Die Mongolei ist seit den ersten pluralistischen Wahlen 1990 eine parlamentarische
Demokratie. Sie befreite sich von der sowjetisch-russischen „Vormundschaft“ erst vor
rund 20 Jahren.
Während Verfassung1 und Gesetze volle Religionsfreiheit garantieren, wird in der Praxis
diese Freiheit durch eine Reihe von internen Vorschriften beschränkt, wonach religiöse
Gruppen und NROs, sei es bei den lokalen wie auch bei den zentralen Behörden,
registriert sein müssen. Die Registrierung hat eine Gültigkeit von nur 12 Monaten und
dient hauptsächlich als Kontrollmittel – vor allem über die religiösen Minderheiten –
und ist auch eine Form von religiösem Zensus.
Dennoch kam es im Laufe des Beobachtungszeitraums zu keinen besonderen Verletzungen
der Religionsfreiheit. Die allgemeine Lage hinsichtlich der Religionsfreiheit bleibt
weitgehend unverändert gegenüber dem letzten Bericht von Oktober 2012.
Die Zahl der Katholiken beläuft sich nach Angaben des Apostolischen Präfekts in
Ulan Bator, Bischof Wenceslao Padilla, auf 960.2 Im Laufe der Zeit ist es katholischen
Einrichtungen gelungen, der unzureichenden Gesundheitsvorsorge durch Gründung
und Ausbau von Zentren für Waisenkinder, Obdachlose und Senioren, also auch
Krankenhäuser, Schulen und Berufsschulen, erfolgreich etwas entgegenzusetzen.
Bis etwa 1990 gab es keine Pfarrgemeinde im Land. Erst 1992 konnten die ersten
ausländischen Missionare, die fast alle aus den Philippinen stammten, endlich in das
www.conscourt.gov.mn/index.php/en/legislation/the-law-on-constitutional-tsets
Während eines Besuchs vor nicht allzu langer Zeit beim ACN International Headquarter;
www.catholicchurch-mongolia.mn/

1
2
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Land einreisen – unter ihnen befand sich auch der zukünftige Apostolische Präfekt,
Bischof Wenceslao Padilla, von der Kongregation vom Unbefleckten Herzen Mariens.
Die Kirche ist gewachsen und nun gibt es in der Mongolei sechs Pfarrgemeinden, die
vom Staat „zugelassen“ sind. Zwei von ihnen haben in der zweiten Jahreshälfte 2013
grünes Licht bekommen.3 In einem Hirtenbrief zum 20. Jahrestag der Präsenz der
Katholischen Kirche in der Mongolei führte Bischof Padilla aus, dass die apostolische
Präfektur im Land nun über 81 Missionare aus 22 verschiedenen Ländern verfüge. Er
fügte auch hinzu, dass die ersten zwei Seminaristen, die gebürtige Mongolen seien, sich
in Daejeon, Südkorea, auf die Priesterweihe vorbereiten.

3

AsiaNews.it, 31.10.2012.
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MONTENEGRO
MONTENEGRO
Christen
(78,1 %)
-Katholiken (3,5 %)
-Orthodoxe (74,1 %)
-Protestanten (0,5 %)

	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

Einwohner:
Fläche:
Flüchtlinge (int.)*:
2
632.000
13.800 km
10.133
* Ausländische Flüchtlinge in diesem Land

Muslime
(18,7 %)
Religionslose
(3,2 %)

Flüchtlinge (ext.)**:
Binnenflüchtlinge:
440
–
** Ins Ausland geflohene Bürger dieses Landes

Montenegro liegt im Süd-Osten Europas. Es grenzt an Kroatien, Bosnien und Herzegowina, Serbien, Kosovo und Albanien. Die kleine Republik umfasst ein Küstengebiet
am Adriatischen Meer, Ebenen und hohe Gebirgszüge.
Montenegro erhielt seinen jetzigen Namen im Laufe des 15. Jahrhunderts. In den
folgenden drei Jahrhunderten stand ein Teil des Küstengebiets Montenegros unter der
Herrschaft der Republik Venedig. Nach dem osmanischen Fall gehörten große Teile
des heutigen Montenegros zum Osmanischen Reich, mit Ausnahme des Küstengebiets,
das weiter von der Republik Venedig kontrolliert wurde. Mithilfe Russlands konnte
der slawisch sprechende Teil Montenegros eine Quasi-Selbstständigkeit innerhalb des
Osmanischen Reichs aufrechterhalten; seine Unabhängigkeit wurde beim Berliner
Kongress 1878 offiziell anerkannt und sein Gebiet zu Lasten Albaniens wesentlich
vergrößert. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde Montenegro in das Königreich der Serben,
Kroaten und Slowenen eingegliedert, das 1929 zum Königreich Jugoslawien wurde.
In der Folgezeit blieb Montenegro bei Jugoslawien und teilte dessen verschiedene
Staatsformen.
Die Verfassung1 und andere Gesetze garantieren die Religionsfreiheit in Montenegro, das
keine Staatsreligion hat. Religionsgemeinschaften sind rechtlich anerkannt. Es gibt vier
große Religionsgemeinschaften: die Serbisch-Orthodoxe Kirche, die Montenegrinische
Orthodoxe Kirche, die Katholische Kirche, die muslimische Gemeinschaft. Außerdem
sind weitere religiöse Gruppierungen registriert, wie die Evangelische Kirche, die
Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten und die Zeugen Jehovas.

1

www.dri.co.me/1/
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Die Beziehungen zwischen Staat und Glaubensgemeinschaften werden von der
Government Commission for Political System and Internal and Foreign Policy (Staatliche
Kommission für das politische System und die Innen- und Außenpolitik) geregelt. Wenn
eine Religionsgemeinschaft gegründet wird, muss sie sich innerhalb von 15 Tagen bei der
lokalen Polizei registrieren lassen, um den Status einer Rechtspersönlichkeit zu erlangen.
Zur Unterstützung der Religionsgemeinschaften stehen öffentliche Mittel zur Verfügung,
die vorwiegend für die Restaurierung heiliger Stätten sowie für Pensionsrückstellungen
und Berufsunfähigkeitsversicherungen für den Klerus verwendet werden. Die
Religionsgemeinschaften sind von der Einkommensteuererklärung und der Mehrwertsteuer befreit, wenn sie Dienstleistungen für ihre „Mitglieder“ anbieten oder
marktorientierte Serviceleistungen bieten, die allerdings 18.000 Euro im Jahr nicht
überschreiten dürfen.
Religionsunterricht ist in der Grundschule oder den weiterführenden Schulen nicht
vorgesehen. Die Theologieschule der Serbisch-Orthodoxen Kirche in Cetinje und die
Islamische Religionsschule in Tuzi sind nicht Teil des nationalen Bildungssystems.
Die Rückerstattung der Besitztümer religiöser Gemeinschaften, die durch das ehemalige
jugoslawische kommunistische Regime nach dem Zweiten Weltkrieg konfisziert worden
waren, ist in Montenegro weiterhin problematisch. Die Serbisch-Orthodoxe Kirche und
die Montenegrinische Orthodoxe Kirche haben noch nicht abgewickelte Ansprüche auf
Herausgabe. Die Katholische Kirche und die Islamische Gemeinschaft haben ihrerseits
ihre Eigentumsansprüche auf verschiedene Liegenschaften eingebracht.
Die Beziehungen zwischen den Hauptreligionen in Montenegro (Orthodoxe, Muslime
und Katholiken) sind generell von Toleranz gekennzeichnet. Doch die Spannungen
zwischen der Serbisch-Orthodoxen Kirche und der Montenegrinischen Orthodoxen
Kirche halten weiter an und stellen ein ungelöstes Problem dar. Beide Gemeinschaften
streiten ständig in Bezug auf Besitztümer und kämpfen um die Führung, da jede für sich
beansprucht, die „wahre“ Orthodoxe Kirche Montenegros zu sein.
Im letzten Jahr sperrte die Polizei den Zugang zur Kirche der Verklärung in der Nähe
von Cetinje, um einen Konflikt zwischen den Anhängern der Serbischen Kirche und der
Montenegrinischen Kirche zu verhindern2.
Der Rechtsstreit über die Eigentümerschaft der Kirche des Hl. Johannes des Täufers in
Bajice bei Cetinje ist noch anhängig.
2

www.state.gov/documents/organization/171712.pdf
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Die Serbische Kirche und die Montenegrinische Kirche stehen der angeblichen Praxis
der Regierung, die eine Seite gegenüber der anderen zu begünstigen, generell kritisch
gegenüber.
Die Montenegrinische Kirche wurde 1920 in die Serbische Kirche überführt, nachdem
Montenegro Teil von Jugoslawien geworden war. Im Oktober 1993 wurde die
Montenegrinische Kirche wieder selbstständig. Die Serbische Kirche betrachtet die
Montenegriner nicht als eine von den Serben getrennte Nationalität und sieht daher
in der Montenegrinischen Kirche einen Teil der Serbischen Kirche. Da außerdem die
Montenegrinische Kirche einen Anspruch auf die Besitztümer der Serbischen Kirche
geltend macht, welche letztere seinerzeit nach der Auflösung der Montenegrinischen
Kirche erworben hatte, ist die Koexistenz der zwei Kirchen problematisch. In der Folge
sind die Beziehungen zwischen den beiden Kirchen und ihren Angehörigen angespannt.
Immer wieder kommt es zum Ausbruch von Konflikten, wenn Feierlichkeiten, etwa
Weihnachten, parallel begangen werden.
Einige politische Führer haben sich den Konflikt zwischen den zwei Kirchen politisch
zunutze gemacht. Der Montenegrinische Staat ist weitgehend säkular, doch übt die
Religion einen signifikanten Einfluss auf Politik und Willensbildung aus. Beide
Orthodoxen Kirchen in Montenegro können auf Unterstützung in der Bevölkerung
und im politischen Establishment zählen. Beide erhalten deutliche Unterstützung
seitens der Politik; die Serbische Kirche wird von Serbien unterstützt, während die
Montenegrinische Kirche von den politischen Strukturen gestützt wird.
Montenegros 110.000 Muslime sind vorwiegend Sunniten, auch wenn eine
Derwisch-Sekte, die 1974 ins Land kam, recht populär ist. Bei den Muslimen
handelt es sich ethnisch gesehen meist um Bosniaken und Albaner, aber einige

werden nationalitätsseitig als Muslime bezeichnet. Die Slawen, die während der Zeit
des Osmanischen Reichs zum Islam übergetreten waren, konnten sich ethnisch offiziell
als Muslime bezeichnen.
Die Islamische Gemeinschaft in Montenegro verfügt über 85 Moscheen und 45 sonstige
Immobilien.
Vor einem Jahr haben mehr als 600 Einwohner von Tivat, einer Küstenstadt im
südwestlichen Montenegro, eine Petition gegen die Errichtung einer Moschee und eines
islamischen Friedhofs im Ort unterzeichnet. Der Reis (Mufti) der Islamischen Gemeinde
Montenegros hat daraufhin die städtischen Behörden beschuldigt, der muslimischen
Gemeinschaft das Recht auf Landzuweisung für die Errichtung einer Moschee und
eines Friedhofs aberkannt zu haben.
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Einige Monate später haben Unbekannte Steine und Ziegelsteine gegen ein Haus in
Tivat geworfen, das von der Islamischen Gemeinde genutzt wird. Dieser Angriff folgte
auf einen Vorfall, bei dem Räumlichkeiten der muslimischen Gemeinde von Dumidran,
im Gemeindegebiet von Tivat, entheiligt worden waren. Zwei Personen waren von der
Staatsanwaltschaft der „Provokation zu nationalem, rassischem oder religiösem Hass“
beschuldigt worden.
In Montenegro gibt es nur eine kleine katholische Gemeinde, der hauptsächlich im
Küstengebiet lebende ethnische Albaner und Kroaten angehören. Montenegro ist
der erste Staat mit einer christlich orthodoxen Mehrheit, der den Rechtsstatus der
Katholischen Kirche anerkannt hat3. Dies geschah 2012 nach der Begegnung des
montenegrinischen Präsidenten mit Papst Benedikt XVI., als diese offiziell eine
entsprechende Vereinbarung ratifizierten. Das Konkordat, das 2011 vereinbart worden
war, gewährt Freiheit der Glaubensausübung und „Handlungsfreiheit“ im Bereich von
Bildung, Kultur, Seelsorge und Wohltätigkeit.
Das war nicht der erste diplomatische Kontakt zwischen den beiden Seiten.
Den Historikern zufolge wurde der erste montenegrinische König, Mihailo, von
Papst Gregor VII. im Jahre 1077 gekrönt; außerdem war das Fürstentum von Montenegro
auch der erste Balkanstaat, der ein Konkordat mit dem Heiligen Stuhl (1886) schloss.
Die Katholische Kirche von Montenegro umfasst das Erzbistum Bar und die Diözese
Kotor, die zwar geografisch in Montenegro liegt, aber von Kroatien aus verwaltet wird.
Bei den Gläubigen des Erzbistums Bar handelt es sich vorwiegend um Albaner. Sie
leben in verhältnismäßig kompakten Ansiedlungen längs der montenegrinischalbanischen Grenze, mit Verlängerungen landeinwärts im östlichen Randgebiet der
montenegrinischen Hauptstadt Podgorica.
Die albanischen Katholiken Montenegros bezeichnen diese Region als Malësia, die
Mission. Die Stadt Tuzi ist die wichtigste katholische Stadt der Region. Einige wenige
albanische Katholiken leben in Ulcinj, einer Stadt an der Adriatischen Küste.
Das Erzbistum Bar ist eines der ältesten der Balkanischen Halbinsel. Es geht auf das
Jahr 1089 zurück. In der Vergangenheit hatte es 13 Suffraganbischöfe. Doch durch den
stärker werdenden Islam und den großen Druck der orthodoxen Kirche ist die Zahl
der Christen seit Jahren rückläufig. Heute untersteht das Erzbistum Bar direkt Rom.
Der jetzige Erzbischof, Zef Gashi, kommt aus Skadar, im benachbarten Albanien.
3

www.balkaninsight.com/en/article/pope-ratifies-agreement-on-catholic-kirche-in-montenegro
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Das Erzbistum umfasst 19 Pfarrgemeinden; es zählt rund 15.000 Gläubige und
12 Priester.
Die Diözese Kotor wurde im 5. Jahrhundert gegründet; sie zählt 23 Pfarrgemeinden
und insgesamt 10.000 Gläubige, die meistens von ihnen sind Kroaten. Die Bucht von
Kotor ist auch als Bucht der Heiligen bekannt. Der Heilige Leopold Mandic, die Seligen
Gracija aus Muo und Ozana aus Kotor und die Dienerin Gottes Schwester Ana Marija
Marović wurden in der Nähe der Boka Kotorska Bay geboren.
Jahrhundertelang war Kotor Grenzstadt zwischen Osten und Westen und ihr
Schutzheiliger, der Hl. Tryphon, ist zum Symbol der Koexistenz und des Dialogs
zwischen den Religionen, Kulturen und Völkern Montenegros geworden.
In Montenegro gibt es heute 148 katholische Kirchen und weitere 70 katholische
Einrichtungen.
Die Beziehungen zwischen der katholischen Minderheit und der orthodoxen Mehrheit
sind zurzeit stabil.
Montenegro war die einzige jugoslawische Republik, die sich zu Beginn der 1990er Jahre
dafür aussprach, Teil von Serbien zu bleiben. Der gemeinsame Staat wurde de facto von
Serbien dominiert, sei es wirtschaftlich als auch politisch. Am 21. Mai 2006 wurde
eine Volksbefragung abgehalten und über 55 % der Montenegriner stimmten für die
Unabhängigkeit. Infolge der Unabhängigkeitserklärung trat Montenegro den Vereinten
Nationen und zahlreichen anderen internationalen Organisationen als souveräner
Staat bei. Seine europäische Orientierung wurde im Juni 2006 bestätigt, nachdem EUMitgliedstaaten die Unabhängigkeit des Landes anerkannt hatten. Montenegro reichte
im Dezember 2008 seinen Antrag zur EU-Mitgliedschaft ein.
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Die Verfassung und die Gesetze des Landes anerkennen die Religionsfreiheit. Die
Regierungen, die einander seit 1990 abgelöst haben, haben im Allgemeinen diese Praxis
geachtet, wenn auch mit einigen Einschränkungen. Bis 1990 war die religiöse Praxis
von der kommunistisch inspirierten Regierung bestenfalls geduldet worden. Die Rolle,
welche die Kirchen, vor allem die Katholische Kirche, während des Friedensprozesses
zwischen der Frelimo-Regierung und der bewaffneten Renamo-Opposition gespielt hat,
stärkte jedoch die Position der religiösen Einrichtungen. Im Juli 2013 bedauerte der
emeritierte Erzbischof Jaime Gonçalves von Beira, eine führende Figur in den Friedensgesprächen von 1992, dass die früheren Kämpfer der Renamo noch immer nicht in die
Polizei integriert worden waren, wie es in den Friedensabkommen von Rom vorgesehen
war.
Die Religionsfreiheit ist im Artikel 54 der Verfassung verankert, der besagt: „Allen
Bürgern steht die Freiheit zu, eine Religion auszuüben oder nicht auszuüben. Religiöse
Gemeinden haben das Recht, ihre religiösen Ziele ungehindert zu verfolgen und Vermögenswerte zu besitzen und zu erwerben, um ihre Zielsetzungen zu verwirklichen.“1
Die Protestanten sind durch den Christian Council of Mozambique (CCM) repräsentiert, dem 22 Kirchen angehören. Alle Kirchen und sonstigen religiösen Organisationen, einschließlich der Missionsgesellschaften, müssen sich in der Abteilung für
Religionsangelegenheiten des Justizministeriums registrieren lassen. Mit der staatlichen Registrierung sind keine Vorteile verbunden und auch keine Steuerbefreiung. Aufenthaltsgenehmigungen für ausländische Missionare werden problemlos gewährt und
erneuert, auch wenn das Verfahren kompliziert ist. Zurzeit sind rund 1.000 verschiedene
Gruppierungen und religiöse Organisationen beim Justizministerium registriert.
1

https://www.constituteproject.org/constitution/Mozambique_2007

© KIRCHE IN NOT – Religionsfreiheit weltweit – Bericht 2014

Die Verfassung räumt religiösen Einrichtungen das Recht ein, Vermögenswerte und
Immobilien zu erwerben und zu besitzen. Ein vor Kurzem erlassenes Gesetz gestattet
ihnen, Schulen zu eröffnen und zu führen. In den öffentlichen Schulen ist Religionsunterricht ausdrücklich verboten. Die Regierung erkennt keine religiösen Feste als nationale Feiertage an, doch wird der 25. Dezember als „Tag der Familie“ gefeiert, was mit
dem christlichen Weihnachtstag zusammenfällt. Seit einiger Zeit fordern die Muslime
die Anerkennung des islamischen Festes Eid al-Fitr als nationaler Feiertag, wenn nicht
anders möglich auf die gleiche, indirekte Weise wie das christliche Weihnachtsfest. Sie
fordern auch, dass Mädchen gestattet wird, im Klassenzimmer den islamischen Schleier
zu tragen, doch die Behörden erlauben dies nur anlässlich des Ramadans, mit Ausnahme der Provinz Nampula, wo das Verbot für die restliche Schulzeit nicht länger in
Kraft ist. Die Muslime beschweren sich auch, dass sie im Parlament und in den anderen
politischen Einrichtungen nicht genügend vertreten sind. 2013 wurden in der Provinz
Nampula wiederholt Anträge von Muslimen eingereicht, es Frauen zu gestatten, sich
auf den Fotos ihrer Personalausweise mit dem Schleier abbilden zu lassen.
Das Arbeitsministerium gewährt den Arbeitern, die dies beantragen, im Allgemeinen
Urlaubstage, um die wichtigsten christlichen bzw. islamischen Feiertage zu begehen.
Karfreitag, der Heilige Abend und das Fest der Muttergottes Maria (1. Januar) sind die
christlichen Feste, an denen dies gestattet ist, so wie Eid al-Fitr für die Muslime.
Die Katholische Kirche hat die Verhandlungen mit der Regierung für die Rückerstattung der zahlreichen Besitztümer weitergeführt, die 1975, nach der Unabhängigkeit von
Portugal, verstaatlicht wurden. Diese Verhandlungen werden auf Ebene der Abteilung
für Religionsangelegenheiten und des Justizministeriums geführt, während die Rückerstattungen von den Länderregierungen vorgenommen werden. Kirchenbesitz wurde
der Katholischen Kirche in den Provinzen Inhambane, Maputo, Niassa und Zambezia
zurückgegeben. Doch hat die Regierung die Kontrolle über Schulen und Krankenhäuser
behalten, die in der Vergangenheit verstaatlicht worden waren. In der Tat hat die Kirche
ihre Ansprüche an diese Einrichtungen nicht geltend gemacht, sondern erklärt, dass sie
zurzeit nicht über die Mittel verfügt, sie zu unterhalten.
Es gab keine Berichte über Gewalttaten bezüglich religiöser Angelegenheiten oder über
repressive Maßnahmen gegen die Religionsfreiheit seitens der staatlichen Einrichtungen. Im Januar 2013 setzte ein Mann in der Stadt Guilundo im Bezirk Zavala zwei
Kapellen der Apostolischen Kirche in Brand, aus Protest gegen deren Pastoren, die –
seinen Aussagen zufolge – Spenden von den Gläubigen annahmen, denen sie Wunder
versprachen, die nicht stattfanden.
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Im Juli desselben Jahres griff die Polizei auf Verlangen einer Gruppe von Eltern aus
dem Ort Magoanine ein, um 30 Jugendliche zu befreien, die von der Sekte Ministério
Geração com Propòsito von ihren Familien weggelockt worden waren und nun in Hütten lebten. Im Laufe des Jahres stiegen die Spannungen zwischen Frelimo und Renamo
auf ein nach dem Friedensabkommen von Rom im Jahre 1992 nicht mehr erreichtes Niveau; es kam auch zu bewaffneten Zusammenstößen mit Todesopfern. Die Katholische
Kirche und der Christian Council of Mozambique forderten nachdrücklich direkte Verhandlungen zwischen dem Staat, vertreten durch den Präsidenten Armando Guebuza,
und dem Anführer der Opposition, Afonso Dhlakhama.
Der katholische Bischof Tomé Makhweliha aus Nampula beschuldigte Frelimo, die Verantwortung für die Angriffe auf die Büroräume und Symbole der Opposition Renamo zu
tragen, die von Unbekannten durchgeführt wurden, weil diese Angriffe das „Ergebnis
der schlechten Lehren auf dem Gebiet der sozialen, ethischen und zivilen Bildung“
waren, welche die Menschen dazu führt, „anti-demokratische Aktionen durchzuführen,
infolge der totalen Ahnungslosigkeit dieser Leute.“
Im Juni 2013 wiederholte der Bischof João Nunes, Sprecher der Bischofskonferenz von
Mosambik und Weihbischof von Maputo, dass „ein offener und aufrichtiger Dialog der
einzige Weg ist, den Frieden aufrechtzuerhalten. Der Friede ist ein Gut, das allen Bürgern Mosambiks gehört und nicht zur Geisel der Politik werden darf. In allen unseren
Hirtenbriefen haben wir an das Gewissen der Menschen appelliert, aus dem unveräußerlichen Bedürfnis nach Gerechtigkeit heraus und der Notwendigkeit einer aufrichtigen
Aussöhnung der politischen Klasse.“
Am 31. Oktober 2013 nahmen Tausende von Menschen in den Städten Maputo, Beira
und Quelimane an einem Friedensmarsch teil 2 und forderten von der Regierung mehr
Schutz für die Zivilbevölkerung gegen Angriffe und Raubüberfälle seitens der Renamo
oder gewöhnlicher Krimineller.

2

http://www.reuters.com/article/2013/10/31/us-mozambique-protests-idUSBRE99U10P20131031
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2011 kündigte der burmesische Präsident Thein Sein eine neue Ära von Reformen an.
Das Land kehrte sich, so schien es, von jahrzehntelanger Unterdrückung ab, zu der
nicht zuletzt auch die Änderung des Landesnamens von Burma zu Myanmar gezählt
wird. Die Namensänderung wurde 1989 von der regierenden Militärjunta umgesetzt,
jedoch von den USA, Großbritannien und anderen Gegnern des Regimes abgelehnt.
Die Änderungen durch Präsident Thein Sein seit 2011 umfassen u. a. die Freilassung
der meisten politischen Gefangenen, Fortschritte bei Waffenstillstandsvereinbarungen
mit den meisten ethnischen bewaffneten Widerstandsgruppen, mehr Raum für die
Zivilgesellschaft, für Medien und für politisch aktive Individuen und Gruppen ebenso
wie eingeschränkte, doch willkommene freie Meinungsäußerung.
Bei einer Nachwahl im April 2012 gewann Burmas demokratische Vorkämpferin Aung
San Suu Kyi einen Parlamentssitz, zusammen mit 42 Ihrer Kollegen der National League
for Democracy (Nationale Liga für Demokratie). Gleichzeitig jedoch zeichnet sich mit
dem Aufstieg des militanten buddhistischen Nationalismus eine drastische Zunahme
religiöser Intoleranz ab. Davon betroffen ist zwar hauptsächlich die Gemeinschaft der
Muslime, doch erste Warnsignale weisen darauf hin, dass die wachsende Intoleranz sich
zunehmend auch auf Christen auswirken könnte. Außerdem dauern staatlich geförderte
Verstöße gegen die Religionsfreiheit in ethnischen Staaten, in denen Christen einen
maßgebenden Bevölkerungsanteil bilden, weiterhin an.
2012 brachen im Bundesstaat Arakan gewaltsame Auseinandersetzungen aus, die
sich vor allem gegen das muslimische Volk der Rohingya richteten. Den Rohingya wird
die Staatsbürgerschaft verweigert, obwohl sie schon seit Generationen in Burma
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ansässig sind, sodass sie zu Staatenlosen werden. Mindestens 130.000 Menschen
wurden durch die Gewalt vertrieben, Hunderte getötet und Tausende flohen
aus dem Land Human Rights Watch zufolge kommt die Situation einer „ethnischen
Säuberung“ gleich.1
2013 wurde Burma von einer Welle antimuslimischer Gewalt überrollt. Ausgehend
von Meiktila in Zentralburma breitete diese sich auf Städte im ganzen Land aus, auch
auf Lashio und Oakkan.2 Häuser wurden geplündert und angezündet, Muslime getötet
und Tausende vertrieben. Eine militante buddhistisch-nationalistische Organisation
wurde gebildet, bekannt unter dem Namen „969“, und der prominente buddhistische
Mönch U Wirathu fachte in Predigten und Interviews religiöse Intoleranz an. Militante
buddhistische Mönche demonstrierten regelmäßig gegen Tomas Ojéa Quintana,
den UN-Sonderberichterstatter für Menschenrechte in Burma, weil er sich gegen
religiöse Intoleranz ausgesprochen hatte. Bei einem Besuch in Meiktila im August 2013
wurde sein Wagen von einem 200-köpfigen Mob angegriffen und die Polizei schützte
ihn nicht.
Am 3. Mai 2013 veröffentlichte der Erzbischof von Yangon, Charles Maung Bo, eine
persönliche Erklärung, in der er zu Frieden aufrief und eine Beendigung des religiösen
Hasses forderte. Er sagte: „Ich bin zutiefst besorgt: Wenn die Gewalt fortdauert, die wir
diese Woche in Oakkan und andernorts wie auch zuvor in Meiktila und im Rakhaing-Staat
gesehen haben, dann könnte uns die fragile Freiheit, die sich gerade erst abzuzeichnen
beginnt, wieder entrissen werden und Myanmar könnte in einem Teufelskreis aus Hass,
Gewalt und Aufruhr versinken.“3 Erzbischof Bo war ein Vorreiter der Initiativen zum
interreligiösen Dialog und ist Autor mehrerer Artikel und Erklärungen, in denen er
zur Besonnenheit aufruft.4 Im Juni 2013 gab die katholische Bischofskonferenz von
Myanmar eine öffentliche Erklärung heraus, die zur „Einheit in der Vielfalt“ und
religiöser Eintracht aufforderte.5

Human Rights Watch: „All You Can Do Is Pray: Crimes Against Humanity and Ethnic Cleansing of
Rohingya Muslims in Burma’s Arakan State“, www.hrw.org/reports/2013/04/22/all-you-can-do-pray
2
Physicians for Human Rights: „Patterns of Anti-Muslim Violence in Burma“, http://
physiciansforhumanrights.org/library/reports/patterns-of-anti-muslim-violence-in-burma.html
3
Eine persönliche Erklärung von Erzbischof Charles Maung Bo, 3. Mai 2013; www.burmacampaign.org.
uk/images/uploads/Statement_by_Archbishop_Bo.pdf
4
Erzbischof Charles Maung Bo und Benedict Rogers: „Myanmar’s religious diversity: Dialogue trumps
violence“, The Myanmar Times, 23. August 2013; s. www.mmtimes.com/index.php/national-news/7918myanmar-s-religious-diversity-dialogue-trumps-violence.html
5
www.catholicmyanmar.org/hot-news-1/cbcmstatement
1
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Obwohl zunächst die muslimische Gemeinschaft im Fokus der militanten buddhistischen
Bewegung stand, gibt es einige Anzeichen dafür, dass auch Christen durch
sie beeinträchtigt werden könnten. In Texten und DVDs, die von der 969-Bewegung
verbreitet werden, wird das Christentum als „Gastreligion“ bezeichnet, und im
November 2013 wurden Berichten zufolge Kachin-Baptisten, die mit dem Zug
nach Yangon unterwegs waren, um an der Zweihundertjahrfeier des ersten baptistischen
Missionars in Burma, Adoniram Judson, teilzunehmen, mit Steinen attackiert.6
Die Situation in den ethnischen Staaten, die von nichtburmesischen Minderheiten
bewohnt werden, ist getrennt von der militanten buddhistischen Bewegung zu betrachten,
die 2013 aufkam. In Kachin- und Chin-Staaten in Nordburma ist das Christentum
die vorherrschende Religion und in den Staaten der Karen und Karenni in Ostburma
gibt es eine recht große und einflussreiche christliche Bevölkerung. Ethnische und
religiöse Identitäten sind miteinander verwoben, und in ihren Bemühungen, ethnische
Minderheiten zu unterdrücken, haben es die Regierung und die burmesische Armee auf
die Religion abgesehen.
Burma hat, seitdem die Karen und weitere ethnische Minderheiten nach der
Unabhängigkeit von der britischen Kolonialherrschaft einen bewaffneten Kampf
um Unabhängigkeit und Gleichberechtigung begannen, über 65 Jahre Bürgerkrieg
durchlitten. Seit Januar 2012 wurden zwischen der Regierung und den meisten
bewaffneten ethnischen Gruppen vorläufige Waffenstillstandsvereinbarungen getroffen,
doch diese sind nach wie vor instabil und haben noch nicht zu einem echten, mit einem
politischen Dialog einhergehenden Friedensprozess geführt. Gleichzeitig brach die
burmesische Armee im Juni 2011 einen seit 17 Jahren bestehenden Waffenstillstand
mit den Kachin, einer der größten ethnischen Gruppen, und es folgte eine brutale
Militäroffensive die zur Vertreibung von über 100.000 Menschen führte. Der Konflikt
ist zwar primär politisch und ethnisch, hat jedoch auch eine religiöse Dimension.
Mindestens 200 Dörfer und 66 Kirchen wurden Berichten zufolge in dem Konflikt
zerstört oder beschädigt.7
Am 2. September 2013 griffen burmesische Armeesoldaten das Dorf Nkha Ga im
Khachin-Staat an, folterten zwei Männer und töteten sie. Zehn weitere Dorfbewohner
und der Pfarrer, Pastor Ram Me, wurden festgenommen und gefoltert. Eine 29-jährige

„Kachin Baptists pelted with stones on train to Rangoon“, Kachin News Group, 28. November 2013;
s. www.kachinnews.com/news/2601-kachin-baptists-pelted-with-stones-on-train-to-rangoon.html
7
„Kachin Baptist Convention says 66 churches and over 200 member villages destroyed“, Januar 2013,
s. http://kachinlandnews.com/?p=23047.
6
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Frau wurde vor den Augen ihres Mannes vergewaltigt.8
Am 22. Oktober 2013 attackierten burmesische Armeesoldaten die Dörfer Nam Lim Pa
und Mung Ding Pa in der Gemeinde Mansi im Kachin-Staat, sodass 700 Dorfbewohner
in der örtlichen Kirche Schutz suchten. Die Soldaten hielten die Dörfler in der Kirche
als Geiseln fest, bevor sie das Dorf Mung Ding Pa angriffen. Acht männliche Bewohner
wurden festgenommen und inhaftiert.9
Am 30. Oktober 2013 wurde ein fünfzehnjähriges Kachin-Mädchen, Sumlut Roi Ja aus
dem Dorf Lu Htawng, von mehreren Soldaten der burmesischen Armee vergewaltigt.10
Christian Solidarity Worldwide (CSW) zufolge sind politische Gefangene der KachinBevölkerung religiöser Diskriminierung und Verfolgung ausgesetzt. Ein ehemaliger
Kachin-Gefangener beschrieb die Folter, die er während der Verhöre erleiden musste:
Unter anderem wurde er einen Tag und eine Nacht mit dem Kopf nach unten aufgehängt,
geschlagen und mit Messern attackiert. Er berichtete CSW: „Sie steckten mir eine
Handgranate in den Mund und drohten, den Stift abzuziehen … Dann bedeckten sie mein
Gesicht mit einer Plastiktüte und gossen Wasser darüber.“ Die Frau eines derzeitigen
Kachin-Gefangenen beschreibt, wie sie ihren Mann sah, nachdem er gefoltert worden
war: „Er war blutüberströmt, und seine Nase war gebrochen […] man hatte seine Beine
mit einer Eisenstange verletzt. Er wurde zu homosexuellem Sex gezwungen … Man
sagte ihm, da er Christ sei, solle er auf spitzen Steinen knien, die Arme ausgestreckt wie
Jesus am Kreuz … Er war auf Hände und Arme geschlagen worden.“11
Bischof Francis Daw Tang von der Diözese Myitkyina veröffentlichte im Februar 2013
eine Botschaft für die Kirche in Burma, in der es hieß: „Als Kirche gehen wir mit
unseren Vertriebenen, sehen, wie ihr Leben durch Krieg zerstört wird, ihre Familien
durch das deprimierende Leben in Flüchtlingslagern zerfallen. Die Eskalation des
Krieges in den letzten Wochen erfüllt uns mit tiefer Besorgnis: der Einsatz schwerer
Waffen, Bombardierungen, wachsende Unklarheit in Bezug auf Konfliktzonen und
zivile Gebiete, unfaire Kriegsführung während [der] Feiertage unseres Glaubens und
inakzeptable Kampf- und Konfliktpraktiken, die Tausende zur Flucht zwingen und
Kinder und Frauen im tiefsten Winter lebensbedrohlichen Krankheiten aussetzen.“
www.freeburmarangers.org/2013/11/19/burma-army-captures-villagers-in-kachin-state-torturing-twomen-and-causing-over-2000-villagers-flee/
9
Ibid.
10
Ibid.
11
Christian Solidarity Worldwide, „Burma: CSW releases new report detailing severe human rights
abuses“, 13. Mai 2013; s. http://dynamic.csw.org.uk/article.asp?t=press&id=1535
8

© KIRCHE IN NOT – Religionsfreiheit weltweit – Bericht 2014

Im Chin-Staat dauert die Diskriminierung der Christen weiterhin an. Obwohl
inzwischen Waffenstillstand herrscht und offenbar einige der schlimmeren
Menschenrechtsverletzungen reduziert wurden, werden subtilere Formen religiöser
Diskriminierung weiterhin praktiziert. Die US Commission on International Religious
Freedom besuchte den Chin-Staat im Jahr 2013. Sie konstatierte zwar einige
Verbesserungen in Bezug auf die Religionsfreiheit, gelangte jedoch ebenfalls zu
dem Schluss, dass „einige gravierende Verletzungen der Religionsfreiheit weiterhin
fortbestehen. In den letzten beiden Jahren wurden religiöse Stätten niedergerissen,
Gottesdienste unterbrochen und Genehmigungen zum Bau oder zur Restaurierung
religiöser Stätten wiederholt verweigert.“12 2012 veröffentlichte die Chin Human
Rights Organisation den Bericht Threats to Our Existence: Persecution of Ethnic Chin
Christians in Burma („Bedrohungen unserer Existenz: Verfolgung ethnischer ChinChristen in Burma“). Dieser Bericht beinhaltet auch neue Hinweise darauf, dass in
den sogenannten NaTaLa-Schulen christliche Kinder zwangsweise zum Buddhismus
bekehrt werden.13 Diese Schulen werden vom Border Affairs Ministry (Ministerium
für Grenzangelegenheiten) betrieben. Sie werben Berichten zufolge christliche ChinKinder mit dem Versprechen freier oder erschwinglicher Bildung an, verlangen dann
jedoch von ihnen, sich den Kopf kahl zu scheren und buddhistische Novizen-Mönche
zu werden; sie verbieten ihnen, ihren christlichen Glauben zu praktizieren, und stellen
ihnen eine Anstellung im Regierungsdienst nach ihrem Abschluss in Aussicht. Der US
Commission on International Religious Freedom zufolge haben Regierungsbeamte des
Chin-Staates zwar versichert, dass derartige aufgenötigte bzw. Zwangskonversionen
nicht mehr stattfänden, doch diese Beteuerungen sind nach wie vor unbestätigt.14
In ganz Burma sind Christen und Muslime weiterhin Diskriminierungen,
Einschränkungen und in einigen Landesteilen sogar gewaltsamer Verfolgung ausgesetzt.
Diskriminierung ist im öffentlichen Leben immer noch weit verbreitet, sodass es für
Nichtbuddhisten schwierig ist, in Regierungspositionen aufzusteigen. Während der
Sonntagsgottesdienst zwar normalerweise erlaubt ist, müssen für andere religiöse
Versammlungen Genehmigungen beantragt und bewilligt werden. Regierungsbeamte
arbeiten nach wie vor langsam und behindern die Abläufe, indem sie Bewilligungen
verzögern oder ganz verweigern. Die Erlaubnis, neue Kirchen und religiöse Gebäude
zu bauen oder bestehende Gebäude zu renovieren, kann nur unter Schwierigkeiten
US Commission on International Religious Freedom, „Burma: Implications of Religious and Ethnic
Violence“, August 2013; www.uscirf.gov/images/Burma%20Policy%20Brief%20final(1).pdf
13
Chin Human Rights Organisation: „Threats to Our Existence: Persecution of Ethnic Chin Christians in
Burma“, 2012, http://chro.ca/images/stories/files/PDF/Threats_to_Our_Existence.pdf
14
US Commission on International Religious Freedom: „Burma: Implications of Religious and Ethnic
Violence“, August 2013; s. www.uscirf.gov/images/Burma%20Policy%20Brief%20final(1).pdf
12
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eingeholt werden. Die Regierung verbietet zudem weiterhin die Einfuhr von Bibeln und
anderen religiösen Texten ins Land.
Während Burma sich langsam öffnet, wird Religionsfreiheit zu einem zentralen Thema.
Erzbischof Bo von Yangon drückt es so aus: „Wahrer Frieden und echte Freiheit […]
sind abhängig von einem Problem, das noch angepackt werden muss: dem des Respekts
für Myanmars ethnische und religiöse Vielfalt. Solange kein echter Friedensprozess
mit den ethnischen Minderheiten in Gang gebracht wird, der mit einem landesweiten
politischen Dialog über die Bestimmungen der Verfassung für das Land einhergeht,
werden Waffenstillstandsvereinbarungen instabil bleiben und nicht zu einem Ende des
Krieges führen … Keine Gesellschaft kann wahrhaftig demokratisch, frei und im Frieden
sein, wenn sie nicht politische Diversität, Rassen- und religiöse Vielfalt respektiert –
und sogar zelebriert – und wenn sie nicht die grundlegenden Menschenrechte eines
jeden ohne Ansehen der Rasse, der Religion oder des Geschlechts schützt … Die
Gedanken-, Gewissens- oder Religionsfreiheit, wie in Artikel 18 der Allgemeinen
Erklärung der Menschenrechte ausführlich beschrieben, ist vielleicht die kostbarste und
grundlegendste Freiheit von allen. Ohne die Freiheit, unsere Glaubensüberzeugungen zu
wählen, zu praktizieren, mitzuteilen und zu wechseln, ist Freiheit nicht gegeben. Andere
Grundrechte, wie das Recht auf freie Meinungsäußerung, das Recht, sich zu versammeln
und zu Vereinigungen zusammenzuschließen, und das Recht auf Freizügigkeit hängen
bis zu einem gewissen Grad von der Gewissensfreiheit ab. Wenn wir also hören, dass
Menschen die Anhänger anderer Religionen – körperlich oder verbal – attackieren oder
religiöse Plattformen dazu benutzen, Hass zu predigen, betrübt uns das zutiefst. Solche
Hassreden stehen in völligem Widerspruch zu den Lehren der großen Weltreligionen …
Wir rufen alle, die eine einflussreiche Position innehaben – sei es in Politik, Religion,
in den Medien, im Bildungsbereich oder in der bürgerlichen Gesellschaft – dazu auf,
ihre Stimme einzusetzen, um sich gegen religiösen Hass und Intoleranz auszusprechen.
In Schulen muss gewährleistet sein, dass die religiöse und ethnische Vielfalt Myanmars
korrekt gelehrt und zelebriert wird. Das Curriculum für religiöse Erziehung soll ein
faires und ausgewogenes Verständnis aller Religionen Myanmars garantieren. Niemand
soll je gezwungen werden, seine Religion zu wechseln, denn eine derartige Praxis
ist ein gravierender Verstoß gegen die Menschenrechte. Religion und Glaube sind
Angelegenheiten der persönlichen Freiheit und des persönlichen Gewissens.“15

Erzbischof Charles Maung Bo und Benedict Rogers: „Myanmar’s religious diversity: Dialogue trumps
violence“, The Myanmar Times, 23. August 2013; s. www.mmtimes.com/index.php/national-news/7918myanmar-s-religious-diversity-dialogue-trumps-violence.html
15
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Die Verfassung Namibias sieht Religionsfreiheit vor und schützt die Bürger – gemäß
Artikel 10 – vor religiöser Diskriminierung. Artikel 21 (c) erkennt „die Freiheit der
Religionsausübung und des Religionsbekenntnisses für alle“ an. Artikel 19, der sich auf
die kulturelle Freiheit bezieht, legt fest: „Jede Person hat das Recht, nach Maßgabe dieser
Verfassung ihre Kultur, Sprache, Tradition oder ihren religiösen Glauben zu leben, zu
bekennen, zu wahren und dafür zu werben.“ Alle religiösen Gruppierungen sind gesetzlich
anerkannt und müssen sich nicht behördlich registrieren lassen. Kirchengemeinden,
die von Abgaben und Einkommensteuern befreit sein möchten, müssen sich als
Wohltätigkeitsverband beim Ministry of Health and Social Services (Ministerium für
Gesundheit und Soziales) registrieren lassen. Religiöse Organisationen, die sich mit
Einkommen erzeugenden Projekten befassen, müssen sich als gemeinnütziger Verein
beim Ministry of Commerce and Industry (Ministerium für Handel und Industrie)
registrieren lassen. Um als gemeinnütziger Verband Land und Besitztum zugewiesen
zu bekommen, müssen die Kirchen ihre Registrierung beim Ministry of Local
Government, Housing and Rural Development (Ministerium für Gesundheit dem
Ministerium für lokale Selbstverwaltung, ländliche Entwicklung und Städteplanung)
vorlegen, zusammen mit ihren Statuten und Beitrittsurkunden des Councils of Churches
in Namibia (CCN; Namibischer Kirchenrat).1 Die religiösen Einrichtungen, die nicht
beim CCN gemeldet sind, können sich alternativ als Nichtregierungsorganisation
eintragen lassen.

„Der Council of Churches in Namibia (CCN; Namibischer Kirchenrat) ist ein Zusammenschluss aller
großen Kirchen in Namibia. Unsere 18 Mitglieder vertreten circa 1,5 Millionen Namibier, d. h. 90 % der
Bevölkerung; deshalb ist der CCN eine wichtige Stimme und trägt große Verantwortung.“
http://www.ccnnamibia.org
1
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Es wurden keine Verletzungen der Religionsfreiheit seitens der Regierung gemeldet,
die sich regelmäßig mit den Oberhäuptern der Hauptreligionen des Landes berät. Auch
wurde kein Fall von Diskriminierung auf sozialer Ebene festgestellt noch ein Anzeichen,
dass die Religionsfreiheit im Vergleich zu den Vorjahren abnimmt.
Karfreitag, Ostermontag, Christi Himmelfahrt und Weihnachten gelten als nationale
Feiertage.
Im ersten Semester 2013 gab es eine öffentliche Debatte über die Wiedereinführung
der Religious and Moral Education (RME; Religions- und Moralunterricht) in den
Staatsschulen; einige verlangten, dass dieser Unterricht sich vor allem auf christliche
Werte konzentrieren solle, mit besonderer Betonung der Bibelstudien. Historisch
gesehen gab es vor der Unabhängigkeit 1990 eine starke christliche Orientierung in der
nationalen Lehrplangestaltung. Doch nach Ausrufung der Unabhängigkeit wurde diese
Ausrichtung durch den allgemeiner gestalteten RME ersetzt, der kein Pflichtfach war.
Mit den Jahren nahm der RME qualitativ immer mehr ab, und die Schüler wie auch die
Lehrer verloren daran an Interesse.
Der CCN fordert seit Jahren, dass der christliche Religionsunterricht als wesentlicher
Bestandteil des Lehrplans wieder eingeführt werde. Doch betonte im April 2013 der
Kultusminister David Namwandi, dass der Religionsunterricht und vor allem der
christliche Religionsunterricht aufgrund des säkularen Charakters des Staats, den
die Verfassung vorschreibt, nicht wieder in den Lehrplan der öffentlichen Schulen
aufgenommen werden könne. Der CCN antwortete, dass trotz der Verweigerung
der Regierung, die Vorschläge des CCN in Betracht zu ziehen, er sich weiterhin für
eine Wiedereinführung der Bibelstudien in der Schule einsetzen werde, da 90 % der
Einwohner des Landes Christen sind.
Einen Monat später (Mai 2013) forderte der Kultusminister David Namwandi einige der
qualitativ besten Schulen des Landes, die von Kirchen geführt werden, auf, der Regierung
ihre Erfahrungen mitzuteilen. Namwandi wies darauf hin, dass die besten Studenten
von kirchlichen Schulen kämen. Daher war er der Meinung, dass diese Schulen das
Geheimnis ihres Erfolges mit den anderen teilen sollten. „Wir sind Ihnen zu großem Dank
verpflichtet, denn Sie haben die Messlatte in Bezug auf Bildung und Qualität angehoben“,
erklärte Namwandi den Kirchenvertretern, die er zu der Begegnung eingeladen hatte. Im
Jahr 2012 waren bei der Abschlussprüfung der 12. Klasse die meisten Kandidaten, die
Top-Leistungen erbrachten, Schüler des St-Boniface-Internats in der Kavango-Region
(katholisch), der St-Pauls-Schule in Windhoek (katholisch), des privaten WindhoekGymnasiums, des Evangelisch-Lutherischen Oshigambo-Gymnasiums in der OshikotoRegion und der Römisch-Katholischen Canisianum-Schule in der Omusati-Region.
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Ausweisung von Kirchen aus Schulen
Im Februar 2014 begann das Education Ministry (Kultusministerium) über das Ministry
of Works and Transport (Ministerium für öffentliche Arbeiten und Verkehr) Kirchen, die
auf Schulgeländen in Windhoek (der Hauptstadt Namibias) aktiv waren, von den Schulen
zu verweisen. Dieser Schritt folgte auf ein Schreiben, mit dem das Kultusministerium
die Schulen zwei Jahre zuvor angewiesen hatte, den Kirchen nicht zu gestatten, von
Schulgeländen aus aktiv zu sein. In den letzten drei Wochen wurden mindestens fünf
Kirchen durch Beamte des Ministeriums für öffentliche Arbeiten gezwungen, ihre
Aktivitäten abzubrechen und die Schulen zu verlassen. Einige dieser Kirchen arbeiteten
von der Hage Geingob High School, von der Namibia Primary School und der Mandume
Primary School aus.
Der Staatssekretär für Bildung, Alfred Ilukena, bestätigte, dass damit ein Beschluss
durchgesetzt wurde, der zwei Jahre vorher gefasst wurde. Ilukena erklärte, dass
sein Ministerium die Schulleiter 2012 gewarnt hatte, ihre Räumlichkeiten nicht für
Kulthandlungen zur Verfügung zu stellen. Bei einem Beschwichtigungsversuch gab
das Kultusministerium folgende Erklärung ab: „Das Ministerium will damit keinen
Einspruch gegen die Religionsfreiheit erheben, doch möchte es genauer wissen, wie
solche unbeaufsichtigten religiösen Praktiken zu [unserer] Gesellschaft und [unseren]
Einrichtungen beitragen.“
Agnes Simon, Gründerin der Association of Church Leaders in Afrika, erklärte, dass
neue Kirchen für ihren Sitz oft Schulräumlichkeiten mit günstiger Miete suchen, um
Fuß zu fassen. Dem Verband gehören in Namibia über 70 Kirchen an. Sie erklärt dazu:
„Viele Kirchen haben sich entschlossen, Räumlichkeiten auf Schulgeländen anzumieten, da sie sich kein Grundstück leisten können. Der Kapitalbedarf für den Erwerb
von Land ist einfach zu hoch.“
Die Situation im Überblick: Allgemein wurden keine Fälle von Verletzung der
Religionsfreiheit seitens der Regierung gemeldet. Auch gab es weder Fälle von
Diskriminierung auf sozialer Ebene noch Anzeichen, dass die Religionsfreiheit im
Vergleich zu den Vorjahren abnimmt.
In der Zwischenzeit hat sich die Namibische Nationale Studentenorganisation, die
größte Studentenvertretung des Landes, zugunsten des Religionsunterrichts an den
Schulen ausgesprochen, doch nur in Form von Einführung in die Geschichte und das
Wesen aller Religionen2.
2

The Namibian Sun, 13. Mai 2013.
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Diese kleine Insel war Ende des 19. Jahrhunderts eine deutsche Kolonie und wurde
nach dem Ersten Weltkrieg von Australien, Neuseeland und Großbritannien auf Mandat
des Völkerbunds verwaltet. Im Zweiten Weltkrieg wurde sie von den Japanern besetzt.
Nauru erhielt 1968 die Unabhängigkeit.
Es gibt keine Staatsreligion. Die meisten Staatsbeamten sind Mitglieder der Protestantischen Kirche von Nauru. Die Verfassung aus dem Jahr 19681 garantiert das Recht
auf Freiheit des Gewissens, der Meinungsäußerung, der Versammlung und der Vereinigung. Gleichzeitig wird aber auch festgelegt, dass diese Freiheit durch das Gesetz
eingeschränkt werden kann, „wenn dies im Interesse der Landesverteidigung, der
öffentlichen Sicherheit, der öffentlichen Ordnung, der öffentlichen Moral oder der
Volksgesundheit […] notwendig sein sollte“. Das US-Außenministerium gibt an, dass
keine Anzeichen einer allgemeinen gesellschaftlichen Diskriminierung gegen bestimmte religiöse Gruppen bestehen.
In der Vergangenheit waren Mormonen und Zeugen Jehovas durch staatliche Verordnungen über die Religionsfreiheit beeinträchtigt worden. Die Haltung der Regierung
geht auf die Tatsache zurück, dass die beiden Gruppierungen ihre Konvertiten unter
den ausländischen Arbeitern in den Phosphatminen gewannen, die anderen Konfessionen angehörten als die in Nauru gebürtigen Bürger. Es gab einigen Widerstand seitens
Angehöriger der Protestantischen Kirchen Naurus gegenüber Mormonen und den Zeugen Jehovas, denn sie fürchteten, dass die Missionierung dieser Gruppen zu Spannungen in den Familien führen könnte.

1

www.constituteproject.org/constitution/Nauru_1968
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Die Konvertiten halten Andachten in ihren Wohngemeinschaften, die dem ArbeitgeberUnternehmen gehören. Kulthandlungen dieser Art waren in der Vergangenheit verboten, auch wenn es keine Meldungen darüber gibt, dass diese Beschränkungen weiterhin
bestehen. Die Regierung hatte den Führern der beiden religiösen Gruppen auch nahegelegt, dass ihre Kirchen sich gemäß der Verordnung über Geburt, Tod und Eheschließung
bei den Behörden registrieren lassen sollten, um offiziell aktiv werden zu können. Ohne
Registrierung konnten sie keine Kirchen bauen und Gottesdienste abhalten. Die Katholische Kirche, die Nauru Congregational Church und die Kiribati Protestant Church sind
die einzigen offiziell zugelassenen Religionsgemeinschaften, die aktiv sind.
Doch sind auch Missionare verschiedener anderer christlicher Gruppen im Land aktiv
und gehen ungehindert vor. Im Berichtszeitraum gab es keine bedeutsamen Ereignisse bezüglich der Ausübung des Rechts auf Religionsfreiheit. Doch haben die sozialen
Spannungen zugenommen. Daten des jährlichen Landesberichts des US-Außenministeriums zufolge führen wirtschaftliche Probleme infolge der sinkenden Einnahmen der so
wichtigen Phosphatabbauindustrie zu sozialen Spannungen.
Eine neue Quelle gesellschaftlicher Spannungen ergibt sich auch aus dem umstrittenen
australischen Gefangenenlagers für Immigranten, das sich aufgrund eines Abkommens
mit Australien auf Nauru befindet. Sydney Morning Herald berichtete, dass sich dort
543 Tamilen, Iraker, Sudanesen und Iraner befinden. Die Gefangenen haben wiederholt
gegen die Lebensbedingungen in ihren Lagern protestiert. Während in der Vergangenheit den Gefangenen große Sympathie entgegengebracht wurde, gab es im Oktober 2013
eine heftige Auseinandersetzung zwischen den Inhaftierten und einigen Angehörigen
der lokalen Bevölkerung. Greenleft Weekly berichtete, dass ein Einheimischer, der als
ein Mitarbeiter der Salvation Army identifiziert wurde, einen Gefangenen aus Libanon
angriff, der sich eine Verletzung am Kopf zuzog, die genäht werden musste. Doch wurde dieser Vorfall nicht als eine Gewalthandlung aus religiösen Gründen angesehen.
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Rechtliche Aspekte
Bis Mai 2008 war Nepal die einzige Monarchie hinduistischer Prägung weltweit, dann
wurde es offiziell zu einer laizistischen Republik ausgerufen. Bis zum Jahr 1991, als die
Monarchie demokratische Züge annahm, wurden Nichthindus für gewöhnlich verhaftet,
wenn sie das Evangelium verkündeten.
Maoistische Rebellen führten ab 1996 zehn Jahre lang einen Bürgerkrieg gegen die
Monarchie, der mehr als 12.000 Menschen das Leben kostete und die Vertreibung von
über 100.000 Menschen zur Folge hatte. Es kam schließlich zu einem Friedensabkommen
und 2008 zur Abschaffung der Monarchie. Dennoch bleibt die politische Lage weiterhin
instabil, eine neue Verfassung muss noch entworfen werden, um den Übergang des
Staates zu einer laizistischen Demokratie abzuschließen. Im November 2013 wählten
die Nepalesen eine neue verfassungsgebende Versammlung.
Gesetzliche Bestimmungen über die Religionsfreiheit
Die 2007 erlassene provisorische Verfassung, die weiterhin in Kraft ist, besagt, dass
Nepal ein säkularer Staat ist; sie sichert eine wenn auch beschränkte Religionsfreiheit
zu.
Artikel 23 (1) besagt: „Jeder hat das Recht, seinen Glauben frei zu bekennen, auszuüben
und zu wahren, so wie es ihm seit jeher überliefert wurde, unter Beachtung der
gesellschaftlichen und kulturellen Traditionen.“ Des Weiteren fügt der Artikel hinzu,
dass das Konvertieren anderer verboten sei: „vorausgesetzt, dass niemand das Recht
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hat, jemanden zum Glaubenswechsel zu bewegen, und dass niemand so vorgehen oder
sich so verhalten darf, dass dies die Religion anderer verletzen könnte.“
Klausel (2) desselben Artikels legt fest: „Jede Religion hat das Recht, ihre
Eigenständigkeit zu wahren und zu diesem Zweck ihre religiösen Kultstätten und
Einrichtungen ordnungsgemäß zu führen und zu schützen.“
Gemäß dem Civil Service Act (Gesetz über den öffentlichen Dienst) aus dem Jahr 2007
sind 45 % der staatlichen Stellen Frauen, Minderheiten und Dalits (der untersten
Gesellschaftsgruppe im hinduistischen Kastensystem) vorbehalten.
Das Caste-based Discrimination and Untouchability Act (Gesetz gegen die durch
das Kastensystem gegebene Diskriminierung und Unberührbarkeit) (Tatbestand und
Strafe) aus dem Jahr 2011 verbietet die Diskriminierung der Dalits und sieht eine
Strafverfolgung gegen öffentliche Bedienstete vor, die sich eine Diskriminierung der
Dalits zuschulden kommen lassen.
Die Manusmriti, ein antiker hinduistischer Text, besagt, dass eine ideale Gesellschaft aus
vier endogamen und hierarchischen Klassen bestehen sollte: den Brahmanen (Priester),
den Kshatriyas (Krieger), den Vaishyas (Kaufleute) und den Shudras (Arbeiter). Der
Text erzählt, wie der höchste Schöpfer Brahma die Brahmanen aus seinem Mund, die
Kshatriyas aus seinen Schultern, die Vaishyas aus seinen Schenkeln, die Shudras aus
seinen Füßen zur Welt brachte.1
Religionsfreiheit in der Region
In Nepal besteht weiterhin ein sozialer und politischer Widerstand gegenüber dem Recht,
die eigene Religion zu verbreiten. Hindus und Royalisten behaupten, dass Christen
mithilfe von Bestechungsgeldern und Sachzuwendungen Hindus zum Christentum
bekehren.2 Die erste verfassungsgebende Versammlung – die 2008 gewählt worden war,
um die neue Verfassung aufzustellen, aber dann im Mai 2012 aufgelöst wurde – hatte
die Aufrechterhaltung des Verbots von Proselytismus vorgeschlagen.
Das Committee on Fundamental Rights and Directive Principles (Ausschuss für
Grundrechte), dem Mitglieder der wichtigsten politischen Parteien angehören, hatte in
Klausel 11 des Vorentwurfs vorgeschlagen: „Jeder Mensch soll die Freiheit haben, seine
1
2

Lapido Media, „Hope springs eternal for Nepal’s Dalits“, 1. Okt. 2013.
The Wall Street Journal, „In Newly Secular Nepal, Votes for Hinduism“, 18. Nov. 2013.

© KIRCHE IN NOT – Religionsfreiheit weltweit – Bericht 2014

Religion entsprechend seiner Glaubensüberzeugung frei zu bekennen, auszuüben und
beizubehalten, oder keiner Religion anzugehören. Jedoch ist niemand berechtigt, mit
seinem Verhalten gegen die öffentliche Gesundheit, den Anstand und die moralischen
Grundsätze zu verstoßen, Aktivitäten zu verrichten, welche den öffentlichen Frieden
gefährden, jemanden zu bewegen, von einer Religion zu einer anderen zu konvertieren.
Auch ist niemand berechtigt, auf eine solche Weise zu handeln oder vorzugehen, dass
dies die Religion anderer einschränken könnte.“3
Obwohl die Verfassung allen religiösen Gemeinschaften das Recht einräumt, sich
eigenständig zu verwalten, können sich Minderheiten nicht als religiöse Einrichtungen
registrieren lassen, da rechtliche Bestimmungen in diesem Sinne fehlen. Wer nicht
registriert ist, kann keinen Grundbesitz haben, um Gotteshäuser oder Friedhöfe zu
errichten und zu führen. Wo Minderheiten Andachtsorte errichtet haben, werden diese
entweder in Form von Nichtregierungsorganisationen oder als Privatbesitz geführt.
Es gibt keine gesetzlichen Vorgaben für die Registrierung von religiösen Gemeinschaften.
Doch ohne Registrierung können diese keinen Immobilienbesitz haben. Oft führt dies zu
Unsicherheit über die Rechtslage von Grundeigentum.4 Ungeachtet dessen arbeiten im
Land christliche Missionsstationen, Hilfsorganisationen und Schulen und es gibt kaum
Berichte, dass sich die Behörden einmischen würden. Während Kirchen und Moscheen
nicht gehalten sind, sich bei den Behörden zu registrieren, müssen sich islamische
Seminare bzw. Madrasas gemäß einem Regierungsbeschluss aus dem Jahr 2002 bei
den Bezirksschulämtern registrieren.
Wenn Christen ihre Toten auf einem privaten Grund beerdigen, werden die Gräber oft
geschändet und die Grabstätten beschlagnahmt.5 2009 wurde den Christen der Zugang
zum Gelände des hinduistischen Pashupatinath-Tempel in Katmandu zur Bestattung
ihrer Toten zugesichert. Doch hinderten die Tempelbehörden die Christen 2011
daran, die Toten wegen angeblichem Platzmangel für neue Gräber dort beizusetzen.6
Daraufhin forderten die Christen bei Protestkundgebungen auf der Straße Land für ihre
Begräbnisstätten. Bis September 2013 hat die Regierung ihr Versprechen nicht gehalten,
ein Grundstück für einen christlichen Friedhof zu finden.7

Es ist nicht klar, ob dieser Entwurf von der neuen verfassungsgebenden Versammlung, die im Dezember
2013 gewählt wurde, übernommen wird.
4
Compass Direct News, „Nepal Kirche unter ständiger Bedrohung“, 19. Aug. 2011.
5
Asia News, „Katmandu: Christen haben kein Recht auf einen Friedhof“, 3. Sept. 2013.
6
Ibid.
7
Ibid.
3
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Nepal hat den general civil code (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch), das „Muluki
Ain“ aus dem Jahr 1962, nicht aufgehoben, welches traditionelle hinduistische
Werte schützt und dem Anti-Blasphemie-Gesetz ähnlich ist. Doch wird es nur selten
angewendet.8
Gewalt gegenüber der christlichen Minderheit
Das benachbarte Indien, wo es auch eine hinduistische Mehrheit gibt, übt einen
beträchtlichen Einfluss auf Nepal aus. Berichten zufolge sind Indiens hinduistische
Nationalisten in Nepal aktiv vertreten. Das wurde im September 2009 deutlich,
als die rechtsextreme hinduistische Gruppierung Nepals, die Nepal Defence Army
(NDA; Streitkraft Nepal) einen Bombenangriff auf die katholische Kathedrale Maria
Himmelfahrt in Katmandu verübte, wobei ein Jugendlicher und eine frisch verheiratete
Frau ums Leben kamen.9 Der Anführer von NDA, Ram Prasad Mainali, berichtete
den Medien, dass seine Gruppe in Anwesenheit von rechtsextremen hinduistischen
Anführern Indiens anlässlich einer Konferenz in New Delhi in Indien gegründet worden
war und dass sie von diesen monatlich eine finanzielle Unterstützung erhielten.10
Am 23. Dezember 2013 setzten neun Unbekannte eine protestantische Kirche und
die Wohnungen von vier Konvertiten in Kichet in Brand, einem nepalesischen
Dorf im westlichen Distrikt Dhading, nicht weit von Katmandu.11 Der 36 Jahre alte
Kirchenälteste, Debalal Sardar, der Protestantischen Kirche im Dorf Balarda im südöstlichen Distrikt Saptari wurde am 20. Oktober mit einer Eisenstange und einem Dolch
getötet, angeblich von einem Hindu, der als Kumar Sardar identifiziert wurde.12 Der
Hindu hatte den Kirchenältesten aufgefordert, für ihn zu beten. Der ermordete Christ
wies Stichwunden an Hals, Ohren, Gesicht, Brust, Armen, Beinen und Rücken auf.
Diskriminierung und Angriffe gegen Dalits
Laut der 2011 durchgeführten Volkszählung machen die Dalits 13,6 % (3,6 Millionen)
der Bevölkerung Nepals aus. Einige Dalit-Gruppen geben an, dass sie in Wirklichkeit
The One Art Journal, „Nepalesischer Künstler der Blasphemie angeklagt“, 26. Sept. 2012.
Zenit, „Bombe in Nepals Ko. tötet 2, verletzt 8“, 25. Mai 2009.
10
Republica, „Indian groups funded church, mosque attack: report“, 30. Dez. 2009.
11
Asia News, „Fundamentalisten setzen eine Kirche kurz vor Weihnachten in Brand“, 30. Dez. 2013.
12
Morning Star news, „Ermordung des christlichen Leader in Nepal scheint religiöse Gründe zu haben“,
12. Nov. 2013.
8
9
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mehr als 20 % der Bevölkerung repräsentieren.13 Nach Angaben der nepalesischen
nationalen Dalit-Kommission gehören über 80 % der Armen des Landes zu den Dalits
und sind weiterhin in den Entscheidungsgremien unterrepräsentiert.
Zivilgesellschaftliche Organisationen für die Rechte der Dalits haben festgestellt, dass
weiterhin eine weitverbreitete Ungleichheit besteht. Im Mai 2013 meldeten sie: „Dalits
sind aufgrund ihrer Kastenzugehörigkeit in allen Lebensbereichen noch immer mit der
schlimmsten Form von Diskriminierung konfrontiert. Es werden ihnen keine Rechte
eingeräumt: Die Praktiken in der Gesellschaft haben sich kaum geändert. Dalits sind
beim Versuch, ihre Rechte und ihre Freiheit, die ihnen von der Verfassung zugesprochen
werden, wahrzunehmen, Misshandlungen und brutalen Angriffen ausgesetzt.“14
Am 7. Juni 2013 griff ein Mob, dem auch Leute einer dominierenden Kaste angehörten,
eine Dalit-Siedlung im Dorf Pipariya im Distrikt Rautahat an. Dabei wurden 18 Dalits
verletzt und 65 Häuser beschädigt. Dem Angriff war ein Disput über den Zugang zu
einem lokalen Hindu-Tempel vorangegangen, der den Dalits Berichten zufolge verwehrt
wurde.15

Nach Angaben des Internationalen Dalit Solidarität-Netzwerks.
Internationales Dalit Solidarität-Netzwerk, „Nepal: Dalits Kampagne für gleiche Rechte“, 30. Mai
2013.
15
Internationales Dalit Solidarität-Netzwerk, „Nepal: Angriff auf Dalit Dorf verurteilt“, 13. Juni 2013.
13
14
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Allgemeine Bemerkungen
Nach Angaben des Internationalen Berichts über die Religionsfreiheit für 2012 wurden
keine Verstöße gegen die Religionsfreiheit seitens der Regierung gemeldet. Im Bericht
heißt es: „Die Verfassung sowie verschiedene Gesetze und Bestimmungen schützen die
Religionsfreiheit. Solange die Religionsausübung den Landesfrieden nicht bedroht, ist
die religiöse Freiheit uneingeschränkt.“1
Auch wenn Religionsunterricht an öffentlichen Grundschulen gesetzlich verboten ist,
sind dennoch „innerhalb bestimmter Parameter Religionsunterricht und die Beachtung
religiöser Gebräuche in staatlichen Schulen“ erlaubt. So zum Beispiel: „Falls der Schulvorstand nach Rücksprache mit dem Direktor oder dem Schulleiter es beschließt, kann
eine Klasse während der Schulzeit jederzeit zum Zweck des Religionsunterrichts der
von Freiwilligen erteilt wird, geschlossen werden.“2 Die Teilnahme an diesem Unterricht ist aber für die Schüler nicht obligatorisch, da ihnen das individuelle Recht zusteht
zu wählen, ob sie an den religiösen Aktivitäten teilnehmen wollen.
Die Anglikaner haben einen großen Teil ihrer Anhänger verloren, wodurch die Katholiken in stärkerem Maße gleichgestellt sind.3 Eine Umfrage aus dem Jahr 2013 besagt
dass das Christentum auf schwachen Füßen steht, mit einer viel geringeren Mehrheit als
www.state.gov/documents/organization/208466.pdf
Ibid.
3
www.nzherald.co.nz/nz/news/article.cfm?c_id=1&objectid=10837744
1
2
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in den letzten sechs Jahren; es hat viele seiner Anhänger an andere Religionen verloren,
wie Islam und Hinduismus. Paul Morris, Professor der Religionswissenschaften an der
Victoria University, gibt an: „Zum ersten Mal seit 1901 stellen die Christen nicht die
eindeutige Mehrheit.“4
Am 19. August 2013 trat die Gesetzesänderung über Eheschließung in Kraft, mit der
homosexuelle, bisexuelle und transsexuelle Ehen in Neuseeland legalisiert wurden. Die
Gesetzesänderung besagt, dass „kein Zelebrant, der ein zugelassener Geistlicher einer
Glaubensgemeinschaft ist, die in Anhang 1 aufgelistet ist, und kein Zelebrant, der von
einer zugelassenen Organisation bestellt ist, den Ehebund zu zelebrieren, verpflichtet
ist, eine Trauung zu zelebrieren, falls die Trauung gegen die religiösen Überzeugungen
der Glaubensgemeinschaft oder gegen die religiösen Überzeugungen oder die philosophischen bzw. humanitären Überzeugungen der zugelassenen Organisation verstoßen
sollte.“5
Doch ist die Angelegenheit damit nicht abgeschlossen. Max Harris, ein Jurastudent der
University of Oxford und ehemaliger Co-Vorsitzender der Just Speak Steering Group,
fasst einige der Hauptfragen zusammen, die noch offen sind. Und zwar, „was bedeutet,
gegen ,die religiösen Überzeugungen der Glaubensgemeinschaftʻ verstoßen? Wie können ,religiöse Überzeugungenʻ (die sich vermutlich gegen die Anerkennung einer gleichgeschlechtlichen Ehe richten) von einem Gericht festgestellt werden? Und falls der Test
nicht ausschließlich objektiv ist, wie kann ein Gericht die Vorstellung eines Zelebranten
oder Geistlichen über den Glauben seiner Glaubensgemeinschaft einschätzen?“6 Diese
Fragen warten noch auf Antwort.
Religiöse Diskriminierung
Im Verlauf des Jahres 2012 wurden bei der Menschenrechtskommission 53 Beschwerden über rechtswidrige Diskriminierung aufgrund des religiösen Glaubens eingereicht.
Die Regierung erhob Anklage gegen 30 Betriebe wegen Verstoßes gegen das Arbeitsrecht, das den Unternehmen, die nicht im Sektor wichtiger Versorgungsgüter, medizinischen Bedarfs, Lebensmittel tätig sind, verbietet, an Staatsfeiertagen wie Ostern,
Karfreitag und Weihnachten geöffnet zu haben.

www.stuff.co.nz/national/9501270/Census-points-to-non-religious-NZ
http://ohrh.law.ox.ac.uk/?p=1672
6
http://ohrh.law.ox.ac.uk/?p=1672
4
5
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Aus Hass oder aufgrund von Vorurteilen begangene Verbrechen
Im Oktober 2012 wurde ein jüdischer Friedhof in Neuseeland mit Hakenkreuzen und
Hassschriften entweiht. Drei Männer wurden wegen dieser Straftat angeklagt.7

7

www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper
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Hintergrundinformationen
Die offizielle Sprache Nicaraguas ist Spanisch, die Staatsform ist die einer demokratischen Republik, mit einer Gewaltenteilung in Legislative, Exekutive, Elektorale und
Judikative.
Rechtliche Aspekte hinsichtlich der Religionsfreiheit
Die Verfassung garantiert jedem Menschen das Recht auf Gewissens- und
Gedankenfreiheit und das Recht, sich zu keiner Religion zu bekennen. Außerdem legt
die Verfassung fest, dass keine Person Ziel von Zwangsmaßnahmen sein darf, die ihre
Rechte einschränken, oder gezwungen werden darf, ihren Glauben anzugeben. Auch
verbietet die Verfassung jegliche Diskriminierung aus religiösen Gründen.1
Die Regierung schreibt die Registrierung religiöser Gemeinschaften ähnlich der
Registrierung von Nichtregierungsorganisationen vor. Die National Assembly (Nationalrat) ist für die Genehmigung der Anträge religiöser Gruppen verantwortlich, die sich
beim Ministerium als Verband oder Stiftung registrieren lassen müssen.2
Handlungsweise der Regierung und sonstige Problematiken
Seit 2012, dem Jahrestag der Einführung des Cordoba als offizielle Währung Nicaraguas,
1
2

www.ineter.gob.ni/Constitucion%20Politica%20de%20Nicargua.pdf
www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm?year=2012&dlid=208494#wrapper
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werden die Fünf-Cordoba-Münzen auf Anordnung der Regierung ohne das traditionelle
Motto „En Dios confiamos“ (Wir glauben an Gott) geprägt. Ein katholischer Bischof
kritisierte diese Neuerung bei einer örtlichen TV-Sendung. Anstelle dieser Worte trägt
die Münze die Aufschrift „Zentenar der Cordoba“.3
Im April 2013 verurteilte die Caritas Nicaraguas durch den Vorsitzenden der Katholischen
Bischofskonferenz eine Blockade von Hilfsgütern, die über die Zollbehörden
durchgeführt wurde, seitens der Sandinistischen Regierung. Die Situation zog sich
über sechs Monate hin. Dem Sprecher zufolge war die Blockade eine Art Revanche
gegen die Bischöfe, die sich kritisch gegenüber der Regierung von Präsident Daniel
Ortega geäußert hatten. Bei den Hilfsgütern handelte es sich unter anderem auch um
Arzneimittel, deren Ablaufdatum infolge der Blockade überschritten wurde und deren
Verwendung daher nicht mehr sicher war. Die Bischöfe betonten durch ihren Sprecher,
dass es ungerecht sei, gerade die Armen und Hilfsbedürftigen unter den Folgen der
politischen Spannungen im Land leiden zu lassen.4
Am 22. Juni 2013 griffen in der Hauptstadt Managua rund 300 maskierte Männer,
die Hemden der regierenden Sandinistischen Nationalen Befreiungsfront trugen und
mit Baseballschlägern bewaffnet waren, eine friedliche Protestkundgebung von
Senioren an, die Zelte auf der Straße aufgeschlagen hatten und eine Erhöhung ihrer
Rente forderten. Die Demonstranten, die über eine Woche auf der Straße protestierten,
wurden geschlagen, ihrer Handys und sonstigen Gegenstände beraubt. Ihre notdürftigen
Unterkünfte wurden zerstört. Die nicaraguanische Polizei rückte an, doch stand
sie Berichten zufolge abseits und schaute zu. Bischöfe verurteilten die Angriffe und
betonten, dass die Kirche angesichts der Ungerechtigkeit nicht „schweigen“ könne. Aus
Angst vor Repressalien mischten sich die Angreifer unter die Menschen verschiedenen
Alters, die Zuflucht in der Kathedrale von Managua suchten. Zwei Bischöfe eilten zum
Ort der Demonstration, um mit der Menge zu reden und den Angriffen ein Ende zu
setzen. Viele Menschen kamen zur Kathedrale und brachten Essen, Wasser und Medizin
für die Senioren und die anderen Demonstranten.5
Im Juli 2013 waren die Vertreter der katholischen Gemeinde und anderer Religionen
tief bestürzt über die Art, mit der Präsident Ortega die religiösen Symbole und Bilder zu
politischen Zwecken ausnutzte, indem er in seiner politischen Kampagne Nicaragua als
„christlich, sozialistisch und solidarisch“ bezeichnete. Ortega und seine Frau Rosario
hielten Reden, in denen sie die Sprache der Revolution mit religiösen und mystischen
www.acontecercristiano.net/2013/05/gobierno-de-nicaragua-quita-la-frase-en.html
http://infocatolica.com/?t=noticia&cod=17441
5
www.religionenlibertad.com/articulo.asp?idarticulo=29927
3
4
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Anspielungen vermischten. Ebenso sichtbar war bei der Feier zum 34. Jahrestag der
Sandinistischen Revolution der ehemalige unerbittliche Gegner Ortegas, der – nun
emeritierte – Kardinal Miguel Obando y Bravo. Katholische und protestantische
Kirchenvertreter protestierten gegen die ständige Verwendung christlicher Rhetorik und
Symbole seitens der Regierung im Bestreben, die Menschen zu beeinflussen.6
Katholische und protestantische Kirchenvertreter meldeten, dass sich die Regierung
finanziellen Drucks bediene, um politischen Einfluss auszuüben, d. h., sie verwendete
eine Taktik von Gewährung und Verweigerung finanzieller Unterstützung für bestimmte
religiöse Gemeinden, je nach politischer Zugehörigkeit. Katholische Vertreter
berichteten außerdem, dass der Staat Hilfsgelder für benachteiligte katholische Schulen
vorenthalten hatte.7

6
7

http://internacional.elpais.com/internacional/2013/07/24/actualidad/1374627776_933672.html
www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm?year=2012&dlid=208494#wrapper
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Der erste Artikel der Verfassung legt Folgendes fest: „Alle Personen in den Niederlanden
werden in gleichen Fällen gleich behandelt. Niemand darf wegen seiner religiösen,
weltanschaulichen und politischen Überzeugungen, seiner Rasse, seines Geschlechtes
oder aus anderen Gründen diskriminiert werden“.1
In Artikel 6 heißt es: „Jeder hat das Recht, seine Religion oder Weltanschauung allein
oder in Gemeinschaft mit anderen frei zu bekennen, unbeschadet der Verantwortung
jedes Einzelnen vor dem Gesetz. Hinsichtlich der Ausübung dieses Rechts außerhalb von
Gebäuden und geschlossenen Räumen können vom Parlament gesetzliche Vorschriften
zum Schutz der Gesundheit, im Interesse der Verkehrssicherheit und zur Verhütung
oder Bekämpfung von Unruhen erlassen werden“.2 Seit dem letzten Bericht gab
es hinsichtlich der Religionsfreiheit allgemein keine wesentlichen Änderungen in
den Niederlanden, doch wurden Fälle von Diskriminierung gegenüber Christen
gemeldet.3

www.denederlandsegrondwet.nl/9353000/1/j9vvihlf299q0sr/vgrnb2er8avw
www.denederlandsegrondwet.nl/9353000/1/j9vvihlf299q0sr/vgrnbhimm5zv
3
http://www.intoleranceagainstchristians.eu/
1
2
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Gesetzliche Beschränkungen, die als antichristlich empfunden werden
Christian Dordrecht Evangelism (SDE), eine christliche Stiftung, die mit jungen
Menschen arbeitet, wurde überraschenderweise die Lizenz zum Servieren von Kaffee
und Limonade entzogen. Im März 2013 ging die Stiftung vor Gericht, um die Lizenz
zurückzufordern. Einige Jahre zuvor hatte die SDE ein altes Gebäude in der Nähe ihrer
Kirche saniert und in ein Freizeitzentrum umgewandelt, das von Freiwilligen geführt
wird. Das Zentrum war als Ort geplant, wo man Kaffee trinken und beten kann. Es
sollte vor allem christlichen Jugendlichen als Alternative zu Pubs und Cafés dienen.
Die Idee hatte Erfolg. Die lokalen Behörden hatten die Lizenz zum Servieren von
Getränken 2012 mit der Begründung entzogen, dass das Servieren von Getränken eine
professionelle gastronomische Aktivität und daher nicht zugelassen sei, anders als der
Verkauf von Kaffee zur Finanzierung der Gemeindeaktivitäten. Letzteres ist gemäß
holländischem Recht gestattet und für diese Aktivität hatte die SDE die (nunmehr
widerrufene) Genehmigung erhalten. Gemeindebeamte überwachten die Organisation
äußerst gewissenhaft und schickten einmal sogar die Polizei, als die jungen Menschen
zu einem Morgengebet zusammengekommen waren, mit der Ausrede, es handle sich
um eine „Party“. Da ging die SDE vor Gericht.
Öffentliche Subventionen für Organisationen mit christlicher Orientierung wurden
begrenzt. Organisationen können ihre Arbeit auf jede beliebige Glaubensmeinung
oder Orientierung gründen – aber um öffentliche Gelder zu erhalten, dürfen sie das
geltende Recht nicht anfechten. Das stellt für christliche Organisationen ein Problem
dar, besonders hinsichtlich der Anfechtung medizinischer Verfahren.
Bereits im Dezember 2009 wurde dem Dutch Patient Association (NPV; Holländischer
Patientenverband) von der Gemeinde Rhenen keine finanzielle Unterstützung aufgrund
seiner Pro-Life-Einstellung hinsichtlich der Euthanasie gewährt. Dies hing eindeutig
mit der antichristlichen Einstellung der Gemeinde zusammen. In den folgenden Jahren
kam es zu ähnlichen Vorfällen in Elburg und Vlissingen.4
Im Mai 2013 wurde bekannt, dass die für Eheschließungen zuständigen Beamten
eines Amsterdamer Bezirks sich jährlich einer Bewertung unterziehen müssen, um
sicherzustellen, dass sie gleichgeschlechtliche „Ehen“ befürworten.
Die Bewertung wurde eingeführt, nachdem sich herausgestellt hatte, dass zwei Beamte
sich geweigert hatten, solche Eheschließungen durchzuführen. Seit 2007 stellt die
Dienststelle in Amsterdams Nieuw-West Distrikt nur Beamte ein, die sich einverstanden
4

Ibid.
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erklären, gleichgeschlechtliche „Eheschließungen“ durchzuführen. Es war daher
angenommen worden, dass es im Distrikt keine „Verweigerer aus Gewissensgründen“
gäbe.
Menschenrechtsexperten und christliche NROs weisen auf einen wachsenden Konflikt
zwischen Religionsfreiheit und Diskriminierungsverbot hin. In den letzten zwei Jahren
hat sich in diesem Bereich einiges ergeben:
– Am 3. September 2012 unterschrieben alle politischen Parteien mit Ausnahme der
christlichen das „pink ballot box agreement“ (das Rosa-Wahlurnen-Abkommen). In
diesem Abkommen wurde festgelegt, dass die Parteien fünf Ziele ins Visier nehmen
wollten: 1) die Aufhebung des Rechts von Beamten, sich aus Gewissensgründen zu
weigern, gleichgeschlechtliche Eheschließungen durchzuführen; 2) obligatorischer
Unterricht an den Schulen über Homosexualität; 3) ein Aufruf, keine Lehrer zu
entlassen oder Schüler von der Schule zu verweisen, weil sie sich homosexuell
benehmen; 4) Verbesserung der rechtlichen Position lesbischer Eltern; 5) Anerkennung
der Geschlechtsidentität von Transsexuellen.5
– Die Second Chamber of the Dutch Parliament (Zweite Kammer des holländischen
Parlaments) stimmte am 11. Juni 2013 zugunsten eines Gesetzes, das Beamten
verbietet, sich zu weigern, gleichgeschlechtliche Eheschließungen durchzuführen.
Dieses Gesetz muss noch dem Senat vorgelegt werden.6
– Am 22. Oktober 2013 befand das Gericht in Den Haag, dass die Gemeinde einen
Beamten gesetzmäßig entlassen hatte, der es abgelehnt hatte, gleichgeschlechtliche
Eheschließungen durchzuführen.7
Der Islam und das Problem des Einflusses aus dem Ausland
Um sicher zu sein, dass ansässige Muslime, die Imame werden wollen, das erforderliche
Grundwissen über lokale Normen und Gebräuche haben, finanziert die Regierung
weiterhin Universitäten, die eine entsprechende Grundausbildung anbieten. Das
geschieht auch, um den unerwünschten Einfluss ausländischer Islamisten vor allem
auf die zwei wichtigsten muslimischen Gemeinschaften des Landes einzudämmen, die
türkische und die marokkanische Gemeinschaft. Die Ausbildungskurse werden von den
wichtigsten muslimischen Organisationen in den Niederlanden im Einvernehmen mit
ausgewählten Universitäten zusammengestellt. Zudem fordert die Regierung auch von
http://www.nrc.nl/verkiezingen/2012/09/03/partijen-ondertekenen-roze-stembusakkoord-coc-spreektvan-historisch-moment/
6
http://www.nrc.nl/nieuws/2013/06/11/grote-kamermeerderheid-maakt-einde-aan-weigerambtenaar/
7
http://www.nu.nl/politiek/3609253/ontslag-haagse-weigerambtenaar-terecht.html
5
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Imamen und anderen islamischen Geistlichen, die im Ausland ausgebildet werden, den
Besuch eines einjährigen Integrationskurses, bevor sie ihr Amt in den Niederlanden
aufnehmen können.
Das Problem des islamischen Vollschleiers („Burqa“)
Im Jahre 2012 kündigte die neu gewählte holländische Regierung ein Verbot für das
Tragen des islamischen Vollschleiers an. Das Verbot sollte innerhalb der Legislaturperiode
in Kraft treten. Es sieht Strafgelder für diejenigen vor, die das Verbot missachten.
Das Innenministerium gab dazu folgende Erklärung ab: „Die Menschen sollen sich
gegenseitig in das Gesicht schauen können und sich erkennen, wenn sie sich begegnen.“
Das Verbot, das von Anfang an kritisiert wurde, weil es speziell auf muslimische Frauen
zugeschnitten ist, machte das Tragen des Burqa oder Niqab in der Öffentlichkeit zu
einem Vergehen. Das Verbot gilt auch für Balaclavas und Motorradhelme, wenn sie am
falschen Ort getragen werden. Die Erklärung der Regierung dazu: „Das Tragen eines
Burqa oder Niqab in der Öffentlichkeit verstößt gegen die Gleichstellung von Mann und
Frau. Mit dieser Gesetzgebung beseitigt die Regierung eine Barriere für die Teilnahme
dieser Frauen am gesellschaftlichen Geschehen.“8
Nach einer beschränkenden Änderung, die 2013 rechtswirksam wurde, gilt das Verbot
nur für bestimmte Plätze, d. h. Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen, öffentliche
Verkehrsmittel und öffentliche Ämter.
Allgemeine Angaben zur Religionsfreiheit
Das Recht auf Rede- und Gedankenfreiheit scheint immer mehr mit der Auslegung von
Gesetzen gegen Aufhetzung zum religiösen, rassischen und ethnischen Hass in Konflikt
zu geraten. Bis jetzt sind Verurteilungen in diesen Fällen eher selten; besonders im
Rahmen öffentlicher Debatten, wenn Politiker oder Journalisten Erklärungen abgeben,
die „verletzen, schockieren oder beunruhigen“, zögern Gerichte, die Freiheit der
Meinungsäußerung einzuschränken.
Wenn Meinungsfreiheit und Ausübung der Glaubensfreiheit mit dem streng befolgten
Verbot jeder Art von Diskriminierung kollidierten, kam es teilweise zu rechtlichen
Streitigkeiten. Die Debatten wurden entweder vor Gericht oder vor einem Ausschuss
zur Bekämpfung von Diskriminierung gebracht. Es kam wiederholt zu Klagen gegen
8

Vgl. http://digitaljournal.com/article/318703#ixzz2uRNKSG00
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religiöse Vertreter oder politische Sprecher, die öffentlich Homosexualität missbilligt
hatten. Doch gemäß langjähriger Rechtsprechung stellen solche Erklärungen, wenn sie
aus Glaubensgründen erfolgen, keine strafbare Handlung dar, wenn sie nicht in der
Absicht abgegeben werden, Homosexuelle zu kränken oder zu diskriminieren.9

9

U.S. Department of State – International Religious Freedom Report for 2011.
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Die Verfassung der Republik Niger, die 2010 erlassen wurde, legt die Trennung von
Staat und Religion fest, schützt alle Glaubensformen und garantiert Glaubens- und
Kultfreiheit1. Den politischen Parteien ist jegliches auf ethnische, regionale oder
religiöse Prinzipien gegründete Programm untersagt2. Religiöse Gruppen müssen sich
registrieren, doch dieser Vorgang ist generell unproblematisch. Es gibt keine Berichte,
dass Anträge unter irgendwelchen Vorwänden im Berichtszeitraum bis 2013 abgelehnt
wurden.
Niger ist ein islamischer Staat, 98 % der Einwohner bekennen sich zum Islam3. Von
diesen sind 95 % Sunniten und rund 5 % Schiiten. Es gibt eine kleine katholische
Gemeinschaft, auch einige wenige Bahais. Religionsunterricht ist an öffentlichen
Schulen verboten. 2007 wurde ein Minister für religiöse Angelegenheiten bestellt. Er
ist verantwortlich für den interreligiösen Dialog in Niger und erläutert außerdem die
religiösen Positionen der Regierungspolitik.
Die kleine katholische Gemeinschaft des Landes, geführt von ihrem Bischof mit Sitz
in der Landeshauptstadt Niamey, wird wegen ihres sozialen und gemeinnützigen
Einsatzes sehr geschätzt. Die Katholische Kirche leitet einige Kindergärten,
Krankenhäuser und Ambulanzen, einschließlich eines Leprakrankenhauses, sowie
Schulen und ein Waisenhaus. Die Beziehungen zwischen Muslimen und anderen
Glaubensgemeinschaften sind allgemein friedlicher Natur.

www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom
Ibid.
3
Ibid.
1
2
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Im Berichtszeitraum wurden keine bedeutenden institutionellen Veränderungen in Bezug
auf die Religionsfreiheit gemeldet. Doch gibt es ein großes soziales Problem hinsichtlich
der Unterbringung, Ernährung und Integration von Tausenden von Flüchtlingen; denn
insgesamt sind rund 50.000 Menschen vor dem Bürgerkrieg im benachbarten Mali nach
Niger geflohen.
Der islamische Fundamentalismus, der aus den benachbarten Ländern in Niger eindringt,
stellt eine wachsende Bedrohung für die Sicherheit, die interreligiösen Beziehungen
und, langfristig gesehen, wahrscheinlich auch für die Religionsfreiheit in Niger dar. So
versucht zum Beispiel al-Qaida gezielt westliche Zivilisten im Land zu entführen4. Zur
selben Zeit droht echte Gefahr von den islamistischen terroristischen Organisationen
im nördlichen Nigeria, in erster Linie Boko Haram und Ansaru. Es ist zu diesem
Zeitpunkt nicht möglich vorherzusehen, wie weit der islamische Fundamentalismus die
Entwicklungen in Niger und allgemein in der Region beeinflussen wird.

