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Pakistan 
 

Blasphemie und religiöse Gewalt in Pakistan 
 

Nachdem im zweiten Halbjahr 2010 vor allem zivile Angriffsziele — Pilgerstätten, religiöse 

Heiligtümer, Einkaufszentren, Schulen und Sportveranstaltungen — in den Fokus von Terroristen 

gerückt sind, ist am 10. Februar neuerlich das Militär Ziel eines schweren Selbstmordanschlags 

in Pakistan geworden. Der jüngste Vorfall ist tragisch, nicht nur wegen der hohen Zahl an Toten 

und Verletzten, sondern aufgrund der erschütternden Tatsache, dass der Attentäter mit 14 

Jahren fast noch ein Kind ist. Der Junge sprengt sich in der Nähe des Exerzierplatzes der 

Kleinstadt Mardan im Nordwesten des Landes in die Luft. Er trägt die Uniform einer auf dem 

Militärgelände befindlichen Schule und gelangt so ungehindert durch alle Sicherheitskontrollen. 

Die Tahrik-i Taliban Pakistan (TTP) übernimmt die Verantwortung für den Anschlag. 

Mit Beginn des internationalen „War on Terror― im Spätjahr 2001 ist neben Afghanistan auch die 

Islamische Republik Pakistan in den Fokus terroristischer Organisationen gerückt. Seit zehn 

Jahren wird Pakistan regelmäßig von schweren Terroranschlägen erschüttert. Sowohl die 

Regierung von General-Präsident Pervez Musharraf als auch die demokratisch gewählte 

Koalitionsregierung unter Führung der Pakistan Peoples Party (PPP) haben es nicht geschafft, 

die innere Sicherheit Pakistans zu garantieren. 

Im August 1947 wird Pakistan als Heimstatt der Muslime auf dem indischen Subkontinent 

gegründet. Religiöse Parteien, allen voran die Jama‘at-i Islami (JI), erreichen im Jahre 1956 die 

Proklamation der Islamischen Republik Pakistan, der bis heute aktuellen Staatsform. Der Islam 

übernimmt als Religion seither eine tragende Rolle in allen Lebensbereichen. Die politischen 

Ziele der Jama‘at-i Islami wurden dabei stark von der Koranauslegung und -exegese des 

pakistanischen Gelehrten Abul Ala Maududi geprägt. Die Islamisierung weiter Bereiche der 

Gesellschaftsordnung wie Bildung, Justiz, Wirtschaft aber auch die parlamentarische Ordnung 

wurde und wird von der JI gefordert. Zur Zeit der Militärdiktatur General Zia ul-Haqs (1977-88) 

wurden diese Forderungen teilweise realisiert und schufen die Basis für zum Teil extreme, 

islamistische Regelsätze. Im Kielwasser dieser Islamisierung setzte auch die starke finanzielle 

und ideologische Unterstützung Saudi-Arabiens ein, die während der sowjetischen Besatzung 

Afghanistans massiv erhöht wurde. Seitdem hat auch der aus Saudi-Arabien stammende 

Wahhabismus eine wachsende Anhängerschaft in Pakistan. Die auch strategisch motivierte 

saudische Unterstützung des mehrheitlich sunnitisch geprägten Pakistans ist massiv. Hierdurch 

wird eine strikte schriftgemäße, wörtliche Interpretation des Korans propagiert. Eine 

Kontextualisierung der Schriftüberlieferung und eine Anpassung an die gegenwärtigen Umstände 

und Gegebenheiten werden abgelehnt. Es wird vielmehr ein Schwarz-Weiß-Denken propagiert, 

das alle religiösen Handlungen und Überzeugungen kategorisch in richtig oder falsch einteilt, also 

in rechtmäßig oder als unzulässige Neuerung. Dadurch wird der öffentliche Diskurs in religiösen 

Fragen seit Jahren polarisiert. 
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Die chronisch instabile politische Lage Pakistans, begründet durch einen permanenten Mangel 

an Legitimität der regierenden Eliten, begünstigt die Erstarkung einer konservativen, religiösen 

Rechten. Kein Politiker des Landes kann es sich erlauben Forderungen abzuweisen, die im 

Namen des Islam vorgebracht werden. Er läuft Gefahr, von religiösen Wortführern als Nicht-

Muslim dargestellt und von einer breiten Öffentlichkeit als Ungläubiger verurteilt zu werden. 

