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Ähnlicher als vermutet
Die islamische Wirtschaftsethik und 

das deutsche Wirtschaftsmodell im Vergleich

 A ls nach heutiger Sicht erster 
Versuch einer Verbindung isla-
mischer Ethik und Ökonomie 

geben zwei reformatorische Muslime, 
Abdelkader Al-Médjaoui und Omar Brih-
mat, bereits im Jahr 1904 ein Buch he-
raus, in dem sie – unter Bezugnahme 
auch auf Bismarcks Schaffung des ersten 
Sozialversicherungssystems – die Vorzü-
ge des europäischen Krankenversiche-
rungsmodells hervorheben. 

Der indische Jurist  Muhammad Ha-
midullah veröffentlicht seinerseits im 
Jahr 1944 einen Artikel über zinsfreie 
Darlehensbanken, scheinbar inspiriert 
von den deutschen Kooperativbanken, 
mit Blick auf den Anschluss der unte-
ren Bevölkerungsklassen in der südindi-
schen Region Hyderabad an das Finanz-
system. 

Im Jahr 1963 wiederum lanciert der 
ägyptische Ökonom Ahmed Al Najjar ein 
Projekt zur Etablierung von Banken zur 
Förderung der ländlichen Entwicklung 
in der Nildelta-Region Mit Ghamr – ba-
sierend auf dem Modell der ländlichen 
Sparkassen in Deutschland. 
Die Diskussionen, die 2010 von der Kon-
rad-Adenauer-Stiftung zum Thema "Is-
lamic Economic Thought and the Social 
Market Economy" ausgerichtet wurden, 
standen somit in einer gewissen Traditi-
on. In einer Konferenz zur Zukunft der 
islamischen Ökonomie an der Univer-
sität in Jeddah im November 2012 rief 
der deutsche Wirtschaftswissenschaftler 
Volker Nienhauss wiederum dazu auf, 
sich für die europäischen Länder zu in-
teressieren, die einige Ähnlichkeiten mit 
den Werten des islamischen Wirtschafts-
systems aufwiesen. 

die islamistische Wirtschafts- und 
Finanzethik
Die islamische Wirtschaftsethik sieht 
den Schöpfer als wahrhaftigen Eigen-
tümer der Erde und ihrer Ressourcen. 
Daraus folgend ist der Mensch lediglich 
eine Art Statthalter wie es der Koranvers 
(6:165) ausdrückt, der besagt dass Gott 
dem Menschen die Güter vermacht hat, 
um sie ertragreich zu seinem Nutzen an-
zulegen und die Gesellschaft daran teil-
haben zu lassen. Dabei geht es nicht um 

die Schmälerung der individuellen Frei-
heit, sondern vielmehr zielt der Vers auf 
die Verantwortung ab, den Missbrauch 
dieser Freiheit in Form von Konzentra-
tion von Kapital, Verschwendung oder 
Missbrauch von Ressourcen zu verhin-
dern. Die islamische Ethik beschreibt so-
mit zwei Wege, auf denen man zu Reich-
tum kommen kann:

Der ideale Weg ist gekennzeichnet 
durch eine dauerhafte und gerechte 
Wachstumsdynamik, die in der reellen 
Wirtschaft verankert und durch eine 
Pflichtabgabe – im Arabischen Zakat 
symbolisiert ist. Die alternative Wachs-
tumsdynamik kann in ihrer Dauer, 
Solidität und Stabilität nicht garantiert 
werden. Kennzeichnend ist hierbei das 
Verbot von „Wucherzinsen“ (auf Arabisch 
Riba), die auf das geliehene Grundkapital 
und nach Laufzeit berechnet werden.
Die islamische Ökonomie zielt auf die 
Schaffung einer Gesellschaft, in der 
menschliche Bedürfnisse durch pro-
duktive Beschäftigung befriedigt und 
Ressourcen nachhaltig genutzt werden, 
Wohlstand gerecht verteilt wird und die 
Rückzahlung von Finanzierung direkt 
verbunden ist mit den Ergebnissen der 
finanzierten Aktivität. 
Damit ist jeder Vertrag illegitim, der es 
ermöglicht, Geld ohne Bezug zu physi-
schem Kapital und produktiver Arbeit 
im Dienst der Gesellschaft zu mehren. 
Es greift somit deutlich zu kurz, das isla-
mische Finanzwesen auf das Verbot der 
Zinserhebung zu reduzieren; vielmehr 
ist das Zinsverbot die logische Konse-
quenz einer gerechten, dauerhaften 
und in der Realwirtschaft verwurzelten 
Wachstumsdynamik.