4

German Foreign Office.
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Staatsform
Nigeria ist eine Bundesrepublik nach dem Vorbild der Vereinigten Staaten von Amerika.
Der offizielle Wahlspruch Nigerias ist „Einheit und Glaube, Friede und Fortschritt“.
Staatsoberhaupt ist der Präsident, ähnlich wie in den USA oder in Frankreich.
Seit April 2011 bekleidet Goodluck Ebele Jonathan das Amt des Präsidenten,
ein Christ; Vizepräsident ist Namadi Sambo, ein Muslim. Die Ämter rotieren bei
jeder Präsidentschaftswahl, was bedeutet, dass 2015 der Präsident ein Muslim und der
Vize-Präsident ein Christi sein sollte. Doch gibt es große Befürchtungen, dass diese
Bestimmung bei der nächsten Wahl nicht eingehalten wird. Die Lage verspricht nichts
Gutes für die nächsten Monate und Jahre.
Wie in so vielen Ländern besteht auch in Nigeria eine große Kluft zwischen dem, was in
der Verfassung steht, und dem, was dann in der Wirklichkeit geschieht. Die Hauptgründe
dafür sind: a) Die tatsächliche Macht liegt in den Händen der Obas (Stammesfürsten),
die vor Ort das letzte Wort haben; b) die stammesspezifischen Fürstentümer, die sich
unter der Britischen Kolonialherrschaft (1860–1960) verfestigt haben, akzeptieren in
Wirklichkeit selten die von der Zentralregierung erlassenen Gesetze; c) religiöse und
parteipolitische Rivalitäten, die sich im „alten Clanrachedenken“ widerspiegeln, machen es schwierig, Maßnahmen zu verwirklichen; und d) das hohe Maß an Korruption
aller politischen – und in einigen Fällen auch der religiösen – Klassen vereiteln jeden
Versuch, demokratische Vorgaben zu verwirklichen. Es gibt ständig Diskussionen im
ganzen Land, ob die Demokratie wirklich die geeignetste Staatsform für die bevölkerungsreichste Nation Afrikas ist.
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Glaubensgemeinschaften
Christen: Von 1999 bis 2012 kam es zu einer rapiden Zunahme der Aktivität der charismatischen Pfingstgemeinden, besonders der „Redeemed Church of God“, der „Winners
Chapel“, der „Presbyterianischen Kirche Nigerias“ und der „Evangelical Church of
West Afrika“. Diese Gruppierungen haben Hunderttausende neuer Mitglieder für sich
gewinnen können, hauptsächlich durch Übertritte von den traditionellen christlichen
Konfessionen (Katholiken und Protestanten).1
Islamische Gemeinschaften
Die überwältigende Mehrheit der Muslime (90 %) sind Sunniten (Malikiten, Shafi’iten,
Salafiten). Doch beeinflussen islamische Minderheiten wie Sufis und Schia den
Unterricht und die Bräuche des Islams. Einen immer größeren Einfluss üben muslimische Splittergruppen aus, wie die Muslimische Bruderschaft, die Quranisten und die
Ahmadiyya-Muslime.
Der offiziell anerkannte geistige Führer aller Muslime ist der 20. Sultan von Sokoto,
Sa’adu Abubakar. Der Einfluss des Sultans wird jedoch durch die Lage von Sokoto im
äußersten Nord-Westen des Landes geschwächt, wo es extrem hohe Temperaturen und
schlechte Straßenverhältnisse gibt. Die Probleme werden außerdem durch schlechte
Internet-Verbindungen verstärkt. In seinen Bemühungen, eine friedliche Lösung zwischen den Religionen herbeizuführen, sorgen die oft widersprüchlichen Äußerungen
und Anweisungen des Sultans häufig für mehr Verwirrung als Harmonie unter den
Gläubigen. Selbst für Insider ist es schwer, exakt zu ergründen, welche Position der
in Oxford promovierte, jetzige Sultan Dr. Abubakar zwischen den unterschiedlichen
politischen und religiösen Fronten einnimmt. Das wirkt sich dramatisch auf die Stabilität
des Landes aus.
Als grobe Einschätzung der geografischen Verbreitung religiöser Bewegungen jeder Art
und Schattierungen lässt sich Folgendes sagen:2
Im Norden: Die Einwohner sind zu 80 % Muslime, vorwiegend radikaler Orientierung
– dazu gehören die terroristischen Gruppierungen Boko Haram, Maitatsine (ein radikaler islamischer Prediger, 1971–1984), Darul Islam (True Islam) und seit 2012 auch
Hezbollah, die von Iran und Libanon aus kontrolliert wird, außerdem verschiedene
1
2

Quelle: National Association of Statistics
CIA statistics, Association of religions statistics, Pew research institute.
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andere Gruppen, die sich auf unterschiedliche Aspekte des Islams beziehen. Terror
und Unterdrückung haben zu einer rapiden Abnahme der Zahl der Katholiken und
Protestanten geführt, die aus der Region geflohen sind. Seit 2012 hat sich die Lage
rapide verschlechtert.
In den Staaten des mittleren Gürtels Nigerias: Ein Mischgebiet mit Katholiken,
Protestanten, Muslimen und religiösen Minderheiten. Seit Kurzem sind
Pfingstbewegungen (Redeemers und Heelers) aktiver geworden. Auch in dieser Region
ist es zu einer immer stärker werdenden islamischen Radikalisierung mit zahlreichen
Terroranschlägen gekommen.
Im Westen (Yoruba Land): Die ungefähr 35 Millionen äußerst frommen Yoruba gehören
entweder dem Christentum oder dem Islam an, aber es gibt auch Anhänger der traditionellen Religionen. Die wichtigste ist der Orisha-Kult, eine Mischung aus heidnischer
Religion und mythologisiertem Himmel. Die meisten der pfingstkirchlichen Führer
kommen aus dieser Region. Sie haben wesentlich zur Ausbreitung dieser neuen Art von
massenhypnotischer Religion beigetragen.
Im Süden und Südosten: Die Igbo und Ijaw, die in dieser fruchtbaren Region rund um
das Nigerdelta leben, sind vorwiegend Christen. 60 % davon sind Katholiken und 30 %
Anglikaner der Kirche Nigerias. In dieser Region lebt die größte Anzahl von Juden
(1,2 %). Außerdem finden sich hier Spuren des alten Igbo-Odinani-Kults, in rudimentärer Form, in Kirchen und Moscheen. Auch in dieser Gegend ist es zu einem raschen
Anstieg des radikalen islamistischen Einflusses gekommen, und zwar infolge der finanziellen Anziehungskraft der Bodenschätze (Erdölreserven).
Eine höchst instabile Lage
Nigeria hat ebenso viele Behörden wie Stämme, Dialekte und Religionen –
insgesamt 3.000. Das wird besonders offensichtlich bei den Bemühungen, Gewalt,
Bandenkriminalität und den religiös motivierten Terrorismus zu bekämpfen. Da Polizei
und Militär in vielen Fällen korrupt und von Terroristen infiltriert sind, hat sich die
Bekämpfung der Gewalt bis jetzt als äußerst schwierig erwiesen. In vielen der Attentate
auf christliche Gemeinden waren vermutlich Angehörige der Polizei und des Militärs
involviert. So wurde zum Beispiel im Juli 2012 der Chef der nationalen Abteilung für
die Terrorismusbekämpfung in einem al-Qaida-Trainingslager in Pakistan verhaftet.
Folglich werden islamistische Terrorakte gegen Christen – und auch in steigendem Maß
gegen liberale Muslime – selten ordnungsgemäß untersucht. Es liegen Beweise vor, dass
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mutmaßliche Täter nur festgenommen wurden, um gegen Zahlung unter der Hand freigesetzt zu werden. In anderen Fällen werden sie in Pseudo-Gefängnissen untergebracht,
aus denen ihre Gefährten sie leicht befreien können. Es wurden 31 Fälle dieser Art in
der Zeit Juli 2012 – August 2013 gemeldet.3
Religionsausübung und religiöse Toleranz
Auch wenn Artikel 38 der nigerianischen Verfassung unmissverständlich die
Religionsfreiheit verkündet und keine dominierende Religion anerkennt (Artikel 10),
werden beinahe alle gesetzlichen Bestimmungen in der Praxis untergraben – entweder
hinsichtlich des Wohnorts, des Schulbesuchs, der öffentlichen Ämter oder im Hinblick
auf Aspekte der persönlichen Freiheit, wie Bekleidung, Trinken von Bier oder sonstigem Alkohol usw. 2012 und 2013 gab es 44 Anschläge von islamistischen Terroristen
auf Gartenrestaurants, Pubs oder Kaffeehäuser, in denen Bier serviert wurde. Es wurden etwa 104 Menschen getötet, die Zahl der Verletzten wurde statistisch nicht erfasst.
Untersuchungen wurden wegen „Mangel an Beweisen“ abgebrochen.
Wenn öffentlich ausgeschriebene Schlüsselpositionen besetzt werden sollen, sind
Muslime nahezu die einzigen Kandidaten, die vorgestellt werden.
Die Konversion eines Muslims oder einer Muslimin zum Christentum kann fatale
Folgen haben. Das Mindeste, das geschehen kann, ist, dass die betroffene Person von
ihrer Gemeinde ausgeschlossen wird und normalerweise das Gebiet verlassen muss.
Auch wenn das islamische Recht, die Shari’a, theoretisch – und nach Maßgabe der
Verfassung – nur bei Muslimen Anwendung finden sollte, wird es auch bei Nichtmuslimen
eingesetzt. Beschwerden haben kaum Erfolg, weil Richter und Rechtsberater entweder
selbst radikale Islamisten sind oder aber korrupte Beamte, die sich kaufen lassen.
Besonders gefährlich für moderate Muslime und für Christen aller Konfessionen ist
das sogenannte „Blasphemie-Gesetz“, das dazu dienen kann, jede unerwünschte Person
anzuklagen und sie tatsächlich auszuschließen. Im Lauf des Jahres 2012 fanden in den
islamisch dominierten Regionen (nach Schätzwerten von Human Rights Watch) über
200 abgekürzte Blasphemie-Verfahren statt, zum Großteil auf lokaler Ebene. Mehr als
1.400 fatwas wurden von Imamen ausgesprochen (d. h. der Aufruf, Personen wegen
angeblichem „anti-islamischem Verhalten“ zu ächten oder sogar zu töten).

3

CIA statistics, Human Rights Watch – Kenya/USA.
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Deutlich wahrnehmbar ist die dramatische Lage der Christen vor allem in den nördlichen Provinzen Bauchi, Kano, Borno, Adamawa, Gombe, Kaduna, Katsina und in anderen Gebieten.4 Im Oktober 2012 kamen während der Frühmesse in der St.-Rita-Kirche
in Kaduna bei einem Selbstmordattentat vier Menschen ums Leben, weitere 160 wurden verletzt. Im Juni des Folgejahres wurden bei einem Angriff, vermutlich von Boko
Haram organisiert, vier Kirchen im Staat Borno niedergebrannt. Knapp sechs Wochen
später wurden im selben Staat islamistische Extremisten beschuldigt, 44 Menschen die
Kehle durchschnitten zu haben. Es handelte sich vorwiegend um christliche Bewohner
des Dorfes Dumba. Im März 2014 wurden Berichten zufolge mindestens 100 Menschen
Opfer von Angriffen auf christliche Dörfer in der Nähe von Kaduna, die mutmaßlich
von muslimischen Kriegern verübt wurden.
Berichte aus erster Hand über diese und viele andere Gewaltakte und die Bedrängnis
der Christen zeigen das Ausmaß des Leidens auf. In einer Zeugenaussage erzählte ein
Behinderter aus dem Norden Nigerias von seinem Entsetzen, als er gezwungen wurde
zuzuschauen, wie Extremisten eine Reihe von Gräueltaten begingen. Der Rollstuhlfahrer
war zurückgeblieben, als das Personal und die Studenten des St Joseph’s Minor
Seminary, Shuwa, im Staat Adamawa, um ihr Leben rannten, als mutmaßliche BokoHaram-Krieger eindrangen. Bald von den Angreifern entdeckt wurde der Behinderte
im Rollstuhl herumgefahren, um zu sehen, wie die Gebäude in Brand gesetzt wurden.
Er wurde gefragt, ob er seinen christlichen Glauben aufgeben wolle, und musste hilflos
mitansehen, wie vier Männer erschossen wurden. Er schilderte später Kirche in Not:
„Boko Haram hat sehr deutlich gemacht […], dass sie die Christen und die Regierung
bekämpfen.“5
Entführung nigerianischer Schülerinnen
In der Nacht vom 14. auf den 15. April 2014 griffen Mitglieder der Boko-HaramMiliz die staatliche Mädchenschule in Chibok, Borno, im Nord-Osten Nigerias, an
und verschleppten mehr als 300 Mädchen. In den folgenden Tagen konnten sich 50
der Mädchen in Sicherheit bringen, einige sprangen von den Lastern herunter, mit denen sie weggebracht wurden. Die entführten Mädchen waren zum Großteil Christinnen.
In einem Video, das Boko Haram ungefähr einen Monat nach der Entführung herausgab, sah man die Mädchen, die Koranverse aufsagten; einige der Geiseln traten vor
und verkündeten, sie seien zum Islam konvertiert; dann sah man den Boko-HaramPersecuted und Forgotten? A Report on Christians oppressed for their Faith 2012/3 – Aid to the Church
in Need, Oktober 2013, S. 108.
5
ACN News, 3. März 2014.
4
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Anführer Abubakar Shekau, der verkündete, dass die Mädchen nun Musliminnen seien.
Boko Haram gab an, bereit zu sein, die Mädchen, die nicht zum Islam übergetreten
seien, gegen die Entlassung von Milizangehörigen freizulassen. Während die Kritik an
der angeblich schleppenden Reaktion auf die Entführung seitens der Regierung von
Präsident Goodluck Jonathan immer stärker wurde, kam es auch international zunehmend zu Aufrufen, die Freilassung der Mädchen zu sichern. Die Krise wurde als ein
weiterer Beweis der Unfähigkeit der Regierung angesehen, die islamistische Bedrohung
in Nigeria niederzuschlagen, zeigte aber auch, wie Boko Haram ihre Ziele bewusst verfolgen. Dazu gehört die Vertreibung der Christen aus dem Norden, die Schließung von
Schulen westlicher Prägung und der Nachweis ihrer Überlegenheit über die Regierung
von Präsident Jonathan.6
Versuch einer Erklärung der interreligiösen Konflikte
Aus Platzgründen können nur allgemeine Hinweise angeführt werden. Zu den Ursachen
der Krise gehört der unbegründete Hass gegenüber der Religion der anderen – dieser
Hass beruht auf
– Unkenntnis der wahren Botschaft der anderen Religionen;
– der absichtlichen Verbreitung falscher Informationen seitens radikaler christlicher
und muslimischer Geistlicher;
– Spannungen, die durch ausländische Missionare, vor allem der pfingstkirchlichen
Bewegungen, bewirkt werden, die mit ihren übersteigert provozierenden Slogans
die Muslime brüskieren. Iran, Saudi-Arabien und Sudan senden ihrerseits radikale
Prediger nach Nigeria, um Unwahrheiten und Hass gegen die Christen zu verbreiten
(weil sie angeblich Idole anbeten und eine „entstellte“ Botschaft der Bibel predigen);
– der Verbindung religiöser und wirtschaftlicher Interessen. Wirtschaftshilfe und gemeinnützige Hilfsprogramme werden von China, den USA, Iran und – seit 2005 –
auch immer mehr von der Türkei als Mittel eingesetzt, um „Druck auszuüben und
neue Märkte zu eröffnen“;
– ungelösten Fragen des Eigentumsrechts aus der Kolonialzeit, die in Wirklichkeit
keine religiöse Ursache haben, die jedoch den Gläubigen der einen oder der anderen
Konfession große Probleme bereiten.
Ein zentrales Problem nicht allein für Nigeria, sondern für den Großteil der umgebenden Region, ist der ideologisch fundierte strategische Plan, einen unnachgiebigen
Islam in den subsaharischen Ländern Afrikas einzuführen – vor allem getragen durch
http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-27373287; http://www.theguardian.com/world/2014/may/14/
nigeria-launches-military-operation-to-find-kidnapped-girls

6
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das aus Erdölvorkommen gewonnene Geld Saudi-Arabiens und anderer streng islamischer Staaten. Informationen und Erkenntnisse aus der gesamten Region weisen auf
eine vorsätzliche Strategie hin, das islamische Recht, die Shari‘a (in allen nördlichen
Staaten) einzuführen, indem vorsätzlich religiöser Hass geschürt wird (als ein Mittel
zum Zweck) oder die Christen einfach vertrieben werden und ein islamischer Staat errichtet wird (das erklärte Ziel von Boko Haram und anderen Bewegungen). Das ist
der Schlüssel, um die Krise in Nigeria zu verstehen. Die Größenordnung des von islamistischen Gruppierungen eingesetzten Waffenarsenals, das dramatische Anwachsen
des Islamismus und der Intoleranz in einst friedvollen Gemeinden sind nur einige der
Anzeichen eines massiven Systemwandels, der regionale, wenn nicht sogar globale
Trends widerspiegelt.
Anhand all dieser Faktoren versteht man, wie es dazu kommt, dass ein scheinbar kleines
Zerwürfnis zu einer scheinbar in keinem Verhältnis dazu stehenden Reaktion führen
kann. Das hat tragische Folgen für einzelne Personen und für die Gesellschaft, denn
diese Krisenherde werden ihrerseits zu einem Ausgangspunkt für Racheakte.
Wachsende Zahl terroristischer Gruppierungen und terroristischer Aktivitäten
Außer der bereits bekannten extremistischen Bewegung Boko Haram (grob übersetzt mit: „Westliche Bildung ist sündhaft“) sind auch Darul Islam und Hezbollah
aktiv. Boko Haram ist nach eigenen „Angaben“ für mindestens 32.000 Morde und
Anschläge verantwortlich, außerdem für Brandanschläge auf 120 christliche Kirchen
aller Glaubensrichtungen. Die überwältigende Mehrheit der Opfer sind Christen. Doch
werden seit Kurzen immer mehr Anschläge auf Muslime und muslimische Geistliche
verübt, und es kommt auch zur Zerstörung von Moscheen – was als Warnung ausgelegt
wird.
Die terroristischen Gruppen Darul Islam und Hezbollah haben sich vor allem auf tödliche Hinterhalte und Überfälle auf Banken und staatliche Sicherheitseinrichtungen
(Waffenlager, Polizei- und Militärstützpunkte) spezialisiert. Bei diesen Angriffen wurden von Mitte Juli 2012 bis Oktober 2013 rund 400 Menschen ermordet. Was die horrenden Materialverluste anbelangt, gibt es nur ungefähre Schätzwerte.
Beinahe täglich geben die Polizei und andere für die Sicherheit zuständigen Stellen
Erklärungen ab, dass sie die terroristische Gefahr unter Kontrolle haben, doch immer wieder beweisen die Umstände, dass dem nicht so ist. Die Menschen in den
Krisenregionen haben darauf hingewiesen, dass sie überhaupt kein Vertrauen mehr in
die Sicherheitseinrichtungen des Landes haben.
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Die Frustration der Christen kocht über
Trotz aller Aufrufe geistlicher Führer, nicht mit Gewalt auf Gewalt zu reagieren, scheint
bei vielen Christen in den betroffenen Regionen die Geduld erschöpft zu sein. Einige,
vor allem wahrscheinlich junge Menschen, haben das Gefühl, dass ihnen nichts anderes übrig bleibt, als die Sache selbst in die Hand zu nehmen. So wird z. B. von einer
christlichen Extremistengruppe namens Akhwat Akwop im Staat Plateau gesprochen,
doch die Berichte sind unbegründet. Im Dezember 2013 beschuldigte der Höchste
Rat der Shari‘a die Christen, Krieg gegen die islamische Religion zu führen. Mit der
Behauptung, dass zahlreiche Christen Straftaten begangen hätten, sogar gegen Kirchen,
sagte der Generalsekretär des Rats, Dr. Ibrahim Datti Ahmad: „Seit einiger Zeit gibt
es zahlreiche Fälle von Christen, die in Terrorakten involviert sind, doch wurden diese
Akten niemals von der Polizei untersucht […] sogar in den Fällen, in denen sie von der
Polizei auf frischer Tat erwischt wurden.“7
Interreligiöser Dialog und Bemühungen um Frieden und Eintracht
Neben der zunehmenden Gewalt sind auch viele Versuche unternommen worden, die
religiös motivierte Gewalt einzudämmen. Doch wenn es zu Erfolgen auf diesem Gebiet
gekommen ist, sind diese nur vorübergehend und beschränken sich auf die lokale
Ebene. „Die Schaffung eines wahren religiösen Friedens in Nigeria erfordert viel Zeit
für Versöhnung“, schrieb der in Oxford promovierte Dr. Ahmed Lehmu.8 Es folgen einige typische, positive Beispiele:
Der Nigerian Inter-Religious Council (NIREC) ist eine Vereinigung von christlichen
und muslimischen Würdenträgern (je 50) unter dem Doppelpräsidium der Christian
Association of Nigeria (CAN) und des Sultans von Sokoto.
Die Christian Association of Nigeria (CAN) macht gerade eine Identitätskrise durch.
Die beteiligten Katholiken unter der Führung des Vorsitzenden der Bischofskonferenz,
Erzbischof Ignatius Kaigama, werfen der CAN vor, ineffizient und von Sekten untergraben zu sein, und fordern eine Reform.
Das Muslim Network of Islamic Organisations for Peace (Muslimisches Netz
Islamischer Organisationen für den Frieden) ist dagegen äußerst effektiv. Regelmäßige
Arbeitstreffen mit der Zielsetzung, Brücken zwischen Christen und Muslimen zu bau7
8

Daily Post, Nigeria online newspaper, 5. Dezember 2013.
Islam News.
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en, beginnen bei der Landbevölkerung Erfolg zu haben. Im Staat Niger haben die interreligiösen Spannungen nachgelassen dank der Friedensbemühungen von Sheikh
Dr. Ahmed Lehmu und seines Sohns Nurudeen.
Am 6. Februar 2012 veranstalteten Christen und Muslime als Antwort auf eine besonders grausame Gewalttat von Boko Haram, die auf beiden Seiten Hunderten von
Menschen das Leben gekostet hatte, eine Reihe von gemeinsamen Gebetswachen in
Kano, im Norden Nigerias. Beim Versuch, die Wurzeln des Übels herauszureißen, hat
der Sicherheitsdienst des Staates begonnen, die Predigten in den Moscheen und Kirchen
zu überwachen. Die Prediger selbst müssen um Genehmigung bei den Behörden anfragen. Man hofft, durch diese Kontrollmaßnahmen die Verbreitung von Botschaften
einzudämmen, die ansonsten zu religiösen Konflikten führen könnten.9
Die Lage hinsichtlich der Religionsfreiheit hat sich im Beobachtungszeitraum nachweislich verschlechtert. Die Verfolgung von Christen ist von Region zu Region unterschiedlich. In den Nordstaaten (vor allem in Kano, Kaduna, Bauchi, Gombe, Yobe,
Katsina) leiden praktisch alle Christen unter dem islamistischen Terror oder befinden
sich in ständiger Gefahr, getötet, aus ihren Dörfern vertrieben, beraubt oder vergewaltigt zu werden. Weiter im Süden ist diese Tendenz weniger deutlich – mit Ausnahme
des Staats Nassarawa. Die Verfolgung unterscheidet kaum nach Konfessionen – solange es sich um Christen handelt. Berichten zufolge wurden zwischen 2001 und
Oktober 2013 32.000 Christen getötet, 12.000 Christen starben allein im Zeitraum
2011–Oktober 2013.10

9

http://fides.org/en/news/30946
United Nations, November 2013.

10
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In Norwegen ist die Religionsfreiheit in der Verfassung verankert. Die EvangelischLutherische Kirche ist Staatsreligion. Allen religiösen Gemeinschaften werden staatliche
Subventionen proportional zur Anzahl ihrer Anhänger gewährt.
In 2010, vor dem Massaker von Anders Behring Breivik am 22. Juli 2011 in Utøya,
hatte die Regierung eine Untersuchung über Wertvorstellungen („Values Survey“)
im ganzen Land durchgeführt, deren Ergebnisse 2013 unter dem Titel The Society
open to Spirituality – A holistic Religion and Belief Policy veröffentlicht wurden.1
Die wichtigsten Aussagen des Berichts wurden in acht Punkten zusammengefasst:
„Allgemeine Garantie der Freiheit des Glaubens und der Weltanschauung, die
Ausübung des eigenen Glaubens bzw. der eigenen Weltanschauung darf nicht gegen
die Freiheit und die Rechte anderer verstoßen. Nicht-Diskriminierung: Der Staat soll
niemanden aufgrund seines Glaubens oder seiner Weltanschauung unberechtigt oder
willkürlich benachteiligen. Allen Bürgern ist das Recht auf Ausübung ihres Glaubens
und ihrer Weltanschauung aktiv zu gewährleisten. Gleichberechtigung: Der Staat muss
sicherstellen, dass jedem Bürger grundsätzlich und in der Praxis die gleiche Unterstützung
für die Ausübung seines Glaubens bzw. seiner Weltanschauung gewährleistet wird.
Die Ausübung der Staatspolitik hinsichtlich Glauben bzw. Weltanschauung muss
auf der Grundlage gemeinsamer Werte bewertet werden, nämlich Demokratie, Rechtsstaat,
Menschenrechte, Nichtdiskriminierung und Gleichberechtigung. Die organisierte
Ausübung des Glaubens bzw. der Weltanschauung, welche vom Staat unterstützt
wird, muss Bereitschaft zur Offenheit beweisen und der Ausübung des Glaubens
bzw. der Weltanschauung anderer den gleichen Respekt entgegenbringen, wie sie es
für sich selbst erwartet. Alle Menschen müssen akzeptieren, dass sie in der ÖffentNorges offentlige utredninger, Det livssynsåpne samfunn. En helhetlig tros- og livssynspolitikk,
www.regjeringen.no/nb/dep/kud/dok/nouer/2013/nou-2013-1.html?id=711212

1
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lichkeit der Ausübung des Glaubens bzw. der Weltanschauung anderer ausgesetzt
sind.“2
Im Alltag ist jedoch die soziale Relevanz der Religion beschränkt.3 Wenn man
entsprechend der eigenen religiösen Überzeugung handelt, kann sich dies negativ
auf das Berufsleben auswirken. Seit Oktober 2011 übt die Regierung politischen
Druck auf Ärzte aus, die sich aus Gewissensgründen weigern, bestimmte Praktiken
vorzunehmen. Tatsächlich erschweren die Behörden jenen Ärzten, die sich weigern,
einen Schwangerschaftsabbruch durchzuführen, die Ausübung ihres ärztlichen Berufs.
So bestimmt das Norwegian health department (norwegisches Gesundheitsministerium)
in seinem Rundbrief l–4, dass [Trusts] nicht ermächtigt sind, Ärzte von ihren Pflichten
gemäß Gesetz aus dem Jahr 1978, das Abtreibungen nicht gestattet, zu befreien. Daher
können sie keine Vereinbarungen abschließen, welche Ärzte die Freiheit einräumen,
bestimmte Praktiken aus Gewissensgründen zu verweigern.4 Doch das Gesetz über den
Schwangerschaftsabbruch, das 1978 verabschiedet wurde, sieht ausdrücklich das Recht
auf Weigerung aus Gewissensgründen für Ärzte, Pflegepersonal und Hilfspersonal vor.
Folglich hat eine ganze Reihe von Ärzten einen Aufruf unterschrieben, in dem sie auf
die Notwendigkeit hinweisen, ihre Rechte zu respektieren.5
Die norwegische Presse hat Kritik übergangen, die eine Delegation der Organisation
for Security and Co-Operation in Europe (OSCE; Organisation für Sicherheit und
Zusammenarbeit in Europa) nach einem Besuch in Norwegen im Sommer 2012
geäußert hatte. Vor allem hatte die Delegation in einigen Stellungnahmen zum
israelisch-palästinischen Konflikt das potenzielle Risiko von Antisemitismus und einer
„Dämonisierung“ des Israelischen Staates gesehen, aber auch auf bestimmte antiislamische Vorurteile hingewiesen. Die Delegation gab an, dass die Polizei den aus Hass
oder Vorurteil begangenen Verbrechen wenig Beachtung schenke.6 Ein nachfolgender
offizieller Polizeibericht über das Stadtgebiet von Oslo führte an, dass sich die Zahl der
Cf. Culture Department of the Kingdom of Norway, press communiqué NOU 2013: 1 Det livssynsåpne
samfunn. En helhetlig tros- og livssynspolitikk, 7. Jan. 2013, http://www.regjeringen.no/nb/dokumentarkiv/stoltenberg-ii/kud/Nyheter-og-pressemeldinger/Pressemeldinger/2013/nou-2013-1-det-livssynsapnesamfunn-en-h.html?id=711620
3
Knut Olav Mykland, Bønn må tilbake i grunnskolen, Vårt Land, 3. April 2013, http://www.verdidebatt.
no/debatt/post381341.zrm
4
Edvin Schei, Totalitære vibrasjoner når fastleger fratas reservasjonsrett, Bergens Tidende, 6. Februar
2012, http://www.verdidebatt.no/eschei/
5
Ingjerd Våge, Samvittighetsleger gir ikke opp kampen, Vårt Land, 15. Februar 2012, http://www.vl.no/
samfunn/samvittighetsleger-gir-ikke-opp-kampen/#cxrecs_s
6
OSSE: – Norge viser intoleranse mot jøder og muslimer, http://www.nrk.no/norge/osse_-_-norge-viserintoleranse-1.8366234
2
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aus Hass oder Vorurteil begangenen Verbrechen im Jahr 2012 auf insgesamt 47 belief,
davon waren jedoch nur 30 formell angezeigt worden. Doch gab der Bericht zu, dass
die Ziffern wahrscheinlich ganz anders lauten würden, falls man die nicht gemeldeten
Fälle auch berücksichtigt hätte.7
Zeitungen berichteten auch über die Verurteilung eines islamischen Geistlichen zu
12 Monaten Haft für die Veröffentlichung von Drohungen im Internet. Im Jahre 2012
verurteilte ein Gericht in Oslo Najmaddin Faraj Ahmad, auch bekannt als Mullah
Krekar, weil er zum Mord und zur Entführung norwegischer Bürger aufgerufen hatte.8
Zur selben Zeit gab das Norwegian parliamentary intelligence monitoring committee
(norwegischer parlamentarischer Untersuchungsausschuss über den Geheimdienst) an,
dass eine ganze Reihe von Muslimen illegalerweise aufgrund ihres Glaubens überwacht
worden waren.9

Hatkriminalitet. En drøfting av temaet, og gjennomgang av anmeldelser i Oslo 2012, Strategisk stab
Oslo Politidistrikt, April 2013, https://www.politi.no/vedlegg/lokale_vedlegg/oslo/Vedlegg_2144.pdf
8
Islamic Cleric in Norway Convicted of Web Threats, Associated Press, 29. August 2012, http://abcnews.
go.com/International/islamic-cleric-norway-convicted-web-threats/comments?type=story&id=17103920
9
Julie Rylland, Muslims in Norway Under Illegal Surveillance, The Norway Post, 25. April 2013, http://
www.norwaypost.no/index.php/news/latest-news/28452
7
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Allgemeine Angaben
Nur rund 67 % der Gesamtbevölkerung von Oman sind Staatsbürger des Landes und
von diesen (einschließlich Sultan Qaboos) sind rund 75 % Ibaditen – eine Form des
Islam, die sich von der schiitischen und der sunnitischen Richtung unterscheidet. Rund
20 % der Staatsbürger Omans sind Sunniten, während die Schiiten nicht einmal 5 %
aller omanischen Bürger ausmachen.1
Nichtibaditische Religionsgemeinschaften stellen rund 18 % der Gesamtbevölkerung
dar und schließen Sunniten und Schiiten sowie Christen, Hindus, Buddhisten, Sikh und
Bahai mit ein. Die Mehrheit der Nichtmuslime sind ausländische Arbeitnehmer aus dem
Süden Asiens.2
Zu den christlichen Gemeinschaften gehören Katholiken der lateinischen Kirche,
Orthodoxe der Ostkirchen, Protestantische Kongregationen. Es gibt mehr als 60
verschiedene christliche Gruppierungen, Gemeinschaften und Verbände, die im
Großraum Maskat aktiv sind. In Maskat gibt es auch drei offiziell anerkannte HinduTempel und zwei Sikh-Tempel, außerdem weitere Tempel in den Siedlungen für
ausländische Arbeitnehmer.3

U.S. International Religious Freedom Report 2012; sowie hochgerechnete Prozentzahlen.
Ibid.
3
Ibid.
1
2
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Es gibt auch eine beträchtliche Anzahl von gebietsfremden Christen und Hindus in
Oman. Nach Angaben des PEW Research Centre lebten 2010 in Oman 180.000 Christen
und 150.000 Hindus. Auch gibt es im Land eine kleine buddhistische Gemeinschaft.4
Protestanten und Katholiken sind vom Ministerium für religiöse Angelegenheiten
anerkannte Gemeinschaften. In Oman gibt es vier katholische Pfarreien (zwei in Maskat,
eine in Sohar und eine in Salalah), die in den Zuständigkeitsbereich des Apostolischen
Vikariats des Südlichen Arabiens AVOSA fallen. Ein Funktionär von AVOSA gab an,
dass Schätzungen zufolge etwa 80.000 Katholiken im Oman leben.
Rechtliche Lage
Die Verfassung aus dem Jahr 1996 besagt: „Der Islam ist Staatsreligion und die islamische
Scharia ist Gesetzesgrundlage“ (Artikel 2). Außerdem sind „alle Bürger vor dem Gesetz
gleich und haben gleiche Rechte und Pflichten. Es darf keine Diskriminierung unter den
Bürgern aufgrund des Geschlechts, der Herkunft, der Farbe, der Sprache, der Religionsoder Glaubenszugehörigkeit, des Wohnorts oder der gesellschaftlichen Stellung geben“
(Artikel 17).
Die Diffamierung jeglichen Glaubens ist strafbar. Für Anstiftung zum religiösen
oder sektiererischen Hass ist eine Haftstrafe bis zu maximal 10 Jahren vorgesehen.
Eine Verurteilung zu maximal drei Jahren und einem Bußgeld in Höhe von 500 Rials
(1.300 USD) erwartet jeden, der „öffentlich gegen Gott oder Seine Propheten lästert“,
der schriftlich oder mündlich religiöse Gruppierungen kränkt oder die Ruhe einer
rechtmäßig einberufenen religiösen Versammlung stört. Die Benutzung von Internet
auf eine Weise, welche „die öffentliche Ordnung oder die religiösen Werte verletzen
könnte“, wird mit einer Haftstrafe bis zu einem Jahr und einer Geldstrafe von mindestens
1.000 Rials geahndet.5
Das Gesetz verbietet allen religiösen Gemeinschaften die öffentliche Missionierung,
auch wenn die Regierung religiösen Organisationen gestattet, privat innerhalb ihrer
ordnungsgemäß registrierten Gotteshäuser zu missionieren.6
Nichtmuslimische Glaubensgemeinschaften können ihre Religion entsprechend
ihrer Werte, Bräuche und Traditionen ohne staatliche Einmischung, jedoch nur auf
www.globalreligiousfutures.org
Ibid.
6
U.S. International Religious Freedom Report 2012.
4
5
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Grundstücken ausüben, die vom Sultan zum Zweck des gemeinsamen Gebets zur
Verfügung gestellt werden. Die Regierung gestattet nicht, dass religiöse Versammlungen
in Privathäusern oder an anderen Orten als den von der Regierung genehmigten
Gebetshäusern abgehalten werden.7
Apostasie ist kein strafbares oder zivilrechtlich verfolgbares Vergehen, doch verliert ein
Vater, der vom Islam konvertiert, die Vaterschaftsrechte über seine Kinder.
Jüngste Entwicklungen
Im Berichtszeitraum gab es keine Meldungen staatlicher oder gesellschaftlicher
Vergehen gegen die Religionsfreiheit.

7

Ibid.
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In Bezug auf die Religionsfreiheit gab es im Beobachtungszeitraum keine Verände
rungen. Der Status der Religionsgemeinschaften ist im Gesetz von 1874 und im
Änderungsgesetz
von 1998 über religiöse Bekenntnisgemeinschaften festgelegt.
	
  
Verantwortlich in diesem Bereich ist seit der Novelle des Bundesministeriengesetzes,
März 2014d das Bundesministerium für Bildung und Frauen. Entsprechend diesen
Gesetzen sind die Religionsgruppen in drei Kategorien eingeteilt: offiziell anerkannte
Religionsgesellschaften, eingetragene religiöse Bekenntnisgemeinschaften und reli
giöse Vereine.
Für die erste dieser drei Gruppen, die anerkannten Religionsgesellschaften, wird die
Religionserziehung der Kinder in staatlichen Schulen vom Staat finanziell gefördert.
Außerdem gibt es an allen Schulen obligatorischen Unterricht in Ethik und Erziehung
gegen Intoleranz. Dennoch sind Einschränkungen der Freiheit der Bildungsentschei
dung zu verzeichnen, Dokumentationsarchiv der Intoleranz gegen Christen1 feststellt:
Berichtet wird von dem Fall mehrerer englischsprachiger christlicher Familien, die
2012 von den Schulbehörden unter Druck gesetzt und mit Geldstrafen belegt wurden,
weil sie ihre Kinder in Hausunterricht auf Englisch unterrichteten. Ihnen wurde sogar
angedroht, man werde ihnen die Kinder wegnehmen – obwohl es in Österreich Schu
len gibt, in denen ausschließlich auf Englisch unterrichtet wird. Die Eltern hatten ihre
Kinder für Fernunterricht an der Schule Mother of Divine Grace (Mutter der göttlichen
Gnade) in den Vereinigten Staaten angemeldet.

Observatory on Intolerance and Discrimination Against Christians in Europe, Report 2012, Europe:
Legal Restrictions Affecting Christians; 2012: Cases of Intolerance or Discrimination against Christians,
Kairos Publications 2013, www.IntoleranceAgainstChristians.eu

1
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Im November 2012 wurde in der Hauptstadt Wien das King Abdullah Bin Abdulaziz
International Centre for Interreligious and Intercultural Dialogue (KAICIID) mit der
Unterstützung staatlicher Behörden von Österreich, Spanien und SaudiArabien als eine
Plattform für interreligiösen Dialog gegründet.
Akte der Gewalt und der religiösen Intoleranz
Im Lauf des Jahres wurden vom Observatory on Intolerance and Discrimination against
Christians (Dokumentationsarchiv der Intoleranz gegen Christen) zahlreiche Fälle von
„Christianophobie“ dokumentiert.2 Bei einigen Gelegenheiten richtete sie sich gegen
Gebetsstätten, wie am 1. Juni 2012, als eine oder mehrere Unbekannte in die Kirche
St. Johann Evangelist in Wien eindrangen und etliche Fenster einwarfen. Am 23. De
zember desselben Jahres wurde der Versuch unternommen, drei Kirchen in der Klein
stadt Amstetten in Brand zu setzen.
Am 3. Juni 2013 wurde das Salvatorianer-Kolleg Lochau-Hörbranz in der Vorarlberg
region von drei maskierten Männern überfallen, die einen der Mönche mit einer Waffe
bedrohten und mehrere tausend Euro raubten.
Obwohl das Gesetz Anstiftung zu feindlichen Akten gegen Kirchengruppen und religi
öse Vereine unter Strafe stellt, wurde eine Gruppe von etwa 70 Christen von Aktivis
ten der Homosexuellenbewegung angegriffen, als sie friedlich betend gegen eine Gay
PrideParade in Wien demonstrierten. Im Oktober desselben Jahres wurden – wieder in
Wien – die Büros der ProLifeOrganisation Human Life International (HLI) angegrif
fen und mutwillig zerstört.
Im Juli 2012 rief die linksgerichtete NGO Infoladen öffentlich zur Gewalt gegen Pro
LifeChristen und zu einer Gegendemonstration gegen den „1000 Crosses“ pro-life
march („1000 Kreuze“Marsch für das Leben) am 25. desselben Monats in Salzburg
auf. Die Demonstration wurde tatsächlich von einer Gruppe von etwa 80 Abtreibungs
aktivisten angegriffen, die Fenster einschlugen und versuchten, die Demonstration zu
behindern.

2

Ibid.
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Osttimor ist eine säkulare Demokratie. Das Land weist eine große ethnische Vielfalt
auf: Völker malayo-polynesischer und melanesisch-papuanischer Abstammung wie die
Tetum, Mambai, Tokodede, Galoli, Kemak, Baikeno (20.000), Bunak, Fataluku und
Makasae. Ein Teil der Bevölkerung hat osttimoresisch-portugiesische Wurzeln; diese
Menschen sind auf Portugiesisch als Mestiços bekannt. Es gibt eine kleine chinesische
Hakka-Minderheit.
Als ehemalige portugiesische Kolonie wurde Osttimor 1975, nur wenige Tage nachdem
die Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (FRETILIN; linksgerichtete
Revolutionäre Front für die Unabhängigkeit) von Timor-Leste die Unabhängigkeit erklärt hatte, von Indonesien besetzt. Bei den weit verbreiteten Menschenrechtsverletzungen seitens der indonesischen Armee und der mit ihr verbündeten Milizen wurden
250.000 Menschen getötet. Unter internationalem Druck wurde schließlich 1999 ein
Referendum abgehalten mit einer überwältigenden Stimmenanzahl zugunsten der Unabhängigkeit Osttimors von Indonesien. Im Mai 2002 wurde das Land offiziell in die
Unabhängigkeit entlassen. Im August 2006 setzten die Vereinten Nationen die UN Integrated Mission in Timor-Leste (UNMIT; Integrierte Mission der Vereinten Nationen
in Timor-Leste) ein, welche die Regierung dabei unterstützen sollte, „Stabilität zu konsolidieren, eine Kultur demokratischer Staatsführung zu fördern und politischen Dialog
und Versöhnung zu erleichtern“. 2012 wurde Generalmajor José Maria Vasconcelos in
allgemeinen Wahlen zum Präsidenten gewählt. Die australische International Stabilisation Force (ISF; Internationale Stabilisierungskräfte) unter der Führung Australiens
zog sich im April 2013 zurück. UNMIT-Personal verließ Timor am 31. Dezember 2012,
nachdem es im Oktober der Timor National Police (Nationale Polizei von Osttimor) die
volle Verantwortung übertragen hatte. Am 1. Januar 2013 stellte die US-Staatssekretärin
Hillary Clinton anlässlich der Wiederherstellung des Friedens im Land fest, Osttimor
habe „der Welt gezeigt, dass Staaten, die aus dem Gleichgewicht geraten sind, sich wie-
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der stabilisieren und produktive Mitglieder der internationalen Gemeinschaft werden
können.“
Osttimor ist ein säkularer Staat. Die Verfassung1 trennt Staat und Kirche und gewährleistet Religionsfreiheit. Es bestehen keine maßgeblichen Bedrohungen der Religionsfreiheit oder Auseinandersetzungen zwischen religiösen Gruppen. 2013 gab es keine
Hinweise auf Gewalt.
Die Katholische Kirche hat drei Diözesen, Dili, Maliana und Baucau, und ihr politischer Einfluss ist beträchtlich. US-Agenturen zufolge wirkt sich der starke, tiefgreifende Einfluss der Katholischen Kirche mitunter auf die Entscheidungen der Regierenden
aus. Vor der Einführung des Prüfungsberichts der UPR Working Group on East Timor
(UPR-Arbeitsgruppe Osttimor) trafen sich internationale Vertreter der Franziskaner mit
Joaquim Fonseca, dem Botschafter von Osttimor, um ihm ihre wichtigsten Anliegen
mitzuteilen. Dazu zählten auch ein interreligiöser Dialog, Zugang zu Informationen und
Medien wie auch Sprachprobleme.
Ein Gesetz aus dem Jahr 2003 über Einwanderung und Asyl beinhaltet zwei Artikel zur
Religion. Gemäß dem ersten Artikel müssen sich religiöse Vereinigungen beim Minister of Interior (Innenministerium) registrieren, wenn die meisten oder alle Mitglieder
Ausländer sind. Für die Registrierung ist es erforderlich, Dokumente mit den Zielen,
Statuten und Satzungen der Gemeinschaft und eine Mitgliederliste vorzulegen. Eine
protestantische Gruppe gab an, ihre Registrierung sei aufgrund von bürokratischer Behinderung mit Schwierigkeiten verbunden gewesen. 2005 stellte die Regierung ein beratendes Gremium zur Religionserziehung in öffentlichen Schulen auf, das aus Mitgliedern der Regierung und religiöser Organisationen zusammengesetzt war. Bislang gibt es
jedoch noch keine Berichte über konkrete Ergebnisse dieses Gremiums.
Ein Thema, welches das Land nach wie vor beschäftigt, ist die Auswanderung zahlreicher malaiischer Muslime im Anschluss an die Unabhängigkeit und die Unruhen während der Jahre nach der Unabhängigkeit. Die muslimische Bevölkerung ist nach den
Statistiken der Regierung von etwa 5 % im Jahr 1992 auf derzeit 0,5 % gesunken.
Noch nicht lange zurück liegt die Kontroverse über die Misere der Rohingya-Flüchtlinge, die vor Verfolgung und Gewalt in Myanmar (Burma) flohen. Australia Network
News berichtete im Juli 20132 über die Notlage der Rohingya-Muslime aus Myanmar,
http://timor-leste.gov.tl/
www.abc.net.au/news/2013-07-18/rohingya-muslims-seeking-asylum-in-australia-turned-awayby-/4829342

1
2
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die in Australien Asyl suchten, aber von Osttimor abgewiesen wurden. Die Flüchtlinge
wurden zu einer abgelegenen indonesischen Insel in der Nähe der Grenze zu Osttimor
geleitet und warteten Berichten zufolge auf eine Gelegenheit, ihre Reise nach Australien
fortzusetzen. Sie waren auf einer osttimoresischen Insel gestrandet, nachdem ihr Boot
in Seenot geraten war. Timor ist Mitunterzeichner der Genfer UN-Flüchtlingskonvention und es ist nicht nachvollziehbar, warum es den Rohingyas die Einreise verweigerte.
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Staatsform
Pakistan (Islamische Republik Pakistan) ist eine Bundesrepublik und ein Mitgliedstaat
des British Commonwealth. Es entstand 1947 aus der Teilung des ehemaligen BritischIndiens. Am 16. März 2013 endete die Legislaturperiode der Regierung unter der
Leitung der Pakistan People’s Party (PPP; Partei des Pakistanischen Volkes) und es
fanden Wahlen statt – der erste demokratische Machtwechsel nach Jahrzehnten der
Diktatur und nach Militärputschen. Die Wahlen waren von Gewaltandrohungen der
Taliban und anderer islamistischer Extremistengruppen überschattet. In einigen Fällen
kam es auch zu Gewaltakten; so wurden fünf Kandidaten ermordet und es kam zu einer Reihe von Bombenanschlägen1. Trotzdem fanden die Wahlen statt, die Menschen
gingen am 11. Mai 2013 zu den Urnen, um das Parlament und den Landtag von vier
Provinzen – Khyber Pakhtunkhwa, Punjab, Sindh und Baluchistan – zu wählen.
Als Wahlsieger gingen Nawaz Sharif2 und seine Pakistan Muslim League-Nawaz (PML-N,
oder Muslimliga) hervor. Er begann so seine dritte Amtsperiode als Premierminister,
nachdem er 1999 durch einen Militärputsch abgesetzt worden war und sieben Jahre im
Exil in Saudi-Arabien verbracht hatte. Obwohl er den islamischen Fundamentalisten
nahestehen dürfte, hat Sharif einen Christen, Kamran Michael, zum Federal Minister
of Ports and Shipping (Bundesminister für Hafen und Schiffswesen) bestellt. Seine
Ernennung sieht Michael als „eine eindeutige Botschaft an die Minderheiten, dass die
Partei PML-N sich bemüht, gleiche Rechte für alle durchzusetzen und zu garantieren.“3
In Wirklichkeit kommt es jedoch im Land weiterhin zu zahlreichen Angriffen gegen die
www.theguardian.com/world/2013/may/11/pakistani-elections-bomb-blast-karachi
AsiaNews, 5. Juni 2013.
3
AsiaNews, 20. Juni 2013.
1
2

© KIRCHE IN NOT – Religionsfreiheit weltweit – Bericht 2014

Minderheiten, vor allem gegen die Christen. Es gibt Attentate der Taliban, Aggressionen
gegen die Schiiten und es herrscht allgemein eine fortwährende Diskriminierung der
ethnischen Minderheiten. Das Klima einer erneut positiven Einstellung gegenüber dem
islamischen Fundamentalismus war bereits durch eine Studie des British Council antizipiert worden, mit besonderem Augenmerk auf die bevorstehenden politischen Wahlen4.
Von 5.000 befragten jungen Pakistanern im Alter zwischen 11 und 29 bezeichnete sich
die Mehrheit davon als überzeugt, dass die Scharia, das islamische Recht, ein „besseres
Rechts- und Regierungssystem sei als die Demokratie“, und mehr als die Hälfte
der Befragten erklärte, dass das „demokratische Modell dem Land keine Vorteile gebracht habe“. Gleichzeitig erklärten 70 % der Befragten, Vertrauen in das Militär zu
haben.5
Ethnische und religiöse Aufgliederung der Bevölkerung, rechtliche Aspekte
Laut Artikel 2 der Verfassung ist der Islam in Pakistan Staatsreligion. Die größte Ethnie
ist die der Punjabi (52,6 %), es folgen Pashtuni (13,2 %), Sindhi (11,7 %) und andere. Offizielle Sprache ist Urdu, auch wenn es nur 8 % der Einwohner sprechen. Die
am meisten verbreitete Sprache ist Panjabi (48 %), gefolgt von Sindhi (12 %), Saraiki
(10 %), Paschtunisch (8 %) und anderen. Englisch, die lingua franca der pakistanischen
Elite und der Mehrheit der Minister, gilt als die zweite offizielle Sprache – auch wenn
nur 8 % der Bevölkerung Englisch spricht. Von den 2,9 Millionen Flüchtlingen, die aus
Afghanistan stammen6 und im Land leben, sind nur 1,9 Millionen tatsächlich registriert.
Über eine Million Flüchtlinge gibt es keine offiziellen Daten. Bei den Binnenflüchtlingen
handelt es sich vor allem um Menschen, die 2009 vor dem Konflikt in der Federally
Administered Tribal Area (FATA) und der Provinz Khyber-Paktunkwa geflohen sind7.
Das Rechtswesen beruht auf dem English Common Law, doch wird es stark von der
Scharia beeinflusst, die in einigen Gebieten ungehindert zur Anwendung kommt. Die
Verfassung garantiert volle Religionsfreiheit, wie in der Präambel und in den Artikeln 20,
21 und 22 zu lesen ist. Gleichwohl behandelt die verfassungsrechtliche, rechtliche und
politische Struktur Pakistans die religiösen Minderheiten im Allgemeinen nicht als gleichberechtigte Bürger. Um nur einige Beispiele aus der Verfassung zu nennen: Der Islam
ist Staatsreligion (Artikel 2); das Staatsoberhaupt muss ein Muslim sein (Artikel 41.2);
der Premierminister muss ein Muslim sein (Artikel 91.3); dem islamischen Gericht
www.nextgeneration.com.pk/next-generation-goes-to-the-ballot-box/index.php
Ibid.
6
Atlante De Agostini 2013 und The World Factbook.
7
www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/page?page=49e487016&submit=GO
4
5
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(Scharia) steht es zu, jedes Gesetz für ungültig zu erklären, das gegen die Prinzipien
des Islams ist; es kann außerdem Gesetzesänderungen vorschlagen (Artikel 203E).8
Gleichermaßen schränken die sogenannten Blasphemie-Gesetze im pakistanischen
Strafgesetzbuch (Artikel 295B, 295C, 298A, 298B, 298C) in der Praxis die
Religionsfreiheit und die Freiheit der Meinungsäußerung stark ein. Die Lästerung des
Korans und des Propheten Mohammed sind strafbare Taten, die mit lebenslänglicher
Haft, wenn nicht sogar mit der Todesstrafe geahndet werden. Im Alltag dienen diese
Gesetze oft als Mittel zur Unterdrückung religiöser Minderheiten. Trotz langjähriger
Aufrufe, diese Gesetze aufzuheben, hat bis heute keine politische Partei oder Regierung
gewagt, daran zu rühren. Einige Politiker, die eine Gesetzesänderung vorgeschlagen
hatten – etwa der Gouverneur Punjabs, Salman Taseer, und der Minorities’ Minister
(Minister für Minderheiten), Shahbaz Bhatti (ein Katholik) – wurden ermordet. 2012
gab es 12 erfasste Fälle von Christen, die Opfer der Blasphemie-Gesetze wurden.
Der Gesetzgebung steht ein Ministerium für religiöse Angelegenheiten vor – mit vollem Namen heißt es Ministerium für Religiöse Angelegenheiten und interreligiöse
Harmonie –, dem es obliegt, die Religionsfreiheit zu garantieren. Offizielles Logo des
Ministeriums ist jedoch der Vers aus dem Koran: „Der Islam ist die einzige für Gott
akzeptable Religion.“
Dem Bericht der nationalen Kommission für Gerechtigkeit und Frieden der pakistanischen Katholischen Bischofskonferenz zufolge waren 2012 die Christen die religiöse Minderheit, die am häufigsten den Angriffen der Fundamentalisten ausgesetzt war.
25 Menschen kamen durch islamische Extremisten ums Leben.9
Rimsha Masih und sonstige Blasphemie-Vorwürfe
Einer der bekanntesten Fälle von Blasphemie-Vorwurf gegen Christen im Jahr 2012
war der von Rimsha Masih, einem vierzehnjährigen christlichen Mädchen mit
Lernschwierigkeiten. Im August 2012 beschuldigte sie ein Imam, Khalid Jadoon
Chishti, Seiten des Korans verbrannt zu haben. Drei andere Personen gaben an,
Zeugen des Vorfalls gewesen zu sein. Das Mädchen (mit ihrer Familie) überlebte einen
Lynchversuch seitens einer aufgebrachten Menge islamischer Fundamentalisten und
wurde in ein Hochsicherheitsgefängnis gebracht. Wegen ihres Alters und ihres begrenzten Auffassungsvermögens, das ein ärztliches Gutachten bezeugt hatte, wurde sie von
einem lokalen Gericht gegen Kaution entlassen. In der Folge gaben die drei „Zeugen“
8
9

Human Rights Monitor 2012-2013, A report on the Religious Minorities in Pakistan.
Ibid.
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zu, dass der Imam sie unter Druck gesetzt hatte, das Mädchen zu beschuldigen, in der
geheimen Absicht, die christlichen Familien aus dem Dorf zu vertreiben und ihre Häuser
in Besitz zu nehmen. Dank der nachhaltigen Informationskampagne von Bischof Rufin
Anthony aus Islamabad, zusammen mit Paul Bhatti, dem damaligen Sonderberater für
nationale Harmonie, und einigen muslimischen Persönlichkeiten, ließ das Hohe Gericht
schließlich am 20. November 2012 die Blasphemie-Anklage gegen Rimsha fallen. Der
Fall wurde am 16. Januar 2013 abgeschlossen, als das Höchste Gericht Pakistans die
Berufung des Imams zurückwies und die Freisprechung des christlichen Mädchens von
allen gegen sie vorgebrachten Anklagen bestätigte. Doch schwebten Rimsha und ihre
Familie in der Zeit zwischen der anfänglichen Beschuldigung und ihrer endgültigen
Freisprechung ständig in Todesgefahr und waren gezwungen unterzutauchen.10
Auch wenn allgemein vor allem christliche Minderheiten Ziel dieser sogenannten
„Schwarzen Gesetze“ sind, gibt es auch muslimische Opfer. Am 22. Dezember 2012
wurde ein muslimischer Mann von mehr als 200 Menschen brutal zusammengeschlagen
und dann bei lebendigem Leibe verbrannt. Das geschah im Ort Seeta in der Provinz
Sindh. Nach Aussage des lokalen Imams war der Mann auf der Durchreise gewesen und
hatte gebeten, in der Moschee vor Ort übernachten zu können. Am nächsten Morgen
fanden einige Leute Seiten des Korans, die verbrannt worden waren, und sie beschuldigten den Reisenden, dafür verantwortlich zu sein. Man brachte ihn ins Polizeirevier,
wo er der Blasphemie angeklagt wurde. Die Nachricht verbreitete sich rasch. Etwa
200 Leuten drangen in das Polizeirevier ein und verschleppten das Opfer, um es dann
zu töten11.
Blasphemie schürt weiterhin Hass mit fatalen Folgen. Dies wurde auch im Mai 2014
deutlich, als drei Leute in ein Geschäft in der Nähe von Lahore eindrangen und den
Besitzer aufforderten, das Ladenschild zu entfernen, da es abschätzig gegenüber den
Ahmadis sei. Der Ladenbesitzer lehnte ab. So begann ein Streit, in dessen Verlauf der
Ladenbesitzer Khalil Ahmed, einen der drei Reklamanten, der Blasphemie beschuldigte. Khalil Ahmed wurde festgenommen und verhört. Ein 15-Jähriger drang während
des Verhörs in das Polizeirevier ein und erschoss Khalil Ahmed auf der Stelle. Der
Junge wurde umgehend von der Polizei verhaftet.12

www.bbc.com/news/world-asia-23112180
www.asianews.it/news-en/Pakistan,-not-just-Asia-Bibi:-Muslim-lynched-and-burned-alive-for-blasphemy-26700.html
12
AsiaNews, 17. Mai 2014.
10
11
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Druck, zum Islam überzutreten
Es kommt immer wieder zu Einschüchterungsversuchen gegenüber Christen und
Gläubigen anderer religiöser Minderheiten und es passiert auch, dass sie nach der
Verweigerung, zum Islam überzutreten, getötet werden. Das war der Fall eines 22 Jahre
alten Christen, Vater zweier Kinder, namens Haroon, der an seinem Arbeitsplatz in
Lahore am 18. April 2014 erschossen wurde. Seine Ermordung geschah zwei Tage nach
seiner Einstellung als Putzhilfe bei einer Bank. Er wurde von einem Wachmann der
Bank namens Umer Farooq niedergeschossen. Berichten zufolge tötete der Wachmann
den jungen Mann, nachdem dieser sich zum zweiten Mal geweigert hatte, Farooqs
Aufforderung nachzukommen und zum Islam zu konvertieren. Das erste Mal hatte
ihm der Wachmann ein Leben voller Luxus an der Seite einer reichen Muslima angeboten, falls er Muslim werde. Den Berichten zufolge behauptete Umer Farooq, nachdem er Haroon erschossen hatte, dass dieser unter Depressionen litt und versucht habe,
sich selbst zu töten. Pakistan Christian Post berichtete, dass „Farooq täglich über den
Glauben Haroons hergezogen habe.“ Haroons Vater, Halder Masih, erklärte, sein Sohn
habe keine Anzeichen einer Depression gehabt.13
Malala
Malala Yousafzai, ein muslimisches Mädchen, wurde 2009 wegen ihres Blogs bekannt,
den sie anonym über die Urdu Edition der BBC verfasste. In ihrem Online-Tagebuch
berichtete sie über ihr Leben in Pakistan unter den Taliban und schilderte deren Angriffe
auf Schulen für Mädchen, weil sie verhindern wollten, dass Mädchen eine Bildung
erhielten. Mit 15 wurde Malala Opfer eines Attentats seitens der Taliban. Es war der
9. Oktober 2012, sie wollte den Schulbus in der Swat Valley bei Khyber Pakhtunkhwa,
im Norden Pakistans, besteigen. Sie wurde durch Schüsse zweimal verletzt, in Kopf und
Hals; aber dank des sofortigen Eingreifens der Ärzte und der anschließenden Verlegung
in ein Krankenhaus in Großbritannien konnte sie sich ohne bleibende Folgen erholen.
Die wichtigsten Regierungen weltweit und die politischen Führer in Islamabad verurteilten vorbehaltlos das Attentat.
Doch der Sprecher der Taliban, Ehsanullah Ehsab, rechtfertigte den Angriff als
die Bestrafung eines Mädchens, das „gegen die Taliban“ sei und für einen „laizistischen Lebensstil“ eintrete. Er verurteilte ihre Aktivitäten zugunsten der Frauenbildung
als „obszön“. Im Oktober 2013 wurde Malala der Sakharov Prize for Freedom of Thought
13

The Blaze TV, 19. April 2014.
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(Sacharow-Preis für Meinungsfreiheit) des Europäischen Parlaments zugesprochen.14
Überfälle auf das christliche Viertel in Lahore
Am 9. März 2013 griff eine aufgebrachte Menge von Muslimen das christliche Viertel,
die sogenannte Joseph Colony, in Lahore an.15 Sie legten einen Brand und zerstörten
mindestens 160 Häuser, 18 kleinere Läden und zwei Kirchen, eine katholische und
eine der Siebenten-Tags-Adventisten. Der Angriff war von der Anschuldigung der
Blasphemie gegen einen jungen Einwohner des Viertels, Sawan Masih, aufgrund eines
Vorfalls am Vortag ausgelöst worden. Der 26-jährige Mann hatte einen Streit mit einem
muslimischen Barbier. Imran Shahid, der Besitzer des Barbierladens, hatte sich geweigert, ihn zu bedienen. Kurz darauf ging der Barbier zusammen mit anderen Muslimen
in das nahegelegene Polizeirevier, wo er eine formelle Klage wegen Blasphemie gegen Sawan Masih erstattete; er behauptete, Masih sei betrunken gewesen und habe den
Propheten Mohammed gelästert. Die Polizei verhaftete Masih, doch der Zorn der muslimischen Gemeinschaft legte sich nicht; am folgenden Tag griffen die Muslime die Joseph
Colony an. Zeitgleich mit dem Angriff schlugen Vandalen in einem anderen Viertel
von Lahore zu und beschädigten das Denkmal von Shahbaz Bhatti, dem Minister für
Minderheiten, der 2011 ermordet worden war.16 Sein Bild wurde mit Farbspray entstellt,
die Gedenktafel zu seinen Ehren heruntergerissen; auch die Blumen und Kerzen neben
seinem Bild verschwanden. Das Denkmal wurde am 15. März 2011 durch Mitglieder
der All Pakistan Minorities Alliance wiederhergestellt.17
Attentate in Peshawar
Am 22. September 2013 sprengten sich zwei Selbstmordattentäter vor der
Protestantischen Aller-Heiligen-Kirche in Peshawar in die Luft, der Hauptstadt der
Provinz Khyber Pakhtunkhwa im Norden Pakistans.18 Über 140 Gläubige kamen dabei
ums Leben und 161 wurden verletzt. Die Explosion erfolgte, als die Gläubigen gerade
nach dem Sonntagsgottesdienst aus der Kirche strömten. Zu dem Zeitpunkt hielten sich
mehr als 700 Menschen auf dem Platz auf. Die Täter gehörten der islamistischen exwww.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20131009IPR21810/html/Malala-Yousafzaiwinner-of-the-Sakharov-Prize-2013.
15
AsiaNews, 9., 11. und 13. März 2013.
16
AsiaNews, 13. März 2013.
17
AsiaNews, 15. März 2013.
18
AsiaNews, 22. März 2013.
14
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tremistischen Gruppe Jandullah an, die in der Vergangenheit wegen ihrer Attentate auf
die schiitische Minderheit bekannt geworden war. Das Attentat wurde einstimmig von
den christlichen, den muslimischen Führern und der Regierung als „feige“ verurteilt,
auch aufgrund der historischen Bedeutung der Kirche. Sie war 1883 errichtet worden,
mit Ausrichtung gegen Mekka und galt als ein Symbol des Friedens, der Harmonie und
des friedvollen Zusammenlebens zwischen der muslimischen Mehrheit und der christlichen Minderheit. Die Spannungen in der pakistanischen Stadt blieben weiterhin hoch,
als genau eine Woche später eine neue Bombe hochging.19 Dieses Mal war das Ziel der
lokale Markt, nicht weit von der Aller-Heiligen-Kirche, wo zur Hauptverkehrszeit eine
Autobombe explodierte. 33 Menschen wurden getötet und weitere 70 verletzt. Zur Zeit
der Explosion wurde in der Kirche gerade ein Gottesdienst zum Gedenken der Opfer
des ersten Angriffs gehalten.
Angriffe auf Schiiten
2012 war auch für die schiitische Minderheit ein tragisches Jahr. In einer Reihe von
Attentaten seitens der Extremisten kamen insgesamt mehr als 400 Menschen ums
Leben, 25 allein in der Provinz Baluchistan, in der die Hazara stark vertreten sind.
Die Hazara sind eine schiitische Ethnie, die aus Afghanistan stammt. Auch 2013 ließen
die Angriffe gegen sie nicht nach. Im Januar und Februar verübten Taliban-Gruppen
und sunnitische Extremisten eine Reihe von Mordanschlägen, besonders in Quetta, der
Provinzhauptstadt von Baluchistan. Bei einem dieser Anschläge kamen am 16. Februar
auf dem Markt des von Hazara bewohnten Stadtviertels mindestens 89 Menschen ums
Leben und 200 wurden verletzt. Einen Monat zuvor waren durch eine Explosion in einer
Billardhalle 81 Menschen getötet und 120 verletzt worden.20
Am 21. Januar 2014 starben bei einem Bombenanschlag auf einen Bus mit schiitischen
Pilgern im Distrikt Mastung der Provinz Baluchistan mindestens 22 Menschen und weitere 32 wurden verletzt. Nach Angaben des Verantwortlichen für Inneres der Provinz,
Asadur Rehman Gilani, nahmen die Ermittler an, dass bei der Explosion 80 Kilo
Sprengstoff eingesetzt wurden. Die verbotene Milizen-Gruppe Lashkar-i-Jhangvi
erklärte sich für den Bombenanschlag verantwortlich. Erst drei Wochen vorher war ein
mit Sprengstoff beladenes Fahrzeug gegen einen Bus mit schiitischen Pilgern im Gebiet
Hazar Ganji von Quetta eingesetzt worden; bei diesem Attentat war eine Person ums
Leben gekommen, 34 andere wurden verletzt.21
AsiaNews, 30. September 2013.
AsiaNews, 11. Januar 2013.
21
Dawn.com, 21. Januar 2014.
19
20
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Die Taliban und die Anti-Polio-Kampagne
Im September 2012 unterbrach die pakistanische Regierung auf Druck einiger TalibanGruppierungen in den Stammesgebieten des nördlichen und südlichen Waziristan die
Verteilung von Anti-Polio-Impfstoffen. Die Extremisten lehnten die Impfkampagne aus
Protest gegen amerikanische Drohnenangriffe ab. Die Fundamentalisten behaupteten
auch, dass die Impfungen als Tarnung für die Sterilisierung muslimischer Kinder diene.
Die Impfkampagne wäre mindestens einer Million Kindern in den Stammesgebieten
unter Bundesverwaltung (FATA) zugutegekommen. Ein paar Monate später, im
Dezember 2012, griffen Fundamentalisten freiwillige Impfhelfer an, die von Haus zu
Haus gingen, um die Polio-Impfung vorzunehmen. Pakistan ist eines der drei Länder in
der Welt, in denen Kinderlähmung noch immer endemisch ist. 2011 wurden 198 Fälle
verzeichnet, die höchste Zahl weltweit. Dank der Vorsorgeprogramme der UNO sanken
2012 die Fälle auf 58. In den ersten Monaten 2013 wurden dagegen bereits 27 neue
Fälle registriert22.
Nicht nur die Schiiten, sondern auch die Ahmadis werden von islamischen
Fundamentalisten angegriffen. Dem erwähnten Bericht der nationalen Kommission
für Gerechtigkeit und Frieden der Bischofskonferenz zufolge kamen 2012 mindestens
24 Angehörige dieser Gemeinschaft durch die Extremisten ums Leben.23
All das deutet unweigerlich darauf hin, dass es während des Beobachtungszeitraums zu
einer Verschlechterung der Lage hinsichtlich der Religionsfreiheit in Pakistan gekommen ist.

22
23

www.irinnews.org/report/97743/battling-militants-ban-on-polio-vaccines-in-pakistan-s-north-waziristan
Human Rights Monitor 2012–2013, A report on the Religious Minorities in Pakistan.
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Die Palästinensischen Gebiete (Westbank und Gaza) stehen theoretisch unter der
Kontrolle der Palestinian Authority (Palästinensische Autonomiebehörde), die 1994 als
Teil des Abkommens von Oslo errichtet wurde, das ein Jahr zuvor unterzeichnet wor
den war. Doch wird Gaza in der Praxis seit Juni 2007 von der islamischen Bewegung
Harakat al-Muqāwamah al-Islamiyyah (Hamas, eine islamische Widerstandsbewe
gung) kontrolliert, die das Gebiet nach gewaltsamen Auseinandersetzungen mit der
gegnerischen Partei Fatah unter der Führung des jetzigen Präsidenten der Palästinensi
schen Autonomiebehörde, Mahmoud Abbas, für sich gewinnen konnte.
Die Situation der Religionsfreiheit ist in den zwei Teilen der Palästinensischen Gebiete
grundlegend verschieden.
Westbank
Am 29. November 2011 gewährte die UN nach einer Abstimmung in der General
versammlung der Vereinten Nationen der Palästinensischen Autonomiebehörde formell
den Beobachterstatus als Nichtmitglied unter dem Namen „Staat Palästina“. Doch folg
te dieser Entscheidung kein Beschluss, eine Verfassung zu verabschieden, welche das
Grundgesetz von 2003 ersetzen sollte, das demnach noch immer Gültigkeit hat, solange
nicht eine neue Verfassung durch den Palästinensischen Staat voll anerkannt wird1.
Das Grundgesetz definiert die Palästinensische Autonomiebehörde, mit Verwaltungssitz
in Ramallah im Westjordanland, als eine „partizipative Demokratie“. Es erkennt den
Islam nicht als offizielle Staatsreligion an, doch besagt es, dass die Rechtsprechung auf
1

www.palestinianbasiclaw.org/basiclaw/2003permanentconstitutiondraft
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der Scharia basiert. Die Christen sind in den öffentlichen Institutionen präsent, ebenso
in der Regierung (mit zwei Ministern, für die Finanzen und für den Tourismus). Außer
dem sind den religiösen Minderheiten Sitze im Palästinensischen Rechtsrat vorbehalten
(sechs Sitze für Christen und einer für Samaritaner). Die Freiheit der Glaubensausübung
wird garantiert. Christen können neue Kirchen errichten, Schulen führen und auch öf
fentliche Prozessionen abhalten.
Vor 1994 standen Christen 10 Gemeinden vor. Yasser Arafat bestätigte den Status quo,
so dass in diesen zehn Städten bzw. Dörfern der Bürgermeister weiterhin ein Christ ist,
auch wenn er weniger Stimmen erhalten sollte. Bei diesen Gemeinden handelt es sich
um Betlehem, Beit Sahour, Beit Jala, Ramallah, Taybeh, Zababdeh, Jifna, Ain Arik,
Birzeit und Aboud. Doch werden jetzt die leitenden Ämter in den Regierungseinrich
tungen von Muslimen bekleidet. So sind zum Beispiel in den Ämtern für Schulwesen
und Gesundheit sowie im staatlichen Krankenhaus in Bethlehem die Leiter nicht länger
Christen. Seit 1994, als die Moslems die Mehrheit übernahmen, kam es zu einem steten
Wandel der Situation.
Hinzu kommt, dass die offiziellen Schulbücher die Geschichte des Landes vor dem
Beginn des Islams vollständig ignorieren und auch das Christentum in diesem Zeitab
schnitt nicht erwähnen. Im September 2013 forderte das Generalsekretariat der christli
chen Schulen im Heiligen Land die Palästinensische Autonomiebehörde auf, diese Lü
cke von sieben Jahrhunderten in den Schulbüchern zu schließen.2 Die Palästinensischen
Behörden haben versprochen, sich um dieses Thema zu kümmern.
Christliche Schüler in öffentlichen Schulen sind nicht gehalten, am obligatorischen Ko
ranunterricht teilzunehmen, doch nehmen zahlreiche andere Schulfächer3, einschließ
lich Arabisch, oft Bezug auf Zitate aus dem Koran. In den Schulen mit einer genügend
großen Anzahl an christlichen Schülern gibt es christlichen Religionsunterricht.
Im Allgemeinen nimmt die steigende ReIslamisierung der Bevölkerung unterschied
liche Formen an. Muslimische Schülerinnen an christlichen Schulen und deren Eltern
drängen die jeweilige Schulleitung, den islamischen Schleier während des Unterrichts
und der Abschlussprüfungen tragen zu dürfen. Viele Christen im Gebiet von Bethlehem
klagen darüber, dass ihnen ihr Grundbesitz mit Gewalt und der Hilfe gefälschter Doku
mente von einer Immobilienmafia weggenommen wird, die der muslimischen Mehrheit
angehört. Das Justizwesen ist nicht stark genug, um diesen Unterstellungen Einhalt zu
gebieten. Eine junge Christin, die einen Moslem heiratet, konvertiert im Allgemeinen
2
3

http://en.lpj.org/2012/12/10/meetingofdirectorsofthechristianschoolsofpalestineandjerusalem/
www.almonitor.com/pulse/originals/2013/02/palestinianeducationstandards.html#
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zum Islam und ihre Kinder werden zu Moslems. Ein junger Christ, der eine Muslima
heiraten möchte, muss konvertieren und kann nie mehr zu seinem ursprünglichen Glau
ben zurückkehren.
Offiziell gibt es keine Ahndung für einen Muslim, der zu einer anderen Religion über
tritt, doch richten sich die Richter in der Praxis nach der Scharia. Noch öfter sind es
jedoch die Familien, die die Angelegenheit selbst in die Hand nehmen und dem Betrof
fenen die Strafe auferlegen, die sie für angebracht halten.
Die italienische Journalistin Francesca Paci berichtete, dass der Einspruch gegen inter
religiöse Ehen zwischen Muslimen und Christen während des Beobachtungszeitraums
stark zugenommen hat. Das hat zur Folge, dass unverheiratete Paare immer häufiger auf
Kinder verzichten, um einer sozialen Stigmatisierung zu entgehen.4
Gazastreifen
In Gaza hat die islamistische Hamas-Bewegung allen Einwohnern die islamische Rechts
ordnung auferlegt. Die Bewegung wird von der Ideologie der Muslimbruderschaft inspi
riert und bezeichnet sich selbst als deren palästinensischer Zweig. Die Gründungscharta
aus dem Jahr 1988 sieht die Schaffung „eines islamischen Staates in Palästina anstelle
von Israel und der Palästinensischen Gebiete“ vor. Die Christen (sowohl die Griechisch
Orthodoxen wie die lateinischen Katholiken) haben einen deutlich niedrigeren sozialen
Status als die Angehörigen der dominierenden Religion. Ihre Lage ist so schwierig, dass
es faktisch zu einem permanenten Exodus gekommen ist. In den letzten fünf Jahren ist
die Zahl der Christen von 3.500 auf 1.500 zurückgegangen, darunter nur 185 Katholiken
bei einer Gesamtbevölkerung von 1,7 Millionen Einwohnern5.
Die Orthodoxe Kirche in Gaza beklagt sich über den Druck, der von den Islamisten
ausgeübt wird, um Christen zum Islam zu konvertieren. Nach Angaben des Pres
sebüros dieser Kirche versucht „eine islamistische Gruppierung, junge Christen und
Christinnen zu überreden, zum Islam überzutreten […] Diese Bewegung bedient sich
undurchsichtiger und unredlicher Methoden, wie Angst, Druck, Erpressung“. Die
Pressemitteilung erwähnt im Besonderen „den Einsatz chemischer Substanzen, um die
jungen Menschen zu kontrollieren und terrorisieren.“6
John L. Allen Jr, „Politics and Christians in the Holy Land“, National Catholic Reporter, 14. Juni 2013,
http://ncronline.org/blogs/allthingscatholic/politicsandchristiansholyland
5
www.reuters.com/article/2012/07/26/uspalestinianschristiansconversionidUSBRE86P0J420120726
6
L’OrientLe Jour, Beirut, 17. Juli 2012.
4
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Im Juni 2013 beschloss die Hamas-Regierung, das Verbot gemischtgeschlechtlicher
Schulen7 ab einem Alter von neun Jahren, das bereits an allen staatlichen Schulen be
steht, auch auf alle Privatschulen zu erweitern. Das würde bedeuten, dass es Lehrern
und Lehrerinnen nicht erlaubt ist, Schüler des anderen Geschlechts ab dem 10. Lebens
jahr zu unterrichten.
Der lateinische Patriarch Fouad Twal erklärte diese Maßnahme, welche die fünf christli
chen Schulen (drei katholische und zwei orthodoxe Schulen) der Region betreffen wird,
als unannehmbar. Faktisch stellt sie eine ernste Gefahr für die Zukunft der Schulen dar,
da diese gezwungen wären, neue Räumlichkeiten zu erwerben und neue Lehrstellen zu
schaffen, für die ihnen die finanziellen Mittel fehlen. Außerdem würde dies die Aus
sichten einer islamischchristlichen Koexistenz zerstören, da die Schulen zurzeit mehr
heitlich muslimische Schüler haben. Der Patriarch erklärte: „Durch diese Schulen und
durch die Präsenz der Schüler – sei es Mädchen wie Jungen – gibt es einen veritablen
Kommunikationskanal mit den Eltern. Auf diese Weise war es uns möglich, ein freund
schaftliches Verhältnis mit zahlreichen Familien in Gaza aufzubauen, egal ob Christen
oder Muslime […] Wir glauben an die Kraft der Erziehung in den Schulen, sie sind ein
Ort, wo man lernt, den anderen gegenüber offen zu sein“.8 Als Antwort darauf hat die
Führung von Hamas ein einjähriges Moratorium zugestanden, bevor die geschlechter
getrennte Erziehung an den Schulen eingeführt wird9.

www.almonitor.com/pulse/originals/2013/04/gazaeducationlawgendersegregation.html
http://en.lpj.org/2013/06/26/christianschoolsingazariskclosure und L’Eglise dans le monde, No. 165,
Oktober 2013.
9
http://en.lpj.org/2013/09/26/gazachristianschoolsbacktonormal/
7
8
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PALAU
PALAU
Christen
(86,7 %)
-Katholiken (55,1 %)
-Protestanten (31,6 %)
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Einwohner:
Fläche:
Flüchtlinge (int.)*:
2
20.750
460 km
2
* Ausländische Flüchtlinge in diesem Land

Religionslose
(1,2 %)

Flüchtlinge (ext.)**:
Binnenflüchtlinge:
–
–
** Ins Ausland geflohene Bürger dieses Landes

Die Insel war einst Teil von Spanisch-Ostindien, wurde 1899 dem deutschen Kaiserreich verkauft, im Ersten Weltkrieg von den Japanern erobert und von US-Truppen
befreit, um dann mit anderen Inseln im Pazifik an das von Amerika regierte Treuhandgebiet angeschlossen zu werden. Palau errang 1994 die volle Souveränität und hat einen
Compact of Free Association (wirtschafts- und militärpolitisches Abkommen) mit den
USA, das für die Verteidigung sorgt und soziale Dienste subventioniert.
Das Christentum wird von 75 % der Bevölkerung praktiziert. Viele Katholiken sind
Migranten aus den Philippinen. Die Muslime sind Arbeitnehmer aus Bangladesch. In
den letzten Jahren ist ihre Anzahl gestiegen, nachdem turksprachige uigurische Muslime aus China in das Land gebracht worden waren. Es handelte sich anfänglich um
eine vorübergehende Maßnahme in Übereinkunft mit den USA, nachdem diese Personen aus dem amerikanischen Gefängnis in Guantánamo freigelassen worden waren.
Palau ist jedoch durch den Modekngei- oder Ngara-Modekngei1-Glauben bekannt, zu
dem sich 8,8 % der Einwohner bekennen. Modekngei, eine 1915 von Temdad, einem
Eingeborenen der Insel Babeldaob, gegründete, monotheistische religiöse Bewegung
soll eine Mischung aus antiken palauischen Bräuchen und Christentum sein, deren Anhänger Jesus Christus akzeptieren, während sie zur selben Zeit antike palauische Gottheiten anbeten. Die Religion war einst politisch als nicht gewalttätige Opposition zur
japanischen Besetzung im Zweiten Weltkrieg wichtig. Viele Palauer identifizieren sich
sehr mit ihren Traditionen und Riten, die in einer mündlichen Tradition von Gesängen
(keskes genannt) fortgesetzt werden.

