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Höchstmaßes an Bedürfnissen gesteuert, 
wenn auch die aufwendige Lebenshaltung 
nur vorrübergehend Befriedigung her-
vorruft. Das Bankensystem als Komplize 
macht es möglich, dass die Menschen 
über ihren Verhältnissen leben. 

Daher vermehren sich die Ansprü-
che auf Ressourcen, vermehrt stellt sich 
Ungleichgewicht ein und diejenigen, 
die nicht in der Lage sind, in diesem 
Kampf Schritt zu halten, fallen zurück. 
Dies führt zu Unzufriedenheit, sozialen 
Spannungen und Entfremdung.

Als mögliche Lösung müssten Ge-
meinschaftsgüter im öffentlichen Inte-
resse (maslaha) mithilfe eines Systems 
aus fairem Handel und geschützten Ge-
bieten (Hima) geteilt werden. Der Islam 
sieht in der Existenz des Menschen den 
Zweck, gemeinsam eine ethische soziale 
Ordnung auf der Erde zu schaffen, die 
gerecht und human ist und auf sozialen 
Verplichtungen, Solidarität und Altruis-
mus beruht.

Als Teil dieser sozialen Ordnung sollten 
Treuhandfonds (waqf) eingerichtet wer-
den, um die sozio-ökonomischen Wohl-
fahrt zu maximieren, sowie die Möglich-
keiten für persönliche Entwicklung und 
individuelles Wachstum für die größtmög-
liche Zahl an Menschen zu vergrößern. In 
dieser sozialen Ordnung können mehrere 
zentrale Gemeinschaften (Ummah wassat) 
gemeinsam in Frieden und Harmonie  auf 
der Grundlage gemeinsamer Werte, Ethik 
und Vertrauen leben. 
c. Grüner Aktivismus und Innovationen. 

Um das Marktversagen als Erzeugnis 
von Klimawandel, Armut und Finanz-
krise zu beleuchten, habe ich ein Mo-
dell als holistische Antwort aus islami-
scher Perspektive präsentiert. Dieses 
ist charakterisiert als “lokal-zentriertes 
und grünes Modell, einhergehend mit 
qualitativer Bildung und islamischen 
Finanzmodellen.” Dieses sogenannte 
Green JIZ Model besteht aus drei Kom-
ponenten: Grüner Aktivismus (Jihad), 
Innovation (Ijtihad) und Genügsam-
keit (Zohd). Grüner Jihad macht sich 
zivilen Aktionismus zu Nutze, um die 
Natur und menschliche Rechte eines 
freien, sicheren und gesunden Lebens 
zu schützen. Bei der Grünen Inno-
vation (Ijtihad) geht es darum, das 

menschliche innovative Potential aus-
zuschöpfen, um menschliches Wohl-
beinden zu stärken. Grüner Zohd 
meint, ein genügsames Leben auf der 
Erde führen, Abfall, unnötigen Kon-
sum und zu hohe Nutzung und Aus-
beutung der vorhandenen Ressourcen 
zu vermeiden oder zu begrenzen. 
Muslime sollten die Konsumkultur 
überwinden, Modelle für erneuerbare 
Energien, saubere Produktion, fairen 
Handel, geschützte Gebiete, Wieder-
herstellung von Ökosystemen (Ihyaa 

Ard Mawa) und lokale Produktion ent-
wickeln. Diese Errungenschaften wer-
den zu geringeren Kohlenstoff- Emis-
sionen führen und die Risiken und 

potentiellen Katastrophen in Folge des 
Klimawandels minimieren.

d. Globaler Dialog anhand von Vorbild-

Städten. Stagnation in der Welt von 
Ideen und Auffassungen und dem 
Dialog mit dem “Anderen” fördert den 
vorhergesagten Kampf der Kulturen 
und das sogenannte Phänomen der 
Islamophobie, trotz der islamischen 
Weltanschauung, die den Islam nicht 
als neue konkurrierende Religion, 
sondern als Kontinuum für alle mono-
theistischen Weltreligionen, ansieht. 
Weiterhin ist globaler Dialog essenti-
ell als Wegbereiter für internationale 
Kooperation hin zur Errichtung einer 
nachhaltigen Weltökonomie. Als Aus-
gangspunkt für eine Diskussion und 
zur Demonstration des islamischen 
Konzeptes, könnte Mekka als Modell 

