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D ie globale Finanz- und Wirt-
schaftskrise der letzten Jahre 
hat auf das deutlichste gezeigt, 

dass die westlichen Spielarten des Ka-
pitalismus an systemischen Konstruk-
tionsfehlern leiden. Die Krise hat die 
meisten Volkswirtschaften unvorbereitet 
getroffen und rief bei vielen Erinnerun-
gen an die Weltwirtschaftskrise Anfang 
der Dreißiger Jahre hervor. Dementspre-
chend radikal waren die wirtschaftspoli-
tischen Reaktionen. Indem Regierungen 
weltweit milliardenschwere Stabilisie-
rungspakete zur Stützung der nationa-

len Nachfrage schnürten und Zentral-
banken die Finanzmärkte mit günstigen 
Krediten überschwemmten, konnte der 
Zusammenbruch nationaler Bankensys-
teme verhindert werden. Reformideen 
wie eine stärkere Bankenaufsicht oder 
die Einrichtung eines Bankenrettungs-
fonds waren sogar in sonst eher libertä-
ren Kreisen kein Tabu mehr. Andere, wie 
das Netzwerk Attac, haben sich in ihrem 
Standpunkt, dass es ein neues, gerechte-
res Weltfinanzsystem brauche, ein weite-
res Mal bestätigt gefühlt.

Und nicht ganz zu Unrecht sollte 

man meinen. Lag doch die Wurzel die-
ser Krise, in der Tat, in dem oft kriti-
sierten Zerstörungspotential zu wenig 
regulierter Finanzmärkte. Doch noch 
lange vor Attac und vielen ähnlichen zi-
vilgesellschaftlichen Vereinigungen, die 
nach einem Paradigmenwechsel im all-
gemeinen Wirtschaftsdenken gerufen 
haben, wurde in einem kleinen Kreis von 
Ökonomen und Juristen ein auf islami-
sche Werte aufbauendes Finanzsystem 
als bessere Alternative diskutiert. Was 
in den Vierziger und Fünfziger Jahren 
als eher religiös-reformatorische Kritik 
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Praktische und ethische Überlegungen

am westlichen Kapitalismus geschrieben 
wurde, diente Ökonomen in den Jahren 
darauf als Grundlage für ein alternati-
ves Bankensystem. Anfang der Siebziger 
Jahre gewann die Idee nicht nur intel-
lektuelle, sondern auch finanzkräftige 
Befürworter. Der Reichtum der Golfstaa-
ten ermöglichte die Gründung der ersten 
Banken, die nach islamischem Recht 
funktionieren sollten.

Dies war, und ist, für die meisten 
Ökonomen nicht nur eine Frage der 
Weltanschauung, sondern auch der wirt-
schaftlichen Effizienz. Denn islamische 
Banken, so heißt es in den Arbeiten is-
lamischer Ökonomen, würden aufgrund 
der Befolgung der Sharia weniger Risi-
ken eingehen als konventionelle Banken. 
Krisen im Finanzsektor würden durch 
die Verwendung beteiligungsbasierter 
Finanzierungsinstrumente schnell von 
selbst eingedämmt.

Seitdem erfreut sich die Branche für 
islamische Finanzdienstleistungen (Is-
lamic Finance) hoher Wachstumsraten. 
Folgt man den Kommentaren in Zei-
tungen und Blogs, so haben islamische 
Finanzinstitute im Gegensatz zu konven-
tionellen Banken und Fonds kaum unter 
der Krise gelitten.

Aber auch außerhalb der Branche hört 
man viel Zuspruch. Auf dem Höhepunkt 
der Krise Ende 2008 prophezeit bei-
spielsweise der bekannte Investmentban-
ker Anthony Birch, dass Islamic Finance 
eine wichtige Rolle in der zukünftigen 
Finanzmarktarchitektur spielen wer-
de. Die französische Finanzministerin 
Christine Lagarde kündigt fast zeitgleich 
ihr Vorhaben an, aus Paris einen zent-
ralen Handelsplatz islamischer Finanz-
dienstleistungen zu machen.

islamic Finance - immun gegen 
Finanzkrisen?
Der Tenor der Artikel und Pressemel-
dungen bezüglich der Auswirkungen der 
globalen Finanzkrise auf islamische Fi-
nanzinstitute ist meistens positiv, wenn 
nicht überschwänglich. Die Performanz 
islamischer Banken hätte bewiesen, dass 
die Befolgung der Sharia zu einem effizi-
enteren und krisenfesten Finanzsystem 
führe. Die meisten Kommentatoren be-

weisen allerdings sowohl ein oberfläch-
liches Verständnis für die Mechanismen 
der derzeitigen Krise als auch für die ak-
tuelle Praxis islamischer Finanzinstitute. 
Drei Punkte scheinen in dieser Hinsicht 
von besonderer Bedeutung.