1

www.encyclo.co.uk/define/Modekngei and http://en.wikipedia.org/wiki/Modekngei
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Die Verfassung2 sichert Religionsfreiheit (Artikel IV) zu. Religiöse Gruppen müssen
sich jedoch als gemeinnützige Organisationen registrieren. Den kirchlichen Schulen
steht finanzielle Hilfe der Regierung zur Verfügung.
Die muslimischen Uiguren haben Schwierigkeiten, Arbeitsplätze zu finden. Associated
Press berichtete, dass die Regierung die Gehälter für die Gemeinschaft gekürzt hatte
und sie somit in wirtschaftliche Not versetzte. Die Regierung erklärt, China behaupte,
die Uiguren seien trotz ihrer Freilassung Terroristen, und der von diesem Land ausgeübte Druck mache es unmöglich für sie, an einem anderen Ort Zuflucht zu finden. „Meine
Regierung ist nicht in der finanziellen Lage, hier mit ihnen umzugehen“, erklärte Palaus
Präsident Temengesau. „Aus kultureller Sicht passen sie einfach nicht zu uns. Ihre Religion unterscheidet sich von 99 % der palauischen Einwohner. Es war keine wirklich
stabile Situation für uns. Sie sind nicht glücklich. Hätten sie die Wahl, würden sie lieber
woanders sein.“3
Palau berichtete von keinen gewaltsamen Vorfällen aufgrund religiöser Unterschiede
und von religiösem Antagonismus.

www.constituteproject.org/constitution/Palau_1992
http://timesleader.com/apps/pbcs.dll/article?avis=TL&date=20130317&category=news&lopenr=30317
9949&Ref=AR

2
3
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PANAMA
PANAMA
Christen
(93,0 %)
-Katholiken (75,3 %)
-Protestanten (17,7 %)
Sonstige Religionen
(2,2 %)

	
  

	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Einwohner:
Fläche:
Flüchtlinge (int.)*:
2
3.406.000
77.100 km
17.467
* Ausländische Flüchtlinge in diesem Land

Religionslose
(4,8 %)

Flüchtlinge (ext.)**:
Binnenflüchtlinge:
105
–
** Ins Ausland geflohene Bürger dieses Landes

„Kleinere religiöse Gruppierungen finden sich vor allem in Panama City oder in größeren
Stadtgebieten. Es handelt sich hierbei um Siebenten-Tags-Adventisten, Die Kirche
Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage (Mormonen), Zeugen Jehovas, Hindus,
Buddhisten und Anhänger Rastafaris. Es gibt auch aktive Gruppen von Evangelikalen
und Mormonen in kleineren Städten. Baptisten, Methodisten und Lutheraner haben
Anhänger vorwiegend in den Afro-Antillischen und Auswanderer-Gemeinschaften“1
Hintergrundinformation
Gemäß der Volkszählung 2010 beläuft sich die Gesamteinwohnerzahl des Landes auf
3.406.000. Die Gesamtfläche Panamas beträgt 77.100 km² (29.761 mi.²). Die offizielle
Landessprache ist Spanisch und die Staatsform eine repräsentative demokratische
Republik mit der üblichen dreifachen Gewaltentrennung. Die ethnische Aufschlüsselung
der Bevölkerung ergibt insgesamt 417.559 Einwohner indigener Abstammung und
313.289 afrikanischer Herkunft.2.
Rechtliche Aspekte in Bezug auf die Religionsfreiheit
Gemäß der Verfassung ist jeder Bürger frei, sich zu seiner Religion zu bekennen und
seinen Glauben auszuüben, mit der einzigen Vorgabe des Respekts christlicher Moral
und der öffentlichen Ordnung. Die Katholische Religion wird als Mehrheitsreligion
anerkannt.
1
2

www.state.gov/documents/organization/208708.pdf
http://estadisticas.contraloria.gob.pa/Resultados2010/Tabulados.aspx
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Alle religiösen Verbände sind rechtsfähig und haben das Recht, im Rahmen des Gesetzes
über ihr Vermögen zu bestimmen und es zu verwalten.3
Die Verfassung sieht außerdem katholischen Religionsunterricht in den staatlichen
Schulen vor. Jedoch haben Eltern das Recht, ihre Kinder davon abzumelden, falls sie
es wünschen.4
Die meisten ausländischen Arbeiter erhalten ein vorläufiges Visum von 2 Jahren,
das insgesamt für einen Zeitraum von bis zu sechs Jahren erneuert werden kann.
Katholische Priester und Ordensfrauen sowie jüdische Rabbiner haben Anrecht auf
ein Sondervisum, das automatisch für einen Zeitraum von sechs Jahren gewährt wird.
Religiöse Organisationen, wie andere Organisationen auch, können beim Ministry
of Government (Ministerium für Regierung) den Status einer juristischen Person
beantragen. Das berechtigt sie, die gleichen Steuervorteile zu erhalten wie andere NonProfit-Organisationen.5
Begebenheiten und Vorfälle im Berichtszeitraum
Im Januar 2013 bezeichnete der Vorsitzende der Front for Democracy, Mariano
Mena, die Katholische Kirche als ein „Instrument der Regierung“. Als Antwort darauf
bezeichnete der governmentʼs state communications secretary (Staatssekretär für
Kommunikation) dies als einen beklagenswerten Angriff auf die panamaische Kirche
und fügte hinzu, dass Kirchen geistliche Führer seien, die den Glauben sowie zivile und
moralische Werte verkünden, Verständnis, Liebe und Frieden fördern. Daher sei ihre
Aufgabe, weder die Regierung noch die Opposition zu unterstützen.6
Im Mai 2013 fand in Panama die 34. ordentliche Versammlung der CELAM, der
Lateinamerikanischen Bischofskonferenz statt, an der rund 70 Bischöfe teilnahmen.
Zielvorgabe war eine Analyse der kirchlichen und sozialen Lage in den Ländern
Lateinamerikas und der Karibik. Beim Treffen wurden auch Pläne für die Unterstützung
von Projekten im Bereich Gerechtigkeit und Frieden ausgearbeitet, für Migranten, neue
religiöse Gemeinden, die Kontinentalmission und anderes mehr, gemäß dem globalen
Plan von CELAM. Nach Abschluss der Versammlung wurde ein Bericht an Papst
Franziskus gesendet. Die Veranstaltung fiel auch mit den Feierlichkeiten zum Gedenken
www.asamblea.gob.pa/main/LinkClick.aspx?fileticket=fDgmRvYW8cY%3D&tabid=123
www.state.gov/documents/organization/208708.pdf
5
Ibid.
6
www.prensa.com/uhora/locales/mariano-mena-iglesia-catolica-luis-camacho-ataque/151028
3
4
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an den fünfhundertsten Jahrestag der Gründung des ersten Katholischen Erzbistums in
Panama zusammen.7
Im Juli 2013 forderte die Katholische Kirche anlässlich der anstehenden Wahlen
eine positive politische Kampagne. Ein von der Bischofskonferenz veröffentlichtes
Dokument wies darauf hin, dass das Vertrauen der Bevölkerung erschüttert sei und dass
die Katholische Kirche helfen könne, Wege des Friedens und der Aussöhnung für Panama
zu finden. Die Bischöfe spornten die Politiker an, einen „ethischen Vertrauenspakt“ zu
unterzeichnen, um jene, die das Land anführen wollten, zu ermutigen, ein Minimum an
Regeln hinsichtlich Respekt und Toleranz einzuhalten.8
Im September 2013 fand in Panama City das dritte Iberian American Interreligious
Encounter (Iberisch-Amerikanisches Interreligiöses Treffen) der international
Organisation Religions for Peace (Internationale Organisation Religionen für den
Frieden). Es war von der lateinamerikanischen und karibischen Sektion der Organisation
Religions for Peace zusammen mit Gruppen aus Spanien organisiert worden. Ziel
des Treffens war es, die Situation der religiösen Gemeinschaften und kirchlichen
Organisationen und der Werte, die der Gesellschaft zugrunde liegen, zu überdenken und
Lösungen vorzuschlagen.9
Im Oktober 2013 wurde ein katholischer Priester am helllichten Tag vor dem Haus des
emeritierten Bischofs von Colón-Kuna Yala getötet. Es wird angenommen, dass es sich
bei diesem Mord um einen einfachen Raubüberfall in einem besonders gewaltintensiven
Gebiet des Landes handelte. Der Priester, Pater Ánibal Gómez, war 67 Jahre alt, stammte
aus Spanien und unterstützte den Erzbischof.10

www.zenit.org/es/articles/los-obispos-de-america-latina-reunidos-en-panama
www.zenit.org/es/articles/iglesia-en-panama-exhorta-a-realizar-una-campana-politica-positiva
9
www.zenit.org/es/articles/panama-concluye-el-encuentro-interreligioso-iberoamericano-de-religionespor-la-paz
10
www.lne.es/sucesos/2013/10/31/asesinan-un-sacerdote-origen-asturiano/1492408.html
7
8
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PAPUA-NEUGUINEA
PAPUA-NEUGUINEA
Christen
(99,2 %)
Sonstige Religionen
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Einwohner:
Fläche:
Flüchtlinge (int.)*:
2
7.014.000
462.800 km
9.383
* Ausländische Flüchtlinge in diesem Land

Traditionelle
Religionen
(0,4 %)

Flüchtlinge (ext.)**:
Binnenflüchtlinge:
174
–
** Ins Ausland geflohene Bürger dieses Landes

Papua-Neuguinea erhielt 1975 die Unabhängigkeit. Es gibt keine Staatsreligion, und
die Bürger haben offiziell die Freiheit, einen Glauben ihrer Wahl auszuüben. Das Christentum ist die vorwiegende Religion und beeinflusst alle Aspekte des Lebens. Dennoch
praktizieren etwa 34 % der Bevölkerung immer noch traditionelle Glaubensformen,
obwohl sie sich als Christen bezeichnen.
Es gab vermeintliche Hinweise auf Hexerei sowie Gewalttätigkeiten gegen Personen,
die der Hexerei bezichtigt wurden. Vor einigen Jahren wurden zwei Frauen von einer
aufgebrachten Menge enthauptet, da ihnen vorgeworfen wurde, „Hexendoktoren“ zu
sein. Die Polizei hat viele andere Frauen davor gerettet, auf ähnliche Weise gelyncht zu
werden.
Es gab auch Vorfälle zunehmender Intoleranz gegen nichtchristliche Glaubensrichtungen im öffentlichen Bereich und in politischen Foren, wie von erfahrenen Politikern
deutlich gemacht wurde. Kürzlich wurde vom Gouverneur einer der 22 Provinzen des
Landes der Vorschlag im Parlament vorgelegt, nichtchristliche Religionen zu verbieten.
Der Gouverneur Anderson Agiru erklärte, dass in der nationalen Verfassung das ausdrückliche und eindeutige Versprechen festgelegt ist, dass Papua-Neuguinea ein christliches Land sein soll. Er erklärte: „Ich möchte sehen, ob das Volk, die Kirche und alle
anderen damit einverstanden sind, dass alle nichtchristlichen Religionsrichtungen in
Papua-Neuguinea verboten werden sollen. Wir sind ein sehr reiches Land, aber haben
immer noch Bettler und hungrige Menschen auf den Straßen. Überall sterben Menschen. Ich denke, es ist die Zeit gekommen, das Land unter den Schutz Gottes zu stellen“. Im Jahr 2000 hatte der damalige Home Affairs Minister (Innenminister) Andrew
Kumbakor erklärt, die Regierung arbeite an Änderungen des Gesetzes, um das Auftreten nichtchristlicher Religionen zu kontrollieren. Seine Kommentare „waren sowohl
islamfeindlich als auch alarmierend“, so berichtete Islamic People Worldwide.
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Die letzte Maßnahme wurde von der katholischen Bischofskonferenz verurteilt. Am
17. Juli 2013 erklärte der Sprecher der Papua New Guinea’s Catholic Bishops (Katholische Bischöfe von Papua-Neuguinea), Bruder Giorgio Licini: „Nicht durch das Verbieten anderer Glaubensrichtungen werden wir christlicher. Das Christentum mag wohl
eine Art kultureller Identität für das moderne Papua-Neuguinea und seine 850 Volksstämme kennzeichnen; wir dürfen aber nicht vergessen, dass der wahre Glaube weit
über die Verfassungsvorschriften, Rechtsbücher und sogar tägliche Praxis hinausgeht.
Und niemand kann daran gehindert werden, seinen oder ihren eigenen Glauben sowohl
privat als öffentlich zu bekennen.“
Diese Debatte nahm internationalen Charakter an, als Australiens Premierminister
Kevin Rudd mit der Regierung ein Abkommen unterzeichnete, um nach Australien
kommende Flüchtlinge und Asylbewerber in Papua-Neuguinea anzusiedeln. Kritiker
erklärten, Flüchtlinge mit anderem religiösen Hintergrund könnten nicht in einem Land
angesiedelt werden, das eine Gesetzgebung gegen Nichtchristen plant.
Was zu einer weiteren Erschwerung der Religions- und Glaubensfreiheit auf der
Insel führen könnte, ist die Tatsache, dass der Parlamentssprecher Theo Zurenuov am
23. Dezember 2013 Unruhe stiftete, nachdem er wertvolle hölzerne Tafelbilder und
Artefakte um das Parlamentsgebäude zerstört hatte.1 Die Zeitung Telegraph zitierte
ihn mit den Worten, die Artefakte stellten „böse“ nichtchristliche Gottheiten der Hexerei und Idolatrie dar. Die Zeitung verglich dies mit „einer evangelikalen christlichen
Säuberung“, die an die „Zerstörung der Buddha-Statuen in Bamiyan, Afghanistan,
durch die Taliban“ erinnert.
Theo Zurenuoc plante außerdem die Beseitigung eines knapp ein Meter hohen, vier
Tonnen schweren Totempfahls aus der Eingangshalle des Parlaments. Er wollte den
Totempfahl durch ein „Standbild der Einheit” ersetzen, das eine Bibel, eine Kopie der
Verfassung und eine immerwährende Flamme mit der Inschrift „Das Wort Gottes“ enthalten sollte. Es wurde unmittelbar gefordert, dass der Sprecher zurücktrete oder entlassen werde. Der Minister for public services (Minister für öffentliche Dienste) Puka
Temu erklärte, der Sprecher „könne nicht einseitige christliche Werte vorbringen“ und
diese „einer jungen pulsierenden Demokratie“ auferlegen. Doch die Zeitung Telegraph
berichtete, Theo Zurenuoc habe die Unterstützung von Reverend Joseph Walters, einem prominenten religiösen Führer, erhalten, der erklärte, die auf dem Totempfahl dargestellten Gesichter seien nicht papua-neuguineisch und gehörten nicht ins Parlament.

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/australiaandthepacific/papuanewguinea/10534323/Evangelical-Christian-speaker-of-Papua-New-Guineas-parliament-destroys-evil-pagan-carvings.html

1
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PARAGUAY
PARAGUAY
Christen
(96,9 %)
-Katholiken (89,6 %)
-Protestanten (7,3 %)
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Einwohner:
Fläche:
Flüchtlinge (int.)*:
2
6.672.600
406.750 km
133
* Ausländische Flüchtlinge in diesem Land

Traditionelle
Religionen
(1,7 %)
Religionslose
(1,1 %)

Flüchtlinge (ext.)**:
Binnenflüchtlinge:
97
–
** Ins Ausland geflohene Bürger dieses Landes

Hintergrundinformation
In Paraguay ist die offizielle Sprache Spanisch, die Staatsform ist die einer demokratischen präsidentiellen Republik mit der üblichen Gewaltentrennung in Legislative,
Exekutive und Judikative.
Rechtliche Aspekte in Bezug auf die Religionsfreiheit
Die Verfassung sieht Religionsfreiheit, Kultfreiheit und Freiheit der Weltanschauung
vor. Sie legt fest, dass keiner Glaubensgemeinschaft ein offizieller Status zukommt.
Weiter besagt die Verfassung, dass die Beziehungen zwischen dem Staat und der Katholischen Kirche auf Selbstständigkeit, Kooperation und Autonomie basieren. Sie garantiert auf ähnliche Weise die Selbstständigkeit und Autonomie der anderen Religionen,
ohne weitere Einschränkungen als die, welche von der Verfassung und der Gesetzgebung
vorgegeben sind.
Keine Person kann aufgrund ihres Glaubens einer Untersuchung unterzogen oder
gezwungen werden, eine Zeugenaussage zu machen.1
Diskriminierende Bemerkungen in der Öffentlichkeit – bei einer Ansprache oder in den
Medien – gegen den Glauben einer Person werden als ein strafwürdiges Vergehen nach
Artikel 223 über Vergehen gegen die religiöse Toleranz angesehen. Es findet Anwen-

1

http://pdba.georgetown.edu/constitutions/paraguay/para1992.html
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dung, wenn Beleidigungen zu gesellschaftlichen Unruhen führen. Es können dann bis
zu drei Jahre Haft verhängt werden.
In der Sektion Schäden an Gegenständen Allgemeinen Interesses (Artikel 158) wird
die teilweise oder vollständige Zerstörung eines Objekts, das von staatlich anerkannten
Glaubensgemeinschaften verehrt wird oder bei dem es sich um einen Gegenstand handelt, der für die Kulthandlung bestimmt ist, als Vergehen angesehen.2
Das Gesetz erkennt das Recht auf Wehrdienstverweigerung aus Glaubensgründen an.
Die Regierung unterstützt die Militärseelsorge der Katholischen Kirche und auf gleicher Basis, seit 2011, auch die evangelische Militärseelsorge. Politische Parteien, die
sich auf einen bestimmten religiösen Glauben stützen, werden von der Regierung zugelassen, doch müssen der Präsident, der Vizepräsident und die Abgeordneten Laien sein.
Von allen religiösen Gruppierungen wird verlangt, dass sie sich beim Ministerium für
Bildung und Kultur registrieren lassen. Sie müssen amtlich beglaubigen, dass sie eine
Non-Profit-Organisation sind und müssen zudem einen Finanzauszug und ein Führungszeugnis vorlegen.3
Begebenheiten und Vorfälle im Berichtszeitraum
Nach seinem Besuch Ende März 2011 in Paraguay verfasste der UN-Sonderberichterstatter für Religions- und Glaubensfreiheit einen Bericht, in dem er verzeichnete, dass
Paraguay zwar offiziell ein säkularer Staat sei, jedoch noch Spuren der früheren Vorzugsbehandlung der Katholischen Kirche erkennbar seien. Beispielsweise sind katholische
Angehörige der Polizei bzw. des Militärs nicht verpflichtet, bei bestimmten Polizei- und
Militärfeierlichkeiten anderer Religionen dabei zu sein. Einige protestantische Gruppen haben sich beschwert, dass die traditionsreiche Katholische Universität staatliche
Unterstützung bezieht, während diese einer neuen Protestantischen Universität nicht
gewährt wurde. Die Katholische Kirche ist von der Verpflichtung der jährlichen Registrierung befreit, der sich alle anderen religiösen Gemeinschaften unterziehen müssen.
Angehörige von nichtkatholischen Gemeinden empfinden dies als eine Diskriminierung
und beschweren sich auch aufgrund der beschwerlichen und bürokratischen Verfahren,
die damit zusammenhängen. Sie empfinden es als beleidigend, ein Führungszeugnis der
Polizei vorlegen zu müssen, um sich registrieren zu können.4
www.mre.gov.py/v1/Adjuntos/Privacidad/Ley1160.pdf
www.state.gov/documents/organization/208710.pdf
4
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_s.aspx?m=86
2
3
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Im August 2013 veranstaltete die International Religious Liberty Association (IRLA)
ihren ersten Internationalen Kongress über Religionsfreiheit in Paraguay. Es nahmen
mehr als 600 Vertreter religiöser Gemeinschaften daran teil. Der Kongress wurde vom
Stellvertretenden Minister für Kultusangelegenheiten im Rahmen des Ministerium für
Bildung und Kultur organisiert, in Zusammenarbeit mit dem Permanent Forum for Interreligious Dialogue in Paraguay, der Adventist University of Paraguay und der Catholic University of Our Lady of the Assumption. Die Delegierten sprachen über ihre
Erfahrungen mit Experten auf dem Gebiet der Religionsfreiheit, die Empfehlungen für
eine Überarbeitung und Aktualisierung der Rechtsprechung in Bezug auf Glaubensausübung und Bildung gaben.5
In einigen Teilen der Region Chaco stellen Unternehmen und Geschäfte, die Mennoniten gehören, die wichtigste Beschäftigungsmöglichkeit dar. Es gab Beschwerden, weil
die Arbeitgeber Mennoniten als Arbeitnehmer anderen Arbeitern vorziehen. Es gab
auch Beschwerden, weil Missionare einiger protestantischer Gruppen psychologischen
Druck ausüben, um indigene Arbeiter zu überreden, zum Christentum überzutreten.6
Im November 2012 veröffentlichte die Bischofskonferenz Paraguays nach der 196. Vollversammlung ein Pastoralschreiben. Unter anderem vermerkten die Bischöfe, dass
christliche Familien beklagten, dass staatliche Schulen keinen Religionsunterricht anbieten. Sie brandmarkten dies als „säkulare Diskriminierung“ gegen die Schüler, die
einen solchen Unterricht wünschen. Sie argumentierten, dass die Trennung zwischen
Kirche und Staat nicht als Grund benutzt werden sollte, um Religionsunterricht in staatlichen Schulen zu verhindern.7

5
6

http://adlr.org/2013/09/24/n-e-paraguay-celebra-la-libertad-religiosa/
www.state.gov/documents/organization/208710.pdf

Boletín Jurídico CELIR, www.episcopal.org.py/nota/916/carta-pastoral-el-ano-de-la-fe-renueva-a-las-familias-y-a-laiglesia-quotlos-apostoles-dijeron-al-senor-aumentanos-la-fe-quot-lc-175.html
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Hintergrundinformation
Die offizielle Sprache Perus ist Spanisch, die Staatsform ist die einer präsidialen
Republik, die Exekutive wird durch den Staatspräsidenten repräsentiert, der sowohl
Staatsoberhaupt wie auch Regierungschef ist. Unabhängige Gewalten sind die Legislative und die Judikative.
Rechtliche Aspekte in Bezug auf die Religionsfreiheit
Die Verfassung erkennt das Recht auf Gewissens- und Religionsfreiheit an, sei es
für den einzelnen Menschen wie auch in Verbindung mit anderen. Sie verbietet jede
Verfolgung aufgrund des religiösen Glaubens oder der Meinung. Die Verfassung sieht
auch die Trennung von Kirche und Staat vor. Nichtsdestoweniger findet die kulturelle
und historische Bedeutung der Katholischen Kirche für die Entwicklung des Landes
Anerkennung.1
Das Gesetz 29.635 über die Religionsfreiheit verbietet die Diskriminierung aus religiösen Gründen und setzt fest, dass jeder Mensch frei ist, den religiösen Glauben seiner
Wahl zu bekunden oder sich jederzeit davon abzuwenden. Es erkennt auch das Recht
eines jeden an, seinen Glauben auszuüben, allein oder zusammen mit anderen, privat
oder in der Öffentlichkeit. Es erkennt außerdem das Recht eines jeden Menschen an,
keinen Eid entgegen der eigenen Überzeugung ablegen zu müssen, sowie das Recht,
sich vom Eidschwur zu enthalten, wenn man alternativ eine gleichwertige Versicherung

1

www.tc.gob.pe/legconperu/constitucion.html
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abgeben kann. Es wird auch jedem das Recht auf ein Begräbnis entsprechend den Riten
und Traditionen der eigenen Religion zuerkannt.2
Das Ministerium für Justiz und Menschenrechte setzt Gesetze um und interagiert mit
den Angehörigen der Religionsgemeinschaften über das Büro für Katholische Angelegenheiten und das Büro für Interreligiöse Angelegenheiten, durch die es über Fragen der
Religionsfreiheit mit der Katholischen Kirche und mit anderen organisierten religiösen
Gemeinschaften im Dialog ist. Alle Kultstätten sind von Steuern befreit, die berufsbedingten Einnahmen katholischer Bischöfe und Priester sind von der Einkommensteuer
befreit. In Übereinstimmung mit dem Konkordat, das 1980 mit dem Heiligen Stuhl
abgeschlossen wurde, erhält die hohe Geistlichkeit der Katholischen Kirche Gehälter
vom Staat. Außerdem ist für sonstige Angehörige der Katholischen Geistlichkeit, die in
besonderen Bereichen tätig sind (rund 1/8), eine finanzielle Vergütung vorgesehen. Die
Regierung zahlt auch jeder katholischen Diözese eine monatliche Unterstützung aus.
Laut Gesetz können nur katholische Priester als Kaplan beim Militär eingestellt werden.
Alle Schulen müssen als Teil des Lehrplans Religionsunterricht anbieten, der in den
staatlichen Schulen katholischer Religionsunterricht ist, ohne jedoch die „Gewissensfreiheit des Schülers, der Eltern oder der Lehrer“ zu verletzen.
Ein im Dezember 2010 erlassenes Gesetz über die Religionsfreiheit (das oben genannte
Gesetz 29.635) ermöglichte es zahlreichen registrierten Religionsgemeinschaften, Zugang zu Steuerbegünstigungen zu erlangen, die vorher nur der Katholischen Kirche vorbehalten waren. Doch sah das Gesetz, das im Juli 2011 in Kraft trat, auch vor, dass sich
die Gemeinden erneut innerhalb von 360 Tagen registrieren lassen. Die Registrierung
ist nicht verpflichtend vorgeschrieben, doch notwendig, um Anrecht auf Steuerbefreiung zu haben, um religiöse Schulen zu führen und Schenkungen entgegenzunehmen.
Das Gesetz wurde stark kritisiert, weil es für die Registrierung eine Mindestzahl von
10.000 Mitgliedern vorsieht, auch muss die Mitgliederliste vom Nationalen Elections
Board beglaubigt werden – nach Meinung einiger ist dies verfassungswidrig, da es gegen das Verfassungsrecht auf Datenschutz hinsichtlich der Religionszugehörigkeit verstößt. Auf die Vorwürfe religiöser Minderheiten hin, die das Gesetz als diskriminierend
ansahen, sollten im Oktober 2011 einige Änderungen des Gesetzes vorgenommen
werden.3

www2.minedu.gob.pe/digesutp/formacioninicial/wp-descargas/normatividad/ley/Ley_N_29635_
libertad_religiosa.pdf
3
www.state.gov/documents/organization/208712.pdf
2
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Begebenheiten und Vorfälle im Berichtszeitraum
Im Juli 2012 gab es eine weitreichende Debatte über die Päpstliche Katholische
Universität von Peru infolge eines Vatikanischen Beschlusses, mit dem der Universität
das Recht entzogen wurde, sich als „päpstliche“ und „katholische“ Lehreinrichtung zu
bezeichnen. Der Vatikan hatte diesen Beschluss gefasst, nachdem die Universität sich
geweigert hatte, ihre Statuten entsprechend der Apostolischen Konstitution Ex Corde
Ecclesiae zu ändern. Die Universität trotzt weiterhin sei es den peruanischen Bischöfen
wie auch dem Vatikan und vertritt Positionen, die offenkundig den katholischen Lehren
zuwiderlaufen. Im Juli 2012 verfasste die peruanische Bischofskonferenz eine Erklärung, mit der die Universität aufgefordert wurde, dem Vatikanischen Beschluss Folge zu
leisten und sich dem Kanonischen Recht anzupassen. Im Jahr 1976 hatte die Universität
radikale rechtliche Änderungen eingeführt. Nach Meinung des Rechtsvertreters der Erzdiözese von Lima hatte die Universität bereits 1994 „vollkommen ihre katholische Identität verloren“ und das Recht der Erzdiözese auf einen Sitz im Aufsichtsrat widerrufen.
Vor drei Jahren wurde bekannt, dass die Universität den jetzigen Erzbischof von Lima,
Kardinal Juan Luis Cipriani, aus dem Aufsichtsrat genommen hatte, eine Vorgangsweise,
die in der Folge vom peruanischen Obersten Gericht als unrechtmäßig befunden wurde.4
Im Juli 2012 sprach sich die Christlich-Evangelische Kirche gegen einen neuen
Gesetzesvorschlag aus, mit dem versucht wurde, einvernehmliche sexuelle Beziehungen mit Jugendlichen zu entkriminalisieren. Vertreter der Evangelischen Kirche warnten
davor, dass dies wahrscheinlich die Pädophilie verstärken würde und es auch schwieriger
mache, Anklagen wegen Kinderprostitution zu erheben. Im Dezember 2012 befand das
Verfassungsgericht Perus das Gesetz für „verfassungswidrig“, da es „unvereinbar ist
mit dem Grundrecht der Jugendlichen auf freie Entwicklung ihrer Persönlichkeit.“5
Im Oktober 2012 wurde eine umstrittene Ausstellung in Miraflores von zahlreichen
religiösen Organisationen als „gotteslästerlich“ befunden. Sie waren empört, weil die
Gestalten von Christus und verschiedenen katholischen Heiligen nackt dargestellt worden waren. Es gab Forderungen, die Ausstellung zu schließen und Aufrufe Projekte
einzustellen, welche „gegen den katholischen Glauben verstoßen und die religiösen
Gefühle der örtlichen Bevölkerung verletzen“. Die Ausstellung wurde schließlich vom
Bürgermeister geschlossen, der den Vorwürfen recht gab. Der Direktor der Galerie wurBoletín Jurídico CELIR, www.periodistadigital.com/religion/america/2012/07/24/la-asamblea-de-lapcup-deplora-que-roma-les-prohibe-ser-pontificia-y-catolica-religion-iglesia-peru-educacion-universidad.
shtml
5
Boletín Jurídico CELIR, www.poderygloria.net/2012/07/noticias/iglesia-peruana-contra-la-legalizaciondel-sexo-con-menores/
4
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de entlassen. Es gab Beschwerden seitens verschiedener Künstler gegen die Zensur und
Einschränkung der Ausdrucksfreiheit.6
Im Mai 2013 verbot Dr Gizella Orjeda, Präsidentin des Nationalrats für Wissenschaft,
Technologie und Technologische Innovation, den Aushang religiöser Bilder in den
Räumen des Nationalrats und befahl, die existierenden Bilder innerhalb einer Woche
zu entfernen. Dieser Beschluss wurde damit begründet, dass die Wissenschaft ein kritisches Denken und Beweisführung voraussetzt und dass die Religion ausschließlich
der Privatsphäre angehöre. Dr Gizella Orjeda behauptete, dass ihre Argumente auf der
Verfassung beruhten, die besagt, dass Kirche und Staat voneinander unabhängig und
selbstständig sind.7
Das Andean Peru National Socialism Movement, eine kleine, antisemitische Gruppe mit
nur 70 Mitgliedern, forderte die Vertreibung aller Juden aus Peru und gab Erklärungen
ab, mit denen der Holocaust verneint wurde. Die Jüdische Gemeinschaft wandte sich
an die Regierung mit der Forderung, der Gruppe Einhalt zu gebieten, zu Rassen- und
Religionshass aufzuhetzen.8

http://elcomercio.pe/espectaculos/1485223/noticia-polemica-exposicion-miraflores-tildada-sacrilegagrupos-catolicos
7
Boletín Jurídico CELIR, http://limanorte.wordpress.com/2013/04/30/presidenta-del-concytec-prohibeimagenes-religiosas-en-la-institucion/
8
www.state.gov/documents/organization/208712.pdf
6
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Gemeinsam mit Osttimor sind die Philippinen das einzige asiatische Land mit einer
christlichen Mehrheit. Mehr als 55 % der Einwohner leben auf der nördlichen Insel
Luzon, wo sich auch die Hauptstadt Manila befindet. Metro Manila, die Metropolregion
um die Hauptstadt, hat eine Gesamtbevölkerung von über 11 Millionen Einwohnern.
Die 1986 verabschiedete Verfassung garantiert die Religionsfreiheit, die im Artikel 3,
Sektion V verankert ist, und garantiert auch „die ungehinderte Ausübung der Religion
und die Freiheit des religiösen Bekenntnisses, ohne Diskriminierung oder Bevorzugung.“
Im November 2013 wurden die Philippinen vom Taifun Haiyan (auch als Yolanda
bekannt) verwüstet, dabei kamen mindestens 6.268 Menschen ums Leben. Der Taifun
wütete verheerend auf der Inselgruppe der Visayas, vor allem auf Samar und Leyte.
Nach offiziellen UNO-Angaben waren rund 11 Millionen Menschen betroffen, viele
verloren ihr Zuhause.1
Islamischer Extremismus auf der Insel Mindanao
Es liegen keine Meldungen über Verletzungen der Religionsfreiheit seitens des Staates
vor. Fälle von Diskriminierung und Angriffe gegen Christen konzentrierten sich vor allem
in der autonomen Region Mindanao, in der die meisten Muslime des Landes leben. Seit
über 40 Jahren ist die Region Schauplatz eines Konflikts zwischen der philippinischen
Armee und islamistischen Gruppen. Zehntausende verloren bei diesem Konflikt
ihr Leben2. Bis heute kämpfen viele islamistische Gruppen für die Unabhängigkeit
der Insel und die Einführung der Scharia. Politische Instabilität und Guerillakrieg
1
2

www.bbc.com/news/world-asia-24891456
www.trust.org/spotlight/Philippines-Mindanao-conflict/?tab=briefing
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zwischen der Filipino Army (Philippinische Armee) und den islamistischen Rebellen
der Moro Islamic Liberation Front (MILF) haben Mindanao in eines der gefährlichsten
Gebiete der Philippinen, wenn nicht der ganzen Welt verwandelt. Entführungen,
Anschläge, Morde sind auf der Insel an der Tagesordnung. Die Opfer sind fast immer
unschuldige Menschenrechtsaktivisten. Am 1. April 2012 töteten unbekannte Angreifer
Arturo Eustaquio III, einen Muslim und Vorsitzenden der Universität Zamboanga,
aktives Mitglied der Inter-Religious Solidarity Movement for Peace (Inter-Religiösen
Solidaritätsbewegung für den Frieden), die mit der Christlich-Muslimischen SilsilahBewegung in Verbindung steht3.
Trotz der zwischen der philippinischen Regierung und der MILF ausgehandelten
regionalen Friedensvereinbarung, die am 15. Oktober 2012 unterschrieben wurde, kam
es durch zwei andere islamistische Gruppen, die mit Al-Qaida verbundene Gruppe Abu
Sajaf und die Bewegung Jemaah Islamiyah, weiterhin zu Entführungen und Anschlägen
auf Christen und Regierungsgebäude. In den letzten Jahren waren katholische Gemeinden
auf Jolo und Basilan wiederholt das Ziel ihrer Anschläge.4 Das schwerste Attentat (vor der
Friedensvereinbarung) fand am 7. Juli 2009 statt, als eine Bombe in der Kathedrale von
Jolo hochging und sechs Menschen das Leben kostete; 40 weitere wurden verletzt5. Die
bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen diesen extremistischen Gruppen, die sich
der Vereinbarung widersetzen, und der Philippinischen Armee begannen im Mai 2013
erneut in der Provinz Sulu. In weniger als einem Monat starben in diesem Konflikt
mehr als 30 Menschen. Im September 2013 griffen zwei kleine Milizgruppen die Stadt
Zamboanga an, die bedeutendste Stadt der Region Mindanao, mit 800.000 Einwohnern,
die mehrheitlich katholisch sind6. Am 8. September 2013 stürmten sie die Büroräume
der Gemeinde und nahmen 30 Menschen als Geiseln. In den folgenden Wochen rissen
die Attentate nicht ab und forderten insgesamt 140 Tote. Mehr als 80.000 Menschen
wurden aus ihren Häusern vertrieben, fast alles Christen7.
Der Archipel von Mindanao – besonders Sulu und Jolo – ist Hauptzufluchtsort für
islamistische Extremisten, die sich durch Drogen- und Waffenhandel, aber auch durch
Lösegeld aus Entführungen finanzieren. In einem Fall war Bakr Atyani betroffen, ein
Journalist von al-Arabya, der im Juni 2012 in Sulu zusammen mit zwei philippinischen
Kollegen entführt wurde. Sie wurden im Februar 2013 nach Zahlung eines Lösegelds
Cf. AsiaNews.it, „Ucciso il presidente dell‘Università di Zamboanga. Appello ad Aquino di leader cristiani e musulmani“, 4. April 2012.
4
http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/8540275.stm
5
http://thephilsouthangle.com/?p=3836
6
www.minda.gov.ph/site/Mindanao
7
www.bbc.com/news/world-asia-24079198
3
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freigelassen. Bakr Atyani war nach eineinhalb Jahren Gefangenschaft bei Abu Sayyaf
endlich frei.8
Im März 2013 verurteilte die Islamische Universität Azhar, die bedeutendste Sunnitische
Bildungseinrichtung, die Verschleppungen und die anderen Terrorakte, die von der Abu
Sayyaf in den Philippinen verübt wurden9, und rief dazu auf, diesen Gewaltakten ein
Ende zu bereiten, die – so die Universität – gegen die Prinzipien des Islams stünden.
Die islamistische Gruppe ist mit den Jahren vor allem wegen der Entführung von
Priestern bekannt geworden. Einer der letzten Fälle war die Verschleppung von Pater
Michael Sinnot, der am 11. Oktober 2009 in Pagadian entführt und einen Monat später
freigelassen wurde. Pater Giancarlo Bossi war 2007 in Zamboanga entführt und nach
39 Tagen freigelassen worden.

www.gmanetwork.com/news/story/338351/news/nation/jordanian-journalist-atyani-freed-after18-months-as-abu-sayyaf-hostage
9
www.asianews.it/news-en/Al-Azhar-condemns-Abu-Sayyaf-over-un-Islamic-abductions-and-terroracts-27275.html
8

© KIRCHE IN NOT – Religionsfreiheit weltweit – Bericht 2014

POLEN
POLEN
Christen
(94,3 %)
-Katholiken (91,4 %)
-Orthodoxe (1,6 %)
-Protestanten (1,3 %)

	
  

	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Einwohner:
Fläche:
Flüchtlinge (int.)*:
2
38.300.000
312.000 km
15.911
* Ausländische Flüchtlinge in diesem Land

Sonstige Religionen
(0,2 %)
Religionslose
(5,5 %)

Flüchtlinge (ext.)**:
Binnenflüchtlinge:
1.654
–
** Ins Ausland geflohene Bürger dieses Landes

Die Verfassung der Republik Polen erwähnt in der Präambel die Verantwortung Polens
gegenüber Gott und dem christlichen Erbe des Landes. Artikel 25 befasst sich mit der
Religionsfreiheit. Die ersten drei Absätze dieses Artikels befassen sich mit der Gleichheit der Glaubensgemeinschaften vor dem Gesetz sowie mit der Verpflichtung der Regierung, sich hinsichtlich der Religion neutral zu verhalten, die ungehinderte Ausübung
der Religion zu ermöglichen und die Autonomie der Religionen zu gewährleisten. Paragraf 25.4 besagt, dass die Vereinbarung zwischen der Regierung und der Katholischen
Kirche die Grundlage der gegenseitigen Beziehungen ist, während im nachfolgenden
Absatz die Beziehungen zu den anderen Religionen ähnlich definiert werden. Gemäß
Artikel 18 ist die Ehe eine Verbindung zwischen einem Mann und einer Frau; es obliegt
dem Staat, die Familie zu schützen. Artikel 48 garantiert den Eltern das Recht, ihre Kinder nach ihrem Glauben und Gewissen zu erziehen.1
Bei 15 religiösen Organisationen ist die Beziehung zum Staat durch Vereinbarungen
formal geregelt. Ihnen ist beispielsweise das Recht zuerkannt worden, ohne weitere
zivilrechtliche und standesamtliche Formalitäten Ehen zu schließen. Darüber hinaus
gibt es 158 andere religiöse Gruppen, die keine gesetzlich geregelte Beziehung zum
Staat haben. Alle registrierten religiösen Gruppen genießen jedoch denselben rechtlichen Schutz. Die Registrierung ist nicht verpflichtend vorgeschrieben; die ungehinderte
Ausübung der Religion wird unabhängig von der Registrierung gewährleistet. Um sich
registrieren zu können, sind mindestens 100 Mitglieder erforderlich und die Vorlage
bestimmter Grundinformationen über die Tätigkeit, den Glauben und die Struktur der
Gemeinschaft.

1

http://legislationline.org/documents/action/popup/id/16804/preview
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Seit der Unterzeichnung des Konkordats im Jahre 1998 treffen sich Vertreter der Katholischen Kirche regelmäßig mit Vertretern der Regierung, um über die Beziehungen
zwischen Kirche und Staat zu sprechen. Gemäß Konkordat wird Religion in den öffentlichen Schulen unterrichtet. Alle Religionslehrer, von denen ungefähr die Hälfte katholische Priester oder Ordensschwestern sind, erhalten vom Staat eine Vergütung. Religionsunterricht wird entsprechend der Religionszugehörigkeit erteilt. Die Schulen sind
vom Gesetz gehalten, den entsprechenden Religionsunterricht anzubieten, wenn mindestens sieben Schüler angeben, an diesem Unterricht interessiert zu sein. Die genaue
Form dieses Unterrichts ist der freien Entscheidung der betreffenden Religion überlassen. Es gibt auch die Option, einen nichtreligionsgebundenen Ethikkurs zu besuchen.
Das Strafgesetzbuch sieht bei Verletzung von religiösen Gefühlen durch öffentliche Äußerungen Strafen vor, die von einer Geldstrafe von 1.400 Euro bis zu einer zweijährigen
Haftstrafe reichen. Im Oktober 2012 wurden neue Richtlinien gegen Aufwiegelung zum
Hass aus rassistischen, nationalen oder religiösen Gründen im Internet veröffentlicht.2
In den letzten Jahren haben sich die Konflikte zwischen den religiösen Gemeinschaften
(vor allem der Katholischen Kirche) und den Vertretern der säkularisierten Gesellschaft
verstärkt. Vor allem die Massenmedien tragen dazu bei, ein Klima der Aggressivität zu
erzeugen und aus dem Antiklerikalismus ein gesellschaftlich annehmbares Phänomen
zu machen. Eines der besten Beispiele in dieser Hinsicht ist der Journalist Tomasz Lis,
seit 2012 Chefredakteur der Wochenzeitschrift Newsweek Polska, die vom deutschen
Axel Springer Verlag veröffentlicht wird. Die Zeitschrift hat derzeit eine Auflage von
170.000 bis 200.000 Exemplaren und war 2010 in Polen Marktführer unter den Wochenzeitschriften. Sie ist unter anderem für ihre extrem anstößigen Titelblätter berüchtigt,
deren bevorzugte Angriffsziele entweder der polnische Oppositionspolitiker Kaczynski
oder die katholische Religion sind. Vor Kurzem wurde die Zeitschrift vom Verband Polnischer Journalisten zur „Hyäne des Jahres“ gekürt – eine negative Auszeichnung, die
für besonders unlauteren Journalismus erteilt wird. Der besondere Grund dafür war das
Titelblatt der Ausgabe Nummer 9/13, das die pädophile Verführung eines Jungen durch
einen Priester suggeriert.3 Es ist kaum daran zu zweifeln, dass diese Titelblätter Teil
einer bewusst antiklerikalen Kampagne sind. Ein Titelblatt etwa hatte die unehelichen
Kinder von Priestern zum Thema, ein anderes homosexuelle Priester, die sich küssen.4
http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm?year=2012&dlid=208354#wrap
per
3
http://media2.pl/media/101475-Tomasz-Lis-nominowany-do-Hieny-Roku-za-obraze-uczucreligijnych.html
4
http://wpolityce.pl/dzienniki/dziennik-marzeny-nykiel/47903-ile-urbana-w-lisie-czylikto-jest-naczelnym-newsweeka-kolejna-antykatolicka-okladka-nie-pozostawia-zludzen2
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Auf einem weiteren Titelblatt sah man eine unheimliche, maskierte, mönchsähnliche
Gestalt. Das Bild auf einer anderen Ausgabe deutete, zusammen mit den Artikeln in
Inneren der Zeitschrift, auf eine Verschwörungstheorie in Polen hin, bei der Opus Dei
die Hauptrolle spielte. Es hieß darin, dass die Bewegung weitgehende Macht über die
polnische Gesellschaft und Politik ausübe und ihre Mitglieder streng geheim halte. Es
wurde ein Rechtsverfahren gegen die Zeitschrift eingeleitet, mit dem Ergebnis, dass sie
die unbegründeten Unterstellungen zurücknehmen musste.5
Ein Vorgänger von Tomasz Lis ist Jerzy Urban, der ehemalige Regierungssprecher des
ehemaligen, nunmehr strafrechtlich verurteilten, kommunistischen Generals Wojciech
Jaruzelski. Seit 1990 veröffentlicht er die satirische antiklerikale Zeitschrift NIE (Nein),
die mit einer Auflage von bis zu 600.000 Exemplaren in der Woche die Basis einer antiklerikalen Plattform in der polnischen Gesellschaft darstellt.6 Die Zeitschrift wird nach
wie vor aufgelegt. Im Juni 2013 wurde Urban vor Gericht gebracht, da er religiöse Gefühle verletzt hatte. Auf einem Titelblatt sieht man Christus innerhalb eines „Verbot“Schilds.7 Eine dritte antiklerikale Zeitschrift wird von Roman Kotliński, einem ehemaligen katholischen Priester, herausgegeben und heißt Fakty i Mity (Fakten und Mythen).
Sie versteht sich als Sprachrohr der antireligiösen Bewegung in Polen. Ein Beispiel des
Charakters der Artikel dieser Zeitschrift war die Sonderausgabe im Juni 2011 mit dem
Titel „Die Kirche gegen die Menschen“. Darin wird der geistliche Stand als die „kriminellste Gruppierung aller Zeiten“ verleumdet. Beispiele der Titel einzelner Artikel: „Sie
säen nicht, sie ernten nicht, und dennoch besitzen sie …“, „Kreuz, Blut und Tränen“,
„Sex gekreuzigt“ und „Heil Primas“.8
Die Verbreitung antiklerikaler Meinungen geht Hand in Hand mit den Versuchen, den
Zugang der Katholiken zu den Medien einzugrenzen. Im April 2012 demonstrierten
über 20.000 Menschen in Warschau gegen die Weigerung des Aufsichtsrats des staatlichen Radios, dem katholischen TV-Sender Trwam, der kritisch gegenüber der jetzigen
Regierung ist, eine terrestrische Frequenz zuzuweisen. Die für die Weigerung angeführte Begründung war die angeblich unsichere finanzielle Lage des TV-Senders. Doch
die Besitzer des Senders und die Oppositionspartei Law und Justice Party kritisierten

czas-na-realny-bojkot
5
http://wpolityce.pl/wydarzenia/65291-newsweek-przegral-w-sadzie-tygodnik-lisamusi-sprostowac-insynuacje-o-niejawnej-dzialalnosci-opus-dei
6
http://www.polityka.pl/kraj/analizy/1520916,1,zywa-tradycja-polskiego-antyklerykalizmu.
read
7
http://www.wprost.pl/ar/407038/Urban-oskarzony-o-obraze-uczuc-religijnych/
8
http://wyborcza.pl/1,76842,10563666,__Fakty_i_Mity____czyli_cep_antyklerykalny.html
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den Beschluss als einen Angriff auf die Demokratie und die Religion.9 Nach Angaben
des katholischen Online-Portals www.gosc.pl, haben bislang mehr als 2,5 Millionen
Menschen einen Aufruf gegen den Beschluss des Aufsichtsrats des staatlichen Radios
unterzeichnet.10
Die antireligiösen Gefühle, die durch die Medien geschürt wurden, führten zu verbaler
und physischer Gewalt und zu Zerstörung. Im Dezember 2012 warf ein 58-jähriger
Mann eine Farbbombe gegen die Ikone der Schwarzen Madonna von Częstochowa, eines der bedeutendsten religiösen Heiligenbilder Polens. Dank des Panzerglases, das die
mittelalterliche Ikone beschützt, wurde diese nicht beschädigt.11
Bei einem noch laufenden Prozess wegen der öffentlichen Verunglimpfung religiöser
Gefühle geht es um die Zerstörung einer Bibel im Jahr 2007 seitens eines bekannten
Rockmusikers und Satanisten, Adam Darski, während eines „Death Metal“-Konzerts.
Er bezeichnete das Christentum als die „mörderischste Sekte der Welt“. Darski gewann
den Prozess in erster Instanz, weil das Gericht entschied, dass eine Verunglimpfung des
Christentums eine Form künstlerischer Meinungsfreiheit sei; doch wurde der Prozess
im Januar 2013 wieder aufgenommen. Im Juni 2013 wurde er erneut freigesprochen.
Die Anklage teilte die Absicht mit, Berufung einlegen zu wollen.12
Die deutsche Website Deutsche Wirtschafts-Nachrichten berichtete, dass auch die EUKommission in diesem Fall interveniert habe, um den Angeklagten zu verteidigen (auch
wenn sie de facto keine Autorität auf diesem Gebiet hat). Sie kritisierte das polnische
Justizsystem für seine Gesetze und beschrieb sie als unvereinbar mit den europäischen
Werten.13 Ein ähnlicher Fall, der für Schlagzeilen sorgte, war der der Popmusikerin Dorota Rabczewska, die 2009 ein Interview gab, in dem sie unter anderem über die Bibel
sprach. Sie äußerte sich dahingehend, dass es „schwer sei, an etwas zu glauben, das
von Leuten geschrieben wurde, die zu viel Wein getrunken und Kräuterzigaretten geraucht hatten.“ Im Januar 2012 wurde sie zu einer Geldstrafe von 5.000 Zloty (ungefähr
1.400 Euro) verurteilt. Im Juni 2012 wurde ihre Berufung zurückgewiesen.14

http://religionv1.orf.at/projekt03/news/1204/ne_120423_polen.html
http://gosc.pl/doc/1449445.2-5-mln-podpisow-za-TV-Trwam
11
http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/741185,Czestochowa-probowal-zniszczyc-obrazMatki-Bozej
12
http://polen-heute.de/nergal-triumphiert/
13
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2012/12/15/eu-verteidigt-christen-beleidigung-inpolen-kunst-soll-schocken/
14
http://www.rp.pl/artykul/21,894222-Doda-skazana-za-obraze-uczuc-religijnych.html
9
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Im Dezember 2011 wurde ein katholischer Priester in der Stadt Suwalki angegriffen
und niedergeschlagen. Dem Bericht zur Internationalen Religionsfreiheit des US-amerikanischen Außenministeriums zufolge dürfte der Angriff religiös motiviert gewesen
sein, denn die Angreifer nahmen sein Gebetbuch mit und nicht das Geld.15 Ein anderer
skandalöser Vorfall fand im November 2013 statt, als ein Betrunkener auf eine Gruppe
junger Katholiken urinierte, die öffentlich für die Bekehrung von Homosexuellen beteten. Gegen dieselbe Gruppe waren bereits faule Eier geworfen worden, als sie gegen die
Registrierung homosexueller Partnerschaften protestierten.16
Die antireligiöse Einstellung eines Teils der Einwohner führte 2010 zur Gründung einer
erklärt antiklerikalen und antireligiösen Partei, der Ruch Palikota (Palikot-Bewegung),
die nach ihrem Gründer, Janusz Palikot, benannt ist. Bei den Parlamentswahlen 2011
erhielt diese Protestpartei, welche die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit durch vulgäre „Happenings“ auf sich gezogen hatte, beim ersten Anlauf 10 % der Wahlstimmen
und wurde so im Parlament zur drittstärksten politischen Partei.17 Unter anderem wurde
Palikot wegen einer grotesken Pressekonferenz bekannt, bei der er mit einem Vibrator
auftrat, sowie für seine beleidigenden Äußerungen zu konservativen Politikern. Seine
Partei fordert einen radikalen Ausschluss der Vertreter der Kirche aus dem öffentlichen
Forum, die Abschaffung des Religionsunterrichts in den Schulen und der staatlichen
Subventionen für die Kirchen; sie fordert auch öffentlich geförderte künstliche Befruchtung, freien Schwangerschaftsabbruch, Legalisierung von Rauschgift, Vorrechte für
Homosexuelle und die Verbreitung eines geschlechtsbezogenen Gedankenguts. Seine
provokanten Erklärungen und Handlungen haben zu einer Verschlechterung der politischen Kultur in Polen beigetragen und die geschmacklosen Angriffe auf die Religion in
gewisser Weise „salonfähig“ gemacht.18 Eine der politischen Forderungen seiner Partei,
die sich 2013 auf Twój Ruch (Deine Bewegung) umbenannte, war die Entfernung eines Wandkreuzes aus dem Parlamentsgebäude. Im Dezember 2013 wurde sein Antrag
vom Gericht mit der Begründung zurückgewiesen, dass das Kreuz die Sensibilität der
Nichtgläubigen nicht verletze. Meinungsumfragen zeigen, dass die Befürwortung dieser Partei in letzter Zeit wieder deutlich zurückgegangen ist.19 Die Linke hat dem Parlament einen Antrag vorgelegt, mit dem politische und soziale Erklärungen seitens der
katholischen Geistlichkeit verboten werden sollen. Der Generalsekretär der Polnischen
Bischofskonferenz, Wojciech Polak, definierte dies als einen Angriff auf die verfashttp://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/#wrapper
http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/1040253,wroclaw-pijany-mezczyzna-obsikalmodlacych-sie-na-rynku-film,id,t.html
17
http://static.presspublica.pl/red/rp/pdf/sejm.pdf
18
http://orf.at/stories/2083550/2083580/
19
http://polen-heute.de/kreuz-bleibt-sejm-31228/
15
16
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sungsrechtlich festgelegte Autonomie der Kirchen. Ein solches Verbot würde die Kirche
daran hindern, offen über soziale Probleme zu sprechen, betonte er.20
Es kam auch zu antisemitischen Vorfällen und Äußerungen. Antisemitische Ansichten
werden etwa von extremistischen rechtsradikalen Fußballfans vertreten. Zum Beispiel
schrie im Mai 2012 ein Hooligan während eines Fußballspiels in Bialystok antisemitische Slogans über Lautsprecher. Er wurde kurz darauf verhaftet und wegen Aufwiegelung zum Hass angeklagt. Im Oktober desselben Jahres sprühten Rowdys antisemitische Slogans an die Mauern eines Fußballstadiums in Rzeszow.21
Andererseits ist Antisemitismus manchmal auch unter der Linken des politischen Spektrums vertreten, unter dem Deckmantel der Kritik an der Israelischen Politik. Ein solches Beispiel war etwa eine Erklärung des bekannten Soziologen Zygmunt Baumann
im August 2011, der die Mauer, die zwischen Israel und dem Westjordanland gebaut
wurde, mit den Mauern der Ghettos verglich, welche die Nazis errichtet hatten. Seine
Äußerungen riefen eine Welle der Entrüstung und Empörung in Israel hervor, vor allem
unter den Überlebenden des Holocausts. Baumann, der während der Nachkriegszeit
stark mit dem Stalinistischen Regime und seinen Verbrechen verbunden war, gilt heute
als einer der bedeutendsten Theoretiker der Post-Moderne und führender linker Intellektueller.22 Trotz seiner Ansichten wurde er mit dem Theodor Adorno Preis ausgezeichnet und erhielt ein Ehrendoktorat der Universität Breslau (Wrocław).23

http://wpolityce.pl/wydarzenia/67794-lewicowy-knebel-dla-kosciola-przepychany-w-sejmiebp-polakkosciol-ma-prawo-wypowiadac-sie-na-tematy-spoleczne
21
http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm?year=2012&dlid=208354#wra
pper
22
http://www.rp.pl/artykul/711448.html?print=tak
23
http://www.welt.de/print/die_welt/kultur/article119301822/Ehrendoktor-mitHindernissen.html
20
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Allgemeine Hinweise
Die portugiesische Verfassung sichert und schützt die Religionsfreiheit der Bürger Portugals und die Regierung respektiert dies auch faktisch. Die Regierung bemüht sich, das
Recht auf Religionsfreiheit auf allen Ebenen zu wahren, und toleriert keine Missachtung derselben seitens staatlicher oder privater Funktionsträger. Die Verfassung verbietet jegliche Diskriminierung aufgrund der Religion. Die Regierung selbst ist laizistisch.
Neben der Verfassung sind die beiden wichtigsten Dokumente für die Religionsfreiheit das Gesetz zur Religionsfreiheit aus dem Jahr 2001 und das Konkordat mit dem
Heiligen Stuhl. Laut Artikel 52 des Gesetzes 16/2001 wurde ein Ausschuss für Religionsfreiheit als unabhängiges und beratendes Organ des Parlaments und der Regierung
bestellt. Der Bericht zur internationalen Religionsfreiheit aus dem Jahr 2012 führt aus:
„Die einzige Voraussetzung für die Registrierung religiöser Gruppierungen ist ihre feste
Präsenz in Portugal seit mindestens 30 Jahren oder die internationale Anerkennung seit
mindestens 60 Jahren.“1
Gemäß diesem Bericht unterhält „die Katholische Kirche ein separates Abkommen
mit der Regierung auf der Grundlage eines 1940 abgeschlossenen Konkordats mit
dem Heiligen Stuhl, das 2004 geändert wurde, um es den späteren Rechtsvorschriften
anzupassen.“2 Auch den anderen Religionen wird gebührende Freiheit eingeräumt; das
Gesetz „sieht vor, dass auf die Glaubensausübung der Arbeitnehmer Rücksicht genommen werde. Arbeitnehmer sind berechtigt, am Sabbat und religiösen Feiertagen frei
zu nehmen, auch wenn es sich dabei nicht um nationale Feiertage handelt. Das Gesetz
räumt jeder Religionsgemeinschaft das Recht ein, ein Konkordat-ähnliches Abkommen
1
2

www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm?dlid#wrapper
Ibid.
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mit der Regierung abzuschließen.“3 Rechte wie die Anerkennung der religiösen Eheschließung und auf die spirituelle und religiöse Betreuung in Gefängnissen, beim Militär und bei der Polizei, in Krankenhäusern usw. werden auch den etablierten religiösen
Minderheiten gewährt.
Die öffentlichen weiterführenden Schulen bieten als Wahlfach einen Kurs über die
Weltreligionen, der von Laien gehalten wird; den religiösen Gruppierungen ist es freigestellt, Religionsunterricht an den Schulen anzubieten, wenn mindestens zehn Schüler
ihres Glaubens diesen Kurs belegen und der Kurs von Laien gehalten wird. Der Verantwortungsträger der religiösen Gruppierung hat das Recht, die Lehrer, die den Unterricht
erteilen, zu genehmigen.4 Außerdem haben „alle Schulen, öffentliche wie private, die
Ausübung der religiösen Praktiken der Schüler zu berücksichtigen, gegebenenfalls auch
durch Verschiebung von Prüfungen.“5
2013 markierte den Beginn der „Aussetzung“ zweier religiöser Feiertage in Portugal:
Fronleichnam (ein beweglicher Feiertag, der im Juni begangen wird) und Allerheiligen
(1. November).
Die „Aussetzung“, die zwischen dem portugiesischen Staat und dem Heiligen Stuhl
gemäß Konkordat für einen Zeitraum von fünf Jahren vereinbart wurde, ist eine Folge
der Maßnahmen, die Portugal seitens der Troika (IMF, ECB und EU) im Rahmen eines
Rettungsprogramms auferlegt wurden.
Anfangs hatte die Regierung vor, diese Feiertage „abzuschaffen“, doch am Schluss entschied man sich für eine „Aussetzung“ für den obengenannten Zeitraum.
2004 gründete die Regierung eine Arbeitsgruppe für den Interreligiösen Dialog mit
dem Ziel, den interkulturellen und interreligiösen Dialog zwischen den Entscheidungsträgern und der Gesellschaft zu fördern. Zu den Zielen dieser Arbeitsgruppe gehören die
Förderung der Toleranz gegenüber der religiösen Vielfalt, die Förderung der interreligiösen Studien und die Teilnahme an religiösen Feiern auf nationaler und internationaler
Ebene.
Im Berichtszeitraum wurden hinsichtlich der Religionsfreiheit keine größeren Vorfälle
von Diskriminierung aufgrund des Glaubens oder Missbrauch der Amtsgewalt seitens
staatlicher Stellen gemeldet.
Ibid.
Ibid.
5
Ibid.
3
4
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Die 2003 verkündete und bis 2010 mehrmals abgeänderte Verfassung von Ruanda1
garantiert „Gedanken-, Meinungs-, Gewissens-, Religions- und Kultusfreiheit und deren öffentliche Kundgabe, in Übereinstimmung mit den vom Gesetz festgelegten Voraussetzungen“ (Artikel 33). Artikel 54 verbietet die Bildung „politischer Organisationen, die auf Rasse, ethnische Gruppe, Sippe, Region, Religion oder andere Trennungen
gründen, die zu Diskriminierungen führen könnten“.
Laut einer Abänderung des Strafgesetzbuches vom Mai 2012 ist das Verbrechen der
Unterbrechung von Gottesdiensten mit sieben Jahren Gefängnis und Geldstrafen von
100.000 bis eine Million Ruanda-Francs (ca. 160 USD) strafbar. Dasselbe Strafgesetzbuch sieht auch Geldstrafen vor für körperliche und verbale Angriffe auf religiöse Führer und für respektlose Handlungen (Sakrileg) gegen religiöse Riten und Symbole. Die
Regierungspolitik erlaubt Einzelnen, ihre religiöse (nicht aber ethnische) Identität durch
Haarschmuck auf den offiziellen Fotos für Reisepässe, Führerscheine oder andere amtliche Dokumente auszudrücken.
Anhand eines neuen, religiöse Gruppen regelnden Gesetzes, das 2012 verkündet wurde
(Gesetz 06/2012, veröffentlicht im Official Journal of the Republic of Rwanda (Amtsblatt der Republik Ruanda)), müssen sich alle Gruppen, „deren Mitglieder denselben
Glauben, Kult und dieselbe Praktik teilen“ beim Rwanda Governance Board registrieren, um rechtlichen Status zu erwerben. Nur nichtregistrierte Gruppe benötigen eine
Erlaubnis, um Gottesdienste zu organisieren2. Offiziell anerkannte religiöse Gruppen
unterliegen keinen Einschränkungen hinsichtlich der Ausübung ihrer pastoralen Tätig1
2

www.constituteproject.org/constitution/Rwanda_2010
www.state.gov/j/drl/rls/irf/2012/af/208184.htm
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keiten, der Organisation von Katechesen, Errichtung von Kultstätten, des Besitzes und
Betriebs von Medienhäusern (besonders Rundfunkstationen) und der Beschaffung von
Geldmitteln im In- und Ausland.
Alle Schüler der öffentlichen Grundschulen und der dreijährigen weiterführenden
Schulen müssen am Religionsunterricht teilnehmen, der verschiedene Glaubensrichtungen beinhaltet. Eltern können ihre Kinder in private, konfessionsgebundene Schulen
einschreiben.
Es ist bekannt, dass der katholische Bischof von Cyangugu unter Druck gesetzt
wurde, gegen Priester im Ausland Maßnahmen zu ergreifen, welche die Webseite
www.leprophete.fr betreiben. Diese steht der Regierung von Ruanda kritisch gegenüber.
Pater Émile Nsengiyumva, ein Priester der Erzdiözese Kigali, verbrachte 19 Monate
(von Juli 2011 bis Januar 2013) im Gefängnis, nachdem er der „Destabilisierung“ des
Landes für schuldig befunden worden war. Fr. Nsengiyumva hatte die Gläubigen seiner
Pfarrei aufgerufen, an einem Regierungsplan zur Zerstörung der Häuser armer Leute im
Elendsviertel teilzunehmen. Dies fand statt, bevor den Bewohnern anderswo geeignete
Wohnungen zugewiesen wurden.3
Andere Missbräuche der Religionsfreiheit umfassten von der Regierung auferlegte Einschränkungen für Mitglieder von religiösen Minderheitsgruppen, in erster Linie Zeugen
Jehovas. Lokale Funktionäre ergriffen gelegentlich Maßnahmen gegen Zeugen Jehovas,
die sich weigerten, in der Schule die Nationalhymne zu singen oder an gemeinschaftlichen Nachtpatrouillen und am obligatorischen, von der Regierung unterstützten zivilen
und militärischen „Solidaritätstraining“ teilzunehmen4.
In den letzten Jahren kam es zu einer ständigen und signifikanten Zunahme von Muslimen, obwohl diese immer noch eine kleine Minderheit darstellen. Dies ist an das Prestige gebunden, das der Islam in Ruanda während des Völkermordes von 1994 erworben
hatte, als die Muslime unter den Hutu und Tutsi einander unterstützten und weniger von
den Ermordungen betroffen waren. Auch Pfingstgruppen verbreiten sich immer mehr
und entwickeln oft enge Bande zur Patriotischen Front, der seit 1994 an der Macht
stehenden Partei5. Pastöre verschiedener Glaubensgruppen berichteten immer wieder
auf inoffizielle Weise, Regierungsagenten hätten an Gottesdiensten teilgenommen, um
ihre Predigten zu kontrollieren und ihre Maßnahmen zu verfolgen. Sie drückten auch

Interview mit einem ruandischen Priester.
www.state.gov/j/drl/rls/irf/2012/af/208184.htm
5
Interview des Autors mit einem spanischen Journalisten.
3
4
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ihre Furcht vor Konsequenzen aus, wenn sie sich gegen Missbrauch seitens Personen in
Machtpositionen aussprächen.6

6

Aufgrund ihrer heiklen Position wird die Identität dieser Personen nicht bekanntgegeben.
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Nach rumänischem Gesetz werden religiöse Gruppierungen in drei Kategorien unterteilt. „Religiöse Gemeinschaften“ sind solche, die nicht offiziell anerkannt sind und
weder staatliche Unterstützung noch Steuerbefreiungen erhalten können; „religiöse
Gesellschaften“ werden vom Staat anerkannt, werden aber nicht vom Staat subventioniert. Sie können jedoch Steuerbefreiungen erhalten. Drittens „Religionen“: Derzeit
gibt es 18 registrierte religiöse Gruppierungen, die das Recht auf staatliche Subventionen haben, Schulen einrichten, in staatlichen Schulen Religionsunterricht geben, religiöse Programme in Rundfunk und Fernsehen senden, ihre eigenen Friedhöfe erhalten
und Steuerbefreiungen bekommen können. Die Kriterien für staatliche Subventionen
sind jedoch nur sehr vage beschrieben. Die Mehrheit solcher Subventionen gehen an die
Rumänisch-Orthodoxe Kirche.
Die Beziehungen zwischen der Rumänisch-Orthodoxen Kirche und der GriechischKatholischen Kirche sind gespannt. Es gibt eine Debatte über die Rückgabe der Besitztümer der Griechische-Katholischen Kirche, die 1948 vom damaligen kommunistischen
Regime beschlagnahmt und der Rumänisch-Orthodoxen Kirche übertragen worden waren. Es gibt ein Gesetz, das die Rückgabe der zwischen 1940 und 1989 enteigneten
Besitztümer vorsieht. Es spricht jedoch nicht von der Rückgabe der oben genannten
Besitztümer. An den Staat gerichtete Proteste der Griechisch-Katholischen Kirche werden häufig von den Rumänisch-Orthodoxen untergraben. Aufgrund der geringen Mitgliederzahl muss sich die Griechisch-Katholische Kirche mit einer untergeordneten
Rolle begnügen. Die Gültigkeit der offiziellen Statistiken (bezüglich der genauen Zahl
von Griechisch-Katholischen Gläubigen) wird von der Griechisch-Katholischen Kirche
infrage gestellt.
In der Regel werden zu offiziellen staatlichen Anlässen nur die orthodoxen Würdenträger eingeladen, nicht aber Vertreter der anderen Kirchen und Religionen. Nichtortho-
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doxe religiöse Gruppen haben auch Schwierigkeiten, Genehmigung zur Errichtung von
Gebäuden zu erhalten. Die Griechisch-Katholische Kirche hat beispielsweise seit 2003
vergebens versucht, eine neue Kirche in Sapinta zu errichten.
Trotz der gesetzlichen Regelung über die Rückgabe der Besitztümer der GriechischKatholischen Kirche kam es im Berichtszeitraum zu Zusammenstößen. Häufig werden
Gerichtsentscheidungen ignoriert oder absichtlich hinausgezögert. Laut dem U.S.-StateDepartment-Bericht musste die Griechisch-Katholische Gemeinschaft in Budesti 20 Jahre auf die Rückgabe ihrer Kirche im Oktober 2012 warten. Vorschläge der GriechischKatholischen Kirche für eine Kooperation zwischen den beiden Kirchen, beispielsweise
die abwechselnde Verwendung von Kirchen seitens der zwei Gemeinschaften, fanden
kein Gehör. Im Gegenteil, in der Stadt Pesceana wurde griechisch-katholischen Gläubigen sogar von orthodoxen verboten, den örtlichen Friedhof zu betreten1.
Die Rumänisch-Orthodoxe Kirche nimmt auch in der Schulbildung eine dominierende
Stellung ein. Mit einer Beschwerde protestierten Mitglieder der Bahai gegen ein orthodoxes Religionsbuch, weil Zeugen Jehovas, Mormonen und Bahai dort als gefährliche Sekten und die Griechisch-Katholische Kirche als Produkt des im 18. Jahrhundert
betriebenen „Katholischen Proselytismus“ beschrieben werden.
Ein anderer Angriff gegen die vorrangige Stellung der Rumänisch-Katholischen Kirche
kam von einer anderen Seite. Im September 2012 sprach die Secular Humanist Association (ASUR) Einwände gegen die Anwesenheit der Kirche in staatlichen Schulen aus.
Eine der Vorschriften, gegen die sie protestierte, war die automatische Registrierung
der Schüler für den Religionsunterricht, auch wenn diese später davon zurücktreten
konnten. Die Humanisten kritisierten auch den Inhalt der Schulbücher und behaupteten,
Worte wie „Hölle“, „Sünde“ und „Teufel“ sollten gestrichen werden. Die Regierung
versprach, diese Einwände mit Vertretern der Orthodoxen Kirche zu diskutieren. Im
Oktober 2012 schrieben 16 NGOs an den Unterrichtsminister und forderten die Gewährung einer öffentlichen Debatte.
Während des Berichtszeitraumes gab es Vorfälle antisemitischer und ultranationalistischer Ansichten, die im Fernsehen und im Internet ausgesprochen wurden. Einige Personen leugneten sogar den Holocaust. Einige Kommentare bezogen sich auf die sogenannte „Eiserne Garde“, eine faschistische Bewegung, die sich in Rumänien vor dem
Zweiten Weltkrieg entwickelt hatte. Unter anderen sprach auch Corneliu Vadem Tudor
seine Meinung aus, der bis Juli 2013 Vorsitzender der Nationalist Partidul România
Mare (PRM) war. Diese Partei ist nicht im Rumänischen Parlament, jedoch im Europä1

Der orthodoxe Priester konvertierte nach einer Reise nach Rom.
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ischen Parlament vertreten. Bei einer anderen Gelegenheit im März 2012 bezweifelte
Dan Sova, Minister für Infrastruktur und Mitglied der Sozial-Demokratischen Partei
(PSD), als er im Fernsehen interviewt wurde, die Ermordung von Juden auf rumänischem Staatsgebiet. Unter anderem leugnete er, dass die Ausschreitungen in Iasi Ende
Juni 1941, die 13.000 Opfer forderten, jemals geschehen wären. Die Bemerkungen von
Dan Sova wurden vom Simon-Wiesenthal-Zentrum in New York scharf kritisiert. Als er
mit den Tatsachen konfrontiert wurde, entschuldigte sich Dan Sova und wies seine früheren Erklärungen öffentlich zurück. Im Jahr 2013 ernannten zwei rumänische Städte
frühere Führer der Eisernen Garde zu Ehrenbürgern der Stadt.
Im Juni 2013 sprach die rumänische Regierung den Wunsch aus, auf internationaler Ebene für die Verteidigung der Religionsfreiheit zu arbeiten, und verkündete ihre
Absicht, mit dem Internationalen Institut für Religionsfreiheit (IIRF) zusammenzuarbeiten.
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–
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Rechtliche Aspekte hinsichtlich der Religionsfreiheit
Die Verfassung, die am 12. Dezember 1993 verabschiedet wurde, legt fest, dass Russland
ein säkularer Staat ist, und garantiert allen Bürgern Religionsfreiheit. Sie sieht vor, dass
jede Person ungehindert die Religion ihrer Wahl ausüben kann, vorausgesetzt, dass dies
nicht gegen die öffentliche Ordnung verstößt. Doch in der Praxis schränken andere
Gesetze und öffentliche Vorschriften diese Freiheit stark ein. Laut dem Gesetz aus dem
Jahr 2007 über die Freiheit des Gewissens und die Glaubensgemeinschaften erkennt
der Staat ausschließlich das östliche Orthodoxe Christentum, das Judentum, den Islam
und den Buddhismus als Russlands „traditionelle Religionen“ an. Folglich übergeht es
die historische Rolle der katholischen Kirche und der protestantischen Gemeinden in
Russland seit dem 16. Jahrhundert. Diese Situation verleiht der Russisch-Orthodoxen
Kirche eine Vorrangstellung gegenüber den öffentlichen Behörden – und gleichzeitig
erschwert dies die Stellung der religiösen Gruppen, die nicht von der Verfassung erfasst
werden und daher beschränkte Rechte haben.
Laut Gesetz gibt es drei offizielle Kategorien, in denen sich eine Religion registrieren
lassen kann; jede dieser Kategorien hat einen eigenen Rechtsstatus und eigene Vorrechte.
Es sind dies religiöse Gruppen, lokale Organisationen und zentrale Organisationen. Für
eine „lokale religiöse Organisation“ sind mindestens 10 Mitglieder erforderlich, um
sich als solche registrieren zu können, sie muss entweder eine Zweigstelle einer „zentralen religiösen Organisation“ sein oder vor Ort als religiöse Gruppe seit mindestens
15 Jahren existieren. Wenn solche Organisationen rechtlichen Status erlangen, können sie Bankkonten eröffnen, Grundstücke besitzen, ausländische Gäste einladen,
Schriften veröffentlichen, Steuervorteile beantragen und Gottesdienste in staatlichen
Einrichtungen wie Gefängnissen und Krankenhäusern abhalten. Eine „zentrale religiöse Organisation“ ist eine Institution auf nationaler Ebene, der mindestens drei „lokale
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religiöse Organisationen“ angehören. Religiöse „Gruppen“ können nur Andachten abhalten und ihren Mitgliedern Religionsunterricht erteilen. Glaubensgemeinschaften, die
diesen Kategorien angehören, können durch gerichtlichen Beschluss aufgelöst werden
oder ihren rechtlichen Status verlieren, wenn sie gegen Grundsätze verstoßen, die in der
Verfassung verankert sind, oder bei Verletzung der öffentlichen Sicherheit; auch können
sie sich nicht politisch engagieren. Nach Angaben des Justizministeriums gibt es im
Land 25.705 registrierte religiöse Gruppen oder Organisationen.1
Religiöse Minderheiten sind auch dem Anti-Extremismus-Gesetz aus dem Jahr 2002
unterworfen. Der Besitz von „extremistischem“ Material kann mit zwei Wochen Haft
geahndet werden. 2012 umfasste die Liste der „extremistischen“ Werke insgesamt 1.589
Titel. Es gibt kein rechtliches Verfahren, um Werke aus der Liste der Bücher streichen
zu lassen, die als „extremistisch“ gelten, auch wenn ein Gericht entscheiden sollte, dass
ein bestimmtes Werk nicht länger unter diese Kategorie fällt. Nach dem Strafgesetzbuch
können Personen für die Aufwiegelung zum Hass oder für die Demütigung einer Person
oder einer Gruppe von Personen aus Gründen der „Haltung zur Religion, die öffentlich oder durch die Medien gezeigt wird“, bestraft werden. Die Strafen reichen von
Geldbußen in Höhe von umgerechnet 3.000 bis 9.000 Euro bis zu 3 Jahren Haft oder
2 Jahren Zwangsarbeit. Das Gesetz ermächtigt die Behörden auch, von den religiösen
Verbänden die Bekanntgabe der Namen und Ausweisnummern ihrer Mitglieder zu verlangen. Tatsächlich können sie geschlossen werden, falls sie nicht für die Vorlage dieser
Unterlagen sorgen. Mit Geldbußen bis zu 30.000 Euro können auch diejenigen bestraft
werden, die nicht ordnungsgemäß autorisierte Demonstrationen organisieren.
Im Jahr 2010 wurde eine Vereinbarung zwischen der Russisch-Orthodoxen Kirche
und der Regierung unterzeichnet, um die Sozialarbeit des Patriarchats von Moskau
zu unterstützen. Einem präsidentiellen Dekret aus dem Jahr 2012 zufolge können
Wehrpflichtige, die bereits Diakone oder Priester sind, vom Wehrdienst befreit werden.
Die russische Regierung erkennt bestimmte christliche Feste als öffentliche Feiertage
an, etwa das russisch-orthodoxe Weihnachtsfest. In einigen mehrheitlich islamischen
Regionen, wie Tatarstan oder Tschetschenien, werden islamische Feste als öffentliche
Feiertage begangen.
Einstellung der Regierung gegenüber religiösen Minderheiten
Zahlreiche Veröffentlichungen weisen auf das Anwachsen einer starken, unterschwelligen antiklerikalen Strömung innerhalb der russischen Bevölkerung hin. Es ist schwie1

www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm?year=2012&dlid=208360#wrapper
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rig, diese Tendenz in Ziffern zu fassen; doch darf man dies nicht übersehen, wenn man
die steigende Diskrepanz zwischen der Zahl derjenigen, die sich als Orthodoxe bezeichnen, und der Menschen vergleicht, die faktisch an den orthodoxen Kulthandlungen teilnehmen.2
Im Juni 2012 beschwerte sich der Rat der Muftis der Region Moskau, dass ihm
das Recht verwehrt worden sei, acht der zwölf Moscheen zu bauen, die im Gebiet
um Moskau hätten errichtet werden sollen. Im September 2013 ordnete ein Gericht
in Novorossisk die Zerstörung der Übersetzungen des Korans aufgrund des AntiExtremismus-Gesetzes an. Allgemein beklagt die muslimische Gemeinschaft innerhalb der Russischen Föderation einen Anstieg der Angriffe gegen ihre Mitglieder. Die
Website www.penserlarussie.org dokumentiert Beispiele: „Der Mord an einem jungen
Russen im Oktober 2013, in Biriouliovo, einem Vorort der Arbeiterklasse von Moskau,
wurde einem Mann mit ,nichtslawischen Zügen‘ zugeschrieben, was zuerst Unruhen
unter den Einheimischen auslöste und dann zu wahren Pogromen führte.“ SOVA, eine
NRO, die gegen Diskriminierung kämpft, berichtet von einem Anstieg der auf Hass
und Vorurteil basierenden Straftaten in der Zeit vom 25. Oktober bis November, wobei
20 Menschen verletzt und drei ermordet wurden, gegenüber insgesamt 168 Verletzten
und 19 Morden seit Beginn des Jahres 2013.3
Die Katholische Kirche berichtet ihrerseits, dass die Beziehungen zur RussischOrthodoxen Kirche gut seien. Kardinal Kurt Koch, der Russland im Dezember 2013
besuchte, berichtete über das gute Verständnis der zwei Kirchen hinsichtlich bestimmter
Themen wie Kampf gegen die Säkularisierung und Schutz der traditionellen Familie
und der moralischen Werte. Dennoch führte die Website www.risu.org.ua an, dass
Druck auf die Katholische Kirche lateinischen Ritus ausgeübt worden sei, damit sie
das Ukrainische Katholische Exarchat Russland nicht anerkenne, das vor dem Zweiten
Weltkrieg existierte. Die Ukrainische Katholische Kirche behauptet nämlich, dass eine
beträchtliche Anzahl von ukrainischen Katholiken in Russland leben, die nicht über die
Basisstrukturen verfügen, um sich kirchlich organisieren zu können.4
Den Russisch-Orthodoxen Altgläubigen, die die Beziehungen zur Hierarchie der
Russisch-Orthodoxen Kirche 1666 abgebrochen haben, ist es noch nicht gelungen, den
Staat zu überzeugen, ihnen die Kirchen zurückzugeben, die ihnen während der sowjetischen Ära konfisziert wurden.
A. Malachenko, S. Filatov, „Pravoslavnaja Tserkov pri Novym Patryarkhom“, Moscou, ROSSPEN, 2012.
http://penserlarussie.org/
4
www.risu.org.ua
2
3
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Gibt es Religionsfreiheit in Russland?
Es gibt keinen Konsens in Russland hinsichtlich des „Konzepts der Religionsfreiheit“,
auch wenn in der russischen Gesellschaft seit 2007 über dieses Thema viel diskutiert
wird, insbesondere nachdem das Dokument „Die Grundlagen der Lehre der RussischOrthodoxen Kirche über die Würde, die Freiheit und die Rechte des Menschen“ von
den Kirchenführern angenommen wurde.5 Experten haben darauf hingewiesen, dass
die Russisch-Orthodoxe Kirche die Rechte der Gemeinschaft über die Rechte des
Einzelnen stellt; die Freiheit wird daher eher als persönliche Beteiligung an einem globalen Projekt verstanden denn als eine individuelle Entscheidung zu einem gegebenen
Moment.6 Die Debatte über die Religionsfreiheit in Russland dreht sich weitestgehend
um diese Definition.
Unter Berücksichtigung der verschiedenen Standpunkte hinsichtlich der Religionsfreiheit,
sowohl innerhalb der russischen Gesellschaft wie auch unter den externen Beobachtern,
sind die Schlussfolgerungen über die Situation der Religionsfreiheit in Russland notwendigerweise verschieden. Für einige – vor allem für die Verantwortungsträger der
Russisch-Orthodoxen Kirche – gibt es im Land eine vollkommene Religionsfreiheit.
Die russische Kirche ist besonders zufrieden mit den Gesetzen, die während der
Präsidentschaft von Dmitry Medvedev im Juli 2009 verabschiedet wurden und den
Unterricht der Grundlagen der orthodoxen Kultur sowie die Militärgeistlichen betreffen.
Das Gesetz über den Unterricht der religiösen Kultur gibt den Eltern die Möglichkeit,
ihre Kinder in einer der vier „traditionellen“ Religionen unterrichten zu lassen oder
einen Ethikkurs zu wählen. Das Gesetz hinsichtlich der Militärgeistlichen garantiert
jeder Gruppe, die mindestens 10 % einer Einheit bilden, einen Kaplan ihrer Wahl unter den vier anerkannten „traditionellen“ Religionen. Dieses Recht hat sich noch mehr
verbessert, nachdem Vladimir Putin am 24. März 2012 zum Präsidenten der Russischen
Föderation wiedergewählt wurde.
Dies vorausgesetzt hängt die Zahl der Menschen, die religiöser Verfolgung ausgesetzt
sind, vom Standpunkt des Beobachters ab. Was die Russisch-Orthodoxe Kirche anbelangt, gibt es keine wirkliche Situation der Verfolgung oder Diskriminierung. Doch
andere Experten haben verschiedene Fälle von Diskriminierung ausgemacht, denen
religiöse Minderheiten ausgesetzt sind, vor allem im Hinblick auf den Islam. Alexis
Malachenko vom Carnegie Centre in Moskau berichtete vor allem über eine steigenhttps://mospat.ru/fr/documents/dignity-freedom-rights/
Antoine Arjakovsky, „Essai de théologie du politique en Russie, Ukraine et Bélarus“, Perspectives
et Réflexions, Œuvre d’Orient, Paris, n°1, 2013, S. 85–97. Vgl. auch http://portal.unesco.org/shs/en/
files/5020/10853909191IJMS_2-2_Rousselet_fr.pdf/IJMS%2B2-2%2BRousselet%2Bfr.pdf

5
6
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de „Islamophobie“ in Russland. Andere NROs, wie die Religious Freedom Watch,
haben sich kritisch zum Vorgehen von Alexander Dvorkin geäußert, der sich auf die
Bekämpfung der Sekten spezialisiert hat.7 Dvorkin wurde 2009 zum Vorsitzenden
der Kommission des Justizministeriums für die Forschung der Religionswissenschaft
bestellt. Religious Freedom Watch beschuldigte ihn, international anerkannte religiöse Organisationen mit Sekten gleichzustellen. Vertreter der meisten Religionen haben auch das Gesetz vom Dezember 2010 verurteilt, das von Präsident Medvedev am
27. Dezember 2010 unterzeichnet wurde, das Glaubensgemeinschaften verbietet, ausländische Experten einzuladen und sie in ihre Aktivitäten einzubinden.8

http://religiousfreedomwatch-ru.org/religious-extremists/alexander-dvorkin/religious-extremism-ofalexander-dvorkin
8
www.portal-credo.ru/site/?act=news&id=81634
7
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Die Salomonen in Ozeanien wurden 1890 zum Britischen Protektorat. Die Inseln
erlangten 1976 die Autonomie und zwei Jahre später die Unabhängigkeit mit einer Verfassung, welche die Religionsfreiheit garantiert. Das Gesetz schützt das Recht gegen
Missbrauch seitens der Regierung oder anderer.
Das Christentum ist die vorherrschende und wichtigste Religion, die alle Aspekte des
nationalen Lebens durchdringt.1 Die Religionsfreiheit wurde trotz ethnischer Gewalttaten und politischer Instabilität in den 1980er und 1990er Jahren aufrechterhalten. Im
Juni 2003 wandte sich der Premierminister, Sir Allan Kemakeza, zwecks Unterstützung
an die von Australien geleitete Regionale Hilfsmission, die Gesetz und Ordnung wieder
herstellte und die ethnische Miliz entwaffnete.
Religiöse Einrichtungen müssen sich bei der Regierung registrieren lassen. Keiner
Gruppierung wurde die Registrierung verweigert. Die Regierung subventioniert weder
die Religionen noch deren Einrichtungen. Öffentliche Funktionäre legen ihren Amtseid
auf der Bibel ab.
Religiösen Gruppierungen steht es frei, ihre eigenen Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen zu betreiben. Die Katholische Kirche, die anglikanische Kirche von Melanesien,
die Vereinte Methodistische Kirche und die Südsee-Evangelikale Kirche haben Schulen
und Krankenhäuser eingerichtet. Der Lehrplan der öffentlichen Schulen sieht täglich
eine Stunde Religionsunterricht vor, dessen Inhalt von den christlichen Kirchen festgelegt wird. Die Schüler können dem Religionsunterricht auch fernbleiben.

http://www.pmc.gov.sb/content/statement-prime-minister-luncheon-hosted-honour-ps-ted-wilson-andhis-delegation-mendana-hot

1
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Nach wie vor sind einige ausländische Missionare, vor allem Katholiken, im Land tätig.
Auf den Salomonen hat sich die Situation der Religionsfreiheit nicht verändert. In den
vergangenen Jahren haben einige Dörfer angeordnet, dass Gottesdienste für Christen
nur am Sonntag stattfinden sollen. Im untersuchten Zeitraum wurde von keiner religiösen Gewalttätigkeit oder Diskriminierung berichtet. Es gibt keine religiösen Gefangenen im Land.
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–
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Im Artikel 19 der Verfassung von Sambia1 sind die Religionsfreiheit, das Recht, den
eigenen religiösen Glauben zu wechseln, diesen öffentlich zu bekunden und zu konvertieren, verankert. Eine 1996 eingeführte Abänderung der Präambel legt fest, dass Sambia
eine christliche Nation ist, die das Recht auf Gewissens- und Kultusfreiheit der eigenen
Bürger respektiert. Obwohl Sambia ein „christlich“ konfessioneller Staat ist, gewährleistet die Verfassung Nichtchristen Schutz, die das Recht haben, ihre Religion auszuüben.
Es gibt keine anderen Gesetze im Land, welche die Religionsfreiheit einschränken.
Religiöse Gruppen müssen sich im Gesellschaftenregister eintragen lassen. Kirchen
können ein Zertifikat für Steuerbefreiung beantragen, die gewöhnlich für gemeinnützige Organisationen vorgesehen ist.
Wie vom Gesetz gewährleistet, sind die Bürger frei, zum Glauben ihrer Wahl überzutreten; Kirchen sind frei, öffentlich zu evangelisieren, Kultstätten zu errichten, pastorale
und katechetische Arbeit zu leisten und Geldmittel sowohl im Land zu beschaffen als
auch diese im Ausland anzufordern. Es wurden keine Vorfälle absichtlicher Diskriminierung aus religiösen Gründen bei der Anstellung in Regierungsstellen gemeldet.
Der einzige erwähnenswerte Vorfall geschah am 31. Mai 2013, als einige politische
Kader der regierenden Patriotic Front Party eine friedliche Versammlung einiger
Organisationen der zivilen Gesellschaft in der Kapelle der Bible Gospel Outreach
Kirche in Afrika (BIGOCA) im Stadtgebiet Matero, Lusaka, angriffen; die Organisationen hielten ein Gebetstreffen, um gegen die Aufhebung der Subventionen für Maismehl, Landwirtschaft und Benzin seitens der Regierung zu protestieren.2
1

www.constituteproject.org/constitution/Zambia_2009

2

www.zambianwatchdog.com/oasis-forum-condemns-pf-attack-at-bigoca/
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Während des Berichtszeitraumes hat sich die Religionsfreiheit in Sambia weder verändert noch verschlechtert.
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Flüchtlinge (int.)*:
2
188.900
2.840 km
–
* Ausländische Flüchtlinge in diesem Land

Religionslose
(2,5 %)

Flüchtlinge (ext.)**:
Binnenflüchtlinge:
1
–
** Ins Ausland geflohene Bürger dieses Landes

Samoa ist eine parlamentarische Demokratie, „ein unabhängiger, auf christliche
Prinzipien und samoanische Bräuche und Traditionen gegründeter Staat“.1 Die Mehrheit der Bevölkerung sind Christen. Nichtchristliche Religionen sind eine sehr kleine Minderheit, die Bahai jedoch haben ein wichtiges Gebetszentrum. Samoa erlangte
1962 die Unabhängigkeit und entwickelte sich zu einem vorwiegend christlichen Land.
Artikel 11 der samoanischen Verfassung garantiert die Religionsfreiheit. Dieses Recht
umfasst das Recht des Einzelnen, die Religion oder den Glauben zu wechseln.
Religionen müssen sich nicht registrieren lassen. Die Verfassung sieht auch die Freiheit
vor, am Religionsunterricht in den Schulen teilzunehmen oder nicht, und erteilt jeder
religiösen Gruppe das Recht, eigene Schulen zu betreiben. Es gibt keine Angaben über
die Empfehlungen seitens einer 2010 eingerichteten Kommission, die verfassungsrechtlichen Fragen bezüglich der Religionsfreiheit angesichts neuer auf der Insel auftretender Religionen zu revidieren.
Obwohl von keinen bedeutsamen religiösen Verfolgungen von christlichen Minderheitskonfessionen oder anderen Religionen berichtet wurde, waren einige Sekten und
die Bahai über die besondere Hervorhebung der vorrangigen Stellung des Christentums,
vor allem in den Dorfregierungen, aufgebracht. Berichtet wurde von gelegentlichen
Spannungen zwischen Fa’a Samoa, einer traditionellen Glaubensrichtung, und einzelnen religiösen Gruppen in den Dörfern.2

www.parliament.gov.ws/index.php/14-the-parliament-of-samoa-contents/90-constitution-of-theindependent-state-of-samoa
2
www.samoanews.com/?q=node/7538
1
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2013 traf Elder James J. Hamula, Präsident der Kirche Jesu Christi der Heiligen der
Letzten Tage, im Pazifikraum einige höhere katholische Führer und diskutierte mit
ihnen die Notwendigkeit, dass die Kirchen zum Schutz der Religionsfreiheit vereint
und solidarisch sein sollten, damit die Gläubigen ihre Religion gemäß den Geboten des
eigenen Gewissens ausüben und sich zu dieser bekennen könnten.3

3

www.mormonnewsroom.org.nz/article/mormon-and-catholic-leaders-discuss-religious-liberty
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Einwohner:
Fläche:
Flüchtlinge (int.)*:
2
31.250
61 km
–
* Ausländische Flüchtlinge in diesem Land

Sonstige Religionen
(0,9 %)
Religionslose
(7,2 %)

Flüchtlinge (ext.)**:
Binnenflüchtlinge:
–
–
** Ins Ausland geflohene Bürger dieses Landes

Allgemeine Aspekte
San Marino hat keine offizielle Staatsreligion, doch ist es nicht ungewöhnlich,
katholische Symbole in staatlichen Einrichtungen zu finden.1 Nach dem Gesetz von San
Marino ist es rechtswidrig, jemanden aufgrund seiner Religion zu diskriminieren. Im
International Freedom Report aus dem Jahr 2012 heißt es: „Der Staat sieht Zahlungen
an die Katholische Kirche aus dem Aufkommen der Einkommensteuer vor. Steuerzahler
können bestimmen, dass 0,3 % ihrer Einkommensteuer an die Katholische Kirche
oder an andere Wohlfahrtsorganisationen oder Glaubensgemeinschaften gehen.“2
Es gibt keine privaten konfessionellen Schulen, doch ist in den Schulen katholischer
Religionsunterricht vorgesehen, auch wenn die Schüler wählen können, ob sie daran
teilnehmen.
Im Berichtszeitraum gab es keine berichtenswerten Geschehnisse im Zusammenhang
mit der Religionsfreiheit.