Entsprechend haben auch verschiedene Militär- und Zivilregierungen Pakistans die Religion für 

ihre Zwecke missbraucht. Koalitionsregierungen unter Einbezug religiöser Parteien sind ein 

beliebtes Mittel, religiös-politische Legitimität vorzutäuschen, dies freilich zu dem Preis, 

konservativen islamischen Parteien Regierungseinfluss zugestehen zu müssen. 

Aktuelles Beispiel ist die Diskussion um das Blasphemiegesetz. Die Blasphemiegesetze 

Pakistans zählen zu den strengsten der Welt. Sie wurden 1927 von der britischen Kolonialmacht 

eingeführt, um den stets labilen Frieden zwischen verschiedenen Religionsgemeinschaften im 

indischen Subkontinent zu wahren. Die Verletzung religiöser Gefühle und Befindlichkeiten 

anderer Glaubensgemeinschaften — und daraus resultierende religiöse Unruhen — sollte mittels 

abschreckender Strafen minimiert werden. Das Blasphemiegesetz wurde auch nach 

Staatsgründung Pakistans beibehalten und in den Jahren 1982 und 1986 von Zia ul-Haq neu 

formuliert und verschärft. Die Formulierungen und Definitionen in den Artikeln 295 A-C und 298 

A-B des pakistanischen Strafrechts (Pakistan Penal Code, PPC) sind vage gehalten und  

entsprechend anfällig für Missbrauch. Anklagen der Gotteslästerung sind von insgesamt neun 

Fällen in den Jahren 1929-82 auf seither über 4.000 angestiegen. Zwischen 1986 und 2005 

wurden knapp 650 Menschen formell der Gotteslästerung angeklagt. 

Menschenrechtsorganisationen und Kritiker rufen seit Jahrzehnten zu einer Revision der 

Blasphemiegesetze auf. 

Im November 2010 wird die Christin Asia Bibi von einem Gericht zum Tod verurteilt, weil sie den 

Propheten Muhammad beleidigt haben soll. Auch in diesem Fall wird ein Missbrauch des 

Blasphemiegesetzes vermutet. Asia Bibi soll bei einem Streit mit muslimischen Nachbarsfrauen 

den Propheten beleidigt haben. Als sie von Menschrechtsorganisationen befragt wird, gibt Asia 

Bibi jedoch zu erkennen, dass sie weder versteht was Blasphemie bedeutet, noch worin ihr 

Verbrechen besteht. In den meisten Fällen angeblicher Gotteslästerung gelingt es den Richtern, 

durch eine Verzögerung des Prozesses die religiösen Gefühle der Beteiligten so weit zu 

beruhigen, dass die Angeklagten ohne Strafe entlassen werden. Anders im Fall Asia Bibi, der 

landesweite Prominenz erlangt, als sich der Gouverneur der Provinz Pandschab, Salman Taseer, 

einschaltet. Er besucht die Frau persönlich im Gefängnis und bittet Präsident Asif Ali Zardari in 

einer formellen Petition um ihre Begnadigung. Auch die Parlamentarierin Sherry Rehman nimmt 

den Fall zum Anlass, eine persönliche Petition zur Änderung der Blasphemiegesetze in die 

Nationalversammlung einzubringen. Das Engagement der beiden Politiker bleibt bei den 

konservativ-religiösen Gruppierungen in Pakistan nicht unbemerkt. Ab Dezember mobilisieren 

mehrere religiöse Parteien die Bevölkerung millionenfach, darunter die Jama’at-i Islami (JI) und 

die Jami‘at Ulama-i Islam (JUI-F). Obwohl verschiedene Regierungssprecher sofort versichern, 

dass es nicht zu einer Revision der Blasphemiegesetze kommen wird, rufen religiöse Gruppen zu 

landesweiten Streiks und Demonstrationen gegen eine Gesetzesänderung auf. Sie propagieren 

die existierende Gesetzgebung als „von Gott gegeben― und „unantastbar―. 

Am 4. Januar 2011 wird Gouverneur Taseer von seinem Leibwächter in Islamabad erschossen. 