Zunächst gilt es festzustellen, dass die 
Wurzel der Krise in der massiven Kre-
ditvergabe US-amerikanischer Banken 
im Bereich der Immobilienfinanzierung 
lag. Insbesondere Hausbesitzer mit ge-
ringer Bonität (subprime) wurden mit 
günstigen Krediten versorgt. Die Immo-
bilienfinanzierung ist traditionell eines 
der zentralen Geschäftsfelder islami-
scher Banken, und es gibt keinen Grund 
anzunehmen, dass nicht auch islami-
sche Institute in die Falle des spekulati-
ven subprime lending geraten könnten. 
Tatsächlich haben in den letzten Jahren 
einige Banken in der Golfregion, beson-
ders in Qatar und den Vereinigten Arabi-
schen Emiraten (VAE), besonders unter 
ihrem großen Engagement in diesem 
Bereich gelitten.

Nach dem Platzen der Spekulations-
blase verbreiteten sich die negativen 
Effekte wie Kreditkontraktion und Zah-
lungsausfälle insbesondere dadurch, 
dass Forderungen auf jene Immobilien-
kredite verbrieft und anschließend welt-
weit weiterverkauft wurden. Dement-
sprechend war die Ansteckungsgefahr 
nationaler Finanzmärkte umso höher, je 
höher die finanzwirtschaftliche Verbin-
dung zum Ursprungsland USA war. Die 
Länder der MENA-Region sind im Allge-
meinen relativ schwach mit den globalen 
Finanzmärkten verbunden, wodurch das 
Überschwappen der primären Krisen-
phänomene behindert wurde. Wie viele 
andere Regionen außerhalb Europas und 
Nordamerikas ist die MENA-Region we-
niger durch die Verwerfungen auf den 
globalen Finanzmärkten als durch den 
Rückgang der weltweiten Nachfrage und 
eventueller Terms of Trade Shocks ge-
troffen worden.

Ein weiterer Kanal der Krisentrans-
mission war der Interbankenmarkt, wel-
cher konventionellen Banken normaler-
weise zur kurzfristigen Refinanzierung 
dient. Nach dem Platzen der Blase konn-
ten die Banken in Europa und den USA 
nicht mehr auf diese Kreditfazilitäten 

zurückgreifen, wodurch es zu massiven 
Liquiditätsengpässen kam. Ein solcher 
Markt fehlt islamischen Banken, wo-
durch sie traditionell mit mehr Eigenka-
pital arbeiten müssen. Allerdings ist das 
Fehlen des Interbankenmarktes der jun-
gen Geschichte der Branche geschuldet 
und nicht den Vorschriften der Sharia. 
Was sich also in guten Zeiten als Prob-
lem darstellte, war in schlechten Zeiten 
von Nutzen.

Keine einheitliche Performanz
Vergleicht man die Performanz islami-
scher und konventioneller Finanzinsti-
tute in der MENA-Region, so ergibt sich 
ein sehr gemischtes Bild. Während bei 
den Erstgenannten die Profite zu Anfang 
der Krise weniger stark gefallen sind, 
waren die Verluste 2009 größer. Dabei 
waren hauptsächlich islamische Insti-
tute in der Golfregion negativ betroffen 
während in den meisten anderen Län-
dern die Finanzmärkte im Allgemeinen 
stabil blieben. Vor allem die Märkte in 
Kuwait, Bahrain und den VAE brachen 
bereits relativ früh sehr stark ein, mit 
leicht höheren Verlusten bei islamischen 
Instituten. In Saudi-Arabien und Qatar 
hingegen konnten sie im Gegensatz zum 
konventionellen Sektor 2008 und 2009 
im Allgemeinen sogar noch Gewinne 
einstreichen.
Am schwersten wurden zweifelsohne die 
Institute in Kuwait getroffen. Die erste 
islamische Investmentgesellschaft, die 
ihre Zahlungsprobleme publik machte, 
war International Investment Group. 