1
2

http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm?dlid#wrapper
Ibid.
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SANTA
LUCIA
SANTA LUCIA
Christen
(91,1 %)
-Katholiken (62,1 %)
-Protestanten (29,0 %)
Sonstige Religionen
(2,9 %)

	
  

	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Einwohner:
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Flüchtlinge (int.)*:
2
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616 km
2
* Ausländische Flüchtlinge in diesem Land

Religionslose
(6,0 %)

Flüchtlinge (ext.)**:
Binnenflüchtlinge:
566
–
** Ins Ausland geflohene Bürger dieses Landes

Hintergrundinformationen
Die offizielle Sprache ist Englisch, das politische System eine parlamentarische
Demokratie unter einer konstitutionellen Monarchie; das Staatsoberhaupt ist Königin
Elizabeth II.
Die rechtliche Situation der Religionsfreiheit
Die Verfassung gewährleistet den Schutz der Gewissensfreiheit, welche das Recht jedes Einzelnen auf Gedanken- und Religionsfreiheit sowie auf die Freiheit, die Religion zu wechseln, Religion und Glauben kundzutun und diese auch anderen zu lehren,
umfasst. Niemand soll daran gehindert werden, an einer religiösen Feier einer anderen
als der eigenen Religion teilzunehmen, sei es im Gefängnis, in einer Schule oder anderen
Bildungseinrichtung.
Jede Religionsgemeinschaft hat das Recht, ihre eigenen Schulen oder anderen Bildungseinrichtungen zu betreiben. Niemand darf gezwungen werden, einen Eid abzulegen, der
in irgendeiner Weise mit der eigenen Religion in Widerspruch steht.1
Die Regierung verbietet den Gebrauch von Marihuana, einschließlich für religiöse Zwecke. Es gibt einen Christian Council (Christlicher Rat), der aus Vertretern der
Katholischen Kirche und der wichtigsten protestantischen Konfessionen zusammengesetzt ist und Beziehungen zur Regierung aufrechterhält. Registrierte religiöse Gruppierungen sind zu Privilegien, wie zollfreie Einfuhren, berechtigt. Christlicher Religi1

www.stluciaparliament.com/the-constitution-of-saint-lucia
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onsunterricht wird in staatlichen Schulen angeboten. Nichtchristliche Schüler müssen
jedoch nicht daran teilnehmen. Zusätzlich gibt es Privatschulen, die von der Katholischen Kirche, den Adventisten und der Anglikanischen Kirche betrieben werden.2
Vorfälle während des Berichtszeitraums
Im August 2012 wurde eine leitende Buchhalterin, die seit 25 Jahren bei der Stromgesellschaft von St. Lucia gearbeitet hatte, entlassen, weil sie sich weigerte, am Samstag
zu arbeiten. Sie war seit 19 Jahren Mitglied der Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten,
und laut ihrem religiösen Glauben war der Samstag für sie ein Ruhetag. Sie beschwerte
sich über religiöse Diskriminierung. Ihr Arbeitgeber gab an, laut ihrem Vertrag müsse
sie einsatzbereit sein, wenn dies verlangt würde.3
Einige Rastafari-Gruppen beklagten sich über Diskriminierung im Hinblick auf das
Verbot, Marihuana zu konsumieren, was – wie sie behaupten – wichtiger Bestandteil
ihrer religiösen Feiern sei.4

www.state.gov/documents/organization/208716.pdf
http://news.stluciastar.com/lucelec-defends-firing-of-employee
4
www.state.gov/documents/organization/208716.pdf
2
3
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SÃOSÃO
TOMÉ
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Einwohner:
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Flüchtlinge (int.)*:
2
188.100
960 km
–
* Ausländische Flüchtlinge in diesem Land

Traditionelle
Religionen
(2,9 %)
Religionslose
(12,6 %)

Flüchtlinge (ext.)**:
Binnenflüchtlinge:
32
–
** Ins Ausland geflohene Bürger dieses Landes

Die Verfassung von 1975, die im Jahr 2003 abgeändert wurde1, erklärt die Gleichheit
aller Bürger vor dem Gesetz (Artikel 15) „ohne Unterscheidung nach sozialer Herkunft
oder Rasse, Geschlecht, politischen Tendenzen, religiösen Glaubensrichtungen oder politischen Überzeugungen“. Artikel 27 definiert die „Gewissens-, Religions- und Kultusfreiheit“ als „unverletzlich“ und legt auch fest, dass „keine Person aufgrund ihrer religiösen Überzeugungen oder Praktiken verfolgt, ihrer Rechte beraubt oder ihrer Pflichten
enthoben werden soll“. Gemäß demselben Artikel ist die Sammlung von Informationen
über den religiösen Glauben Einzelner nur zu statistischen Zwecken erlaubt, und die
Verweigerung solcher persönlicher Informationen darf in keiner Weise zu negativen
Folgen führen. Abgesehen von der Gewährung der Kultfreiheit haben religiöse Gruppen
auch Rechte in Bezug auf die Bildung. Obwohl sich der Staat aus Respekt vor allen
religiösen Institutionen als „säkular“ bezeichnet (Artikel 8 – eine Definition, die laut
Artikel 154 verfassungsrechtlich nicht revidiert werden kann), verbietet er sich selbst
das Recht, „Bildung und Kultur anhand spezifischer philosophischer, politischer, ideologischer oder religiöser Prinzipien zu entwerfen“ (Artikel 31).
Religiöse Gruppen müssen sich registrieren2; bei diesem Verfahren muss dem Ministerium für Justiz und Parlamentarische Angelegenheiten ein Antrag vorlegt werden. Sobald
die Erlaubnis gewährt wird, müssen der Name und die Statuten in ein Sonderregister
eingetragen werden, um die Wiederholung von Namen zu vermeiden. Als dieser Bericht
geschrieben wurde, war nicht bekannt, dass die Regierung eine solche Registrierung
verweigert oder religiösen Gruppen untersagt hätte, ihren Aktivitäten nachzugehen.

1
2

www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=180006
www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm?year=2012&dlid=208186
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Ein Zeichen des Ausmaßes der Redefreiheit von religiösen Gemeinschaften
gab es, als Bischof Manuel Antonio dos Santos von São Tomé während der politischen Krise nach dem Rücktritt der Regierung von Premierminister Patrice
Trovoada im Dezember 2012 seine Meinung kundtat. Er appellierte an die Politiker des
Landes, nur „demokratische, friedliche und legale“ Mittel einzusetzen, um die Krise zu
lösen3.
Zusammenfassend blieb die Situation der Religionsfreiheit während des
Berichtszeitraumes weitgehend unverändert, und es wurden keine Fälle religiöser Verfolgung oder Diskriminierung gemeldet. Die von der Verfassung garantierte Religionsfreiheit umfasst alle relevanten Aspekte dieses Rechtes – obwohl religiöse Gruppen
beim Staat registriert werden müssen.

3

www.agencia.ecclesia.pt/cgi-bin/noticia.pl?id=93622
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SAUDI-ARABIEN
SAUDI-ARABIEN
Christen
(4,4 %)
-Katholiken (3,8 %)
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Flüchtlinge (int.)*:
2
28.083.000
2.005.000 km
565
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Flüchtlinge (ext.)**:
Binnenflüchtlinge:
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–
** Ins Ausland geflohene Bürger dieses Landes

Mit dem wahhabitischen Islam an der Spitze, getragen von einer mächtigen, herrschenden Dynastie, bleibt anderen Religionen kein Platz im religiösen Leben von SaudiArabien. Das Königreich hat keine Verfassung; der Koran übernimmt diese Funktion.
Die Sunna, die islamische Tradition, nimmt gleichermaßen einen überragenden Platz
in der Formulierung der Landesgesetze ein. Das gesamte politische, soziale und
persönliche Leben wird durch die Vorschriften der Scharia geregelt, in der Auslegung
der Hanbalitischen Rechtsschule, der strengsten der vier Rechtsschulen, die vom sunnitischen Islam anerkannt werden.1
Der Islam in seiner sunnitischen Version ist die einzige zugelassene Religion im Land.
Keine andere Glaubensausübung ist gestattet, auch nicht im Privaten. Das führt zu enormen Problemen in einem Land, in dem über 1,5 Millionen Katholiken leben (und weitere nichtkatholische Christen). Es handelt sich hierbei ausschließlich um Ausländer,
denen keine Kultstätten gewährt werden. Der Grund dafür ist, dass ganz Saudi-Arabien
als eine einzige große Moschee betrachtet wird; daher dürfen im ganzen Land keine
Kult- und Gebetsstätten anderer Religionen errichtet werden. Aus demselben Grund
kann ein Nichtmuslim, der in Saudi-Arabien stirbt, nicht hier bestattet werden.
Diese Einschränkungen gelten auch für Mitglieder anderer muslimischer Traditionen,
wie die Schiiten und die Ismailiten, die mit zwei Millionen Menschen rund 15 % der
Bevölkerung stellen. Wenngleich sie Untertanen des Königreichs sind, sind sie von
allen öffentlichen Ämtern ausgeschlossen. Zentren des islamischen Proselytismus haben
die Aufgabe, die Ausländer, die in Arabien leben, zum Islam zu bekehren. Für Muslime,
die zu anderen Religionen konvertieren, ist im Prinzip die Todesstrafe vorgesehen2.
1
2

www.oxfordislamicstudies.com/article/opr/t236/e0473
http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/4850080.stm
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Es gibt eine offizielle Einrichtung, die Kommission für die Förderung der Tugendhaftigkeit und die Vorbeugung von Lastern, die für die Überwachung und die Durchsetzung
der Anwendung dieser Vorschriften verantwortlich ist. Diese Kommission hat eine eigene Religionspolizei, die mutawwa‘in. Diese überwacht in besonderem Maße die strikte
Beachtung der religiösen Vorschriften, wie etwa den Ramadan, den auch Nichtmuslime
in der Öffentlichkeit einhalten müssen3.
Die Ungleichheit vor dem Gesetz ist vor allem bei Strafverfahren offensichtlich. So
fallen bei Straftaten, die gegen Muslime gerichtet sind, die auferlegten Strafen strenger
aus, als wenn die Opfer keine Muslime sind.
Es ist verboten, religiöse Schriften oder Gegenstände anderer Religionen als dem
Sunnitischen Islam in das Königreich einzuführen. Dieses Verbot betrifft auch Bibeln,
Messbücher, Katechismen, Rosenkränze, Medaillen, Kreuze usw. Die saudische
Regierung verwehrt Priestern die Einreise in das Land und entzieht den Christen auf
diese Weise die Sakramente. Sakramente werden manchmal in den Botschaften gespendet, weil diese exterritorial sind. Doch werden die Gläubigen über die anstehenden Gottesdienste heimlich informiert, weil die Polizei versucht, die Christen daran zu
hindern, sich für die Messe zu versammeln. Christen aus ärmeren Ländern wie Indien,
den Philippinen und Eritrea werden von der mutawwa‘in besonders streng bewacht und
auch misshandelt4. Oft werden sie aufgrund erfundener Anschuldigungen verhaftet und
von den Gerichten aufgefordert, zum Islam zu konvertieren, oder werden physisch bestraft.
Am 12. März 2012 erklärte Sheikh Aziz bin Abdullah, der Großmufti von SaudiArabien, dass es „notwendig ist, alle Kirchen der Halbinsel zu zerstören“. Die Aussage
war eine Antwort auf die Anfrage einer Delegation aus dem benachbarten Kuwait über
einen Gesetzesvorschlag, mit dem verhindert werden sollte, dass im Emirat Kirchen
gebaut werden. Einige Tage später schrieb The Washington Times in einem Editorial als
Kommentar zur Erklärung: „Wenn der Papst zur Zerstörung aller Moscheen in Europa
aufgerufen hätte, wäre der Aufruhr katastrophal gewesen. Experten hätten die Kirche
auf das Schärfste kritisiert, Aufrührer im Nahen Osten hätten einander aus reinem Gram
getötet. Doch wenn der einflussreichste Führer der islamischen Welt eine Fatwa zur
Zerstörung christlicher Kirchen ausruft, ist das Schweigen ohrenbetäubend.“5

http://www.spa.gov.sa/english/popdetails.php?id=1248184&catid=9
http://freedomhouse.org/report/freedom-world/2014/saudi-arabia-0#.U7Jq-dKKAdU
5
The Washington Times, Friday, 16. März 2012.
3
4
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Im Dezember 2012 verhaftete die mutawwa‘in mindestens 41 Menschen, die in einem
privaten Haus zusammengekommen waren. Sie wurden „des Komplotts in der Absicht,
Weihnachten zu feiern“ beschuldigt.
Am 8. Februar 2013 wurden 53 äthiopische Christen, darunter 46 Frauen, in der Stadt
Damman verhaftet, weil sie sich in einem Privathaus zum Beten versammelt hatten.
Ein in Arabien ansässiger Libanese wurde zu 6 Jahren Gefängnisstrafe und
300 Peitschenhieben verurteilt, weil er einer 28-jährigen saudischen Frau geholfen
hatte, zum Christentum zu konvertieren und das Land zu verlassen. Auch ein Saudi
wurde zu 2 Jahren Gefängnisstrafe und 200 Peitschenhieben verurteilt, weil er derselben jungen Frau geholfen hatte, das Land zu verlassen. Das Urteil wurde von einem
Gericht in Khobar, im östlichen Arabien, ausgesprochen, wo die drei Betroffenen bei
einer Versicherungsgesellschaft gearbeitet hatten.6
Die Situation hinsichtlich der Religionsfreiheit in Saudi-Arabien kann als stagnierend
bezeichnet werden.

6

L’Orient-Le Jour, 13. Mai 2013.
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SCHWEDEN
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(67,2 %)
-Katholiken (1,4 %)
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Einwohner:
Fläche:
Flüchtlinge (int.)*:
2
9.441.000
450.300 km
92.872
* Ausländische Flüchtlinge in diesem Land

Muslime
(4,6 %)
Sonstige Religionen
(1,2 %)
Religionslose
(27,0 %)

Flüchtlinge (ext.)**:
Binnenflüchtlinge:
20
–
** Ins Ausland geflohene Bürger dieses Landes

Die Verfassung Schwedens gewährleistet Religionsfreiheit. Neben der Lutherischen
Kirche von Schweden gibt es weitere 22 Religionsgruppen, die laut Gesetz gleiche
Rechte genießen. Alle Bürger haben das Recht, bei vermeintlicher religiöser Diskriminierung den eigenen Fall vor einen Ombudsman zu bringen.
Die Situation der Religionsfreiheit ist während des Berichtszeitraumes unverändert
geblieben.
Schwedens Strafgesetzbuch enthält die Straftat der „Aufwiegelung gegen nationale oder
ethnische Gruppen“, und jede Person, die dessen beschuldigt wird, kann mit maximal
zwei Jahren Gefängnis bestraft werden. Tatsächlich wurden vier Personen nach einem
Rechtsstreit, der 2004 begann, gemäß diesem Gesetz bestraft. Sie hatten versucht, eine
Debatte über den Mangel an Objektivität des schwedischen Schulsystems einzuleiten,
und hatten Flugblätter über eine vermeintliche „homosexuelle Agenda“ verteilt. Der
Supreme Court (Oberster Gerichtshof), der zwar das Recht der Personen, die eigene
Meinung auszudrücken, anerkannte, war der Ansicht, ihre Forderungen wären „sinnlos und offensiv“ gewesen. Im Ergebnis wurde für drei dieser Personen das Urteil
schließlich ausgesetzt und eine Geldstrafe verhängt, während die vierte Person zu einer
Bewährungszeit verurteilt wurde. Am 9. Februar 2012 legte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte fest, dass das Gesetz, laut dem sie verurteilt wurden, ihr Recht
auf Ausdrucksfreiheit nicht verletzte.1

European Court of Human Rights, Fifth Section, Case of Vejdeland and others v. Sweden, Application
no. 1813/07, Judgment, Strasbourg, 9. Februar 2012, http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.
aspx?i=001-109046

1
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Was die Freiheit der Eltern anbelangt, für eine geeignete Erziehung und Bildung
ihrer Kinder zu sorgen, wurde diese seit der Verabschiedung des Bildungsgesetzes im
Jahr 2010, das Hausunterricht als illegal erklärt, stark eingeschränkt. Es wird argumentiert, der Schwedische Staat trete das Recht der Familien mit Füßen, bezüglich der
menschlichen und geistigen Bildung ihrer Kinder selbst zu entscheiden.2 Als Resultat
haben verschiedene christliche Familien Schweden verlassen und sind nach Finnland
gegangen.

Swedish Home-Schoolers Flee „Parental Inquisition“, CBN News, 10. April 2012,
https://www.cbn.com/cbnnews/world/2012/April/Swedish-Home-Schoolers-Flee-Parental-Inquisition/

2
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SCHWEIZ
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2
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51.183
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(4,9 %)
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Flüchtlinge (ext.)**:
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13
–
** Ins Ausland geflohene Bürger dieses Landes

Während des Berichtszeitraumes gab es keine Veränderungen der Religionsfreiheit.
Die Bundesverfassung vom Dezember 1998 gewährleistet Glaubens- und Gewissensfreiheit, die Freiheit, die eigene Religion oder philosophische Überzeugung zu wählen,
das Recht, diese Überzeugung als Einzelner oder in der Gemeinschaft kundzutun und
damit das „Recht, einer religiösen Gemeinschaft beizutreten oder anzugehören und einem
Religionsunterricht zu folgen“ (Artikel 15).
Beziehungen zwischen Staat und religiösen Konfessionen werden von jedem Kanton
unabhängig geregelt, wobei jeder Kanton zumindest eine der drei traditionellen Religionen, nämlich die Katholische Kirche, die Protestantische (Schweizer Reformierte)
Kirche oder die Altkatholische Kirche durch die Einziehung der Kirchensteuer finanziell unterstützt.
Zur Zeit der Volkszählung von 1960 gehörten etwa 99 % der auf dem Schweizer
Territorium lebenden Einwohner der einen oder der anderen der vier „etablierten“ Religionen im Land an, der (Protestantischen) Schweizer Reformierten Kirche, der Katholischen Kirche, den Altkatholiken oder der Jüdischen Gemeinschaft. Gemäß der letzten
Zehn-Jahres-Volkszählung (2010) stellen diese vier Religionen, die vor 50 Jahren praktisch die gesamte Schweizer Bevölkerung ausmachten, heute nur rund 67 % der Gesamtbevölkerung dar. Der stärkste zahlenmäßige Rückgang wurde in der protestantischen
Gemeinschaft verzeichnet, die nun von der Katholischen Kirche eingeholt wurde,
obwohl auch sie prozentmäßig zurückgegangen ist und heute vor allem aufgrund von
Immigration zur wichtigsten religiösen Gruppe im Land wurde.1
Roger Husistein, Migration und Religion in der Volkszählung 2010, Schweizerisches Pastoralsoziologisches Institut, Sankt Gallen, Dezember 2012, http://www.spi-stgallen.ch/documents/
volksz%C3%A4hlung%202010%20migration%20und%20religion.pdf

1
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Der bedeutendste zahlenmäßige Zuwachs ist bei den Menschen ohne Religionszugehörigkeit zu verzeichnen, deren Zahl sich im Jahrzehnt 2000–2010 verdoppelt hat. In
einem kulturellen und sozialen Kontext, der von Leugnung der Existenz einer objektiven
Wahrheit gekennzeichnet ist und in dem der Versuch, die eigene religiöse Überzeugung
zu vermitteln, mit Misstrauen betrachtet wird2, weist diese Zahl auf eine deutliche
Tendenz zur allgemeinen Gleichgültigkeit gegenüber Religion hin.3

Michael Mutzner, Liberté religieuse en Suisse; Liberté de propager ses croyances et liberté de critiquer,
au regard du droit international, Konferenz vom 26. April 2008 bei der Generalversammlung des evangelischen Netzwerkes.
3
Jean-François Mayer, Quelques observations sur l’évolution des appartenances religieuses et le déclin
du nombre de réformés en Suisse, http://orbis.info/2013/11/quelques-observations-sur-levolution-desappartenances-religieuse-et-le-declin-du-nombre-de-reformes-en-suisse/
2

© KIRCHE IN NOT – Religionsfreiheit weltweit – Bericht 2014

SENEGAL
SENEGAL
Christen
(3,6 %)
-Katholiken (3,4 %)
-Protestanten (0,2 %)
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Einwohner:
Fläche:
Flüchtlinge (int.)*:
2
13.726.000
196.700 km
14.242
* Ausländische Flüchtlinge in diesem Land

Flüchtlinge (ext.)**:
Binnenflüchtlinge:
18.622
–
** Ins Ausland geflohene Bürger dieses Landes

Senegal ist schon lange für die Achtung der Religionsfreiheit und der harmonischen
Beziehungen zwischen den religiösen Gruppen des Landes bekannt. Diese Situation
hat sich im Berichtszeitraum bis 2013 nicht geändert. Eine Grundlage für das friedliche
Zusammenleben von Menschen und Religionen ist in der Verfassung verankert, in der
die westafrikanische Republik zu einem weltlichen Staat erklärt wird.1 Darüber hinaus sieht Artikel 24 der Verfassung die uneingeschränkte und administrative Freiheit
religiöser Gemeinschaften vor. Die vorherrschende Religion ist der Islam, zu dem sich
89 % der Bevölkerung bekennen. Christen weisen eine vergleichsweise geringe Zahl
auf, etwa in der Größe der Gemeinschaft im Land, die den traditionellen afrikanischen
Religionen angehört. Die meisten Muslime gehören verschiedenen Sufi-Bruderschaften an, die sich eher im Norden des Landes konzentrieren, während im Südwesten des
Landes mehr Christen, vor allem Katholiken leben. Die meisten Anhänger traditioneller
afrikanischer Glaubensrichtungen leben eher im Südosten des Landes.
Das deutliche Vorherrschen einer Glaubensgruppe scheint die harmonischen Beziehungen zwischen verschiedenen Religionen nicht zu bedrohen. Der Geist gegenseitigen
Respekts kennzeichnet auch das tägliche Leben. Beispielsweise können Muslime bei
der Lösung strittiger häuslicher und familiärer Probleme zwischen dem Scharia-Gesetz
und dem bürgerlichen Recht wählen. In den staatlichen Grundschulen sind bis zu vier
Stunden Religionsunterricht pro Woche vorgesehen, wobei die Eltern zwischen muslimischem oder christlichem Unterricht wählen können2.
Das Folgende mag als Beispiel dienen: Als Serigne Mouhammadou Mansour Sy,
der Generalkalif der Tijani Bruderschaft (Tijaniyya), Ende 2012 starb, wurde er von
1
2

www.constituteproject.org/constitution/Senegal_2009
www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm
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Kardinal Theodore Adrien Sarr, Erzbischof von Dakar, mit den folgenden anerkennenden Worten geehrt: „Er war ein dialogbereiter, offener Mann, ein Mann Gottes, dessen
Weisheit deutlich zeigte, wie tief Gott in ihm wohnte. Mögen zukünftige Generationen in ihm eine Ermutigung zum enormen Engagement für sozialen Frieden und eine
Leitgestalt finden, die die Menschen ständig anregte, den Weg des radikalen religiösen
Fundamentalismus zu verlassen, der die moderne Welt erschüttert.“3
Ein weiteres Zeichen dieser friedlichen Koexistenz zwischen den Religionen ist das
Engagement der Jesuiten, die versuchen, ihren pastoralen Einflussbereich in Senegal
zu erweitern, wie im August 2013 angekündigt wurde. Kardinal Sarr hatte sich schon
lange persönlich eingesetzt, im Versuch, die Jesuiten nach Dakar zu bringen4. Das neue
Studienzentrum, das derzeit in Mbou, südlich von Dakar, eingerichtet wird, wird den
Schwerpunkt auf die katholische Soziallehre setzen. Angesichts der übergreifenden
Prinzipien der Subsidiarität und Solidarität geht die katholische Soziallehre über religiöse Unterschiede hinaus und wird daher, so hofft man, auch für Nichtchristen attraktiv
sein.
Flüchtlinge: Das Flüchtlingsproblem beeinflusst Senegal auf dreifache Weise. Auf der
einen Seite ist es Quelle einer potenziellen Krise, vorwiegend in der südlichen Provinz
von Casamance, wo seit Jahren ein Konflikt zwischen dem Staat und den Unabhängigkeitskämpfern der Rebellen schwelt. Als Folge dieser Unruhen sind etwa 15.000 Menschen in die Nachbarländer Gambia und Guinea-Bissau geflohen. Auf der anderen Seite
ist Senegal ein Transitland für Flüchtlinge, die per Boot in Richtung Europa aus Afrika
zu fliehen versuchen. Drittens ist Senegal ein Gastland, vor allem für Tausende Flüchtlinge aus Mauretanien im Norden.

3
4

Fides news service, 10.12.12.
http://de.radiovaticana.va/news/2013/08/20/senegal:_jesuiten_bald_auch_in_dakar/ted-721123
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SERBIEN
SERBIEN
Christen
(92,6 %)
-Katholiken (5,4 %)
-Orthodoxe (85,8 %)
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Einwohner:
Fläche:
Flüchtlinge (int.)*:
2
7.224.000
77.500 km
57.076
* Ausländische Flüchtlinge in diesem Land

Muslime
(4,1 %)
Religionslose
(3,3 %)

Flüchtlinge (ext.)**:
Binnenflüchtlinge:
50.709
227.585
** Ins Ausland geflohene Bürger dieses Landes

Serbien liegt auf der Balkanhalbinsel, am Scheideweg zwischen Mittel- und Südeuropa.
Die Hauptstadt ist Belgrad; die wichtigsten ethnischen Gruppen sind Serben, Ungarn
und Bosniaken.1 Serbien grenzt an Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Mazedonien, Kroatien, Bosnien-Herzegowina, Montenegro und Kosovo.
Die serbische Verfassung2 von 2006 gewährleistet Religionsfreiheit und verbietet religiöse Diskriminierung. Artikel 11 verbietet jedwede festgelegte Staatsreligion, während
Artikel 44 die Gleichheit von Religionsgemeinschaften und deren Trennung vom Staat
garantiert. Religiöse Flüchtlinge haben aufgrund der Verfassung das Recht auf Asyl in
Serbien. Ausländer können aus dem Land nur dann ausgewiesen werden, wenn sie in
ihrem Heimatland nicht von religiöser Verfolgung bedroht sind.
Das Religionsgesetz3 unterscheidet zwischen „traditionellen“ und „nichttraditionellen“
Religionsgemeinschaften. „Nichttraditionelle“ Religionsgemeinschaften müssen einen
langwierigen und detaillierten Registrierungsprozess durchlaufen, auch wenn diese
schon jahrzehntelang rechtlich anerkannt waren.
Die sieben vom Gesetz als „traditionell“ erachteten religiösen Gruppen sind die
Serbisch-Orthodoxe Kirche, die Römisch-Katholische Kirche, die Reformierte Christliche Kirche, die Slowakisch-Evangelische Kirche, die Evangelisch-Christliche
Kirche, die islamische sowie die jüdische Gemeinschaft. Zusätzlich zu diesen Gruppen
gewährt die Regierung traditionellen Status auch der Diözese der Rumänisch-Orthodoxen
Kirche Dacia Felix, die in Rumänien und in Vrsaz in Vojvodina ihre Sitze hat.
www.minorityrights.org/4028/serbia/serbia-overview.html
www.srbija.gov.rs/cinjenice_o_srbiji/ustav.php?change_lang=en
3
http://berkleycenter.georgetown.edu/essays/religious-freedom-in-serbia
1
2
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Nichttraditionelle in Serbien registrierte Religionsgemeinschaften sind: die Kirche
der Siebenten-Tags-Adventisten, die Evangelisch-Methodistische Kirche, die Kirche
Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage (Mormonen), die Evangelische Kirche in
Serbien, die Kirche der Liebe Christi, die Geistchristliche Kirche, die Vereinigung der
Christlich-Baptistischen Kirchen in Serbien, die Christliche Religionsgemeinschaft des
Nazareners, die Kirche Gottes in Serbien, die Protestantisch-Christliche Gemeinschaft
in Serbien, die Kirche der Brüder Christi in Serbien, die Freie Kirche von Belgrad, die
Zeugen Jehovas, die Christliche Religionsgemeinschaft, die Zion-Sakramentskirche,
die Union der Reformbewegung der Siebenten-Tags-Adventisten und das spirituelle
Zentrum der Protestantisch-Evangelischen Kirche.
Bei der Volkszählung 2002 wurden in Serbien 63 verschiedene Gruppen und Konfessionen aufgelistet. Geografisch gesehen befinden sich die meisten Religionsgemeinschaften in Vojvodina, wo aus historischen Gründen eine große Verschiedenartigkeit
zu verzeichnen ist. In der Provinz lebt die Mehrheit der katholischen, reformierten und
lutherischen Gläubigen.
Die Serbisch-Orthodoxe Kirche wird von der Regierung bevorzugt behandelt; das
Regime subventioniert Gehälter der serbisch-orthodoxen Kleriker, die in anderen Ländern tätig sind. Andere Vorteile wie Gesundheitsfürsorge und Pensionen werden von der
Regierung aufgrund individueller Abkommen mit dem Staat den Klerikern verschiedener Kirchen gewährt. Registrierten Religionsgemeinschaften wird die Befreiung von
Grund- und Mehrwertsteuer gewährt.
Protestantische Kirchen forderten die Regierung auf, jene Teile des Gesetzes aufzuheben, die Religionen entweder als traditionelle oder nichttraditionelle kategorisieren.
Das Justizministerium verweigerte neue Anträge auf Registrierung aus verfahrungsrechtlichen Gründen für die Neue Apostolische Kirche, die protestantisch evangelikale
„Community of Roma Under the Tent“ und die Kirche von Golgatha.
Die Mazedonischen und Montenegrinischen Orthodoxen Kirchen, deren Autokephalie von der Serbisch-Orthodoxen Kirche nicht anerkannt wird, konnten nicht registriert
werden.
Obwohl die Griechisch- und die Russisch-Orthodoxe Kirche nicht registriert sind, können diese frei tätig sein.
Die sieben traditionellen Religionen dürfen in Grundschulen und höheren Schulen
Religionsunterricht anbieten.
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Protestantische Führer und Nichtregierungsorganisationen erhoben Einspruch gegen den Religionsunterricht in öffentlichen Schulen. Einige Führer nichttraditioneller
Religionen drückten ihre Unzufriedenheit darüber aus, dass sie in öffentlichen Schulen
keinen Religionsunterricht anbieten dürfen. Kinder, die nichttraditionellen Religionen
angehören, besuchen normalerweise Unterricht zur Staatsbürgerkunde.
Die Rückgabe religiöser während des kommunistischen Regimes beschlagnahmter
Besitztümer wird in Serbien fortgesetzt. Mehr als 30 % von 3.049 Anträgen wurde stattgegeben, indem Grundeigentum und andere Immobilien der Serbisch-Orthodoxen Kirche, der Römisch-Katholischen Kirche, der Evangelisch-Christlichen Kirche und der
Jüdischen Gemeinschaft zurückerstattet wurden.
Die Serbisch-Orthodoxe Kirche ist am stärksten in Mittel- und Südserbien vertreten.
Das Territorium der Serbisch-Orthodoxen Kirche ist unterteilt in: 6 Metropolien, die
von Metropoliten geleitet werden, 31 Eparchien oder Diözesen, die von Bischöfen
geleitet werden, eine Erzeparchie (Erzdiözese, Erzbistum), die von einem Erzepiskop
(Erzbischof) geleitet wird, und das Autonome Erzbistum von Ohrid.
Der Patriarch von Serbien dient seiner Kirche als primus inter pares, derzeitiger Patriarch ist Seine Heiligkeit Irinej. Er ist auch das Oberhaupt (Metropolit) der Metropolie
von Belgrad und Karlovci. Es wird geschätzt, dass zwischen 6.500.000 und
7.500.000 Gläubige der Serbisch-Orthodoxen Kirche angehören. Das wichtigste
Bildungsinstitut für orthodoxen Glauben in Serbien ist die Fakultät für orthodoxe
Theologie in Belgrad.
Zur Metropolie von Belgrad und Karlovci gehören 70 Kirchen und 7 Klöster, die wichtigste Kultstätte ist die Kathedralkirche des Hl. Erzengels Michael, die unter den Einwohnern der Stadt allgemein als Saborna crkva (die Kathedrale) bekannt ist.
Obwohl die Serbisch-Orthodoxe Kirche nicht den Status einer etablierten Religion
genießt, erhielt sie den Sonderstatus als Kirche der serbischen Nation. Nach dem Zusammenbruch Jugoslawiens hat sich das demografische Gleichgewicht in dem neuen
Rumpfstaat Jugoslawiens radikal verändert. Die Serbisch-Orthodoxe Religion wurde
zur Hauptreligion, da viele Kroaten und Ungarn (meist Katholiken und Protestanten)
unter Druck standen und das Land Anfang der 1990er Jahre verließen. Zur selben Zeit
kamen vorwiegend orthodoxe Flüchtlinge und Binnenflüchtlinge aus Kroatien, Bosnien
und Kosovo ins Land, wodurch sich der numerische Vorrang der Serbisch-Orthodoxen
Kirche verstärkte.
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Religiöse und nationale Identitäten sind in Serbien miteinander verwoben. Die Kirche
hat auch den Anspruch, als Verteidigerin der nationalen Werte betrachtet zu werden. Die
Serbisch-Orthodoxe Kirche erlangte die Autokephalie (Selbstregierung) im Jahr 1219
unter der Führung von St. Sava. Die moderne Serbisch-Orthodoxe Kirche wurde 1920
wiederhergestellt.
In Serbien gibt es etwa 350.000 römisch-katholische Gläubige. Im nördlichen
Vojvodina sind es vorwiegend Ungarn und Kroaten. Eine kleine Anzahl von Deutschen,
Slowenen, Tschechen, Polen, Slowaken, Bunjevci und Roma gehören dem Katholischen Christentum mit lateinischem Ritus an. Über 70 % der Katholiken in Mittelserbien sind in Belgrad ansässig. Die Römisch-Katholische Kirche in Serbien ist in vier
Diözesen unterteilt: die Erzdiözese von Belgrad und die Diözesen Subotica, Zrenjanin
und Srijem. Es gibt über 230 Kirchen mit mehr als 200 Pfarreien und mehr als 170 Priestern.
Der Metropolit, Erzbischof Stanislav Hocevar von Belgrad, war ab 2011 Präsident der
International Bishop’s Conference (Internationale Bischofskonferenz) der Heiligen
Kyrill und Methodius und ist derzeit deren Vizepräsident.4 Diese Bischofskonferenz
schließt Katholische Gemeinschaften mit lateinischem Ritus in verschiedenen Ländern
ein, wie Serbien, Montenegro und Mazedonien. Ausbildungseinrichtungen sind: das
Theologische Seminar des Heiligen Augustinus, das theologisch-katechetische Institut,
das klassische Diözesangymnasium und das Seminar des Heiligen Paulus, alle mit Sitz
in Subotica, einer nur 10 Kilometer von der ungarischen Grenze entfernten Stadt.
16 Pfarreien und Kirchen arbeiten unter der Erzdiözese von Belgrad. Die Kathedrale
„Mariä Himmelfahrt“ in Belgrad ist die wichtigste katholische Kultstätte in Serbien.
Aufgrund der geringen Anzahl von Katholiken in den öffentlichen Schulen bietet die
Katholische Kirche Religionsunterricht eher in den Kirchen als in den Schulen an. Sie
fordert nach wie vor, dass das „westliche Weihnachtsfest“ am 25. Dezember als Nationalfeiertag begangen werde.
In Serbien gibt es etwa 280.000 Muslime. Der Islam ist historisch in den südlichen
Regionen Serbiens verankert, vorwiegend im südlichen Raška, einem frühmittelalterlichen Staat der Serben. Muslime umfassen Bosniaken (slawische Muslime) und Sandzak
(eine Region, die sich an den Grenzen zu Montenegro und Kosovo erstreckt), ethnische
Albaner im Süden und Roma, die im Land verstreut sind.

4

http://www.ceicem.org/aboutus.html
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Die islamische Gemeinschaft wirkt unter zwei getrennten Autoritäten: der Islamischen
Gemeinschaft von Serbien, mit Sitz in Belgrad, und der Islamischen Gemeinschaft
von Serbien mit Sitz in Novi Pazar, einer Stadt im südwestlichen Serbien. Die beiden
Gemeinschaften diskutieren die jeweilige Legalität seit 2007. Die Debatte hat gelegentlich zu einer heftigen Auseinandersetzung geführt. Die Islamische Gemeinschaft von
Serbien koordiniert Moscheen, islamische Bildungszentren und andere Einrichtungen.
Die wichtigste Moschee in Belgrad ist die historische Bajrakli-Moschee, die auf das
Jahr 1575 zurückgeht.
In Serbien gibt es rund 190 Moscheen, einschließlich der 120 in Sandžak und 60 in Südserbien vorhandenen. Mehrere Moscheen befinden sich noch im Bau. Studenten und der
Dekan der Fakultät für islamische Studien in Novi Pazar protestieren nach wie vor gegen die frühere Entscheidung des Religionsministeriums, die Universität von der jährlichen Ausschreibung für Stipendien auszuschließen. Sie hatten erklärt, die Bedingungen
sähen eine bevorzugte Behandlung für Studenten serbischer Ethnie aus Serbien, der
Republika Srpska in Bosnien und Herzegowina und anderen benachbarten Ländern vor.
Nahezu alle serbischen Muslime sind Sunni, die der Hanafi-Schule islamischen Gesetzes folgen. Der Islam verbreitete sich anfänglich in den Territorien von Serbien mit der
Eroberung durch die Osmanen im späten 14. Jahrhunderte, und Teile Serbiens blieben
bis zu fünf Jahrhunderte unter osmanischer Herrschaft.
Die Religion spielte eine vorrangige Rolle in der Entwicklung der serbischen nationalen
Identität5. Nach der Konvertierung zum Christentum im 7. bis 9. Jahrhundert und nachdem die autokephale Serbisch-Orthodoxe Kirche im 13. Jahrhundert gegründet worden
war, lebte Serbien nahezu fünf Jahrhunderte unter der Besetzung durch das Osmanische
Reich bis zur Bildung des Königreichs Jugoslawien im Jahr 1918.
Seit 1990 versuchte die Serbisch-Orthodoxe Kirche wieder die Stellung zu erobern,
die sie vor dem Zweiten Weltkrieg einnahm. In den ländlichen Gebieten wurden viele
Kirchen errichtet; und in Belgrad wurde die größte orthodoxe Kirche auf dem Balkan und drittgrößte in der Welt, die Kirche St. Sava, 2004 eröffnet. Sie erhebt sich auf
dem höchsten Hügel der Stadt und wird mehr als nationales denn als religiöses Symbol
betrachtet.
Unter Slobodan Milošević wurde die Religion in Serbien als Mittel verwendet, um die
Orthodoxe-Serbische Gemeinschaft gegen die katholischen Kroaten, muslimischen
Bosnier und muslimischen Albaner zu mobilisieren.
5

www.ceupress.com/books/html/SerbianOrthodox.html
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Die Serbisch-Orthodoxe Kirche ist politisiert, was angesichts der Kosovo-Frage
verständlich ist.6 Hier entstand der politische und religiöse Mythos Serbiens als Verteidiger des Christentums gegen den Islam, als es 1389 zur Schlacht auf dem Kosovo
Polje (Amselfeld) kam, welche die Serben gegen die Türken verloren. Dies wurde zum
zentralen Symbol serbischer nationaler Identität. Die unzähligen orthodoxen Klöster in
diesem Gebiet sind gleichfalls Zeichen, dass Serbien dieses Territorium fordert.
Serbien wurde im Sommer 2006 zu einer unabhängigen souveränen Republik, nachdem
Montenegro bei einer Volksabstimmung für die Unabhängigkeit von der Union Serbien
und Montenegro gestimmt hatte.

6

http://serborth.org/saopstenjekosovo_208.html
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SEYCHELLEN
SEYCHELLEN
Christen
(94,0 %)
-Katholiken (83,0 %)
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Einwohner:
Fläche:
Flüchtlinge (int.)*:
2
88.300
460 km
–
* Ausländische Flüchtlinge in diesem Land

Religionslose
(2,1 %)
Flüchtlinge (ext.)**:
Binnenflüchtlinge:
27
–
** Ins Ausland geflohene Bürger dieses Landes

Die Verfassung der Seychellen wurde 1993 verkündet und seither bis 2011 mehrmals abgeändert1. Artikel 21 legt die Gewissensfreiheit fest, die „die Gedanken- und
Religionsfreiheit, die Freiheit, zu einer anderen Religion oder einem anderen Glauben
überzutreten, sowie die Freiheit, die Religion oder den Glauben in der Ausübung, im
Unterricht, in Praxis und Observanz alleine oder in Gemeinschaft mit anderen sowohl
im öffentlichen als auch privaten Raum kundzutun und zu verbreiten“ beinhaltet. Diese
Freiheit „kann jedoch Einschränkungen unterworfen werden, sofern dies von einem
Gesetz vorgeschrieben wird oder in einer demokratischen Gesellschaft notwendig ist.“
Im Speziellen „kann dies im Interesse der Verteidigung, der öffentlichen Sicherheit,
öffentlichen Ordnung, öffentlichen Moral oder Gesundheit geschehen; oder zum Zweck
des Schutzes der Rechte und Freiheiten anderer Personen“.
Laut demselben Artikel, „können diejenigen, die eine Bildungsstätte besuchen, nicht
gezwungen werden, Religionsunterricht zu erteilen oder zu erhalten oder an religiösen Feiern teilzunehmen“; und niemand kann gezwungen werden, „einen Eid abzulegen, der mit (seiner) Religion oder ihrem Glauben in Widerspruch steht oder dies auf
eine Weise zu tun, die diesem Glauben widerspricht“. Ebenso „darf von keiner Person
verlangt werden, sich zu einer Religion zu bekennen, um sich für ein öffentliches
Amt zu qualifizieren“, noch soll irgendein Gesetz „Vorschriften festlegen für die
Etablierung einer Religion oder Verpflichtungen auf religiöse Einhaltung auferlegen“.
Zur selben Zeit jedoch soll in dem obigen Artikel „keine religiöse Gemeinschaft oder
Konfession daran gehindert werden, den eigenen Mitgliedern Religionsunterricht anzubieten“.

1

www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=9115
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Mit weiteren Maßnahmen hat die Regierung der Katholischen Kirche sowie den
Anglikanern, den Siebenten-Tags-Adventisten, den Moscheen und dem lokalen Zentrum
der Baha’i-Religion formelle Anerkennung gewährt. Andere religiöse Gruppen werden,
obwohl nicht rechtlich anerkannt, in einem Sonderregister, das auch Laienvereinigungen enthält, als Vereinigungen eingetragen. Insgesamt sind es 54. Um die Anerkennung
zu erhalten, müssen sie mindestens sieben Mitglieder aufweisen. Ansonsten gibt es keine bürokratischen Hindernisse für die Registrierung. Eine weitere Registrierung beim
Finance Ministry (Finanzministerium) verleiht steuerrechtliche Vorteile2.
Obwohl religiösen Gruppen eine gewisse Sendezeit im nationalen Rundfunk zugestanden wird, erlaubt die Regierung nicht die direkte Sendung solcher Programme, mit Ausnahme von Life-Sendungen gewisser religiöser Feiern (sowohl katholischen als auch
anglikanischen) an abwechselnden Sonntagen. Die im Vorhinein aufgenommenen Programme müssen von der Seycheller Broadcasting Corporation überprüft und gebilligt
werden. Die meiste Sendezeit für diese Art von Programmen wurde der Katholischen
und Anglikanischen Kirche gewährt; aber auch Muslimen, Hindus, den Siebenten-TagsAdventisten und Baha’i-Gruppen wurde eine gewisse Sendezeit zugestanden. Freedom
House beschreibt die Seychellen als „teilweise frei“3, was die Pressefreiheit anbelangt,
und die Organisation bemerkte auch, dass sich Kirchen oft für Menschenrechte und
mehr Demokratie ausgesprochen haben.
Es gab keine Vorfälle von Diskriminierung aus religiösen Gründen, und öffentlichen
Angestellten ist es gewöhnlich ohne Ausnahmen erlaubt, bezahlten Urlaub zu nehmen,
um die wichtigsten religiösen Feste zu feiern.
Zusammenfassend ist die Situation der Religionsfreiheit im Land während des
untersuchten Zeitraums stabil geblieben, und es wurden keine Vorfälle von Verfolgung,
Gewalt oder Diskriminierung gemeldet. Die Religionsfreiheit ist unter den wichtigsten
Aspekten von der Verfassung gewährleistet, unterliegt aber Einschränkungen hinsichtlich der Verbreitung des religiösen Glaubens, zumindest was die Notwendigkeit der
Billigung von Rundfunksendungen durch die Regierung anbelangt.

2
3

www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm?year=2012&dlid=208190
www.freedomhouse.org/report/freedom-world/2013/seychelles
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Einwohner:
Fläche:
Flüchtlinge (int.)*:
2
5.979.000
71.700 km
4.154
* Ausländische Flüchtlinge in diesem Land

Muslime
(78,0 %)
Sonstige Religionen
(1,1 %)

Flüchtlinge (ext.)**:
Binnenflüchtlinge:
5.734
–
** Ins Ausland geflohene Bürger dieses Landes

Trotz des großen Mineralreichtums ist die Republik Sierra Leone eines der ärmsten
Länder der Welt. Nach dem extrem brutalen, 11 Jahre dauernden Bürgerkrieg um die
sogenannten „Blutdiamanten“ hat sich die kleine westafrikanische Nation seit 2002
langsam stabilisiert. Dennoch ist das Land nach wie vor zutiefst verängstigt: durch die
Vertreibung Hunderttausender Menschen und die Erinnerung an Massaker, Kinder
soldaten und den verzweifelten Kampf vieler Menschen, um Gewalt und Chaos zu ent
fliehen.
Vor diesem Szenario mag es überraschend sein, dass das grundlegende Recht auf Reli
gionsfreiheit in Sierra Leone niemals wirklich bedroht war. Artikel 24 der Verfassung
erkennt das Recht jedes Bürgers an, sich zum eigenen Glauben zu bekennen und diesen
im privaten oder öffentlichen Raum gemeinsam zu leben, diesen zu fördern sowie die
Religion zu wechseln. Niemand kann gezwungen werden, einen Eid abzulegen, der mit
der eigenen Religion oder anderen persönlichen Überzeugungen in Widerspruch steht1.
Das Gesetz erlaubt Religionsunterricht in den Schulen der religiösen Gemeinschaften;
Schüler haben die freie Wahl, daran teilzunehmen oder nicht.
Die Beziehungen zwischen den verschiedenen Religionsgemeinschaften können grund
sätzlich als gut bezeichnet werden. Ehen zwischen Christen und Muslimen sind keines
wegs ungewöhnlich, und es gibt zahlreiche Familien, in denen Mitglieder verschiedener
Religionen oder Konfessionen unter einem Dach zusammenleben2. Mehr als drei Vier
tel der Bevölkerung sind Muslime, der Rest vorwiegend Christen, nämlich Protestanten,
Katholiken und Mitglieder der Pfingstgemeinschaften.

1
2

www.sierraleone.org/Laws/constitution1991.pdf
US Department of State, International Religious Freedom, Bericht 2013.
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Es gibt auch Anhänger traditioneller afrikanischer Religionen sowie Bahai, Hindus und
Juden. Viele Muslime und Christen üben zur selben Zeit auch traditionelle afrikanische
Kulte aus. Der Inter-religious Council (Interreligiöser Rat), in dem sowohl christliche
als auch muslimische Vertreter sitzen, spielt eine wichtige Rolle bei der Förderung einer
friedlichen religiösen Koexistenz. Die Katholische Kirche genießt auch volle Freiheit
hinsichtlich ihres Missionsapostolats.
Während des Berichtszeitraumes gab es im Land keine signifikanten institutionellen
Veränderungen oder bemerkenswerten Vorfälle in Bezug auf Religionsfreiheit.
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Einwohner:
Fläche:
Flüchtlinge (int.)*:
2
13.724.000
390.800 km
4.678
* Ausländische Flüchtlinge in diesem Land

Traditionelle
Religionen
(3,8 %)
Religionslose
(7,9 %)

Flüchtlinge (ext.)**:
Binnenflüchtlinge:
22.103
57.926
** Ins Ausland geflohene Bürger dieses Landes

Die Verfassung, die sich in ihrer Präambel zum „Vorrang des allmächtigen Gottes, in
dessen Händen unsere Zukunft liegt“1 bekennt und dessen Lenkung erbittet, anerkennt
„die verschiedenen religiösen Werte der Nation“ und die Rechte von Glaubensgruppen.
Sie garantiert das Recht auf Gewissensfreiheit, das die „Gedanken-, Meinungs-, Religions- oder Glaubensfreiheit umfasst; sowie die Freiheit, Gedanken, Meinung, Religion
oder Glauben im öffentlichen oder privaten Raum, sowohl alleine als auch mit anderen,
zu praktizieren, zu verbreiten und zum Ausdruck zu bringen“ (Artikel 60). Die Verfassung legt auch fest: „Keine Person kann gezwungen werden, einen Eid abzulegen,
der ihrer Religion oder ihrem Glauben widerspricht, oder einen Eid abzulegen, der auf
irgendeine Weise mit ihrer Religion oder ihrem Glauben in Widerspruch steht“.
Das oberste Gesetz legt außerdem fest, dass „Eltern und Vormunde […] das Recht
haben, die religiöse Erziehung und Moral ihrer Kinder im Einklang mit ihrem Glauben
zu bestimmen, sofern sie nicht die Rechte beeinträchtigen, auf die ihre Kinder anhand
dieser Verfassung Anspruch haben, einschließlich der Rechte auf Bildung, Gesundheit
und Wohlstand.“ Es erkennt auch das Recht religiöser Gemeinschaften an, „Einrichtungen zu haben, wo Religionsunterricht angeboten wird, auch wenn diese Einrichtungen
Subventionen oder andere finanzielle Hilfe vom Staat erhalten.“
Der Public Order and Security Act (POSA) von 2002 schränkt effektiv die Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit ein. Obwohl POSA religiöse Aktivitäten und Ereignisse
ausschließt, brandmarkt die Regierung jede Art von Versammlungen – einschließlich
religiöser – als „politisch“, die laut ihrer Meinung der ZANU-PF, der regierenden Partei, kritisch gegenüberstehen. Man berief sich auf POSA, um die Unterbrechung eines
friedlichen Treffens durch die Polizei zu rechtfertigen, das die Zimbabwe Christian Alli1

www.constituteproject.org/constitution/Zimbabwe_2013
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ance (ZCA; Christlicher Bund in Zimbabwe) Mitte November 2012 in Kezi organisiert
hatte. Bei jener Gelegenheit behauptete die Polizei, die Organisatoren hätten nicht die
Genehmigung der Behörden beantragt2.
Es gibt kein Gesetz, das die offizielle Registrierung religiöser Gruppen beim Staat verlangt. Religiöse Gruppen, die in Schulen oder Gesundheitseinrichtungen tätig sind,
müssen sich jedoch beim entsprechenden Ministerium registrieren. Jede religiöse Konfession kann beim Zollamt Steuer- und Zollbefreiung beantragen. Solchen Anträgen
wird allgemein problemlos stattgegeben.
Die Regierung hält Ostern und Weihnachten als nationale Feiertage ein.
Im Prinzip gibt es keine Einschränkungen der Kultfreiheit, obwohl Predigten und
gewisse Aktivitäten, die von gewissen religiösen Einrichtungen, besonders Caritas und
Justice and Peace (der Katholischen Kirche), vorgenommen werden, von den Behörden
mit Misstrauen betrachtet werden – besonders in Krisenzeiten.
Zur Zeit der Abfassung dieses Berichtes war die Katholische Erzdiözese von Harare
dabei, Radio Chiedza, eine Gemeinschaftsinitiative, einzurichten und wartete auf die
Genehmigung der Regierung3. In vielen Teilen Afrikas gibt es Menschen, welche zu den
großen christlichen Kirchen gehören, gleichzeitig aber auch traditionellen Glaubensrichtungen oder zumindest einigen ihrer Praktiken folgen. Es wird jedoch geschätzt,
dass zwischen 15 % und 26 % der Einwohner von Simbabwe sich ausschließlich zu
einheimischen Glaubensrichtungen bekennen. Bis zu 3 % der Bevölkerung sind Muslime. Viele sind Einwanderer mosambikanischer oder malawischer Herkunft. Es gibt
auch einige religiöse Minderheiten wie Griechisch-Orthodoxe, Juden, Hindus, Buddhisten und Bahai. Islamische, hinduistische und jüdische Gruppen betreiben Grund- und
weiterführende Schulen in den wichtigen Stadtgebieten wie Harare und Bulawayo. Die
großen Kirchen, vor allem die Katholische Kirche, betreiben im ganzen Land in Stadtgebieten und ländlichen Gebieten Grundschulen und katholische Schulen.
In November 2012 gewann der anglikanische Bischof von Harare, nach einem sechs
Jahre dauernden Rechtsfall, den Gerichtsstreit gegen einen exkommunizierten früheren Bischof, Nolbert Kunonga, Leiter der Splittergruppe der Anglikanischen Kirche in
Simbabwe. Der Supreme Court (Oberster Gerichtshof) von Simbabwe entschied, dass
die Kirche der Provinz Zentralafrika die rechtmäßige Besitzerin aller Eigentümer der
Diözesankirche sei. Dr. Kunonga und seine Anhänger hatten die Unterstützung der
2
3

http://relzim.org/news/5711/
www.thetablet.co.uk/latest-news/5772
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Behörden erhalten, weil seine Fraktion ZANU-FP nahe stand4. Dennoch kooperierte die Polizei bei der Umsetzung der Räumungsanordnung. Drei Monate später, im
Februar 2013, entschied der Oberste Gerichtshof von Simbabwe wieder zugunsten der
Anglican Church of the Province of Central Africa (CPCA; Anglikanische Kirche der
Provinz Zentralafrika) in einem ähnlichen Fall gegen einen anderen schismatischen
Führer derselben Splittergruppe, Elson Jakazi, den ehemaligen Bischof der Anglikanischen Diözese von Manicaland. 2007 hatten er und seine Anhänger auf rechtswidrige
Weise die Kathedrale sowie einige Kirchen und andere Gebäude der Anglikanischen
Mehrheitskirche von Manicaland besetzt.5 Auch in diesem Fall kooperierte die Polizei
bei der Umsetzung der Gerichtsentscheidung, obwohl Jazakis Gruppe der regierenden
Partei ZZANU-PF sehr nahe stand.
Die Zusammenarbeit der Regierung bei der Umsetzung der gerichtlichen Entscheidungen war eines vieler Zeichen, dass sich die Situation der Religionsfreiheit in Simbabwe
während des Berichtszeitraums verbessert hat. Weitere Hinweise auf einen Fortschritt
waren, dass es weniger Unterbrechungen religiöser Versammlungen durch POSA und
weniger Vorfälle von Einschüchterungen der Kirche seitens der Regierung gab.

4
5

http://allafrica.com/stories/201210240223.html
www.anglicannews.org/news/2013/02/victory-for-manicaland-in-long-awaited-judgment.aspx
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–
** Ins Ausland geflohene Bürger dieses Landes

Die Verfassung der Republik Singapur, eines souveränen Stadtstaats, gewährleistet
theoretisch die Religionsfreiheit. Doch sowohl die Gesetze als auch die Regierungs
politik schränken dieses Recht in der Praxis ein. Die Regierung verlangt und fördert
eine sogenannte „religiöse Harmonie“ insofern, als sie sogar Gespräche oder Initiati
ven verbietet, die zur Trennung und Uneinigkeit zwischen Glaubensrichtungen führen
könnten. Zur selben Zeit aber wurden keine ernsthaften und dokumentierten Diskrimi
nierungen oder Ereignisse von Intoleranz gegenüber einer Religion oder einem religi
ösen Bekenntnis verzeichnet. Trotz einer Bevölkerung von etwa 3,3 Millionen gibt es
keine offizielle Religion, die vom Staat als solche anerkannt wird.
Obwohl die Buddhisten die bei weitem größte Glaubensgruppe sind, wird ihr Einfluss
dadurch eingeschränkt, dass sie kaum ein Drittel der Gesamtbevölkerung darstellen.
Es gibt einen breiten Querschnitt an religiösen Gruppierungen, einschließlich geringer
Zahlen von Sikhs, Juden und Anhängern des Zoroastrismus.
Religion ist in Singapur sorgfältig geregelt. Jede religiöse Gruppierung mit mehr als
10 Mitgliedern muss sich laut dem Gesellschaftsgesetz registrieren lassen. Gleichzeitig
sieht das Gesetz die Möglichkeit vor, jede religiöse Gruppierung auszuschließen (und
somit als illegal zu erklären), die vom Staat als gefährlich erachtet wird und die öffentli
che Harmonie und Ordnung oder das Wohlergehen der Bürger potenziell stören könnte.
Bisher wurden nur zwei dieser religiösen Gruppierungen von der Regierung als illegal
erklärt. 1972 wurden die Zeugen Jehovas verboten, und zehn Jahre später folgte das
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Verbot der Vereinigungskirche, die vom Koreaner Reverend Sun Myung Moon gegrün
det wurde. Jahrelang war es den Gläubigen beider Gruppierungen nicht erlaubt, ihren
Glauben auszuüben.
Obwohl der Islam nicht die am weitesten verbreitete Religion auf dem Staatsgebiet dar
stellt, ist mit der Zeit eine islamische Einrichtung entstanden: der Islamische Religiöse
Rat von Singapur (MUIS) der „halboffizielle“ Beziehungen zur Exekutive aufrechter
hält. Ziele dieser Organisation sind Förderung und Schutz der „politischen, erzieheri
schen, religiösen, wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und sprachlichen Interessen“
der muslimischen Bürger. Zu den Bereichen, die für muslimische Gläubige (laut dem
Muslimischen Grundgesetz) der Sonderrechtsprechung unterliegen, gehört die Ehe
schließung. Von 33 im Jahre 2012 vorgebrachten Anträgen auf die Erlaubnis polygamer
Ehen wurden acht genehmigt, während die restlichen Anträge abgelehnt oder zurückge
zogen wurden oder noch auf die gerichtliche Entscheidung warten.
Der Schutz sowohl religiöser als auch ethnischer Minderheiten ist Aufgabe des Prä
sidialrats für die Rechte von Minderheiten, einer Organisation, die die effektive An
wendung des Schutzes und derselben Rechte für jede Minderheitengruppe überprüft.
Aufgabe dieser Organisation sind die Analyse und Beratung bei Fragen und Problemen,
die sich auf Rasse und Religion beziehen. Sie besteht aus 16 Mitgliedern; sechs davon
sind ständige Mitglieder. Der Vorsitzende ist das Oberhaupt der gesetzgebenden Behör
de von Singapur; unter den Mitgliedern befinden sich der Premierminister, der Gene
ralprokurator und der katholische Erzbischof von Singapur, Msgr. Nicolas Chia – ein
Beweis der Wertschätzung, den die Vertretung der Katholischen Kirche im Stadtstaat
genießt. Es gibt zudem einen Präsidialrat für die Respektierung und Aufrechterhaltung
interreligiöser Harmonie, dessen Mitglieder zu zwei Dritteln die wichtigsten Religionen
des Landes vertreten. Der Rat berichtet direkt an das Innenministerium bzw. dem Par
lament. Jeder Versuch dieses Organs, mehr „Gewicht“ oder „Sichtbarkeit“ zu erwerben,
wird als „Verletzung der religiösen Harmonie“ angesehen.
Laut der aktuellen Gesetzgebung ist der Religionsunterricht an staatlichen Schulen
nicht erlaubt; dieses Verbot gilt jedoch nicht für Privatschulen. Bezüglich der Evangeli
sierung können Missionare und religiöse Vertreter, die den von der Regierung anerkann
ten Gruppierungen und Bewegungen angehören, religiöse Materialien produzieren, ver
öffentlichen und verbreiten. Ein Beispiel ist die von AsiaNews1 gemeldete Initiative
einer katholischen Gruppe, die speziell für das Jahr des Glaubens eine Website2 mit
unterschiedlichen religiösen Materialien einrichteten, einschließlich des Apostolischen
1
2

AsiaNews.it, 11.09.2013.
http://yof.risenchristmedia.org
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Briefs Porta Fidei von Papst Benedikt XVI. Das Gesetz über den Schutz der religiösen
Harmonie erteilt dem Innenminister somit die Befugnis, restriktive Verordnungen gegen
Personen oder Gruppen zu erlassen, die sich den oben genannten Prinzipien widersetzen
oder Trennungen, Konflikte und Spannungen zwischen den religiösen Gruppierungen
hervorrufen. Das Gesetz erteilt ebenso die Befugnis, Strafen für politische Aktivitäten
zu verhängen, die als „subversiv“ betrachtet werden oder feindliche Gefühle gegenüber
den Behörden erwecken könnten. Dies gilt vor allem dann, wenn die Gründe für die
Unzufriedenheit unter dem Deckmantel der Religion vorgebracht werden.
Obwohl religiöse Anbetung erlaubt ist und andere Glaubensaktivitäten unter gewissen
Umständen gestattet sind, ist die „Einführung und Verbreitung“ von religiösen Mate
rialien der Zeugen Jehovas, der Vereinigungskirche, den Kindern Gottes, von satanis
tischen Gruppen und Anhängern der Scientology nach wie vor verboten. Wer gegen
dieses Gesetz verstößt und im Besitz von mit diesen Gruppen verbundenem Material
vorgefunden wird, wird mit einer Geldbuße bis zu 1.500 USD und 12 Monaten Haft be
straft. Wie in den vergangenen Jahren gab es keine offensichtlichen Fälle von Zwangs
konversionen oder anderen im Namen der Religion verübten Übergriffen. Das Prinzip
der Trennung von Religion und Staat gilt nach wie vor, wie Regierungsvertreter häufig
betonen. Regierungspolitik muss auf „weltlichen, rationellen und die öffentlichen In
teressen wahrenden“ Ideen beruhen. Gleichermaßen müssen Schulen und öffentliche
Gebäude Menschen aller Glaubensrichtungen offenstehen. Dennoch kann die Religi
onsfreiheit nicht dem Recht gleichgestellt werden, auf eine Weise zu sprechen oder zu
handeln, die „der Nation und dem sozialen Zusammenhalt schadet“, noch darf dies zu
„Trennungen unter unserem Volk“ führen. Die Menschen sind daher frei, ihren Glauben
zu bekennen, sind sich aber bewusst, dass es sich um eine eingeschränkte (religiöse)
Freiheit handelt.
Abschließend kann gesagt werden, dass es in den vergangenen zwei Jahren keine be
deutenden Veränderungen hinsichtlich der Religionsfreiheit gab. Die beiden Gruppen,
die seit vielen Jahren verboten sind und deren religiöses Bekenntnis untersagt ist, sind
die Zeugen Jehovas und die Vereinigungskirche. Dies ist trotz der Verfassungserklärung
zum Schutz der Religionsfreiheit immer noch gültig. Dennoch hat die Regierungspoli
tik in manchen Fällen wichtige Einschränkungen auferlegt.

© KIRCHE IN NOT – Religionsfreiheit weltweit – Bericht 2014

SLOWAKEI
SLOWAKEI
Christen
(85,3 %)
-Katholiken (87,1 %)
-Orthodoxe (1,2 %)
-Protestanten (11,4 %)

	
  

	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Einwohner:
Fläche:
Flüchtlinge (int.)*:
2
5.408.000
49.000 km
662
* Ausländische Flüchtlinge in diesem Land
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–
** Ins Ausland geflohene Bürger dieses Landes

Die Verfassung1 der Slowakischen Republik bezieht sich in ihrer Präambel auf das geistige Erbe der Heiligen Kyrill und Method. Der Staat hält jedoch an dem Prinzip religiöser und ideologischer Neutralität fest, aufgrund derer keiner Religion der Vorrang
gegeben wird. Artikel 24 garantiert Religionsfreiheit und die Unabhängigkeit religiöser
Gemeinschaften. Jede Person ist frei, die eigene Religion unbehindert auszuüben, diese
zu wechseln oder keine religiöse Überzeugung zu haben.2
Die religiösen Gemeinschaften können sich als solche registrieren, um offiziell anerkannt zu werden. Die Voraussetzungen dafür sind mindestens 20.000 Mitglieder, die
Beachtung der demokratischen Rechtsstaatlichkeit sowie der Freiheit und Rechte aller
Bürger. Angesichts dieser hohen Mindestzahl wird vielen religiösen Minderheiten die
offizielle Anerkennung verweigert. Diese Anerkennung ist nicht wesentlich, obwohl sie
einige Vorteile bietet. Demgemäß erhalten die 18 registrierten religiösen Gemeinschaften über 30 Millionen Euro an staatlichen Subventionen, stehen im Genuss teilweiser
oder sogar vollständiger Steuerbefreiung und haben das Recht, gesetzliche Eheschließungen vorzunehmen. Nichtregistrierten religiösen Gemeinschaften ist es untersagt,
Gefängnisse oder Krankenhäuser aufzusuchen, und sie stehen bei Bestattungen oft
vor Schwierigkeiten. Obwohl das Gesetz über die Registrierung ziviler Vereinigungen
religiöse Gruppen eigentlich ausschließt, haben sich einige religiöse Gemeinschaften
als solche registriert, um Rechtsstatus zu erwerben.
Die Rückgabe von Kircheneigentum, das während der kommunistischen Zeit konfisziert
worden war, ist noch nicht abgeschlossen. Laut der Slowakischen Bischofskonferenz
hat der Staat bisher 35 % des Eigentums zurückgegeben, das ursprünglich der Katholi1
2

www.constituteproject.org/constitution/Slovakia_2001
Ibid.
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schen Kirche oder katholischen Einrichtungen gehörte. Das 1993 verabschiedete Gesetz
über die Rückgabe enthält keine Vorschriften hinsichtlich Entschädigung für Eigentum,
das in beschädigtem Zustand zurückgegeben wird. Zudem verfügen einige religiöse Gemeinschaften nicht über die ausreichenden Ressourcen, um zurückgegebene Gebäude
zu restaurieren.
Derzeit besteht eine gewisse Kontroverse über die Rolle der Slowakei zwischen 1939
und 1945, als das Land ein Satellitenstaat im nazistischen Deutschland war. Sprecher
der Jüdischen Gemeinschaft haben die Tendenz kritisiert, dass einige Stellen den damaligen Slowakischen Staat verherrlichen. Unter anderem beschuldigen sie das vom
Staat geleitete Institut für Nationales Gedenken, es rehabilitiere einige der politischen
Gestalten aus jener Zeit. Während des Berichtszeitraumes wurden gelegentliche Vorfälle religiöser oder rassistischer Diskriminierung verzeichnet. Antisemitische Ansichten
wurden von rund 500 rechtsgerichteten Radikalen und Tausenden Anhängern geäußert.
Es kam zu einzelnen vandalischen Vorfällen auf jüdischen Friedhöfen, zum Beispiel die
Schändung von 35 jüdischen Gräbern im April 2012 in der Stadt Kosice.3
Im November 2012 kritisierte die EU-Kommission die Pläne der Slowakei, auf ihren
2-Euro- Münzen die Heligen Kyrill und Method mit ihren Heiligenscheinen und dem
doppelten Kreuz darzustellen. Frankreich und Griechenland haben dagegen protestiert.
Die Slowakische Zentralbank trug jedoch im Dezember 2012 den Sieg davon und führte
die neue Münze ohne Abänderungen im Sommer 2013 ein.4

3

www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm?year=2012&dlid=208366#wrapper

http://www.thedaily.sk/saints-no-more-drop-the-halos-slovakia/ and http://blog.radiovatikan.
de/der-schein-der-heiligen/

4
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–
** Ins Ausland geflohene Bürger dieses Landes

In Slowenien müssen sich Religionsgemeinschaften, die als juristische Personen anerkannt werden wollen, registrieren lassen. Es gibt jedoch keine formellen Anforderungen, dies zu tun, oder Einschränkungen für diejenigen, die sich nicht registrieren.
Bürger, die glauben, ihr Recht auf Religionsfreiheit sei bedroht, können sich an den
Ombudsmann für Menschenrechte wenden. Während des Berichtszeitraumes wurden
in Slowenien keine Fälle religiöser Diskriminierung verzeichnet, und die Beziehungen
zwischen den verschiedenen Glaubensgemeinschaften wurden als gut bewertet.1
Besorgnis erregte jedoch das neue von der Regierung im Juni 2011 verabschiedete
„Familiengesetz“, das gleichgeschlechtliche Beziehungen auf dieselbe Ebene wie die
traditionelle Ehe stellte. Als Reaktion darauf bildete sich eine Bewegung, die sogenannte „civil initiative for the defence of the family and rights of children“ (Initiative
zum Schutz der Familie und Rechte von Kindern). Dieser Bewegung gelang es, trotz
der heftigen Opposition des damaligen Präsidenten, Danilo Türk, der im Sinne seiner
Funktion unparteiisch sein soll, ein Referendum zu erzwingen. Gegnerisch verhielten
sich auch die Regierung von Borut Pahor, die Medien und verschiedene sozialen Druck
ausübende Gruppen. Im März 2012 wurde das neue „Familiengesetz“ schließlich in
dem Referendum mit einer Mehrheit von 54,5 % der abgegebenen Stimmen und einer
Wahlbeteiligung von 30,4 % abgelehnt.2
2013 wollte die Regierung eine neue Form der Besteuerung von Kirchen und Kultstätten einführen. Die Pläne stießen auf verbreitete Opposition seitens Religionsgemeinschaften; die katholischen, protestantischen, serbisch-orthodoxen Gemeinschaften, die
http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm?year=2012&dlid=208368#wrapper
http://www.katholisches.info/2012/04/02/slowenien-zeigt-man-kann-ideologischen-eu-vorgaben-widerstehen/ und http://derstandard.at/1332323751064/Liberales-Familiengesetz-in-Referendum-abgelehnt
1
2
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evangelischen Pfingstgemeinden und islamischen Gemeinschaften beschrieben dies als
einen Angriff auf Religionsfreiheit. Es gelang ihnen, die Regierung von der Umsetzung
ihres Plans abzubringen. Die Katholische Kirche in Slowenien finanziert sich vorwiegend selbst. Die Kirchen argumentierten jedoch, die vorgeschlagene Besteuerung hätte
viele Gemeinschaften in finanzielle Not versetzt.3
Im Mai 2012 steckte eine selbsternannte „Künstlergruppe“ in Strujan ein antikes aus
dem 17. Jahrhundert stammendes Votivkreuz (das von Fischern und Seeleuten 1600 in
Einlösung eines Gelübdes errichtet wurde) in einem absichtlichen Schändungsakt in
Brand. Sie verlasen auch antichristliche Erklärungen. Die „Künstlergruppe“ hatte im
Jahr 2002 Gleiches getan, wurde aber in der Folge von den Gerichten freigesprochen.4
Bei einem anderen Vorfall im Jahr 2012 wurden während der Gay-Pride-Parade in
Ljubljana antichristliche Slogans gezeigt. Das Iskreni Festival, eine zum Schutz der Familie und des ungeborenen Lebens organisierte Veranstaltung, wurde ebenso von homosexuellen Aktivisten angegriffen, die laut den Organisatoren des Festivals versuchten,
potenzielle Sponsoren zu zwingen, die Veranstaltung nicht finanziell zu unterstützen.5

http://de.radiovaticana.va/news/2013/10/20/slowenien:_doch_keine_steuer_auf_kirchen_/ted-738953
http://www.intoleranceagainstchristians.eu/case/cross-put-on-fire-in-strunjan.html
5
http://www.intoleranceagainstchristians.eu/case/pride-parade-hurts-christians-religious-feelings.html
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Im Jahr 2013 war Somalia weiterhin politisch in vier Teile aufgeteilt, die von vier
verschiedenen Gruppierungen kontrolliert werden. Im Norden des Landes sind es die
sezessionistischen Regierungen von Somaliland und Puntland, die keine internationale
Anerkennung haben; die (international anerkannte) Bundesregierung Somalia (die am
20. August 2012 nach Ablauf des Übergangsmandats an die Föderale Übergangs
regierung, das sogenannte Transitional Federal Government bzw. TFG, gegründet wur
de) und die bewaffnete radikalislamistische Gruppe al-Shabaab in Süd und Zentral
somalia. Im Vergleich zu den letzten Jahren haben die Streitkräfte der Bundesregierung
das Staatsgebiet erweitern können, während die Milizen von al-Shabaab Land verloren
haben.
Es gibt weiterhin keine Religionsfreiheit für die kleine christliche Minderheit, die stark
unter Verfolgung leidet. Dasselbe gilt aber auch für die muslimische Mehrheit in den
Regionen, die unter der Kontrolle der radikalislamistischen Gruppe al-Shaabab stehen,
die der Bevölkerung ihre extremistische Vision des Islams aufzwingt.
Seit August 2012, nachdem die Bundesregierung Somalia an die Stelle des TFG getre
ten ist, hat die provisorische Verfassung der Bundesrepublik Somalia die vorhergehen
de Übergangsverfassung ersetzt. Der neue Text erkennt die Religionsfreiheit an, doch
bestimmt er gleichzeitig den Islam als Staatsreligion und verbietet jeden Proselytismus
seitens anderer Religionen. Auch legt er die Vormachtstellung der Scharia, des islami
schen Rechts, fest, dem sich alle Gesetze des Landes anpassen müssen.
Artikel 2 der Verfassung besagt: „Der Islam ist die Religion des Staates. Keine Religion
außer dem Islam darf im Land propagiert werden. Es darf kein Gesetz verabschiedet
werden, das mit den allgemeinen Grundsätzen der Scharia nicht vereinbar ist.“ Artikel 3
definiert die islamische Natur des Staates: „Die Verfassung der Bundesrepublik Soma
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lia basiert auf den Grundsätzen des Heiligen Qur’an und der Sunna unseres Propheten
Mohammed und garantiert die hohen Ziele der Scharia und der sozialen Gerechtigkeit.
Die Bundesrepublik Somalia ist ein muslimisches Land, das Mitglied der arabischen
und afrikanischen Nationen ist.“
Artikel 11 bestimmt, dass alle Staatsbürger, unabhängig von ihrer Religion, die glei
chen Rechte und Pflichten gegenüber dem Gesetz haben und dass sie, unter anderem,
wegen ihres Glaubens nicht diskriminiert werden dürfen. Artikel 17 befasst sich mit der
Religions und Glaubensfreiheit und besagt, dass „jede Person ihre Religion ungehin
dert ausüben kann. Keine andere Religion außer dem Islam darf in der Bundesrepublik
Somalia propagiert werden.“
In den nachfolgenden Artikeln der Verfassung wird wiederholt Bezug auf die Scharia
genommen: um das Abtreibungsverbot zu rechtfertigen (Artikel 15); als Bezugspunkt
für die Auslegung der Grundrechte (Artikel 40); als Ziel, das die Menschenrechtskom
mission anstreben soll (Artikel 41); und als Richtlinie für die Wahl der Richter des
Verfassungsgerichts, die mit der Scharia vertraut sein müssen.
Artikel 88 besagt, dass alle Kandidaten für das Amt des Staatspräsidenten Muslime sein
müssen. Die Verfassung jedoch verbietet nicht ausdrücklich die Apostasie, wie es da
gegen die Verfassungen von Puntland und Somaliland tun.
Die Verfassung von Somaliland (aus dem Jahr 2000) befasst sich in Artikel 33 mit der
Apostasie, dem Artikel, der der Glaubensfreiheit gewidmet ist: „Jeder Person steht das
Recht auf Glaubensfreiheit zu und keiner kann gezwungen werden, einen anderen Glau
ben anzunehmen. Die islamische Scharia gestattet es einem Muslim nicht, von seinem
Glauben abzufallen.“ Artikel 5 erklärt den Islam zur Staatsreligion, verbietet die Ver
breitung anderer Religionen und besagt, dass die Scharia die Grundlage des rechtlichen
Systems ist: „Der Islam ist die Staatsreligion von Somaliland, und das Propagieren jeder
anderen Religion als dem Islam innerhalb des Staatsgebiets von Somaliland ist verbo
ten. Die Quelle der Gesetze der Nation ist die Scharia und die Gesetze passen sich dieser
an.“ Artikel 313 des Strafgesetzbuchs setzt die Strafen für Muslime fest, die versuchen,
die Religion zu wechseln. Artikel 41 und 82 der Verfassung legen ausdrücklich fest,
dass der Staatspräsident, der Vizepräsident und der Präsident des Parlaments Muslime
sein müssen. Artikel 15 erklärt die islamische Erziehung auf allen Ebenen für verpflich
tend und dass die Förderung der Koranschulen in den Verantwortungsbereich des Staa
tes fällt. Die Aktivität der politischen Gruppierungen wird durch die Vorschriften des
Islams eingeengt.
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Die Verfassung von Puntland, die am 18. April 2012 in Kraft trat, legt fest, dass niemand
gezwungen werden kann, einen Glauben anzunehmen, der nicht seinen Überzeugungen
entspricht. Gleichzeitig verbietet sie die Apostasie seitens der Muslime und das Propa
gieren von nichtislamischen Religionen. Die derzeitige Auslegung dieser besonderen
verfassungsrechtlichen Vorschrift ist, dass die Konversion von Muslimen zu anderen
Religionen verboten ist.
Genau wie die Bundesverfassung bestimmt die Verfassung von Puntland, dass das
Staatsoberhaupt ein Muslim sein muss und dass alle Gesetze die Scharia als Grund
lage haben müssen. In der Praxis ist das Rechtssystem in diesen drei Teilen von
Somalia eine Mischung aus traditionellem Recht, Gewohnheitsrecht (Xeer), Scharia
und dem Strafgesetzbuch aus dem Jahr 1963. Innerhalb der Bundesrepublik Somalia
sind die Religionsgemeinschaften gehalten, sich beim Ministerium für Justiz, Kir
chengüter und Religiöse Angelegenheiten registrieren zu lassen. In der Praxis sind
viele aktive Gruppen nicht registriert. In Puntland müssen die Koranschulen und die
Moscheen eine Genehmigung beim Ministerium für Justiz und Religiöse Angelegenhei
ten beantragen, um aktiv werden zu können. In Somaliland müssen sie diese Genehmi
gung beim Ministerium für Religion einholen.
Der Artikel 30 der Bundesverfassung bezieht sich auf die Erziehung und besagt, dass
der islamische Religionsunterricht an allen Schulen, den öffentlichen und privaten,
obligatorisch ist, mit Ausnahme der Schulen, die Eigentum von Nichtmuslimen sind
(die Schulen ausländischer Botschaften). Auf ähnliche Weise erklären Puntland und
Somaliland den islamischen Religionsunterricht an allen Schulen für verpflichtend. Es
muss daran erinnert werden, dass aufgrund der langandauernden Instabilität fast alle
Schulen in Somalia Privatschulen sind, die von religiösen Organisationen gesponsert
werden, die mehrheitlich salafistischer Tendenz sind.
In den von al-Shabaab kontrollierten Landesteilen müssen die Schulen den Dschihad
als obligatorisch lehren. Die Universität von Mogadishu, die Universität von OstAfrika
in Puntland und viele weiterführende Schulen der Hauptstadt werden von der Al-Islah
Foundation finanziert und geführt, der somalischen Version der Muslimbrüder.
Die Bundesregierung und die Behörden von Puntland und Somaliland begehen als
nationale Feiertage die islamischen Feste Eid al-Fitr, Eid al-Adha, Muharam (das isla
mische Neujahr) und Mi’raaj.
In den von al-Shabaab kontrollierten Landesteilen gibt es keine formale Verfassung.
In der Praxis kommt jedoch eine radikale Version der Scharia zur Anwendung, die kei
nen noch so kleinen Spielraum für andere Religionen als den Islam lässt, nicht ein
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mal für den traditionellen somalischen Sufi-Islam, der als häretisch gilt. Jede Person,
die im Verdacht steht, vom Islam zum Christentum übergetreten zu sein, wird ohne
Gerichtsverfahren hingerichtet oder für lange Zeit ins Gefängnis geworfen, und das
ohne jeden rechtlichen Schutz. Die Steinigung bleibt weiterhin die Strafe für Ehebruch,
für Diebstahl werden die Hände zwangsamputiert und für geringere Vergehen ist eine
unterschiedliche Anzahl von Peitschenhieben vorgesehen. In den von al-Shabaab
kontrollierten Landesteilen wurden antike Sufi-Grabstätten und Heiligtümer zerstört,
Kinovorführungen und musikalische Darbietungen untersagt, ebenso das Rauchen von
Zigaretten, „westliche“ Frisuren, Fußball, Gesang und Tanz bei Hochzeiten, Fern
sehen in öffentlichen Lokalen und Sportveranstaltungen. Den Frauen wurden strenge
islamische Regeln hinsichtlich der Kleidung auferlegt, wie der islamische Vollschlei
er. Das Tragen eines Büstenhalters wurde hingegen verboten. Frauen dürfen keiner
Handelstätigkeit nachgehen, in der sie Kontakt zu männlichen Kunden haben könnten,
wie etwa dem Verkauf von Tee. Sie können nicht dieselben Verkehrsmittel benutzen
wie die Männer oder Männern die Hand zum Gruß reichen. Den Männern ist verbo
ten, sich den Bart zu schneiden, und sie müssen Hosen tragen, die bis unter die Knö
chel reichen. Kinos wurden geschlossen, die Märkte, in denen Khat, das traditionelle
somalische Narkotikum, verkauft wurde, niedergebrannt. Klingeltöne für Handys, mit
Ausnahme von gesungenen Koranversen, sind verboten, ebenso alle Videospiele und
nichtislamische Musik. Radiosender, die dieser Anordnung nicht nachgekommen sind,
wurden geschlossen. Alle Handelstätigkeit muss zum Zeitpunkt der vorgeschriebenen
fünf täglichen Gebete unterbrochen werden
Im Jahr 2013 setzte sich die Verfolgung der kleinen christlichen Gemeinden im Land
unvermindert fort. Zwei militante al-Shabaab-Mitglieder werden verdächtigt, einen
42 Jahre alten christlichen Chemiker, Ahmed Ali Jimale, Vater von vier Kindern, am
18. Februar im Dorf Alanley, in der Nähe von Chisimaio, erschossen zu haben.1
Am 23. März 2013 entführte die al-Shabaab-Miliz in Bulo Marer, in der unteren
ShebelleRegion, einen 25 Jahre alten Christen, Hassan Gulled, der kurz zuvor aus
Kenia zurückgekehrt war. Er war dort zum Christentum übergetreten. Er wurde im
Gefängnis gefoltert. Sein weiteres Schicksal ist nicht bekannt.2
Nachdem sie bei einer Straßensperre in der Nähe des Ortes Buulodbarde, 20 km von
Belet Uein in Zentralsomalia entfernt, aufgehalten worden war, wurde eine 42 Jahre alte
christliche Witwe, Fartun Omar, von ihren fünf Kindern getrennt, die im öffentlichen
Bus mit ihr gefahren waren, und am 13. April erschossen. Sie war die Ehefrau von
1
2

Morning Star News, 28. Februar 2013.
Ibid., 16. April 2013.
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Mursal Isse Siad, einem 55 Jahre alten Christen, der seinerseits von zwei maskierten
Männern am 8. Dezember 2012 in der Ortschaft Belet Uen ermordet worden war.3
Am 7. Juni wurde in Jilib, dem JamaameDistrikt, ein weiterer Christ, der 28jährige
Hassan Hurshe, wie bei einer öffentlichen Hinrichtung mit einem Kopfschuss ermordet.
Er war einige Zeit vorher entführt und von bewaffneten Männern von al-Shabaab nach
Jilib gebracht worden. Sie beschuldigten ihn, zum Christentum übergetreten zu sein,
während er sich als Flüchtling in Kenia aufhielt, von wo er 2010 zurückgekehrt war.4
Am 5. August entführten und vergewaltigten in Bulo Marer, in der unteren Shebelle
Region, vermutlich Mitglieder von al-Shabaab, eine 28 Jahre alte Frau, Shamsa Enow
Hussein, Mutter von zwei Kindern, wegen ihres christlichen Glaubens. Aus demselben
Grund hinterließen dieselben Männer telefonische Nachrichten mit Morddrohungen ge
gen ihren Mann. Das weitere Schicksal der Frau ist nicht bekannt.5
Am 1. September wurde in Belet Uen, Zentralsomalia, eine 35 Jahre alte Christin,
Fatuma Isak Elmi, Mutter eines vier Jahre alten Kindes, zu Hause vermutlich von
al-Shabaab-Kriegern getötet. Am Morgen hatte ihr Mann eine Mitteilung mit Mord
drohungen gegen seine Familie vorgefunden. Nach dem Mord an seiner Frau verließ er
zusammen mit seinem kleinen Kind das Land.6
Am 3. September entführten maskierte al-Shabaab-Krieger in der südlichen Stadt
Koriolei, in der unteren ShebelleRegion, den 13jährigen Mustafa Hassan, Sohn ei
nes christlichen Ehepaares; die Eltern hatten den Sohn muslimischen Verwandten
anvertraut, bevor sie in den Untergrund gingen. Der Junge war der Neffe von Fartun
Omar, der verwitweten Christin, die von al-Shabaab am 13. April getötet wurde, nach
dem ihr Mann bereits am 8. Dezember 2012 von derselben Organisation ermordet wor
den war.7
Am 15. März 2014 enthaupteten islamische Extremisten der Rebellengruppe al-Shabaab öffentlich eine 41 Jahre alte Mutter zweier Kinder, Sadia Ali Omar, und ihren 35 Jah
re alten Cousin Osman Mohamoud Moge in Barawa, im SüdOsten Somalias, nachdem
sie entdeckt hatten, dass sie Christen waren. Die Töchter von Sadia, acht und 15 Jahre
alt, waren Zeugen der Hinrichtung; es wird berichtet, dass das jüngere Mädchen weinte
Ibid., 23. April 2013.
Ibid., 30. Juni 2013.
5
Christian Today Australia, 30. August 2013.
6
Morning Star News, 9. September 2013.
7
Ibid.
3
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und um Hilfe für ihre Mutter schrie. Die Mädchen, deren Namen nicht bekannt gegeben
wurden, konnten mithilfe eines Freundes fliehen.
Die Extremisten waren 10 Tage vorher nach Barawa gekommen und hatten die loka
le Bevölkerung aufgefordert, der Hinrichtung beizuwohnen. Bevor die zwei Christen
getötet wurden, soll ein al-Shabaab-Krieger verkündet haben: „Wir wissen, dass diese
zwei Christen sind, die seit Kurzem aus Kenia zurückgekommen sind – wir wollen jede
geheime christliche Lebensform innerhalb des Mujaheddin[Dschihadisten]Gebietes
auslöschen.“ So der Bericht eines Ortsansässigen, dessen Name aus Sicherheitsgründen
nicht genannt wurde. Die al-Shabaab-Miliz – die das Land von christlichen Gläubigen
befreien will, die sich im Geheimen treffen, da der Abfall vom Islam in Somalia mit
dem Tod bestraft wird – schöpfte einer Quelle zufolge Verdacht, weil Omar und Moge
unregelmäßig zu den Freitagsgebeten in der Moschee erschienen waren.8
Wie in vielen Fällen der ansteigenden Zahl von Morden heimlicher Christen in
Somalia, wird vermutet, dass islamische Extremisten der al-Shabaab-Rebellengruppe
am 16. März 2014 Abdishakur Yusuf am helllichten Tag in einem Außenbezirk der
Hauptstadt Mogadishu töteten. Der Mann war der Anführer von fünf Untergrundbewe
gungen. „Trauer und Kummer haben unsere Gemeinde befallen, als unser lieber Bruder
Abdishakur Yusuf erbarmungslos in Mogadishu durch Unbekannte erschossen wurde“,
teilte eine anonyme Quelle Morning Star News mit. „Er wurde außerhalb seines Hauses
in einer Blutlache gefunden.“ Yusuf hinterlässt eine Frau und drei Kinder im Alter von
11, 8 und 5 Jahren; sie wurden aus Sicherheitsgründen fortgebracht.9

8
9

Morning Star News, 14..März 2014.
Morning Star News, 23..Mai 2014.
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Die Religionsfreiheit in Spanien ist durch Artikel 16 der 1978 verabschiedeten
Verfassung garantiert. Die rechtlichen Beziehungen zwischen der Katholischen Kirche
und dem spanischen Staat sind durch Abkommen mit dem Heiligen Stuhl aus dem Jahr
1979 geregelt.
Die Situation ist stabil, mit Ausnahme der von den oppositionellen Linksparteien angedrohten Abschaffung dieser Abkommen1. Diese Oppositionsparteien versuchen außerdem, der Steuerbefreiung von der Grundsteuer für bestimmtes kirchliches Eigentum ein
Ende zu setzen2.
Die erste dieser beiden Drohungen könnte aber nur durchgesetzt werden, falls die betroffenen Parteien wieder Regierungsparteien werden. Im zweiten Fall haben einige lokale
Behörden – an erster Stelle das Landesparlament von Navarra (Parlamento Foral) – die
Kirche bereits aufgefordert, den Gemeinden Grundbesitzsteuer zu zahlen. Davon ausgenommen sind nur jene Gebäude, die Kulthandlungen vorbehalten sind. Doch befand
das Verfassungsgericht im Dezember 2013, dass das Gesetz, das im Februar desselben
Jahres von der Landesregierung in Navarra verabschiedet worden war, verfassungswidrig sei und die Kirche diese Steuer nicht zu zahlen habe3.
Man darf nicht vergessen, dass auch politische Parteien, öffentliche Vereine,
Gewerkschaften, NROs und viele andere Gruppen von dieser Steuer befreit sind.

www.analisisdigital.org/2012/02/05/rubalcaba-nuevo-secretario-general-del-psoe-amenaza-al-ppcon-romper-los-acuerdos-con-la-santa-sede-y-los-consensos-constitucionales/
2
www.periodistadigital.com/religion/opinion/2012/06/25/polemica-en-torno-al-ibi--religion-iglesia.shtml
3
www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/mas_navarra/2013/12/05/
1
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Die Kathedrale von Cordoba4
Der bedeutungsvollste Angriff auf die Religionsfreiheit kam von der Landesregierung
von Andalusien. Ein Interessenverband, der sich selbst als „Plattform für die MoscheeKathedrale von Cordoba“ bezeichnet, lancierte über das Internet eine Petition mit einer Unterschriftensammlung, um der Katholischen Kirche das Eigentumsrecht an der
Kathedrale zu entziehen und sie in den Besitz der öffentlichen Hand zu überführen.
Die Landesregierung von Andalusien unterstützt diese Kampagne und untersucht verschiedene rechtliche und administrative Schritte, um den Besitz des Gebäudes für sich
zu beanspruchen und es der Kontrolle der Katholischen Kirche zu entziehen.5 Der
Interessenverband behauptet, dass falls die Kathedrale im Besitz der Diözese Cordoba
bliebe, dies die Anerkennung der Kathedrale als Weltkulturerbe seitens der UNESCO
gefährden könne. Es wird auch behauptet, dass die Katholische Kirche die Harmonie
zwischen den Kulturen untergrabe, und man rückt die muslimische Geschichte des
Gebäudes in den Vordergrund.
Die Diözese von Cordoba verteidigt ihrerseits ihr Eigentumsrecht am Kirchengebäude
als ein Recht, das im Gesetz verankert und durch den historischen Hintergrund der
Kathedrale gerechtfertigt ist.6 Die Katholische Kirche hat das Gebäude stets hervorragend verwaltet, sein kulturelles und soziales Erbe, das Millionen von Touristen und
Gläubigen verschiedener Religionen anzieht, sicher bewahrt. Sollte dieser Drohung nachgegeben werden, könnte dies schwerwiegende Auswirkungen auf das Eigentumsrecht
der Katholischen Kirche auf weitere Kirchengebäude haben.
Angriffe auf Kirchen
Im vergangenen Jahr kam es zu Angriffen bzw. zu kleineren Vorfällen von Vandalismus
durch radikale und soziale Randgruppen, die in den Medien einen gewissen Widerhall
fanden.
Der geschichtliche Hintergrund hierzu ist, dass die Kathedrale in einer ehemaligen, großartigen,
islamischen Moschee entstanden ist (die ihrerseits über dem Standort einer früheren christlichen Kirche
errichtet worden war). Seit der Jahrhundertwende fordern muslimische Gruppierungen (manchmal auf
recht aggressive Weise), in der Kathedrale beten zu können. Eine Allianz von Islamisten und Befürwortern der Verstaatlichung der Kathedrale strebt hier offensichtlich ein gemeinsames Ziel an (auch wenn das
der Säkularisierungsbefürworter tiefer reicht, wie es scheint). Vor Kurzem (April 2014) hat die Regierung
definitiv die Eigentumsrechte an der Kirche bestätigt, www.abc.es/sociedad/20140422
5
http://cultura.elpais.com/cultura/2014/02/21/actualidad/1392990506_604189.html
6
www.abc.es/cordoba/20140307/sevi-obispo-defiende-titularidad-catedral-201403071457.html
4
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Im Februar 2013 kam es zu Bombendrohungen bzgl. der Almudena-Kathedrale in
Madrid, wo eine selbstgebaute Bombe neben einen Beichtstuhl in der Kirche deponiert wurde. Verantwortlich für den Angriff erklärte sich später die Anarchisten-Gruppe
Comando Mateo Morral, die bereits andere derartige Angriffe auf Kirchen in Spanien
ausgeführt hatte.7
Im Oktober hat sich dieselbe Gruppe von Anarchisten zu einem Bombenangriff auf die
Basilika del Pilar in Saragossa bekannt. Dort war eine selbstgebaute Bombe explodiert,
die einigen Schaden in der Kirche anrichtete und eine Frau verletzte. Sie verfehlte nur
knapp eine Gruppe von Schulkindern, die sich zu diesem Zeitpunkt in der Kirche aufhielten.8
Im Juli brach eine Gruppe junger Leute in die Kapelle der Jungfrau vom Berge Karmel
in Vinaròs, Provinz Castellon, ein, riss Heiligenbilder herunter, türmte Stühle und
Messbücher auf und setzte sie in Brand. Sie verursachten dabei einen Sachschaden in
Höhe von vielen Tausend Euro.9
Angesichts der von der neuen Regierung eingeleiteten Reform des Abtreibungsgesetzes,
die auf den Schutz des Ungeborenen und auch der Rechte der Schwangeren abzielt, haben verschiedene Gruppen von Abtreibungsbefürwortern die Kirche angegriffen, der sie
die Schuld für die Gesetzesänderung geben. In der Pfarre San Felix in Sabadell in der
Diözese Tarrasa (Barcelona) unterbrach beispielsweise eine Gruppe von Aktivisten die
Mitternachtsmesse am Weihnachtsabend, brüllte Verwünschungen und Beschimpfungen
gegen die Kirche und schwenkte Transparente mit antichristlichen Parolen und ProAbtreibung-Slogans.10 Zu ähnlichen Vorfällen kam es auch in anderen Pfarreien, einschließlich der San-Miguel-Kirche in Palma de Mallorca.11
In einigen Fällen waren katholische Bischöfe das Ziel dieser Angriffe. So wurde im
Oktober 2013 Kardinal Antonio Maria Rouco Carela, Erzbischof von Madrid, bei einem
Pastoralbesuch von einer Gruppe radikaler Feministinnen umzingelt und beschimpft.12
An den Hochschulen kam es zu einer Reihe heftiger Attacken, wie etwa die Aktion
des Dekans der Fakultät für Geografie und Geschichte der Universität Complutense in
www.larazon.es/detalle_normal/noticias/992915/un-grupo-anarquista-asume-la-colocacion-de-la
http://politica.elpais.com/politica/2013/10/02/actualidad/1380717010_825583.html
9
www.levante-emv.com/comarcas/2013/07/06/asaltan-pira-libros-liturgicos-capilla/1013861.html
10
www.religionenlibertad.com/articulo.asp?idarticulo=33010
11
www.elmundo.es/baleares/2014/02/09/52f7cf14e2704ed4598b456b.html
12
www.abc.es/sociedad/20140202/abci-femen-rouco-varela-201402022111.html
7
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Madrid. Er versuchte erneut, die Kapelle innerhalb der Fakultät zu schließen, obwohl
ein Abkommen mit dem Erzbistum Madrid besteht und die Universität keine Kosten für
die Kapelle zu tragen hat.13
In den letzten Jahren wurden verschiedene Kirchenvertreter heftig kritisiert, weil sie
ihr Recht auf Meinungsäußerung geltend machten. Bei zahlreichen Gelegenheiten wurde ihnen verwehrt, ihre Meinung in öffentlichen Debatten vorzubringen. Etwa im Fall
von Bischof Juan Antonio Reig Plà von Alcalá de Henares (Madrid), dem Vorsitzenden
des Komitees für Familie und Leben der spanischen Bischofskonferenz, der öffentlich
vor den Folgen gleichgeschlechtlicher Beziehungen warnte.14 Auch der Erzbischof von
Granada, Msgr. Javier Martinez wurde aufs Heftigste kritisiert, weil er ein Buch über
die Rolle der Frau in der Ehe veröffentlicht hatte, das in einigen Kreisen als beleidigend
angesehen wird.15 In beiden Fällen war die Kritik so stark, dass die Angegriffenen ihr
Recht auf freie Meinungsäußerung kaum wahrnehmen konnten.
Gleichwohl gibt es seit 2002, als die Volkspartei (Partido Popular) an die Macht
kam, aufgrund eines neuen Schulgesetzes16 eine positive Entwicklung hinsichtlich des
Religionsunterrichts. In den letzten Jahren war der Religionsunterricht an den Rand des
Lehrplans gedrängt worden, doch mit dem neuen Schulgesetz wurde seine volle akademische Bedeutung wiederhergestellt. Der Religionsunterricht gilt wieder als akademische Qualifizierung und gehört zu den Fächern, die zu einem Stipendium berechtigen.
Außerdem bestimmt das Gesetz, dass es für Schüler, die nicht am Religionsunterricht
teilnehmen möchten, eine „solides Alternativfach“ gibt.
Andere Religionen
Das Islamische Komitee von Spanien17 beklagt, dass der Staat nach wie vor nicht den
Islamunterricht an Schulen gewährleistet. Zurzeit gibt es in Spanien 46 islamische
Religionslehrer, während das Abkommen aus dem Jahr 1996 mit dem spanischen
Staat etwa 400 Lehrer vorsah. Auch gibt es keine muslimischen Imame, die in spanischen Krankenhäusern für geistlichen Beistand sorgen, wie dies die Vereinbarung
zur Zusammenarbeit zwischen dem Staat und dem Islamischen Komitee von Spanien
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/01/09/madrid/1357769269_131466.html
www.zenit.org/es/articles/obispo-reig-pla-no-quiero-ofender-a-nadie-pero-no-renuncio-a-anunciar-laverdad-en-la-caridad
15
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/04/14/andalucia/1397472187_417793.html
16
www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12886
17
http://ucide.org/
13
14
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aus dem Jahr 1992 in Übereinstimmung mit dem OLRC vorschrieb18. Die islamische
Gemeinschaft in Spanien fordert die Behörden immer wieder auf, ihnen Orte für ihre
Kulthandlungen und Bestattungen zuzuweisen, doch werden diese Anträge von einigen
lokalen Behörden noch immer zurückgewiesen.

