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lslamische Antworten auf die Globalisierung
Tagung der Evangelischen Akademie Iserlohn
in Zusammenarbeit mit dem Asienhaus Essen

vom 21.-23. August 1998.

I n der Tagung sollte anhand
lvon Beispielen aus Südasi-
en vorgestellt werden, wie
Muslime die fortschreitende
Globalisierung verstehen, vor
allem auch im Hinblick auf
kritische Reaktionen, die
sonst in der westlichen Öf-
fentlichkeit nicht wahrge-
nommen oder als "funda-
mentalistische Abgrenzungs-
versuche" verstanden wer-
den, wobei auch die Frage
nach dem Zusammenhang
zwischen Religion und Politik
bzw. Wirtschaft im lslam eine
zentrale Rolle spielen sollte.

Der Volkswirt Alois Möller von
der evangelischen Hilfsorga-
nisation "Brot für die Welt"
gab eine erste Einfrihrung in
den Begriff "Globalisierung"
und christliche Reaktionen
darauf. Während sich die
Weltwirtschaft schon in der
Vergangenheit so vernetzte,
daß es durchaus die Ansicht
gibt, Globalisierung sei nichts
neues, gab es in den letzten
10 - 15 Jahren Neuerungen,
die Anlaß zum Nachdenken
geben. Zu dem rasant er-
scheinenden Fortschritt der
Verkehrs- und Kommunikati-
onstechnologie kamen die
Auflösung des sozialistischen
Blocks bzw. anderer protek-
tionistischer Wirtschaftssy-
steme, wodurch sich die Zahl
der Konsumenten für das
kapitalistische Wirtschaftssy-
stem verdoppelte, sowie die
wirlschaflichen lnteressen
multinationaler Konzerne.
Dies alles bewirkte eine zu-
sätzliche Ausweitung des
Welthandels, die Verlagerung
von Produktionsstätten in
verschiedene Länder je nach
Lohnkosten und anderen

Gegebenheiten, die Auswei-
tung der Finanzmärkte, die
Entstehung einer "globalen
Kultur", die de facto eine
amerikanisch- europäische
Kulturausbreitung ist, welt-
weite Umweltzerstörung und
schließlich eine Verlagerung
im politischen Bereich, indem
der Einfluß des National-
staates auf die Steuerung
ökonomischer Prozesse ab-
nimmt. Möller unterschied
eine Globalisierung als Ten-
denz, zusammenhängend mit
den technologischen Mög-
lichkeiten, die kaum rückgän-
gig zu machen ist, und eine
Globalisierung als politisches
Projekt, bei dem es um
Machtausübung und Berei-
cherung geht und bei dem
sich durchaus die Frage nach
der Steuerbarkeit stellt. ln
diesem Zusammenhang ver-
wies er auf die intellektuellen
und politischen Denkansätze,
bei denen, ausgelöst durch
die Wohlstandsentwicklung
nach unten und die allmähli-
che Auflösung des sozialen
Vertrages in den westlichen
lndustrieländern, das Auf-
kommen Asiens in der Welt-
wirtschaft auf einer anderen
Wertebasis als des Kapita-
lismus, den Niedergang der
Geschichtsphilosophie und
die Entstehung einer globa-
len Kultur, wieder die Frage
nach religiösen und ethi-
schen Prinzipien laut wurde.
Mit einem Hinweis auf die
verschiedenen lnterpretatio-
nen des Christentums sowohl
zur Stabilisierung von Herr-
schaft als auch zur Herr-
schaftskritik, wie sie aus der
Geschichte bekannt sind,
führte er Uberlegungen des
Okumenischen Rates der

Kirchen an, der sich, ausge-
hend von den Kriterien des
konziliaren Prozesses, Ge-
rechtigkeit, Frieden und Be-
wahrung der Schöpfung, ge-
gen eine Vergötterung von
Markt und Konsum und für
eine Reintegration von Glau-
ben und Wirtschaft aus-
spricht.

Der Vorsitzende des Zentral-
rates der Muslime in
Deutschland, Nadeem Elyas,
sprach unmittelbar im An-
schluß daran zunächst von
einer Globalisierungsvision
ganz anderer Art, die dem
lslam keineswegs fremd,
sondern geradezu bereits in
den Quellen vorhanden ist,
indem schon der Qur'an so-
zusagen mit dem Lob des
"Herrn der Welten" beginnt
und mit der Suche nach
Schutz beim "Herrn der Men-
schen" endet. Nirgends im
Qur'an sind "die Muslime"
oder "die Araber" angespro-
chen, sondern immer "die
Menschen" oder "die Glau-
benden". Der Prophet (s)
wurde nicht für eine be-
stimmte Gruppe, sondern mit
einer universalen Botschaft
für alle Menschen, und somit
ist die ldee der Umma, der
islamischen Gemeinschaft,
nicht national oder regional
begrenzt. Der Blick über die
Grenzen hinaus ist außerdem
eine tagtägliche Edahrung
seit Anbeginn der islami-
schen Geschichte. Dieser
Blickwinkel gilt auch für das
wirtschaftliche Leben. "Pro-
fane" und "sakrale" Faktoren
wurden miteinander ver-
knüpft, beispielsweise in der
Pilgerfahrt, die als gottes-
dienstliche Handlung die
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Muslime mrt ihrem UrsPrung
verbindet, aber auch sozio-
oolitische und nicht zulelzl
wirtschaftliche Beziehungen
förder1. Grenzen für den Un-

