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Entscheidungen und Verfahren 
im 2. Quartal 2019

Indizierungen

Indizierung des Buches „Fiqh für Anfänger“ 
des Autors Wahid Abdulsalam Baly

Im Juli 2019 hat die Bundesprüfstelle nach Befas-
sung des 12er-Gremiums das Buch „Fiqh für An-
fänger – Eine Zusammenfassung der Fiqh-Regeln 
in allgemeinen Stichpunkten“ des Autors Wahid 
Abdulsalam Baly in Teil B der Liste der jugendge-
fährdenden Medien eingetragen. 

Es handelt sich um ein Lehrbuch für das 
islamische Recht (die Fiqh), das sich laut Vorwort 
erklärtermaßen an Muslime richtet, die in einem 
nicht islamischen Land leben. Durch das Buch soll 
ihnen ein Überblick über die Regeln der Scharia 
gegeben werden, damit sie sich ihnen selbst un-
terwerfen können. 

Im ersten Drittel des knapp 300-seitigen 
Buches wird neben diversen Vorworten eine 
methodische Einführung in die islamische 
Rechtslehre gegeben. Des Weiteren folgen Verhal-
tensanweisungen in Form von Geboten und Ver-
boten zum persönlichen Verhalten. Zu den dort 
abgehandelten Themen gehören beispielsweise 
Regeln zum Gebet, Reinigungsvorschriften und 
allgemeines Handels- und Vertragsrecht. Es gibt 
aber auch Gebote zum Halten von Sklaven, zum 
Verhalten in der Ehe, zum islamischen Strafrecht 
sowie zum Dschihad. 

Das 12er-Gremium stufte das Buch als verro-
hend wirkend, zur Gewalttätigkeit anreizend und 
Frauen diskriminierend und in Teilen sogar als 
volksverhetzend und damit als schwer jugendge-
fährdend ein.

In dem Buch werden frauenverachtende 
Botschaften vermittelt. Unter anderem wird eine 
völlige Unterwerfung der Ehefrau postuliert, 
die dem Ehemann insbesondere auch den Ge-
schlechtsverkehr nicht verweigern dürfe. Auch 
physische Gewalt gegen die ungehorsame Ehefrau 
und gegen die Kinder wird als legitim und nor-
mal dargestellt. Schließlich werden in dem Buch 
Körperstrafen legitimiert, so u.a. für den Ehe-

bruch Strafen wie Schläge bis hin zur Steinigung. 
Außerdem wird zum Hass gegenüber Menschen 
angestachelt, die vom Islam abfallen und zu einer 
anderen Religion konvertieren. Es wird die Tötung 
dieser Menschen gerechtfertigt.

Leitsätze

Die vermittelten Regeln bergen ein hohes Risiko 
der Akzeptanz bzw. Etablierung von Gewalt- und 
Unterdrückungsverhältnissen im Privatleben. 
Denn insbesondere Gewalt in der Familie findet 
regelmäßig hinter verschlossenen Türen statt, 
weshalb eine gesellschaftliche Sanktionierung 
oft nicht erfolgt. Die propagierten Konzepte von 
Diskriminierung und Gewalt sind mit dem deut-
schen Rechts- und Wertesystem unvereinbar. Die 
Art der Darstellung ist geeignet die Akzeptanz 
derartiger Konzepte und ihnen entsprechenden 
Handlungen zu begünstigen bzw. zu erreichen. 

Nicht-Indizierungen

YouTube-Videoclip zum Titel „Boom Boom 
Boom“ der Gruppe K.I.Z.

In der Sitzung des 12er-Gremiums im Mai 2019 
wurde der Inhalt des (offiziellen) Musikvideos 
zum Titel „Boom Boom Boom“ der Gruppe K.I.Z. 
als nicht jugendgefährdend eingestuft. Das Vi-
deo enthält sowohl auf textlicher als auch auf 
bildlicher Ebene Bezüge zu gewalttätigen Hand-
lungen. So ist auf der Bildebene u.a. zu sehen, wie 
ein blutüberströmter Mann getreten und miss-
handelt wird. Auch der Liedtext enthält zum Teil 
gewalthaltige Formulierungen wie „K.I.Z. Selbst-
mordattentäter / Ich sprenge eure Demo und es 
regnet Hackepeter“. 

Leitsätze

Das Video enthält insgesamt viele ironische 
Stellen und Brechungen, die die vordergründigen 
Aussagen relativieren oder sogar in ihr Gegenteil 
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umkehren. Da diese ironischen Elemente deutlich 
zutage treten, geht von dem Video keine jugend-
gefährdende Wirkung aus. Die Art, wie Gewalt 
thematisiert wird, ist auf der Ebene der Entwick-
lungsbeeinträchtigung zu bewerten.

Listenstreichungen

Film George A. Romero’s „Dawn of the Dead – 
Zombie 1 Director’s Cut“

Der im Jahre 1983 indizierte und später auch in 
diversen Fassungen bundesweit beschlagnahmte 
Genre-Klassiker „Zombie“ (Originaltitel: „Dawn 
of the Dead“) des US-amerikanischen Kult-Regis-
seurs George A. Romero aus dem Jahr 1978 wurde 
mit Entscheidung des 12er-Gremiums im Mai 
2019 auf Antrag des derzeitigen Rechteinhabers 
aus der Liste der jugendgefährdenden Medien 
gestrichen. 

Die Durchführung des Listenstreichungs-
verfahrens war möglich geworden durch einen 
Beschluss des Landgerichts Berlin im Januar 2019, 
mit dem ein alter Beschlagnahmebeschluss zu 

dem Film aufgehoben wurde. In der Begründung 
hatte das Landgericht Berlin das Vorliegen einer 
Gewaltverherrlichung im Sinne des § 131 Strafge-
setzbuch (StGB) verneint. 

In dem Film verschanzt sich eine Gruppe    
junger Menschen nach Ausbruch einer 
Zombie-Epidemie in einem Einkaufszentrum 
und muss sich gegen attackierende Zombies und 
marodierende Rocker wehren. 

Leitsätze

Eine in jugendgefährdender Weise verrohende 
Wirkung des Films besteht heute nicht mehr. 
Die dargebotenen Gewalthandlungen wirken im 
Vergleich zu den modernen Produktionen des 
Genres künstlich und realitätsfern. Zudem erfolgt 
die von den Protagonisten ausgehende Gewalt 
immer in Notwehrsituationen. Für Jugendliche 
dürfte der Film nur noch attraktiv sein, weil es 
sich um einen historischen Klassiker aus dem 
Zombie-Genre handelt. Zudem bieten die Haupt-
protagonistinnen und Hauptprotagonisten vor 
dem Hintergrund veränderter Rollenbilder wenig 
bis keine Identifikationsmöglichkeiten mehr.