das Wirtschaftsmodell der kleinen 
einheiten
Um positive Schnittstellen zwischen der 
islamischen Wirtschaftsethik und dem 
deutschen Wirtschaftsmodell zu veran-
schaulichen, betrachten wir einen wei-
teren Koranvers (59:7), der besagt, dass 
die Güter einer Stadt nie allein unter den 
Reichen zirkulieren dürfen. In der klassi-
schen islamischen Literatur bezeichnen 
Reichtum und Armut keinen Antagonis-
mus, sondern stehen symbolisch für die 

Solidarität unter Menschen, indem man 
die Erweiterung der Gruppe der Eigentü-
mer und die Verringerung der Margina-
lisierten avisiert. Demnach führt die Ent-
wicklung von geringfügigem Privatbesitz 
wirtschaftlich gesehen zur Begrenzung 
von Machtmonopolen und Kartellen und 
fördert die Formierung kleiner Einheiten 
in diversifizierten Wirtschaftssektoren. 
Dies korrespondiert nicht zuletzt mit den 
wirtschaftlichen Realitäten in Deutsch-
land, wo der viel gerühmte Mittelstand 
eine der Säulen der Wirtschaft darstellt. 
Die Schlüsselfaktoren dieses Mittelstand- 
erfolgs liegen vor allem im Fokus auf 
Innovation und der Positionierung in Ni-
schen und Qualitätssparten, sowie in der 
starken territorialen Verankerung, die 
dazu beiträgt, Arbeitsplätze und sozialen 
Zusammenhalt zu sichern. 

Dieses Wirtschaftsmodell der kleinen 
Einheiten beschränkt sich nicht auf den 
produktiven Sektor, sondern lässt sich 
auch auf andere Bereiche wie den Finanz-
sektor übertragen. Genossenschafts-
banken und Sparkassen wurden bis vor 
Kurzem noch abgetan als unzeitgemäß, 
ineffizient und nicht an die hoch-kompe-
titive globale Finanzwelt angepasst. 

Demgegenüber hat die Finanzkrise 
gezeigt, dass gerade diese, deren Klientel 
überwiegend aus Privathaushalten und 
kleinen und mittelständischen Unter-
nehmen besteht, von den Turbulenzen 
auf den weltweiten Märkten nur indirekt 
betroffen waren, ganz im Gegensatz zu 
den großen Geschäftsbanken. Das auf 
kleineren Einheiten basierende Wirt-
schaftsmodell hatte somit einen stabi-
lisierenden Effekt auf die Leistung und 
das Funktionieren des deutschen Ban-
kensystems, wie auch Experten vielfach 
betonen, darunter der amerikanische 
Ökonom Hyman Minsky. 

lehren für islamische Banken
Die Post-Finanzkrisen-Literatur zum 
islamischen Finanzwesen hat sich der 
Berücksichtigung des deutschen Wirt-
schaftsmodells jedoch bisher kaum an-
genommen und beschränkt sich statt-
dessen auf die Preisung der Vorzüge des 
islamischen Systems, das im Angesicht 
der Subprime-Krise eine so bemerkens-
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werte Widerstandsfähigkeit bewiesen 
habe. Und tatsächlich: In theoretischer 
Hinsicht können die Prinzipien des is-
lamischen Finanzwesens zur Entwick-
lung eines gerechteren und stabileren 
Finanzsystems beitragen, indem sie die 
Entkoppelung von Finanzierung und re-
ellem Kapital verhindern und spekulati-
ve Tendenzen eindämmen. Banken dür-
fen in diesem System weder zu stark auf 
Fremdkapital, noch auf riskante struk-
turierte Finanzinstrumente setzen. 
Gleichwohl müssten die islamischen 
Prinzipien noch auf ihre Wirksamkeit 
unter wechselnden Bedingungen getes-
tet werden. 

Seit einigen Jahren beschränken sich 
islamische Banken auf einige wenige 
„best practice“-Instrumente, anstatt im 
Sinne von Risikominimierung und der 
Förderung von Stabilität auf Diversifizie-
rung zu setzen. Dabei könnten sie auf die 
Erfahrungen der deutschen Sparkassen  
und Genossenschaftsbanken zurück-
greifen, die sich auf die Finanzierung 
der Realwirtschaft konzentrieren, lang-
fristig planen und gegenüber den angel-
sächsischen Banken mit deren einsei-
tigem Fokus auf einzelne Sparten und 
kurzfristige Gewinnmaximierung eine 
bessere Widerstandsfähigkeit bewiesen 
haben.

das Verbot des leerverkaufs
Ein weiteres Beispiel der Überschnei-
dung zwischen islamischer Wirtschafts- 
ethik und dem deutschen Wirtschafts-
modell zeigt sich im Verbot des Leer-
verkaufs. Dies bezeichnet den Verkauf 
von Waren oder z.B. Wertpapieren, 
über die der Verkäufer zum Verkaufs-
zeitpunkt nicht verfügt und die dieser 
hofft, später billiger erwerben zu kön-
nen, um an der Differenz zwischen 
Verkaufs- und Kaufpreis zu verdienen.  
Einen Schritt weiter geht der ungedeckte  
Leerverkauf, ein Versicherungsvertrag, 
der darin besteht, darauf zu spekulie-
ren, dass der Herausgeber der Obliga-
tion seinen Kredit nicht oder nur unter 
extremem Wertverlust wird zurückzah-
len können. 