18

www.zenit.org/es/articles/espana-casi-un-centenar-de-ataques-en-2013-contra-la-religion
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Regierung
Das sri-lankische Militär hat die Rebellengruppe Liberation Tigers of Tamil Eelam
(Befreiungstiger von Tamil) nach zweieinhalb Jahrzehnten Militärkampagne im
Mai 2009 besiegt, womit der Bürgerkrieg endete. Laut Schätzungen der UNO wurden
etwa 100.000 Personen, viele von diesen als zivile Opfer, im Laufe des Krieges getötet,
zumeist in der letzten Kriegsphase.1
Nach dem Sieg der sri-lankischen Regierung in dem Krieg kam es zu einem Wiederaufleben
des nationalistischen Sinhala-Buddhismus. Laut dem UN High Commissioner for
Human Rights (Hoher Kommissar der Vereinten Nationen für Menschenrechte) Navi
Pillay „sind in Sri Lanka, trotz der Gelegenheit, mit dem Kriegsende einen neuen,
lebendigen, allumfassenden Staat aufzubauen, Zeichen zu erkennen, dass sich das Land
zunehmend in eine autoritäre Richtung bewegt.“2
Rechtliche Vorschriften und Religionsfreiheit
Die Verfassung von Sri Lanka sieht Religionsfreiheit vor. Artikel 9 räumt dem Buddhismus
„den ersten Platz“ ein und bevollmächtigt den Staat, „das [religiöses System] Buddha
Sasana zu schützen und zu fördern, während er, wie in anderen Verfassungsvorschriften
Australian Broadcasting Corporation, „Up to 100,000 killed in Sri Lanka’s civil war: UN“,
21. Mai 2009.
2
Independent, „Sri Lanka turning authoritarian, says UN human rights chief Navi Pillay“,
31. August 2013.
1
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festgelegt, die Rechte aller Religionen gewährleistet“.
Gemäß Artikel 10 „hat jede Person das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und
Religionsfreiheit, einschließlich der Freiheit, eine Religion oder einen Glauben der
eigenen Wahl auszuüben oder anzunehmen.“
Artikel 12 legt fest, dass alle Personen vor dem Recht gleich sind und zum gleichen
Schutz durch das Gesetz berechtigt sind. Darüber hinaus wird in diesem Artikel
jegliche Diskriminierung „aufgrund der Rasse, Religion, Sprache, des Geschlechts, der
politischen Meinung, des Geburtsortes oder aus ähnlichen Gründen“ verboten. Es wird
hinzugefügt, dass niemand „irgendeiner Unzulässigkeit, Verpflichtung, Einschränkung
oder anderer Bedingung hinsichtlich des Zugangs zu Geschäften, öffentlichen
Restaurants, Hotels, öffentlichen Unterhaltungsstätten sowie öffentlichen Kultstätten
der eigenen Religion unterworfen werden soll“.
Artikel 14 besagt, dass jeder Bürger zu gewissen Freiheiten berechtigt ist, einschließlich
der Freiheit, „die eigene Religion oder den eigenen Glauben kundzugeben, diese zu
bekennen, zu beobachten, auszuüben oder zu lehren.“ Und diese Freiheit kann „sowohl
von der Person selbst oder gemeinsam mit anderen, im privaten oder öffentlichen
Raum“ ausgeübt werden.
Sri Lanka verfügt über ein Ministry of Buddha Sasana and Religious Affairs
(Ministerium für Buddha Sasana und Religiöse Angelegenheiten) mit getrennten
Abteilungen für buddhistische, hinduistische, muslimische und christliche Gruppen.
Laut der entsprechenden Gesetzgebung sollte das Ministerium Programme formulieren
und umsetzen, die religiöse Werte einprägen und eine „rechtschaffene Gesellschaft“
fördern.3
Religionsfreiheit vor Ort
Während das Gesetz den Bürgern erlaubt, sich zur Religion ihrer Wahl zu bekehren,
gibt es einen starken sozialen und politischen Widerstand gegen Bekehrungen vom
Buddhismus zu anderen Religionen, was von manchen als das Ergebnis von Zwang und
Druck oder Angriff auf den buddhistischen Glauben gesehen wird.
Die mächtige buddhistische Gruppe Bodu Bala Sena (was „Buddhist Power Force“
bedeutet), die behauptet, sie versuche, den Sinhala-buddhistischen Charakter des
3

U.S. State Department, www.state.gov/j/drl/rls/irf/2010_5/168252.htm
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Landes zu schützen, war ein heftiger Gegner der Bekehrungen vom Buddhismus zum
Christentum.4
Die Jathika Hela Urumaya (verschiedentlich übersetzt mit „National Front of
Liberation“ oder „National Heritage Party“), eine von buddhistischen Mönchen
geleitete politische Partei, die der führenden Allianz angehört, war ebenso ein Gegner
religiöser Bekehrungen. Sie legte 2009 im Parlament einen Gesetzesentwurf vor, um
„unethische“ Bekehrungen gesetzlich zu regeln, und forderte dessen Umsetzung erneut
im Jahre 2011.5 Der Gesetzesentwurf wurde jedoch nicht verabschiedet.
Allgemein können Minderheiten ihren Mitgliedern ihre Glaubenslehren uneingeschränkt
und ohne Widerstand vermitteln. Obwohl es rechtlich zugelassen ist, die eigene Religion
bei anderen zu verbreiten, hat die Ausübung dieser Freiheit seitens Minderheiten oft
eine gewalttätige Opposition zur Folge. Am 8. September beispielsweise führten der
buddhistische Mönch Pitipana Seelawansa Thero des Padukka Puraanas Viharaya
Tempels und seine vier Untergebenen, nämlich Rangana Jayarathna, Chandrapala,
Sunil Perera und Damith Nilanga, einen Angriff auf die Jeevana-Diya-Kirche in der
Zone Meegoda des Verwaltungsbezirks Colombo aus. Sie schlugen den Pfarrer, bis
dieser bewusstlos zu Boden fiel, und zerstörten kirchliches Eigentum. Die Angreifer
bezichtigten den Pastor der gewaltsamen Bekehrung von Buddhisten.6
Im Land besteht keine Pflicht zur Registrierung religiöser Gruppierungen. Sie ist jedoch
von Vorteil, denn für finanzielle Transaktionen und zur Eröffnung von Bankkonten
muss jede religiöse Gruppe durch ein Parlamentsgesetz gemäß dem Gesellschaftsrecht
amtlich eingetragen sein. Während die meisten zur Römisch-Katholischen Kirche
oder zum World Council of Churches (Weltkirchenrat) gehörenden Einrichtungen
durch Parlamentsgesetze als Trusts oder Gesellschaften anerkannt wurden, sind
viele evangelikale Gruppen gemäß dem Gesellschaftsrecht eingetragen, da sie keine
Alternative haben.7
In der Colombo-Erklärung über die Kirche in Sri Lanka vom Juni 2012 betonte die
Religious Liberty Partnership – eine Gruppe internationaler christlicher Organisationen
The Sunday Times, „The Bodu Bala Sena launches campaign against unethical conversions“,
26. Juni 2013.
5
Fides, „Proposal for an ,anti-conversion law’; Christians discriminated in building permits“,
17. Dezember 2011.
6
Morning Star News, „Buddhist Nationalism Fuels Attacks on Christians in Sri Lanka“,
26. September 2013.
7
U.S. State Department, www.state.gov/j/drl/rls/irf/2010_5/168252.htm
4
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– ihre Besorgnis in dieser Hinsicht. Sie forderte die Regierung auf, evangelikale
protestantische Christen „als gleiche Bürger mit dem gebührenden Respekt und den
Rechten anzuerkennen, die anderen religiösen Gemeinschaften im Land gewährt
werden.“8
Viele evangelikale Gemeinschaften berichteten 2012, dass sie ein Regierungsrundschreiben
erhalten hatten, in dem festgelegt wurde, dass für jede Neuerrichtung oder Fortführung
von Kultstätten die Genehmigung seitens des Ministry of Religious Affairs (Ministerium
für Religiöse Angelegenheiten) erforderlich ist.9 Als sich christliche Führer diesbezüglich
erkundigten, verweigerten die Behörden – wie verlautet – genauere Einzelheiten.
In einigen Gebieten kam es zu Widerstand gegen die Existenz von Moscheen. Laut
Angaben von BBC News Asia wurde in Colombo im August 2013 eine Moschee nach
dem Angriff eines buddhistischen Mobs geschlossen.10
Das Ministry of Religious Affairs (Ministerium für Religiöse Angelegenheiten) hat
ein neues Gesetz vorgeschlagen, mit dem eine Aktion gegen gedruckte und OnlineVeröffentlichungen beantragt werden soll, die die ursprünglichen Lehren und Traditionen
der wichtigsten Religionen des Landes verleumden. Laut dem Gesetzesentwurf des
Ministeriums sollte ein Ausschuss zur Regelung Buddhistischer Veröffentlichungen
mit der Befugnis gebildet werden, jede Veröffentlichung gesetzlich zu regeln, die den
Buddhismus, dessen Philosophie oder Traditionen verleumdet.11
Einige Tamil-Hindus haben sich über Diskriminierungen beschwert, da die Regierung
in vorwiegend Hindu-Tamil-Gebieten im Norden zahlreiche buddhistische Tempel und
Heiligtümer errichtet hat.12
Gewalttätigkeit gegen Christen
Zwischen Januar und September 2013 wurden laut der National Christian Evangelical

http://jubileecampaign.org/wp-content/uploads/2012/06/RLP-Colombo-Statement-2012-06.pdf
World Evangelical Alliance’s Religious Liberty Commission, „Protestant Churches Could be Next on
Target in Sri Lanka“, 22. März 2012.
10
http://www.bbc.com/news/world-asia-23662907
11
[Sri Lanka] Daily Mirror, „New law to prohibit publications defamatory of the major religions“,
16. August 2013.
12
The Diplomat, „Tamil Struggle Continues“, 2. Dezember 2013.
8
9
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Alliance von Sri Lanka zumindest 64 Angriffe auf Christen und Kirchen gemeldet.13
2012 wurde von insgesamt 52 Angriffen auf Christen berichtet.
Am 2. September beispielsweise haben unbekannte Personen versucht, das Haus eines
Pastors der Assembly of God Church im Gebiet Agunukolapalassa im Verwaltungsbezirk
Hambanthota in Brand zu stecken. Aber der Pastor und seine Frau wachten auf, als sie
den Lärm hörten, und der Mob floh. Der Pastor hatte kurz vor dem Angriff Drohungen
erhalten.
Am 24. Dezember 2013 wurden drei Kirchen im südlichen Sri Lanka von einer
aufgebrachten Menge angegriffen: die Assemblies of God Church in Agunukolapalassa,
die Assemblies of God Church in Hikkaduwa und die Light House Church Hikkaduwa.14
Laut der National Christian Evangelical Alliance von Sri Lanka blieben die meisten
der Angriffe auf Christen unbestraft.15 Der Hohe Kommissar der Vereinten Nationen für
Menschenrechte Navi Pillay stellte auch „die zunehmende religiöse Intoleranz und das
fehlende Interesse, rasch gegen die Verantwortlichen vorzugehen“ fest.16
Ebenfalls 2012 forderten mehr als 30 Bischöfe der Katholischen Bischofskonferenz von
Sri Lanka, einschließlich des Bischofs von Mannar, die Umsetzung der Lessons Learned
Reconciliation Commission (LLRC), eines vom Präsidenten Mahinda Rajapaksa im
Mai 2010 ernannten Untersuchungsausschusses, der vermeintliche Kriegsverbrechen
während der letzten Phase der Bürgerkrieges überprüfen sollte. Die Jathika Hela
Urumaya forderte demzufolge deren Verfolgung.17 Auch Bischof Rayappu Joseph von
Mannar wurde lange von der Polizei darüber befragt, dass er bei LLRC die Probleme
der Tamilen und das Verschwinden von mehr als 140.000 Personen während der letzten
Phase des Bürgerkrieges vorgebracht hatte.18
Gewalttätigkeit gegen Muslime
Angriffe auf Muslime haben seit dem Ende des Krieges zugenommen und erreichten
http://nceasl.org/category/religious-liberty/incident-reports/
http://nceasl.org/three-churches-attacked-on-christmas-eve/
15
Fides, „Indifference on behalf of the government with regards to the increasing number of attacks
against Christians“, 6. Dezember 2013.
16
Ibid.
17
http://jubileecampaign.org/wp-content/uploads/2012/06/RLP-Colombo-Statement-2012-06.pdf
18
The Sunday Leader, „Rayappu Joseph, Bishop Of Mannar And Others In Danger“, 20. Mai 2012.
13
14
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einen neuen Gipfel, nachdem bei einem Treffen der Bodu Bala Sena im Februar 2013 in
Colombo der Einsatz ziviler Polizeikräfte gegen muslimischen „Extremismus“ gefordert
wurde; es wurde eine Resolution mit 10 Punkten erlassen, die auch die Forderung
enthielt, der Pflicht zur Halal-Zertifizierung ein Ende zu setzen.19
Laut einem Bericht des UN-Menschenrechtsrates berichteten lokale NGOs allein
zwischen Januar und Juli 2013 von 227 Vorfällen religiöser Angriffe, Drohungen und
Anstiftung zum Hass gegen Muslime.20
Am 28. März 2013 randalierte eine aufgebrachte Menge von ca. 500 Personen, die
vermeintlich von Bodu Bala Sena angehörenden buddhistischen Mönchen geleitet
wurde, in einem Muslimen gehörenden Bekleidungslager nahe Colombo und verprügelte
mindestens sechs Personen.21
Im Mai 2013 wurde Azath Salley, Führer der neu gebildeten Muslim Tamil National
Alliance und ehemaliger stellvertretender Bürgermeister von Colombo, gemäß dem
Gesetz zur Vorbeugung des Terrorismus acht Tage eingesperrt; dieses Gesetz befugt
die Behörden, einen Verdächtigen ohne formelle Beschuldigung 18 Monate in Haft zu
halten. Salley wurde ohne gerichtliche Verfügung wegen vermeintlicher Anstiftung zur
Störung der religiösen Eintracht verhaftet.22
Im April 2012 protestierten einige buddhistische Mönche gegen eine Moschee in der
Stadt Dambulla und verlangten deren Zerstörung. Die Regierung ordnete später auch
deren Abriss und Verlegung an einen anderen Standort an. Die Debatte ist noch offen.23
Im Januar 2012 hat Sri Lanka 161 ausländische muslimische Prediger des Landes
verwiesen, weil sie unter Verletzung der gesetzlichen Visumsvorschriften den Islam
predigten.24 2012 hat die Regierung Arbeitsgenehmigungen für ausländischen Klerus
von fünf Jahren auf ein Jahr herabgesetzt, weshalb viele – laut US Freedom House – als
Touristen in das Land einreisten.

Bangkok Post, „Sri Lanka’s Ugly Side“, 3. Juni 2013.
India Today, „UN rights panel chief Navi Pillay slams Sri Lankan government on war atrocities“,
1. Oktober 2013.
21
BBC, „Sri Lanka crowd attacks Muslim warehouse in Colombo“, 29. März 2013.
22
Bangkok Post, „Sri Lanka›s Ugly Side“, 3. Juni 2013.
23
BBC, „Sri Lanka government orders removal of Dambulla mosque“, 22. April 2012.
24
BBC, „Sri Lanka ,expels 161 foreign Muslim preachersʻ“, 22. Januar 2012.
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Hintergrundinformationen
Die offizielle Sprache ist Englisch; das Land ist Mitglied des British Commonwealth,
die Königin ist Staatsoberhaupt. Das politische System ist eine parlamentarische
Monarchie mit einem demokratischen Parlamentssystem.
Verfassungsrechtliche und rechtliche Aspekte in Bezug auf Religionsfreiheit
Laut Verfassung soll niemandem die Gewissensfreiheit entzogen werden. Diese
beinhaltet Gedanken- und Religionsfreiheit ebenso wie die Freiheit, die Religion zu
wechseln und die eigene Religion sowohl als Einzelner oder mit anderen im öffentlichen und privaten Raum kundzutun,.
Gleichermaßen darf keine Person gezwungen werden, Religionsunterricht zu erhalten
oder an religiösen Feiern einer anderen als der eigenen Religion teilzunehmen. Darüber
hinaus soll keine Person gezwungen werden, einen Eid abzulegen, der auf irgendeine
Weise mit der eigenen Religion in Widerspruch steht.
Die Verfassung garantiert jeder Religionsgemeinschaft ebenfalls, ihre eigenen Bildungs- und Religionsunterrichtsstätten einzurichten.1
Religiöse Gruppierungen müssen sich nicht registrieren lassen, können es aber
tun. Die Registrierung ermöglicht es der Regierung, zu religiösen Gruppen Kontakt
1

www.sknvibes.com/politics/constitution.cfm?Sz=3&Csz=11
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aufrechtzuerhalten und diese zu informieren.
Es gibt zwei katholische Schulen im Land und eine adventistische Schule, die von der
Regierung nicht unterstützt wird.
Ereignisse und Vorfälle während des Berichtszeitraums
Eine Rastafari-Gruppe beschwerte sich über das Verbot, Marihuana – auch für religiöse
Zwecke2 – zu verwenden, und erklärte, es sei ein wichtiger Bestandteil ihrer religiösen
Riten. Sie sagten, sie würden ausgegrenzt und seien Opfer religiöser Intoleranz. Im
August 2012 organisierte eine Rastafari-Gruppe, bekannt als Nyabinghi Theocracy
Order, einen Protestmarsch und eine Kundgebung in Basseterre, St. Kitts. Der Premierminister wiederholte, die Regierung habe keinerlei Absicht, Marihuana zu legalisieren.
Rastafari berichteten von Diskriminierung am Arbeitsplatz, vor allem in Schulen.3

2
3

www.state.gov/documents/organization/208714.pdf
Ibid.
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Hintergrundinformationen
Die offizielle Sprache ist Englisch; das politische System ist eine parlamentarische
Demokratie.
Rechtliche Situation der Religionsfreiheit
Die Verfassung gewährt die Gewissensfreiheit und das Recht, die Religion zu wechseln, sowie das Recht, diese öffentlich kundzutun, sie zu lehren, auszuüben und deren
Vorschriften zu beachten. Niemand kann gezwungen werden, gegen den eigenen Willen
an Religionsunterricht oder religiösen Feiern, sei es in Schulen, im Gefängnis oder bei
den Streitkräften, teilzunehmen. Die Religionsgemeinschaften haben das Recht, eigene
Bildungszentren einzurichten und zu betreiben. Niemand soll gezwungen werden, einen
Eid abzulegen, der in irgendeiner Weise mit der eigenen Religion oder dem eigenen
Glauben in Widerspruch steht.1
Weitere Details
Der auf dem Christentum beruhende Religionsunterricht gehört zum Lehrplan an
staatlichen Schulen; bei Schulversammlungen werden gewöhnlich christliche Gebete
1

www.state.gov/documents/organization/208718.pdf
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gesprochen. Schüler sind aber nicht gezwungen, den Religionsunterricht zu besuchen.
Der Gebrauch von Marijuana, auch aus religiösen Gründen, ist verboten. Einige Rastafari-Gruppen beschwerten sich und erklärten, er sei wichtiger Bestandteil ihrer religiösen Feiern. Sie beschwerten sich auch über Diskriminierung, vor allem im beruflichen
Leben und an Schulen. Die Regierung erkennt Weihnachten, Ostern, den Karfreitag
und Pfingstmontag als öffentliche Feiertage an. Die Regierung organisiert gelegentlich
interkonfessionelle religiöse Dienste über den Christian Council (Christlichen Rat),
eine Organisation, welche die Anglikanische, die Katholische und die Methodistische
Kirche sowie die Heilsarmee umfasst.2

2

Ibid.

© KIRCHE IN NOT – Religionsfreiheit weltweit – Bericht 2014

SÜDAFRIKA
SÜDAFRIKA
Christen
(81,2 %)
-Katholiken (7,3 %)
-Protestanten (73,9 %)
Hindus
(1,1 %)

	
  

	
  

Muslime
(1,7 %)
Sonstige Religionen
(1,1 %)

	
  

Einwohner:
Fläche:
Flüchtlinge (int.)*:
2
50.460.000
1.221.000 km
65.233
* Ausländische Flüchtlinge in diesem Land

Religionslose
(14,9 %)
Flüchtlinge (ext.)**:
Binnenflüchtlinge:
403
–
** Ins Ausland geflohene Bürger dieses Landes

Hintergrund und rechtlicher Status
In der südafrikanischen Verfassung von 1996 wird die Religionsfreiheit im Kapitel 2
des Bill of Rights anerkannt. Im Paragraf 9 wird ungerechte Diskriminierung, auch aus
religiösen Gründen, verboten. Paragraf 15 lautet: „Jeder hat das Recht auf Gewissens-,
Religions-, Gedanken-, Glaubens- und Meinungsfreiheit.“ In diesem Abschnitt heißt
es weiter: „Religiöse Tätigkeiten können in staatlichen oder vom Staat unterstützten
Einrichtungen ausgeübt werden, sofern a) diese Observanzen die Regeln der geeigneten
öffentlichen Behörden befolgen; b) sie auf gerechter Grundlage ausgeübt werden; und
c) sofern die Teilnahme frei und auf freiwilliger Basis erfolgt.“ Vorgesehen ist auch
die Anerkennung nahezu aller Formen religiöser Ehen, “welche (i) im Sinne jeglicher
Tradition oder jeglichen Systems religiöser, persönlicher oder Familiengesetze; oder (ii)
anhand jeglicher persönlicher und familiärer Gesetze irgendeiner Tradition, oder von
Personen, die sich zu einer besonderen Religion bekennen“, geschlossen werden. Paragraf 31 schützt das Recht der einer Religionsgemeinschaft Angehörenden, a) ihre Kultur
zu leben, ihre Religion auszuüben und ihre Sprache zu verwenden; und b) kulturelle,
religiöse und sprachliche Gesellschaften und andere Organe der zivilen Gesellschaft zu
gründen, diesen beizutreten und diese aufrechtzuerhalten.
Laut den Vorschriften in den Paragrafen 185 und 186 der Verfassung wird eine Kommission für die Förderung und den Schutz der Rechte kultureller, religiösen Gemeinschaften und Sprachgemeinschaften eingesetzt.
Religiöse Gruppen müssen sich weder registrieren noch andere Genehmigungen beantragen. Sie können die Registrierung als gemeinnützige karitative Einrichtung anfragen
und somit von der Einkommensteuer befreit werden.

© KIRCHE IN NOT – Religionsfreiheit weltweit – Bericht 2014

Die Regierung erlaubt fakultativen Religionsunterricht in den staatlichen Schulen,
verbietet aber die Förderung irgendeiner besonderen Glaubensrichtung. Der Schulprüfungskalender berücksichtigt die religiösen Feiertage aller wichtigsten religiösen
Gruppen. Zu den nationalen Feiertagen gehören auch der Weihnachtstag und Karfreitag.
Zu den Einrichtungen, welche die Beachtung der Verfassung garantieren müssen,
gehört auch die South African Human Rights Commission (SAHRC; Südafrikanische
Menschenrechtskommission), die sich mit vermeintlichen Verstößen gegen die Religionsfreiheit befasst.
Antisemitismus
2013 wurde vom South African Jewish Board of Deputies (SAJBD) über einzelne antisemitische Handlungen berichtet. Als „Tiefpunkt“ des Jahres wurde die Unterbrechung
eines Klavierkonzertes von Yossi Reshef im Wits University Campus durch antiisraelische Demonstranten bezeichnet. Andere von SAJBD berichtete Vorfälle waren: ein
Skandal während einer Einweihungsfeier zum ersten Studienjahr, bei der Studenten der
North-West-University im März 2014 deutliche „Sieg Heil“-Gesten zur Schau stellten;
ein weißer Mann mittleren Alters, der für zahlreiche antisemitische Beleidigungen und
Drohungen über einen großen Zeitraum verantwortlich war, wurde im Juni 2013 verhaftet; und zwei Hakenkreuze, mit welchen die Wand eines jüdischen Wohnhauses in
Sandringham, Johannesburg, im April 2013 beschmiert wurde.
Christen und christenähnliche Glaubensanhänger
Im Februar 2013 entschuldige sich Lulu Xingwana, Minister für Frauen, Kinder und
Behinderte, bei den Calvinistischen Christen, nachdem er in einem Interview erklärt
hatte, in Afrika hätten Männer aufgrund ihrer calvinistischen Erziehung keinen Respekt
für Frauen und Kinder.
Die South African Human Rights Commision (SAHRC; Südafrikanische Menschenrechtskommission) befand die Academy of Christian Art (Akademie für Christliche
Kunst), die an die „Our Father’s Home Church“ gebunden war, der Diskriminierung für
schuldig, da sie erklärte, sie könne „Rehabilitierungskurse“ für homosexuelle Studenten
anbieten, damit diese „ihre sexuelle Orientierung“ ändern könnten. Die Kommission
stellte fest, dies „verletze“ zwar nicht die „Rechte“ homosexueller Personen, „könnte
die Mitglieder der LGBT-Gemeinschaft [Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender] aber
körperlich und physisch schädigen“. Die Akademie wurde dazu verpflichtet, ihr Bildungsprogramm binnen drei Monaten zu ändern und ihre Führungskräfte anzuweisen,
Schulungskurse in Bewusstseinsbildung für gesellschaftliche Vielfalt zu besuchen.
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Einige katholische Gruppen haben gegen das Theaterstück The Testament of Mary protestiert, das sie als lästerlich und die Jungfrau Maria und Jesus beleidigend betrachten.
Katholische Schulen
Laut dem Catholic Institute of Education (Katholisches Bildungsinstitut) gibt es gemäß
dem Südafrikanischen Schulgesetz zwei Kategorien von katholischen Schulen:
i) Öffentliche Schulen auf Privatgrund: Diese Schulen befinden sich auf kircheneigenem Land. Sie wurden früher als staatlich unterstützte Schulen bezeichnet und existieren heute gemäß Paragraf 14 des südafrikanischen Schulgesetzes (1996). Anhand von
Abkommen mit den Bildungsabteilungen der Provinzen haben diese Schulen das Recht,
ihren speziellen religiösen Charakter zu fördern und zu bewahren.
ii) Unabhängige Schulen: Diese Schulen gehören Diözesen und religiösen Kongregationen. Die Mehrheit dieser Schulen dient überwiegend benachteiligten Gemeinschaften.
75 % dieser Schulen befinden sich in städtischen oder ländlichen Gebieten und bieten,
trotz des Mangels an Ressourcen, oft höhere Bildung an.
Verschiedene aktuelle Regierungspolitiken, vor allem Religion und Bildung (2003) und
die National Curriculum and Assessment Policy Statements (CAPS), betreffen den Religionsunterricht in katholischen Schulen. Von den Schulen wird verlangt, diese Politiken
mit Fostering Hope [Religiöse Bildungspolitik für Katholische Schulen, wie von der
Südafrikanischen Katholischen Bischofskonferenz gebilligt] in Einklang zu bringen.
Muslime
Im Oktober 2013 wurde ein Mann, der einen Muslim im Streit um dessen Bart zu Tode
geschlagen hatte, zu acht Jahren Gefängnis verurteilt. Rudolph Viviers wurde wegen
fahrlässiger Tötung zu 12 Jahren verurteilt (vier von diesen wurden ausgesetzt) und zu
vier Jahren wegen Angriff mit der Absicht, schwere Körperverletzungen zu verursachen.
Viviers und Zayne van Tonder beleidigten Muhammad Fayaaz Kazi und seinen Freund
Anser Mahmood in Bezug auf deren Bärte in einem Chicken Licken Outlet in Magaliesburg am 6. August 2012. Es folgten ein Streit und ein Kampf, bei dem Kazi schwer
zusammengeschlagen wurde. Er starb später im Krankenhaus. Die Beschuldigungen
gegen Van Toder wurden fallen gelassen. Nach der Verurteilung ersuchte Viviers durch
seinen Anwalt um Erlaubnis, sich an die Familien zu wenden, und bat um Vergebung.1

1

News 24, 11. Oktober 2013.
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Am 28. September 2012 organisierte die United Muslim National Association eine autorisierte Demonstration vor dem Generalkonsulat in Johannesburg, um gegen ein antiislamisches Video zu protestieren. Etwa 700 Personen nahmen in Vertretung der breiten
Koalition muslimischer Organisationen und unterstützender Mitgliedsgruppen daran
teil. Der Anführer der Demonstration verlangte ein Forum zum Dialog, um Probleme zu
behandeln, und erklärte, die Demonstranten verteidigten den Charakter des Propheten
Mohammed.2
Andere Glaubensrichtungen
Hindus protestierten gegen die Darstellung des hinduistischen Gottes Ganesh in einem
Zeichentrickfilm, den sie als verächtlich und respektlos bezeichneten.

2

U.S. State Department, International Religious Freedom Report 2012.
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Auch wenn die Nationale Übergangsverfassung des Sudan die Religionsfreiheit garantiert und die kulturelle und religiöse Pluralität des Landes berücksichtigt,1 bestimmt
sie die Scharia, das islamische Recht, als Quelle der nationalen Gesetzgebung.2 Die
Verfassung wurde 2005 verabschiedet, im Jahr der Unterzeichnung des Friedensabkommens zwischen der Regierung in Khartum und der Rebellenbewegung Sudan People’s
Liberation Army (SPLA), das einen über zwanzigjährigen Bürgerkrieg beendete. Der
Verfassungstext spiegelt die damalige Öffnung und Bereitschaft wider, Minderheiten
und Pluralität zu akzeptieren. Doch änderte sich die damalige Einstellung, als der Süden
sich vom restlichen Sudan abspaltete und nach einem Referendum im Juli 2011 selbstständig wurde. Seither verwirft die Politik der sudanesischen Regierungspartei National Congress Party (NCP) religiöse Pluralität und religiöse Toleranz.3 Die Regierung
ist ein überzeugter Befürworter des politischen Islams. Sudans Staatspräsident Omar
al-Bashir, Vorsitzender der NCP, setzt sich für eine Rückkehr zum Islam und zu den
politischen Positionen ein, welche die Regierung während des Bürgerkriegs eingenommen hatte. Die Regierung kündigte Pläne für eine neue nationale Verfassung an, die zu
Verfassung Kapitel 1, Artikel 1, 6 und 38.
Artikel 5 (1) Die auf Landesebene verabschiedeten Gesetze, die nur für die nördlichen Staaten Sudans
gelten, haben als Rechtsquelle die islamische Scharia und den Konsens der Bevölkerung.
3
Die sudanesische Regierung spielt immer schon ein doppeltes Spiel einerseits diplomatischer Offenheit
gegenüber internationalen Beobachtern und Organisationen und andererseits einer extrem beschränkten
Ausübung der Freiheiten im Landesinneren. So betont beispielsweise ein Minister in einer offiziellen
Erklärung an die Vertreter des WCC die Notwendigkeit, Kirchen zu bauen, doch sieht die Wirklichkeit
vollkommen anders aus. Cf. http://www.oikoumene.org/en/press-centre/news/sudanese-churches-animportant-voice-in-rebuilding-nation
1
2
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„100 % islamisch“ sei.4 Die Regierung erscheint bereit, zu repressiveren und intoleranten Verhaltensweisen gegenüber Gruppen zurückzukehren, die als anti-islamisch oder
pro-westlich angesehen werden. Proteste seitens der Bevölkerung gegen diese Politik
stießen auf einen kompromisslosen Widerstand seitens der Regierung.
Die Diskriminierung gegenüber Nichtmuslimen und die Maßnahmen gegen die religiöse Pluralität gehen weiter und haben sich in einigen Fällen sogar verstärkt. Es gibt eine
klare Ablehnung und Feindseligkeit gegenüber Menschen der südsudanesischen Ethnie,
die noch im Sudan leben und sofort als Christen betrachtet werden. Da die Kirche zudem als Befürworterin der Abspaltung Südsudans gilt, wird ihre Einflussnahme auf das
Land als negativ betrachtet. Der zahlenmäßige Rückgang der Christen wird jetzt von
der Regierung genutzt, um eine Reduzierung der Geistlichen und des anderen kirchlichen Personals durchzusetzen. Außerdem ergreift sie Maßnahmen, um sich die Kirchengebäude und Grundstücke „wieder anzueignen“, die „nicht mehr benutzt werden“.5
Auch hat die Regierung deutlich zu verstehen gegeben, dass keine Genehmigungen
mehr für neue Kirchenbauten gewährt werden. Die Aktivitäten der christlichen Kirchen
sind daher stark gefährdet; die Kirchen stehen unter ständiger Beobachtung und werden
von den Sicherheitsbehörden gezielt überwacht. Diese greifen sofort ein, um Evangelisierung und Bildungsaktivitäten zu unterbrechen.6
Die Unterdrückung der Christen durch die Zerstörung von Gotteshäusern und religiösen
Materialien sowie durch die Drangsalierung der Menschen verursacht bei der kleinen
christlichen Minderheit, die noch im Land lebt, große Angst und ein Gefühl der Verletzbarkeit.7 Einige prominente Vertreter des radikaleren Islams fordern öffentlich die
Regierung auf, „mehr zu tun“, um die Präsenz der Christen im Land zu reduzieren und
Konvertiten oder Menschen, die missionarisch tätig sind, aufzudecken.8 Ein demografisches Problem, das seit der Abspaltung des Süden im Jahre 2011 besteht, ist die große
Zahl von (mehrheitlich christlichen) Südsudanesen, die keine Transportmöglichkeiten
„Wir möchten eine Verfassung vorlegen, die als Vorgabe für die dient, die uns umgeben, und unsere
Vorgabe ist klar, eine 100-prozentige islamische Verfassung, ohne Kommunismus oder Säkularismus oder
westlichen [Einfluss]“, sagte Al Bashir. Siehe auch http://gulfnews.com/news/region/sudan/al-bashirsudan-statute-to-be-100-islamic-1.1046029
5
Es wurde beobachtet, dass einige korrupte Regierungsmitglieder Vorteile aus einigen Situationen ziehen,
um vollkommen straffrei am Immobiliengeschäft zu verdienen.
6
Eine eingehende Beschreibung der aktuellen Situation der Christen findet sich unter http://in.reuters.
com/article/2013/02/27/us-sudan-christians-idINBRE91Q0QQ20130227
7
Cf. http://www.reuters.com/article/2013/02/27/us-sudan-christians-idUSBRE91Q0QQ20130227.
Der US- Außenminister hat den Sudan bereits im August 2011 im International Religious Freedom Act
(IRFA) als ein „besonders besorgniserregendes Land“ beschrieben.
8
Cf. http://www.sudantribune.com/spip.php?article46577 und http://www.mnnonline.org/article/18571
4
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finden konnten, um in ihr Ursprungsland zurückzukehren. Sie saßen daher in verschiedenen nördlichen Landesteilen fest und wurden plötzlich zu Flüchtlingen.9
Das sudanesische Regime ist von interner Spaltung und politischer Uneinigkeit gekennzeichnet. Nicht alle sind mit der intoleranten Politik und dem Mangel an echter Freiheit
für die Bürger einverstanden. Der Sicherheitsapparat überwacht umfassend jede Art von
religiösen Bewegungen, die Regierungskritikern Unterschlupf gewähren, Kritik fördern
oder verbreiten könnten. Auch Moscheen und religiöse Begegnungsstätten der SufiBruderschaften werden von den Sicherheitskräften regelmäßig überwacht. Unter den
Muslimen im Sudan gibt es eine antike Tradition sunnitischer „Bruderschaften“ bzw.
Sufi-Orden genannt. Diese werden bisweilen vom „offiziellen“ Islam als Irrlehre angesehen, da sie den kompromisslosen politischen Islam nicht unterstützen, den Präsident
Bashir und die nationale islamische Front vertreten.
Bekehrungen vom Islam zum Christentum, vor allem seitens Menschen arabischer
Abstammung, sind höchst umstritten und können ernste Folgen für die Betroffenen haben. Das bedeutet, dass sie gewaltsam aus dem Familien- und Freundeskreis ausgestoßen werden, den Eltern wird das Sorgerecht für die Kinder entzogen, es kommt zu
Verhaftungen sowie zu physischer und psychischer Gewalt. Ein recht vages „ApostasieGesetz“ schützt die Rechte der muslimischen Gläubigen und lässt die Tür für die Bestrafung der Konvertiten offen, einschließlich der Annullierung der Ehe in den Fällen,
in denen ein Konvertit oder ein Christ eine Muslimin heiratet. Einige Konvertiten entscheiden sich daher, aus dem Land zu fliehen.10
Die Bestimmungen hinsichtlich der Kleidung und des sittlichen Verhaltens (vor allem
Artikel 152 der sudanesischen Verordnungen für die öffentliche Ordnung) wurden mit
erneuter Kraft durchgesetzt.11 Das führte zu einem steigenden Widerstand seitens oppositioneller Gruppen, auch über soziale Netzwerke.
Einige Initiativen wurden ergriffen, um die Öffentlichkeit auf ihre Situation aufmerksam zu machen und
Mittel für ihren Transport in den Süden zu finden, vgl. http://www.canadafreepress.com/index.php/
article/51409
10
Vgl. einen Fall des Verlusts der Vormundschaft, http://www.persecution.org/2013/02/27/christianconvert-in-sudan-loses-right-to-see-children; Zwangsexil, http://www.persecution.org/2013/07/15/
christian-convert-in-sudan-flees-country-because-of-persecution; Gewalt gegen Konvertiten,
http://morningstarnews.org/2013/09/sudanese-woman-faces-ordeal-as-convert-from-islam. Es gibt auch
einen Aufruf islamischer Geistlicher, die eine „Endlösung“ für die Christianisierung des Landes fordern,
aufgrund der vielen Abfälle vom Islam, die vom Islamic Centre for Preaching and Comparative Studies
registriert wurden, http://www.sudantribune.com/spip.php?article46577
11
http://www.huffingtonpost.com/2013/09/10/woman-sudan-hijab-flogging_n_3894950.html
9
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Es gibt Gebiete im Land, die Anlass zu besonderer Sorge geben, wie die Nuba-Berge
und die südliche Region des Blauen Nils.12 In diesen Gebieten ist die humanitäre Lage
sehr ernst, das Regime in Khartum führt einen Krieg niedriger Intensität gegen die lokalen Volksstämme, die angeklagt werden, gegen die zentrale Regierung zu rebellieren.
Christen sind in zweifacher Hinsicht Zielscheibe von Verfolgung, erstens aufgrund ihrer
ethnischen Abstammung und zweitens aufgrund ihres nichtmuslimischen Glaubens.13
Der sudanesische Rat der Kirchen hat sich bemüht, die Ökumene zu fördern.14 Die Tatsache, dass unterschiedliche Konfessionen und Glaubensgemeinden unter der gleichen
Verfolgung und Diskriminierung leiden, fördert größere Einheit und Solidarität unter
den verschiedenen christlichen Gruppen.
Vorfälle religiöser Verfolgung, Bedrängnis und/oder Diskriminierung
Im Dezember 2012 wurden zwei koptisch-orthodoxe Priester von der Polizei verhaftet,
weil sie angeblich einer Frau (anscheinend die Tochter eines salafistischen Anführers)
geholfen hatten, zum Christentum überzutreten.15 Einer der Priester, der aus dem Gebiet
der Nuba-Berge stammt, wurde psychisch misshandelt und zusammengeschlagen. Der
andere, ägyptischer (arabischer) Abstammung, wurde verhaftet.

Daten der UNO zufolge waren 450.000 Menschen vom Konflikt im Southern Blue Nile und eine
Million Menschen im Southern Kordofan (Nuba Mountains) betroffen. Es werden immer wieder
Bombenangriffe, besonders in den Nuba Mountains, gemeldet http://www.amnesty.org/en/news/sudanindiscriminate-bombing-exacerbates-humanitarian-crisis-southern-kordofan-2013-04-17. Die Luftangriffe
im Sudan und im Südsudan werden von der Satellitenüberwachung bestätigt, http://www.satsentinel.org.
Eine Auflistung aller jüngsten Bombenangriffe bis September 2013 findet sich unter
http://www.sudanbombing.org/reports/sept-13-bombing-update.docx
13
Der Sudanesische Rat der Kirchen zögerte nicht, die kontinuierlichen Militäreinsätze gegen die Zivilbevölkerung in Nuba Mountains als ethnische Säuberung zu bezeichnen, http://catholicradionetwork.
org/?q=node/9480; http://www.canadafreepress.com/index.php/article/51409. Die Beschuldigung der
ethnischen Säuberung wurde auch von nichtreligiösen Pressequellen bestätigt, http://gulfnews.com/
news/region/sudan/ethnic-cleansing-going-on-in-south-of-sudan-1.1134347 und http://allafrica.com/
stories/201301190002.html und http://www.independent.co.uk/news/world/sudan-accused-of-ethniccleansing-of-nuba-people-1473727.html
14
Am 27. Juli 2013, zwei Jahre nach der Unabhängigkeit des Südens, wurden zwei ökumenische Einrichtungen ins Leben gerufen, der Sudanesische Rat der Kirchen und der Südsudanesische Rat der Kirchen –
eine Entscheidung, die nach der 20. Versammlung der SCC getroffen wurde. Cf. http://www.oikoumene.
org/en/press-centre/news/two-ecumenical-bodies-established-for-sudan-and-south-sudan
15
http://english.alarabiya.net/articles/2012/12/20/256122.html
12

© KIRCHE IN NOT – Religionsfreiheit weltweit – Bericht 2014

Ein Kirchengebäude, das der sudanesischen pfingstkirchlichen Gemeinde in Soba Al
Aradi, einem Vorort von Khartum, gehörte, wurde am 2. Januar 2013 von Vertretern
des Ministeriums für Infrastrukturen, die von der Polizei begleitet waren, abgerissen.
Der Abbruch erfolgte ohne Vorwarnung. Die Ministeriumsleute führten an, dass das
Gebäude „einer Kirche gehört, deren Angehörige Südsudanesen sind, also nicht mehr
sudanesische Staatsbürger“. Die Beamten rissen außerdem das nahegelegene Haus des
Pastors der presbyterianischen Kirche nieder. Am 15. und 16. Januar 2013 wurden weitere sieben Gebäude in Khartum wie auch eine ärztliche Praxis, die vom sudanesischen
Rat der Kirchen geführt wurde, niedergerissen. Auch in diesem Fall gab es die offizielle
Erklärung, dass es sich bei Südsudanesen nicht länger um sudanesische Bürger handle.
Die zerstörten Gebäude gehörten der Katholischen Kirche, der Presbyterianischen Kirche von Sudan, der Africa Inland Church, der Episcopal Church of Sudan, der Sudan
Pentecostal Church und der Seven-Day Adventist Church.16
Am 25. Februar 2013 beschlagnahmten Sicherheitskräfte Bücher in der Buchhandlung
der anglikanischen Kirche in Bahri (Nord-Khartum) und schlossen das Zentrum in Central Khartum. Sie verhafteten außerdem Philemon Hassan, einen bekannten Sänger und
Komponisten christlicher Lieder, der aus dem Gebiet der Nuba-Berge stammt.17 Einige Tage vorher war Material des Evangelischen Literatur-Zentrums der sudanesischen
presbyterianisch-evangelischen Kirche beschlagnahmt worden. Ein Kirchenvertreter
wurde niedergeschlagen, als er Fotos machen wollte.18
Die Menschenrechtsorganisation Christian Solidarity Worldwide berichtete im Februar
2013, dass die Sicherheitskräfte 55 Christen verhaftet hätten. Sie wurden nicht angeklagt, sondern zwei Wochen lang festgehalten.19 Danach wurden sie beschuldigt, Geld
aus dem Ausland zu erhalten, sogar aus Israel.
Im April 2013 wurde ein katholischer Priester aus Südsudan, der für die Sudanesische
Katholische Bischofskonferenz arbeitete, des Landes verwiesen20, ebenso zwei DeLa-Salle-Brüder der christlichen Schulen aus Frankreich bzw. Ägypten. Letzteren gab
Cf. http://us6.campaign-archive2.com/?u=7ec6d7eb2533a90581f839110&id=f53df08622&e=4dd4dd3
cf1
17
Cf. http://catholicradionetwork.org/?q=node/9463
18
Cf. http://us6.campaign-archive2.com/?u=7ec6d7eb2533a90581f839110&id=f53df08622&e=4dd4dd3
cf1
19
Cf. http://www.assistnews.net/Stories/2013/s13020113.htm
20
Priestern südsudanesischer Abstammung, auch wenn sie in Sudan geboren wurden, wird die sudanesische Staatsbürgerschaft oder eine Aufenthaltsgenehmigung nicht gewährt; wenn sie das Land verlassen,
können sie nicht zurückkommen.
16
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man eine Frist von drei Tagen, um das Land zu verlassen.21 Die Regierung behauptete,
dass im Zentrum, in dem sie arbeiteten, illegale Aktivitäten durchgeführt würden: Das
Gebäude war ursprünglich ein Sprachzentrum, in dem ausländische Missionare
Arabisch lernten; doch da keine neuen Missionare einreisen dürfen, verwendeten die
beiden Ordensbrüder das Zentrum, um Kindern zu helfen, sich auf die sudanesischen
Schulprüfungen vorzubereiten.
Vier Pastoren und Freiwillige der Sudan Presbyterian Evangelical Church (SPEX) wurden am 17. Juli 2013 in Khartum verhaftet.22 Am 23. Februar 2014 drangen Beamte
der sudanesischen Kriminalpolizei in das Gelände der Omdurman Evangelical Church
ein und verhafteten den SPEX-Priester Rev. Yahya Abdelrahim Halu. Dies war Teil eines Plans der Regierung, das Eigentum der Kirche zu übernehmen.23 Berichten zufolge
versuchte das Bundesministerium für Religiöse Richtlinien und Stiftungsgelder, den
Kirchenverantwortlichen und Moderator der SPEC-Synode, Rev. Halu mit einem staatlich bestellten Ausschuss zu ersetzen, der die Abtretung des SPEX-Eigentums an den
Staat befürworten sollte. Rev. Halu wurde zwei Tage lang im Polizeirevier von Central
Khartum festgehalten.
Menschenrechtsorganisationen gaben Nachrichten weiter, wonach Ärzte in Sudan gezwungen würden, unmenschliche, auf der Scharia basierende Strafen an Häftlingen vorzunehmen, etwa kreuzweise Zwangsamputationen (der rechten Hand und des linken
Fußes), die auf Anordnung der sudanesischen Regierung durchgeführt wurden.24
Hohe Regierungsbeamte, vor allem der Minister für religiöse Richtlinien und Stiftungsgelder, erklärten offiziell, dass nach der Unabhängigkeit Südsudans „keine neuen
Kirchen in Sudan erforderlich sind“. Er betonte, dass keine neuen Baugenehmigungen
für Kirchen gewährt würden.25 Außerdem sollen vertraulichen Berichten zufolge viele
kircheneigene oder Pfarrschulen und kirchliche Bildungseinrichtungen in Omdurman,

Der Priester war Fr. Santino Maurino, Generalsekretär der Sudanesischen Katholischen Bischofskonferenz in Khartum. Cf. http://www.voanews.com/content/south-sudanese-priest-expelled-sudan/1642226.
html
22
Berichte auf Arabisch unter http://www.hurriyatsudan.com/?p=117930
23
International Christian Concern report, 02.03.2014, http://www.persecution.org/2014/03/02/pastor-insudan-arrested-by-government-authorities/
24
Cf. http://www.hrw.org/news/2013/02/27/sudan-doctors-perform-amputations-courts
25
Cf. http://www.wnd.com/2013/04/sudan-no-new-churches-necessary/ und http://www.charismanews.
com/world/39178-amid-christian-persecution-sudan-government-proclaims-religious-freedom
21
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Khartum Bahri und Central Khartum auf Anordnung der Regierung beschlagnahmt oder
geschlossen worden sein.26
Einreisevisa und Arbeits- bzw. Aufenthaltsgenehmigungen für kirchliche Mitarbeiter
(Missionare, Entwicklungshelfer religiöser Organisationen, Freiwillige) werden kaum
mehr gewährt. Dies folgt den Erklärungen der Regierung, es sei sinnlos, Arbeitsplätze
für Lehrer und Seelsorger für Menschen südsudanesischer Abstammung beizubehalten,
da diese das Land in großer Zahl verlassen würden. Es heißt, dass einige Missionare
ohne die notwendigen Papiere arbeiten. Anderen, die jahrelang im Sudan gearbeitet haben, ist dagegen verwehrt worden, in das Land zurückzukehren. Vertreter der Kirchen,
sogar Bischöfe, wurden von den Regierungsbehörden verhört und über ihre Aktivitäten
befragt.
Berichten zufolge wurden verschiedentlich Kirchen, Schulen und Kultstätten in den
Nuba-Bergen durch Bombenabwürfe absichtlich zerstört.27
Meriam Yahia Ibrahim Ishag, schwanger, wegen Abfall vom Islam zum Tode
verurteilt
Das gegen Meriam Yahia Ibrahim Ishag am 5. Mai 2014 in Sudan ausgesprochene
Todesurteil löste eine Welle internationaler Entrüstung aus. Meriam war des Abfalls
vom Islam für schuldig befunden worden, eines Vergehens, das nach der Scharia mit
dem Tod bestraft wird. Meriam bestand darauf, dass sie von jeher Christin sei, wohingegen die Anklage argumentierte, dass sie dem Islam angehöre, der Religion ihres Vaters.
In ihrer Verteidigung erklärte Meriam, dass ihr Vater die Familie schon früh verlassen
habe und sie von ihrer äthiopisch-orthodoxen Mutter allein großgezogen worden sei.
Sie legte Zeugnisse vor, um zu beweisen, dass sie einen Christen namens Daniel Wani
in der katholischen Kathedrale von St Matthew in Khartum geheiratet habe. Der Richter gab Meriam drei Tage Zeit, um zum Islam zu konvertieren, doch sie lehnte ab und
erklärte, dass sie ihrem Glauben nicht guten Gewissens entsagen könne. Sie kam in
Das bekannte „Comboni Playground“ ist ein großes und sehr teures Grundstück im Zentrum von Khartum, das ohne schriftliche Anordnung geschlossen wurde, https://radiotamazuj.org/en/article/securityclose-comboni-fields-khartoum
27
Cf. http://www.christiantoday.com/article/christians.killed.in.sudan.bombing/31194.htm; http://
catholicradionetwork.org/?q=node/8582; http://catholicradionetwork.org/?q=node/9227; http://www.
persecution.org/2012/12/15/sudans-christians-facing-bombings-arrests-starvation /; http://www.combonisouthsudan.org/index.php/428-khartoum-blasts-heiban-catholic-church; http://catholicradionetwork.
org/?q=node/8473
26
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das Omdurman Federal Women’s Prison in der Nähe von Khartum, der sudanesischen
Hauptstadt, zusammen mit ihrem 20 Monate alten Sohn Martin Wan. Dort brachte sie
am 27. Mai 2014 ein Mädchen zur Welt. Die Behörden erklärten, dass das Todesurteil
erst 2 Jahre nach der Geburt des Babys vollstreckt werde. Am 31. Mai teilten sudanesische Beamte zunächst der BBC mit, dass Merian freigelassen würde, doch wurde dies
sofort dementiert. Ihr Ehemann, Ishag, verneinte, dass man ihm etwas über ihre Freilassung mitgeteilt habe.28 In einem Brief an The Times von London vom 31. Mai 2014
bezeichnete John Pontifex von Kirche in Not die Behandlung von Meriam seitens der
Gerichte als „einen rechtzeitigen Weckruf für uns im Westen über das Ausmaß der Menschenrechtsverletzungen im Sudan“. Er betonte, dass „es fast so ist, als ob [Christen
und andere Minderheiten] keine Menschen seien und überhaupt keine Rechte hätten.“29
Veränderungen hinsichtlich der Religionsfreiheit
Das Szenario der Religionsfreiheit im Sudan nach der Unabhängigkeit des Südsudans
ist überaus düster. Nach einigen Jahren der Toleranz (von der Unterzeichnung des Friedensabkommens im Jahre 2005 bis zur Unabhängigkeit des Südens im Jahre 2011)
nahm die Regierung ihre Politik der „Intoleranz niedriger Intensität“ gegenüber Menschen nichtislamischen Glaubens wieder auf. Das bedeutet, dass die Behörden nicht
mit starker Hand oder Gewalt gegen religiöse Minderheiten vorgehen, sondern deren
Aktivitäten langsam durch verschiedene administrative Maßnahmen oder Zwangsmittel
zum Stillstand bringen.
Die Sezession des Südsudans hat bei den sudanesischen Führern christenfeindliche
Gefühle ausgelöst, vor allem bei den Islamisten. Die Christen werden nicht nur als „Ungläubige“ gebrandmarkt, sondern man wirft ihnen auch vor, die Menschen ermutigt zu
haben, zugunsten der südsudanesischen Unabhängigkeit zu stimmen. Die angespannte
Lage hat zu beträchtlichen Einschränkungen in den Bürgerrechten der Minderheiten
geführt. Im September 2013 brachen landesweite Straßenproteste und Revolten in allen
größeren Städten aus, wurden aber von der Polizei brutal niedergeschlagen.30 Die religiösen Minderheiten werden von der Regierung wie auch von den Sicherheitskräften
bedrängt und beschuldigt, den Westen zu unterstützen. Gegenwärtige Entwicklungen
deuten auf erhöhte Schwierigkeiten im Alltag vieler religiöser Minderheiten hin, die
BBC News, 1. Juni 2014.
The Times, 25. Juni 2014.
30
„… die zuverlässigsten Berichte melden an die 1.000 Verletzte oder Tote, über 1.000 wurden
verhaftet – das ist jedoch eine Zahl, die ständig und rasch wächst“, Asharq Al-Awsat [Khartoum und
London], 30. September 2013. Mehr unter http://allafrica.com/stories/201310020436.html?viewall=1
28
29
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erneut drangsaliert, unterdrückt und in einigen Fällen offen verfolgt werden. Große
Gruppen von Südsudanesen, die auf eine Abschiebung in ihre neue Heimat warten,
leben unter schrecklichen humanitären Bedingungen, während die Regierung ihrer extremen Notlage gleichgültig gegenübersteht. Doch ist diese Situation nicht allein das
Ergebnis religiösen Hasses.
Spaltungen innerhalb der Regierung von Omar al-Bashir sowie die Anklage des Internationalen Strafgerichtshofs gegen den Präsidenten wegen Kriegsverbrechen können die
steigende Intoleranz der Regierung gegenüber Gruppen erklären, die als Bedrohung für
das Regime angesehen werden. In naher Zukunft werden die gesellschaftliche Marginalisierung und die religiöse Diskriminierung der religiösen Minderheiten höchstwahrscheinlich weitergehen oder sogar zunehmen.
Sonstige Kommentare
Der Sudan befindet sich aus wirtschaftlichen, sozialen und politischen Gründen in einer Situation größter Zerrüttung. Der Fortbestand des Regimes von Präsident Omar
al-Bashir ist äußerst unsicher, seine Autorität wird offensichtlich nur durch die Unterdrückung seitens der Sicherheitskräfte und Polizei getragen und stützt sich nicht auf Zuspruch seitens der Bevölkerung. Nach einer verhältnismäßig kurzen Zeit – von 2005 bis
2011 – größerer Aufgeschlossenheit gegenüber den „Southerners“, den Menschen aus
dem Süden, die mehrheitlich Christen sind, wird jetzt der Druck auf die Minderheiten
immer stärker, nachdem die Regierung von Omar al-Bashir beim Versuch versagt hat,
deren Unterstützung für einen geeinten Sudan zu gewinnen.
Traditionsgemäß waren die Sudanesen religiösen Minderheiten gegenüber immer sehr
tolerant. Die Machtergreifung von Omar al-Bashir 1989 führte zu einem radikalen
Wechsel in der Regierungspolitik. In den folgenden Jahren griffen Sicherheitsdienste
ungestraft auf Folter und außergerichtliche Hinrichtungen zurück. Die sudanesische Regierung war viel toleranter gegenüber religiösen Gruppen, die weder sozial noch missionarisch aktiv waren. Das Regime wollte, dass sich kirchliche Gruppen ausschließlich
mit ihrer Kirchentätigkeit befassten und aus diesem Grund wurden orthodoxe und koptische Kirchengemeinden mit mehr Toleranz behandelt als die Katholiken oder Anglikaner. Für das Regime war die Religionsfreiheit auf liturgischer und spiritueller Ebene
zu suchen; daher war es Glaubensgruppen gegenüber negativ eingestellt, die sich für
Erziehung, Werke der Nächstenliebe, Sozialentwicklung und Bürgerbewusstsein aktiv
einsetzten.
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In der Vergangenheit hat die sudanische Regierung nicht davor zurückgeschreckt, extreme Gewalt gegen Gegner einzusetzen. Die Entscheidung der Regierung, die humanitäre Nothilfe ausländischer Organisationen für die Zivilbevölkerung der Regionen
Süd-Kordofan, Nuba-Berge und Blauer Nil zu blockieren, zeigt, wie sehr das Regime
noch heute bereit ist, das Leiden der Zivilbevölkerung hinzunehmen, um seine Ziele zu
erreichen. So scheint es, dass das Regime auch in Zukunft nicht zögern wird, brutale
Unterdrückung einzusetzen.
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Rechtliche Aspekte in Bezug auf die Religionsfreiheit
Die Übergangsverfassung, die am 7. Juli 2011 von der gesetzgebenden Versammlung
Südsudans verabschiedet wurde und am 9. Juli 2011 in Kraft getreten ist, sieht die Trennung von Religion und Staat vor (Artikel 8.1) und erklärt, dass alle Religionen nach
dem Gleichheitsprinzip behandelt werden und dass der religiöse Glaube nicht als trennendes Motiv eingesetzt werden darf (Artikel 8.2). Die Verfassung zählt eine ganze
Reihe von religiösen Rechten auf, die in Artikel 23 verankert sind.1
Stellung der religiösen Minderheiten in der Praxis
Zu der Zeit, als Südsudan und Sudan – dessen Regierung eine fundamental-islamische
Orientierung hatte – eine einzige Nation waren, gehörte das Land weltweit zu den
Regionen, die am meisten unter religiöser Verfolgung und Intoleranz zu leiden hatten.
Viele Jahre hindurch wurde allen Einwohnern unabhängig von ihrer Religionszugehörigkeit das islamische Recht aufgezwungen. Es kam zeitweise auch zu religiöser Verfolgung infolge eines ehrgeizigen Plans zur Arabisierung und Islamisierung der Bevölkerung, um die Ausweitung des Islams – ausgehend vom nördlichen Sudan – auf die
restlichen Länder von Afrika südlich der Sahara zu ermöglichen. Diese Politik führte zu verschiedenen Formen sozialer, wirtschaftlicher und kultureller Unterdrückung,
Diskriminierung und sogar Gewalt gegenüber Bürgern aus dem Süden, die sich der Bekehrung zum Islam oder der Annahme arabischer Gebräuche und Traditionen widersetzten. Selbst in jüngerer Zeit gab der Staatspräsident des Südsudans zu verstehen, dass das
erst seit Kurzem unabhängige Land dem Druck einiger radikaler Kräfte im Regime von
1

www.constituteproject.org/constitution/South_Sudan_2011
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Khartum ausgesetzt ist.2 Es gibt berechtigte Befürchtungen, dass fundamentalistischislamistische Kräfte – nachdem sie diese große Region „verloren“ haben – versuchen
könnten, religiöse Feindseligkeit innerhalb des Südsudans auszulösen.
Vor diesem historischen Hintergrund wissen die Bürger des Südsudans die religiöse
Toleranz, die viele Jahre hindurch praktisch nicht existierte, besonders zu schätzen.
Im Rahmen der neuen Unabhängigkeit und des Friedens kann sich heute jede Person
vollkommen frei und ohne Einschränkungen zur Religion und Glaubensgemeinde ihrer Wahl bekennen. Religiöse Gruppen können missionarisch aktiv werden, neue Mitglieder aufnehmen, eigene Veröffentlichungen herausgeben und religiöse Materialien
verteilen. Die Regierung akzeptiert die religiöse Pluralität und würdigt die Rolle der
Kirchen im Wiederaufbau der Nation und ihre moralische Stärke.3
In Südsudan sind interreligiöse und ökumenische Initiativen nichts Ungewöhnliches
und tragen zur Annäherung verschiedener Bereiche der Gesellschaft bei.4 Historisch
gesehen spielten Kirchen und religiöse Führer während der schlimmsten Jahre des Bürgerkriegs und des inneren Konflikts im Südlichen Sudan eine sehr wichtige Rolle5 und
so haben sie noch heute eine große moralische Autorität innerhalb der Gesellschaft. In
diesem Kontext ist die Initiative eines Nationalen Komitees für Frieden, Heilung und
Versöhnung,6 das per Dekret vom Staatspräsidenten Salva Kiir einberufen wurde, besonders relevant.7 Nach einigen enttäuschenden Fehlschlägen im Entstehungsprozess
nahm das Komitee schließlich im Juli 2013 seine Arbeit auf. Die Mitglieder des Ausschusses sind so gewählt, dass sie auf die Themen des Friedens und der Aussöhnung
auf nationaler Ebene wie auch international eingehen können. Im Komitee sind alle
Hauptreligionen wie auch die Muslimische Gemeinschaft vertreten.

www.sudantribune.com/spip.php?article42611
www.oikoumene.org/en/press-centre/news/south-sudan-president-expresses-appreciation-forchurches2019-contribution-to-the-new-nation
4
Zwei Jahre nach der Unabhängigkeit des Südens, wurden im Jahr 2013 zwei ökumenische Körperschaften geschaffen: der sudanische Kirchenrat (für Sudan) und der südsudanische Kirchenrat (für Südsudan).
Siehe www.oikoumene.org/en/press-centre/news/two-ecumenical-bodies-established-for-sudan-andsouth-sudan. Unter www.sudantribune.com/spip.php?article45021 ist ein Beispiel zu finden, wie Kirchenverantwortliche von den Behörden gerufen werden, um zu einer Lösung der schwierigen sozialen und
politischen Probleme beizutragen. In diesem Fall handelt es sich um das Problem Abyei, aber religiöse
Gruppen sind auch an weiteren sozialen und friedensbildenden Initiativen beteiligt.
5
http://catholicradionetwork.org/?q=node/6750
6
Auch Komittee der Versöhnung genannt.
7
http://www.sudantribune.com/spip.php?article46472 und www.afjn.org/focus-campaigns/other/othercrisis-areas/132-sudan-darfur/1174-the-committee-for-national-healing-peace-and-reconciliation.html
2
3
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Obwohl die Muslime im unabhängigen Südsudan eine Minderheit sind, sind sie in
wichtigen Regierungsposten und im öffentlichen Dienst gut vertreten.
Es gibt nur wenige Berichte über Diskriminierung oder Gewalttätigkeit gegen religiöse
Gruppen. Obwohl es in der Vergangenheit zu sehr heftigen Auseinandersetzungen und
auch bewaffneten Zusammenstößen mit Hunderten von Toten und Verletzten unter der
Zivilbevölkerung in verschiedenen Regionen des Landes gekommen ist, waren diese
politisch oder auch ethnisch motiviert und hatten kaum einen religiösen Hintergrund.8
Angaben zur religiösen Verfolgung, Unterdrückung und/oder Diskriminierung
Zwei Mitglieder der Presbyterianischen Kirche im Südsudan, Rev. Idris Nalos Kida
und der in der Ausbildung befindliche Pastor David Ganyinmay, wurden ohne einen
Anklagegrund am 19. Mai 2013 verhaftet. Berichten zufolge erfolgte die Festnahme
durch die Sicherheitskräfte. Gegenstände, wie Handys, Laptops und Dokumente, die
Rev. Idris gehörten, wurden dabei beschlagnahmt. Der Vorfall wurde am 28. Mai 2013
von Amnesty International öffentlich gemacht.9
Ein Bericht über Menschenrechte der US-Regierung erwähnt Fälle von subtiler Diskriminierung gegen Personen arabischer Herkunft oder muslimischen Glaubens, besonders bei Anträgen auf Staatsbürgerschaftsnachweise und anderen offiziellen Dokumenten.10 Doch konnte nicht festgestellt werden, dass dies ein konstanter Trend in allen
staatlichen Bereichen ist.
Veränderungen hinsichtlich der Religionsfreiheit
Es gibt keine bemerkenswerten Veränderungen im Vergleich zu den vergangenen Jahren
und die wenigen Vorfälle hinsichtlich der Religionsfreiheit scheinen eher isolierte Erscheinungen zu sein als Teil einer organisierten oder vorsätzlichen Strategie. Doch die
häufigen gewalttätigen Unruhen im Land (vor allem in Teilen des Bundesstaats Jonglei
und im streitig gemachten Gebiet von Abyei) könnten allgemein ernste Auswirkungen
auf die bürgerlichen Freiheiten haben.11
Ein Beispiel: http://www.anglicannews.org/features/2013/08/violence-not-acceptable-means-of-solvingdisputes,-primate-tells-south-sudan-rebel-leader.aspx
9
http://www.sudantribune.com/spip.php?article46848
10
www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?year=2012&dlid=204169
11
http://www.persecution.org/2012/11/22/christians-in-sudan-suffer-because-of-border-dispute/
8
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Die Spannungen mit dem Sudan bestehen nach wie vor, eine politische Lösung der
Streitigkeiten zwischen den zwei Ländern ist nicht abzusehen (verschiedene Verletzungen von Friedensvereinbarungen haben die Beziehungen zwischen den beiden Ländern nicht gerade erleichtert). Die Fortsetzung der militärischen Kampfhandlungen
oder der verbalen Auseinandersetzungen könnten auch dazu beitragen, das Misstrauen
des Südsudans gegenüber den Arabern und anderen Gruppen aufrechtzuerhalten, die
allgemein mit ihnen assoziiert werden (Muslime, Somalier etc.). Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass sich eine Radikalisierung der Einstellungen in der Gesellschaft infolge
religiösen Extremismus durchsetzt.
Jüngste Entwicklungen: Millionen Menschen durch den Bürgerkrieg vertrieben
Die fortwährenden gewalttätigen Unruhen der letzten sechs Monate in Südsudan sind
– allgemein betrachtet – das Ergebnis eines Machtkampfes zwischen politischen Rivalen innerhalb der Regierungspartei Sudan People Liberation Movement (SPLM).12 Der
UNO-Flüchtlingskommissar António Guterres sagte hierzu: „Eine politische Plänkelei
artete zu einem ethnischen Konflikt aus, als die verfeindeten Führer Unterstützung auf
ethnischer Ebene bekamen. Bald kämpften die Nuer und die Dinka [die beiden größten
Ethnien Südsudans] heftiger denn je zuvor gegeneinander, sie griffen absichtlich die
Zivilbevölkerung an und wendeten sich gegen die Gemäßigteren innerhalb ihrer eigenen
Gemeinschaft.“13 Kämpfe brachen im Februar 2014 in der Provinz Oberer Nil aus und
verletzten so das Friedensabkommen, das im Monat vorher unterzeichnet worden war.
Im März kam es zu Massenaussiedlungen aus Teilen der Bundesstaaten Unity, Oberer
Nil und Jonglei infolge der Auseinandersetzungen mit den Rebellen. Msgr. Roko Taban,
Apostolischer Administrator von Malakal, berichtete, dass vieles in der Diözese „vollkommen zerstört“ wurde, und fügte hinzu: „Wir haben alles verloren – unseren ganzen
Besitz. Viele unserer Kirchen und Häuser sind dem Erdboden gleichgemacht worden
– und alles ist geplündert worden.“14 Nach monatelangen Kämpfen und Unruhen gab
es Tausende von Toten und über eine Million Menschen auf der Flucht.15 Die 8.500 UNFriedenssoldaten im Land bemühten sich, den Konflikt unter Kontrolle zu bringen. Im
Mai 2014 unterzeichneten die Führer der beiden feindlichen Parteien, Präsident Salva
www.theguardian.com/commentisfree/2014/jan/14/south-sudan-divided-oil-ethnicity-violence
www.unhcr.org/538d801d6.html ; www.theguardian.com/world/2013/dec/23/south-sudan-state-thatfell-apart-in-a-week
14
www.bbc.co.uk/news/world-africa-26238849 ; http://www.acnuk.org/news.php/482/south-sudan-wehave-lost-everything
15
www.nytimes.com/2014/05/20/world/africa/food-crisis-worsens-in-south-sudan-as-civil-war-isdisplacing-millions.html?_r=0
12
13
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Kiir und Vize-Präsident Riek Machar, erneut ein Friedensabkommen, das zum Zeitpunkt des Drucks dieses Berichts noch andauert.16
Südsudan ist ein sehr junges Land mit großen administrativen und strukturellen Problemen. Viele der politischen Führer sind ehemalige Offiziere der Sudan People’s Liberation Army (SPLA; eine Rebellengruppe, die gegen das Regime von Khartum kämpfte)
mit geringen Erfahrungen im öffentlichen Dienst und in der staatlichen Verwaltung.
Diese „alte Garde“ hindert neue und jüngere Südsudanesen (viele dieser jüngeren Kräfte haben Ausbildungen in Kanada, Australien oder den USA durchlaufen) daran, Verantwortungsposten im Staat zu übernehmen.
Die Korruption ist auf allen Ebenen weit verbreitet, trotz aller Bemühungen, sie auszumerzen. Ebenso der Nepotismus und es gibt kaum Transparenz in den staatlichen
Strukturen und Verfahren. Der Dienstleistungssektor ist noch immer sehr unzureichend
und die Erdölförderung bringt nur weitere Verwirrung in eine Situation, die aufgrund
politischer und sozialer Faktoren internen wie externen Ursprungs in sich bereits extrem
komplex ist.
Laut Menschenrechtsorganisationen lässt die nationale Bilanz der grundlegenden Bürgerrechte im Allgemeinen viel zu wünschen übrig, vor allem aufgrund der beispiellosen
Verletzung dieser Rechte seitens der Polizei, des Militärs und in einigen wenigen Fällen
der paramilitärischen Gruppen und Milizen. Die Rechte der verhafteten Personen werden nicht respektiert; Berufsgruppen wie etwa Journalisten laufen Gefahr, von den Behörden wegen „ungünstiger Berichterstattung“ bedrängt zu werden (die Kritik seitens
der Behörden könnte leicht als rechtliche Verletzung oder Übergriff auf die gesetzlichen
Sicherheitsvorschriften angesehen werden). Verhaftete Personen können lange Zeit in
Isolierhaft gehalten werden.

16

www.bbc.com/news/world-africa-27352902
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Hintergrundinformationen
Die Gesamtbevölkerung beläuft sich auf annähernd 492.000, die Gesamtfläche des
Landes auf 164.000 km². Die offizielle Sprache ist Niederländisch, das politische
System ist eine repräsentative parlamentarische Demokratie, die auf Souveränität und
Achtung der grundlegenden Rechte und Freiheiten gegründet ist.
Die rechtliche Situation der Religionsfreiheit
Die Verfassung gewährleistet das Recht jedes Einzelnen auf Religions- und Glaubensfreiheit. Die Bürger sind gleichermaßen frei, ihre Religion zu wählen oder zu wechseln;
die Religionsfreiheit wird als persönliches Rechte klassifiziert, das im Falle jeglicher
Verletzung vor Gericht bestätigt werden kann. Niemand darf aus religiösen Gründen
diskriminiert werden.1
Die Regierung begünstigt keine spezielle Religion, und die strafrechtlichen und zivilrechtlichen Gesetze erwähnen nicht die Dogmen einer bestimmten Religion.
Religiöse Gruppierungen müssen sich nicht registrieren lassen, und es gibt keine
besonderen Anforderungen für deren Anerkennung. Religionsunterricht ist in den staatlichen Schulen nicht erlaubt, wenngleich diese jedoch die verschiedenen religiösen Fes1

www.suriname.nu/101alg/grondwet06.html
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te feiern. Einige religiöse Gruppen verwalten ihre eigenen Grund- und weiterführenden
Schulen, in denen Religionsunterricht stattfindet.
Es gibt auch einige staatliche Schulen, die von religiösen Gruppen eingerichtet wurden
und betrieben werden. Diese werden vorwiegend von den jeweiligen Religionsgruppen
gegründet, erhalten aber nur beschränkte Subventionen von der Regierung, in erster
Linie für die Gehälter der Lehrer, die als Beamte im Staatsdienst eingestuft werden.
Der Seelsorgedienst der Streitkräfte stellt dem militärischen Bediensteten verschiedener
Glaubensrichtungen hinduistische, muslimische, protestantische und katholische Seelsorger zur Verfügung.2
Ereignisse in Bezug auf die Religionsfreiheit
Die Mitglieder des Interreligiösen Rates treffen sich einmal im Monat. Der Rat umfasst Vertreter von zwei hinduistischen Gruppen, zwei muslimischen Gruppen und der
Katholische Kirche. Sie diskutieren über geplante interreligiöse Tätigkeiten und ihre
Einstellungen zur Regierungspolitik.3

2
3

www.state.gov/documents/organization/208720.pdf
Ibid.
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Die Verfassung anerkennt und schützt die Religionsfreiheit. Paragraf 2 des Abschnitts 20
lautet: „Um jeden Zweifel auszuschließen: Niemand soll aufgrund des Geschlechts, der
Rasse, der Farbe, der ethnischen Herkunft, der Zugehörigkeit zu einem Volksstamm, der
Geburt, des Glaubens oder der Religion, des sozialen oder wirtschaftlichen Standes, der
politischen Meinung, des Alters oder einer Behinderung diskriminiert werden“. Paragraf 3 lautet: „Im Sinne dieses Abschnitts bedeutet ,diskriminieren’, dass verschiedene
Personen unterschiedlich behandelt werden.“ Paragraf 1 des Abschnitts 23 lautet: „Eine
Person hat das Recht auf Gedanken-, Gewissens- oder Religionsfreiheit“. Die Verfassung schützt darüber hinaus „die Freiheit, einen Kult sowohl alleine als auch gemeinsam mit anderen zu praktizieren.“ Gleichermaßen schützen die traditionellen Gesetze
und Bräuche, die von den traditionellen Gerichten und den 360 Dorfvorstehern ausgelegt werden, das Recht, einen Kult zu praktizieren, einschließlich nichtchristlicher Religionen. Die Dorfvorsteher sind jedoch berechtigt, auf ihre Gemeinschaften Druck auszuüben, um eine besondere Form der Anbetung gegenüber anderen zu fördern, indem
sie diese als den lokalen Traditionen als mehr oder weniger eng verbunden definieren.
Die religiösen Gruppen benötigen für den Bau neuer Gotteshäuser in den Städten die
Erlaubnis der Regierung, in ländlichen Gebieten die Genehmigung der Dorfvorsteher.
Die Registrierung wird nur von religiösen Gruppen und Kirchen verlangt, die in jüngster Zeit entstanden sind. Gemeinschaften, die sich als Christen definieren, müssen einen
Antrag auf Registrierung bei einer der drei nationalen interkonfessionellen Vereinigungen stellen – der League of Churches (Bund der Kirchen), der Swaziland Conference
of Churches (Konferenz der Kirchen von Swaziland) oder dem Council of Swaziland
Churches (Rat der Swaziland Kirchen) –, um der Regierung empfohlen zu werden.
© KIRCHE IN NOT – Religionsfreiheit weltweit – Bericht 2014

Nach Erhalt dieser Empfehlung registriert das Justizministerium die Organisation. Für
einheimische Gruppen genügt zur Registrierung, dass ein Führer, eine Gemeinschaft
und eine Kultstätte vorhanden sind. Kirchen und organisierte Gruppen sind von der
Einkommensteuer befreit. Dem Council of Swaziland Churches gehören Anglikaner,
Katholiken (als Beobachter), Mennoniten, Episkopale und Methodisten an. Die League
of Churches vertritt die Zionistische Kirche und die anderen unabhängigen afrikanischen Kirchen. Die Swaziland Conference of Churches vertritt die Evangelikalen. Die
drei Gremien arbeiten in ländlichen Entwicklungsprojekten sowie in allgemeinen Missionsangelegenheiten zusammen. Sie geben über laufende Ereignisse, einschließlich
der zwischen ihnen strittigen Fragen, Erklärungen ab und haben für den kürzlich vorgelegten Neuentwurf der Verfassung gemeinsam die Anerkennung der Religionsfreiheit
gefordert.
Religionsunterricht ist in Grundschulen ein Pflichtfach, in weiterführenden Schulen
fakultativ. Der Religionsunterricht sieht in seinem Lehrplan die Berücksichtigung aller
Glaubensrichtungen vor, wenngleich Religion in den Schulen praktisch aus christlicher
Perspektive gelehrt wird. Die einzigen in den Schulen zugelassenen religiösen Jugendgruppen sind christlich, und in vielen staatlichen Schulen leiten Freiwilligengruppen
öffentliche Gebete und liturgische Feiern.
Die offiziellen nationalen Feiertage umfassen Karfreitag, Ostermontag, den Himmelfahrtstag und den Weihnachtstag.
Viele der organisierten christlichen religiösen Aktivitäten werden von der Regierung
und der königlichen Familie unterstützt, und die Behörden decken prinzipiell die Kosten für den Transport der Pilger und Besuche bei den Heiligtümern.
Im staatlichen Rundfunk und Fernsehen werden christliche religiöse Programme gesendet, was Proteste seitens der nichtchristlichen Gruppen erweckte, denen im öffentlichen
Rundfunk und Fernsehen keine Sendezeit gewährt wird.
Gelegentlich wurde von Fällen von Diskriminierung aus religiösen Gründen berichtet,
vor allem in ländlichen Gemeinden und bezogen auf nichtchristliche Gruppen. Muslimische Schüler durften zuweilen die Schule nicht rechtzeitig für die Freitagsgebete in
der Moschee verlassen.
Die wichtigste Kontroverse im vergangenen Jahr in Bezug auf Religion betraf eine
„göttliche Botschaft“, die König Mswati III. während eines Gewitters erhalten haben
will, aufgrund derer er verkündete, das politische System einer „monarchischen Demokratie“ einführen zu wollen. Gegner protestierten und behaupteten, dies wäre schlicht
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die Wiederherstellung einer absoluten Monarchie, eines Systems, das in diesem Land
seit jeher die Oberhand hatte. Ihr Einwand war: „Wir sollten nicht zulassen, dass
Mswati Herr und Gott über unser Leben spielt.“1
Zusammenfassend hat sich die Situation in Bezug auf Religionsfreiheit seit dem letzten
Bericht nicht verändert.

