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Raif Badawi endlich aus saudischem Foltergefängnis entlassen! 

 
Nach 10 Jahren Haft und einer unbekannten Anzahl von Peitschenhieben wurde nun endlich 
am 12.3.2022 der saudische Blogger Raif Badawi aus der Haft entlassen. Sein einziges 
„Verbrechen" war sein öffentliches Auftreten für Säkularismus, Gleichberechtigung der 
Geschlechter sowie Demokratie gewesen, wofür er 2014 zu einer 10jährigen Haftstrafe, 
umgerechnet 238.000,-€ Geldstrafe sowie unüberlebbaren 1000 Peitschenhieben verurteilt 
worden war. Nachdem er an den ersten 50 öffentlich erteilten Peitschenhieben beinahe 
gestorben wäre, wurden die weiteren vorläufig ausgesetzt, allerdings war es bislang nicht zu 
erfahren, wie viele Hiebe er hinter verschlossenen Gefängnismauern in den langen Jahren 
doch noch zu erleiden hatte und wie sein Gesundheitszustand insgesamt ist. Darüber hinaus 
ist er mit einem 10jährigen Reise- und Publikationsverbot belegt worden, das bislang 
keineswegs aufgehoben ist und auch schon gar nicht wird, solange er nicht die für ihn 
unaufbringbare Summe von 238.000,-€ zahlen kann. Er kann also keineswegs zu seiner Frau 
und Kindern nach Kanada auswandern, sondern ist nach wie vor Gefangener eines der 
menschenverachtendsten Regimes der Welt, in dem religiöser Terror, ekelhafteste 
Sexualrepression und Frauenverachtung sowie Genitalverstümmelung Alltag sind. Trotz 
zahlreicher internationaler Proteste wurde ihm kein einziger demütigender, mörderischer 
Hafttag erlassen.  
Tja, solch vorbildliche Handelspartner sind ganz nach dem Geschmack unserer kriegsgeilen 
Politiker jeder Couleur, der Gaskauf von handabhackenden Stinkemonarchen ist offenbar 
„politisch korrekter“ respektive gewünschter als das Einhalten der Verträge mit dem sich 
gegen die NATO-Umzingelung wehrenden Rußland. Der Energieminister von Katar, 
al-Kaabi, konnte sich übrigens über die naive Milchmädchenrechnung unseres vor den USA 
kriechenden, ihr „dienen wollenden“ Habeck bei dessen Anfrage nach Gasverkäufen zum 
Ersatz des russischen Erdgases nicht genug beömmeln. So führte er aus, daß das alles doch 
nur ein PR-Trick sei, um der Bevölkerung vorzugaukeln, daß man Sanktionen gegen Rußland 
problemlos verkraften könne (unter anderem ist das gesamte Gas aus Katar bis 2026 durch 
anderweitige, bereits bestehende Lieferverträge gebunden): „Zu sagen, ich kann heute auf 
Rußland verzichten und zu behaupten, Katar oder andere könnten das ersetzen, ist lächerlich. 
Das ist Blödsinn. Das wird nicht passieren.“ Was für verächtliche Figuren zahlen wir doch 
mit unseren Steuergeldern! Aber wer saudisches Öl und Katars Erdgas dem russischen Öl und 
Gas vorzieht, hat es nicht anders verdient! 