Öko-Stadt entwickelt werden, die ‘gu-
tes Leben’ manifestiert. Sie könnte als 
Bühne zur Demonstration dienen, wie 
ein Wandel zu einer kohlenstoff-ar-
men Wirtschaft zu neuen Ideen einer 
grünen Ökonomie, wie zu geschützten 
Gebieten (Hima) und Treuhandfonds 
(Waqf) beitragen kann. Genauso wie 
andere Städte im Nahen Osten und 
Nordafrika ist Mekka reich an Sonnen-
energie und  könnte ebenso als Modell 
für Wohlstand ohne Abhängigkeit von 
fossilen Energieträgern dienen. 

e. Bildung für Nachhaltigkeit. Ganz-
heitliche Bildung, die auf die Einheit 
des Menschen (tawhid)  und Wissen 
ausgerichtet ist, ist wichtig, um den 
derzeitigen Stand der Entwicklung zu 
verändern. Holistische Bildung för-
dert einen offenen, neugierigen Geist, 
indem Glaube und Vernunft vereint 
sind, um Wissen, Verständnis und 
Respekt vor der Unabhängigkeit aller 
Dinge und die Gleichheit aller Lebe-
wesen zu vermitteln. 

f. Ein altes afrikanisches Sprichwort sagt 

“the world was not bequeathed to us by 

our parents but rather entrusted to us by 

our children”. Wie wir von frühen histo-
rischen Gesellschaften lernen können, 
war ihr Untergang einer Kombination 
aus Effekten der Umweltzerstörung, 
Bevölkerungswachstum, nicht nach-
haltiger Landwirtschaft, Klimawandel 
und Kriegsführung, geschuldet, wo-
hingegen Fortschritt und Wohlstand 
auf einer harmonischen Beziehung 
von Mensch und Umwelt begründet 
sind. Im 21. Jahrhundert sollten wir 
uns daran zurückerinnern und ver-
suchen, einige Regeln und Werte zu 
entwickeln, um im Sinne einer nach-
haltigen menschlichen Gesellschaft 
für unsere Kinder eben diese  harmo-
nischen Verhältnisse zu etablieren.
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Wachstum trotz Knappheit 
Das Dilemma der MENA-Region im Kontext der 

„Green Growth“-Debatte

 S pätestens seit der diesjährigen 
UN-Konferenz Rio plus 20 hat 
sich ‚Green Growth’ als neues 

paradigmatisches Schlagwort im inter-
nationalen Diskurs etabliert. Wirtschaft-
liches Wachstum soll mit Umweltschutz 

und Armutsbekämpfung einhergehen; 
gleichzeitig sollen möglichst alle Schich-
ten und Sozialgruppen beteiligt werden. 
Grünes Wachstum wird somit als Mittel 
und Weg zu einer nachhaltigen Entwick-
lung deiniert.

Modewort und Programm für  
Nachhaltigkeit 
Das Abschlussdokument der Rio-Konfe-
renz betont dabei das Recht der Länder, 
dieses neue Paradigma zu interpretieren 
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und ihre eigenen Wege bei der Umset-
zung des grünen Wachstums zu gehen. 
‚Nachhaltigkeit‘ als Handlungsprinzip 
trat mit dem Brundtland-Report 1987 
erstmals aus der Nische und wurde mit 
dem ersten Rio-Gipfel 1992 zum globa-
len Paradigma. Die Akzeptanz solcher oft 
westlich dominierter Diskurse im arabi-
schen Raum bleibt jedoch begrenzt, und 
in den Staaten der MENA-Region wird 
bis heute kaum nachhaltig gewirtschaf-
tet. Dabei können die grundlegenden 
Prinzipien der Nachhaltigkeit im arabi-
schen Kulturkreis durchaus eigenständig 
deiniert werden, besitzt die arabische 
Kultur doch ihr traditionelles, ureigenes 
Verständnis hiervon. Im Streben nach 
einem verantwortungsvollen Wachstum 
etwa, das in ein 'gutes Leben' (Hayyat 
Tayebah auf Arabisch) für alle Bürger 
mündet, sind Nachhaltigkeitsprinzipien 
seit Jahrhunderten verankert. Ein solches 
Leben betont die Bodenständigkeit in der 
Lebensführung und schließt somit Ver-
schwendung aus. 

