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Liebe Leserin, lieber Leser,

Nichts hat die internationale Öffentlich-
keit in den letzten zwei Jahren in der Art 
beschäftigt wie das Thema der „Finanz-
krise“. Es ist daher nicht überraschend, 
dass der Begriff „Finanzkrise“  sogar als 
Wort des Jahres 2008 von der Gesell-
schaft für deutsche Sprache gekürt wur-
de. Eng verwandt mit diesem Diskurs ist 
der breit geäußerte Zweifel an dem kapi-
talistischen System und die Suche nach 
einer alternativen Wirtschaftsordnung. 
Je höher der Zweifel an den Spielregeln 
der freien Marktwirtschaft, umso höher 
der Triumph der islamischen Finanzak-
teure. Islamische Finanzinstitutionen 
und Rechtsgelehrte fühlten sich in ih-
ren von Scharia geleiteten Prinzipien 
bestätigt. Sie sahen und sehen in dem 
islamischen Finanzierungssystem eine  
entsprechende Vorbildfunktion, die zu 
einem stabilen globalen Wirtschaftssys-
tem führen könnte.
Die Auseinandersetzung mit dieser 
Funktion in seinen diversen Facetten 
zieht sich wie ein roter Faden durch die 
Systemanalyse.  Die Autorinnen, Auto-
ren und befragte Experten bleiben nicht 
nur bei der Erklärung von Begrifflich-
keit, Normen und Funktionalitäten des 

Systems, sondern gehen fundiert der 
komplexen Frage nach, inwiefern das 
islamische Finanzwesen als ein „dritter 
Weg zwischen Kapitalismus und Sozia-
lismus“ dienen könnte.
Zu Recht kommen einige Autoren zu der 
Schlussfolgerung, dass das islamische 
Wirtschafts- und Finanzwesen „kein in 
sich vollständiges System ist, das das 
globale System einfach ersetzen könn-
te“ und dass dessen Entwicklung noch 
in seinen Anfängen stecke. Die Tatsa-
che, dass einige westliche Metropole wie 
London, Paris, Rom oder Luxemburg zu 
Drehscheiben des globalen islamischen 
Finanzverkehrs geworden sind, deutet 
gleichwohl darauf hin, dass dem isla-
mischen Finanzwesen eine prominente 
Stelle in der globalen Finanzmarktarchi-
tektur der Zukunft eingeräumt wird. 
Im Sinne der Sensibilisierung des Fach-
publikums und der interessierten Öf-
fentlichkeit - entsprechend dem traditio-
nellen Leitbild der EMA zum Ausbau der 
Kooperation innerhalb ihrer Zielregion - 
initiiert die EMA das Deutsch-Islamische 
Finanzforum, das Anfang Juli 2011 zum 
ersten Mal stattfinden wird. Damit möch-
te die EMA deutschen Finanzinstitutio-
nen wie auch Forschungseinrichtungen 
ermöglichen, diese Thematik in den Fo-

kus ihrer Aktivitäten zu rücken. Daher 
sind Sie, verehrte Leserin und verehrter 
Leser, zur aktiven Mitwirkung beim Auf-
bau dieses Forums herzlich eingeladen. 
Ebenfalls lade ich Sie ein, neben dem 
Länderschwerpunkt Irak einen Einblick 
in die Kunstwerke von Tarek Marestani 
zu seinem Projekt  „Toleranz und Integ-
ration bekommen ein Gesicht“ zu gewin-
nen. Wie dessen Projektpartner Prof. Dr. 
Udo Steinbach betont, soll das Projekt 
eine Brücke der Verständigung sein zwi-
schen Menschen mit Migrationshinter-
grund und ihren deutschen Mitbürgern. 
Mit dieser erstmaligen Präsentation ei-
nes künstlerischen Werkes erfüllt die 
EMA einmal mehr ihre interdisziplinäre 
Aufgabe, kulturelle Themen in Verbin-
dung mit aktuellen wirtschaftlichen und 
sozialpolitischen Debatten unter dem 
Dach von Mediterranes zu vereinen. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine 
anregende Lektüre mit angenehmen Im-
pressionen!

Dr. Abdelmajid Layadi

Editorial

Diese Ausgabe ist den Stimmen der  
Freiheit in der EMA-Region gewidmet...

EMA im Dienst der deutschen  
Entwicklungszusammenarbeit 

In bewegten Zeiten  
sind wir die Verbindung.   
Werden Sie Mitglied! 
www.ema-germany.org
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