Der Attentäter, Malik Mumtaz Hussein Qadri, nennt als Motiv Taseers Kritik an den 

Blasphemiegesetzen und seinen Aufruf zu einer Gesetzesänderung. Noch am selben Tag 

formieren sich zahlreiche virtuelle Solidaritätsgruppierungen, die nicht die Ermordung des 
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Gouverneurs verurteilen, sondern den Attentäter Qadri als „Held des Glaubens― feiern. Die pro-

Qadri Solidaritätsbewegung erreicht binnen weniger Tage ein solches Ausmaß, dass auch die 

Regierung es nicht wagt, sich gegen Selbstjustiz und für einen öffentlichen Dialog 

auszusprechen. Religiösen Gruppen gelingt es den Diskurs auf die Frage zu konzentrieren, ob 

die „gottgegebenen― Blasphemiegesetze von Menschenhand überhaupt geändert werden dürfen, 

wobei „Änderung― und „Abschaffung― gleichgesetzt werden. Der ursprüngliche Vorschlag von 

Taseer und Rehman das Gesetz dahingehend zu ändern, dass Missbrauch verhindert wird, wird 

ignoriert oder dämonisiert. Eine inhaltliche Diskussion über Missbrauchsfälle und das moralische 

Verbot zu Töten kommt nicht zu Stande. Stattdessen wird das Thema Blasphemie zu einer 

grundsätzlichen Glaubensfrage stilisiert und eine groteske Debatte über „gute‖ und „schlechte― 

Muslime geführt. Unterstützer einer Gesetzesreform werden eingeschüchtert. Die Stimmung ist in 

den Monaten Januar und Februar 2011 so angeheizt, dass niemand es wagt seine Meinung 

öffentlich zu artikulieren, aus Angst selbst der Gotteslästerung beschuldigt zu werden.  

Der Prozess gegen Qadri beginnt Anfang Februar. Seine Verurteilung ist zweifelhaft. Mit 

Prozessauftakt versichert Premierminister Gilani zum wiederholten Mal in einer Rede vor der 

Nationalversammlung, dass die Regierung keinerlei Absichten habe die Blasphemiegesetze zu 

ändern oder neu zu formulieren. Er stellt klar, dass seine Parteikollegin Rehman aus eigenen 

Stücken einen Gesetzesänderungsentwurf ins Parlament eingebracht hat, der weder Parteilinie 

noch Regierungspolitik widerspiegele. Rehman sieht sich daraufhin genötigt, ihren Entwurf 

zurückzuziehen und sich ihrer Partei unterzuordnen. 

Neben einer zunehmenden Radikalisierung der pakistanischen Öffentlichkeit in religiösen 

Angelegenheiten bringt der Umgang mit dem Blasphemiegesetz auch den sich verschärfenden 

intra-religiösen Konflikt zwischen verschiedenen islamischen Sekten in Pakistan zum Ausdruck. 

Dieser Konflikt besteht nicht nur aus den religionshistorischen Streitigkeiten zwischen den beiden 

größten islamischen Glaubensgemeinschaften — den Schiiten und Sunniten (20% bzw. 70 % der 

muslimischen Bevölkerung Pakistans) — sondern setzt sich innerhalb der sunnitischen Mehrheit 

fort. Im Subkontinent bilden die Deobandi, Ahl-i Hadith und Barelvi die drei größten und 

wichtigsten sunnitischen Denkschulen. Zu jeder dieser Schulen lassen sich auch gewalttätige 

und extremistische Gruppierungen zuordnen, bspw. die Tahrik-i Taliban Pakistan (TTP) oder die 

Lashkar-i Jhangvi (LJ), die beide den Deobandi zuzuordnen sind. Diese Gruppierungen sind seit 

Beginn des Afghanistan-Konflikts im November 2001 erstarkt. Es wird häufig unterstellt, dass 

Regierung und Geheimdienste Pakistans mit verschiedenen Terrororganisationen 

zusammenarbeiten oder ihre Machenschaften zumindest tolerieren. Sie erhoffen sich auf diese 

Weise die Situation in Afghanistan in ihrem Interesse beeinflussen zu können. Extremistische 

Gruppen finden in den unzugänglichen Berg- und Grenzregionen Pakistans einen Zufluchtsort, in 

dem sie bis heute nahezu ungestört operieren können. Allerdings beschränken sich TTP, LJ und 

vergleichbare Organisationen mit ihren Terroranschlägen längst nicht mehr auf Afghanistan und 

Indien (Kaschmir) als Operationsgebiete, sondern greifen vermehrt Ziele in Pakistan selbst an. 

