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Islam und  
nachhaltige Entwicklung  

Neue Weltanschauungen

I      
m vergangenen Jahrhundert war die 
muslimische Welt von einer Reihe 
von Herausforderungen geplagt, wel-

che ihren Beitrag zu Nachhaltigkeit verhin-
derten. Beim Erhalt ihrer Unabhängigkeit 
bediente sich die muslimische Welt gemäß 

ihrer Probleme an den westlichen Entwick-
lungsmodellen. Daher besteht der Bedarf, 
das gegenwärtige Denken über Nachhal-

tigkeit zu reformieren, es zu dekonstruie-
ren und ein neues Denkmodell zu konst-
ruieren, welches im Boden und der Kultur 
des Nahen Osten verwurzelt ist. 

Ich schlage ein solches Modell vor, wel-
ches die spirituellen und kulturellen Kom-
ponenten aus islamischer Sicht einschließt. 
Dazu sollte der Begriff “Tayebah” als Ersatz 
für „nachhaltig“ verwendet werden. Dieser 
beinhaltet einen intrinsischen Zustand der 

Güte, inspiriert von lokalem Wissen und 
der islamischen Kultur.

Nachhaltige entwicklung  
neu deiniert
Islamische Ideen können dazu beitragen, 
ein neues Modell der Nachhaltigkeit zu ge-
stalten und zu entwickeln, das geeigneter 
ist, die drängenden Herausforderungen 
wie die inanzielle Krise, die Knappheit 
der natürlichen Ressourcen und die öko-
logische Degradation zu verstehen und zu 
lösen. Diese Probleme beruhen auf dem 
Marktversagen, hervorgerufen durch das 
vorherrschende westliche Entwicklungs-
paradigma.

Die Transformation zu einer nachhal-
tigen Zukunft erfordert die Verringerung 
des Konsums (zuhd), ein Umlenken des 
Konsums zu einer weniger zerstöreri-
schen Form (ihsan) und das Lernen von 
der Ökologie. Ein neues und frisches 
Ansehen des Islam als eine Quelle des 
Weltfriedens, des Wohlstands sowie der 
Inspiration und Wiederherstellung des na-
türlichen Gleichgewichts (itra) zwischen 
der Gesellschaft, den Märkten und der Na-
tur, kann sich als nützlich erweisen.

Im Islam hat ein gutes Leben (hayat 

tayyiba) und das Streben nach Glück we-
nig mit der Anhäufung materieller Güter 
und Konsum zu tun, stattdessen basieren 
sie auf der aktiven Rolle der Menschen, 
dem Leben einen Sinn zu geben und es 
zu bereichern (imarat al-ard), um ein Bür-
ge und Treuhänder zu sein und ein gutes 
Erbe zu hinterlassen. Der Begriff des na-

türlichen Zustands (itra) ist ein Schlüssel-
konzept in der islamischen Weltanschau-
ung, welcher impliziert, dass sich die Welt  
im Gleichgewicht beindet (qadar) und 
dass ausreichend Lebensmittel und Roh-
stoffe vorhanden sind, sofern Gleichheit 
und Gerechtigkeit vorherrschen.

Die Schlüsselkonzepte, welche aus 
islamischer Sicht mit der nachhaltigen 
Entwicklung in Verbindung stehen, be-
inhalten:
1. Weisheit (hikma) welche das Streben 

nach der Weltkenntnis aller Nationen 
verkörpert. Die gegenseitige Wissens-
bereicherung ist ein entscheidendes 
Element im Wandel von Gesellschaf-
ten zu wertorientierten, ökologischen 
Gemeinschaften, die der Nachhaltig-
keit als Lebensweise gerecht werden.

2. Gerechtigkeit (adl) impliziert im wei-
testen Sinne eine verantwortungsbe-
wusste Führung basierend auf Grund-
rechten als Kern des nachhaltigen 
Regierens.

3. Öffentliches Interesse (maslaha) ist 
ein Konsens innerhalb einer Gemein-
schaft, darüber, was für alle „gut“ ist, 
einschließlich einer Regelung und 
eines Grundsatzes zur Bestimmung 
von Allgemeingütern.