Im April 2010 geriet sie bei Coupon-
zahlungen eines sukuk (eine Art islami-
sche Anleihe) in Höhe von 200 Millionen 
US-Dollar in Verzug. Wenig später folgte 
The Investment Dar, die größte islami-
sche Investmentgesellschaft des Landes, 
mit einer zurückgehaltenen Zahlung in 
Höhe von 100 Millionen US-Dollar. Die 
Situation war jedoch schwerwiegender 
als bei International Investment Group, 
und das Unternehmen ist immer noch 
dabei, seine Schuld in Höhe von 3,5 US-
Dollar Milliarden zu begleichen. Im Falle 
Kuwaits sind vor allem strukturelle Pro-
bleme in der Finanzmarktaufsicht als 
Ursachen für die Probleme zu nennen, 
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da auch der konventionelle Sektor große 
Verluste hinnehmen musste.

Zur gleichen Zeit wie The Investment 
Dar offenbarten die saudischen Invest-
mentgesellschaften Saad Group und 
Ahmad Hamad Al-Gosaibi and Brothers 
ihre finanziellen Schwierigkeiten. Im 
Allgemeinen hat der saudische Finanz-
sektor jedoch die Krise fast unbescha-
det überstanden. Im Gegensatz zu den 
restlichen Ländern des Arabischen Golfs 
zeichnen sich die saudischen Finanz-
marktakteure, d.h. sowohl Finanzinstitu-
te als auch regulierende Behörden, mehr 
durch Konventionalität denn durch das 
Streben nach möglichst hohen und kurz-
fristigen Gewinnen aus.

In den benachbarten VAE hingegen 
haben nicht zuletzt islamische Finanz-
institute für Negativschlagzeilen gesorgt. 
Bereits Ende 2008 wurden die Immobi-
lienfinanzierer Amlak und Tamweel auf-
grund bevorstehender Zahlungsausfälle 
vom Finanzministerium gestützt und 
wenig später im Rahmen von Umstruk-
turierungsmaßnahmen zusammenge-
legt. Dubai World, bei dem auch islami-
sche Anleihen betroffen waren, wurde 
mit einem Zahlungsmoratorium belegt.

Diese wenigen Beispiele sollen dazu 
dienen, zwei Tendenzen zu verdeutli-
chen. Zum einen ergibt die Performanz 
islamischer Finanzinstitute kein ein-
heitliches Bild, und daher fällt auch ein 
pauschales Urteil über die Krisenresis-
tenz solcher Institute sehr schwer. Zum 
anderen lässt sich viel mehr eine Paral-
lele zum konventionellen Finanzsektor 
erkennen, nämlich, dass die Krise haupt-
sächlich unter Investmentgesellschaften 
gewütet hat, und weniger unter Banken. 
Islamische und konventionelle haben 
also mehr gemeinsam, als man auf den 
ersten Blick meinen würde. Wenn über-
haupt, dann kann man wohl mit Sicher-
heit sagen, dass eine vernünftige Finanz-
marktaufsicht und eine konservative 
Anlagestrategie besser vor den Auswir-
kungen der Finanzkrise geschützt haben 
als die Verwendung islamischer Finan-
zierungsinstrumente. 

Woher kommt es jedoch, dass man 
gewisse Parallelen in der Performanz bei 
Banken und Investmentgesellschaften in 
beiden Sektoren erkennen kann? Meiner 

Meinung nach rührt dies daher, dass is-
lamische Investmentgesellschaften sich 
relativ stark dem Paradoxon „islamischer 
Marktradikalität“ angenähert haben.

Keine einheitliche Performanz
Die heutige Auffassung von islamischer 
Wirtschaftsethik erschöpft sich im We-
sentlichen in zwei Punkten. Zum ei-
nen in einem absoluten Zinsverbot und 
zum anderen in einem Verbot speku-
lativer Geschäfte. Basierend auf diesen 
beiden Prämissen sind im Laufe der 
Jahrhunderte zahlreiche islamische Fi-
nanzierungsinstrumente entstanden,  
wie z.B. der islamische Kreditkauf  
(murabaha/bai muajjal), das islamische 
Leasing (ijara) oder das islamische Joint 
Venture (musharaka). Unterschieden 
wird dabei hauptsächlich zwischen dar-
lehen- und beteiligungsbasierten Inst-
rumenten. Erstere, wie z.B. murabaha, 
verhalten sich relativ analog zu konven-
tionellen Darlehenverträgen, indem sie  
dem Kreditgeber nach einem festen 
Zeitraum einen festen Betrag als Profit 
einbringen. Beteiligungsbasierte Instru-
mente beruhen auf dem Prinzip der Ge-
winn- und Verlustteilung, vergleichbar 
mit konventionellen Aktien, allerdings 
eher als Projektfinanzierung konzipiert 
denn als langfristige Beteiligung.