1

Eyewitness News (S. Africa), 3. September 2013.
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Im Februar 2012, ein Jahr nach Beginn des bewaffneten Aufstands, verabschiedete das
Regime eine neue Verfassung, die zuvor in einem Verfassungsreferendum mit 90 %
der abgegebenen Stimmen befürwortet worden war. Der neue Text enthält viele der
Bestimmungen der früheren Verfassung. Zu ihnen gehört, dass der Präsident des Lan
des Muslim (Artikel 3.1) sein und das islamische Recht die Hauptquelle der Gesetz
gebung bilden muss (Artikel 3.2). Die Verfassung von 2012 sieht zudem vor: „Der Staat
respektiert alle Religionen und garantiert die freie Ausübung aller religiösen Riten,
sofern sie nicht die öffentliche Ordnung stören“ (Artikel 3.3). Außerdem heißt es: „Der
zivilrechtliche Status der religiösen Gemeinschaften wird geschützt und respektiert“
(Artikel 3.4), „die Bürger haben gleiche Rechten und Pflichten, ohne Diskriminierung
aufgrund der Religion oder Konfession“ (Artikel 33.3), und „die Religionsfreiheit wird
vom Gesetz geschützt“ (Artikel 42.1).
Die wesentliche Neuerung der neuen Verfassung besteht in der Anerkennung des
politischen Pluralismus (Artikel 8.1). Vorher hatte die BaathPartei ein Monopol auf
die politische Vertretung. Im Übrigen sieht die neue – ebenso wie die alte – Verfassung
kein religionsbasiertes Quotensystem im Parlament oder in der Regierung vor, zu dem
den Vertretern der Minderheiten (Alawiten, Drusen, Christen und Schiiten) der Zugang
möglich wäre. Darüber hinaus äußert sich der Text zwar nicht offiziell zur Gewissens
freiheit, doch die Konversion von Muslimen zu einer anderen Religion ist nach wie vor
verboten, da sie als nicht vereinbar mit dem islamischen Recht gilt, das als Hauptquelle
der Gesetzgebung definiert wird.
Religiöse Minderheiten werden aus dem politischen Prozess ausgeschlossen, wie von
christlichen Vertretern und Menschenrechtsbeobachtern kritisch hervorgehoben wur
de. Unter den neun Ministern der sogenannten „Übergangsregierung“ der Rebellen,
die im Herbst 2013 in Istanbul gebildet wurde, war kein Vertreter der syrischen und
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syrischorthodoxen Christen Teil der Nationalen Syrischen Koalition – der Oppositi
onsgruppe, die von der westlichen Staatengemeinschaft als die rechtmäßige Opposition
anerkannt wird. Die Vertreter der syrischen Christen protestierten gegen ihre „Ausgren
zung“ und ihren „absichtlichen Ausschluss“.1 Die Minderheitengruppen vertreten ganz
unterschiedliche politische Richtungen; einige unterstützen das Regime von Präsident
Baschar alAssad, während andere, darunter auch Alawiten und Christen, auf der Seite
von Oppositionsgruppen stehen.
Durch die Verlagerung des Konflikts auf die religiöse Ebene geraten diese Glaubensge
meinschaften allerdings in eine extrem unsichere Lage. Der gezielte Angriff auf einzel
ne Glaubensgemeinschaften spielte bei der Massenflucht der Menschen eine entschei
dende Rolle. Im März 2014 erklärte das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen
(UNHCR), dass Syrien „nach drei Jahren des Konflikts die weltweite Liste jener Länder
anführt, aus und in denen Menschen gewaltsam vertrieben werden“ – mit 6,5 Millionen
Vertriebenen innerhalb Syriens und 2,5 Millionen Flüchtlingen im Ausland.2 Zuneh
mend verfolgen militante Gruppen mit ihren Aktionen offenkundig islamistische Ziele.
Die vereinten Bemühungen der Extremisten, Gebiete zu islamisieren, indem sie physi
schen und psychischen Druck auf Minderheiten ausüben, waren immer wieder ein The
ma im Berichtszeitraum. Zum Beispiel erließen 36 Ulema (muslimische Religionsge
lehrte) in Duma, einem großen Vorort von Damaskus, im September 2013 eine Fatwa,
nach der gläubige Sunniten die Güter, Wohnungen und Häuser von Christen, Drusen
und Alawiten sowie all jenen beschlagnahmen dürfen, „die sich nicht zur sunnitischen
Religion bekennen“. Wie die Fatwa unterstreicht, wird das konfiszierte Eigentum zum
Teil dafür verwendet, „um Waffen zu kaufen“.3 In einem solchen, von nahezu ständi
ger Gewalt vergifteten Umfeld war es allerdings häufig nicht klar, ob der Hauptgrund
für den Angriff auf eine Glaubensgemeinschaft religiöser Hass oder die vermeintliche
politische Richtung dieser Gemeinschaft war. In den meisten Fällen spielten offenbar
beide Faktoren eine Rolle bei der weit verbreiteten Gewalt, von der keine Gemeinschaft
– unabhängig von ihrer religiösen Identität – verschont wurde.
Auch die verschiedenen muslimischen Gruppen sind brutaler Unterdrückung ausge
setzt. Die sunnitische Mehrheit berichtete wiederholt, dass sie von den Streitkräften
Assads oder regimetreuen Kräften angegriffen wurde. Die SchabihaMilizen, die an
geblich im Auftrag der Regierung operieren, werden für Gewalt, Waffengeschäfte und
kriminelle Geschäfte verantwortlich gemacht. Hierbei sind die Täter überwiegend
Alawiten, deren Aktionen sich in erster Linie gegen Sunniten richten, die als Extremis
Fides, 13.11.2013.
UNHCR, 14.3.2014, http://www.unhcr.org/5321cda59.html
3
http://fides.org/en/news/34375
1
2
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ten gelten. Die Operationen der Schabiha werden durch schiitische Milizen – die Houthi
und die Hisbollah –sowie durch die militärische Unterstützung Assads durch Iran ver
stärkt. Die Alawiten waren ihrerseits das Ziel schwerer Gewaltakte durch Gruppen von
Gegnern des AssadRegimes. Im Laufe des Jahres 2014 äußerten sich Glaubensgemein
schaften aller religiösen Richtungen besorgt über den Vormarsch der Terrorgruppe ISIS
– „Islamischer Staat im Irak und der Levante“. Diese von den Wahhabiten beeinflusste
Organisation sunnitischer Extremisten hat das Ziel, ein Kalifat zu errichten, das den Irak
und Syrien umfasst. Wie gemäßigte muslimische Gemeinschaften und auch religiöse
Minderheiten berichteten, wurden sie Opfer von Menschenrechtsverletzungen, als die
ISIS wichtige Regionen in Nordsyrien einnahm, darunter ArRaqqa, Idib und Aleppo
wie auch Mossul, Tikrit und andere Großstädte im Irak.
In einem Konflikt, in dem politische Richtungskämpfe und religiöse Gegensätze eng
miteinander verflochten sind, berichteten sunnitische Gemeinschaften von schwerer
Verfolgung durch Präsident Assad und regimetreue Truppen. Vor diesem Hintergrund
wurde das Regime beschuldigt, Chemiewaffen gegen Zivilisten eingesetzt zu haben,
was internationale Regierungen veranlasste, im Spätsommer 2013 eine direkte Inter
vention in Syrien in Betracht zu ziehen. Zwar ging man bei einem Großteil der Ge
waltakte gegen Sunniten von politischen oder strategischen Motiven aus, doch waren
andere offenbar religiös motiviert. Das betraf vor allem Fälle, in denen unbewaffnete
Zivilisten angegriffen wurden. Ein Vorfall, der als gezielter Angriff auf unbewaffnete
und offenbar unschuldige Sunniten geschildert wird, ereignete sich in der Küstenstadt
Banias. Dort töteten Assadtreue Truppen mindestens 62 Menschen und ließen die blu
tigen Leichen in den Straßen zurück. Kurz darauf wurden Videos von den Morden in
sozialen Medien verbreitet. Die Bluttaten ereigneten sich zwei Tage nach der Ermor
dung von mindestens 50 Menschen durch staatliche Truppen und ProAssadMilizen im
nahegelegenen Dorf Baida. Darüber hinaus wurden im September 2013 15 Menschen in
Sheikh Hadid getötet, einem sunnitischen Dorf nordwestlich der Stadt Hama. Laut dem
Syrischen Observatorium für Menschenrechte kamen auch eine Frau und zwei Kinder
bei dem nächtlichen Angriff auf das Dorf ums Leben. Nach dem Eindruck von Beob
achtern richtete sich dieser Angriff gegen unschuldige sunnitische Gemeinschaften.4 In
anderen Fällen wurden Sunniten von ihren eigenen Glaubensgenossen attackiert, weil
sie Assad unterstützen, was als Verrat an ihrem Glauben betrachtet wird. Im März 2013
explodierte ein Sprengsatz in einer Moschee in Damaskus und tötete einen prominenten
regierungstreuen sunnitischen Geistlichen, Scheich Mohammed Said. Berichten zufol
ge gab er gerade Islamunterricht.5

4
5

The Guardian, 21.09.2013.
RT News, 21.3.2014.
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Für Minderheitengruppen hat dieser Konflikt besonders gravierende Folgen, obwohl
die Drusen bisher offenbar weitgehend verschont wurden. Sowohl die Alawiten (13 %
der Bevölkerung) als auch Christen der verschiedenen Konfessionen (6–10 %) haben
schwere Gewalt erlitten. Wegen ihrer religiösen Zugehörigkeit wurden Anschläge auf
ihr Leben, ihre Wohnungen und anderen Besitz verübt.
Die Alawiten berichteten von schwerer Verfolgung. Zu den schwersten Gewalttaten,
die sich Berichten zufolge gezielt gegen die Alawiten richteten, kam es im März 2013
im Regierungsbezirk Latakia. Die Freie Syrische Armee und ihre Unterstützer, darunter
auch die „Nachfahren von Aisha, der Mutter der Gläubigen“, führten einen massiven
Angriff durch. Dabei war es ihr erklärtes Ziel, die Stadt AlHaffa einzunehmen, doch
bestand möglicherweise ein offenbar kalkulierter Nebeneffekt darin, durch einen An
griff auf ein mehrheitlich alawitisches Gebiet die religiös motivierte Gewalt in Syrien
anzuheizen.
Einzelnen Meldungen nach eroberten die Truppen der Aufständischen im Zuge dieses
Angriffs 13 Dörfer, töteten fast 200 Zivilisten und nahmen mehr als 200 Menschen als
Geiseln. Frauen wurden auf Lastwagen verfrachtet und später von den Rebellen verge
waltigt. Laut einem Bericht des Syrischen Observatoriums für Menschenrechte wurde
der entführte alawitische Geistliche von der Al-Nusra-Front ermordet.6
Ein weiterer schwerer Angriff auf die alawitische Gemeinschaft in Syrien ereignete
sich im Februar 2014 in Maan, einem überwiegend alawitischen Dorf in der Provinz
Hama. Islamistische Rebellen überrannten Maan und töteten 40 Menschen. Die Hälfte
der £Opfer dieses Überfalls waren Zivilisten, darunter auch Frauen. Bei den anderen
handelte es sich Männer der Bürgerwehr, die ihre Häuser verteidigten. Von den Rebel
len der Jund al-Aqsa-Brigade, die behaupteten, sie hätten das Dorf überrannt, wurde ein
Video ins Internet gestellt, in dem Männer mit langen Bärten die schwarze Flagge der
Dschihadisten über dem Dorf schwenken.7
Nach dem Bericht eines Christen, der den Angriff der Freien Syrischen Armee auf Ras
alAin, eine Stadt im Nordosten Syriens an der Grenze zur Türkei, miterlebte, traf die
ser Angriff, der sich gegen viele verschiedene Glaubensgemeinschaften richtete, die
Alawiten am schlimmsten. Der Mann, der aus Sicherheitsgründen anonym bleiben
wollte, berichtete, dass Christen, Kurden und andere unmittelbar nach dem Angriff am
8. November 2012 fliehen mussten. Er sagte: „Den Alawiten blühte das schlimmste
Schicksal: Sie wurden ermordet, weil sie Alawiten waren. Unter ihnen war auch ein
Lehrer, der über viele Jahre hin die Kinder aus allen Familien unterrichtet hatte. Die
6
7

Le Parisien, 11.10.2013.
Associated Press, 10.2.2014.

© KIRCHE IN NOT – Religionsfreiheit weltweit – Bericht 2014

Soldaten suchten nach ihm und ermordeten ihn vor den Augen seiner Frau und seiner
Kinder.“8
Im Berichtszeitraum waren christliche Gemeinschaften in ganz Syrien Opfer systema
tischer Gewalt. Die Motive hinter diesen Angriffen waren komplex; in vielen Fällen
wurden sie in erster Linie ihres Glaubens wegen attackiert, in anderen Fällen ging es
offenbar um ihre vermeintliche politische Zugehörigkeit. Die vielleicht größte Auswir
kung der Gewalt ist die Massenauswanderung. Im Oktober 2013 sagte der melkitische
Patriarch Gregorios III. der BBC, dass von den 1,75 Millionen Christen, die es vor dem
Krieg gab, 450.000 vertrieben worden sind oder das Land verlassen haben.9 Innerhalb
von zwei Jahren haben mehr als 65 % der Christen Aleppo verlassen; einst war dies die
Stadt mit der größten christlichen Gemeinschaft in Syrien. Organisationen, die sich für
verfolgte Christen einsetzen, weisen darauf hin, dass sich mit dem Exodus der Christen
aus Syrien wiederholt, was in den letzten 10 bis 20 Jahren im Irak passiert ist, wo die
Zahl der Christen von mehr als einer Million auf knapp 300.000 zurückging. Allerdings
gehe dieser Prozess in Syrien wesentlich schneller vonstatten. In Interviews versicher
ten christliche Führer, darunter auch Patriarch Gregorios, dass die Kirchen die Gewalt
überleben werden, obwohl ein Ende des Konflikts nicht in Sicht sei.10 Im Verhältnis ge
sehen war die Emigration christlicher Gemeinschaften nicht zwangsläufig ausgeprägter
als die anderer Glaubensgemeinschaften; sie könnte jedoch wegen der ohnehin kleinen
Zahl von Christen katastrophalere Folgen haben.
Christliche Gemeinden aus dem ganzen Land meldeten wiederholt die Entführung und
Ermordung von Bischöfen und Priestern. Im Oktober 2012 wurde der griechischortho
doxe Priester der Gemeinde in Qattana, einem Vorort von Damaskus, Fadi Jamil Had
dad, in Damaskus mit durchschnittener Kehle aufgefunden. Er hatte versucht, die Frei
heit eines entführten christlichen Arztes zu erreichen, dessen Entführer ein Lösegeld
von 560.000 USD gefordert hatten.11 Am 22. April 2013 wurden zwei Geistliche aus
Aleppo entführt, der griechischorthodoxe Erzbischof Boulos Yazigi und der syrisch
orthodoxe Erzbischof Yohanna Ibrahim. Sie waren auf der Rückreise von der türkischen
Grenze, wo sie Verhandlungen um die Freilassungen zweier Priester geführt hatten.
Pater Michel Kayyal, ein armenischer Katholik, und der griechischorthodoxe Priester
Maher Mahfouz waren am 9. Februar 2013 entführt worden. Der Fahrer des Wagens
der beiden Erzbischöfe, Diakon Fatha Kabboud, wurde von den Entführern erschos

Fides, 30.11.2012.
BBC News Middle East, „Syria conflict: Christians ,fleeing homes‘“ 16.10.2013.
10
Ibid.
11
Fides; La Croix, 26.10.2012.
8
9
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sen. Bisher hat keine Gruppe die Verantwortung für die Entführung übernommen.12 Im
Juli 2013 verschwand der italienische Jesuitenpater Paolo dall’Oglio, Neubegründer des
Klosters Mar Musa in der Diözese Homs, in der Nähe der Stadt Raqqa an der Grenze zur
Türkei. Berichten zufolge wurde er von der Terrororganisation ISIS entführt, im Zuge
ihrer Anstrengungen, die Kontrolle über diese Region zu erlangen.13 Viele der gewalt
samen Übergriffe ereigneten sich in Aleppo und dem Nordwesten des Landes, aus dem
die Christen in großer Zahl geflohen sind. Auch in anderen Regionen Syriens fielen
christliche Geistliche der Gewalt zum Opfer. Im April 2014 wurde der Jesuitenpriester
Frans van der Lugt im Alter von 75 Jahren ermordet – nachdem er fast 40 Jahre als
Seelsorger für die Menschen von Homs da war.
Die Altstadt von Homs zählt zu den vielen Städten, in denen Kirchengebäude systema
tisch zerstört und entweiht wurden. In Homs, der drittgrößten Stadt Syriens, wurden alle
christlichen Kirchen verwüstet. In den Vororten von Damaskus mussten die christlichen
Gemeinden schließen. Im Mai 2013 wurde das christliche Dorf ElDuwair in der Pro
vinz Homs von islamistischen Verbünden der Freien Syrischen Armee angegriffen und
teilweise zerstört. Viele der Einwohner wurden massakriert.14 Am 7. September 2013
griffen Islamisten der Al-Nusra-Front die überwiegend christliche Stadt Maalula an,
wo die Einwohner Aramäisch sprechen. Die Angreifer rissen die Kreuze vom Kloster
des Hl. Sergius, belagerten das Kloster Mar Thekla und zwangen die Ordensfrauen,
im Gebäude Schutz zu suchen. Sie drangen in zahlreiche Häuser ein und riefen: „Wir
sind hier, um euch zu kriegen, ihr Kreuzesanbeter.“ In einem der Häuser forderten sie
drei melkitische (griechischkatholische) Männer auf, zum Islam zu konvertieren; an
dernfalls würde man sie töten. Einer von ihnen, Sarkis ElZakham, erwiderte: „Ich bin
Christ, und wenn ihr mich deshalb umbringen wollt, dann tut das.“ Daraufhin wurde er
zusammen mit den beiden anderen ermordet.15 Insgesamt töteten die Angreifer 20 Zi
vilisten und entführten 15 Personen. Die muslimischen Häuser blieben unbehelligt.16
Im Dezember 2013 verschleppten Mitglieder der Al-Nusra-Front, die den Ort immer
noch besetzt hielt, 12 orthodoxe Ordensfrauen aus dem Kloster Mar Thekla nach Yab
rud.17 Die Schwestern wurden im März 2014 freigelassen, es war ihnen kein Schaden
zugefügt worden. Maalula wurde kurz vor Ostern 2014 von Regierungstruppen zurück
erobert. Zu diesem Zeitpunkt war es in anderen überwiegend christlichen Städten zu
schweren Übergriffen gekommen. Betroffen war auch Saddad, wo 45 Menschen bei
La Croix, 6.5.2013.
Zenit, 6.8.2013.
14
Observatoire de la Christianophobie, 24.7.2013.
15
Fides, 12.9.2013.
16
Website: EgalitéRéconciliation, 9.9.2013.
17
La Croix, 3.12.2013.
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einer Invasion der Islamisten getötet wurden. Eine Familie wurde nach ihrer Ermordung
in einen Brunnen geworfen, darunter auch zwei Teenager und die Großeltern.
Die Jesiden, eine religiöse Minderheit, waren ebenfalls im hier betrachteten Zeitraum
betroffen. Ein Überfall der Terrormiliz ISIS auf das Dorf alTalilya in der Nähe von Ras
alAin galt Berichten zufolge den Jesiden, der größten Religionsgemeinschaft im Dorf.
Die Dschihadisten richteten 15 Zivilisten hin, darunter auch sechs Kinder. Die Ein
wohner nannten zwei mögliche Motive für den Angriff – ISIS habe die Dorfbewohner
verdächtigt, sie würden ihre Gegner unterstützen, und sich daher rächen wollen; und
der zweite mögliche Grund sei, dass Jesiden in den Augen von ISIS Ungläubige seien.18
Zwar bedeutete der syrische Bürgerkrieg, der im ganzen Berichtszeitraum tobte, dass
ein Großteil der von Glaubensgemeinschaften erlittenen Gewalt und Menschenrechts
verletzungen politisch motiviert war, aber religiöser Hass spielte eine wichtige Rolle.
Die dem Konflikt zugrundeliegenden religiösen Zersplitterungen zeigten sich deutlich
in der weitverbreiteten Entweihung von Kirchen und Moscheen, in der Ermordung und
Entführung von Imamen, Bischöfen und anderen religiösen Führern, im bewussten An
griff auf Zivilisten und wohl insbesondere in der Massenvertreibung von Dorf und
Stadtbewohnern. Daher hat sich in Syrien die Situation der Religionsfreiheit wie auch
die der grundlegenden Menschenrechte insgesamt im Berichtszeitraum drastisch ver
schlechtert.

18

Human Rights Watch, 14.6.2014.
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Im Versuch die Staatsmacht zu konsolidieren, verschärft Tadschikistan weiterhin
die Kontrolle über jede Form religiöser Aktivität, die nicht unter die Kontrolle der
Regierung fällt, vor allem den muslimischen Glauben. Als einzige nationale religiöse
Feiertage werden die islamischen Feste Eid al-Fitr und Eid al-Adha anerkannt.
Das Religionsgesetz von 2009 und die zusätzlichen noch mehr einschränkenden
Abänderungen von 2011 verbieten die Tätigkeit nicht registrierter religiöser Gruppen,
stellen strenge Anforderungen für die Ansuchen auf staatliche Anerkennung, schränken
die Zahl und Größe der Moscheen ein, verbieten privaten Religionsunterricht sowie
„Proselytismus“ und stellen die Veröffentlichung und Einfuhr religiöser Literatur unter staatliche Kontrolle. Das Gesetz verbietet auch allen Personen unter 18 Jahren, an
öffentlichen religiösen Tätigkeiten teilzunehmen.
2012 fügte die Kommission der Vereinten Nationen für internationale Religionsfreiheit,
USCIRF Tadschikistan zu ihrer Liste der „Länder ersten Ranges“ oder Countries of
Particular Concern (CPCs; besonders besorgniserregenden Länder) hinzu. Das Land
stand auch 2013 noch auf dieser Liste. Im Bericht hieß es: „Tadschikistan hat aufgrund
der Regierungspolitik, die alle religiösen, nicht direkt von der Regierung kontrollierten
Aktivitäten unterdrückt, einen potenziell niedrigen Rang. Die Verwaltung zielt in erster
Linie auf die muslimische Mehrheit ab, unterlässt es aber nicht, andere Religionen,
vor allem Protestanten und Zeugen Jehovas, zu schikanieren. Inoffizieller Islam blieb
das Hauptziel, und im vergangenen Jahr wurden etwa 50 nicht autorisierte Moscheen
geschlossen.“1

1

Vatican Insider, La Stampa, 5. April 2012.
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Änderungen der Gesetzgebung
Im Juni 2012 verabschiedete das Tadschikische Parlament gewisse Abänderungen des
Verwaltungsrechts und Strafgesetzbuches, die dann am 3. Juli von Präsident Emomali Rahmon verkündet wurden. Die Regierungsbehörden erachteten diese Abänderungen als notwendig, um den Terrorismus zu bekämpfen. Es handelt sich dabei um eine
verstärkte Staatskontrolle über religiöse Aktivitäten aller religiösen Gruppen im Land;
sie sehen hohe Geldstrafen für diejenigen vor, die gegen das Religionsgesetz des Landes verstoßen. Ein anerkanntes Beobachtungsorgan für Menschenrechtsverletzungen
gegen Christen kommentiert die Abänderungen mit folgenden Worten: „Es handelt sich
um eine maskierte, im Land weitgehend eingesetzte Strategie, um religiöse Tätigkeiten
im Namen eines Kampfes gegen den islamischen Extremismus zu ersticken. Während
die terroristische Bedrohung zwar glaubwürdig ist, deuten Berichte darauf hin, dass in
Wirklichkeit alle Religionen bekämpft werden und das wahre Ziel des unterdrückenden
Arms des Gesetzes Christen und andere religiöse Minderheiten sind.“2 Die neue Gesetzgebung hat zum schon vorhandenen Artikel 474 (über Verstöße gegen das Religionsgesetz) des Verwaltungsverfahrensgesetzes drei neue Klauseln hinzugefügt. Der neue
Paragraf 2 setzt Geldstrafen für diejenigen fest, die gegen das Gesetz über Religionsunterricht verstoßen. Diese reichen vom 50- bis zum 100-Fachen des Finanzindikators
(der 40 Somoni bzw. 7 Euro entspricht) oder vom 10- bis zum 20-Fachen des monatlichen Mindesteinkommens). Artikel 8 des Religionsgesetzes legt mit den Abänderungen
von 2011 fest, dass kein tadschikischer Bürger zur religiösen Ausbildung ins Ausland
reisen darf, ohne einen ähnlichen Bildungskurs bei vom Staat autorisierten Einrichtungen besucht zu haben. Da es in Tadschikistan derzeit kein autorisiertes Seminar oder
keine Bibelschule gibt, bedeutet dies, dass tadschikische Christen keine Möglichkeit
haben, im Land noch außerhalb des Landes eine theologische Ausbildung zu erwerben. Der neue Paragraf 3 gilt für alle diejenigen, die in „religiöser Propaganda“ sowohl
in Schulen als auch Privathäusern engagiert sind. Artikel 474, Paragraf 4, ahndet alle
nicht erlaubten internationalen Beziehungen zwischen den im Land vorhandenen religiösen Gemeinschaften und ausländischen religiösen Organisationen.3 Und Artikel 474
hat eine neue Anforderung eingeführt, laut der jede religiöse Tätigkeit bestraft wird,
die über die in den Statuten der betroffenen religiösen Organisation festgelegten Ziele
und Verantwortlichkeiten hinausgeht4. Parallel zu diesen neuen Anforderungen geht die
Verantwortung für die Bestrafung solcher Verstöße zum ersten Mal auf das State Committee for Religious Affairs (SCRA; Staatsausschuss für Religiöse Angelegenheiten)
über, das jetzt direkt eingreifen kann, ohne dass Untersuchungen seitens der Polizei
International Christian Concern, Sonderbericht, 13. März 2013.
Interfax, 6. Juni 2012.
4
Forum 18 News Service, 28. August 2012.
2
3
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oder Gerichtsverfahren notwendig wären. International Christian Concern bemerkte:
„Diese Strategie hat anscheinend das Ziel, ein Minenfeld an Einschränkungen zu schaffen, so dass Christen und andere religiöse Gruppen davon abgehalten werden, ihren
Glauben zu praktizieren, aus Furcht, sie könnten einen Verstoß riskieren und schweren
Geldstrafen auf ihre mageren finanziellen Ressourcen unterworfen werden.“5
Einschränkungen für religiöse Gruppen
Die Regierungsbehörden versuchen, alle muslimischen Gruppen im Land weiterhin
unter strenge Kontrolle zu stellen. Sie verfolgen nach wie vor ihre Politik zur Unterdrückung nicht autorisierter islamischer Schulen und zur Schließung nicht registrierter
Moscheen. Im Juli 2012 verbot die Stadtverwaltung von Dushanbe die Verwendung
von Lautsprechern für den Azan (den islamischen Gebetsruf) und wies die Polizei an,
ein Videokontrollsystem einzurichten, um die Anwesenheit von Minderjährigen in den
Moscheen zu verhindern. Im darauffolgenden Monat installierten die lokalen Behörden
in der Khalton-Region Videokameras in den Moscheen, um die Betenden, den Inhalt
der Predigten und die eventuelle Anwesenheit von Minderjährigen zu kontrollieren. In
der ersten Hälfte des Jahres 2012 schlossen die Behörden in derselben Region mehr als
100 Moscheen unter dem Vorwand, sie hätten nicht die geeigneten Baugenehmigungen.
Ziel war es angeblich, diese Gebäude in Schulen, medizinische Zentren oder andere
öffentliche Gebäude umzuwandeln6.
Im Oktober wies der tadschikische Oberste Gerichtshof eine Beschwerde der Zeugen
Jehovas gegen die Verweigerung der Registrierung ihrer Gemeinschaft zurück. Im April
wurde eine Gruppe von Zeugen Jehovas verhaftet, da sie angeblich in einem Minibus
eine Messe gefeiert hatten. Sie wurden später von der Polizei wieder freigelassen. 2012
jedoch feierte die Katholische Kirche in Tadschikistan den 15. Jahrestag ihrer Präsenz
und der katholischen sui juris-Mission im Land. Heute gibt es drei Pfarreien und etwa
20 Seelsorger, einschließlich Priester, Ordensleute und drei Seminaristen mit tadschikischer Staatsbürgerschaft7.

International Christian Concern, Sonderbericht, 23. Februar 2013.
CFR United States Commission on International Religious Freedom, Bericht 2013.
7
Asia News, 29. September 2012.
5
6
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Aus legislativer Sicht garantieren die Verfassung und Gesetze in Taiwan den Einwohnern volle Religionsfreiheit, und die Behörden respektieren diese Rechte auf praktischer Ebene. In Bezug auf interreligiöse Beziehungen wurde von keinerlei Spannungen
berichtet.
Am 19. März 2013 hat Taiwans Präsident Ma Ying-jeou als erster Präsident von Taiwan
den Papst getroffen. Der Präsident und seine Ehefrau nahmen an der Eröffnungsmesse
zum Pontifikat von Papst Franziskus auf dem Petersplatz teil und trafen den Papst nach
der Messe, als dieser die Staatsvertreter empfing. Der Vatikan ist das einzige europäische Land, das diplomatische Beziehungen mit Taiwan unterhält. Die Insel hat nur zu
23 Ländern der Welt volle diplomatische Beziehungen.
Weitere Fortschritte in der Religionsfreiheit gab es, als die Regierung im Juni 2012 im
Rahmen einer Änderung der Visumpolitik begann, nicht nur Priestern und Ordensfrauen, sondern auch anderen Orden religiöser Arbeiter Missionarsvisa zu gewähren. Mit
dieser Änderung wurde allen Männerorden (Priester, Brüder, Mönche) und Frauenorden
(Schwestern und Ordensfrauen) die Möglichkeit gewährt, ein Visum zur Ausübung religiöser Tätigkeiten zu beantragen. Das Einwanderungsgesetz jedoch enthält keine offiziellen Vorschriften über die Ausstellung von Missionarsvisa an Einzelpersonen, die nicht
den Rang eines Priesters oder einer Ordensfrau in ihren jeweiligen Orden innehaben
(einschließlich christlicher, muslimischer und buddhistischer Arbeiter).1
Schließlich könnte eine nationale Debatte über eine potenzielle Gesetzgebung zu gleichgeschlechtlichen Ehen einen Präzedenzfall darstellen, der darauf hinweist, welche Stel1

U.S. International Religious Freedom Report 2012.
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lung das religiöse Gewissen in Taiwan und anderen Ländern der Region einnimmt,
zumal viele mit der „Nein-Kampagne“ aus der Sicht des Glaubens handeln. Derzeit
werden Abänderungen des Bürgerlichen Gesetzbuches, um gleichgeschlechtliche Ehen
zu erlauben, vom Judiciary and Organic Laws and Statutes Committee (gesetzgeberischer Ausschuss) der Legislative überprüft.
Am 30. November 2013 wurde in Taipeh eine Demonstration zur Unterstützung der
traditionellen Familie organisiert, an der mehr als 250.000 Personen teilnahmen. Bruder Louis Aldrich, Professor an der Katholischen Universität Fu Jen in New Taipe, war
unter den Anwesenden und erklärte: „Die große Beteiligung beweist, dass sich viele Personen der Wichtigkeit einer Stabilität des traditionellen Familienlebens bewusst
sind. Anhand der breiten Beteiligung können wir sehen, dass wir nicht alleine sind. Wir
können sehen, wie viele Menschen diese Werte befürworten …“2
Die Debatte in Taiwan steht noch offen, da der Gesetzgebungsprozess sehr langwierig und kompliziert ist sowie einen Dialog zwischen denjenigen erfordert, die für oder
gegen das vorgeschlagene neue Gesetz sprechen.

2

Asianews.it, 11. Dezember 2013.
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Hintergrund und rechtliche Situation
Die derzeitige, 1977 verabschiedete Verfassung der Vereinigten Republik Tansania erkennt Religionsfreiheit als Recht jeder Person an, sich zu einem Glauben ihrer Wahl zu
bekennen und nicht aufgrund religiöser Überzeugungen diskriminiert zu werden, ihren
Glauben gemeinsam mit anderen auszuüben und zu einer anderen Religion überzutreten, wenn sie es wünscht. Die Verfassung verbietet politische Parteien, deren Programm
die Förderung der Interessen einer bestimmten religiösen Gruppe nach sich zieht.1 Die
Verfassung von Sansibar – das seit 1964 der Vereinigten Republik Tansania angehört,
aber eine autonome Regierung mit einem Präsidenten und Parlament besitzt – enthält
gleichermaßen dieselben Garantien für Religionsfreiheit.
Was die Religionszugehörigkeit betrifft, schätzen zwei amerikanische Studien von 2009
und 2012 (US Bureau of Democracy (US Büro für Demokratie), Human Rights and
Labor bzw. das Pew Research Centre), dass die Christen mit etwa 62 % eine absolute Mehrheit bilden, während Muslime etwa 35 % darstellen und die restlichen 3 %
zwischen traditionellen Religionen und anderen Religionen aufzuteilen sind. Nach offiArtikel 19 legt fest: „Jede Person hat das Recht auf Gewissens- oder Glaubensfreiheit und auf die eigene
Wahl in religiösen Angelegenheiten, einschließlich der Freiheit, zu einer anderen Religion oder einem
anderen Glauben überzutreten.“ Artikel 20 setzt fest: „keine politische Partei soll rechtmäßig registriert
werden, deren Ziel es ist, die Interessen einer Glaubensrichtung oder religiösen Gruppe zu fördern oder
zu unterstützen.“ Artikel 9 und 13 behandeln die Gleichheit aller Bürger und verbieten Diskriminierung,
anhand derer Personen verschiedenartig behandelt werden, unter anderem aufgrund ihrer Religion.
Artikel 67 stellt klar, dass der persönliche religiöse Glauben es niemandem versagt, als Präsident der
Republik Tansania zu kandidieren.

1
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ziellen Angaben stellen die Katholiken 30,6 % der Bevölkerung dar. Auf der Insel Sansibar bilden Muslime jedoch die überwiegende Mehrheit mit ca. 97 % der nahezu zwei
Millionen Einwohner.
Alle religiösen Organisationen sind verpflichtet, sich beim Innenministerium auf
dem Festland Tansania und beim General Register Office on Zanzibar (Allgemeines
Registeramt der Regierung auf Sansibar) zu registrieren. Zur Registrierung werden die
Namen von zumindest 10 Mitgliedern und schriftliche Statuten, die Lebensläufe der
Leitender der Organisation sowie ein Empfehlungsschreiben des Vorstehers ihres Herkunftsdistrikts verlangt. Muslimische Organisationen müssen zusätzlich den Beweis der
Autorisierung durch den National Muslim Council of Tanzania (Bakwata; Nationaler
Muslimischer Rat von Tansania) oder eine ähnliche Genehmigung durch den lokalen
Mufti erbringen, wenn sie in Sansibar ihren Sitz haben.
Religionsunterricht ist in den staatlichen Schulen erlaubt, jedoch kein Pflichtfach. Die
Religionsstunden müssen von der Schuldirektion oder Lehrervereinigung und den
Eltern gebilligt werden und werden kostenlos von Eltern oder anderen Freiwilligen angeboten. Religionsgebundene Schulen und Universitäten sind gesetzlich zugelassen.
Sie sind zahlreich, seien es christliche (sowohl katholische als auch protestantische)
oder islamische.
Christliche Organisationen sind verpflichtet, dem Innenministerium ein Akkreditierungsschreiben von der Spitze ihrer eigenen Konfession vorzulegen. Die anerkannten
religiösen Feiertage umfassen die christlichen Feste Karfreitag, Ostermontag und den
Weihnachtstag sowie die muslimischen Feste Maulid, Eid al-Fitr und Eid al-Hajj.
Jüngste Entwicklungen
Seit 2011 wurde mehrere protestantische Kirchen auf den Inseln Sansibar und Pemba
in Brand gesteckt; Tanzania erlebte beträchtliche Spannungen zwischen den religiösen
Gemeinschaften, vorwiegend als Folge des Aufstiegs des radikalen Islams.
In jüngster Zeit wurde die muslimische Organisation Uamsho (Swahili für „Wiedererwachen“) zunehmend aktiv. Uamsho wurde 2001 als eine NRO muslimischen Glaubens gegründet und verteilte in der Vergangenheit Broschüren, deren Inhalte das Leben
christlicher Anführer in Sansibar bedroht. Während der Jahre 2011 und 2012 wurde
eine zunehmende Beteiligung bei Uamsho-Treffen verzeichnet. Populistische Ansprachen festigten diese Organisation noch mehr als Massenbewegung. Uamsho befindet
sich derzeit in einer kritischen Entwicklungsphase und erwirbt eine stärkere politische
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Stellung. Ihr Anführer, Scheich Farid Hadi Ahmed, hat für alle ausländischen Besucher
einen Kleidungskodex sowie Einschränkungen des Alkoholkonsums gefordert und einen unabhängigen Staat Sansibar mit einer auf das Shari‘a-Gesetz gründenden Verfassung verlangt. Im Mai 2012 organisierten Hunderte Anhänger von Uamsho gewaltsame
Zusammenstöße, bei denen zwei Kirchen dem Erdboden gleichgemacht wurden.2
2013 und Anfang 2014 hat sich die Situation in Tansania weiter verschlechtert.
Vorfälle auf dem Festland
Am 11. Februar 2013 wurde Pastor Mathayo Kachili der Assemblies of God im Dorf
Buseresere im nördlichen Festland Tansania von einer Menge muslimischer Extremisten auf dem Höhepunkt eines Angriffs auf Christen enthauptet. Die Christen hatten auf
Kircheneigentum Tiere geschlachtet, ohne die Vorschriften des Halal zu befolgen. In
Tansania schreiben offizielle Regelungen vor, dass Tiere, die für den menschlichen Verzehr geschlachtet werden, zuvor von einem Tierarzt in einem örtlichen Schlachthaus
freigeben werden müssen, die in der Mehrzahl von Muslimen betrieben werden. Der
Tod des Pastors veranlasste die Regierung, einen interreligiösen Ausschuss einzusetzen,
dessen Aufgabe es ist, die aktuellen Gesundheitsgesetze zu revidieren. In der Zwischenzeit ist es jedoch Christen verboten, Tiere für den Verkauf und menschlichen Verzehr
außerhalb von Schlachthäusern zu schlachten.3
Anfang April griffen eine Bande christlicher Jugendlicher als Repressalie auf das Verbot, welches das Schlachten von Tieren nur Muslimen vorbehält, eine im Bau befindliche Moschee an und zerstörten diese. Ein lutherischer Pastor wurde in Verbindung mit
diesen Ereignissen verhaftet.4
Am 5. Mai 2013 explodierte eine Bombe vor der katholischen Kirche Saint Joseph in
Arusha, wobei drei Personen getötet und weitere 60 verletzt wurden. Beim Begräbnis
der Opfer verurteilte Erzbischof Tarcisius Ngalalekumwta von Iringa die zunehmende
Verfolgung der Christen in Tansania und erklärte, dass „eine Anzahl vorhergehender
Zeichen vor diesen Handlungen gewarnt hätten“, die „wild, schmachvoll und unseres
Landes unwürdig wären. Zudem gab es Drohungen, denen das Abbrennen von Kirchen,
Angriffe auf und Ermordungen von Führern der Kirche folgten“.5
Analysis Africa, 13. März 2013.
Christianity Today, 22. Februar 2013.
4
Sabahi, 4. April 2013.
5
Fides press agency, 22. Mai 2013.
2
3
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Im Juni 2013 griffen mit Buschmessern bewaffnete islamische Extremisten Pastor Robert Ngai der Evangelischen Versammlungen Gottes in seinem eigenen Haus in Geita,
im Nordosten Tansanias, an.6
Vorfälle auf der Insel Sansibar
Am Weihnachtsabend 2012 wurde ein katholischer Priester, Pater Amos Mkenda, auf
seinem Heimweg drei Meilen von Sansibar City entfernt, ernsthaft verletzt.7
Am 17. Februar 2013 war der katholische Priester, Pater Evarist Mushi, dabei, die
Messe in einer Kirche in der Stadt Sansibar zu feiern, als er von zwei Männern, die ihm
auf einem Moped gefolgt waren, niedergeschossen wurde.8
Am 19. Februar wurde die Kirche des protestantischen Pool of Siloam in der Stadt
Kianga auf der Insel Sansibar von unbekannten Angreifern in Brand gesteckt. Die Kirche befand sich im Wiederaufbau, nachdem sie bei einem früheren Brandanschlag im
Januar 2012 zerstört worden war.9
Am 23. Februar wurde ein 65-jähriger islamischer Kleriker, Ali Khamis Ali, auf seiner
Farm auf Sansibar von unbekannten Personen erstochen.10
Im August schütteten zwei Männer Säure auf zwei britische jüdische Teenager, Kirstie
Trup und Katie Gee (beide 18 Jahre alt), die ernsthaft entstellt wurden. Von einigen
religiösen Führern auf der Insel wurde behauptet, sie glaubten, die verantwortlichen
Männer könnten Anhänger von Uamsho sein. Die Organisation – deren Anführer zu
dieser Zeit wegen Anstiftung zur Gewalt im Gefängnis saßen und auf den Prozess warteten – hatte vierzehn Tage zuvor antichristliche Broschüren in ganz Sansibar verteilt.
Mkadam Khamis, der regionale Polizeikommissar, erklärte, seine Detektive untersuchten „viele Ermittlungswege, einschließlich Uamsho.“11
Am 13. September 2013 wurde ein älterer katholischer Priester, Pater Joseph Anselmo
Mwagambwa, in einer Straße in Stone Town, der historischen Altstadt von Sansibar,
Charisma News, 17. Juni 2013.
Analysis Africa, 13. März 2013.
8
BosNewsLife, 17. Februar 2013.
9
IPP Media, 20. Februar 2013.
10
All Africa, 25. Februar 2013.
11
The Telegraph, 9. August 2013.
6
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von unbekannten Personen angegriffen, die Säure auf ihn schütteten und ihn im Gesicht
und auf der Brust schwer verbrannten.12
Im Februar 2014 warfen verdächtigte islamische Extremisten Bomben auf drei
verschiedene Kirchengebäude, wobei bei einer der Explosionen verschiedene Christen
verwundet wurden.13
Im März 2014 wurden 10 Anführer von Uamsho gegen Kaution aus dem Gefängnis
in Sansibar entlassen, wo sie 17 Monate unter der Anklage, sie hätten 2012 zur Gewalt angestiftet, festgehalten worden waren. Das Gericht erließ revidierte Kautionsbedingungen, aufgrund derer jeder der Verdächtigen eine Kaution von 25 Millionen
Tansania-Schilling (15.400 USD) bezahlen und zwei Bürgschaften leisten musste. Es
wurde ihnen verboten, Sansibar zu verlassen. Alle wiesen die gegen sie erhobenen
Anklagen zurück.
Streitbarer Kleriker
Auf dem Festland Tansania wird die radikale islamische Anschauung in erster Linie
von Scheich Ponda Issa Ponda, dem Führer des Jumuiya na Taasisi za Kiislamu (Rat
islamischer Organisationen) gefördert, der die „muslimische Befreiung“ fordert. Ponda
hatte auch 2012 und 2013 Schlagzeilen gemacht.
Im Oktober 2012 wurde Scheich Ponda verhaftet, nachdem muslimische Protestierende
fünf Kirchen in der Hauptstadt Daressalam in Brand gesteckt hatten. Die Gewalttat
folgte Gerüchten, ein christlicher Knabe habe auf einen Qur’an uriniert. Der Vorfall war
einer der schlimmsten Fälle religiöser Konflikte, die das Festland Tansania erlebt hatte.14
Fünfzig von Scheich Pondas Anhängern wurden ebenfalls festgenommen. Während seines Gewahrsams wurden vier weitere Anklagen gegen ihn erhoben, die an frühere Vorfälle gebunden waren, und er wurde bis zu seinem Prozess im Gefängnis festgehalten.15
Bei seinem Prozess im Mai 2013 wurde Ponda wegen einer der vier Anklagen zu einer
bedingten einjährigen Gefängnisstrafe verurteilt und es wurde angeordnet, er habe Anstiftungstätigkeiten zu unterlassen.16

Catholic Online, 16. September 2013.
Morning Star News, 3. März 2014.
14
BBC News (Africa), 17. Oktober 2012.
15
Sabahi Online, 19. Oktober 2012.
16
Daily News (Tanzania), 9. August 2013.
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Im August 2013 wurde Scheich Ponda ins Krankenhaus eingeliefert, nachdem er von
der Polizei am Arm verletzt worden war, die auf ihn geschossen hatte, als er sich in
Morogoro nicht verhaften ließ. Die Polizei erklärte, sie hätte den Kleriker verfolgt, weil
er einem Verbot zuwidergehandelt hätte.17 Anhänger von Ponda behaupteten, ihr Führer
würde verfolgt, um den Islam im Land zu schwächen, und warnten, dass jeder Angriff
auf ihn als ein Angriff auf alle Muslime ausgelegt würde. Scheich Ponda wurde danach
der Anstiftung beschuldigt.18
Im März 2014 wurde anhand einer Entscheidung des High Courts (Oberster Gerichtshof) beschlossen, Ponda nach Morogoro zum Gerichtsverfahren wegen dreier Anklagen, eine davon wegen Ungehorsam, zurückzusenden.19
Friedensinitiativen
Einige christliche Körperschaften haben Initiativen ergriffen, um zu versuchen, die
Eskalation von Spannungen und Gewalt zu kontrollieren. Die Lutherische Kirche hat
einen interkonfessionellen Dialog zwischen Christen und Muslimen in die Wege geleitet, in dessen Folge das Tuwwamuta, ein Programm zur Lösung der Konflikte, entwickelt
wurde. Ziel es ist, eine Beziehung des gegenseitigen Vertrauens zwischen Christen und
Muslimen aufzubauen.
Bischof Bernadin Francis Mfumbusa von Knodou, Zentraltansania, erklärte gegenüber
ACN, dass „der interreligiöse Dialog in Tansania auf verschiedenen Ebenen weitergeführt wird. Auf nationaler Ebene gibt es einen interkonfessionellen Ausschuss, der
Führer aller Religionen zusammenführt. Selbst hier, in meiner Diözese, Kondoa, gibt
es einen Ausschuss, der versucht, sich mit interreligiösen Problemen zu befassen. Auch
die Kirche fordert alle Personen auf, ihre Institutionen wie Schulen, Universitäten,
Krankenhäuser etc. zu nutzen“. Obwohl der Bischof auch erklärte, dass die christlichen
Führer mit muslimischen Führern in Verbindung stehen und „die breite Mehrheit der
Muslime friedlich sei“, warnte er jedoch, dass „muslimische Führer, die an der Seite der
Christen stehen, selbst zu Opfern der extremistischen Gewalt würden“.

IPP Media, 12. August 2013.
Africa Review, 19. August 2013.
19
Daily News (Tanzania), 19. März 2014.
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Staat und Bevölkerung
Thailand ist eine konstitutionelle Monarchie und parlamentarische Demokratie. Nach
Jahren militärischer Herrschaft und politischer Instabilität wurde 2011 bei demokra
tischen Wahlen dem Führer der Puea Thai Partei, Yingluck Shinawatra, der Sieg ein
geräumt. Derzeitige Premierministerin ist die Schwester von Thaksin Shinawatra, eines
Multimillionärs und ehemaligen Premierministers, der derzeit im Exil lebt, um einem
Urteil zu zwei Jahren Gefängnis wegen Bestechung zu entgehen. Diese familiäre Bezie
hung hat allgemeine Unzufriedenheit erregt; es sind regierungsfeindliche Bewegungen
und Parteien entstanden, die ihr vorwerfen, sie sei eine reine, von ihrem Bruder kontrol
lierte Marionette. Im November 2013 kam es zu Zusammenstößen, als die Opposition
den Rücktritt der Premierministerin infolge eines Gesetzesvorschlags zur Amnestie der
Regierung forderte, der Thaksin Shinawatra unter anderem den Weg geöffnet hätte, aus
dem Exil zurückzukehren.1
Die größte ethnische Gruppe des Landes ist das Thaivolk (75 %), gefolgt von Chine
sen (14 %). Die offiziellen Sprachen sind Thai und Englisch, das als Sprache der Elite
betrachtet wird. Die vorwiegende Religion ist der Buddhismus der TheravadaSchule.2
Laut dem Religious Affairs Department (RAD), der Abteilung für Religiöse Angelegen
heiten, zählt die Christliche Gemeinschaft 351.987 Gläubige, die meisten davon sind
Protestanten.3

Asia News, November 2013.
The World Fact book of Central Intelligence Agency.
3
U.S. Department of State, Annual Report on International Religious Freedom.
1
2
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Gesetzgebung und Religionsfreiheit
Die thailändische Verfassung gewährleistet jedem Bürger „die volle Freiheit, sich zu
einer Religion, einer religiösen Konfession oder einem religiösen Glauben zu beken
nen und religiöse Regeln zu befolgen oder einen Kultus in Übereinstimmung mit sei
nem oder ihrem Glauben auszuüben“; die Verfassung gewährleistet ebenso den Schutz
„vor jeder Handlung des Staates, die die Rechte der Bürger beeinträchtigt oder deren
Nutzen aufgrund der Bekenntnis zu einer Religion schädigt“ (Artikel 37). Darüber hi
naus garantiert sie die Gleichheit aller Bürger ohne Unterscheidung nach „Herkunft,
Rasse, Sprache, Geschlecht, Alter, körperlichem Zustand oder Gesundheit, finanzi
ellem oder sozialem Stand, religiösem Glauben, Bildung oder politischer Ansicht“
(Artikel 30). Der Staat verpflichtet sich auch, „den Buddhismus, der von der Mehrheit
des Thaivolkes über lange Zeit ausgeübt wurde, und andere Religionen zu fördern und
zu schützen sowie ein gutes Verhältnis und Harmonie unter den Anhängern aller Religi
onen zu fördern (Artikel 79).4 Es gab keine Fälle von Verfolgung oder Diskriminierung
auf religiöser Basis.
Zusammenstöße zwischen Buddhisten und Muslimen
In den südlichen Provinzen Pattani, Narathiwat und Yala (an der Grenze zu Malaysia)
gehört die Mehrheit der Bevölkerung der ethnischen Gruppe der Malays an, die Mus
lime sind. Laut Angaben von RAD gibt es in Thailand 3.567 registrierte Moscheen;
2.289 davon befinden sich in den fünf südlichen Provinzen. Seit Jahrzehnten gab es in
dieser Region einen von islamischen extremistischen Gruppen geführten Guerillakrieg,
der zu Spannungen zwischen buddhistischen und muslimischen Gemeinschaften führte.
Obwohl die Gewalttätigkeit 2004 ihren Höhepunkt erreicht hatte, kam es auch danach
immer wieder zu Zusammenstößen, vor allem zu Angriffen auf Sicherheitskräfte und
Autobomben. Es wird geschätzt, dass zwischen 2004 und 2012 5.243 Menschen getötet
wurden, wovon 4.363 der Zivilbevölkerung angehörten.5 Die Schätzungen des Southern
Border Provinces Administrative Centre (Administrationszentrum für Provinzen der
Südgrenze) weichen jedoch deutlich davon ab; das Zentrum berichtete von 3.380 Toten
– 2.316 Zivilisten, 372 Soldaten, 278 Polizeibeamte, 250 Guerillakämpfer, 157 Lehrer
und sieben buddhistische Mönche.6

Thai constitution, 2007 verabschiedet.
Bangkok Post, 5. Januar 2012.
6
ISRANews, 4. Januar 2013.
4
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Zwischen Januar und September 2013 wurden fünf Angriffe mit insgesamt 34 To
ten, darunter ein zwei Jahre alter Junge, verzeichnet.7 Im Februar 2013 wurden auf
Antrag von Malaysia neue Friedensgespräche in Kuala Lumpur geführt. An den Ver
handlungstisch wurden unter anderen Hassan Taib der Barisan Tevolusi Nasional
(Nationale Revolutionäre Front – eine der separatistischen Bewegungen) und Leutnant
General Paradon Pattanatabut, Generalsekretär des National Security Council (Natio
naler Sicherheitsrat), eingeladen, der von Premierminister Shinawatra als Regierungs
vertreter entsandt wurde. Kasturi Mahkota, der im Exil lebende Führer der Pattani
United Liberation Organization (einer anderen separatistischen Bewegung) erklärte,
die Angriffe würden fortgesetzt werden, sollte seine Gruppe nicht zu den Verhandlun
gen eingeladen werden. Pattanatabut antwortete, dass Thailand keine Unabhängigkeit
gewähren oder andere Verletzungen der Verfassung erlauben würde, sondern dass es
sich bemühen werde, die möglichen Grenzen einer Autonomie und eine mögliche Am
nestie mit den Rebellen zu diskutieren.8
Insgesamt hat sich die Religionsfreiheit in den zwei überprüften Jahren verbessert, und
es wurde von keinen Verfolgungen berichtet. Alle Gruppierungen können ihren Glau
ben ausüben.

7
8

FoxNews, 1. Mai 2013.
AlJazeera, 28. Juni 2013.
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Die Republik Togo, eine der kleineren Nationen in Westafrika, ist ein autoritärer und
streng weltlicher Staat. Die Verfassung verbietet ausdrücklich die Bildung politischer
Parteien, die auf Religion, ethnischer Gruppe oder Region gegründet sind1. Im Prinzip
erkennt die Verfassung jedoch Religionsfreiheit an, die allgemein respektiert wird.
Es gibt keine genauen Zahlen bezüglich der Religionszugehörigkeit der Bevölkerung.
Laut Schätzungen der Universität von Lomé von 2004 bilden die Anhänger traditioneller animistischer Religionen (wie Voodoo) mit 33 % der Bevölkerung die Mehrheit,
denen Katholiken mit 28 % folgen.2 Die Grenzen sind in gewisser Hinsicht fließend und
viele Christen und Muslime praktizieren auch traditionelle afrikanische Riten.
Katholizismus, Protestantismus und Islam werden vom Staat als offizielle Religionen
anerkannt. Andere Religionsgemeinschaften müssen sich als Vereinigungen registrieren lassen. Diese Registrierung und offizielle Anerkennung ermöglicht es ihnen, eine
Befreiung vom Einfuhrzoll für humanitäre und karitative Projekte zu erhalten. Um die
Registrierung zu erhalten, muss die Gruppe zunächst Informationen über ihre Statuten
und Lehren sowie die Namen und Adressen ihrer Führer bereitstellen und den Beweis
ihrer religiösen Qualifizierung erbringen. Darüber hinaus muss sie Details zur finanziellen Situation, einen Plan ihrer Geschäftsstelle sowie Einzelheiten des Vertrages über
die Verwendung des Gebäudes bereitstellen. Die Tätigkeiten der Gruppe werden auch
sorgfältig überprüft, und es darf zu keinem Verstoß gegen die öffentliche Ordnung kommen (z. B. durch laute nächtliche Feiern).

1
2

U.S. Department of State, International Religious Freedom Bericht 2012.
Ibid.
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In staatlichen Schulen gibt es keinen Religionsunterricht. In Togo gibt es jedoch zahlreiche katholische, protestantische und islamische Schulen, die vom Staat anerkannt sind
und deren Personal vom Staat bezahlt wird.
Im Berichtszeitraum gab es weder bemerkenswerte institutionelle Veränderung noch
andere bedeutsame Vorfälle in Bezug auf die Religionsfreiheit.

© KIRCHE IN NOT – Religionsfreiheit weltweit – Bericht 2014

TONGA
TONGA
Christen
(98,9 %)
-Katholiken (15,9 %)
-Protestanten (83,0 %)
Sonstige Religionen
(1,1 %)

	
  

	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Einwohner:
Fläche:
Flüchtlinge (int.)*:
2
105.000
750 km
3
* Ausländische Flüchtlinge in diesem Land

Flüchtlinge (ext.)**:
Binnenflüchtlinge:
13
–
** Ins Ausland geflohene Bürger dieses Landes

Das Königreich Tonga, ein Inselstaat im Südpazifik, ist eine parlamentarische Monarchie, deren Gesetze die Religionsfreiheit garantieren. Laut Regierungsangaben sind
98 % der Einwohner Tongaer polynesischer Abstammung mit einem sehr geringen
Anteil von Melanesiern. 1,5 % sind Tongaer anderer Abstammung und der Rest Europäer, vorwiegend Briten oder Europäer und andere Inselbewohner im Pazifik. Es gibt
einige Chinesen, ihre Anzahl hat sich aber nach den antichinesischen Aufständen von
2006 stark reduziert.1
Der König von Tonga, Tupou VI., ist Mitglied der Wesleyan Methodist Church.
Das tägliche Leben der Menschen ist zutiefst von ihrem christlichen Glauben geprägt.
Das Christentum beinhaltet Elemente der Kultur von Tonga. Der Sabbat wird im ganzen Land gefeiert; jede kulturelle und kommerzielle Tätigkeit wird von Samstag-Mitternacht bis Sonntag-Mitternacht eingestellt. Laut der Verfassung2 „soll der Sabbat in
Tonga als heilig beachtet werden und niemand soll am Sabbat seinen Handel oder Beruf
ausüben oder kommerzielle Unternehmungen ausführen, sofern nicht vom Gesetz vorgesehen; und jedes Abkommen, das an diesem Tag geschlossen oder bezeugt wird, soll
null und nichtig sowie rechtlich unwirksam sein.“ Laut Freedom House verlangt die
Regierung, obwohl die Religionsfreiheit generell respektiert wird, dass alle religiösen
Hinweise in Rundfunk-und Fernsehsendungen den vorwiegend christlichen Glaubensformen entsprechen.
Im Land sind Missionare präsent und aktiv. Sämtliche Gruppierungen dürfen ohne
Registrierung tätig sein. Fast alle Schulen werden von religiösen Gruppierungen betrie1
2

http://www.theepochtimes.com/news/6-11-2/48386.html
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=200829
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ben. Im Berichtszeitraum wurden keine Verstöße gegen das Recht auf Religionsfreiheit
gemeldet.
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Hintergrundinformationen
Laut der Volkszählung von 2011 beträgt die Gesamteinwohnerzahl 1.328.000 Die Landesfläche beträgt 5.100 km². Die offizielle Sprache ist Englisch, das politische System
ist eine parlamentarische Demokratie.
Die rechtliche Situation der Religionsfreiheit
Die Verfassung verbietet jede Diskriminierung aus religiösen Gründen und erkennt die
Freiheit des Gewissens und religiösen Glaubens als grundlegende Freiheiten an.1 Das
Gesetz verbietet jede Handlung, die eine Person aufgrund ihrer Religion beleidigen
oder verletzen könnte, sowie die Entweihung von Kultstätten. Die Regierung sorgt für
die Unterstützung sowohl nichtkonfessioneller staatlicher Schulen als auch religionsgebundener staatlicher Schulen, die von religiösen Gruppen wie Katholiken, Hindus und
Muslimen geleitet werden. Religionsunterricht ist in staatlichen Schulen zugelassen, jedoch kein Pflichtfach. Eltern und Schüler können die Religion wählen, in der die Kinder
unterrichtet werden sollen. Religiöse Gruppierungen müssen sich bei der Regierung
registrieren, um Steuererleichterungen zu erhalten und gesetzliche Eheschließungen
vornehmen zu können. Sie müssen beweisen, dass sie gemeinnützige Organisationen
sind.2
1
2

http://rgd.legalaffairs.gov.tt/Laws2/Constitution.pdf
www.state.gov/documents/organization/208722.pdf
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Regierungsaktivitäten und andere Vorfälle während des Berichtsjahres
Nach der Verhängung des Ausnahmezustandes im Jahr 2011, als 16 muslimische Männer unter dem Verdacht, die Ermordung des Premierministers zu planen, verhaftet, aber
später ohne Anklage freigelassen wurden, beschwerten sich Muslime über
Diskriminierung und ungerechte Verhaftung. Die Regierung hat in der Folge die Zahl
ausländischer religiöser Missionare für jede religiöse Gruppierung auf 35 beschränkt,
wenngleich diese Zahl praktisch nicht genau eingehalten wurde. Die Regierung förderte Programme zum interreligiösen Dialog zwar nicht offiziell, unterstützte jedoch
die Tätigkeiten der Inter-Religious Organisation (Interreligiösen Organisation), eines
Komitees zur interreligiösen Koordinierung, das Vorbeter für verschiedene offizielle
Ereignisse wie die Eröffnung des Parlaments und des juristischen Jahres bereitstellt.3

3

Ibid.
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Die Präambel der Verfassung1 (1996 verabschiedet und zuletzt 2005 geändert – solcherart, dass es von vielen NGOs als „strittig“ eingeschätzt wurde2) bestätigt den
Willen des tschadischen Volkes, „im Respekt der ethnischen, religiösen und kulturellen
Unterschiede“ zusammenzuleben. Artikel 1 legt das Prinzip des säkularen Staates und
der Trennung zwischen Staat und Religion fest, während Artikel 5 jegliche Propaganda
verbietet, die darauf abzielt, den „säkularen Charakter und die Einheit des Staates“ zu
beeinträchtigen, einschließlich jeglicher Propaganda „konfessioneller“ Natur. In Artikel 14 garantiert der Staat all seinen Bürgern „Gleichheit vor dem Gesetz, ohne Unterschied der Herkunft, Rasse, des Geschlechts, der Religion, der politischen Anschauung
oder der sozialen Klasse“; die „Religionsfreiheit“ wird in Artikel 27 der Verfassung
unter jenen Freiheiten aufgeführt, die nur zur Wahrung der Freiheiten und Rechte
anderer und durch die Notwendigkeit, die öffentliche Ordnung und gesunde Moral zu
gewährleisten, begrenzt werden. Artikel 54 setzt jedoch der Verweigerung aus Gewissensgründen Grenzen und stellt fest: „Niemand kann sich auf seine religiösen Überzeugungen oder philosophischen Anschauungen berufen, um sich einer Verpflichtung zu
entziehen, die vom nationalen Interesse diktiert wird.“
Was „normale“ Gesetze angeht, so verbietet das Arbeitsrecht (in Übereinstimmung mit
Artikel 32 der Verfassung) bei der Auswahl von Bewerbern für eine Stelle Diskriminierung aus religiösen Gründen oder auf Grundlage des Geschlechts. Das „natürliche“
Recht der Eltern, ihre Kinder zu erziehen, wird in Artikel 38 anerkannt, doch hat die
Regierung den Religionsunterricht an allen staatlichen Schulen verboten. Es bestehen
1
2

http://www.eueom.eu/files/dmfile/tchad_constitution_15_juillet_2005_fr1.pdf
Zum Beispiel vom Committee to Protect Journalists, siehe http://cpj.org/2005/10/chad-4.php

© KIRCHE IN NOT – Religionsfreiheit weltweit – Bericht 2014

jedoch keine Einschränkungen für die Gründung von Privatschulen, die von religiösen Organisationen geführt werden – obwohl einige Koranschulen geschlossen wurden,
weil dort sehr kleine Kinder gezwungen worden waren, auf der Straße um Essen und
Geld zu betteln. Erste Ansätze in Richtung einer Reform dieses speziellen Schultypus
wurden zwar von führenden Persönlichkeiten des High Council for Islamic Affairs
(HCIA; Oberster Rat für Islamische Angelegenheiten) in die Wege geleitet, doch bislang wurden noch keine Vorschläge unterbreitet.3
Der High Council for Islamic Affairs ist als Gremium zuständig für die islamischen
Aktivitäten im Land. Dazu gehört auch die Aufsicht über bestimmte Schulen und höhere Bildungseinrichtungen. Er vertritt den Tschad auch bei internationalen Konferenzen
islamischer Institutionen. Der Rat ist zwar theoretisch eine unabhängige NGO, doch
der „Großimam“, der den Vorsitz innehat, wird vom Rat selbst in Abstimmung mit dem
Präsidenten der Republik ernannt. Der Großimam agiert als übergeordneter Supervisor
der verschiedenen regionalen Imame und hat die Befugnis, die Bekehrungsaktivitäten
islamischer Gruppen zu begrenzen, über den Inhalt dessen, was in den Moscheen gepredigt wird, zu entscheiden und die Aktivität islamischer Hilfsorganisationen zu kontrollieren. Diese theoretischen Vorrechte übt er jedoch de facto nicht aus. Innerhalb
der Regierungsorganisation ist es die spezielle Aufgabe des Directors of Religious and
Traditional Affairs (Direktor Religiöser und Traditioneller Angelegenheiten), der dem
Ministry of Public Security and Immigration (Ministerium für Öffentliche Sicherheit
und Einwanderung) unterstellt ist, Konflikte zwischen den Gemeinschaften zu lösen,
über religiöse Praktiken zu entscheiden und zu gewährleisten, dass die Religionsfreiheit
respektiert wird.
Alle religiösen Gruppen, mit Ausnahme traditioneller afrikanischer Kulte, müssen sich
beim Ministerium registrieren. Das ist jedoch nur ein Routineverfahren und es gibt keine Berichte über Diskriminierungen in Zusammenhang mit diesem Prozedere. Darüber
hinaus ermöglicht die Registrierung den Religionsgemeinschaften keinerlei Zugang zu
steuerlichen oder anderen Vorteilen, welcher Art auch immer.
Was die Katholische Kirche betrifft, so wurde am 6. November 2013 in N’Djamena
ein Abkommen zwischen dem Tschad und dem Heiligen Stuhl unterzeichnet. Das Dokument besteht aus 18 Artikeln und wird nach seiner Ratifizierung in Kraft treten. Das
Abkommen legt die Anerkennung der Katholischen Kirche und ihrer kirchlichen Institutionen als juristische Person fest und bestätigt – indem es den rechtlichen Rahmen der
Beziehungen zwischen Kirche und Staat vorgibt – „den sozialen Wert ihrer Zusammenarbeit für die Förderung der Würde des Menschen und für das Schaffen einer gerechteren
3

http://www.journaldutchad.com/article.php?aid=4777
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und friedlicheren Gesellschaft“.4 Die Regierung ihrerseits beschloss überdies im April,
dass in N’Djamena eine katholische Kathedrale gebaut werden soll – die zweitgrößte
in Zentralafrika. Unter den Anwesenden bei der offiziellen Grundsteinlegungszeremonie waren neben Vertretern der Zivilbehörden und dem örtlichen Erzbischof, Matthias
Ngartéri Mayadi, auch Vertreter der anderen Religionsgemeinschaften.5 Auf offizieller
Ebene fördert die Regierung aktiv religiöse Toleranz, deren Wert von Präsident Idriss
Déby Itno, als er bei verschiedenen Anlässen zu Vertretern der unterschiedlichen Glaubensrichtungen sprach, nochmals persönlich hervorgehoben wurde.
Seit 2011 begeht das Land alljährlich am 10. Dezember den Tag des Friedens mit dem
Ziel, die verschiedenen religiösen Gruppen zusammenzubringen und im Land ein Bewusstsein für die Gefahr gewaltsamen Extremismus zu wecken.6 Die religiösen Gruppen ihrerseits wirken in der Gesellschaft nicht nur im sozialen und medizinischen Bereich und in der akademischen Bildung, sondern arbeiten auch darauf hin, Menschen
dazu zu erziehen, die Menschenrechte und Werte wie Toleranz, Vergebung, Akzeptanz
von Unterschieden und friedliche Koexistenz zu respektieren. Diese Arbeit wird von
Organen wie dem weiter oben bereits erwähnten High Council for Islamic Affairs sowie
von der Episcopal Justice and Peace Commission of the Catholic Church (Bischofskommission für Gerechtigkeit und Frieden der Katholischen Kirche) und der Initiative
Ethics, Peace and Justice for Understanding of the Evangelical Churches and Missions
(Initiative Ethik, Frieden und Gerechtigkeit des Verbundes der evangelikalen Kirchen
und Missionen) im Tschad durchgeführt.7 Ein christlicher Vertreter und ein Vertreter der
Muslime gehören im turnusmäßigen Wechsel zum Collège de contrôle et de surveillance des revenus pétroliers, ein Kontrollorgan, das mit der Aufsicht über die Verteilung
der Einkünfte aus den Ölreserven des Landes betraut ist.
In den letzten Tagen des Jahres 2012 löste sich schließlich auch die Pattsituation,
die den Bischof der Diözese Doba, Michele Russo, betraf. Er war im vorangegangenen Oktober von den Behörden des Landes verwiesen worden, weil er in einer
Predigt die Regierung hinsichtlich des Managements der Erdölvorkommen kritisiert
hatte. Heiligabend 2012 ließ die Regierung durch den Minister für Kommunikation,
Hassan Sylla Bakari, bekanntgeben, der Bischof könne nun in seine Diözese zurückkeh-

http://www.news.va/en/news/155395
http://ilsismografo.blogspot.it/2013/04/ciad-ndjamena-la-piu-grande-basilica.html
6
http://www.state.gov/j/ct/rls/crt/2012/209979.htm
7
Vgl. die Publikation der Bischofskonferenz „Les défis du prochain cinquantenaire“ („Die Herausforderungen der nächsten 50 Jahre“) unter http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/1/44/13/03/REPERTOIR-2/ATCHAD-DEFIS_CINQUANTENAIRE.MEMORANDUMpdf-20130226-061648-.pdf
4
5

© KIRCHE IN NOT – Religionsfreiheit weltweit – Bericht 2014

ren.8 Bedenken über die Religionspolitik der Regierung werden jedoch im Bericht der
US-Organisation Freedom House geäußert.9 Diesem Bericht zufolge wirkt die Religion
im Tschad trotz der angeblich säkularen Natur des Staates als „spaltende Kraft“, insbesondere deswegen, weil zahlreiche Regierungsposten mit Muslimen besetzt sind und
ihre Zahl den prozentualen Anteil der Muslime in der Bevölkerung übersteigt. „Einige
politische Entscheidungen begünstigen in Wirklichkeit die islamische Religion“, so der
Hinweis von Freedom House. Dieselbe Organisation unterstreicht jedoch die Tatsache,
dass die Behörden auch etliche muslimische Gruppen mit der Anschuldigung, „Gewalt
zu fördern“, verboten haben.
Auf lokaler Ebene kam es in verschiedenen Landesteilen zu Spannungen zwischen
Christen und Muslimen, obwohl diese Vorfälle offenbar eher mit internen Problemen,
die spezielle lokale Themen betrafen, in Zusammenhang standen und nicht mit religiösen Problemen allgemeinerer Natur.10 Der Tschad ist, wie es scheint, noch nicht direkt
vom Phänomen eines fundamentalistischen Terrorismus betroffen; allerdings kann es
den US-Behörden zufolge durchaus sein, dass Personen, die Gruppierungen wie der
nigerianischen Boko Haram und der Organisation Al-Qaeda in the Islamic Maghreb
(AQMI; al-Qaida des Islamischen Maghreb) angehören, das Land durchquert haben.11
***
1. Obwohl vom Blickpunkt der Gesetzgebung und Verfassung her die Situation der
Religionsfreiheit allem Anschein nach unverändert geblieben ist, vermitteln die Hinweise aus dem Tschad ein gemischtes Bild, vor allem in Bezug auf die Katholische Kirche. Die Unterzeichnung des Abkommens mit dem Heiligen Stuhl und der Vorschlag,
eine neue Kathedrale in N’Djamena zu bauen, wirken zwar ermutigend, doch gibt es
dennoch auch Anlass zu Besorgnis im Zusammenhang mit den Geschehnissen um den
Bischof von Doba und seine Ausweisung wie auch mit Blick auf den Bericht der unabhängigen Organisation Freedom House, dem zufolge die Regierungspolitik in der
Praxis islamische Gruppen bevorzugt.
2. Man kann nicht von echter Verfolgung sprechen, die einen maßgeblichen Teil der
Bevölkerung beträfe. Die Akte der Gewalt auf lokaler Ebene stehen nur teilweise in
Zusammenhang mit der Frage der Religionszugehörigkeit.
http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/mondo/2012/12/24/Ciad-vescovo-italiano-espulsopuo-torn_7997596.html
9
http://www.freedomhouse.org/report/freedom-world/2013/chad
10
http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm?year=2012&dlid=208132#wrapper
11
https://www.osac.gov/pages/ContentReportDetails.aspx?cid=13895
8
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3. Von der Gesetzgebung her gesehen, umfasst die Religionsfreiheit im Land alle wesentlichen Aspekte dieses Rechts; dennoch könnte die Frage des „nationalen Interesses“
in der Praxis bestimmte Aspekte dieser Freiheit rechtlich einschränken.
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Religionsgemeinschaften können sich in der Tschechischen Republik in zwei Stufen
registrieren. Zuerst muss eine Gemeinschaft, um bestimmte Steuerbefreiungen zu erhalten, anfangs nachweisen, dass sie mindestens 300 Mitglieder hat. Dazu braucht der Staat
einen jährlichen Aktivitätenbericht. Nach zehn Jahren kann die Religionsgemeinschaft
die zweite Stufe beantragen. Sie muss dafür eine nachweisbare Mitgliederzahl von mindestens 0,1 % der Bevölkerung (derzeit etwa 10.500 Personen) haben. Eine vollständig
registrierte Religionsgemeinschaft erhält staatliche Förderung, kann Militärseelsorger
bestimmen und in staatlichen Schulen Religionsunterricht anbieten, vorausgesetzt, es
gehören mindestens sieben Kinder einer Schulklasse dieser Gemeinschaft an.
Im Untersuchungszeitraum dieses Berichts kam es zu einer Reihe von antisemitischen
und antimuslimischen Vorfällen in Form verbaler Attacken und Diffamierungen seitens
kleiner, aber gut organisierter ultrarechter radikaler Gruppen, die in der Gesellschaft
zunehmend an Sympathie gewinnen. In den Städten Hradec Králové und Brno wandten
sich lokale Amtsträger gegen den Bau neuer Moscheen.1
Es besteht ein anhaltender Konflikt zwischen dem Staat und den Kirchen wegen des
Problems der Rückgabe von Kircheneigentum, das während der Besetzung durch die
Nationalsozialisten und während des kommunistischen Regimes gestohlen wurde. Vor
den Regionalwahlen in Tschechien 2012 zogen die Tschechische Sozialdemokratische
Partei und die Kommunistische Partei in ihren Kampagnen gemeinsam gegen jegliche
Rückgabe von Kircheneigentum zu Felde. Ihre Wahlplakate zeigten zwei Hände: die
eines Priesters im Ornat und die eines (vermutlich konservativen) Politikers, der einen gefüllten Geldsack übergibt. Die Kampagne wurde von der Katholischen Kirche
und den jüdischen Gemeinden verurteilt, die sie mit den antireligiösen Plakaten und
1

http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm?year=2012&dlid=208306#wrapper
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Pamphleten während der Nazizeit und des kommunistischen Regimes verglich. Als
Erwiderung beschuldigten die Sozialisten die Kirche, im Zweiten Weltkrieg in der
Slowakei eine negative Rolle gespielt zu haben.2 Die Konservativen favorisierten die
Restitution der Güter und betrachteten die Angelegenheit als Rückgabe gestohlenen
Eigentums. Es wurde eine Übereinkunft erzielt, dass der Staat die Priestergehälter langfristig nicht mehr zahlen wird. Die Rückgabe wird auch als ein Mittel gesehen, die Trennung von Kirche und Staat umzusetzen, wie sie in der Verfassung vorgesehen ist.3 2012
ordnete die Regierung von Petr Nečas an, dass die Güter in den nächsten 30 Jahren nach
und nach der Kirche zurückgegeben werden sollten und dass für beschädigtes Eigentum
oder solches, das nicht zurückgegeben werden kann, eine Entschädigung gezahlt werden solle. Die Sozialdemokraten, die Kommunisten und die Unterstützer der Partei von
Präsident Milos Zeman, die seit den Wahlen 2013 nicht mehr im Parlament vertreten
ist, verlangten des Weiteren eine Revision des Rückgabeprogramms.4 Ob es tatsächlich dazu kommt, ist jedoch noch ungewiss.5 Erst Ende Januar 2014 wurde eine neue
Koalitionsregierung aus Sozialdemokraten, Christdemokraten und der Protestpartei
ANO unter der Leitung des Sozialdemokraten Bohuslav Sobotka gebildet.

http://www.intoleranceagainstchristians.eu/case/restitution-of-property-to-catholic-church-in-czechrepublic-accompanied-with-dirt-campaign-against-the-church.html
3
http://www.welt.de/politik/ausland/article108569362/Wenn-die-Kirche-in-Tschechien-Klassenfeindwird.html
4
http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/1447736/Tschechien_Zeman-will-KirchenRestitutionrevidieren
5
http://www.radio.cz/de/rubrik/tagesecho/sozialdemokratenchef-sobotka-mit-regierungsbildungbeauftragt
2
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Die Christen sind in Tunesien eine winzige Minderheit von 25.000 Personen. Die meisten von ihnen sind Ausländer und gehören der Katholischen Kirche an, die im Land
verschiedene Pfarrkirchen leitet und eine gewisse Anzahl von Privatschulen sowie eine
Klinik in Tunis betreibt. Es wird geschätzt, dass es etwa 1.500 tunesische Christen gibt.
Die Website Direct Info1 spricht jedoch von einer Anzahl von zum Christentum konvertierten Personen von 12.000 (31.12.2013). Es gibt auch eine kleine, alte jüdische
Gemeinschaft, mit etwa 1.500 Angehörigen. Sie haben ihre eigene Synagoge in Djerba,
und der Großrabbiner wird von der tunesischen Regierung bezahlt.
Nach dem Sturz des Regimes von Präsident Ben Ali im Januar 2011 konnte die
National Constitutive Assembly (nationale verfassunggebende Versammlung) eine neue
Verfassung abfassen. Diese wurde vom Parlament am 26. Januar 2014 mit 200 von
216 Stimmen verabschiedet und trat am 7. Februar in Kraft. Der Text ist das Ergebnis
eines Kompromisses zwischen den Islamisten der Ennahda(Renaissance)-Bewegung,
die 2011 die Parlamentswahlen gewonnen hatte, und den liberalen und säkularen militanten Kräften. Die Verfassung wurde zur selben Zeit verabschiedet, als die von Ennahda beherrschte Regierung zurückgetreten und durch eine meist aus Demokraten zusammengesetzte Regierung ersetzt worden war.
Die Präambel der Verfassung betont die Verpflichtung des Volkes, „den Islam zu lehren“
und ebenso „sein kulturelles Erbe zu bewahren und für die universale Erfüllung der
menschlichen Zivilisation zu sorgen“.
In der Verfassung wird die Identität Tunesiens wie folgt beschrieben: „Tunesien ist ein
freier, unabhängiger und souveräner Staat. Der Islam ist seine Religion. Arabisch ist
1

http://directinfo.webmanagercenter.com/
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seine Sprache, und die Republik seine Regierung“ (Artikel 1), gefolgt von Artikel 2, der
lautet: „Tunesien hat den Charakter eines zivilen Staates, der auf dem Bürgerrecht, dem
Willen des Volkes und dem Vorrang des Gesetzes gegründet ist“. Die Scharia wird nicht
als Quelle des Gesetzes erwähnt.
Was die Religionsfreiheit anbelangt, beschreibt die Verfassung den Staat als Hüter der
Religion und Beschützer des Heiligen, während er die Glaubens- und Gewissensfreiheit
sowie die freie Ausübung religiösen Kults garantiert (Artikel 6). Islamisten haben versucht, das Verbrechen der Abtrünnigkeit einzuführen, was jedoch von der verfassunggebenden Versammlung zurückgewiesen wurde. Der Text der Verfassung ist nach wie vor
unklar. Da der Islam als Tunesiens Religion beschrieben wird, ist es höchst umstritten,
ob Muslime, die zu einer anderen Religion konvertieren wollen, frei wären, dies zu tun,
und unter dem Schutz des Staates stünden.
Bis 2011 verhängte Tunesien keine strafrechtlichen Sanktionen gegen Konvertierte
(es wird geschätzt, dass etwa 1.000 zu Christen wurden), obgleich diese gezwungen
waren, ihren neuen Glauben geheim auszuüben. In dieser Hinsicht ist die Zukunft nach
wie vor unsicher. Ein Universitätsprofessor in Tunis behauptete: „Der Text der Verfassung an sich ist unzureichend, um diese Freiheiten zu gewährleisten. Es müssten noch
zusätzliche rechtliche und institutionelle Schutz- und Kontrollmechanismen umgesetzt
werden.“2
Nach dem Wahlsieg der Ennahda-Partei hat jedoch das feindliche Verhalten gegenüber
dem Christentum zugenommen, was das Leben christlicher Konvertierter erschwert.
Yassine, ein Christ aus Karthago hat vertraulich erklärt: „Es ist unmöglich, von der
eigenen Religion zu sprechen, ohne am Arbeitsplatz oder von der eigenen Familie abgelehnt zu werden. Unter Ben Ali waren die Voraussetzungen wirklich nicht gut, aber wir
hatten einen gewissen Grad an Freiheit, unseren Glauben zu praktizieren. Jetzt haben
wir Angst.“3

2
3

Asma Nouira, ein Professor an der Universität El-Manar in Tunis, La Croix, 28. Januar 2014.
Aktuelle Werte, 13.6.2013.
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Obwohl durch das Erbe des ersten Präsidenten Mustafa Kemal Atatürk (1923–1938)
offiziell ein säkularer Staat, ist die Türkei vom Islam geprägt.
Die jüdische Gemeinde (mit ungefähr 15.000 Mitgliedern) und zwei christliche Konfessionen (das Ökumenische Patriarchat von Konstantinopel und das ArmenischApostolische Patriarchat) sind durch den Vertrag von Lausanne aus dem Jahr 1923 als
„geschützte Minderheiten“ anerkannt. Zur Griechisch-Orthodoxen Gemeinschaft (Patriarchat von Konstantinopel) gehören rund 3.000 Gläubige, die alle in Istanbul leben.
Das Armenische Patriarchat zählt ungefähr 70.000 Gläubige, von denen ebenfalls die
meisten in Istanbul leben, aber es gibt auch Gemeinden in anderen Landesteilen. Nur
die Römisch-Katholische Kirche (lateinischer Ritus) ist nicht anerkannt. Das Alevitentum, eine eigene Glaubensrichtung innerhalb des schiitischen Islam, wird nur als kulturelle Ausprägung anerkannt, obwohl die Gemeinschaft der Aleviten viele Anhänger
(zwischen 15 und 20 Millionen) hat.
Christen
Anfang 2013 kam es in Samatya, dem historischen armenischen Viertel in Istanbul, zu
mehreren Übergriffen auf ältere Armenierinnen. Eine der Frauen, Turfanda Asik, 88,
wurde von Dieben überfallen, die 50 Türkische Lira (etwa 17 Euro) stahlen. Dabei verlor sie ein Auge und lag anschließend zwei Wochen auf der Intensivstation. Eine andere
ältere Frau, die zuvor Opfer eines Übergriffs geworden war, starb an ihren Verletzungen.1

1

New York Times, 3. April 2013.
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Obwohl es der griechisch-orthodoxen und der armenisch-apostolischen Kirchenleitung
in den letzten Jahren zugesagt worden war, hat die Regierung in Ankara immer noch
nicht die Wiedereröffnung der theologischen Seminare dieser beiden Kirchen bewilligt.
Die Seminare waren 1971 willkürlich geschlossen worden. Da es keine Seminare im
Land gibt, sind die zukünftigen Priester dieser beiden Kirchen gezwungen, im Ausland
zu studieren. Bei einem Gespräch Ende Juli 2013 im Amtssitz des Muftis von Istanbul
wiederholte der griechisch-orthodoxe Patriarch Bartholomäus I. das Gesuch um Wiedereröffnung.2
Die Sophienkirche in Iznik (Nicäa) wurde 2011 zu einer Moschee umgenutzt. Im Juli
wurde die Sophienkirche in Trabzon – die unter Atatürk in ein Museum umgewandelt
worden war – ebenfalls als Moschee registriert. Es wurden Wandschirme aufgestellt,
um die Gläubigen vor den christlichen Darstellungen zu schützen, die nach wie vor das
Innere des Gebäudes schmücken. Der türkische Vizepremier Bülent Arinç erklärte, er
wolle auch Istanbuls weltberühmte Hagia Sophia – heute ein Museum – wieder in eine
Moschee umwandeln. Sie war während des Osmanischen Reichs eine Moschee, obwohl
sie natürlich als christliche Basilika erbaut worden war und dies auch bis zur muslimischen Eroberung Konstantinopels 1453 blieb. Der türkische Direktor des Museums
erklärte ebenfalls, dass „die Moschee der Sophia sehr bald wieder lächeln wird“.3
Im September 2013 fanden, das erste Mal seit 100 Jahren, Taufen im Van-See in der
Osttürkei statt. Vorausgegangen war ein Gottesdienst in der armenischen Heilig-KreuzKirche auf der Insel Akdamar; die Kirche war im 10. Jahrhundert erbaut und von 2005
bis 2007 restauriert worden. Unter den Getauften waren Nachkommen der Familien,
die zur Zeit des Völkermords an der armenischen Bevölkerung von 1915 bis 1923 islamisiert worden waren.4 Bereits mehrere Jahre vor dieser Feier hatten verschiedene Personen, die herausgefunden hatten, dass ihre Vorfahren Christen waren, darum gebeten,
getauft zu werden.5
Im März 2014 wurden infolge eines neuen Gesetzes die geständigen Mörder dreier
Christen auf Kaution freigelassen. Ein Reformgesetz, das am 6. März von Präsident
Abdullah Gül unterzeichnet und damit wirksam geworden war, verkürzte die zulässige Dauer der Untersuchungshaft von zehn auf fünf Jahre. Am nächsten Tag wurden
die fünf Männer, die wegen einer Bluttat im Jahr 2007 im Zirve-Verlag in Malatya
Zenit, 26. Juli 2013.
Le Figaro, 19. November 2013.
4
L’Orient-Le Jour, 8. September 2013.
5
Cf. Laure Marchand und Guillaume Perrier, La Turquie et le fantôme arménien, éd. Solin/Actes Sud,
2013.
2
3
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angeklagt waren, aus der Haft entlassen, nach jahrelangen Verzögerungstaktiken ihrer
Verteidiger und möglicherweise auch anderer Beteiligter. Unter dem Druck der Öffentlichkeit stellten die Behörden die Männer quasi unter Hausarrest, indem sie elektronische Fußfesseln zur Auflage machten. Am 18. April 2007 waren die fünf Verdächtigen
in das Büro des Zirve-Verlags im dritten Stock eingedrungen und hatten Necati Aydin,
Ugur Yuksel und Tilmann Geske gefesselt. Laut den Aussagen vor Gericht folterten
die mutmaßlichen Täter die drei Männer und fragten sie nach ihren christlichen Aktivitäten aus, und als die Polizei kam, schnitten sie den Christen die Kehle durch und
flohen.6
In den frühen Morgenstunden des 21. März 2014 überquerten Al-Qaida-nahestehende
Islamisten die türkische Grenze nach Syrien und griffen die christlich-armenische Stadt
Kessab an. Unter anderem „zielten Heckenschützen auf die Zivilbevölkerung und beschossen die Stadt und die Dörfer in ihrer Umgebung mit Granaten“. Die Kämpfe zwangen die meisten der ungefähr 2.000 Einwohner Kessabs dazu, in die etwa 57 Kilometer
entfernte Stadt Latakia zu fliehen und ihren Ort zu verlassen, in dem es katholische, orthodoxe und protestantische Kirchen gab. Berichten zufolge überquerten die Angreifer
wiederholt die türkische Grenze nach Syrien, ohne vom türkischen Militär aufgehalten
zu werden. Und später brachten sie ihre Verletzten zur medizinischen Versorgung zurück in die Türkei.7
Juden
Während der regierungskritischen Proteste, zu denen es im Mai und Juni 2013 in vielen
türkischen Klein- und Großstädten kam, war die jüdische Gemeinde in Istanbul – mit
der einzigen Synagoge im Land – tief beunruhigt über die Behauptungen vieler führender Mitglieder der herrschenden Partei für Gerechtigkeit und Aufschwung (AKP), die
Juden und die internationalen Medien seien für die Demonstrationen verantwortlich.
Besir Atalay, einer der Stellvertreter des türkischen Premierministers, prangerte die „jüdische Diaspora“ an, während der Oberbürgermeister von Ankara, Melik Gökçek, der
„jüdischen Lobby“ die Schuld gab. Auch die islamistische Tageszeitung Takvim machte
die Juden für die Vorfälle verantwortlich.8

Morning Star News, 17. März 2014.
Christian Post, www.christianpost.com, 27. März 2014; und Associated Press (AP), 28. März 2014.
8
Le Figaro, 11. Juli 2013.
6
7
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Aleviten
Die Aleviten gelten als Häretiker, daher wird ihnen nicht der Status einer Religion zuerkannt. Im Juli 2012 entschied der türkische Kassationshof nach einer Berufungsklage
durch eine Gruppe von Aleviten, dass die Cemevleri, die Gebetshäuser der Aleviten,
nicht den Status von Gebetsstätten hätten und daher keine finanzielle Unterstützung
vom Staat erhalten könnten. Einige Woche zuvor hatte das türkische Parlament die Einrichtung eines Cemevi im Parlamentsgebäude abgelehnt, obwohl es dort eine Moschee
gibt. Kurz darauf bezeichnete der türkische Premierminister Recep Tayyip Erdoğan
eines der Cemevleri in Istanbul als „Ungeheuer“.9
Nachdem der Religionsunterricht, in dem nur der sunnitische Islam gelehrt wird, für
staatliche Schulen zum Pflichtfach erklärt worden war, verweigerte ein Gericht einer
alevitischen Familie das Recht auf Unterrichtsbefreiung für ihre Kinder. Vertreter der
alevitischen Gemeinschaft werfen der Regierung vor, sie betreibe eine sunnitische Assimilierungspolitik.10
Am 29. Mai 2013 eröffnete Premierminister Recep Tayyip Erdo˘an das Projekt zum
Bau einer neuen Brücke über den Bosporus. Die Brücke wird nach Sultan Yavuz
Selim benannt, dem osmanischen Herrscher, auf dessen Befehl im 16. Jahrhundert große Massaker an den Aleviten verübt wurden. Die Wahl dieses Namens wird als bewusste Provokation und als eine Geste der Verachtung gegenüber den Aleviten verstanden.11
Im Oktober 2013 rechnete man allgemein damit, dass die Anerkennung der religiösen
Rechte der Aleviten Teil der Reformen sein würde, und Premierminister Recep Tayyip
Erdoğan erklärte, eine solche Maßnahme sei nach einer weiteren Untersuchung dieser
Frage möglich. Doch mit Ausnahme der Umbenennung einer staatlichen Universität
nach einer historischen alevitischen Persönlichkeit enthielt Erdoğans Demokratiepaket wenige Reformen, die den Aleviten zugutekommen. Cengiz Aktar, Politikwissenschaftler und Kolumnist für die türkische Zeitung Taraf, sagte, der Mangel an Reformen
dieser Art sei in religiösen Vorurteilen begründet. Er stellte fest: „Es ist nichts dabei
herausgekommen, abgesehen von dem Namen einer Universität, weil sie das Alevitentum nicht als Religion betrachten und so auch nicht betrachten wollen, sondern als
Abweichung.“12 Einen Monat später demonstrierten Tausende von Aleviten in Istanbul
für größere Freiheiten, die ihrer Meinung nach im Reformpaket außer Acht gelassen
La Croix, 29. August 2012.
lbid.
11
Le Figaro, 13. Oktober 2013.
12
Voice of America News, www.voanews.com, 22. Oktober 2013.
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wurden. Aleviten aus mehreren Städten kamen in großer Zahl im Istanbuler Stadtteil
Kadiköy auf der asiatischen Seite zusammen, um für Gleichheit und Religionsfreiheit
zu demonstrieren. Dabei prangerten sie auch Maßnahmen an, die darauf ausgelegt seien, die Aleviten zu assimilieren.13
Premierminister Recep Tayyip Erdoğan und seine Partei für Gerechtigkeit und Aufschwung (AKP) konnten bei den Kommunalwahlen am 30. März 2014 mit fast 45 % der
Wählerstimmen ihre Machtposition behaupten.