Derzeit sind viele Volkswirtschaften 
der MENA-Region jedoch stark auf die 
Ausbeutung und Nutzung natürlicher 
Ressourcen angewiesen. Manche dieser 
Länder besitzen mineralische Rohstoff-
vorkommen im Überluss, gleichzeitig 
aber sind regenerative Ressourcen knapp 
und unentbehrlich. Das Wachstum, wel-

ches bis dato wesentlich durch die fossi-
len Energieträger Öl und Gas und andere 
mineralische Rohstoffe getrieben wird, 
ging deshalb in den letzten Jahrzehnten 
mit einer dramatischen Verarmung und 
Überlastung des Naturraums und seines 
Dargebots, allen voran des Wassers als 
strategischer Ressource, einher.

Wasser und (grünes) Wachstum
Wassermangel behindert das ökonomi-
sche Wachstum, Knappheit treibt den 
Preis und erzeugt - durch erhöhten tech-
nischen Aufwand - weitere ökonomische 
Kosten. Die Übernutzung verschlech-
tert die Wasserqualität und den Pro-

duktivwert der Ressource. Nicht zuletzt 
gefährden schwelende und zukünftige 
Konlikte um Wasser die mögliche Wirt-
schaftsentwicklung. 
Auf der anderen Seite verschärft das 
wirtschaftliche Wachstum die Wasser-
knappheit in der Region. In den letzten 
Jahrzehnten stiegen in der Region die 
Einkommen, die Urbanisierungsrate 
hat sich beschleunigt und die Lebens-
erwartung erhöht. Damit gehen Bevöl-
kerungswachstum und eine Änderung 
der Lebensstile einher. Auch die rohstoff-
basierten Wachstumsmodelle sind per 
se wasserintensiv. Die gesteigerte Ener-
gieerzeugung wie auch der zunehmende 
Tourismus erhöhen die Nachfrage weiter. 
Dies machte die Länder der Region zu 
den wasserärmsten weltweit. 
Für grünes Wachstum in der MENA-Re-
gion ist daher ein erfolgreiches Wasser- 
management unentbehrlich. Bisher hat-
ten sich die 'policy'-Reformen im Wasser- 
sektor darauf konzentriert, die auf ver-
schiedene Institutionen verteilten Aufga-
ben und Zuständigkeiten (sei es Technik, 
Ökonomie, Umwelt und Soziales) im 
Hinblick auf Ressource für den Bereich 
Wasser zusammenzulegen. Getreu der 
Sichtweise des integrierten Wasser- 
ressourcenmanagements (IWRM) haben 
arabische Länder in den 1990er Jahren 
damit begonnen, Wasserministerien zu 

errichten. Hiermit wird sowohl die Ange-
bots- als auch die Nachfrageseite inner-
halb des Sektors integriert. Die Umset-
zung dieser Reformversuche hat jedoch 
nicht immer zu den gewünschten Ergeb-
nissen geführt. In vielen Fällen wird das 
Wasser nach wie vor inefizient gewon-
nen, verteilt und genutzt. So haben einige 
urbane Versorgungssysteme der Region 
noch immer sehr hohe Leitungsverluste 
(unaccounted-forwater) von bis zu 50 %. 
Mängel des Wassermanagements be-
treffen bis heute die Landwirtschaft, die 
Energiewirtschaft wie auch den Gesund-
heitssektor. Wasserverschmutzung, der 
Anbau von wasserintensiven Planzen, 
der Einsatz von wasserverschwendenden 
Produktionstechnologien und fehlende 
Sparanreize sind daher ein deutliches 
Zeichen für Managementversagen im 
Wassersektor, welches oft die gesamte 
Wertschöpfungskette einer Volkswirt-
schaft in Mitleidenschaft zieht.
Jenseits der institutionellen Neuord-
nung bedarf der Wassersektor daher 
mehr (grüner) Innovationen, Efizienz 
und Ressourcenschonung. Eine solche 
Rückbesinnung auf die Ressourcenef-
izienz auf der Angebotsseite verlangt 
nach neuen Technologien, ebenso würde 
eine „Green Growth“-Perspektive erneut 
die Rolle privatwirtschaftlicher Akteure 
stärken. Entsprechend dürfte es auf der 
Nachfrageseite nur dann zu signiikan-
ten Einsparungen kommen, wenn die 
Konsumenten den ökonomischen und 
kulturellen Wert der Wasserressourcen 
unmittelbar erkennen. Der Weg dorthin 
führt nicht nur über die Wasserpreise 
und damit die Geldbörsen, denn Grünes 
Wachstum zielt ganz wesentlich auch 
darauf ab, die Teilhabe benachteiligter 
Bevölkerungsgruppen zu stärken. Nur 
wenn alle betroffenen Akteure die Vertei-
lung und Nutzung und die entsprechen-
den Regeln mit aushandeln, wird Akzep-
tanz und Bewusstsein bei den Experten, 
der Wirtschaft wie auch der breiten Be-
völkerung erzeugt. Sollte die Wirtschaft 
sich in der Zukunft neu orientieren und 
auf grüne, ressourcenschonende Techno-
logien setzen, und sollte die Bevölkerung 
diese Ressourcen ebenso efizienzorien-
tiert nutzen, so wirkt sich dies auf den 
Wassersektor unmittelbar aus – aller-