Das Jahr 2010 durchzieht eine Spur wachsender religiöser Intoleranz und Gewalt. Am 28. Mai 

werden zwei Gotteshäuser der Ahmadiyya-Glaubensgemeinschaft in Lahore angegriffen. Es ist 

der schwerste Anschlag gegen die Ahmadiyya-Minderheit in der Geschichte Pakistans. Auch 

Schiiten leiden unter der wachsenden Intoleranz. Ihre religiösen Prozessionen werden in 2010 

Ziel zahlreicher Angriffe. Im Februar 2010 wird ein Anschlag auf eine schiitische Klageprozession 

in Karatschi verübt. Kurz danach ereignet sich eine weitere Explosion vor dem Eingang der 

Notaufnahme des Krankenhauses, in das die meisten Verletzten des vorherigen Anschlags 

eingeliefert werden. Im September sterben bei einem Anschlag auf eine schiitische 
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Solidaritätskundgebung anlässlich des internationalen Jerusalemtags (Al-Quds) in Quetta 73 

Menschen. Zu ähnlichen Angriffen kommt es auch in Lahore und Peschawar. 

Auch Mitglieder der sunnitischen Mehrheitsbevölkerung sind vor Anschlägen und Anfeindungen 

nicht sicher, sofern und sobald sie sich gegen die Ziele und Meinungen der Extremisten 

aussprechen. Am 5. November kommen bei einer Explosion in einer Moschee in der Nähe von 

Peschawar 66 Menschen während des Freitagsgebets ums Leben. Mutmaßliches Ziel des 

Anschlags war die Ermordung eines Stammesältesten, der sich öffentlich gegen die TTP 

ausgesprochen hatte. Zu einem weiteren Selbstmordanschlag kommt es am 25. Dezember in 

Bajaur, einer anderen Stammesregion im Nordwesten des Landes. Erstmals in der Geschichte 

Pakistans wird dieser Anschlag von einer Frau verübt, die sich in einer Burka verhüllt bei der 

Verteilung von Lebensmittelspenden durch das UN World Food Programme (WFP) in die Luft 

sprengt. Alle Opfer des Anschlags sind Mitglieder eines paschtunischen Stammes, der mit der 

pakistanischen Armee kooperiert, sich klar gegen die Taliban gestellt und eine eigene 

Stammesmiliz organisiert hat, um den Einfluss der TTP in ihrem Stammesgebiet 

zurückzudrängen. 

Seit Sommer 2010 kommt es vermehrt auch zu Anschlägen auf Pilgerstätten und Sufi-Schreine 

in Pakistan. Der im indischen Subkontinent seit Jahrhunderten heimische Sufismus setzt auf eine 

persönliche spirituelle Beziehung zwischen Gott und dem Gläubigen setzt und ist dem 

puritanischen Wahhabismus zuwider. Besonders die in Pakistan weit verbreitete 

Heiligenverehrung wird als Gotteslästerung bzw. als unislamische Glaubenspraxis verurteilt. Die 

Anschlagsserie auf Gebets- und Pilgerstätten einfacher Volksfrömmigkeit beginnt im Juli mit dem 

Angriff auf das Grab des Stadtheiligen von Lahore, Abul Hassan Ali Hajvery. Am 7. Oktober 

explodiert eine Bombe am Schrein von Abdullah Schah Ghazi in Karatschi, einer beliebten 

Pilgerstätte am Strand der Millionenmetropole. Am 25. Oktober detoniert eine weitere Bombe am 

Tor des Grabmals von Baba Farid in Pakpattan, Pandschab. Die TTP übernimmt die 

Verantwortung für alle drei Taten. 

Der Kern des Konflikts ist ein Streit um die einzig „wahre― Interpretation des Korans und deren 

Durchsetzung. Obwohl diese Problematik so alt ist wie die Religion des Islam selbst, hat dieser 

intra-islamische Streit Pakistan erst in den letzten Jahren erreicht und nimmt beständig an 

Brisanz und Gewalt zu. Da es im sunnitischen Islam keinen institutionalisierten Klerus gibt und 

somit keine Instanz, die durch einen definitiven Rechtsspruch religiöse Streitfragen entscheiden 

und beilegen könnte, ist eine Lösung nicht in Sicht. Der Konflikt wird gewaltsam ausgetragen 

obwohl in religiösen Fragen nur ein ökumenischer Dialog zu dauerhaften Lösungen führen kann.  

Religiöse Gewalt wird auch 2011 ein beherrschendes Thema in Pakistan sein. 
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