13

The Daily Star Lebanon, 3. November 2013.
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Der derzeitige Präsident, Gurbanguly Berdimuhamedow, übernahm die Macht 2007,
nach dem Tod des damaligen Regierungschefs, Saparmyrat Nyýazow. Dieser, ein ehemaliger Kommunist, hatte nach der Auflösung der Sowjetunion als unumschränkter
Herrscher regiert und einen extremen Personenkult betrieben. Auch Berdimuhamedow „ist unangefochtener Herrscher und Turkmenistan nach wie vor eines der repressivsten Länder der Welt. Das Land ist für eine unabhängige Überprüfung praktisch
verschlossen. Die Freiheit der Medien und die Religionsfreiheit unterliegen strikten
Einschränkungen, Menschenrechtsverteidigern und anderen Aktivisten drohen ständig
staatliche Repressionen.“1 Es überrascht daher nicht, dass Turkmenistan 2013 eines der
vier „besonders besorgniserregenden Länder“ (Countries of Particular Concern) im
Bericht der United States Commission on International Religious Freedom (USCIRF)
ist. Der Bericht betont, dass die Regierung seit der Erlangung der Unabhängigkeit „die
Religions- und Glaubensfreiheit systematisch und grob verletzt“.2 Das Land belegt den
drittletzten Platz (177 bei 179 Ländern) auf der Rangliste der Pressefreiheit für das
Jahr 2013, die von Reporter ohne Grenzen veröffentlicht wurde – gefolgt nur noch von
Eritrea und Nordkorea.3
Alle religiösen Organisationen müssen sich in Turkmenistan registrieren lassen. Nicht
registrierte religiöse Gruppen können keinen religiösen Aktivitäten nachgehen, sie können nicht an Treffen teilnehmen, religiöse Literatur verteilen oder über ihren Glauben
sprechen. Religionsunterricht ist verboten, auch privat und selbst innerhalb der eigenen
Glaubensgemeinschaft. Während der allgemeinen regelmäßigen Überprüfung Turkmenistans im Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen wurde kritisiert, dass das Land in
Human Rights Watch, Report 2013.
International Christian Concern, Special report, 13. März 2013.
3
Rangliste der Pressefreiheit 2013, Reporter ohne Grenzen.
1
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vielfältiger Weise die Religionsfreiheit verletzt. Außerdem wurde die Einführung eines
Gesetzes gefordert, das die Wehrdienstverweigerung aus Gewissensgründen erlaubt,
sowie damit verbunden die Freilassung derjenigen, die inhaftiert wurden, weil sie den
obligatorischen Wehrdienst verweigert hatten. Gefordert wurde auch, dass die Restriktionen, die für die Aktivitäten nicht registrierter religiöser Gruppen gelten, aufgehoben
werden, ebenso wie das Verbot des Religionsunterrichts und der Einfuhr religiöser Materialien. Allerdings wies der stellvertretende Justizminister, Begmurat Muhamedow,
am 22. April 2013 in Genf alle vorgebrachten Kritikpunkte zurück und erklärte, die
turkmenischen Gesetze würden die internationalen Verpflichtungen achten, die das
Land bezüglich der Menschenrechte eingegangen sei. Er sagte: „Turkmenistan ist ein
säkularer Staat, der andere Kulturen respektiert und berücksichtigt, dass es wichtig ist,
gegenseitiges Verständnis, Toleranz und Achtung zu erreichen, wenn es um die Fragen
der Freiheit von Religionsausübung geht.“4
Die sunnitisch-muslimischen Feste Oraza-Bairam (Eid al-Fitr) und Gurban
Bairam (Eid al-Adha) sind als gesetzliche Feiertage anerkannt. Die Katholische Kirche konnte sich im März 2010 endlich als Religionsgemeinschaft registrieren lassen.
Der erste Antrag auf Registrierung wurde 1997 eingereicht, als die ersten beiden katholischen Priester nach Aschgabat kamen und ihre missionarische Arbeit im Land aufnahmen.
Änderungen nationaler Rechtsvorschriften
Am 1. Januar trat in Turkmenistan ein neues Gesetz über Ordnungswidrigkeiten in Kraft.
Das vom Parlament einstimmig angenommene Gesetz legt weitere und noch strengere
Sanktionen für Verstöße gegen das Religionsgesetz fest.5 Ein Dekret des Präsidenten
vom 18. Januar 2013 verfügte weitere staatliche Maßnahmen in Bezug auf Spenden
aus dem Ausland. Es sieht vor, dass ausländische Gelder zur Finanzierung karitativer
Projekte und Aktivitäten von NGOs und religiösen Organisationen zunächst von einem Ausschuss genehmigt werden müssen. Dieser Ausschuss besteht aus Vertretern des
Außenministeriums, des Ministeriums für Staatssicherheit und der Generalstaatsanwaltschaft.6

Forum 18 News Service, 23. Mai 2013.
Siehe Forum 18 News Service, 17. September 2013.
6
Siehe Forum 18 News Service, 23. Mai 2013.
4
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Verfolgung religiöser Gruppen
Der Druck auf und die Gewalt gegen Minderheitengruppen – insbesondere christliche – sind nach wie vor erheblich. Das Regime ist diktatorisch und äußerst repressiv,
Korruption ist weit verbreitet, und Konvertiten werden allgemein sozial stark benachteiligt. Als Beispiele für die systematischen Verletzungen der Religionsfreiheit sind zu
nennen: das Verbot jeglicher religiösen Aktivität für nicht registrierte Gruppen – dazu
kommt, dass es, vor allem für Minderheitengruppen, außerordentlich schwer ist, die
staatliche Anerkennung zu erhalten; ein Registrierungssystem, das offenbar eigens dafür eingerichtet wurde, die Überwachung der verschiedenen religiösen Gruppen zu erleichtern; die Störungen von religiösen Aktivitäten sowohl registrierter als auch nicht
registrierter Gruppen durch die Polizei und die Geheimpolizei; die Schwierigkeiten,
einen Versammlungs- und Gebetsort zu finden; die Angst, offen über Verletzungen der
Menschenrechte zu reden; die Einschränkungen der Bewegungsfreiheit – durch eine
schwarze Liste mit Personen, die das Land nicht verlassen dürfen; die strenge Zensur
von religiösen Materialien; die staatliche Kontrolle über die Leitungen religiöser Gemeinschaften; die Restriktionen bezüglich des Religionsunterrichts; das Verbot missionarischer Aktivitäten von Ausländern; die politischen Gefangenen, einschließlich der
Wehrdienstverweigerer aus Gewissensgründen, die im Gefängnis sind, weil sie versucht
haben, von ihrem Recht auf Religionsfreiheit Gebrauch zu machen; auf gerichtlicher
Ebene das Fehlen fairer und glaubwürdiger Prozesse.
Diese Einschränkungen der Religionsfreiheit gehen Hand in Hand mit anderen
Einschränkungen im Bereich der Menschenrechte und ermöglichen dem Regime die
totale Kontrolle über jeden Aspekt der Gesellschaft.7 Es wurden zahlreiche Geldbußen verhängt, aus Gründen, die mit der Freiheit der Religionsausübung zu tun haben;
die meisten von ihnen betrafen Verstöße gegen Paragraf 205 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (Verstöße gegen das Gesetz über religiöse Organisationen) und
entsprachen etwa einem oder zwei durchschnittlichen Monatsgehältern (ungefähr
100 Euro).
Die religiösen Minderheiten sind weiterhin diejenigen Gruppen, die vom Staat
und von der Gesellschaft am meisten verfolgt werden. „Wegen ihres Glaubens verlieren
Christen ihre Arbeit und werden aus ihren Wohnungen vertrieben. Ihre Kinder werden öffentlich gedemütigt und man droht ihnen, sie würden von der Schule verwiesen
(…) Dazu wird die christliche Minderheit regelmäßig von Mitgliedern der muslimischen Mehrheit eingeschüchtert. Protestanten, die ethnische Turkmenen sind, werden
häufig vor die Gemeindebehörden geladen. Dort werden sie beschuldigt, den ,Glauben
7

Siehe Forum 18 News Service, Religious Freedom Survey, 8. März 2012.
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ihrer Vorfahren‘ zu verraten, und unter Druck gesetzt, den christlichen Glauben
aufzugeben.“8
In der östlichen Provinz Lebap ist die Situation für Christen besonders schwierig, da sie
extremem Druck durch die lokalen Behörden ausgesetzt sind, die von islamischen Führern unterstützt werden. Im Dorf Galkynysch wurde eine Christin angezeigt, weil sie an
ihrem Arbeitsplatz eine christliche Schrift gelesen hatte. Sie wurde zu einer Geldbuße
von etwa 200 Euro verurteilt, ebenso der Leiter ihrer Gemeinschaft. In einem anderen
Dorf wurden die Mitglieder einer christlichen Gruppe bei Dorfversammlungen öffentlich diffamiert. Die Dorfältesten wandten sich an Präsident Berdimuhamedow und baten ihn, der Aktivität dieser religiösen Gruppe ein Ende zu machen und ihren Leiter,
Rahim Borjakow, zu bestrafen; dieser sei „eine große Gefahr für die Gesellschaft“.9 In
der zweiten Jahreshälfte 2012 wurden in derselben Region fünf weitere Protestanten10 in
drei getrennten Verfahren zu einer Geldstrafe verurteilt, weil sie an nicht genehmigten
religiösen Aktivitäten teilgenommen hatten. In einem Fall, in einem Dorf im Distrikt
Serdarabad, beriefen der für Kultur zuständige stellvertretende Verwaltungschef, Almagul Nazarowa, der Imam der Region Lebap, Annaoraz Repow, die lokalen Imame und
Aksakals (Älteste) eine Versammlung aller Dorfbewohner ein. Dort drohten sie damit,
alle örtlichen Protestanten zu ächten oder zu vertreiben. Sie wiesen auch darauf hin,
dass alle protestantischen Kinder unter besonderer Beobachtung stehen würden, sobald
die Schule am 1. September wieder begonnen hätte. Im Verlaufe des Jahres 2013 wurden andere protestantische Gruppen in der Region ebenfalls vor die Gemeindebehörde
geladen und dort verhört, selbst in Anwesenheit von Mitgliedern des Gengesch, des
Rates für Religiöse Angelegenheiten.11
Am 23. September 2012 wurde in der nördlich gelegenen Stadt Dashoguz während
des Sonntagsgottesdienstes der Kirche „Weg des Glaubens“ eine Razzia durchgeführt.
(Die Kirche wartet derzeit immer noch auf eine Antwort auf ihren dritten Antrag auf
Registrierung, nachdem die ersten beiden Anträge abgelehnt wurden). Bei der Razzia
wurden der Wohnungsinhaber, der 75-jährige Begjan Schirmedow, und seine Ehefrau
geschlagen und elf der Anwesenden (darunter ein 17-jähriger Student) später zu Geldstrafen von umgerechnet jeweils 200 Euro verurteilt.12 Sämtliche religiöse Literatur, die
man bei der Durchsuchung fand, wurde konfisziert. Im Februar 2012 hatte Schirmedow versucht, ein von ihm verfasstes christliches Gedicht zu veröffentlichen, aber die
International Christian Concern, Sonderbericht, 27. Januar 2013.
Forum 18 News Service, 17. Mai 2013.
10
Siehe Forum 18 News Service, 5. September 2012.
11
Siehe Forum 18 News Service, 14. Februar 2013.
12
Siehe Forum 18 News Service, 27. September 2012.
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Behörden hatten alle von ihm gedruckten Exemplare beschlagnahmt. Bei einem Vorfall
Anfang September 2012 hatten die Behörden ebenfalls eine Razzia bei einer Versammlung protestantischer Christen durchgeführt und über drei der Teilnehmer jeweils eine
Geldstrafe von umgerechnet ungefähr 200 Euro verhängt. Einer der drei war der Turkmene Oleg Piyaschew, der seit 2003 mit seiner Frau und seinen Kindern in Russland
lebt und gerade seine Familie in der Heimat besuchte. Ihm wurde zwei Wochen später
die Ausreise verweigert. Die Polizei hatte bei einer Durchsuchung seiner Wohnung ein
Video mit einem Interview gefunden, in dem Begjan Schirmedow über den von ihm
verfassten christlichen Text spricht.
Im Februar 2012 mussten vier Protestanten aus Aschgabat nach einer Hausdurchsuchung ebenfalls eine Geldstrafe zahlen, weil sie im Besitz von Bibeln waren. Jeder
von ihnen musste wegen des Verstoßes gegen das Gesetz über religiöse Organisationen
umgerechnet rund 95 Euro zahlen.13 Am 30. August 2012 erhielt ein Protestant aus
Turkmenabad eine Geldstrafe von umgerechnet 340 Euro, nachdem er zusammen mit
anderen Mitgliedern seiner Gruppe festgenommen und beschuldigt worden war, eine
illegale religiöse Versammlung abzuhalten.14
Die Polizei durchsuchte auch ein baptistisches Sommerlager für Kinder im Gebiet um
die Stadt Mary. Die betroffenen Kinder wurden mehr als drei Stunden verhört und die
Gemeinde gezwungen, hohe Geldstrafen von umgerechnet jeweils 80 bis 200 Euro zu
zahlen, da sie gegen das Gesetz über religiöse Versammlungen und gegen Gesundheitsvorschriften verstoßen habe.15
Die Behörden sind nach wie vor bemüht, die Gemeinschaften religiöser Minderheiten
von ihren Glaubensgenossen im Ausland zu trennen. Zum Beispiel wurden Ausländer,
die an religiösen Versammlungen teilnahmen, gewaltsam abgeschoben und ausländischen Mitgliedern der Gemeinschaften durch entsprechende bürokratische Hürden
die Einreise verweigert. Dennoch ist es zwei Religionsgemeinschaften gelungen, Einreisevisa für ihre Glaubensgenossen zu erhalten – der Russisch-Orthodoxen und der
Katholischen Kirche16, die Mitte Mai 2013 den Erzbischof von Washington, Kardinal
Theodore McCarrick, einladen konnte. Die Armenisch-Apostolische Kirche erklärte, sie habe mehr Hoffnung, ihre Aktivitäten im Land wieder aufnehmen zu können.
Denn während eines Staatsbesuchs in Armenien im November 2012 hatte Präsident
Berdimuhamedow Katholicos Karekin zu einem Besuch in Turkmenistan eingeladen.
Siehe Forum 18 News Service, 27. März 2012.
Siehe Forum 18 News Service, 5. September 2012.
15
Siehe Forum 18 News Service, 29. August 2013.
16
Siehe Forum 18 News Service, 23. Mai 2013.
13
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(Zuletzt hatte ein armenischer Geistlicher das Land Ende der 1990er Jahre besucht,
als ein Einreisevisum bewilligt worden war.) Die armenische Gemeinde hofft auch,
dass sie ihre Kirche zurückerhält, die in den Jahren der Sowjetherrschaft beschlagnahmt worden war und 2005 teilweise zerstört wurde. Sie wurde bis heute nicht restauriert.17
Es ist schwierig, früher beschlagnahmte Gebetsstätten zurückzuerhalten oder auch nur
eine Genehmigung zu bekommen, um neue zu bauen. Diese Schwierigkeiten, die auch
Patriarch Kyrill von der Russisch-Orthodoxen Kirche in einer Rede vor den orthodoxen
Bischöfen in Moskau hervorhob, verschärften noch die Lage der baptistischen Gemeinde in Turkmenbaschi, nachdem ihre Kirche in der Nacht vom 10. zum 11. November
durch ein Feuer zerstört worden war. Die Ursache des Brandes konnte noch nicht ermittelt werden; doch da das Feuer offenbar an zwei verschiedenen Stellen ausbrach, auf
beiden Seiten des Hauses, liegt der Verdacht der Brandstiftung nahe. Die Gemeinschaft,
die zur registrierten Baptistengemeinde in Aschgabat gehört, hat bis heute keine Gottesdienststätte.18
Zu den ungeklärten Fragen zählt auch, dass es in Turkmenistan kein Recht auf
Wehrdienstverweigerung aus Gewissensgründen gibt. Trotz der Verpflichtungen, die
das Land auf internationaler Ebene eingegangen ist, wird der Militärdienst immer
noch als „heilige Pflicht“ betrachtet und es gibt keinen alternativen sozialen Dienst für
diejenigen, die den Wehrdienst aus politischen oder religiösen Gründen verweigern.
Obwohl Paragraf 18 des Religionsgesetzes das Recht auf Wehrdienstverweigerung aus
Gewissensgründen garantiert, ist jeder Turkmene zwischen 18 und 27 verpflichtet, einen mindestens zweijährigen Wehrdienst leisten; bei Verweigerung droht eine Haftstrafe von bis zu 18 Monaten. Seit Anfang 2012 wurden mindestens 10 Zeugen Jehovas zu
einer Haftstrafe verurteilt, weil sie den Wehrdienst verweigert hatten.19 Weitere vier erhielten Bewährungsstrafen. Zwei von den zehn wurden zweimal für dasselbe Vergehen
verurteilt und zwei weitere von ihnen, Dowran Matyakubow und Matkarim Aminow,
die bereits die volle Strafe von 18 Monaten verbüßt hatten, wurden zu zwei weiteren
Jahren Gefängnis verurteilt.20 Im April 2013 wurde der 26-jährige Atamurat Suwchhanow erneut verhaftet. Er hatte, ebenfalls wegen Wehrdienstverweigerung, vom
Dezember 2004 bis zum April 2005 eine Gefängnisstrafe verbüßt. Seine Strafe von
ursprünglich 9 Monaten wurde dann auf 6 Monate verkürzt. Im Dezember 2012, wenige Monate vor seinem 27. Geburtstag, mit dem er vom Wehrdienst befreit worden
Siehe Forum 18 News Service, 25. Februar 2013.
Siehe Forum 18 News Service, 23. Mai 2013.
19
Siehe Asia News, 2. September 2013.
20
Siehe Forum 18 News Service, 18. Februar 2013.
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wäre, wurde er wieder zu einem Jahr Gefängnis verurteilt. Obwohl er schwer leber- und
herzkrank ist und daher nicht sofort haftfähig war, wurde ihm keine Befreiung vom
Wehrdienst gewährt. Seit Ende 2012 und Anfang 2013 haben insgesamt 15 Zeugen
Jehovas Beschwerde bei den Vereinten Nationen eingelegt; dabei ging es um die
Misshandlung von Inhaftierten im Gefängnis und im Arbeitslager Seydi, wo sie in vielfacher Weise Opfer von Gewalt sind und regelmäßig in Arrestzellen festgehalten werden.
Ein weiterer Zeuge Jehovas, der 33-jährige Aibek Salayew, wurde im Mai 2012 zu vier
Jahren Zwangsarbeit verurteilt, weil er angeblich pornografisches Material verteilt hatte. Nach Aussagen der Zeugen Jehovas21 ist dies die zweite Verurteilung eines Mitglieds
ihrer Gemeinschaft, bei der die Anklage offenbar konstruiert wurde, um den jungen
Mann wegen seines religiösen Bekenntnisses zu bestrafen. Aibek Salayew wurde sowohl bei seiner Verhaftung als auch in den darauffolgenden Tagen von Mitgliedern der
Sicherheitskräfte und der Polizei brutal behandelt und geschlagen. Sein Fall ist ganz
ähnlich gelagert wie der von Wladimir Nuryllaew, der im Januar 2012 zu einer vierjährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden war, weil er angeblich pornografisches Material
verbreitet hatte. Bei seinem Prozess in einem Gericht in der Landeshauptstadt durften
weder Verwandte noch Freunde zugegen sein.
Welche Kontrolle der Staat über religiöse Gruppen ausübt, zeigt sich noch deutlicher
bei den muslimischen Gemeinschaften. Im Januar 2013 wechselte die Regierung die
gesamte geistliche Verwaltung der muslimischen Gemeinschaft aus. Sie setzte Myrat
Akyew als Obermufti sowie neue regionale Imame ein und berief sich darauf, dass sie
„das System regelmäßiger staatlicher Rotation von Beamten fortsetzt, das vom inzwischen verstorbenen Präsidenten Saparmurat Niyazow in den 1990er Jahren eingeführt
worden war“.22 Selbst auf die Predigten der Imame nimmt die Regierung Einfluss, da
der Gengesch den Imamen vorschlägt, über welche Themen sie sprechen und welche sie
vermeiden sollten. Das gilt auch für den Hadsch, die Pilgerfahrt nach Mekka, die jeder
Muslim mindestens einmal im Leben unternehmen sollte. Die Regierung entscheidet,
wer teilnehmen kann, und in diesem Jahr durften gerade einmal 188 der muslimischen
Gläubigen mit einem staatlichen Flug zu dieser Reise aufbrechen. Die Pilger werden
sorgfältig ausgewählt – nach gemeinsamen, koordinierten Überprüfungen durch die
Geheimpolizei, den Rat für Religiöse Angelegenheiten, die sunnitisch-muslimische Verwaltung (das staatlich kontrollierte Muftiat), die örtlichen Behörden und die Zentralregierung. Obwohl es theoretisch möglich ist, die Pilgerfahrt privat zu organisieren, ist es
praktisch jedoch nahezu ausgeschlossen, dass Saudi-Arabien das erforderliche Visum
21
22

Siehe Asia news, 18 Mai. 2012.
Forum 18 News Service, 25. Februar 2013.
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erteilt, wenn die betroffene Person nicht auf der Liste steht, die von der turkmenischen
Regierung genehmigt wurde.23
Fazit
Die verschiedenen religiösen Gruppen werden nach wie vor streng vom Staat kontrolliert. Die Religionsfreiheit wird als mögliche Bedrohung für die Macht des absolutistischen Regimes betrachtet. Innerhalb der Gesellschaft kommt es zu starken Feindseligkeiten gegenüber denjenigen, die den Islam verlassen und zu einer anderen Religion
konvertieren.

23

Siehe Forum 18 News Service, 31. Oktober 2012.
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Staat: Unabhängiger, auf christlichen Prinzipien gegründeter Staat, ein Rechtsstaat, der
auf den Bräuchen und Traditionen Tuvalus gründet.
Tuvalu, die früheren Ellice Islands, ist eine Gruppe von kleinen und nur wenige
Meter über dem Meeresspiegel liegenden Korallenriffen und Landflächen im Süd
pazifik. Tuvalu ist seit 1978 von Großbritannien unabhängig. Die Einwohner von Tuva
lu sind polynesischer Herkunft und leben von Landwirtschaft und Fischerei.
Etwa 91 % der Bevölkerung sind Mitglieder der Kongregationalistischen Christlichen
Kirche von Tuvalu (Te Ekalesia Kelisiano Tuvalu). Die neun traditionellen Ältestenräte
sind ebenfalls Mitglieder der Kirche von Tuvalu. Baha‘I befinden sich vorwiegend auf
der Insel Nanumea.
Die Verfassung enthält ein Staatsgrundgesetz, das die Glaubens und Religionsfrei
heit schützt. Es gibt keine Staatsreligion; in der Verfassung werden Kirche und Staat
getrennt. Doch die Eröffnung des Parlaments und anderer staatlicher Organisationen
beginnt mit christlichen Gebeten, die ein Geistlicher anleitet. Jede neue religiöse Grup
pierung mit mehr als 50 Mitgliedern muss sich registrieren lassen; Nichtregistrierung
kann zu Strafverfolgung führen.
Im Berichtszeitraum wurden keine Diskriminierungen oder Verfolgungen seitens des
Staates noch seitens der verbreiteten Religionen gemeldet. Es gibt jedoch ein Ereignis
einer Diskriminierung gegen die Brethren Church (Kirche der Brüder), eine registrierte
religiöse Organisation. Tuvalus Universal Periodic Review berichtete im Rahmen des
United Nations Human Rights Council (Menschenrechtsrats der Vereinten Nationen)
in Genf 2013 von einer Beschwerde der Brethren Church von Tuvalu. Im Juni 2003
begab sich Mase Teonea, Pastor der Brethren Church von Tuvalu, auf die Insel Nanu
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maga und konvertierte 40 Menschen von einer gesamten Inselbevölkerung von 800. Im
darauffolgenden Monat verbot der Tuvalu council (Rat von Tuvalu) der Insel Falekau
pule neue Glaubensgruppen. Pastor Teonea brachte seinen Fall vor den High Court
(Oberstes Gericht) und später vor den Court of Appeal (Berufungsgericht), das zu sei
nen Gunsten entschied. Inzwischen hatte der Pastor Tuvalu verlassen und wurde Bür
ger von Fidschi. Trotz der Entscheidung des Berufungsgerichts wurde Pastor Teonea
bislang nicht erlaubt, auf die Insel zu reisen.
Das Tuvaluer Parlament hat am 13. August 2010 ein neues Gesetz mit dem Titel
„Gesetz über die Einschränkung Religiöser Organisationen“ verabschiedet.1 Es besteht
auf der Genehmigung von der Insel Falekaupule als Voraussetzung für die Einführung
jeglicher Religion auf jeder Insel von Tuvalu. Falekaupule behält sich das Recht vor, die
Genehmigung zurückzuziehen, wenn dieser Rat der Ansicht ist, dass die Glaubensfor
men und Praktiken der religiösen Organisation die Werte und Kultur der Gemeinschaft
direkt bedrohen oder die Menschen beleidigen. Wer seine Räumlichkeiten für nicht
autorisierte religiöse Versammlungen verwendet, kann mit 500 USD bestraft werden;
und wer an nicht autorisierten Versammlungen teilnimmt, riskiert eine Geldstrafe bis zu
200 USD.

http://www.tuvalulegislation.tv/cms/images/LEGISLATION/PRINCIPAL/2010/20100007/Religious
OrganisationsRestrictionAct_1.pdf

1
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Die Kultfreiheit ist im Artikel 29 (c)1 der Verfassung der Republik Uganda verankert
und wird außerdem vom Gesetz und von der Regierungspolitik geschützt. Die Regierung respektiert generell die Religionsfreiheit und verhält sich tolerant gegenüber
religiösen Minderheiten. Politische Parteien können nicht auf der Grundlage religiöser Zugehörigkeit gebildet werden. Die Regierung regelt religiöse Gruppen und
deren rechtlichen Status. Glaubensgemeinschaften müssen sich beim NRO Board (dem
wichtigsten, durch den Trustee Act, eingerichteten Register religiöser Gruppen) registrieren. Viele Glaubensgemeinschaften können jedoch ohne besondere Registrierung
tätig werden (obwohl sie zeitweilig eingestellt werden können, wenn die Behörden über
sie in Kenntnis gesetzt werden).2 Wichtige Daten im christlichen und muslimischen
Kalender werden als Nationalfeiertage gefeiert – Karfreitag, Ostermontag, Eid al-Fitr,
Eid al-Adha und Weihnachten. Es gibt informelle islamische Gerichte, die bisher von
der Regierung nicht geeignet geregelt oder amtlich eingetragen sind, was aber bald
erwartet wird.
Mitglieder von Glaubensgruppen können ihren Glauben frei ausüben und diesen verbreiten. Die Aktivitäten verschiedener Glaubensrichtungen werden respektiert, solange
Artikel 29 (c) „[Jede Person hat das Recht auf die] Freiheit, jegliche Religion auszuüben und dies kundzutun, was das Recht einschließt, an Praktiken jeder religiösen Körperschaft oder Organisation teilzunehmen und ihr im Einklang mit dieser Verfassung anzugehören.“
2
Ugandas Geschichte hat klar gezeigt, wie groß die Gefahr unausgewogener und unkontrollierter religiöser Kulte ist, wie im Fall des Kults Bewegung zur Restauration der Zehn Gebote Gottes, die von Joseph
Kibwetere geleitet wird, unter dem Hunderte Personen in einem Massensuizid im März 2000 ihr Leben
verloren. Kibwetere ist angeblich bei dem Massensuizid gestorben, es gibt aber keine sicheren Angaben,
womit er eine der meistgesuchten Personen in Uganda bleibt http://www.newvision.co.ug/news/629685kibwetere-is-uganda-s-most-wanted-man.html
1
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sie die grundlegenden Gesetze des Landes befolgen und die nationale Sicherheit nicht
beeinträchtigen. Religiöse Gruppen haben eigene Pressekanäle und können im Land
frei wirken, ihre Ideen verbreiten, Material drucken und verbreiten sowie neue Bewerber akzeptieren.
Bezüglich der Ausstellung von Heiratsurkunden oder anderer Regulierungstätigkeiten beschloss die Regierung, eine Gesetzeslücke zu schließen, um Fälle von Betrug
oder Personifikation zu vermeiden. Sie überprüfte religiöse Gruppen und autorisierte
gewisse Kirchen, Heiratsurkunden auszustellen. Dies zwang Tausende Paare, ihre
Ehegelübde zwischen Juni 2011 und Dezember 2012 erneut abzulegen, damit ihre Ehe
legal sei.3
Ugandas Streitkräfte sind in der African Union Mission in Somalia (AMISOM) vertreten. Als Ergebnis wurde das Land zur Zielscheibe von militantenAl-Shabaab-Kräften,
die ugandische Bürger und Interessen angreifen wollten. Gegen Ende des Jahres 2013
war das Land mehrmals in Aufruhr infolge von Berichten über radikale Islamisten, die
terroristische Anschläge planten.4 Einige muslimische extremistische Gruppen oder
Besucher arabischer Herkunft stehen daher unter strenger Sicherheitskontrolle. Muslimische Vertreter beklagen sich über zu starken Zwang seitens der Sicherheitskräfte, einschließlich Festnahmen, Schikanen und Verprügelung.5 Sogar einige islamische
Schulen (madrasas) wurden unter dem Verdacht, sie förderten extreme und gewalttätige
Auslegungen des Qur’an, geschlossen. Einige muslimische Gruppen werden beschuldigt, regierungsfeindliche Rebellengruppen wie die Allied Democratic Forces (ADF)
in Westuganda zu unterstützen.6 Alle diese Sicherheitsmaßnahmen und Eingriffe veranlassen einige Muslime, die Regierung anzuklagen, sie fördere Islamfeindlichkeit unter dem Vorwand der Bekämpfung des Terrorismus oder der Verteidigung nationaler
Sicherheit.7
Später wollten einige Führer evangelischer Kirchen, dass diese Einschränkung aufgehoben wird, um
auch nicht voll beim Innenministerium registrierte religiöse Gruppen einzuschließen.
Vgl. http://ugandaradionetwork.com/a/story.php?s=54962
4
Vgl. http://www.newvision.co.ug/news/642091-police-issue-terror-alert.html und http://allafrica.com/
stories/201304290023.html
5
Vgl. HRW Report 2012, http://www.hrw.org/world-report-2012/world-report-2012-uganda und
http://www.onislam.net/english/news/africa/462111-terrorism-laws-victimize-uganda-muslims.html,
Memorandum of Human Rights Watch for the European Union, http://www.hrw.org/news/2013/11/18/
memorandum-priorities-african-union-european-union-dialogue-human-rights
6
Vgl. http://allafrica.com/stories/201309300046.html
7
Vgl. http://www.observer.ug/index.php?option=com_content&task=view&id=24638&Itemid=114. Die
Organisation Muslims for Human Rights erwähnt den bekannten Fall von sieben Muslimen aus Kenya,
die sich, nachdem sie illegal an Uganda ausgeliefert worden waren, seit drei Jahren nach wie vor im Ge3
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Es gab eine Kontroverse zwischen muslimischen Glaubensführern und der Stadtbehörde der Hauptstadt Kampala hinsichtlich des vorgeschlagenen Verbots des ersten Gebetsruf (Adhan) von Moscheen im Zentrum von Kampala. Es hieß, der Adhan sei zu laut für
die frühen Morgenstunden und würde zur Lärmverschmutzung der Stadt beitragen8. In
dieser Frage wurde noch keine Entscheidung getroffen.
Interreligiöse Organisationen wie der Inter-Religious Council (Interreligiöser Rat) von
Uganda nehmen Stellung zu sozialen und politischen Problemen aus humanitärer und
sozialer Sicht9 und setzen sich aktiv ein, um mögliche Spannungen zwischen Glaubensgruppen oder der Gesellschaft allgemein zu zerstreuen.10
In den letzten Jahren kam es in der ugandischen muslimischen Gemeinschaft zu ernsthaften Auseinandersetzungen zwischen den Befürwortern von Mufti Sheik Shabaan
Mubajje in Kampala und der vom Obermufti Sheik Zubair Kayongo geleiteten Fraktion in Kimbala. Diese internen Auseinandersetzungen wiederholten sich oft in kleineren Städten mit kämpferischen Gruppen, die versuchten, Moscheen oder Gebäude im
Namen ihrer Fraktion zu beschlagnahmen.11

fängnis befinden, unter der Beschuldigung, im Juli 2010 terroristische Anschläge organisiert zu haben; ihr
Fall wurde bislang nicht verfolgt, http://www.the-star.co.ke/news/article-127674/7-kenyans-still-ugandajail-3-years-after-arrest. Der Anwalt der Organisation wurde verhaftet und ein Jahr im Gefängnis gehalten, als er versucht hatte, diese Gefangenen zu besuchen und Informationen aus erster Hand zu erhalten.
8
Vgl. http://allafrica.com/stories/201309301256.html?viewall=1
9
Beispielsweise veröffentlichte der Interreligiöse Rat von Uganda (IRCU) eine Pressemitteilung über das
strittige und immer wiederholte Korruptionsproblem www.ircu.or.ug/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=176:press-statement-on-corruption-in-uganda&catid=41:latest-news&Itemid=50
10
Abgesehen von dieser Rolle arbeiten die Mitglieder des IRCU in verschiedenen Entwicklungsprogrammen wie HIV/Aids und „Peace, Justice and Governance“ zusammen.
11
Diese Trennungen gehen auf einen Vorfall im Jahr 2006 zurück, als Mubajje des Immobilienbetrugs
in Kampala beschuldigt und von einer Gruppe muslimischer Gläubigen enteignet wurde, die ihn als
unwürdig erachteten, den Islam zu vertreten. Als Ergebnis entstand eine neue Fraktion mit Sitz im KibuliGebiet, Kampala, und wählte ihren eigenen Führer ohne Genehmigung des Obersten Muslimischen Rates.
Ugandas Regierung hat bisher vergebens versucht, zu vermitteln und den Konflikt zu lösen, www.statehouse.go.ug/media/news/2012/05/05/president-calls-muslim-leaders-resolve-wrangles. Auch diese zwei
Fraktionen scheinen von verschiedenen Gruppen unterstützt zu werden. Die alte Kampala-Gruppe wurde
angeblich von Libyen, Iran und Pakistan unterstützt, die Kibuli-Gruppe ist angeblich den Saudi-WahabistGruppen sehr nahe.
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Vorfälle und Angriffe auf die Religionsfreiheit
Im Januar 2013 wurde eine religiöse Gruppe, Enjiri ya Jesu (Luganda für das Evangelium Jesu), auf lokaler Ebene von der Polizei wegen „Behinderung von Regierungsprogrammen“ verboten.12 Andere Mitglieder der Gruppe wurden in anderen Teilen Ugandas
verhaftet, weil sie ein Impfsprogramm beeinträchtigten.13 Andere Gruppen wie Faith of
Unity wurden von den lokalen Behörden mit Zwangsvertreibung bedroht.14
Die Polizei schloss mehrmals die Allerheiligenkirche, Kabale, als Reaktion auf eine
Debatte innerhalb der (Anglikanischen) Kirche von Uganda aufgrund von Veruntreuungsvorwürfen seitens eines anglikanischen Priesters. Kurz darauf wurde das Haus des
Klerikers von unbekannten Angreifern in Brand gesteckt.15
Am 8. Juni 2013 durchsuchte und schloss die Polizei in Kabale zwei Kirchen mit gefälschten Lizenzen.16 In einer der Kirchen wurde der Pastor mit 13 Kindern vorgefunden, die sich illegal in seinem Haus befanden. Ein Führer und elf Mitglieder einer anderen religiösen Gruppe wurden in derselben Gegend verhaftet, zum Teil, weil sie illegal
aktiv waren.17 Andere neuere religiöse Gruppen werden nach wie vor von der Polizei
kontrolliert, während bei Kindern geprüft wird, ob sie aus religiösen Gründen nicht in
die Schule geschickt werden oder aus anderen Gründen zivilen Ungehorsams.18
Wie oben angeführt, wurde 2013 von verschiedenen Zusammenstößen zwischen muslimischen Fraktionen berichtet.19 Zu diesen kam es an verschiedenen Orten außerhalb der
Hauptstadt. Die Polizei griff ein, um Menschen und Eigentum zu schützen.
Sowohl im Land als auch außerhalb gab es eine große Debatte über ein Anti-GayGesetz (manchmal das „Tötet die Schwulen“-Gesetz genannt). Der Gesetzesentwurf
Sie verbieten ihren Anhängern die Verwendung von Handys, die Kinder zur Schule zu senden und sie
impfen zu lassen. Vgl. http://ugandaradionetwork.com/a/story.php?s=48987
13
Vgl. http://ugandaradionetwork.com/a/story.php?s=56610
14
Vgl. http://ugandaradionetwork.com/a/story.php?s=48643. Die Leute bestehen darauf, dass die Regierung strengere Maßnahmen gegen sie ergreife, aber die Polizei erklärt, dass sie nur eingreifen kann, wenn
ein Verbrechen begangen wurde.
15
Vgl. http://ugandaradionetwork.com/a/story.php?s=48982 und http://ugandaradionetwork.com/a/story.
php?s=49112&PHPSESSID=6b1f068c3ccedffea252d7ea908ef2cb
16
Vgl. http://ugandaradionetwork.com/a/story.php?s=53262
17
Vgl. http://ugandaradionetwork.com/a/story.php?s=56186
18
Vgl. http://ugandaradionetwork.com/a/story.php?s=43831
19
Abgesehen von Kampala wurde von Zusammenstößen unter anderem auch in Masaka, Luweero und
Hoima berichtet.
12
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wurde im Oktober 2009 im Parlament vorgelegt und nach seinem Scheitern erneut in
Februar 2012. Er führte zur Kriminalisierung (und in manchen Fällen zur Verfolgung)
von Schwulen und Lesben. Die Homosexualitätsfrage stand auf der Tagesordnung verschiedener Gruppen in Bezug auf Religionsfreiheit. Dies versetzte Uganda in jüngster Zeit in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit rechtsgerichteter US-Kirchen, die ihre
Missionsarbeit in diesem Land im Versuch verstärken, die „Werte der Familie“ zu bewahren. Evangelische Kirchen außerhalb Ugandas werden bezichtigt, sie heizten durch
ihre Partnerkongregationen in dem Land und durch ihre finanzielle Macht die AntiGay-Bewegung an: Es heißt, die weltweiten Spenden von westlichen Kirchen hätten
sich verdreifacht, nachdem das Anti-Gay-Gesetz im Parlament vorgelegt worden war20.
Trotz der oben genannten Probleme scheint die Religionsfreiheit in Uganda sicher zu
sein. Die Interaktion zwischen Regierung und Glaubensgruppen ist angeblich extensiv
und fruchtbar.21 Glaubensführer werden allgemein respektiert, weil sie einen starken
moralischen Einfluss ausüben, und können sich frei über strittige Fragen aussprechen.
Vor allem in den jüngst von bewaffneten Konflikten betroffenen Gebieten wie NordUganda arbeiten sie nach wie vor hart für Versöhnung und Entwicklung.22 Besorgnis
erregt die Unterbindung des Terrorismus, was dazu geführt hat, dass sich Muslime von
den Sicherheitsagenturen belästigt, schikaniert und verfolgt fühlen. Es gibt also keine
ernsthafte Besorgnis in dem Land und keine Zeichen, dass sich dies in naher Zukunft
ändern wird. Ein massiver Terroranschlag seitens Al-Shabaab auf das Westgate Shop„[Evangelikale Gruppen] richten ihr Augenmerk auf Afrika und die Karibik. Uganda ist heute bei den
US-Evangelikalen populär, weil es mit etwa 85 % der Bevölkerung, die sich als Christen identifizieren,
schon ein religiöses Land ist und weil es mit 50 % Einwohnern unter 15 Jahren die jüngste Bevölkerung
der Welt hat.“ IHOP nennt Uganda „die Perle Afrikas“, und ihre Missionare ermutigen die Einwohner von
Uganda, daran zu glauben, dass ihr Land die wichtigste Nation Afrikas sei – oder sein könnte, wenn sich
das Volk eng an die Prinzipien der Bibel hält. „Sie erklären, Uganda werde schließlich die Welt regieren“,
http://www.dailymaverick.co.za/article/2013-09-16-africas-new-colonists-rabid-anti-gay-american-evangelical-christians/#.Uphr4-J7D8t. Es gibt einen interessanten Bericht von einem anglikanischen Pastor
aus Sambia über den Einfluss des Christlichen Rechtes der USA auf afrikanische Werte und Afrikas
Sexualpolitik, in welchem er sein Augenmerk auf sieben Länder richtet, eines davon Uganda. Vgl. www.
sxpolitics.org/wp-content/uploads/2012/08/colonizingafricanvaluespra.pdf. Ein Dokumentarfilm mit dem
Titel „Gott liebt Uganda“ über diese strittige Frage ist im Oktober 2013 erschienen, http://www.godlovesuganda.com/
21
Vgl. http://www.ircu.or.ug/index.php?option=com_content&view=article&id=205:speaker-kadagapledges-support-to-religious-leaders&catid=41:latest-news&Itemid=50
22
Beispielsweise befürwortet die Acholi Religious Leaders Group eine Truth and Reconciliation Commission, um die mit dem Aufstand der LRA (Lord’s Resistance Army) verbundenen Probleme und deren
soziale Folgen zu behandeln, http://ugandaradionetwork.com/a/story.php?s=49664. Eine andere Initiative
zur Versöhnung gibt es in der Subregion Lango, http://ugandaradionetwork.com/a/story.php?s=56601
20
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ping-Center in Nairobi im September 2013 und ein weiterer im Mai 2014 haben die
Furcht vor ähnlichen Vorfällen in Kampala erweckt.23 Diese Anschläge werden vermutlich die Suche nach nationalen oder internationalen Terroristen – arabische Somalier
und Muslime anderer Herkunft – in Uganda verstärken und könnten die Polizei veranlassen, einen stärkeren Druck auf muslimische Bürger auszuüben.

www.theguardian.com/world/2013/oct/18/uganda-raises-terror-threat-level und www.examiner.com/
article/u-s-warns-uganda-of-imminent-terrorist-attack-by-al-shabaab
23
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Die Ukraine ist gegenwärtig mit tiefgreifenden politischen und sozialen Veränderun
gen konfrontiert, die möglicherweise weitreichende Folgen für die Religionsfreiheit
im Land haben werden. Der Sturz der Regierung Janukowitsch im Februar 2014 und
die folgende Annektierung der Halbinsel Krim durch Russland haben zu anhaltenden
Spannungen geführt und international Besorgnis hervorgerufen. In den östlichen Pro
vinzen Lugansk und Donezk sollen bewaffnete Separatisten, die sich nach der Durch
führung eines lokalen Referendums für unabhängig erklärt hatten, die Wahl gestört und
Wahlurnen zerstört haben.1 Im Gegenzug signalisierte der im Sommer neu gewählte
ukrainische Präsident Petro Poroschenko seine Entschlossenheit, am Anspruch der Uk
raine auf die Krim festzuhalten, was bei Russland voraussichtlich Widerstand hervor
rufen wird. Außerdem bemühte sich Poroschenko um neue wirtschaftliche Beziehungen
mit Europa. Auch die komplizierte „religiöse Landschaft“ des Landes könnte sich än
dern.2 Bischof Bohdan Dziurach, Generalsekretär der katholischen Bischofssynode der
Ukraine, sagte, er glaube, das neue Staatsoberhaupt, ein Christ, werde „den Katholiken
wohlwollend gegenüberstehen und offen für alle Konfessionen sein“.
Die größte christliche Konfession in der Ukraine ist die Orthodoxe Kirche des Mos
kauer Patriarchats, gefolgt von der Orthodoxen Kirche des Kiewer Patriarchats und der
Ukrainischen GriechischKatholischen Kirche. Darüber hinaus gibt es die Autokephale
Orthodoxe Kirche, die zur Jurisdiktion des Patriarchats von Konstantinopel gehört, die
RömischKatholische Kirche und verschiedene protestantische Gemeinschaften.
Die Ukraine ist traditionell ein christliches Land und historisch, vor allem in ihrer
Hauptstadt, eng verbunden mit der Taufe der Kiewer Rus im Jahr 988, auf welche die
1
2

Quelle: Catholic Herald, Dienstag, 17. Mai 2014.
http://www.economist.com/blogs/erasmus/2014/02/ukraineschangingchurches
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religiösen und historischen Traditionen der Ukraine, Russlands und Weißrusslands zu
rückgehen. Daher ist es nicht überraschend, dass sich die überwältigende Mehrheit der
Bevölkerung zum Christentum bekennt. Gleichzeitig ist das Christentum in der Ukraine
jedoch konfessionell besonders zersplittert, da es sich auf der Grenze zwischen östli
chem und westlichem Christentum befindet.
Laut der Association of Religion Data Archives gehen „einige muslimische Führer“ da
von aus, dass es zwei Millionen Muslime im Land gibt, obwohl Schätzungen der Regie
rung und unabhängige Expertenkommissionen diese Zahl auf 500.000 korrigieren. Die
meisten sind KrimTataren, sie machen 300.000 aus und bilden die drittgrößte ethnische
Gruppe auf der Krim.3
Gemäß Paragraf 7 des 1991 verabschiedeten Gesetzes „Über die Gewissensfreiheit und
die religiösen Vereinigungen“ können sich religiöse Organisationen nur als einzelne
religiöse Gruppe auf lokaler Ebene registrieren lassen. Eine religiöse Organisation hat
nicht die Möglichkeit, sich auf Landesebene registrieren zu lassen.
Seit 1996 existiert ein Gesamtukrainischer Rat der Kirchen und Religionsgemeinschaften. Als beratendes Gremium vertritt er die gemeinsamen Interessen und vereint die
religiösen Organisationen im gemeinsamen Bemühen um eine geistliche Wiedergeburt
der Ukraine.
Was die Lage der Religionsfreiheit im Land angeht, so legte Walerija Lutkowska, die
Menschenrechtsbeauftragte des ukrainischen Parlaments, einen Bericht dazu vor, in
dem sie bestimmte problematische Bereiche aufzeigte. Dies betraf vor allem die Regis
trierung religiöser Gemeinschaften und die Neuregistrierung ihrer Statuten.
Ein neues, von Präsident Janukowitsch im November 2012 unterzeichnetes Gesetz – das
Gesetz Nr. 10221 – bestätigte mit den darin enthaltenen Änderungen, dass eine doppelte
Registrierung für religiöse Vereinigungen erforderlich ist, wenn sie den Status einer
juristischen Personen erhalten und ihre eigenen Statuten ändern wollen. Das Haupt
problem besteht darin, dass die beiden Verfahren untereinander nicht abgestimmt sind,
was zu einer Reihe von Komplikationen und Widersprüchen zwischen den Institutionen
führt, die dafür zuständig sind, politische Entscheidungen im religiösen Sektor umzu
setzen. Allerdings haben das Justiz und auch das Kulturministerium Rechtsvorschriften
vorgeschlagen, die diese Unklarheiten beseitigen sollen.

3

http://www.thearda.com/internationalData/countries/Country_231_2.asp
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Der Bericht der Menschenrechtsbeauftragten nennt auch Fälle, in denen die Religions
freiheit verletzt wurde. Er betont, es müsse die Freiheit garantiert werden, zu fried
lichen öffentlichen Versammlungen außerhalb von Kirchen oder Gottesdienststätten
zusammenkommen zu können. In dem Bericht heißt es, dass es entgegen der aktuellen
Praxis, in der eine Genehmigung zu beantragen ist, genügen sollte, die zuständigen
Behörden lediglich zu informieren. Darüber hinaus schlug die Menschenrechts
beauftragte rechtliche Änderungen vor, damit die Verweigerung des Militärdienstes aus
Gewissensgründen und aus religiösen Gründen rechtlich zulässig wird.4
Am 12. November 2013 verweigerten Zollbeamte am Flughafen Lemberg Norbert Neu
haus, dem früheren stellvertretenden Bürgermeister von Trier, die Einreise, offenbar
ohne Angabe von Gründen. Er sollte in Sarwanyzja ein Seminar für junge Menschen
über die Werte der christlichen Demokratie halten. Zu diesem Thema hat er ein Buch
verfasst, das in Mittel und Osteuropa weite Verbreitung gefunden hat und in die ukrai
nische und russische Sprache übersetzt worden ist.
Am 13. November 2013 wurde KarlGustav Severin, ein Missionar und Prediger der
schwedischen charismatischen „Wort des Lebens“Kirche, auf dem ukrainischen Flug
hafen Borispol bei der Passkontrolle ebenfalls festgehalten und zurück nach Schweden
geschickt, ohne Angaben von Gründen für diese Maßnahme. Er wollte an einer Feier in
Kiew und an einer Seelsorgekonferenz in Pwalograd teilnehmen.5
Am 28. Oktober stoppten die örtlichen Behörden in Jewpatorija den Bau einer orthodo
xen Kirche des Kiewer Patriarchats. Damit reagierten sie auf Gesuche von Gläubigen.
Wie M. A. Wedmetskaja, ein örtlicher Beamter, erklärte, waren die Bauarbeiten illegal.
Daher hätten die Behörden den Abriss des Gebäudes, dessen Bau bereits fortgeschritten
gewesen sei, angeordnet. Er sagte, man habe die Bauarbeiten ohne die erforderlichen
Genehmigungen begonnen.6
Im November kam es zu Spannungen im Umfeld der ukrainischen griechischkatholi
schen Kirche St. Peter und Paul in Lemberg, wo eine Gruppe ukrainischer Katholiken,
die sich „Wahre Gläubige“ (Pravovernye) nennen, Demonstrationen vor der offiziel
len griechischkatholischen Kirche abhielt. Der Priester der Gemeinde, Pater Stepan
Sus, appellierte an die Behörden, die Demonstrationen zu verhindern. Er erklärte, die
Mitglieder dieser „Sekte“ würden sich zu den Gottesdienstzeiten versammeln, um ihre
eigenen „GegenGottesdienste“ zu feiern. Die Gründer der „Wahren Gläubigen“ sind
Ombudsman.gov.ua, Juni bis Dezember 2013.
Catholicinfo.at.ua, November 2013.
6
Glavnoe.ua, Dezember 2013.
4
5
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eine Gruppe ehemaliger katholischer Priester, die vom Vatikan exkommuniziert wurden
– der Ukrainer Markian Gitjuk und die Tschechen Antonij Dognal, Robert Oberhau
ser und Richard Spirzhik. Vertreter dieser Splittergruppe kündigten an, sie würden ihre
Protestfeiern und Straßendemonstrationen fortsetzen.7
Laut Alena Ljashewa, Wissenschaftlerin am Zentrum für Sozialforschung, gab es 2013
in der Ukraine mehr als 60 Proteste von religiösen Gemeinschaften wegen der Verlet
zung oder Missachtung des Rechts auf Religionsfreiheit. Im Verlauf des Jahres fanden
Demonstrationen gegen Abtreibung und gleichgeschlechtliche „Ehen“ statt. Hinter eini
gen von Minderheiten veranstalteten Demonstrationen standen teilweise auch religiöse
und ethnische Anliegen.8
In der Nacht vom 9. Mai 2014 wurde der Erzpriester Pawel Schuchenko von der Uk
rainischOrthodoxen Kirche (Moskauer Patriarchat) erschossen. Er war Priester an der
Kirche des Hl. Dmitri Donskoi in der Stadt Druschkowa (Region Donezk). Zum Zeit
punkt der Abfassung dieses Berichts waren die Umstände seines Todes noch nicht be
kannt. Pater Pawel war nicht als Mitarbeiter einer bestimmten Gemeinde aufgeführt
und es gab keine genauen Informationen über seine Ermordung. Vertreter der Diözese
warnten vor einer voreiligen Heiligsprechung. Swetlana Ohrimenko, die Pressereferen
tin der Diözese, erklärte: „Der Priester trug Zivilkleidung. Was genau passiert ist, wird
zurzeit von den Strafverfolgungsbehörden untersucht.“9
Fazit
In der Ukraine hat sich die Lage der Religionsfreiheit seit 2012 verschlechtert.
Im Zuge der verschiedenen lokalen Konflikte zwischen der Mehrheitskonfession und
den konfessionellen Minderheiten sind mehrere Hunderttausend ukrainischer Bürger in
vielfältiger Form Verfolgung ausgesetzt.
Die Religionsfreiheit in der Ukraine wird häufig durch das Bemühen beeinträchtigt, den
Bedürfnissen unterschiedlicher Glaubensgemeinschaften in gleicher Weise Rechnung
zu tragen. Auf lokaler Ebene ist auch eine von den Behörden unterstützte Begünstigung
ein Problem.

Siehe Kpunews.ru, März bis September 2013.
Religii.rbc.ua, Oktober 2013.
9
http://www.pravmir.com/orthodoxpriestkilleddonbasregionukraine/
7
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Die neue ungarische Verfassung, die 2012 in Kraft getreten ist, betont das christliche
Erbe des Landes, die Trennung von Kirche und Staat sowie die Autonomie der religiösen Gemeinschaften. Gleichzeitig spricht sie von einer Zusammenarbeit mit den
Kirchen und anderen religiösen Organisationen. Die registrierten religiösen Vereinigungen dürfen an staatlichen Schulen außerhalb des üblichen Lehrplans Religionsunterricht
anbieten, wenn dies von Schülern oder Eltern gewünscht wird. Die Form des Religionsunterrichts ist den betroffenen religiösen Gemeinschaften überlassen; sie dürfen die
Schulräume nutzen.
Im Januar 2012 wurden die Bedingungen für die Registrierung religiöser Gemeinschaften verschärft, da viele Organisationen pseudoreligiöser oder sogar nicht religiöser
Natur die Anerkennung als religiöse Gemeinschaft beantragten, um in den Genuss von
staatlichen Zuschüssen und Steuerbefreiungen zu gelangen.
Die Registrierung als Kirche erfordert die Zustimmung von mindestens zwei Dritteln
der Parlamentsabgeordneten. Aufgrund der neuen Bestimmungen verloren mehr als
3501 Gemeinschaften, darunter viele religiöse Minderheiten, ihren Status als anerkannte
Kirchen. Der Kirchenstatus wurde anfänglich 14 religiösen Gemeinschaften zuerkannt;
allerdings wurden nach internationalen Protesten im Februar 2012 weitere 18 Anträge auf Anerkennung bewilligt, während 66 weiteren Gruppen die Anerkennung ohne
Angabe von Gründen verweigert wurde.

Von diesen 350 Gruppen waren 177 bereits in irgendeiner Form mit den derzeit anerkannten Kirchen
verbunden, z. B. als Diözesen oder Ordensgemeinschaften. Ihr Kirchenstatus bestand unabhängig von der
übergeordneten Organisation, zu der sie gehörten.

1
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Im Berichtszeitraum kam es mehrfach zu Vandalismus auf jüdischen und christlichen
Friedhöfen; es wurden insgesamt 87 Fälle gemeldet. Die Jobbik-Partei, die großen
Rückhalt in Ungarn genießt, vertritt antisemitische Ansichten. Das Gesetz sieht für
religiöse Diskriminierung schwere Strafen vor: zum Beispiel bis zu drei Jahren Haft
für Diffamierung oder Drohungen, bis zu fünf Jahren für die Beleidigung einer Person aufgrund ihrer religiösen Überzeugungen und bis zu 10 Jahren für Übergriffe auf
Geistliche, die vom Gesetz wie Beamte behandelt werden. Seit 2012 kann die Immunität von Parlamentariern automatisch aufgehoben werden, wenn ihre Äußerungen als
Aufstachelung zu Hass gewertet werden können oder sie die Verbrechen der kommunistischen oder nationalsozialistischen Ära leugnen. Zur Vorbereitung der Gedenkfeiern anlässlich des 70. Jahrestags der Deportation ungarischer Juden hat die Regierung
eigens eine Kommission eingesetzt, die für 2014 eine Reihe von Gedenkveranstaltungen geplant hat.2

2

www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm?year=2012&dlid=208322#wrapper
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Hintergrundinformationen
Laut der Volkszählung von 2011 beläuft sich die Gesamtbevölkerung auf 3.252.000.
Die Fläche beträgt 176.200 km² (68.037 Quadratmeilen). Die offizielle Sprache ist
Spanisch, und das politische System ist eine demokratische parlamentarische Republik
mit einem Präsidialsystem und der üblichen Trennung der Befugnisse zwischen Legislative, Exekutive und Justiz.
Die rechtliche Situation der Religionsfreiheit
Die Verfassung legt fest, dass alle religiösen Gruppen frei sind und der Staat keine
Religion unterstützt. Diskriminierung aus religiösen Gründen ist verboten. Die Regierung erkennt die Jurisdiktion der Katholischen Kirche über alle ihre Kirchen an und
befreit Gotteshäuser aller Religionen von der Grundsteuer.1
Das Strafgesetzbuch verbietet es ethnische und religiöse Gruppen oder Minderheiten
schlecht zu behandeln.
Religionsunterricht ist in den staatlichen Schulen verboten; Schüler religiöser Minderheiten dürfen jedoch von der Schule fernbleiben, um ihre religiösen Feste zu feiern.
Muslimische Arbeitnehmer können eine Ausweiskarte über ihre Religionszugehörigkeit
erhalten, die sie autorisiert, den Arbeitsplatz an Freitagen früher zu verlassen.2
1
2

www.rau.edu.uy/uruguay/const97-1.6.htm#2
www.state.gov/documents/organization/208724.pdf
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Regierungsmaßnahmen und andere Vorfälle
Im September/Oktober 2012 entkriminalisierte Uruguays Parlament mit einer Mehrheit
von nur einer Stimme in einer Entscheidung, die das Land in zwei Lager teilte, die Abtreibung während der ersten 12 Schwangerschaftswochen. Das neue Gesetz legt fest,
dass „die Unterbrechung der Schwangerschaft nicht strafrechtlich verfolgt wird“ und
dass die früheren Artikel des Strafgesetzbuches „nicht mehr anwendbar sind“, „sofern
die Frau die Anforderungen der nachfolgenden Artikel erfüllt und das Verfahren vor der
12. Schwangerschaftswoche durchgeführt wird“. Im Januar 2013 haben Ärztevertreter
als Antwort auf diese Maßnahme eine Erklärung veröffentlicht, in der sie die Achtung
ihres Rechtes auf Ablehnung aus Gewissensgründen fordern.
2008 wurde ein noch weitreichenderes Gesetz, das die Abtreibung entkriminalisierte,
von Präsident Tabaré Vásquez abgelehnt, weil es unter anderem jenen Ärzten, die Abtreibungen aus Gewissensgründen nicht vornehmen konnten, für die Ablehnung aus
Gewissensgründen nicht genug Raum ließ und diese Ärzte somit diskriminierte, indem
das Gesetz beispielsweise die Ausübung der Gewissensfreiheit jenen nicht erlaubte, die
ihre Meinung änderten und beschlossen, keine Abtreibungen mehr vorzunehmen. Es
verletzte auch die Handlungsfreiheit und Vereinigungsfreiheit von Ärzteinstitutionen,
deren vom uruguayanischen Gesetz gebilligte Statuten auch die Ablehnung der Abtreibung unter den grundlegenden Prinzipien anführen.
Im April 2013 hatte Uruguay als zweites lateinamerikanisches Land nach Argentinien
ein Gesetz über die Zulassung „gleichgeschlechtlicher Ehen“ verabschiedet. Das Gesetz, das von der Katholischen Kirche abgelehnt wurde, legt fest, dass die Institution
Ehe „die Union von zwei Vertragsparteien voraussetzen soll, unabhängig von der Geschlechtsidentität oder sexuellen Orientierung der beiden, unter denselben Bedingungen
und mit gleichen Wirkungen und Formen der Auflösung, die bisher vom Bürgerlichen
Gesetzbuch festgelegt wurden“. Führende Vertreter der Katholischen Kirche forderten
die katholischen Politiker auf, nicht für eine Initiative zu stimmen, die den „Plänen
Gottes“ widerspricht.3
Es gab Berichte über vereinzelte antisemitische Handlungen, wie die Beschädigung
eines jüdischen Denkmals und die Veröffentlichung antisemitischer Kommentare im
Internet. Die Polizei arbeitete mit führenden Vertretern des jüdischen Glaubens zusammen, um über diese Vorfälle zu ermitteln.4
3
4

www.20minutos.es/noticia/1783142/0/uruguay-aprueba/matrimonio/homosexual/
www.state.gov/documents/organization/208724.pdf
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Einem Bericht des Pew Research Forums vom Oktober 2012 zufolge ist die Zahl
der Menschen ohne Religionszugehörigkeit in den Vereinigten Staaten deutlich an
gestiegen. Dies Phänomen – in den USA als „Rise of the Nones“ bezeichnet – bereitet
Vertretern von Religionsgemeinschaften im heutigen Amerika zunehmend Sorge, denn
„die Menschen ohne Religionszugehörigkeit machen einen immer wichtigeren Teil der
Wählerschaft aus“.1 Dem Pew Research Forum zufolge ist diese Bevölkerungsgruppe
in den letzten fünf Jahren von knapp 15 auf fast 20 % aller Erwachsenen angewachsen.
Unter diese Kategorie fallen Atheisten und Agnostiker wie auch all jene, die sich mit
keiner bestimmten religiösen Gruppe identifizieren.
Diskriminierung von Religion
In Zusammenarbeit mit dem Family Research Council veröffentlichte das Liberty
Institute 2013 einen Bericht, der 1.200 religionsfeindliche Akte dokumentiert. Diese
Zahl hatte sich im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt. Laut der Zusammenfassung
des Berichts „sind die Angriffe auf die Religionsfreiheit im öffentlichen Leben viel
leicht die allgemein bekanntesten und am schnellsten zunehmenden Formen der
Religionsfeindlichkeit in den Vereinigten Staaten heute“.2

http://www.pewforum.org/2012/10/09/nonesontherise/
http://www.religiousfreedomcoalition.org/2013/10/11/libertyinstitutefrcreleasereligioushostility
report/

1
2
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Ein von dem Bericht angeführter Fall betraf Audrey Jarvis, eine Studentin an der Sonoma
State University, die zweimal aufgefordert wurde, ein Kreuz, das sie trug, zu verbergen,
während sie auf einer Orientierungsmesse für Erstsemester aushalf. Diese Messe wird
von Associated Students Productions (ASP), einer Organisation der Universität ver
anstaltet.3 Dem Bericht zufolge sagte der Leiter der Veranstaltung, es sei eine Vorgabe
des Kanzlers, dass keine religiösen Symbole getragen werden sollten. Das Kreuz, das
Audrey Jarvis trage, „könnte bei anderen Anstoß erregen; es könnte neuen Studenten
das Gefühl geben, sie seien nicht willkommen, oder ihnen den Eindruck vermitteln,
dass ASP keine Organisation ist, der sie sich anschließen sollten.“4 Danach sagte der
Leiter Audrey Jarvis ein zweites Mal, sie müsse ihr Kreuz unter ihrer Bluse verbergen
oder es abnehmen. Mithilfe der Anwälte des Liberty Institutes wurde bei der Universität
ein Antrag auf freie Religionsausübung gestellt, und die Universität entschuldigte sich
im Juli 2013 offiziell bei Audrey Jarvis.
In vielen Fällen geht es auch um religiöse Formulierungen in Gelübden und Schwüren
oder um die Sichtbarkeit religiöser Symbole an öffentlichen Orten oder in Behörden.
Atheistische und säkulare humanistische Gruppen führen einen ständigen Kampf um
die Entfernung von religiösen Symbolen aus dem öffentlichen Raum. Ein prominentes
Beispiel war der Versuch, eine sechs Tonnen schwere Granittafel mit den zehn Geboten
vor einem Gerichtsgebäude, dem Dixie County Courthouse, in Cross City, Florida, zu
entfernen. Der Versuch scheiterte, aber erst nach sechsjährigem Rechtsstreit. Im August
2011 hatte ein Bundesrichter entschieden, dass die Granittafel verfassungswidrig sei,
da sie gegen die Trennung von Kirche und Staat verstoße. Im August 2012 stellte ein
Bundesberufungsgericht in Atlanta Widersprüche in diesem Urteil fest und verwies den
Fall zurück.
Am 13. Februar 2013 gab ein Bezirksrichter dem Antrag auf Einstellung des Verfahrens
statt. Diesen Antrag hatte die American Civil Liberties Union gestellt, da ihr anonymer
Kläger nicht mehr an einen Umzug in den Verwaltungsbezirk (Dixie County) denke
und daher keine Klagebefugnis habe. Falls ein Bewohner im Dixie County sich dazu
entschließen würde, Klage einzureichen, könnte der Fall wieder aufgenommen werden.
Das ist jedoch unwahrscheinlich, wenn man bedenkt, dass sich etwa 1.500 Personen
in Cross City – einer Kleinstadt mit ungefähr 1.700 Einwohnern – versammelten, um
für die Granittafel zu demonstrieren. Jason Holifield, Vorsitzender des Bezirksrats,
bezeichnete das Ergebnis des Falls als einen „Segen“ und ein Zeichen dafür, dass „Gott
auf unserer Seite ist“. „Wir sind alle gottesfürchtige Leute hier im Dixie County“, setzte
er hinzu.
3
4

http://www.libertyinstitute.org/pages/issues/intheschool/audreyjarvis
Ibid.
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Die Auswirkungen des Affordable Care Act
Die bekanntesten Beispiele für den Kampf für Religionsfreiheit sind die zahlreichen
Prozesse, die seit 2012 laufen, in denen Unternehmer und Einrichtungen religiöser
Träger darum kämpfen, aus religiösen Gründen von den Regelungen des Gesund
heits und Sozialministeriums ausgenommen zu werden, die am 1. August 2012
(1. August 2013 für katholische Organisationen) unter dem Affordable Care Act der
ObamaRegierung in Kraft getreten sind.
Die Richtlinien des Ministeriums zwingen diejenigen, die ihre Arbeitnehmer kranken
versichern, dabei auch Mittel zum Schwangerschaftsabbruch sowie zur Verhütung und
Sterilisation abzudecken – trotz religiöser Einwände seitens der Arbeitgeber. Das neue
Gesetz bietet nur sehr wenig Spielraum für Befreiungen und selbst Kirchen müssen
sie beantragen, während religiöse Einrichtungen wie katholische Universitäten und
Krankenhäuser sich an diese Richtlinien halten müssen.5 Unter den Einrichtungen, die
den Fall vor Gericht gebracht haben, sind auch der katholische Fernsehsender EWTN,
die Ave Maria University in Ave Maria, Florida, und die Little Sisters of the Poor (Kleine
Schwestern der Armen).
Im Januar 2014 gewährte der Oberste Gerichtshof den Kleinen Schwestern der Armen
eine vorübergehende Befreiung von den Vorschriften und ermöglichte es ihnen, ihre
Klage vor dem Bundesberufungsgericht fortzusetzen.6
Laut dem Becket Fund for Religious Liberty, der EWTN und die Kleinen Schwestern
der Armen in den Verfahren vertritt, wurde der EWTNProzess um ein Jahr verschoben,
da die Gerichte in Aussicht gestellt hatten, dass ein neues Urteil bald alle Einwände
ausräumen werde, die der Fernsehsender gegen die Regelungen der Gesundheitsreform
erheben könnte.7 Dies geschah jedoch nicht und im Oktober 2013 schloss sich der
Bundesstaat Alabama EWTN als Nebenkläger in einem neuen Verfahren an.8 Im Prozess
der Ave Maria University soll im Sommer 2014 eine Entscheidung fallen.9
An dem Widerstand gegen die neuen gesetzlichen Bestimmungen sind auch zwei
Privatunternehmen beteiligt, Hobby Lobby, eine Kette von Heimwerkerläden, die
http://www.catholicleague.org/hhsmandatetargetscatholics/
http://www.ncregister.com/dailynews/littlesistersputupbigfightagainsthhsmandate/
7
http://www.al.com/living/index.ssf/2013/10/alabama_joins_ewtn_in_new_laws.html
8
www.becketfund.org/ewtn/
9
www.avemaria.edu/NewsEvents/News/articleType/ArticleView/articleId/217/AveMariaUniversity
ApplaudsDecisionforSupremeCourttoHearObamacareChallenge.aspx#.UzmJABwk_ql
5
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einer Familie gehört, die den Südlichen Baptisten angehört,10 und Conestoga Wood
Specialties Corp. in Pennsylvania, deren Inhaber Mennoniten sind. CBS News zufolge
erklärte Lori Windham, Rechtsberaterin des Becket Funds, der das Unternehmen Hobby
Lobby vertritt: „Dieser Fall wird entscheiden, ob eine Familie ihre Religionsfreiheit
aufgibt, wenn sie ein Familienunternehmen gründet.“11 David Gans, Civil Rights
Director des Constitutional Accountability Center, sagte CBS News, dass „die Frage
der Rechtspersönlichkeit von Unternehmen der Kernpunkt des Verfahren ist. Haben
Unternehmen diese Grundrechte auf Menschenwürde und Gewissensfreiheit, die sie in
der Vergangenheit nie eingefordert haben?“12
Eine Antwort erfolgte am 30. Juni 2014, als der Oberste Gerichtshof der Vereinigten
Staaten in diesen beiden Fällen eine Entscheidung fällte und die Rechtmäßigkeit der
Bestimmungen des Patient Protection and Affordable Care Act von 2010 infrage stell
te. Nach diesen Regelungen sind alle Arbeitgeber verpflichtet, ihren Mitarbeitern eine
Krankenversicherung anzubieten, die auch Verhütungsmittel und die Abtreibungspille
bezahlt. Hobby Lobby und Conestoga Wood hatten auf Befreiung von diesen
Verpflichtungen geklagt und dies mit religiösen Einwänden begründet.
Widerstand gegen die gleichgeschlechtliche Ehe
In Colorado wurde ein Bäcker verklagt, weil er wegen seiner christlichen Überzeugungen
nicht bereit war, eine Torte für ein homosexuelles Hochzeitspaar zu backen.13 National
Public Radio (NPR) bezeichnete dies als „neuesten Konfliktpunkt in einer Debatte,
die mit der Legalisierung der HomoEhe in mittlerweile 16 Bundesstaaten brandak
tuell geworden ist.“14 2012 hatten Charlie Craig und David Mullins den Inhaber des
Masterpiece Cakeshops in der Stadt Lakewood, Jack Phillips, gebeten, eine Torte für
ihre Hochzeitsfeier zu backen. Zwar sind eingetragene Partnerschaften in Colorado
zugelassen, doch die Eheschließung unter gleichgeschlechtlichen Partnern ist in dem
Bundesstaat nicht legal. Das Paar, das die Beschwerde einreichte, hatte in Massachusetts
geheiratet, wo die HomoEhe legal ist, wollte aber in Colorado feiern. Phillips weigerte
sich und erklärte dem Paar, dass es gegen seine religiösen Überzeugungen verstoße,
einen Beitrag zur Hochzeitsfeier eines gleichgeschlechtlichen Paares zu leisten. Laut
www.usnews.com/news/articles/2014/03/24/hobbylobbycasegoesbeforethesupremecourt
http://www.cbsnews.com/news/supremecourthobbylobbycaserevisitsdivisivepoliticalissues/
12
Ibid.
13
www.charismanews.com/us/42021judgeruleschristianbakerwhorefusedcakediscriminated
againstgaycouple
14
www.npr.org/2013/12/10/250098572/nocakeforyousayingidonttosamesexmarriage
10
11
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einem Bericht von ABC News „sagte Phillips den Männern, ‚Ich mache Ihnen gern
Geburtstagskuchen, Geschenktorten, ich verkaufe Ihnen Kekse und Brownies, aber ich
mache keine Torten für gleichgeschlechtliche Hochzeiten‘“.15
Das Paar wandte sich an die Bürgerrechtsorganisation American Civil Liberties
Union, die Beschwerde bei der Colorado Civil Rights Commission einreichte, und
Verwaltungsrichter Robert Spencer bestätigte mit seinem Urteil im Dezember 2013
die Auffassung der Kommission.16 Nach dem Urteil muss Philipps „die Dis
kriminierung“ 17 des gleichgeschlechtlichen Paares „jetzt und in Zukunft unterlassen“,
andernfalls drohen ihm Geldstrafen. Spencer war sich vollauf bewusst, dass ein
solches Handeln gegen Phillips’ religiöse Überzeugungen verstößt. Der Richter räumte
ein, dass „Philipps glaubt, es missfalle Gott und er handle gegen die biblische Lehre,
wenn er sein künstlerisches Talent dafür einsetzt, einen Beitrag zu Hochzeiten gleich
geschlechtlicher Paare zu leisten.“18 Dennoch machte Spencer geltend, dass Phillips’
Haltung „nicht berücksichtigt, welche Kosten der Gesellschaft und welche Verletzungen
Personen entstehen, denen eine Dienstleistung einfach deshalb verweigert sind, weil sie
so sind, wie sie sind.“19
Nach einem Bericht aus dem Jahr 2013 „ist Jack Phillips gegenwärtig durch einen
Gerichtsentscheid verpflichtet, Torten für gleichgeschlechtliche Hochzeiten zu backen,
wenn er darum gebeten wird. Gemäß einem Gesetz des Staates Colorado, das 2012 in
Kraft trat, könnte Philipps wegen seiner Weigerung mit bis zu einem Jahr Gefängnis
verurteilt werden. Obwohl dieses Gesetz außer Kraft gesetzt wurde, könnte er immer
noch strafrechtlich verfolgt werden.“20 Nicole Martin, Rechtsanwältin für die Alliance
Defending Freedom, die Spencer unentgeltlich vertritt, sagte, ihr Verband wolle den Fall
vor das Berufungsgericht bringen.
Im August 2013 bestätigte der Oberste Gerichtshof von New Mexico das Urteil des
Berufungsgerichtes gegen Elane Photography.21 Der Fall „Elane Photography ge
gen Vanessa Willock“ nahm 2006 seinen Anfang, als die Inhaberin des Fotostudios
Elane Photography in New Mexico, Elaine Huguenin, es wegen ihrer religiösen
http://abcnews.go.com/US/judgeorderscoloradobakerycatersexweddings/story?id=21136505
Ibid.
17
Ibid.
18
www.breitbart.com/BigGovernment/2013/12/12/ChristianBakerWillingtoGotoJailforDeclining
GayWeddingCake
19
Ibid.
20
Ibid.
21
www.nmcompcomm.us/nmcases/nmsc/slips/SC33,687.pdf
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Überzeugungen ablehnte, eine „Trauungszeremonie“ von zwei Frauen zu fotografieren.
Vanessa Willock, die die Dienste von Elane Photography angefragt hatte, reichte bei
der Menschenrechtskommission von New Mexico Beschwerde ein. Die Kommission
entschied 2008 gegen Elaine Huguenin und ihren Mitinhaber, ihren Ehemann Jonathan
Huguenin, und verurteilte sie dazu, Anwaltskosten in Höhe von 6.637,94 USD an
Willock zu zahlen.
Die Organisation Alliance Defending Freedom, deren Anwälte Elane Photography
vertreten, berichten, dass „einer der Richter in einem zustimmenden Kommentar zur
Urteilsbegründung [des Obersten Gerichtshof von New Mexico] schrieb, das Ehepaar
Huguenin ‚werde jetzt vom Gesetz gezwungen, genau die religiösen Überzeugungen
zu verraten, die ihr Leben bestimmen‘, und setzte hinzu, ‚das ist der Preis der
Bürgerrechte.‘“22 Der Fall wurde dem Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten
vorgetragen, doch im Frühsommer 2014 hatte das Oberste Gericht noch nicht entschie
den, ob es den Fall prüfen wird.23
Fazit
Wie aus diesem Bericht hervorgeht, ist die Religionsfreiheit in den Vereinigten Staaten
bedroht. Die Bedrohungen zeigen sich vor allem in Maßnahmen, die von der natio
nalen Regierung in letzter Zeit ergriffen wurden: die Vorgaben des Gesundheits
und Sozialministeriums im Zusammenhang mit Amerikas neuem Gesetz zur
Krankenversicherung, dem Patient Protection and Affordable Care Act. Wie das Ad
Hoc Committee for Religious Liberty der katholischen Bischofskonferenz in den USA
dargelegt hat, verletzen diese Richtlinien – die derzeit von vielen Organisationen in
verschiedenen Gerichten angefochten werden – die Religionsfreiheit.
Bei allen rechtlichen Anfechtungen des Gesetzes wird argumentiert, dass die Verfassung
der USA die Religionsfreiheit garantiert und eine Regierung nicht das Recht hat,
Organisationen und Personen zu zwingen, gegen ihre tiefsten religiösen Überzeugungen
zu verstoßen. Das Urteil des Bundesgerichtshofes vom 30. Juni 2013 hat diejenigen, die
sich für den Schutz der Religion engagieren, sehr ermutigt. Und es wird davon ausge
gangen, dass wohl auch alle anderen noch anhängigen Verfahren – darunter viele, die
von katholischen Organisationen eingeleitet wurden – zugunsten der Kläger entschie
den werden.

