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Diese Publikation dient der Information und darf in einem Wahl-
kampf nicht zur Parteiwerbung eingesetzt werden.

Die Angaben in dieser Broschüre wurden sorgfältig recherchiert. 
Gerne teilen wir Ihnen die benutzten Referenzen und Quellen mit. 
Setzen Sie sich hierzu bitte mit uns in Verbindung!

Eine Darstellung der Geschichte und Eigenart des Islam sowie 
eine Diskussion von Fragen rund um den Islam finden Sie in dem 
Buch: Der Islam. Fakten und Argumente, hrsg. von der Fraktion 
der Alternative für Deutschland im Thüringer Landtag, 
2., überarbeitete und erweiterte Auflage, Erfurt 2016. 

Sie erhalten das Buch bei der Fraktion oder als Download im 
Internet (http://afd-thl.de/buch-der-islam-fakten-und-argumente/).
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Der Islam und die Frauen

„Der Islam hat den Frauen Würde und Ehre gegeben“.
Das behauptet der gegenwärtige Kalif der Ahmadiyya-Gemeinschaft 
(Hadhrat Mirza Masroor Ahmad, Der Botschafter des Friedens und Bewahrer des Islam, 
S. 22).

Bürgermeister Thomas Jühe (SPD) aus dem Hessischen Raunheim weiß 
dazu folgendes zu berichten:
„‚Im Hinblick auf den Gleichheitsgrundsatz stehen die Ahmadyyis  
sicherlich nicht auf dem Boden des Grundgesetzes.‘ Bei einer Ver-
anstaltung in der Glaubensgemeinde hätten die Frauen hinter einem 
Vorhang gesessen. Sie hätten zwar Fragen an ihn richten dürfen, aber 
so: ‚Sie mussten sie auf einen Zettel schreiben, der wurde durch den 
Vorhang gereicht, und ein Mann las die Frage vor. Sie sollten auch wis-
sen‘, sagte Jühe, ‚sie geben Frauen nicht die Hand‘“.
(Thüringer Allgemeine, 13. Mai 2016)

Wo bleibt die Würde der Frauen, wenn sie sich nicht selbst äußern  
dürfen und sich vor Männern verstecken müssen?

Auf der Internetseite der deutschen Ahmadiyya-Gemeinde steht:
„Eine Muslima, die Kopftuch oder Schleier trägt, wendet sich […] 
von allem ab, was ihre spirituelle Entwicklung beeinträchtigen könnte. 
[…] Darüber hinaus möchte sie nicht belästigt werden.“

Was ist mit nicht-muslimischen und auch muslimischen Frauen, die 
kein Kopftuch tragen wollen? 
 

 

(FAZ:NET vom 22. Juli 2016)
 

(http://www.abendzeitung-muenchen.de/inhalt.hitzige-debatte-um-sexuelle-uebergrif-
fe-gefahrenzone-schwimmbad.f16db28b-9186-408e-8552-99bebb48f844.html, 

5. Juli 2016, wiedergegeben wir die Aussage des Bundesvorsitzenden der 
Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt)

(Welt online vom 10.02.2016)
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Der Islam und der Frieden

„Verbreitet Frieden auf Erden“.
Das forderte der Gründer und 1. Kalif der Ahmadiyya-Gemeinschaft 
Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad (1835-1908). Von seinem Nachfolger, dem 
heutigen Kalif Hadhrat Mirza Masoor Ahmad, wird in einem Faltblatt der 
deutschen Ahmadiyya-Gemeinschaft folgende Aussage wiedergege-
ben:
„Frieden kann auf der Welt nur Einzug halten, wenn die Menschen Gott 
erkennen und verstehen, dass es ausschließlich durch die Liebe zum 
Schöpfer möglich wird, Seine Schöpfung zu lieben“.

Das bedeutet: Frieden kann es nur unter dem Islam geben, denn nur 
er gilt als wahre Religion, während alle anderen Religionen und Weltan-
schauungen Gott nicht richtig erkennen und vom Islam als überholt und 
irrig verworfen werden. So prophezeite der Ahmadiyya-Gründer denn 
auch die Weltherrschaft des Islam. Demnach soll die Menschheit bis 
zum Jahr 2189 den Ahmadiyya-Islam angenommen haben. Die Mission 
der Ahmadiyya-Gemeinde, ihr öffentliches Auftreten und ihre Moschee-
bauprogramme dienen dazu, dieses Ziel zu erreichen.

Kann es unter dem Islam Frieden geben? Wie sieht das aus in Libyen, 
Sudan, Irak und Nigeria? Gibt es eine friedliche Koexistenz mit an-
deren Glaubensgemeinschaften in Gesellschaften mit erheblichem 
muslimischen Bevölkerungsanteil wie bspw. Indien oder Indonesien?

(WELT online vom 20. Juni 2014)

Toleranz im Islam

„Keine andere Religion ehrt jeden Glauben und jede Nation derart be-
reitwillig und offen, wie der Islam es tut“.
Das behauptete der heutige Kalif der Ahmadiyya vor dem britischen Parlament (Hadhrat 
Mirza Masroor Ahmad, Der Botschafter des Friedens und Bewahrer des Islam, S. 23).