Die islamische Wirtschaftsethik um-
fasst jedoch weit mehr als diese zwei 
Verbote. Es gilt nämlich auch das Gebot, 
nicht allein aufgrund von Eigennutz und 
individueller Profitmaximierung zu han-
deln. Wodurch sich Islamic Finance wirt-
schaftstheoretisch am meisten hervorhebt 
ist nicht etwa das zinsfreie Wirtschaften. 
Ähnliche Ansätze wurden bereits nach der 
Weltwirtschaftskrise von namhaften Öko-
nomen in Europa und den USA avanciert. 
Kennzeichnend ist vielmehr, dass bei Isla-
mic Finance ein altruistisches Menschen-
bild zugrunde gelegt wird. Wohl und 
Wehe desjenigen, mit dem wir interagie-
ren, dürfen nicht vergessen werden. Darü-
ber hinaus müssen die eigenen Handlun-
gen nicht nur anderen sondern auch sich 
selbst gegenüber als „ethisch gut“ gerecht-
fertigt werden. D.h. dem libertären homo 
oeconomicus steht hier ein altruistischer 
homo islamicus gegenüber. Zu der Zeit, 

als die ersten Ökonomen anfingen die Ide-
en islamischer religiöser Reformdenker in 
wirtschaftswissenschaftliche Theorien zu 
integrieren, war der Paradigmenstreit in 
der westlichen Wirtschaftswissenschaft 
noch voll im Gange. Die allgemeine Kri-
tik der Siebziger und Achtziger Jahre am 
Modell des homo oeconomicus hat mit Si-
cherheit einen Beitrag dazu geleistet, ein 
islamisches Menschenbild als Grundlage 
für ökonomische Theorien zu verwenden.

Die islamische Wirtschaftsethik ist 
also eine deontologische Form der Ethik, 
wodurch sie sich deutlich von der in Eu-
ropa und Nordamerika vorherrschenden 
teleologischen Ethik des Liberalismus 
abhebt. Dies ist von entscheidender Be-
deutung, denn ein „islamischer Markt-
radikalismus“ wird so zu einem Para-
doxon, da theoretisch kein höchstes Ziel 
(z.B. größtmögliche Freiheit) sondern 
die Einhaltung bestimmter Regeln (z.B. 
gerechtes Verhalten) individuelle und ge-
sellschaftliche Prozesse dominiert.

Einige islamische Finanzinstitute und 
Ökonomen scheinen diesen Aspekt von 
Islamic Finance nicht verinnerlicht zu 
haben. Dies würde zumindest eine Be-
gründung dafür liefern, dass nur eine 
kleine Auswahl islamischer Finanzie-
rungsinstrumente tatsächlich genutzt 
wird, nämlich nur die darlehenbasierten, 
die der konventionellen Bankenpraxis 
sehr ähnlich sind. Die am häufigsten zu 
hörende Kritik islamischer Ökonomik ist 
in der Tat der Vorwurf, die konventionel-
le Bankenpraxis mit islamischen Instru-
menten nachzuahmen, sozusagen mehr 
Schein als Sein. Obwohl dies ein Phäno-
men ist, welches bei den meisten islami-
schen Finanzinstituten in unterschied-
lichem Maße zu erkennen ist, ist es bei 
islamischen Investmentgesellschaften 
besonders stark ausgeprägt. Die meisten 
dieser Gesellschaften agieren unter dem 
Motto der Profitmaximierung, d.h. einer 
libertären Haltung wie bei ihren Pen-
dants im konventionellen Sektor gefun-
den werden kann.

islamische Wirtschaftsethik kann 
lösungswege aufzeigen
Während islamische Finanzinstitute 
in der Praxis kein besonders nachah-

Mediterrane Sonne,

Aromen reifer Früchte,

Mit Erfahrung fein veredelt:

Qualität natürlich genießen,

Weinkultur für die Sinne.

www.weinmarkt21.de

ñ wir lieben wein ó

mungswürdiges Vorbild abgeben, bietet 
die islamische Wirtschaftsethik, auf der 
diese Banken eigentlich beruhen soll-
ten, durchaus Anregungen für eine faire 
und tendenziell effiziente Finanzmarkt-
architektur. Der dringend notwendigen 
Reform der Finanzmärkte muss eine Re-
form der Wirtschaftsethik vorweg gehen, 
weil die Ethik die Richtung für die kon-
krete Ausformulierung der neuen Politik 
liefert. Die globale Finanzkrise könnte 
als Anlass dienen, sich mit den eigenen 
und mit alternativen Formen von Wirt-
schaftsethik auseinanderzusetzen.