4. Innovation (ijtihad) bezieht sich auf 
Fleiß und intellektuelles Kapital, die 
benötigt werden, um gegenwärtige 
und auftauchende Probleme zu lösen 
und um Werkzeuge und Methoden 
für den Übergang zu einer nachhalti-
gen Entwicklung neu zu erinden.

Kriese der Ökosysteme und der 
Biodiversität
Während die Welt heute zurecht von 
den ökonomischen und inanziellen 
Problemen dominiert wird, wird einer 
andere Krise nahezu keine Beachtung 
geschenkt: der globale Rückgang der 
Ökosysteme und der Biodiversität. Es 
wird nicht ausreichend auf die Bedeu-
tung dieser Krise hingewiesen, deren 
Bewältigung die Grundlage für eine öko-
nomische Erholung ist. Im Folgenden 
werden einige Aspekte aufgeführt,  die 
eine nachhaltige menschliche Gesell-
schaft gewährleisten:
a. In unser ökologisches Kapital inves-

tieren. Unser Einluss auf die Res-
sourcen der Erde verhält sich dis-
proportional zu unserer Größe und 
wir können unsere Nachfrage nicht 
unbestimmt erhöhen. Staaten sind 
heute zunehmend abhängig vom 
Import von Lebensmitteln und an-

deren biologischen Ressourcen. Die 
Abnahme der Biodiversität bedroht 
die nationale Sicherheit, so herr-
schen in vielen Teilen der Welt etwa 
Konlikte über Wasserressourcen, 
Landbesitz-Rechte, Fischerei und an-
dere Gemeinschaftsgüter vor, so z. B. 
im Sudan und Palästina.

b. Nachhaltigkeit und Spiritualität.
Die ökologische Krise ist eine Folge 
menschlichen Verhaltens. Der Islam 
jedoch lehrt, dass alle Lebensgemein-
schaften (umam) - Menschen, genau-
so wie die Tier- und Planzenwelt - vor 
Verschmutzung, Ausbeutung und 
Zerstörung als Teil der Symphonie 
des Lebens, geschützt werden müs-
sen. Demnach ist die Sanierung einer 
spirituellen Sicht auf die Umwelt der 
wichtigste Beitrag zum globalen öko-
logischen Diskurs. 

entwicklung für ein gutes leben, 
menschliche Würde und Freiheit
Der Islam betrachtet Menschen als Ver-
walter und Beauftragte (amanah) der Erde, 
die vor Gott (Allah) für ihre Handlungen 
zur Verantwortung gezogen werden. Des-
halb haben Menschen die Verantwortung, 
Naturgesetze zu respektieren, Gerechtig-
keit für alle (adl) und Nachhaltigkeit (taye-

bah) zu gewährleisten.
Die islamischen Vorstellungen von 

Zohd (genügsames Leben auf der Erde) 
und Ihsan (innere Schönheit und Aus-
zeichnung) stehen der alltäglichen Situati-
on gegenüber, in der die armen Länder tief 
in der Schuld der reichen Länder stehen. 

Glück ist die Relektion des Friedens 
des Geistes (alnafs al mutma’innah), es 
kann nur erreicht werden, wenn sich das 
Leben eines Individuums in Harmonie 
mit seiner inneren Natur beindet. Um 
dies zu erreichen, müssen die spirituel-
len und materiellen Bedürfnisse ange-
messen befriedigt sein. Dies kann nur 
mithilfe der Zuleitung einer spirituellen 
Dimension in alle materiellen Bestre-
bungen gelingen, um ihnen Bedeutung 
und Zweck zuzuteilen. 

Mit dem Fehlen einer moralischen Di-
mension wird materiellem Besitz ein Ende 
bereitet; die gesamte Produktionsmaschi-
nerie wird von der Befriedigung eines 
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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.

Islam als 
eine Quelle des Welt-
friedens, des Wohl-

stands sowie 
der Inspiration und 
Wiederherstellung 

des natürlichen 
Gleichgewichts
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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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