22
23

www.adfmedia.org/news/prdetail/5537
Ibid.
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Abtreibung bleibt legal, doch die Entscheidung des Gerichts ist ein Hoffnungszeichen
für alle, die die Zahl der Abtreibungen dadurch einschränken möchten, dass die
Finanzierung dieser Praxis aus Steuermitteln, die Millionen von Gläubigen als schwere
Sünde betrachten, verweigert wird.
Die Entscheidung des Gerichts bekräftigt auch erneut Amerikas Bekenntnis zur
Religionsfreiheit.
Religion ist in Amerika nach wie vor sicher durch die Bill of Rights geschützt, die fest
legt: „Der Kongress darf kein Gesetz erlassen, das die Einführung einer Staatsreligion
zum Gegenstand hat, die freie Religionsausübung verbietet.“ In Amerika darf es kei
ne Staatsreligion geben und religiöse Bürger dürfen durch das Gesetz nicht in der
Ausübung ihrer Religion eingeschränkt werden. Dennoch – und obwohl jede Sitzung
der nationalen Parlamente mit einem (in der Regel nicht konfessionsgebundenen) Gebet
beginnt, so wie auch jede Sitzung des Obersten Gerichtshofes, und obwohl der Amtseid
des Präsidenten und jede Vereidigung von Zeugen in amerikanischen Gerichten mit den
Worten endet: „So wahr mir Gott helfe“ – geht die Entwicklung im öffentlichen Leben
seit einem halben Jahrhundert in Richtung Säkularisierung. Doch existieren im ameri
kanischen Recht getreu der Verfassung keine spezifischen Beschränkungen irgendeiner
Religion.
Daher wird keine Form der Diskriminierung oder Gewalt gegen Gläubige in irgendeiner
Weise rechtlich gebilligt, auch wenn es in den vergangenen zwei Jahren zu einer beun
ruhigenden Zahl von Angriffen und Übergriffen auf Christen, Muslime und Juden kam.
Diese Übergriffe sind spontane Ereignisse und werden immer von einzelnen Personen
begangen, die sowohl von der öffentlichen Meinung als auch vom Gesetz als Verbrecher
betrachtet werden.
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Die Religionsfreiheit in Usbekistan ist ständigen Einschränkungen unterworfen. Diese
Tendenz hat sich in den letzten Jahren kaum verändert. Die Regierung versucht, das
Wachstum und das Niveau des religiösen Lebens in der Gesellschaft zu kontrollieren, und auferlegt ihr eine „gewaltsame Säkularisierung des öffentlichen Gewissens“.1
Das 1998 verkündete, einschränkende Gesetz über Gewissensfreiheit und religiöse
Organisationen kriminalisiert jede nicht registrierte religiöse Tätigkeit, verbietet die
Abfassung und Verbreitung nicht offizieller religiöser Publikationen und verbietet
Minderjährigen, religiösen Organisationen anzugehören. Religionsunterricht wird
strengstens eingeschränkt und ist nur in den vom Staat anerkannten Schulen erlaubt.
Einer der von der Regierung angeführten Gründe, um die Einschränkungen der
Religionsfreiheit zu rechtfertigen, ist die Notwendigkeit, Extremismus und Terrorismus
zu bekämpfen. Dieser Vorwand hat in den letzten 10 Jahren zur Verhaftung und
Inhaftierung von Tausenden Gläubigen mit Gefängnisstrafen bis zu 20 Jahren geführt
– von Menschen, die sich einfach nur weigerten, die Staatskontrolle ihrer religiösen
Praktiken zu akzeptieren.
Usbekistan hat im Laufe der Jahre zahlreiche Berichte über die Verweigerung von und
Verstöße gegen die Religionsfreiheit bereitgestellt. Im Jahresbericht 2013 der United
States Commission on International Religious Freedom (USCIRF) zählt die Regierung
in Taschkent zu den 15 Ländern der „Kategorie 1“ mit der Empfehlung an das
US-Außenministerium, diese Länder als „besonders besorgniserregende Länder“ (CPC)
zu listen. Es war das siebente Jahr in Folge, in dem sich Usbekistan dieser zweifelhaften „Auszeichnung“ erfreute. Die internationale Organisation Open Doors stellt auch
eine „World Watch List“ auf, auf der Usbekistan unter den am stärksten repressiven
Staaten der Welt an 16. Stelle angeführt wird. Auf Christen wird immer noch ein starker
1

Vatican insider, La Stampa, 12. Mai 2013.
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Druck ausgeübt. Im Jahresbericht 2013 von Open Doors heißt es: „Außerhalb der staatlich kontrollierten Einrichtungen sind keine religiösen Aktivitäten erlaubt. Die Kirchen
leben in der Angst vor Überfällen, Beendung ihrer Dienste, Konfiszierung von Literatur
und Auferlegung schwerer Geldstrafen, zu welchen es immer häufiger kommt.“2 Im
Juni 2012 stellte das UN-Komitee gegen Folter (CAT) fest, dass „ausreichend bewiesen
wurde“, dass Usbekistan „ ein Muster grober, abscheulicher Massenverletzungen der
Menschenrechte sowie (ein) bedeutsames Risiko von Folterung oder anderer grausamer,
unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung aufweist, besonders im Hinblick auf
Personen, die ihren Glauben außerhalb des offiziellen Rahmens ausüben.“3 Außerdem
haben die Vereinten Nationen in ihrem Universal Periodic Review über Usbekistan
am 24. April 2013 in Genf die Einstellung der usbekischen Regierung gegenüber der
Religionsfreiheit kritisiert und erklärt, sie stehe nicht in Einklang mit internationalen
Standards.4 Usbekistan wies jedoch viele dieser Empfehlungen als unbegründet zurück,
einschließlich der Empfehlung, Missionstätigkeit zu entkriminalisieren, ungerechtfertigte Einschränkungen der Religionsfreiheit aufzuheben und Einzelpersonen nicht mehr
wegen ihrer friedlichen religiösen Aktivität zu verfolgen.5
Einschränkungen der Religionsfreiheit – Überfälle, Sanktionen und Konfiszierung
religiöser Literatur, Polizeiüberfälle, Durchsuchungen, Drohungen, Verhaftungen,
Geldstrafen – sind an der Tagesordnung für nicht registrierte religiöse Gemeinschaften,
vor allem für die Minderheitenorganisationen, die in Usbekistan tätig sind. In den
meisten Fällen beziehen sich die Beschuldigungen auf Artikel 240 (Verstöße gegen
das Gesetz über die Religion) und 241 (Verstöße gegen die Vorschriften für religiöse
Erziehung) des Verwaltungsrechtsgesetzbuches. Die auferlegten Geldstrafen können
sich zuweilen auf das Hundertfache des monatlichen Mindestlohns von 72.355 Sum
(ca. 30 Euro) belaufen. Allgemein ordnen die Gericht, zusätzlich zu den Geldstrafen,
die Vernichtung religiöser Literatur, die während der Durchsuchungen gefunden wurde,
an, während Geräte wie Computer, Tonbandgeräte oder DVDs beschlagnahmt und nicht
zurückgegeben werden,
Im Februar 2012 wurde Vyacheslav Kim, Pastor der Baptistischen Kirche in der
Taschkent-Region, deren Gläubige vorwiegend koreanischer Nationalität sind, nach einer Razzia während des Sonntagsgottesdienstes mit einer Summe im Gegenwert von
etwa 2.600 Euro bestraft. Etwa zur selben Zeit wurden 10 Baptisten aus Karshi jeweils

Open Doors, Bericht 2013.
United States Commission on International Religious Freedom, Bericht 2013.
4
Vgl. http://www.upr-info.org/IMG/pdf/recommendations_and_pledges_uzbekistan_2013.pdf
5
Vgl. Forum 18 News Service, 24. Oktober 2013.
2
3
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mit einer Geldbuße zwischen 155 und 200 Euro bestraft.6 Im Juli wurden 10 Mitglieder
einer kleinen Baptistischen Kongregation in Shahrisabz mit einer Summe von je
1.000 Euro bestraft. Am 28. August 2012 wurden vier Mitglieder der Baptistischen
Kirche in Taschkent zu Geldstrafen von etwa 230 Euro verurteilt. Viktor Kotov, ein
Baptist aus Kuvasai, wurde mit einer Summe von etwa 150 Euro bestraft, nachdem er
von der Polizei überrascht worden war, als er mit Freunden in seinem Haus christliche
Lieder sang.7 In der Region von Samarkand wurden drei andere Protestanten – Veniamin
Nemirov, Alisher Abdullayev und Lyubov Lyubivaya – mit Geldbußen bestraft, einer
mit einer Summe im Gegenwert des 50-Fachen des monatlichen Mindestlohns, die anderen beiden zu dem 10-Fachen dieser Summe, weil sie sich versammelt hatten, um die
Bibel zu lesen und zu beten.8 Timur Kholmatov wurde mit einer Summe im Gegenwert
von 3.000 Euro aufgrund ähnlicher Beschuldigungen bestraft, nachdem die Polizei am
18. November 2012 in seine Wohnung eingedrungen war. Seine Frau wurde mit einer
Summe im Gegenwert von 740 Euro und eine dritte Person, Marina Khvan, mit einer Summe im Gegenwert von 900 Euro bestraft. Im Laufe der Durchsuchung wurde
nicht nur eine beträchtliche Menge religiösen Materials konfisziert, sondern die Polizei
nahm auch einen Laptop, vier Gitarren, Lautsprecher und einen Projektor mit, die nicht
zurückgegeben wurden.9 Rasulon Ahmedov, ein Baptist, wurde mit einer Geldbuße
in Höhe des 20-Fachen des monatlichen Mindestlohns bestraft, weil er mit Nachbarn
über religiöse Fragen gesprochen hatte.10 Vier Protestanten – Gennady Chen, Vladimir
Zhikhar, Aleksandr Lokshev und Gennady Timoyev – wurden zu je dem 50-Fachen des
monatlichen Mindestlohns bestraft, nachdem die Polizei am 1. Dezember 2012 während
eines Gebetstreffens von 80 Christen, die in der Gegend von Simurg in der TaschkentRegion Ferien machten, eine Razzia durchgeführt hatte.11 Und am 22. April 2013 wurden sechs Christen in Taschkent – Nadezhda Li, Yelena Le, Anastasiya Tsai, Olesya
Magay, Vladlena Magay und Galina Khegay – nach einem Polizeiübergriff zu je einer
Summe im Gegenwert von 3.000 Euro verurteilt.12 Zwei andere baptistische Gläubige,
Natalya Akhmedova und Anna Serina, wurden mit 1.500 Euro bestraft; sie wurden
des Verstoßes gegen das Gesetz über religiösen „Proselytismus“ bezichtigt, nachdem
die Polizei in der Handtasche einer der beiden Frauen eine Bibel und andere religiöse
Schriften gefunden hatte.13 Am 7. November 2012 wurde der protestantische Gläubige,
Vgl. Forum 18 News Service, 9. Mai 2012.
Vgl. Forum 18 News Service, 24. September 2012.
8
Vgl. Forum 18 News Service, 29. November 2012.
9
Vgl. Forum 18 News Service, 17. Dezember 2012.
10
Vgl. Forum 18 News Service, 12. April 2013.
11
Vgl. Forum 18 News Service, 31. Januar 2013.
12
Vgl. Forum 18 News Service, 21. Mai 2013.
13
lbid.
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Vadim Shim, in Chirchik mit einer Geldbuße im Gegenwert von 3.000 Euro bestraft,
weil er religiöse Schriften verteilt hatte.14
Einige Zeugen Jehovas wurden auf ähnliche Weise bestraft, weil sie ihr Recht auf
freie Praktizierung ihrer Religion ausgeübt hatten. Am 15. Februar 2013 wurde Farida
Aminova aus Samarkand mit einer Summe im Gegenwert von 600 Euro bestraft, ebenso wie ihre Mutter. Am selben Tag wurde Savlat Shakirov in derselben Stadt mit einer Summe im Gegenwert von 900 Euro bestraft. Am 8. April wurde Dinara Hosyeva
in Taschkent mit einer Summe im Gegenwert von 1.200 Euro bestraft.15 Nach einem
Polizeiüberfall in einer Privatwohnung verhängten die Gerichte zum ersten Mal eine
Haftstrafe von 15 Tagen und eine Geldstrafe (je 1.300 Euro) gegen drei Zeugen Jehovas
– Pavel Toporov, Dmitri Kozlov und Ivan Lebedev –, die beschuldigt wurden, sie hätten
ein nicht autorisiertes religiöses Treffen organisiert und seien im Besitz illegaler religiöser Materialien gewesen. Vier während desselben Vorfalls verhaftete Frauen – Svetlana
Dyachkova, Svetlana Toporova und ihre zwei Töchter Lyudmila und Anna – wurden mit
einer Summe im Gegenwert von je 2.600 Euro bestraft.16
Viele Christen wurden wegen Verletzung des Artikels 194 des Verwaltungsrechtsgesetzbuches, der den Besitz illegalen religiösen Materials bestraft, zu massiven
Geldstrafen verurteilt. Das usbekische Gesetz definiert als „illegale religiöse Literatur“
theoretisch nur solche mit Verbindung zu Extremismus oder Anstiftung zum Hass.
Sehr häufig jedoch definieren „Experten“, die mit der Prüfung der Texte beauftragt sind,
jedes Buch über Religion als „extremistisch“. „Viele religiöse Gläubige leben in schrecklicher Furcht. Sie haben so große Furcht, heilige Texte oder religiöse Gegenstände in
ihren Wohnungen aufzubewahren, dass einige diese Dinge sogar mit eigenen Händen
zerstört haben.“17 In einem krassen Fall wurde Sharofat Allamova, eine protestantische Christin aus Urgench in der nordwestlichen Region von Khorezm, zu 18 Monaten
Zwangsarbeit verurteilt, weil sie im Besitz von Bibeln und religiösem Material war.18
Sharofat Allamova, die schon jahrelang Opfer von Überfällen und Vernehmungen war,
wurde im Mai 2012 wegen desselben Vergehens mit einer Geldbuße bestraft. Zwei andere Mitglieder der protestantischen Gemeinschaft in Taschkent, Ashraf und Nargisa
Ashurov, wurden zu je dem 100-Fachen des monatlichen Mindestlohns verurteilt,
nachdem die Antiterror-Polizei am 18. März 2013 in ihre Wohnung eingedrungen war
und einige religiöse Bücher gefunden hatte. Selbst ihre Babysitterin wurde bestraft,
Vgl. Forum 18 News Service, 29. November 2012.
Vgl. Forum 18 News Service, 24. Oktober 2013.
16
Forum 18 News Service, 13. Februar 2012.
17
Vatican Radio, 6. August 2013.
18
Asia News, 25. Mai 2013.
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obwohl sie anscheinend nicht einmal Christin war.19 Im Februar wurde die Wohnung
von Jamila Jurakulova in der Samarkand-Region auf ähnliche Weise durchsucht, was
ihr eine Geldstrafe in Höhe des 50-Fachen des monatlichen Mindestlohns einbrachte.
Im Juni 2013 wurde eine baptistische Christin, Naziya Ziyatdinova, 76 Jahre alt und
an Parkinson erkrankt, des illegalen Besitzes christlicher Bücher beschuldigt und zu
einer Geldstrafe von etwa 300 Euro verurteilt – für sie eine astronomische Summe,
angesichts der Tatsache, dass ihre geringe Pension kaum die Kosten für die benötigten
Medikamente deckte.20 Roman Nizamutdinov, der Pastor einer registrierten baptistischen Gemeinschaft, wurde vom Strafgericht in Navoi ebenso mit einer Geldstrafe im
Gegenwert von 1.000 Euro belegt, weil er christliche Bücher in seinem Haus aufbewahrt hatte.21 Am 20. Januar 2014 durchsuchte die Antiterror-Polizei in Taschkent die
Wohnung von Natalya Gaiyner, einer Baptistin, und klagte sie des „Besitzes einiger
nicht autorisierter Bücher“ an, die beschlagnahmt wurden. Raushan Zakirov, der die
polizeiliche Durchsuchung leitete, weigerte sich, bekanntzugeben, woher die Behörden
wussten, dass sie religiöse Bücher besaß.22
Im Januar 2014 wurden die Einschränkungen der Religionsfreiheit in Usbekistan noch
weiter verschärft durch die Auferlegung eines neuen Regierungsdekrets, das Bücher,
Filme, Webseiten und andere Materialien verbietet, die den Proselytismus fördern
könnten. Das Gesetz legt Kontrollen für die Abfassung und Einfuhr solchen Materials
fest und verbietet dessen Verteilung.23
In jenen Fällen, in welchen Gläubige einfach nicht in der Lage waren, die auferlegten
Geldstrafen zu bezahlen, ordneten die Gerichte manchmal die Beschlagnahmung von
persönlichen Gegenständen aus den Wohnungen an. Dies war der Fall bei Artur und
Irina Alpayev, in der Region von Navoi, bei denen die Behörden im September 2012
einen Kühlschrank, eine Waschmaschine und einen Tisch konfiszierten, nachdem sich
das Ehepaar geweigert hatte, eine Geldstrafe von 1.230 Euro zu bezahlen, zu der sie
am 9. Juni wegen Besitzes christlicher Texte verurteilt worden waren.24 Gleichermaßen
ordnete das Gericht im Januar 2013 die Beschlagnahmung von Gegenständen aus der
Wohnung von Yelena Tursunova an, nachdem eine 2012 auferlegte Geldstrafe noch
nicht bezahlt worden war.25
Asia News, 17. April 2013.
Asia News, 13. Juni 2013.
21
United States Commission on International Religious Freedom, Bericht 2013.
22
International Christian Concern, 7. Februar 2014.
23
International Christian Concern, 2. Februar 2014.
24
Forum 18 News Service, 18. September 2012.
25
Forum 18 News Service, 12. April 2013.
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Im Distrikt Bostanlyk, in der Taschkent-Region, beschlagnahmten die Behörden ein
Grundstück der registrierten Baptistischen Union (das im Jahr 2000 auf legale Weise
erworben wurde), unter dem Vorwand, es lägen formelle Unregelmäßigkeiten im
Verkaufsverfahren vor. Das Grundstück, das von der Gemeinschaft für Sommerlager
verwendet wurde, wurde im Juni 2013 von der Polizei durchsucht, welche die dort
versammelten Familien wegschickte und alles religiöse Material beschlagnahmte.26
Zu einem anderen Vorfall der Verletzung privaten Eigentums und Zwangsräumung,
vermutlich aus religiösen Gründen, kam es am 23. Juli in der Region von Samarkand,
als die Polizei ein Kinderlager im Ort Mironkul überfiel, das von der lokalen protestantischen Gemeinschaft organisiert wurde. Die Polizei schwang Gummiknüppel und bedrohte alle Anwesenden. Alle Anwesenden, einschließlich Kinder, wurden bis zu sechs
Stunden lang vernommen. Die Polizei beschlagnahmte danach alles, was in dem Camp
vorhanden war, wie Laptops, Bücher, Handys, Kameras, eine elektrische Gitarre und
andere Gegenstände.
Usbekistan versucht oft, die Auslieferung von Einzelpersonen zu erreichen, die
gemäß dem Religionsgesetz verurteilt wurden, aber das Land verließen und im Ausland
Zuflucht suchten. Dies war der Fall bei Makset Djabbarbergenov, einem 32 Jahre
alten Pastor und Vater von fünf Kindern, der 2007 in Kasachstan Zuflucht suchte, um
der Beschuldigung zu entgehen, er habe auf illegale Weise unterrichtet und religiöses
Material verteilt. Am 5. September 2012 wurde Djabbarbergenov, dem im Voraus von
den Vereinten Nationen der Flüchtlingsstatus gewährt worden war, von den kasachischen Behörden verhaftet, nachdem Usbekistan einen internationalen Haftbefehl für
ihn erlassen hatte. Er wurde Anfang Dezember von den kasachischen Behörden freigelassen und konnte an Bord eines Flugzeugs nach Frankfurt/Main aus Kasachstan fliehen.27 Weniger Glück hatte Khayrullo Tursunov, ein usbekischer Muslim, der 2009 mit
seiner Familie nach Kasachstan geflohen war und der, trotz zahlreicher internationaler
Appelle, im März wieder an Usbekistan ausgeliefert wurde, wo er wegen religiösem
Extremismus zu 12 Jahren Gefängnis verurteilt wurde.28
Es gab auch zwei Fälle einer Zwangsabschiebung von Zeugen Jehovas, die beschuldigt
wurden, ihren religiösen Glauben mit anderen geteilt zu haben. Am 16. Juni deportierten die Behörden eine kasachische Frau, Osaka Shcherbeneva, nachdem sie 15 Tage
festgehalten worden war. Sie war im Mai mit zwei anderen Frauen verhaftet worden
(welche mit 2.830 bzw. 550 Euro bestraft wurden). Am 25. Juli wurde July Yelena
Tsyngalova mit ihren zwei Töchtern nach Russland abgeschoben. Tsyngalova, die aus
Forum 18 News Service, 24. Oktober 2013.
Forum 18 News Service, 5. Dezember 2012.
28
Asia News, 27. Juni 2013.
26
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religiösen Gründen 2011 bereits zu schweren Geldstrafen verurteilt worden war, hatte
die doppelte – russische und usbekische – Staatsbürgerschaft erworben, was von den
Behörden in Taschkent nicht erlaubt wird.29
Abdubannob Ahmedov, ein usbekische Zeuge Jehovas, der am 23. Juli aus dem Gefängnis
entlassen werden sollte, nachdem er vier Jahre wegen illegaler religiöser Aktivitäten inhaftiert war, wurde wegen angeblichem „Verstoß gegen die Gefängnisregeln“ zu weiteren
30 Monaten Kerker verurteilt.30 Eine andere Zeugin Jehovas, Gulchehra Abdullayeva,
aus der Region von Khorezm, beklagte sich bei der UN-Kommission gegen Folter, dass
sie während der Polizeivernehmung Opfer von Gewalt und Folter gewesen sei und sie
gezwungen worden war, eine Gasmaske zu tragen, die sie am Atmen hinderte.31
Die strenge Kontrolle von islamischen Gläubigen seitens der Regierung
Der usbekische Staat stellt den muslimischen Glauben unter strenge Kontrolle in der
Bemühung, die Verbreitung des islamischen Extremismus zu verhindern. Das Gremium,
mittels dessen die Regierung die Kontrolle ausübt, ist das Muftiat, die muslimische spirituelle Behörde, die die Ernennung und Entlassung islamischer Würdenträger bestimmt,
den Inhalt ihrer Gebete und Predigten kontrolliert und die Anzahl der Moscheen festlegt.
Islamische Gemeinschaften, die außerhalb oder nicht in Einklang mit dieser offiziellen
Behörde tätig sind, werden häufig als extremistisch bezeichnet, und ihre Aktivitäten werden kriminalisiert. Die Bezichtigung des Extremismus hat dazu geführt, dass Tausende
Muslime im Gefängnis festgehalten werden, wo ihnen sogar verboten wird, ihren grundlegenden religiösen Aktivitäten, wie Beten oder das Lesen heiliger Texte, nachzugehen.
Darüber hinaus kommt es in nicht seltenen Fällen zur Folterung der Inhaftierten. Im
Februar 2012 starb beispielsweise Abdurahmon Sagdiev im Gefängnis, nachdem er unter
noch unklaren Umständen geschlagen worden war. Er war 1999 wegen Mitgliedschaft in
der Gruppe Hizb-ut-Tahrir zu 16 Jahren Gefängnis verurteilt worden.
Die meisten gegen in nicht autorisierten religiösen Aktivitäten engagierte Muslime
gerichteten Beschuldigungen beziehen sich auf Verstöße gegen das Strafgesetzbuch,
vor allem die Artikel 152, 242 und 244, die antikonstitutionelle Aktivitäten bzw. die
Organisation krimineller Gesellschaften sowie das Engagement im Extremismus,
Separatismus, religiösen Fundamentalismus oder in anderen verbotenen Organisationen
bestrafen.
Forum 18 News Service, 25. Juli 2012.
Asia News, 6. Juli 2012.
31
Forum 18 News Service, 14. August 2012.
29
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Am 22. November verurteilte ein Gericht in Taschkent Muslime, die sich getroffen hatte,
um den Koran zu lesen, über ihren Glauben zu sprechen und zu beten. Zwei von ihnen,
Gayrat Khusanov und Shuhrat Yunusov, wurden zu jeweils sieben Jahren Gefängnis
verurteilt, während für die anderen sechs eine bedingte Verurteilung zu drei Jahren Haft
ausgesprochen wurde. Das Berufungsgericht, an das sich die Muslime wandten, bestätigte die Entscheidung des ersten Gerichts. Drei Verwandte der verurteilten Männer,
die gegen den Prozess protestierten, wurden jeweils mit einer Geldbuße in Höhe des
20-Fachen des monatlichen Mindestlohns bestraft32.
Im Juni 2013 wurde ein Vater, der seinem Sohn, der heute im Schulalter ist, den Qur’an
lehrte, beschuldigt, gegen das Verbot verstoßen zu haben, Kindern Religion zu lehren. Mirmuhiddin Mirbayzaiyev wird vom Strafgericht in Okkurgan vermutlich zu drei
Jahren Gefängnis verurteilt werden.33 In einigen Gebieten, vor allem in der Region
von Kashkadarya, haben die Behörden den Gläubigen während des Ramadan strenge
Einschränkungen auferlegt. Die Polizei hat tatsächlich einigen Muslimen verboten, am
„iftar“, dem Mahl, das das Ende des täglichen Fastens während des heiligen Monats
kennzeichnet, teilzunehmen. Die Strenge dieser Kontrollen gilt auch für Kultstätten,
wobei die Polizei tatsächlich die Gläubigen durchsucht, wenn sie Moscheen betreten.34
Es bestehen keine unmittelbaren Aussichten auf eine Verbesserung der Situation in
Usbekistan; dies gilt für die Achtung der Menschenrechte allgemein sowie für die
religiöse Ausdrucksfreiheit im Besonderen. Eine absolutistische Mentalität und die
Furcht vor einer eventuellen Verbreitung des islamischen Extremismus veranlassen
die Regierung, die religiöse Ausdrucksfreiheit mit Füßen zu treten und keine religiöse
Aktivität außerhalb jener Einrichtungen zuzulassen, die von der Regierung autorisiert
und kontrolliert werden.

Forum 18 News Service, 20. Dezember 2012.
Forum 18 News Service, 11. Juli 2013.
34
Asia News, 6. August 2013.
32
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Die Verfassung der Pazifikinsel gewährleistet der Bevölkerung, die vorwiegend aus
Melanesiern besteht, Religions- und Glaubensfreiheit. Es wurden keine bedeutsamen
Störungen gemeldet, obwohl die Regierung verlangt, dass sich religiöse Gruppen bei
den Behörden registrieren.
Die Regierung anerkennt und unterstützt den National Christian Council (Nationaler Christlicher Rat), der von den drei größten Kirchengruppen als Dachorganisation
gegründet wurde. Die kleineren christlichen Konfessionen wurden davon ausgeschlossen und müssen daher ohne die Unterstützung der Regierung auskommen. Die Regierung
finanziert christliche Schulen, nicht aber Schulen, die von anderen Religionen betrieben
werden. In allen anderen Religionen ist jedoch Religionsunterricht erlaubt.
Es gibt eine Kontroverse bezüglich der Unterstützung des Rates durch die Regierung,
seit der Premierminister Moana Carcasses, wie Radio New Zealand International am
25. April 2013 berichtete, dem Vanuatu Christian Council (Vanuatuischer Christlicher
Rat) versprochen hatte, dass seine Regierung jährlich 10 % des nationalen Budgets
zahlen werde, einen Betrag, der sich auf 21 Millionen USD belaufen könnte. Diese
Ankündigung bewirkte gemischte Reaktionen, wobei der Präsident des Rates, Bischof
James Ligo, erklärte, die Geldsumme wäre astronomisch hoch, und er hoffe, sie würde
nicht verwendet, damit sich die Kirchen nicht mehr über Probleme aussprächen. Der
Vizepräsident des Rates, Bischof John Bosco, erklärte, die Regierung habe nicht das
Geld, um das „Zehntel“ zu bezahlen.
Vanuatus melanesische Gemeinschaften entscheiden, ob sie die Bildung neuer Konfessionen oder unabhängiger Kirchen erlauben. Gruppen können jedoch friedlich über ihre
Existenz verhandeln. Es wurden keine Spannungen oder Gewalttaten gemeldet.
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Hintergrundinformationen
Die offizielle Sprache in Venezuela ist Spanisch, das Regierungssystem ist ein Bundesstaat mit der offiziellen Bezeichnung Bolivarische Republik Venezuela.
Die rechtliche Situation der Religionsfreiheit
Die Verfassung legt fest, dass der Staat Religionsfreiheit und die Freiheit garantiert,
einen Kult auszuüben. Darüber hinaus hat jeder Einzelne das Recht, sich zu seinem
religiösen Glauben zu bekennen und den eigenen Glauben im privaten und öffentlichen Raum durch Unterricht oder andere Praktiken kundzutun, sofern sie nicht mit der
Moral und der öffentlichen Ordnung in Widerspruch stehen. Die Verfassung setzt
zudem fest, dass jeder Einzelne das Recht auf Gewissensfreiheit hat sowie das Recht,
diese kundzutun. Der Einzelne kann sich jedoch nicht auf das Recht auf Ablehnung aus
Gewissensgründen berufen, um der Erfüllung des Gesetzes zu entgehen oder andere an
der Ausübung ihrer Rechte zu hindern.1
Das Gesetz über die Freiheit, einen Kult auszuüben, legt fest, dass „die Religionsfreiheit
ein wesentlicher Teil der bürgerlichen Freiheiten ist, welche die Verfassung selbst dem
venezolanischen Volk und den Ausländern garantiert, die gekommen sind, um sich in
der Republik aufzuhalten.“2

1
2

www.analitica.com/bitblioteca/anc/constitucion1999.asp#t3
www.analitica.com/bitblioteca/venezuela/cultos.asp
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Beziehungen zur Katholischen Kirche werden durch ein zwischen der Regierung
und dem Heiligen Stuhl 1964 geschlossenes Konkordat geregelt. Dieses ist die
Grundlage für die Subventionierung der Katholischen Kirche durch die Regierung.
Religiöse Gruppen müssen sich beim Interior Ministry’s Directorate of Justice and Religion
(Direktorium für Justiz und Religion des Innenministeriums) registrieren, um rechtlichen Status zu erwerben. Das Direktorium ist auch für die Zuteilung von Fonds an
religiöse Organisationen sowie die Förderung des Bewusstseins und Verständnisses
zwischen Religionsgemeinschaften verantwortlich.3
Regierungsaktivitäten und andere Vorfälle während des untersuchten Zeitraumes
Nach der großen Überschwemmung im Jahr 2011 besetzten lokal Ansässige, die vertrieben worden waren, Kapellen der Mormonen sowie Schulen in den Städten Ocumare
del Tuy und La Grita südlich der Hauptstadt Caracas. Dies geschah ohne Erlaubnis der
Mormonen, jedoch mit Unterstützung der Regierung. Im Oktober 2012, nachdem 2009
eine jüdische Synagoge in Caracas geschändet worden war, wurde eine in den Vorfall
verwickelte Person zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Das Verfahren gegen vier andere
Angeklagte war noch anhängig. Acht der 11 angeklagten Männer waren Polizeibeamte
bzw. Mitarbeiter des Nachrichtendienstes. Der Vorfall geschah, nachdem Präsident
Hugo Chavez infolge Israels militärischer Offensive in Gaza die diplomatischen Beziehungen zu Israel abgebrochen hatte.4
Die United States Commission on International Religious Freedom (USCIRF) unterstrich in ihrem Bericht 2013 ihre Besorgnis über den Antisemitismus, im Besonderen
über die judenfeindlichen Äußerungen gegen den Oppositionsführer Henrique Capriles
Radonski, einen Katholiken polnisch-jüdischer Abstammung. Die Kommission bezog
sich auch auf die lange währenden Spannungen mit der Katholischen Kirche, die sich
klar gegen die undemokratische Regierung von Chavez ausgesprochen hatte. Nach den
heftigen Übergriffen auf die apostolische Nuntiatur 2008 und 2009 haben die Spannungen insgesamt abgenommen und die Situation verbesserte sich nach Chavez’ Tod im
März 2013 weiter.5
Im Februar 2013 beschwerten sich Mitglieder der jüdischen Gemeinschaft über antisemitische Äußerungen, die gegen Henrique Capriles gerichtet waren. Unter anderem
hatte der nationale, vom Staat kontrollierte Rundfunksender Erklärungen übertragen,
www.state.gov/documents/organization/208726.pdf
www.state.gov/documents/organization/208726.pdf
5
www.uscirf.gov/reports-and-briefs/annual-report/3988-2013-annual-report.html
3
4
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der Zionismus sei eine „Ideologie des Terrors“, die „die Zerstörung des Planeten, auf
dem wir leben, androhe“. Im Juli 2013 wurde bei zwei aufeinanderfolgenden Übergriffen im Zeitraum von zwei Wochen in die Büros der Venezuelan Bishops’ Conference
(Venezolanische Bischofskonferenz) eingebrochen. Es wurden Gegenstände, einschließlich Computer, Drucker, Archive und andere Ausstattung, gestohlen.6
Im September 2013 wurden der Pfarrer einer Kirche in Caracas und ein anderer dort
arbeitender Priester von Rowdys festgebunden und geschlagen, die in das Pfarrzentrum
eingebrochen waren, um die sonntägliche Kollekte und weitere Geldspenden der katholischen Gläubigen zu stehlen. Die Angreifer stahlen auch den kleinen Lkw der Pfarrei,
verschiedene Dokumente, Kreditkarten und Scheckhefte.7

www.aciprensa.com/noticias/nuevo-ataque-en-dos-semanas-a-sede-de-obispos-de-venezuela-63988/#.
Up5TONLuK2U
7
www.aciprensa.com/noticias/golpean-y-amordazan-a-sacerdotes-en-venezuela-para-robar-donacionesde-fieles-69095/#.Up5TatLuK2U
6
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Die Föderation von sieben Emiraten mit Machtzentrum in Dubai hat neun Millionen
Einwohner. Nach Artikel 7 der Verfassung von 1991 ist der Islam Staatsreligion und die
islamische Scharia die primäre Quelle des Rechts. Dennoch wird anderen Religionen
zumindest die Freiheit der Glaubensausübung zugestanden. Christen ist es jedoch nicht
gestattet, mit Muslimen über Religion zu sprechen, und sie dürfen auch kein Kreuz
sichtbar an einer Halskette tragen oder ins Auto hängen. In den VAE gibt es 31 Kirchen
oder Tempel, die zu verschiedenen Religionen und Konfessionen gehören, darunter
auch die (lateinische) katholische Kathedrale St. Joseph und ein Hindu-Tempel.1
Christen in den VAE
Für die Katholische Kirche ist Abu Dhabi Sitz des Apostolischen Vikariats Südliches
Arabien (AVOSA) unter der Leitung von Bischof Paul Hinder.2 Wie ein Vertreter des
AVOSA Kirche in Not mitteilte, gab es 2012 rund 800.000 Katholiken in den VAE (was
vermutlich eine vorsichtige Schätzung ist), die von den sieben katholischen Pfarreien
des Landes betreut werden.3

gulfnews.com/news/gulf/uae/general/churches-and-temples-in-the-uae-1.96526
http://avosa.org/
3
www.fides.org/en/news/35321-ASIA_UNITED_ARAB_EMIRATES_Dubai_has_a_parish_
with_400_000_faithful#.U7QjENKKAdU
1
2
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Am 14. Juni 2013 weihte Kardinal Fernando Filoni die Kirche des Hl. Antonius von
Padua in der Stadt Dschazirat al-Hamra; sie liegt im Emirat Ra’s al Chaima im Nordosten
des Landes am Persischen Golf. Mehr als 8.500 Gläubige aus dem ganzen Land feierten
die erste Messe in der neuen katholischen Kirche des Emirates.4
Am 29. Juni 2013 segnete Bischof Paul Hinder den Grundstein für die zukünftige
St.-Pauls-Kirche in Mussafa in der Region Dubai. Die St.-Pauls-Kirche wird die zweite Pfarrei in der Region Abu Dhabi sein. Beinahe 50 Jahre lang war die St.-JosephsKathedrale die einzige Kirche für die Katholiken in der Nähe von Abu Dhabi. Das für
diese Kirche benötigte Grundstück wurde der Katholischen Kirche von der Kommune
Mussafah im November 2011 angeboten.5
Jüngste Entwicklungen
Im November 2012 wurde der indische christliche Arzt Rajan Daniel, 58, ein Urologe am
Ahalia-Hospital in Abu Dhabi, von Mohamed Abdul Jamil, 46, einem Pakistani, mit acht
Messerstichen getötet. Sajan George, Präsident des Global Council of Indian Christians
(GCIC), erklärte, der Mord zeige „die Fragilität der christlichen Gemeinschaft“ im
Ausland. Er verurteilte die „schlimme Gleichgültigkeit“ der Behörden gegenüber
dem „brutalen Mord an einem Christen“. Weniger als zwei Wochen nach dem Vorfall
beging Jamil in seiner Zelle Selbstmord. Berichten zufolge war er wütend, weil die
Medikamente, die er nahm, nicht halfen. Nach dem Mord kursierte das Gerücht, religiöser Fundamentalismus sei das Motiv für den Angriff gewesen. Die Polizei der VAE
widersprach jedoch schnell dieser Vermutung.6
Im April 2013 öffnete der „Louvre Abu Dhabi“ seine Pforten. In der Sammlung des
Museums sind neben einer mittelalterlichen Koranhandschrift auch eine Christusfigur
aus dem 16. Jahrhundert – Christus, der seine Wunden zeigt – und eine Tora zu sehen.
Senior Project Manager Celine Hullo Pouyat betonte, dass es keinerlei Einschränkungen
durch die örtlichen Behörden gebe. Dies ermögliche die Ausstellung von Gemälden,
Statuen, Büchern und Artefakten aus verschiedenen Kulturen, darunter auch christliche
und jüdische sakrale Gegenstände.7

http://www.stjosephsabudhabi.org/news/st-anthony-of-padua-church-rak-blessed-by-cardinal-filoni/
La Croix, 29. September 2013.
6
AsiaNews.it, 3. und 22. November 2012.
7
AsiaNews.it, 24. April 2013.
4
5
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Im Juli 2013 wurden 64 von insgesamt 94 angeklagten Personen zu Gefängnisstrafen
zwischen sieben und 15 Jahren verurteilt. Ihnen war vorgeworfen worden, einen Umsturz
zu planen. Laut Anklage hatte die Gruppe eine „Geheimorganisation“ gebildet, mit dem
Ziel, die Regierung zu stürzen, weil diese zu „liberal“ sei und die Scharia missachte. Es
wurde vorgebracht, die „Organisation“ sei in Kontakt mit verschiedenen Extremisten
sowie entsprechenden Organisationen in der arabischen Welt und Nordafrika, darunter
auch mit der Muslimbruderschaft, und sie habe Finanzinstitute und Immobilienfirmen
gegründet oder in solche Unternehmen investiert, um ihre Aktivitäten zu finanzieren.8
Im Januar 2014 wurde eine österreichische Muslimin, die in Dubai vergewaltigt worden war, wegen außerehelichen Geschlechtsverkehrs verhaftet. Die Polizei erklärte ihr,
sie könne eine Gefängnisstrafe nur dadurch umgehen, dass sie ihren Angreifer heirate. Der 29-jährigen Studentin aus Wien drohte eine Haftstrafe, da ihr außerehelicher
Geschlechtsverkehr und Alkoholkonsum vorgeworfen wurde. Beides ist in den VAE
strafbar. Nach einer Intervention des österreichischen Außenministers konnte sie das
Land verlassen und nach Hause zurückkehren.9 Dies ist nur einer von mehreren Fällen
in den letzten Jahren, bei denen Vergewaltigungsopfer, auch Ausländerinnen, in den
VAE als Verbrecherinnen behandelt wurden.10

AsiaNews.it, 2. Juli 2013.
The Daily Mail, 31. Januar 2014.
10
www.theguardian.com/commentisfree/2010/jun/29/uae-rape-victims-women
8
9

© KIRCHE IN NOT – Religionsfreiheit weltweit – Bericht 2014

VIETNAM
VIETNAM
Buddhisten
(16,4 %)
Christen
(8,2 %)
-Katholiken (6,5 %)
-Protestanten (1,7 %)

	
  

	
  

Sonstige Religionen
(0,5 %)
Traditionelle
Religionen
(45,3 %)
Religionslose
(29,6 %)

	
  

Einwohner:
Fläche:
Flüchtlinge (int.)*:
2
88.792.000
331.000 km
–
* Ausländische Flüchtlinge in diesem Land

Flüchtlinge (ext.)**:
Binnenflüchtlinge:
314.195
–
** Ins Ausland geflohene Bürger dieses Landes

Am 1. Januar 2013 führte Vietnam ein neues Gesetz zur Glaubens- und Religionsfreiheit ein, das Dekret über Religion 92/2012 ND-CP, oder einfacher Dekret 92. Es soll
angeblich das Gesetz von 2005 in rechtlicher Hinsicht und in seiner Auslegung klären.
Die Befürworter dieses Gesetzes behaupten, dass es die Religionsfreiheit schütze sowie
den Kontext und die Anwendung der früher von den Gesetzgebern erarbeiteten Direktiven. Tatsächlich handelt es sich laut Experten und Kritikern um die Bestätigung des
ausdrücklichen Wunsches der Regierung in Hanoi, jede Religion mit besonderem Blick
auf Christen (und Katholiken) zu kontrollieren, gegen die im vergangenen Jahr Vorfälle
von Missbrauch Gewalttätigkeit, willkürlichen Verhaftungen von Einzelpersonen und
Angriffen auf ganze Gemeinschaften gemeldet wurden. Von 2004 bis 2005 gaben die
Behörden der kommunistischen Partei den ideologischen Kampf gegen die Religionen völlig auf, die im Land nach Jahren der vom Staat auferlegten marxistischen und
atheistischen Doktrin ständig zunahmen. Sie wählten jedoch den Ansatz einer stärkeren
Kontrolle und nutzten die Anforderung zur Registrierung und Genehmigung von Kulttätigkeiten als einen Weg, um die Gläubigen und Organisationen der Regierungskontrolle zu unterstellen. Diese Vorgehensweise schien einigen Personen eine größere Freiheit zu bieten und verhinderte nicht ein religiöses Wiederaufleben. In Vietnam gehören
heute 65 % einer Bevölkerung von etwa 87 Millionen einer anerkannten Religion an.
Das Dekret 92, das Anfang 2013 in Kraft trat, zeigte sich bald als Versuch, die Religionsfreiheit zu ersticken. Wie von Radio Free Asia1 berichtet, waren die ersten, die Alarm
schlugen, die Mitglieder des International Buddhist Information Bureau (IBIB), einer
Organisation mit Sitz in Paris. Das neue Dekret, so warnten sie, sei ein Grund „tiefer
Besorgnis“, denn es schränke die Tätigkeiten der Bürger ein und erlaube den Behörden
1

Radio Free Asia, 29.11.2012.
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„eine breitere Spanne zum Vorgehen“ gegen jeden, der sich nicht den Direktiven dieses
Einparteienstaates unterstellen will. Laut der buddhistischen Führer gibt das neue Gesetz
einer Politik „den äußeren Anschein der Legitimität“, welche „die Religion unterdrückt,
wie von den Spitzen der Kommunistischen Partei und dem Staat geplant.“ Das Ziel, so
fügen sie hinzu, wäre, die Religion „unter die strenge Kontrolle der Kommunistischen
Partei“ zu stellen. Ähnliche Besorgnis drückte die lokale katholische Gemeinschaft aus,
wie in verschiedenen Zeugnissen vorgebracht wurde, welche Anfang Dezember 2013
von AsiaNews gesammelt wurden.2 Ein junger Katholik unterstrich die Tatsache, dass
Vietnam „Chinas Politik“ im Hinblick auf Religionen als Beispiel nehme.
Das Dekret 92, das ohne Beratung mit religiösen Vereinigungen oder ihren Führern entworfen wurde, umfasst 5 Kapitel und 46 Artikel. Das Dekret enthält Abschnitte, welche
die „religiösen Organisationen“ und „religiösen Tätigkeiten“ regeln. Diese zwei Aspekte haben bei den Gläubigen größte Besorgnis ausgelöst. Praktisch sind diese unter Verwendung „vager“ Terminologie und „unklarer“ Begriffe formuliert, die auf verschiedene Weise interpretiert werden können. Zur selben Zeit verlangen sie von Priestern
und Ordensleuten, „ein Unterrichtsprogramm“ über die Geschichte und Gesetze von
Vietnam zu besuchen, das von Vertretern des Innenministeriums, Justizministeriums
und Bildungsministeriums erdacht wurde. Schließlich müssen Mitglieder des Klerus
einen formellen Antrag stellen, wenn sie zu Konferenzen ins Ausland reisen wollen, und
die „Erlaubnis“ der Behörden beantragen, um sich in eine andere Region des Landes zu
begeben. Dies stellt eine noch straffere Kontrolle in einem Bereich – dem der Religion
– dar, den Hanoi jahrzehntelang ständig überwachen ließ.
Die vietnamesische Regierung erkennt derzeit 31 religiöse Organisationen an, die
11 verschiedene Glaubensrichtungen vertreten, einschließlich Buddhisten, Katholiken, Protestanten und lokale traditionelle Religionen, darunter Cao Dai und Hoa Hao.
Dennoch sind „geächtete“ religiöse Gruppen wie die Christlichen Häuser des Gebets
und die Vereinigte Buddhistische Kirche von Vietnam, die Mitglied des IBIB ist, immer noch verboten, und ihr Bekenntnis widerspricht dem Gesetz der Nation. Laut der
internationalen buddhistischen Organisation in Paris versucht Hanoi, „die Direktiven der Kommunistischen Partei aufzuerlegen, um die staatliche Kontrolle religiöser
Aktivitäten zu verstärken“. Dies wurde im Bericht der Vietnamese National Justice and
Peace Commission of the Catholic Church (Vietnamesische Nationale Kommission der
Katholischen Kirche für Gerechtigkeit und Frieden) bestätigt und in CatholicCulture3
gemeldet. Dieses Dokument zeigt, dass die Situation der Menschenrechte, der Freiheit des Einzelnen und des Fortschritts hin zu einer Demokratie in diesem Land, an2
3

AsiaNews.it, 03.12.2012.
Catholic Culture, 15.11.2012..
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statt sich zu verbessern, anscheinend immer schlechter geworden ist, wovon auch die
politischen, wirtschaftlichen und finanziellen Bereiche sowie die Auslandsbeziehungen
und sogar die vietnamesische Gesellschaft betroffen sind. In einer kritischen Analyse
der Auffassung der Menschenrechte in der vietnamesischen Gesellschaft untersucht der
Bericht eingehender das Bildungssystem, verurteilt die verbreitete Korruption und die
Verletzungen der grundlegenden Menschenrechte. Die düsterste Meldung betrifft gerade die Religionsfreiheit, die zwar von der Verfassung gewährleistet, in Wirklichkeit
aber „völlig willkürlich“ angewendet und gewährt wird.
Während des letzten Jahres strebte Hanoi mehr Legitimität auf internationaler Ebene an
und förderte Zusammenkünfte zwischen höheren Funktionären der Regierung und Vertretern der Kommunistischen Partei und dem Heiligen Stuhl (Radio Vatikan4 und andere
Quellen maßen dem Besuch von Nguyên Phu Trong, dem Generalsekretär der Vietnamesischen Kommunistischen Partei, im Vatikan Ende Januar 2013 erhebliche Bedeutung bei). Dies hat jedoch diejenigen im Land heftig getroffen, welche Religionsfreiheit
und Achtung der Menschenrechte suchen. Eine gezielte Kampagne von Unterdrückung,
Gewalttätigkeit und körperlichen Angriffen wurde gegen Katholiken, Protestanten,
Buddhisten, Mitglieder von nicht anerkannten Religionen und auch einzelne Aktivisten
sowie Blogger gerichtet. Und wie AsiaNews5 berichtete, gewann dieses Problem seit
Januar 2013 noch mehr an Bedeutung, als eine Gruppe von Intellektuellen – einschließlich katholischer Bischöfe und Ordensleute – eine Petition unterzeichneten, mit der sie
verfassungsrechtliche Reformen forderten, um dem kommunistischen Einparteiensystem ein Ende zu setzen.
Wie von New York Times6 gemeldet, wurde Anfang Januar 2013 gegen 14 katholische
Aktivisten von Nghe An ein Prozess geführt, nach dessen Abschluss die Richter diese
zu Haftstrafen von drei bis 13 Jahre verurteilten. Das Verfahren dauerte nur zwei Tage
und endete mit der Einkerkerung der Aktivisten, welche der „Subversion“ beschuldigt
wurden. Sie wurden angeklagt, einer als Viet Tan bekannten Gruppe, einer nicht gewalttätigen, die Demokratie befürwortenden Bewegung anzugehören, welche von den Behörden als „terroristische“ Organisation eingestuft wird. Augenzeugen berichteten, dass
die Beschuldigten immer wieder darauf bestanden hätten, sie wollten mit ihrer Arbeit
nur dem Volk helfen, indem sie Neuigkeiten verbreiteten und Kritik übten an der Korruption unter Partei- und Regierungsfunktionären und der Art, wie diese sich während
der Finanzkrise bereicherten.

Radio Vatikan, 22.01.2013.
AsiaNews.it, 25.01.2013.
6
New York Times, 09.01.2013.
4
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Zwei Tage später, am 11. Januar, berichtete AsiaNews7, dass die Behörden in Hanoi
mit der Demolierung der Kirche und des 100 Jahre alten Karmeliterklosters in der
Hauptstadt begannen, was der Mittelpunkt einer langen Auseinandersetzung zwischen
Regierung und Kirchenleitung war. Laut Aussage der Behörden wären die Ansprüche
der Katholiken auf Besitz durch Erzbischof Nguyen Van Nhon unbegründet, da das
Land dem Staat gehöre. Andererseits bewiesen Dokumente klar und deutlich, dass das
Grundstück, auf welchem sich das Kloster erhebt, seit mehr als 100 Jahren im Besitz
der Erzdiözese stünde. Als Reaktion auf die Schmähungen begannen die Redemptoristen von Ho-Chi-Minh-Stadt mit der Feier einer Sondermesse am letzten Sonntag des
Monats, und dies über das ganze Jahr 2013.
Die Politik der eisernen Faust seitens der Behörden traf schließlich auch Aktivisten und
einfache Bürger, die zur Verteidigung des Landes und ihrer Arbeit gekämpft hatten.
Mitte Februar veröffentlichten die International Federation for Human Rights 8 (FIDH;
Internationaler Menschenrechtsverband) und das Vietnamese Comittee for Human
Rights (VHCR; Vietnamesischer Menschenrechtsausschuss) einen gemeinsamen Bericht, aus dem hervorging, dass die Behörden mehr als 30 Aktivisten verhaftet, eingekerkert und verurteilt hatten, weil sie Bemerkungen und Kommentare über die Handlungen der lokalen Behörden und zentralen Regierung ausgesprochen hätten. Im April
verurteilten die Richter Peter Doan Van Vuon, Führer der Family of Courage, der es
gewagt hatte, sich den Behörden zu widersetzen, zu fünf Jahren Gefangenschaft. Bei
der Verkündung des Urteils unterstrich der Richter, dass die Aktionen der Familie „die
normalen Aktivitäten der staatlichen Agenturen“ behindert und „der Gesellschaftsordnung Schaden“ zugefügt hätten. (HuffingtonPost9).
Ähnliche Missbräuche und Gewalttaten wurden auch gegen die „inoffizielle“ buddhistische Gemeinschaft verübt. Wie AsiaNews berichtete,10 umzingelten vietnamesische
Sicherheitskräfte am 1. Mai eine Untergrund-Pagode, die einer nicht anerkannten buddhistischen Gruppe gehörte, und hinderten die Mönche, das Gebäude zu verlassen. Diese Blitzaktion der Polizei war zum Teil eine Reaktion darauf, dass die Mönche die
häufigen vietnamesischen Proteste gegen Beijings „Imperialismus“ im Südchinesischen
Meer unterstützten. Ein weiteres Ziel war die Giac-Hoa-Pagode in Ho-Chi-Minh-Stadt,
welche der nicht anerkannten Unified Buddhist Church of Vietnam (UBCV; Vereinigte
Buddhistische Kirche von Vietnam) gehört.

AsiaNews.it, 11.01.2013.
Fidh, 05.09.2013.
9
Huffington Post, 05.04.2013.
10
AsiaNews.it, 08.05.2013.
7
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Im Juli machte Hanoi seinem Ärger über den Seligsprechungsprozess von Kardinal
François-Xavier Nguyên Van Thuân Luft, indem es dem Literaturkritiker Nguyên Hoang Duc, dem Hauptzeugen in dem Verfahren, verbot, nach Rom zu reisen. Der Vorfall
geschah, als er zur formellen Abschlussfeier der Diözesanbefragung in den Vatikan eingeladen wurde. Trotz der offiziellen Einladung wurde er von Funktionären der Sicherheitsdienste daran gehindert, in das Flugzeug einzusteigen.
Anfang September kam es zu einem Vorfall, vielleicht dem schlimmsten und bezeichnend für das Klima der offenen und gewalttätigen Verfolgung christlicher Gemeinschaften. Er begann mit der illegalen und willkürlichen Verhaftung zweier Pfarrmitglieder
von My Yen, in der Provinz Nghe An, in der nördlichen Küstenregion des Landes, und
betraf schließlich die religiösen Behörden und katholische Gläubige. Wie von Ucanews11 berichtet, hätte die Polizei auf blutige und brutale Weise eine Demonstration
von Hunderten Personen unterdrückt, die auf die Straße gegangen waren, um gegen die
willkürliche Festnahme von zwei Katholiken, Ngo Van Khoi und Nguyen Van Hai, zu
protestieren, die schon seit Monaten ohne Anklage im Gefängnis saßen. Etwa 1.000 Polizisten griffen die Demonstrierenden an, feuerten scharfe Munition ab und schlugen
sie. Tage zuvor hatten die Behörden den Leuten versichert, die zwei wären freigelassen
worden, da sie kein Verbrechen begangen hätten. Bischof Paul Nguyen Thai Hop von
Vinh griff dann mit der Unterstützung der Bischofskonferenz und der Führer der wichtigsten Religionen des Landes ein, um die katholische Gemeinschaft zu verteidigen. Er
bezichtigte die Behörden von Nghe An „hinterlistiger und skrupelloser“ Taktiken. In
den darauffolgenden Tagen richtete Bischof Paul über AsiaNews12 einen Appell an die
internationale Gemeinschaft, wobei er seine „Besorgnis“ über die Angriffe des Regimes
ausdrückte und angesichts der „gefährlichen und besorgniserregenden Situation“ der
Christen um „Unterstützung“ ersuchte. In den darauffolgenden Wochen brachte ihm
diese Stellungnahme eine Reihe von Angriffen seitens der vietnamesischen Medien und
lokalen Behörden ein, die eine gemeinsam ausgeheckte Kampagne des Rufmordes gegen ihn arrangierten.
Am 23. Oktober verurteilten die Richter des lokalen Gerichts von Vinh, der Provinzhauptstadt von Nghe An, die zwei Pfarrmitglieder von My Yen zu mehreren Monaten
Gefängnis, nach einem Verhör hinter verschlossenen Türen, über das nicht einmal ihre
Familien informiert worden waren. Als Reaktion und trotz der Drohungen erließ die
Diözese von Vinh ein scharfes Kommuniqué, mit dem sie das absurde Verfahren angriff,
welches – wie sie feststellte – mit einem „ungerechten und fragwürdigen Urteilsspruch“
endete. Einige Tage später veröffentlichten andere vietnamesische religiöse Führer –
11
12

Ucanews, 05.09.2013.
AsiaNews.it, 18.09.2013.
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Hao Hao Buddhisten, Buddhisten der Unified Church of Vietnam, Ca Dao, religiöse
Führer, protestantische Pastors und katholische Priester – eine gemeinsame Erklärung
über die Religionsgesetze der Regierung. Weit davon entfernt, „gesetzliche Mittel“ zu
sein, deren Ziel es sein soll, die Religionsfreiheit zu gewährleisten, seien die von der
kommunistischen Regierung erlassenen Gesetze – so erklärten sie – zu einem Instrument der Unterdrückung, Unterordnung und Schikanen seitens des Staates geworden.
Trotz der durch Gewalttätigkeiten und Missbräuche gekennzeichneten Atmosphäre
wächst die katholische Gemeinschaft immer mehr; neue Gebetsstätten werden eröffnet
und immer mehr junge Menschen erbitten die Zulassung zu Seminaren und Klöstern.
Laut Ucanews13 wurde 2013 eine Rekordzahl von Anträgen auf Eintritt in das wichtigste
Seminar von Vinh verzeichnet. Es handelt sich um eine der Diözesen, die immer noch
eine direkte Zielscheibe der Behörden ist. Aber die vietnamesische Kirche ist, wie so
oft von den Führern unterstrichen und ihren Gläubigen bezeugt wird, stärker als alle
Verfolgungen.
Abschließen kann festgestellt werden, dass die Religionsfreiheit im Berichtszeitraum
zunehmend bedroht wurde. Mit der Einführung des Dekrets 92 seitens der Regierung
wurde die Religionsfreiheit stärkeren Kontrollen und Einschränkungen unterstellt.
Die Auffassung der Religionsfreiheit ist gänzlich an die Gebote und Direktiven der
Regierung und des kommunistischen Einparteienstaates gebunden. Die katholische Gemeinschaft und vor allem die katholischen Gläubigen von Vinh wurden zu Opfern von
Gewalttätigkeiten, Verhaftungen und willkürlichen Einkerkerungen. Es gab Vorfälle
ernsthafter und offener antichristlicher Verfolgung.

13

Ucanews, 05.09.2013.
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Über 50 % der annähernd zehn Millionen Einwohner Weißrusslands sind Christen. Fast
25 % der Bevölkerung bekennen sich zu keiner Religion. Vor 1992 war die staatlich
geförderte atheistische Propaganda in Weißrussland stärker als in irgendeiner anderen Sowjetrepublik. Nach Artikel 16 der Verfassung der Republik Weißrussland aus
dem Jahr 1994 – mit ihren nachfolgenden Änderungen und Ergänzungen – sind „die
Religionen und die religiösen Konfessionen vor dem Gesetz gleich“. Das Gesetz zur
Religionsfreiheit des Jahres 2002 bestätigt: „Jeder Mensch hat das Recht, seine religiösen oder atheistischen Überzeugungen frei zu wählen und somit eigenständig seine
Beziehung zur Religion zu bestimmen und sich, allein oder mit anderen, zu einer Religion zu bekennen oder auch nicht.“
Die Situation der Religionsfreiheit im Land
Mehrere Klagen kamen von Vertretern der Pfingstkirche „Neues Leben“, die ihre
Gemeinschaft als Opfer staatlicher Diskriminierung sehen. Nach Angaben ihres
Rechtsvertreters, Sergej Lukanin, war die Gemeinschaft in Minsk 2012 gezwungen,
ihr Kirchengebäude zu verlassen, das mit Beiträgen der Gemeindemitglieder auf dem
Grundstück verlassener Mietpferdeställe errichtet worden war. Später widerrief das
Verwaltungsgericht in Minsk die Schließungsanordnung. Sergej Lukanin erklärt, dass
seine Gemeinde wiederholt Druck und Einmischung erdulden musste.1
Es wurde einige Kritik an der Russisch-Orthodoxen Kirche geäußert. So soll in etlichen
Fällen rechtswidrig Druck auf Personen ausgeübt worden sein, damit sie sich an den
Kosten für den Bau neuer Kirchen und anderer Objekte für den Bedarf der Russisch1

http://newsru.com/, Juni 2013.
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Orthodoxen Kirche beteiligten. Ein Bergarbeiter in Soligorsk gab an, die Arbeiter seien
gedrängt worden, mit ihren eigenen mageren Einkünften zur Finanzierung einer neuen
Ortskirche beizutragen. Die Arbeiter protestierten nicht, aus Angst, ihren Arbeitsplatz
zu verlieren. Selbst jüdische und muslimische Bergarbeiter wurden offenbar dazu verpflichtet, einen finanziellen Beitrag für die Kirche zu leisten.
Wie Aleksej Shein, Koordinator der Initiative Khriszianskij Ruch erklärt, wird echte
Religionsfreiheit nicht in ausreichendem Maße gewahrt und das Gesetz von 2002 über
die „Freiheit des Gewissens und der religiösen Organisationen“ ist eines der repressivsten in Europa. Dieses Gesetz macht es neuen religiösen Vereinigungen nahezu unmöglich, sich zu registrieren, und hindert Gläubige daran, ihre Lehren außerhalb ihrer
eigenen Gebetsstätten zu verbreiten. Shein zufolge dürfen Gläubige nur in der Kirche,
auf dem Friedhof oder am Krematorium frei beten; an anderen Orten gehen sie das
Risiko hoher Geldstrafen oder sogar der Inhaftierung ein. Auch in jüngster Zeit wurden Gläubige häufig nach Artikel 193,1 bestraft, dem „politischen“ Artikel des Strafgesetzbuches, der „illegale Organisation oder Aktivitäten öffentlicher Vereinigungen,
Religionsgruppen oder Stiftungen“ betrifft.2
Ein besonders schwerer und umstrittener Fall betrifft die Festnahme und Inhaftierung
eines katholischen Priesters, Pater Vladislav Lazar, Gemeindepriester der „PfingstKirche“ in Borisov. Pater Lazar, ein weißrussischer Staatsangehöriger, Mitte 40, „verschwand“ am 31. Mai 2013 auf dem Heimweg von seinen Eltern. Diese verloren jeglichen Kontakt zu ihm und riefen schließlich in Krankenhäusern und Leichenhallen
an. Sie meldeten ihn bei der Polizei als vermisst, erhielten jedoch keine Nachrichten.
Vom Gesetz her sind die Behörden verpflichtet, innerhalb von zwölf Stunden nach einer
Verhaftung die nächsten Angehörigen zu informieren. Doch erst am 26. Juli verkündete Präsident Aleksander Lukaschenko selbst die Verhaftung: „Vor einiger Zeit haben
wir einen Verräter festgenommen, der für die Geheimdienste arbeitete.“ Es wurde von
offizieller Seite keine weitere Erklärung für die Inhaftierung gegeben. Der Priester sollte nach Artikel 356,1 des Strafgesetzbuches angeklagt werden (Landesverrat), weil er
jemandem Geld und materielle Güter gegeben hatte, den man der Spionage für einen
ausländischen Staat beschuldigte. Pater Lazars Rechtsbeistand wurde gezwungen, eine
Verpflichtung zu unterschreiben, keinerlei Informationen über die laufende Untersuchung preiszugeben. Die Schwester des Priesters, Janina Ljambovich, berichtete, sie
habe einige Briefe von ihrem Bruder erhalten, in denen er lediglich angibt, er sei gesund. Der katholische Erzbischof Tadeusz Kondrusiewicz von Minsk rief seine Priester
dazu auf, für ihren Mitbruder zu beten. Erzbischof Claudio Guggerotti, Apostolischer
Nuntius in Weißrussland, besuchte Pater Lazar am 25. Oktober in seiner Zelle, wo er in
2

http://www.belaruspartisan.org/, Oktober 2013.
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Einzelhaft festgehalten wurde. Der Nuntius versicherte dem Priester die Verbundenheit
von Papst Franziskus und der gesamten Katholischen Kirche in Weißrussland. Pater
Lazar schien angespannt, doch klar denkend und entschlossen. Er versicherte dem Nuntius, er lebe weiterhin durch die Kraft, die ihm sein Glaube vermittelt. Er sei überzeugter
Patriot, liebe Weißrussland und hoffe auf ein faires Gerichtsverfahren. Er sagte auch,
dass er den Urhebern seines Leids vergebe, und bat den Nuntius, an alle die Bitte weiterzuleiten, für ihn zu beten.
Zwischenzeitlich initiierten die katholischen Gläubigen eine Kampagne zur Unterstützung von Pater Lazar. Sie argumentierten, dass das Regime darauf aus sei, Vergeltung
an der Katholischen Kirche zu üben, und dass es versuche, die Gesellschaft Weißrusslands einzuschüchtern. Oleg Volchek, Direktor der Organisation „Rechtsbeistand für
das Volk“ in der Ukraine, erklärte, das Regime sei unzufrieden mit den unverblümten
Predigten des Priesters. Im November appellierten das Organisationskomitee der Christian Democratic Party of Belarus (Christdemokratischen Partei Weißrusslands), die internationale Vereinigung Youth Front (Junge Front) der Tschechischen Republik und die
Bewegung zur Verteidigung der Menschenrechte For Liberty (Für Freiheit) gemeinsam
an die internationale Menschenrechtsorganisation Amnesty International und baten darum, Pater Vladislav Lazar als Gefangenen aus Gewissensgründen anzuerkennen.3
Abgesehen vom Fall Pater Lazar wird von zahlreichen Quellen bestätigt, dass die Behörden häufig Druck auf Pfarrer ausüben. Ausländische Missionare, Geistliche und ehrenamtliche Mitarbeiter der Katholischen Kirche und protestantischer Gemeinschaften
waren fortgesetzt mit Hindernissen wie Abschiebung und Verweigerung eines Visums
konfrontiert. Auch kommt es häufig zu Fällen von Vandalismus, der sich gegen religiöse Gebäude richtet. Komplikationen ergeben sich, wenn Gläubige versuchen, Gebäude oder Land zu mieten bzw. zu pachten oder zu kaufen. Andere hatten Probleme im
Zusammenhang mit dem Bestandsverzeichnis der kirchlichen Liegenschaften/Kirchengrundstücke. Etliche Diplomaten, darunter der US-Staatssekretär John Kerry, haben
sich für die Religionsfreiheit in Weißrussland eingesetzt. Kerry erklärte: „Die Behörden
untersuchen antisemitische Vorfälle nur sehr vereinzelt und ineffizient. Sie beschränken
sich darauf, die Aktivitäten von Neonazi-Gruppen als Vandalismus zu bezeichnen.“4
Die Menschenrechtsorganisation Forum 18 stellte fest, dass die gewaltsamen Razzien
bei Baptisten in Weißrussland weiterhin stattfinden, wobei die Polizei Gewalt anwendet, um Gebetsversammlungen zu unterbrechen. Solche Taktiken werden gegen alle
Belorusskye Novosti, http://religia.by/, http://palitviazni.info/, http://www.gazeta.ru/, http://ex-press.by/,
http://udf.by/,http://www.camarade.biz/, http://catholic.by/
4
http://nmnby.eu/, Oktober 2013.
3
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Gruppen eingesetzt, die ohne offizielle Genehmigung zum Beten zusammenkommen.
In der Stadt Gomel wurden drei Baptistenoberhäupter wegen dieses Vergehens mit
einer Geldstrafe belegt: Pastor Nikolaj Varushin, Peter Jashenko und Valentin
Schedrenok. Polizeiangehörige selbst gaben gegenüber Forum-18-Aktivisten an, dass
eine der Razzien vom KGB organisiert worden sei, um die „kriminellen Gruppen nicht
registrierter Baptisten zu entlarven“. Mitglieder des Council of Baptist Churches (Rat
der Baptistischen Kirchen) lehnen es ab, sich staatlich zu registrieren (dies ist einer der
Gründe, warum sie in der Sowjetzeit so brutal verfolgt wurden), und dies wird in Weißrussland als Verstoß gegen die Gesetze zur Religionsfreiheit gesehen. Alle drei Pastoren
weigerten sich, die Geldstrafe zu zahlen, und sagten, gemeinsames Beten sei nicht als
kriminelle Handlung zu betrachten.5
Im November 2013 wurde von der Menschenrechtsorganisation Equal Rights Trust
in Zusammenarbeit mit der Belarusian Helsinki Commission (weißrussische Helsinki-Kommission) ein Bericht mit dem Titel „Half an hour to Spring – Addressing
discrimination and inequality in Belarus“ („Eine halbe Stunde bis zum Frühling –
Diskriminierung und Ungleichheit in Weißrussland“) veröffentlicht. Er enthält eine
detaillierte Analyse der Menschenrechtssituation in Weißrussland und untersucht Religionsfreiheit, Sprache und ethnische Identität (S. 34–116).
Schlussfolgerung
In Weißrussland ist die Religionsfreiheit damit verknüpft, die Rechte der Orthodoxen
Kirche zu wahren. Andere Religionsgruppen sind im Unterschied dazu kontinuierlicher
staatlicher Kontrolle unterworfen. Im Beobachtungszeitraum hat sich die Situation der
Religionsfreiheit in Weißrussland verschlechtert. Zu denjenigen, die Verfolgung ausgesetzt sind, gehören Katholiken, Pfingstgemeinden, Baptisten und andere Protestanten,
Zeugen Jehovas und weitere – insgesamt zwei Millionen Menschen.

5

Siehe Tovarish.online, http://palitviazni.info/ und http://udf.by/
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Hintergrund und Rechtssituation
Artikel 8 der früheren Verfassung vom 27. Dezember 1994 garantierte die Freiheit
des Gewissens, der Versammlung und der Religionsausübung. Dies wurde kurz
nach der gewaltsamen Machtergreifung der Séléka-Rebellenallianz im März 2013
außer Kraft gesetzt (s. „Entstehung der Séléka“ weiter unten). Dennoch wurde die
Verfassung am 23. Juli 2013 durch die „Charte de la Transition“ (Übergangscharta)
ersetzt, die vom Nationalen Übergangsrat verkündet wurde. Dieses Gesetz, das als eine
Interimsverfassung fungiert, garantiert in Artikel 11 (der den gesamten Text von Artikel
8 der früheren Verfassung enthält) Religionsfreiheit. Politische Parteien dürfen formal
keiner bestimmten Religion angehören und alle Formen religiösen Fundamentalismus
und der Intoleranz sind verboten.
Alle Religionsgruppen müssen staatlich registriert sein. Es gibt in der Regierung einen Berater für Religionsfragen des Präsidenten. Alle Religionsgemeinschaften haben
das Recht, ein Wochenprogramm im staatlichen Radio zu senden und eigene
Radiostationen zu betreiben. Radio Notre Dame, ein katholischer Sender in Bangui, und
das protestantische Radio Nehemie sind die wichtigsten Radiostationen. Einige weitere
katholische Stationen stellten im Anschluss an die gewaltsamen Aktionen der Séléka in
den Städten, wo sie gewöhnlich agierten, ihre Sendungen ein. Dies gilt für Radio Siriri
in Bouar und Radio Maria Be Afrika in Bossangoa. Trotz der instabilen Situation gelang
es Radio Maria, Arrangements zu treffen, um gegen Ende 2013 in Bangui senden zu
können.
Religionsunterricht ist zwar nicht obligatorisch, wird jedoch in den meisten
Schulen angeboten. Die Katholische Kirche hat ein Netzwerk von Schulen in
allen neun Diözesen. Sie betreibt Schulen, die vom Büro der ECAC (Écoles
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Catholiques Associées de Centrafrique) koordiniert werden, auf Grundlage eines
Memorandum of Understanding, das mit dem Bildungsministerium unterzeichnet
wurde. Unter ihren 60.000 Schülern ist eine relativ kleine Anzahl Protestanten und
Muslime.
Die wichtigsten religiösen Feste – christliche und muslimische – sind öffentliche
Feiertage. Im April 2013 fügte die von der Séléka geführte Regierung den Geburtstag
des Propheten Mohammed hinzu.
Entstehung der Séléka
Séléka, eine Allianz mehrerer Milizengruppen, konstituierte sich im September 2012
aus vier Rebellengruppen, die verschiedene Friedensverträge mit dem vorhergehenden
Regime unterzeichnet hatten, aber deren Kämpfer nie demobilisiert worden waren.1
Anfangs wurde die Gruppe von Michel Djotodia geführt, den die Allianz später als
Präsident der ZAR einsetzte.
Die meisten Kämpfer in ihren Rängen sind Muslime ethnischer Gruppen des Nordens,
hauptsächlich Gula und Runga, die sich schon seit Jahrzehnten unter früheren politischen Regimes marginalisiert fühlten. Ihnen schlossen sich tausende ausländischer
Söldner aus dem Tschad und dem Sudan (Darfur) an.
Die Séléka besteht zwar hauptsächlich aus Muslimen, präsentiert sich jedoch nicht offen als Religionsgruppe. Seit ihrer Bildung hat die Séléka gewaltsame Akte ausgeführt,
insbesondere gegen Christen und deren Besitz (einschließlich Kirchen), ebenso wie gegen Unterstützer des ehemaligen Präsidenten, François Bozizé.
Gewalt und Verfolgung
Bald nachdem sich die Séléka konstituiert hatte, entwickelte sich ein gemeinsames
Muster der mutwilligen Zerstörung von Besitztümern von Christen oder Animisten,
in vielen Fällen unter Zusammenarbeit mit ihren muslimischen Nachbarn und nomadischen muslimischen Hirten aus der Volksgruppe der Fulbe. Diese Angriffe gegen
Christen und Kircheneinrichtungen setzte im Dezember 2012 ein. Die Séléka begann
Séléka konstituierte sich aus folgenden Gruppen: Union des forces démocratiques pour le rassemblement (UFDR), Convention des patriotes pour la justice et la paix (CPJP), Convention patriotique du salut
du Kodro (CPSK) und Front démocratique du peuple Centrafricain (FDPC).

1
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ihre Offensive im Nordosten und besetzte eine Stadt nach der anderen, bevor sie die
Hauptstadt, Bangui, im März 2013 stürmte.
Am 6. Januar, während der Besetzung der Stadt Bambari, plünderten und beschädigten zahlreiche Séléka-Milizen die Kathedrale, etliche religiöse Gemeinden, das
Diözesanradio „Be Oko“ und das Haus des Bischofs. Der Bischof von Bambari, Edouard
Mathos, wurde wiederholt geschlagen und erlitt schwere Kopfverletzungen.
Am 16. Januar 2013 plünderte und zerstörte die Séléka einen Teil der Gebäude des
Diözesan-Hauptsitzes, einschließlich der Bischofsresidenz. Einige Tage darauf musste
der Bischof die Evakuierung einer Gemeinschaft ruandischer Ordensfrauen in Mbrès
veranlassen, nachdem die Schwestern mehrere Drohungen erhalten hatten.
Bangassou fiel am 11. März an die Séléka. Mehrere katholische Gebäude der Diözese
wurden geplündert, wie die Garage, das Lagerhaus, eine Arzneiausgabe und eine
Geburtsklinik. Auch das Wohngebäude der Patres des Heilig-Geist-Ordens, die
Gemeinschaft der Franziskanerschwestern, das Haus des Hilfspersonals, das Kleine
Seminar und die ECAC-Schule wurden allesamt ausgeplündert. Alle 39 Fahrzeuge der
Diözese wurden gestohlen oder zerstört.
Im März 2013 wurde ein Friedensabkommen, das im Monat zuvor unterzeichnet
worden war, gebrochen. Nach tagelangen Kämpfen eroberte die Séléka am 24. März
Bangui und zwang Präsident François Bozizé zur Flucht aus dem Land. Die Séléka
setzte Michel Djotodia als ersten muslimischen Präsidenten der Zentralafrikanischen
Republik ein.
Noch am selben Tag, an dem die Séléka ihren Staatsstreich vollendete, stürmten SélékaMilizen die Kathedrale der Unbefleckten Empfängnis während der Palmsonntagsmesse,
gaben Schüsse an die Decke ab und verlangten von den verängstigten Gläubigen, ihnen
die Schlüssel all ihrer Motorräder und anderer Fahrzeuge auszuhändigen, die draußen
geparkt waren. Sie drangen auch in die benachbarte Priesterunterkunft ein, feuerten in
das Gebäude und plünderten die Räume des Priesters. Im Lauf der folgenden neun Tage
kehrten sie neun Mal zurück und plünderten noch andere Gebäude, wie das kirchliche
Gästehaus und die Gemeinschaft der Missionsschwestern vom Heiligen Geist.
Die meisten kirchlichen Einrichtungen in Bimbo, einer Vorstadtsiedlung in den
Außenbezirken von Bangui, wurden mehrmals angegriffen: die Gemeinde Saint Antoine
de Padoue (hl. Antonius von Padua), die Dominikanerinnen, die Paulusschwestern von
Chartres, das religiöse Institut „Apôtres de Jesus Crucifié“ und das Große Seminar
Saint-Marc. In der Nachbarschaft von Damala ermordete die Séléka in der Nacht des
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27. März 17 Personen. Genau an diesem Tag brachten einige Séléka-Kämpfer in die
Gemeinde der Salesianer Don Boscos ein und versetzten die Priester in Angst, indem
sie Schüsse unmittelbar neben ihnen abfeuerten. Ein Priester wurde dadurch schwer am
Trommelfell verletzt. Ein weiterer Priester von der Gemeinde Saint Anne wurde mit
Messerstichen in die Hand und in die Oberschenkel verletzt, als er sich den Milizen, die
das Gemeindehaus plünderten, entgegenstellte.
Die protestantische Gemeinschaft war ebenfalls mehreren Angriffen ausgesetzt. Am
13. April überfuhr ein Militärfahrzeug mit Séléka-Kämpfern einen Trauerzug an der
Nagaragba-Brücke bei dem Ouango-Viertel in den Außenbezirken von Bangui, während die Trauernden einen Verstorbenen auf dem Weg zum Friedhof geleiteten. Einige
von ihnen bewarfen das Fahrzeug mit Steinen. Die Milizen riefen Verstärkung; neue
Fahrzeuge mit Bewaffneten kamen und eröffneten das Feuer auf die Menge. Sie töteten
18 Personen. Auf einen Pastor, der sich den Séléka-Milizen näherte und zur Ruhe aufrief, während er eine Bibel schwenkte, wurde mehrere Male aus nächster Nähe geschossen. Er starb.2 Am nächsten Tag landete eine Rakete, die bei einer Entwaffnungsaktion
am Boy-Rabe-Viertel von der Séléka abgefeuert wurde, in einer evangelischen Kirche,
in der gerade ein Gottesdienst stattfand. Drei Menschen starben und 13 wurden schwer
verletzt, darunter mehrere Kinder.
Am 18. April plünderte die Séléka das Kleine Seminar Saint Jean der Diözese Bossangoa.
Die am Seminar tätigen Priester erhielten Todesdrohungen und wurden gezwungen,
einige der geraubten Gegenstände zur Militärbasis der Rebellen zu tragen. Die anderen
katholischen Diözesen in der ZAR, wie Alindao, Bouar, Berberati und M’Baiki waren
ähnlichen Angriffen ausgesetzt.
Am 21. und 22. April griffen die Séléka-Kämpfer die Stadt Ouango an. Nachdem
sie 900 Häuser niedergebrannt hatten, plünderten sie das Gemeindehaus und die
Schwesterngemeinschaft aus und schändeten das Kirchengebäude.3
Am 2. Juni unterbrach eine Handvoll Milizsoldaten die Eucharistiefeier in der Gemeinde
Notre Dame d’Afrique (Unserer Lieben Frau von Afrika) in Bangui, bedrohten die
versammelte Gemeinde mit vorgehaltener Waffe und riefen, dass einige der Gläubigen
ihnen noch etwas schuldig seien. Nur das rechtzeitige Eingreifen einer Patrouille der
multinationalen Eingreiftruppe FOMAC (Force multinationale de l›Afrique centrale), verhinderte, dass dieser Vorfall zu einem Blutbad wurde. Zwei Tage später verfasste Erzbischof Dieudonné Nzapalainga von Bangui ein offenes Protestschreiben an
2
3

http://www.hrw.org/reports/2013/09/18/i-can-still-smell-dead-0
Interview des Autors mit dem Bischof von Bangassou.
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Präsident Djotodia und wies alle Priester von Bangui an, es am folgenden Sonntag während der Messe vorzulesen.
Am 16. September 2013 wurde Pater Aurelio Gazzera, ein italienischer Karmelit, der
in der Diözese Bouar wirkt, von einem Séléka-Oberst geohrfeigt und mit dem Tode
bedroht, als der Priester an der Militärbasis von Bozoum um die Freilassung eines jungen
Mannes bat, der willkürlich verhaftet und gefoltert worden war.4 Die Séléka-Milizionäre
hatten ein Lösegeld von 150.000 CFA-Francs (etwa 300 US-Dollar) von den Eltern
des jungen Mannes gefordert. Einige Tage vorher hatte die Séléka Berichten zufolge
über 1.000 Wohngebäude in Bohong niedergebrannt, einem Dorf in einigen Kilometern
Entfernung von Bazoum. Während des Überfalls verübte die Séléka Brandanschläge
auf fünf Kirchengebäude (vier protestantische und eine katholische) und schändeten die
Kapelle einer Gemeinschaft von Ordensfrauen.
Am 28. September 2013 fesselten und knebelten Séléka-Milizen Pater Benjamin
Gusmeroli, einen italienischen Missionar, und Diakon Martial Mengue in ihrer Mission
von Notre Dame de Fatima (Unsere Liebe Frau von Fatima) in Bouar. Während des
Überfalls wurden die Priester mit dem Tode bedroht und der größte Teil ihres Besitzes
wurde beschlagnahmt.5
Unter starkem internationalem Druck ergriff Präsident Djotodia im Oktober 2013
Maßnahmen, um Recht und Ordnung wiederherzustellen, und ging so weit zu erklären, die Séléka sei offiziell aufgelöst. Da die Gewalt im Lande sich fortsetzte, wurde
Djotodia schließlich von regionalen Führern zum Rücktritt gezwungen und legte am
10. Januar 2014 sein Amt nieder.
Einschätzung der Ereignisse
Die apostolische Nuntiatur in Bangui schätzt, dass zwischen Dezember 2012 und
September 2013 Objekte im Wert von sechs Millionen US-Dollar aus katholischen
Einrichtungen geraubt wurden.
Die Bischofskonferenz der Zentralafrikanischen Republik hat diese Angriffe und die
zahlreichen Misshandlungen der Zivilbevölkerung immer wieder verurteilt. Am Ende
http://www.rjdh-rca.net/actulites/droit-de-l-homme-et-justice/bozoum-un-religieux-gifle-et-menace-amort-par-un-officier-de-l-ex-seleka.html
5
http://www.fides.org/es/news/36124-AFRICA_REP_CENTROAFRICANA_La_mision_de_Nuestra_Senora_de_Fatima_en_Bouar_saqueada#.Um95LVOt3XA
4
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ihrer Vollversammlung, die am 12. und 13. Juni 2013 in Bimbo abgehalten wurde, veröffentlichten die zehn katholischen Bischöfe eine Botschaft, die am Sonntag, den 23. Juni,
in allen Kirchen vorgelesen wurde. Sie beinhaltete eine Aufforderung an alle Gläubigen,
„stark im Glauben“ zu sein. „Nie zuvor haben wir etwas Vergleichbares in unserem
Land gesehen“, hieß es in der Botschaft. „Niemals, zu keiner Zeit, haben wir einen
solch gravierenden Konflikt erlebt, nie hat ein politisch-militärischer Aufstand sich mit
einer solchen Gewalt auf unserem Territorium ausgebreitet.“ Bei ihren Überlegungen
zu der systematischen Art und Weise, wie die Angriffe gegen Christen und kirchliche
Einrichtungen ausgeführt wurden, fragten sich die Bischöfe, ob die neuen Machthaber
möglicherweise eine „versteckte Agenda“ für das Land hatten.6
Schlichtungsbemühungen
Erzbischof Dieudonné Nzapalainga von Bangui, Vorsitzender der Bischofskonferenz
der ZAR, hat bei der Interessenvertretungs- und Vermittlungsarbeit eine herausragende
Rolle gespielt. Seine Schlichtungsarbeit erreichte am 28. August 2013 ihren Höhepunkt,
als Tausende die Startbahn des internationalen Flughafens von Bangui besetzten, um
gegen die Überfälle der Séléka in ihrer Nachbarschaft zu protestieren. Nach seiner
Intervention traf eine Abordnung der Protestierenden mit Präsident Djotodia zusammen
und dieser ergriff Maßnahmen, um der Gewalt ein Ende zu setzen.
Dieses Muster, dass führende Religionsvertreter die Vermittlung übernahmen, zeigte sich erstmals im September 2012, als Erzbischof Nzapalainga zusammen mit
Imam Oumar Kobine Layama, Vorsitzender der islamischen Gemeinschaft, und
Pastor Nicolas Guerekoyame, Präsident der Evangelischen Allianz, eine interreligiöse Friedensgruppe initiierte. Seitdem haben diese drei Religionsführer in einigen krisengebeutelten Regionen des Landes etliche Goodwill-Missionen durchgeführt und
Friedens- und Gesprächsbegegnungen wie auch gemeinsame Mediationsschulungen
für Vertreter der drei großen Religionsgemeinschaften organisiert. Im Rahmen einer
Mission zur Vertretung der Interessen der Zivilgesellschaft entsandten sie anlässlich der
UN-Generalversammlung am 24./25. September 2013 eine Delegation nach New York.
In vielen Fällen konnten diese gemeinsamen Interventionen die sehr angespannte Situation erfolgreich beruhigen, wie im September 2013 während der bewaffneten
Auseinandersetzungen zwischen der Séléka und den „Selbstverteidigungsgruppen“
in Bossangoa und einigen benachbarten Dörfern, die auf beiden Seiten hunderte Menschenleben kosteten. Berichten zufolge gab es während der gewaltsamen
6

http://www.cecarca.org/topic/message-au-peuple-de-centrafrique.pdf
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Auseinandersetzungen in Bossangoa auch Vergeltungsangriffe gegen Muslime, darunter auch Fälle, in denen diese lebendig in ihren Häusern verbrannt wurden.
Gewaltsame Konflikte zwischen Christen und Muslimen gab es auch in Bangassou
zu Beginn Oktober 2013. Dank des schnellen, rechtzeitigen Eingreifens der FOMACStreitkräfte breiteten sie sich jedoch nicht weiter aus. Erzbischof Nzapalainga, Pastor
Nicolas Guerekoyame und Imam Kobine Layama versuchten, in Bangassou während
der Zusammenstöße von Christen und Muslimen zu vermitteln. Es gab sehr angespannte Momente – so entkam Imam Kobine Layama nur knapp dem Versuch einer aufgebrachten Menge, ihn zu lynchen. Der katholische Ortsbischof, Juan José Aguirre griff
umgehend ein und es gelang ihm, das Leben des Imams zu retten.
Berichte legen nahe, dass hochrangige Séléka-Funktionäre gegen die die Initiative
opponierten. Am 5. August 2013 wurde Imam Oumar Kobine Layama von General
Noureddine Adam herbeizitiert (dieser galt als Nummer zwei der Koalition und war zu
jener Zeit Minister für Sicherheit) und zurechtgewiesen, weil er den christlichen Führern
zu nahe stünde.7 Am nächsten Tag wurde Pastor Nicolas Guerekoyame festgenommen
und zum Office Central de Répression du Banditisme gebracht, einem Gefängnis im
Zentrum von Bangui. Erzbischof Nzapalainga erschien bald darauf und bat, Pastor
Guerekoyame zu sehen. Er erklärte, er werde nicht gehen, bis man diesen freiließe. Dies
geschah einige Stunden später.8 Als Zeichen zunehmender Anerkennung der interreligiösen Zusammenarbeit wurden am 24. Oktober sowohl christliche als auch andere
Religionsführer zu Mitgliedern der neu geschaffenen Nationalen Kommission für Dialog
und Versöhnung ernannt, mit dem Mandat, bei Konflikten landesweit zu schlichten.9
Rücktritt der Séléka-Führer und Fortsetzung der Gewalt
Der Rücktritt ihres Oberhauptes, Michel Djotodia, im Januar 2014, war das „offizielle“
Ende des Regimes der Séléka. Doch trotz dieser offiziellen Entlassung bzw. Auflösung
begangen die Mitglieder weiterhin Verbrechen, wie Plünderung, Vergewaltigung und
Mord. Zur Zeit dieses Berichts kontrollieren sie immer noch weite Teile der nördlichen
Zentralafrikanischen Republik und auch einige Gebiete des Zentrums. Die Mitglieder
sind immer noch in Kämpfe mit den größtenteils christlichen Mitgliedern der AntiBalaka-Miliz verwickelt.
Interview des Autors mit Imam Kobine Layama.
Interview der Autors mit Erzbischof Dieudonné Nzapalainga.
9
http://centrafrique-presse.over-blog.com/2013/10/rca-autorit%C3%A9s-et-chefs-religieux-tentent-dapaiser-les-tensions.html
7
8
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Anti-Balaka-Angriffe auf muslimische Gemeinschaften
In den Wochen vor dem Rücktritt Michel Djotodias ging man davon aus, dass AntiBalaka-Milizionäre für den heftigen „Vergeltungsangriff“ auf die ethnische Gruppe
der Fulbe (Peul) in Boali, in etwa 95 km Entfernung von der Hauptstadt Bangui
gelegen, verantwortlich seien. Angehörige der vorwiegend muslimischen Fulbe wurden beschuldigt, mehrere Séléka-Anschläge auf die Häuser von Christen und Animisten
unterstützt zu haben. Die BBC und andere Nachrichtenquellen beschrieben die AntiBalaka als eine „christliche Miliz“ und sprachen von „sektiererischer Gewalt“. Doch
eine Erklärung der Bischofskonferenz im Januar 2014 wies diese Behauptung zurück:
„Wir akzeptieren keine Verallgemeinerungen, in denen die Anti-Balaka als christliche
Miliz dargestellt wird. Wir wiederholen, dass nicht alle Anti-Balaka Christen und nicht
alle Christen Anti-Balaka sind. Dasselbe gilt für ehemalige Séléka und Muslime. Die
ungenaue Sprache, die die Anti-Balaka mit einer christlichen Miliz gleichsetzt, muss
korrigiert werden. Diese Verallgemeinerung bringt die Menschen dazu, einer vor allem
politischen und militärischen Krise eine sektiererische Motivation zuzuschreiben.“
Der Rücktritt Michel Djotodias im Januar 2014 war durch landesweit zunehmende Angriffe besagter „Anti-Balaka“-Milizen auf Muslime geprägt. In Bangui wurden
Muslime aus ganzen Vierteln gedrängt, ihre Präsenz wurde nahezu vollständig aus der
Stadt gelöscht. In manchen Vierteln von Bangui wurden von Anti-Balaka-Milizionären
und nichtmuslimischen Zivilpersonen am helllichten Tag brutale Morde an Muslimen
begangen und deren Besitz wurde geplündert oder zerstört.
Sowohl Amnesty International als auch Human Rights Watch haben Berichte aus erster Hand über groß angelegte Angriffe auf die muslimische Zivilbevölkerung aufgezeichnet. Der tödlichste Angriff, den Amnesty aufzeichnete, ereignete sich am
18. Januar 2014 in Bossemptele, wo mindestens 100 Muslime getötet wurden. Zu den
Toten gehörten auch Frauen und ältere Männer. Den gesamten Monat Januar und die
erste Februarwoche hindurch flohen tausende Familien aus Städten mit einem größeren muslimischen Bevölkerungsanteil – Bossangoa, Bozoum, Bouca, Yaloké, Mbaiki,
Bossembélé und weitere – vor den Angriffen. Vor dem Konflikt lebten in Yaloké, einem wichtigen Goldhandelszentrum, schätzungsweise 30.000 Muslime und es gab acht
Moscheen. Als Human Rights Watch die Stadt Anfang Februar 2014 besuchte, waren
noch weniger als 500 Muslime und eine einzige Moschee übrig geblieben.10

10

The Guardian online, Mittwoch, 12. Februar 2014, http://www.theguardian.com
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Zusammenfassung und gegenwärtige Situation
BBC News zufolge hat der Konflikt etwa 25 % der insgesamt 4,6 Millionen Menschen
der Zentralafrikanischen Republik zu Vertriebenen gemacht. Die Afrikanische Union,
Frankreich und die EU beteiligen sich mit einer Truppenstärke von etwa 7.000 Personen
an der Lösung des Konflikts.11 Der derzeitige Premierminister Andre Nzapayeke gab
an, die Séléka sei dabei, eine parallele Armee und Polizei zu schaffen. Er fügte hinzu: „Diese Aktivitäten sind nichts weniger als der Versuch, das Land zu spalten.“
Angesichts eines befürchteten Genozids haben die Vereinten Nationen zugesichert,
12.000 Blauhelmsoldaten in die ZAR zu entsenden.

11

http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-27485051
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Im Berichtszeitraum kam es zu keiner Änderung der Lage hinsichtlich der Religionsfreiheit.
Die Verfassung aus dem Jahr 1960 erkennt in der Präambel die Aufteilung der Bevölkerung in zwei nationale, sprachlich und religiös voneinander unterschiedene Gemeinschaften
auf der Insel an – die griechisch-orthodoxe und die türkisch-muslimische. Alle
	
  
Bürger müssen sich als Angehörige der einen oder der anderen Gemeinschaft identifizieren und registrieren.
Artikel 18 der Verfassung garantiert die Freiheit des Denkens, des Gewissens und der
Religion sowie die Freiheit, sich in allen gesellschaftlichen Bereichen zum eigenen
Glauben zu bekennen und ihn offen auszuüben, sofern es der Sicherheit, der Gesundheit
und der öffentlichen Ordnung oder den in der Verfassung garantierten Rechten nicht
entgegensteht. Auch das Recht, die Religionszugehörigkeit oder den Glauben zu wechseln, ist ausdrücklich geschützt; Zwangskonversionen sind jedoch ebenso verboten wie
jegliche Behinderung religiöser Übertritte. Es ist auch vorgesehen, dass Ehefrauen der
Religion ihres Mannes, Kinder der Religion ihrer Eltern angehören sollen.
Ferner besagt die Verfassung, dass alle Religionen vor dem Gesetz frei und gleich sind,
(vorausgesetzt, ihre Rituale und Lehren sind nicht geheim) und dass sie vollständige
Verwaltungsautonomie genießen. Diese Bestimmungen gelten jedoch nur im südlichen,
griechischsprachigen Teil der Insel, der international anerkannt wird und seit 1. Mai
2004 zur Europäischen Union gehört1.

1

www.bbc.com/news/world-europe-17217956
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Im restlichen Teil, der noch immer unter türkischer Besetzung steht, wird die Religionsfreiheit verwehrt, auch gibt es Einschränkungen in der Freizügigkeit. Am 13. März 2012
wurde ohne offensichtlichen Grund dem zypriotisch-orthodoxen Bischof Christoforos
aus Karpasia der Zugang zu den besetzen Gebieten verweigert, als er sich gerade auf
einen Besuch der Kirche von Saint Mamas in Morphou vorbereitete. Als Zeichen des
Protests gegen diese Verletzung eines Menschenrechts gab die Heilige Synode der Orthodoxen Kirche auf Zypern bekannt, dass keines ihrer Mitglieder, ob Geistlicher oder
Laie, den nördlichen Teil der Insel besuchen würde, solange dieses Hindernis nicht
beseitigt werde.2

„Karpasia Bishop Christoforos Condemns Regime of Occupied Cyprus For Prohibiting Him From
Visiting Church“, http://eu.greekreporter.com/2012/03/14/karpasia-bishop-christoforos-condemnsregime-of-occupied-cyprus-for-prohibiting-him-from-visiting-church/#sthash.OLU2YlHX.dpuf

2
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Über KIRCHE IN NOT
Präsentationsvideo - KIRCHE IN NOT

Klicken um das Video zu starten.
(nur online möglich)

KIRCHE IN NOT ist eine internationale päpstliche Stiftung, die im Geist des Gebetes, der tätigen Liebe und der Evangelisierung überall dort hilft, wo die Kirche
verfolgt oder bedrängt wird oder nicht genügend Mittel für die Seelsorge hat. Als
pastorales Werk setzt sich KIRCHE IN NOT für die Stärkung des christlichen Glaubens ein, vor allem dort, wo dieser zu erlöschen droht.
KIRCHE IN NOT ist mit 19 Nationalbüros in der Welt vertreten, die in erster Linie
mit der Beschaffung von Spendenmittel beauftragt sind. Die Vergabe der Projekte
erfolgt weltweit zentral durch die entsprechenden Projektabteilungen in Königstein/Deutschland nach Genehmigung durch die zuständigen Gremien. Jährlich
werden dort ca. 10 000 Hilfsanträge aus aller Welt von kompetenten Projektverantwortlichen geprüft. In mehr als 140 Ländern der Welt können dank der zahlreichen Wohltäter rund 5 000 pastorale Projekte gefördert werden.
Als pastorales Hilfswerk helfen wir vor allem bei der Aus- und Weiterbildung von
Seminaristen, Priestern, Schwestern und engagierten Laien, bei Renovierung,
Neubau und Einrichtung von Kirchen, Kapellen, Gemeindezentren und Ordenshäusern, beim Übersetzen und Verlegen der Bibel und anderer religiöser Literatur,
beim Aufbau und Ausstrahlung religiöser Rundfunkprogramme, bei der Anschaffung von Fahrzeugen, Mopeds und Rädern, sowie durch Messstipendien und
Existenzhilfen.

Wie alles begann
Das internationale katholische Hilfswerk KIRCHE IN NOT/Ostpriesterhilfe wurde
1947 gegründet. Damals organisierte der Prämonstratenser Werenfried van Straaten in Belgien und Holland Hilfe für die deutschen Nachbarn. Vierzehn Millionen
Heimatvertriebene aus den deutschen Ostgebieten strömten in die vier Besatzungszonen, in denen es zu wenig Unterkünfte, zu wenig Nahrung und Kleidung
gab. Pater Werenfried rief zur Versöhnung mit den ehemaligen deutschen Kriegsgegnern auf. Er bat um Nahrungsmittel und Kleidung, um den Deutschen in ihrer
Not zu helfen. Dass er anfangs vor allem Speck bei den flämischen Bauern sammelte, trug ihm den Namen „Speckpater“ ein.
1952 begann die Hilfe für die verfolgte Kirche in Osteuropa, mitte der 60er Jahre
kamen Asien, Afrika und Lateinamerika dazu. Heute hilft das Werk in mehr als 140
Ländern, in denen die Kirche verfolgt wird oder nicht genügend Mittel für ihre
seelsorgerischen Aufgaben hat.

Kontakt

KIRCHE IN NOT
Hernalser Hauptstraße 55/1/8
1172 Wien
Tel..: +43 (1) 405 25 53
Fax.: +43 (1) 405 54 62 75
E-Mail: kin@kircheinnot.at
www.kircheinnot.at
www.christenverfolgung.org
www.religionsfreiheit-weltweit.at

Wie spenden
Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt,
das habt ihr mir getan!
(Mt. 25,40)
Spendenkonto:
Kirche in Not
IBAN: AT72 6000 0000 9206 5338
BIC: OPSKATWW
Online spenden:
Link zu unserer Spendenseite auf www.kircheinnot.at
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