Eine Ursache, weswegen islamische 
Finanzinstitute teilweise weniger hart von 
der Krise getroffen wurden, hängt damit 
zusammen, dass reine Spekulationsge-
schäfte, wie z.B. Derivate, als verboten 
betrachtet werden. Paradoxe Konstruktio-
nen wie Credit Default Swaps (CDS), bei 
denen auf die Zahlungsunfähigkeit eines 
Schuldners spekuliert werden kann, und 
welche nicht wenige Finanzinstitute welt-
weit in Schwierigkeiten brachten, werden 
(bisher) nicht als shariakonform angese-
hen. Allerdings arbeiten einige islamische 
Ökonomen und Juristen eifrig daran, isla-
mische Hedginginstrumente zu kreieren, 
um der Branche „mehr Flexibilität“ zu 
bescheren. In Malaysia werden islamische 
Derivate schon seit längerem verwen-
det. In den Ländern der MENA-Region 
scheinen vor allem Finanzinstitute und 
Bankenvereinigungen in den Golfstaaten 
daran zu arbeiten, solche Instrumente ge-
mäß den regionalen Rechtsvorschriften 
zu erschaffen. Die letzte Kreation dieser 
Art, namens tahawwut, wurde erst vor we-
nigen Monaten vollendet, und stellt eine 
Art Vertragsrahmen für islamische Swaps 
und Futures dar. Die Ethik, die hinter der 
globalen Finanz- und Wirtschaftskrise 
steht, ist ein radikaler Liberalismus, in 
dem Gewinne mehr zählen als Menschen. 
Die Banker von Goldman Sachs, die im-
mobilienbezogene CDS-Instrumente ver-
trieben, obwohl sie davon ausgingen, dass 
der Subprime-Markt bald zusammenbre-
chen würde, hätten dieser Auffassung 
nach nichts ethisch Falsches getan. So-
wohl in der heutigen Wirtschaftstheorie 
als auch -politik spielt die Ethik so gut wie 
keine Rolle.

Dies muss sich ändern, denn jede 

Form sozialer Interaktion, und damit 
auch das Wirtschaften, unterliegt einer 
ethischen Werteordnung, sei dies impli-
zit oder explizit der Fall.

Wer sich ein wenig mit Islamic Fi-
nance beschäftigt, dem wird sehr schnell 
auffallen, dass Worte wie „Gerechtig-
keit“, „Fairness“, „Ehrlichkeit“ oder „Mä-
ßigung“ benutzt werden. Das in Islamic 
Finance oft beschworene Prinzip der 
Gewinn- und Verlustteilung wird oft mit 
dem Verweis auf das Zinsverbot begrün-
det. Gleichzeitig wird auch eine ethische 
Grundlage herangezogen, nämlich, dass 
ein Kreditgeber nur dann Anspruch auf 
Profite habe, wenn auch welche erwirt-
schaftet wurden. Zinsen allerdings sind 
kein Anspruch auf Gewinnanteile, son-
dern werden immer fällig. Die Frage, 
wann Zinsen gerechtfertigt sind, und 
wann nicht, ist eine ethische, und kei-
ne wirtschaftstheoretische (Die meisten 
Fachfremden wären sehr erstaunt dar-
über, wie uneinig sich Wirtschaftswis-
senschaftler darüber sind, was Zinsen 
eigentlich darstellen!). Sich mit dieser 
Art von Fragen auseinanderzusetzen ist 
der Ausgangspunkt für eine sicherere 
und gerechtere Finanzmarkt- und Wirt-
schaftsarchitektur. Am Ende muss keine 
zinsfreie Wirtschaftsform wie bei Isla-
mic Finance herauskommen. Man soll-
te sich jedoch durchaus von Islamic Fi-
nance inspirieren lassen und es als reales 
Beispiel dafür auffassen, dass ethisches 
Handeln die Grundlage für alternative 
Formen des Wirtschaftens sein kann.
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