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Organisationsverbot des Bundesministeriums des Innern 

gegen die Vereinigung „Die wahre Religion“ alias „LIES! Stiftung“/„Stiftung 

LIES“ 

Bundesinnenminister Dr. Thomas de Maizière hat heute die Vereinigung „Die wahre 

Religion“ alias „LIES! Stiftung“/„Stiftung LIES“ (im Folgenden DWR) verboten.  

Das Verbot gegen die Vereinigung DWR stützt sich auf § 3 Absatz 1 Satz 1 Alternati-

ve 2 und 3 in Verbindung mit § 17 Nummer 3 VereinsG. DWR richtet sich gegen die 

verfassungsmäßige Ordnung sowie gegen den Gedanken der Völkerverständigung.  

DWR verbreitet ihre verfassungsfeindlichen und gegen den Gedanken der Völkerver-

ständigung verstoßenden Botschaften anlässlich von Seminaren, öffentlichen Veran-

staltungen sowie der Verteilung von Koranübersetzungen in Fußgängerzonen. Tau-

sende von Videos dieser Aktionen wurden über das Internet veröffentlicht. Durch sie 

wird eine verfassungsfeindliche Einstellung und kämpferisch-aggressive Grundhal-

tung bei den überwiegend jungen, zum Teil minderjährigen Anhängern geschaffen 

und geschürt. Dies reicht bis zu einer Befürwortung von und einem Aufruf zu Gewalt 

und der Ausreise von bisher mindestens 140 Aktivisten und Unterstützern nach Syri-

en bzw. in den Irak, um sich dort dem Kampf terroristischer Gruppierungen anzu-

schließen. 

Unter Berufung auf den Islam und seine religiösen Quellen wird ein extremistisches 

politisch-soziales Regelwerk von absoluter Verbindlichkeit vermittelt. Der von DWR 

propagierte politisch-religiöse Totalitätsanspruch wendet sich gegen die wesentlichen 

Grundlagen der verfassungsmäßigen Ordnung und stellt das von der Vereinigung 

propagierte extremistische Verständnis des Islams an deren Stelle. DWR fordert die 

bedingungslose Umsetzung ihrer Lehren und damit eine Überwindung der verfas-

sungsmäßigen Ordnung auch in Deutschland. 

Dabei erklärt DWR die Ablehnung der Demokratie zur Pflicht für jeden Muslim und 

teilt die Welt in zwei Lager, in denen „wahre“ Muslime, also diejenigen, die ihrer ext-

remistischen Auslegung des Islam folgen, allen anderen überlegen sind und den 

„Ungläubigen“ feindlich gegenüberstehen. Eine Verständigung mit Muslimen, die ih-

rer Auslegung des Islam nicht folgen, und Angehörigen anderer Religionen ist im 

DWR-Weltbild ausgeschlossen: „Ungläubige“ sind zu hassen, zur Umkehr zu bewe-
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gen und in letzter Konsequenz zu vernichten. Zur Aufstachelung der meist jugendli-

chen Aktivisten und Unterstützer werden Verschwörungstheorien verbreitet, in deren 

Mittelpunkt die Juden und die „zionistischen Medien“ stehen.  

Führende Akteure, Aktivisten und Unterstützer befürworten und glorifizieren den be-

waffneten Kampf und terroristische Anschläge. Neben dem Verbreiten entsprechen-

der Botschaften zeigt sich dies auch in der engen personellen Verknüpfung mit in-

zwischen verbotenen islamistischer Organisationen gerade in der Anfangsphase von 

DWR und dem Posieren mit Symbolik des sogenannten „Islamischen Staates“. An-

lässlich der Verteilung von Koranübersetzungen in Fußgängerzonen kommen im 

ganzen Bundesgebiet jihadistische Islamisten zusammen.  

Das heutige Verbot zielt nicht auf die Werbung für und die Verbreitung des islami-

schen Glaubens oder die Verteilung von Koranen oder Koranübersetzungen. Die Ko-

ranübersetzungen bleiben bei ihren Besitzern. Verboten wird der Missbrauch einer 

Religion durch Personen, die unter dem Vorwand, sich auf den Islam zu berufen, ext-

remistische Ideologien propagieren und terroristische Organisationen unterstützen. 

Auf die Religionsfreiheit nach Artikel 4 Absatz 1 und 2 des Grundgesetzes kann sich 

die Vereinigung nicht berufen: Es geht ihr nicht um das bloße Vertreten von Glau-

bensinhalten. Vielmehr stellt sie im öffentlichen Raum eine bewusste Verbindung 

zwischen einer vorgeblichen Werbung für den Islam und der Verteilung von Koran-

übersetzungen einerseits und der kämpferisch-aggressiven Verbreitung ihrer verfas-

sungswidrigen und gewaltorientierten Ideologie andererseits her. Die Berufung auf 

den Islam und die Verteilung von Koranübersetzungen rechtfertigt nicht die öffentli-

che Verbreitung und Umsetzung einer verfassungswidrigen Ideologie z.B. durch Auf-

rufe zur Anwendung von Gewalt.  

Mit der heute ergangenen Verfügung hat der Bundesinnenminister über das Verbot 

der Vereinigung hinaus auch jegliche Betätigung für die Vereinigung verboten. Dies 

bedeutet ein Verbot der Organisation von und der Teilnahme an Informations- und 

Verteilaktionen unter dem Logo DWR/LIES! und schließt die Verwendung von Kenn-

zeichen und die Verbreitung von Videos und Botschaften auch im Internet ein.  

Das Verbot steht nicht isoliert, sondern fügt sich in eine Reihe von Verboten gegen 

salafistische Vereinigungen: „Millatu Ibrahim“ (2012), „DawaFFm“ (2013), den soge-

nannten „Islamischen Staat“ (2014) und zuletzt „Tauhid Germany“ (2015). Es ist vor 
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dem Hintergrund des in Deutschland weiter wachsenden salafistischen Personenpo-

tenzials und der gleichzeitig massiv gestiegenen Zahl von Ausreisen in die Jihadge-

biete nach Syrien und den Irak zur Unterstützung terroristischer Organisationen un-

abweisbar.  


