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 Eines der umstrittensten Themen in unseren arabischen 

und islamischen Gesellschaften ist die Frage der 

Teilnahme der Frauen am politischen Leben und vor 

allem der weiblichen Arbeit auf der politischen Arena. Die 

Pro- und Contra-Meinungen basieren normalerweise auf 

den Texten, die aufgrund örtlicher Bräuche, des sozialen 

Umfeldes und der besonderen Absicht der Juristen, auf 

veränderliche Umstände zu antworten, auf verschiedene 

Weise ausgelegt werden. 

 

Es gibt Menschen, welche die Frage der politischen 

Tätigkeit der Frauen von einer westlichen Perspektive 

betrachten und versuchen, die islamischen Texte zu 

forcieren, um irgendwie eine Übereinstimmung mit dem 

westlichen Standpunkt zu erzielen; aber während die politische Emanzipation der Frauen im 

Westen auf die säkulare Entwicklung zurückzuführen war, rührt der muslimische Standpunkt 

bezüglich der Reform und des Fortschrittes in der Tat von den heiligen Texten des Korans und 

der Sunna her, die durch die maqasid (Zwecke und Zielsetzungen) der Scharia und den 

vorherrschenden Umständen und Sitten erklärt werden, die nicht mit den Texten kollidieren, 

sondern sich eher parallel zu ihnen begleitend bewegen. Eine der vielleicht wichtigsten 

Unterscheidungen zwischen dem islamischen und dem westlichen Gesichtspunkt besteht 

darin, dass der Islam, unabhängig davon, ob er säkular oder religiös ist, immer auf dem Begriff 

des tawhid (Einheit) von Glauben und Leben basiert. Allah ist der Alleinige und Einzige, und 

die Menschheit ist auch eine einzige. 
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