Die Schriften der religiösen Führer der Ahmadiyya sagen dagegen etwas 
anderes. In dem Buch „Sieg des Islams“ spricht der 1. Kalif und Gründer 
der Ahmadiyya durchgängig abwertend von den Juden und stellt sie 
als geradezu musterhafte Heuchler, Aufrührer und Materialisten dar:
„Ein Kampf mit den ‚Juden‘ unserer Zeit wird folgen. Und wer sind 
diese ‚Juden‘? Sie sind die Anbeter von Äußerlichkeiten, die den Ju-
den vergangener Tage ähnlich geworden sind. Das Schwert des Himmels 
wird sie zerschneiden, die ‚jüdischen‘ Denkweisen werden vernichtet 
werden“.
(Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, Sieg des Islams, Frankfurt am Main 1994, S. 19)

Dass andere Glaubensbekenntnisse gleichberechtigt neben dem Islam 
existieren werden, ist im langfristigen Weltbild der Sekte nicht vorgese-
hen:
„Alle Glaubensbekenntnisse werden zugrunde gehen, mit Ausnah-
me des Islams, und alle Waffen werden zerbrechen, ausgenommen die 
himmlische Waffe des Islams“.
(So der 3. Kalif Hazrat Mirza Nasir Ahmad 1967 in London; aus: Eine Botschaft des Friedens 
und eine Warnung an die Welt zugleich, Frankfurt am Main 1994, S. 14).

In diesem Sinne verkündete bereits der Gründer der Ahmadiyya selbst-
bewusst:
„Ich bin gesandt worden, um das Kreuz zu brechen, das Schwein zu 
vernichten“. 
(Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, Sieg des Islams, Frankfurt am Main 1994, S. 22).

Einer seiner Nachfolger präzisierte, was mit dem „Schwein“ gemeint ist: 
„Es bezeichnet die kulturelle Verkommenheit der westlichen Welt, 
die die Menschen in tierische Wesen verwandelt.“
(4.Kalif Mirza Tahir Ahmad, Zitat nach Hiltrud Schröter, Ahmadiyya-Bewegung des Islam, 
Frankfurt am Main et al. 2002, S. 88).

Klingt so Dankbarkeit für die Aufnahmebereitschaft der westlichen 
Gesellschaften? Ist es Ausdruck von Offenheit und Toleranz, andere 

Glaubensbekenntnisse zu beleidigen und anderen Religionen den 
Niedergang anzudrohen? Bleibt es in der Praxis des Islam bei der 
Androhung des Niedergangs anderer Religionen, oder wird „nach-
geholfen“? Werden andere Religionsgemeinschaften in islamischen 
Mehrheitsgesellschaften nicht massiv benachteiligt, unterdrückt 
oder sogar offensiv bekämpft?

(Die Presse online vom 19. November 2012)

Die westliche Welt in den Augen der Ahmadiyya

„Zeigt Liebe und Mitgefühl gegenüber der gesamten Schöpfung Gottes, 
gleich um wen es sich handelt, ob Hindu, Muslim oder irgendjemand 
anderes“.
(Hadhrat Mirza Masroor Ahmad, Der Botschafter des Friedens und Bewahrer des Islam, 
S. 22).

Vor 15 Jahren lautete die Botschaft allerdings anders. Was aus der Sicht 
der Ahmadiyya vom Westen, insbesondere auch von den USA zu halten 
sei, erläuterte er so:
„Der Antichrist […] symbolisiert eine große und mächtige Nation, die 
nicht nur die Erde, sondern auch den Weltraum beherrscht. Das Kreuz 
und das Schwein sind […] Symbole, die mit dieser Nation in Verbindung 
stehen“.
(4.Kalif Mirza Tahir Ahmad, Zitat nach Schröter, Ahmadiyya-Bewegung des Islam, S. 88).

Sind das Äußerungen einer angeblich toleranten und weltoffenen 
Religion oder knallharter Antiamerikanismus und Verachtung des 
Westens, zu dem auch Deutschland zählt?

Rechtsstaat, Demokratie und Scharia

Vertreter der Ahmadiyya-Gemeinschaft behaupten immer wieder, 
der Islam sei mit Rechtsstaat und Demokratie vereinbar.
Rechtsstaat und Demokratie bedeuten, dass die Gesetze von Parla-
menten und unabhängig von religiösen Überzeugungen gemacht 
werden. Demgegenüber stellte der 4. Kalif der Ahmadiyya-Gemein-
schaft 1990 fest:
„Das Gesetz […] aus dem heiligen Koran, dem Verhalten des Heiligen 
Propheten des Islam und auch den etablierten Überlieferungen [...] 
abgeleitet, steht über allem. In ihnen sind essenzielle Richtlinien für die 
Gesetzgebung enthalten und keine demokratisch gewählte Re-
gierung kann diesen ausdrücklichen Willen ausschalten.“
(Internetseite der österreichischen Ahmadiyya-Mulime, ahmadiyya.at/Islam%20Sites/
Islam%20und%20Politik.htm)

Dieses Gesetz, von dem hier die Rede ist, nennt man im Arabischen 
„Scharia“.

Ist es mit unserer freiheitlichen demokratischen Grundordnung ver-
einbar, wenn religiöses Recht wie die Scharia den ersten Rang noch 
vor unserer Verfassung eingeräumt bekommt?
Wo bleibt der angebliche Wille zur Integration und zur Anerken-
nung unserer Leitkultur, wenn muslimische Schüler (und insbeson-
dere Schülerinnen) nach den Regeln der Scharia nicht an Klassen-
fahrten und nicht am Schwimmunterricht teilnehmen sollen? Wenn 
Jugendlichen nach den Regeln der Scharia der Kontakt zu Jugend-
lichen des jeweils anderen Geschlechts untersagt wird?  

(Cicero online vom 17. Mai 2016)
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