Das Verbot dieser Praktiken im Islam 
basiert auf dem überlieferten Zitat des 

Propheten Mohammed: „Verkaufe nicht, 
was du nicht besitzt“. In einem Artikel 
des OECD Observer Magazine wiesen 
die Autoren 2009 darauf hin, der Islam 
verbiete einige der hochriskanten Prak-
tiken, die als wesentliche Katalysatoren 
der Finanzkrise identifiziert worden sei-
en und die den Absturz der Aktien be-
schleunigt hätten. Entsprechend wurde 
auch in Deutschland im Mai 2010 der 
Leerverkauf in Bezug auf die zehn größ-
ten Finanzinstitutionen des Landes so-
wie auf Staatsanleihen in der Eurozone 
verboten. 

Im vergangenen Jahrhundert hat die 
Finanzspekulation exorbitante Gewin-
ne ermöglicht, die die Gewinnmög-
lichkeiten der Finanzierung der Real-

wirtschaft bei Weitem übersteigen und 
die zu einer Konzentrierung des Reich-
tums und zu einer Schere der Ungleich-
heit und der Exklusion geführt hat. Laut 
einer Umfrage des Instituts für ange-
wandte Sozialwissenschaft vom März 
2011 sind nur 14% aller Befragten da-
von überzeugt, dass die soziale Markt-
wirtschaft besteht. 57% sind mehr oder 
weniger einverstanden, 30% weniger 
oder gar nicht einverstanden. Der Vor-
behalt des Mittelstands gegenüber dem 
Gang an die Börse zeugt ebenfalls von 
einem Argwohn in Bezug auf die ‚Fi-
nanzialisierung‘ der Wirtschaft; das 
Vertrauen in die «unsichtbare Hand» 
ist geschwunden. Die soziale Markt-
wirtschaft braucht neuen Schwung, 

sowohl was die Stimmung in der Bevöl-
kerung angeht, als auch in puncto Re-
chenschaft und Verantwortung.

Was nun?
Die islamische Literatur neigt dazu, den 
Kapitalismus als einen einheitlichen 
Block zu betrachten, während Analy-
sen der sozialen Marktwirtschaft die 
Existenz verschiedener Formen des Ka-
pitalismus deutlich machen. Die Totsa-
gungen des Kapitalismus verdienen es 
somit, überprüft zu werden. Der Vorzug 
dieses Ansatzes liegt in dem Rekurs auf 
die neoliberale Schlussfolgerung der 
Notwendigkeit der Gesellschaften sich 
anzupassen. 

Dies wiederum bedeutet einerseits: 
begrenzte Handlungsfähigkeit im Sin-
ne eines defensiven Ansatzes, bei dem 
wir die Welt nur in Form von Einschrän-
kungen begreifen; andererseits die kol-
lektive Resignation im Rahmen derer es 
gilt, sich den Ereignisse unter zu ord-
nen, die uns ereilen.

Jedoch: die Zukunft ist nicht, was 
sein wird, sondern, was wir besser ma-
chen. Was am Ende zählt ist nicht das 
wirtschaftliche System, auf das wir uns 
berufen, sondern was wir aus diesem 
System machen, um uns selbst, unseren 
Nächsten, unserer Gesellschaft sowie 
der gesamten Menschheit gegenüber 
besser zu sein.

Damit ist jeder 
Vertrag illegitim, 
der es ermöglicht, 
Geld ohne Bezug 

zu physischem Kapital 
und produktiver Arbeit 

im Dienst der 
Gesellschaft zu 

mehren.
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von Martin Kurtze

Arabisches Vertragsrecht
Risiko oder Chance?

 A ls international tätiger Lieferant 
oder Werkunternehmer wird sich 
Ihnen in Verhandlungen mit  aus-

ländischen Geschäftspartnern häufig  die 
Frage  stellen, welchem Recht der Vertrag 
unterliegen soll. Sollen Sie auf der Ver-

wendung Ihrer eigenen, beziehungsweise 
einer anderen Ihnen vertrauten Rechtsord-
nung bestehen oder können Sie bei diesem 
Punkt kompromissbereit sein?

Aufgrund der kaum zu verleugnenden 
kulturellen Unterschiede zwischen der eu-

ropäischen und der arabischen Welt besteht 
oftmals Unsicherheit darüber, ob uns auch 
in Bezug auf die arabischen Rechtssysteme 
eine andere Welt erwartet. Dies ist jedoch 
– zumindest im Hinblick auf das Vertrags-
recht – nur in geringem Maße der Fall.
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