dings setzt dies eine erneute Verschie-
bung der politischen Prioritäten voraus.

die ressourcen integriert denken
So erhält die Nachhaltigkeitsdebatte im 
Wassersektor der MENA-Region durch 
das Konzept des grünen Wachstums ei-
nen neuen Schub. Für ein wirklich grünes 
Wachstum ist jedoch auch diese sektorale 
Sichtweise zu kurz gedacht. Wasser ist 
mit anderen natürlichen Ressourcen wie 
Energie und Boden direkt gekoppelt. Die 
Schnittstellen zwischen Wassermanage-
ment und dem Management anderer Res-
sourcen wie Energie und Land werden 
sich in der Zukunft sogar noch verdich-
ten: Mit zunehmender Ressourcenknapp-
heit wird sich der Einsatz von Energie 
in der Produktion von Trinkwasser oder 
Nahrungsmitteln weiter intensivieren. 
Umgekehrt zählen Agrar- und Energie-
sektor bereits heute zu den zwei größten 
Wasserkonsumenten weltweit. Daher 
muss sich auch das Management dieser 
anderen Ressourcen im Sinne von Green 
Growth wandeln, sonst erscheint es tat-
sächlich unmöglich, Wasser nachhaltig 
bereitzustellen – wie es auch im Umkehr-
schluss ohne gutes Wassermanagement 
unmöglich erscheint, die Landwirtschaft 
oder die Energieerzeugung nachhaltig zu 
gestalten.
Der Weg zu ‚Green Growth‘ geht daher 
zunächst über sektorenintegrierende 
Strategien wie etwa IWRM in allen re-
levanten Sektoren, weist jedoch weit da-
rüber hinaus. Vielmehr rücken nun die 
Querverbindungen zwischen Wasser, 
Energie und Nahrungsmittelsicherheit 
in den Mittelpunkt. Damit sind sektoren-
übergreifende Konzepte gefragt. So kann 
heute Energiepolitik in der MENA-Regi-
on nicht ohne die Folgen für die Wasser-
ressource gedacht werden. Gleiches gilt 
in Bezug auf die Landwirtschaft oder 
auch für die Industriepolitik oder die 
Stadtplanung. Es ist offensichtlich, dass 
dies strategische, politische wie auch or-
ganisatorische Anpassungen erfordert. 
Obwohl teilweise noch in der Implemen-
tierung der bisherigen sektoralen, z.B. 
wasserzentrierten Nachhaltigkeitsstrate-
gien stehen die Entscheidungsträger in 
der MENA-Region heute vor der Wahl, 

bereits auf eine neue ‚Green Growth‘-
Perspektive zu setzen, welche die Verbin-
dungen zwischen Wassermanagement 
und den anderen Sektoren herstellt, und 
Efizienz und Nachhaltigkeit breiter in 
die Gesamtwirtschaft integriert. Ob die 
institutionelle Landschaft der MENA-
Länder hierfür bereit ist, ob also Minis-
terien, Industrieverbände, Planer und 
auch die betroffene Bevölkerung sekto-
renübergreifend willens sind, zu koope-
rieren, erscheint aufgrund der aktuellen 
politischen Ereignisse und des oftmals 
tiefgreifenden Vertrauensverlustes je-
doch mehr als fraglich.
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