ternehmergeist wurden ledig-
lich durch wirtschaftsethrsche
Prinzipien gesetzt wie z'B'
das Zinsverbot und die For-

und
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Ansatz für ein islamtsches
WirtschaftssYstem sah Na-

deem ElYas in einem Mittel-
weg zwischen Kommunismus
unð KaPitalismus. Darüber
hinaus verwies er auf die

ontologische Position des

Menschen als "Statthalter
Gottes" und die damit ver-

bundene Verantwortung für

die SchöPfung, in die jeder

Einzelne eingebunden ist

Die Frage, ob stch Muslime
als Teil ãer heutigen Globali-
sierung verstehen können'
bejahté er, unterschied aber

anhand von zwei arabischen

stimmt, und einen negativen,
'Awlama, der Bereiche um-

faßt wie Bevormundung und

Zentralisierung durch den

Westen, Neokolonialismus
und das Diktat der lndustrie-
länder, ganz zu schweigen
von einem globalen Werte-
verfall und internationaler
Kriminalität.

ln der anschließenden Dis-

kussion kamen auch bisher
nicht en¡¡ähnte AsPekte zum

Ausdruck, darunter der Zu'
sammenhang zwischen-
struktureller Gewalt und fru-

strierter Militanz sowie der
Platz für Vielfalt und kulturelle
Differenzierung nicht nur hin-
sichtlich bereits bestehender,
sondern auch in bezug auf

durch die Globalisierung neu

entstehende Kulturen. Ver-
schiedentlich wurde ange-
mahnt, nicht bei theologi-
schen Erklärungen und Dar-
stellungen von ethischen
ldealen bzw. der Forderung
nach einem Weltethos ste-

henzubleiben, sondern kon-

kret über Steuerungsmecha-
nismen nachzudenken, die

Willkür, Ungerechtigkeit und

blutigen Konflikten vorbeugen
könñen. Besonders dringlich
wurde auch die Frage ge-

stellt, was denn die Religio-
nen tatsächlich zur Lebens-
qualität bettragen.

Am Samstagvormittag stan-
den lnformationsbeiträge zu

den Ländern lndien, Pakistan
und lndonesien im Vorder-
grund. ln der ersten Podi-

umsrunde gtng es um elnen

historischen und soziologi-
schen KurzÚberblick' Der

Ethnologe Lukas Werth be-

schrieb ãie Situation in lndien

als dem einzigen wichtigen
Kulturgebiet in diesem Raum,

in dem die Muslime in der

Minderheit sind Bedingt
durch die sPrachliche und

ethnische Vielfalt in lndien
hat darüberhinaus auch der

lslam verschiedene AusPrä-
gungen, wobei auch durch-
ãus-Mischformen entstanden
sind und eine gegensettige
Beeinflussung mit Nachbar-
religionen stattgefunden hat'

Bei der Teilung des Subkon-
tinents wurden die Muslime
u.a. dadurch zusätzlich ge-

schwächt, daß ihre Elite nach
Pakistan abwanderte, und die

Konfliktsituation zwischen
beiden Ländern wrrd durch
die Gefahr eines nuklearen
Konflikts besonders brisant'
Bernhard Platzdasch von der
Universität Hamburg stellte
die Entwrcklung rn lndonesien
dar, das mit 85-90 % Musli-
men der größte Muslimstaat
der Welt ist, wobei allerdings
ähnlich wie in lndien eine
große Heterogenität vorhan-
ðen ist und sYnkretistische

Unter Sukarno wurde das
Land seinerzeit im Gegen-
satz zu MalaYsia mit Rück-
sicht auf die religiöse Vielfalt

liche Einheit (in der Vielfalt),
Demokratie durch Beratung
und Konsens, soziale Ge-

rechtigkeit. Zur Förderung
der Wirtschaft strebte Su-

hado durch eine DePolitisie-
rung der Bevölkerung und

eine Gleichschaltung elne
Stabilisierung âfl, die mit

Rücksicht auf die Reaktion
der Muslrme stellenweise in

"islamische" Formen geklei-

det war, was wiederum an-

dere RelrgionsgruPPen übel-
nahmen. Nach Suhartos
Rücktritt machen sich wieder
viele muslimische Parteien
und Strömungen bemerk-
bar.Der lslamwissenschaftler
Jamal Malik wies im Zusam-
menhang mit Pakistan darauf
hin, daß die Teilung des

Subkontinents nicht von Ver-
tretern der Religionsgemeln-
schaften, sondern von der

Kolonialmacht vorgenommen
wurde. Mit 140 Millionen
Muslimen in Pakrstan, noch

einmal derselben Anzahl in
lndien und 160 Millionen in

Bangladsch leben auf dem

Subkontinent dreimal soviele
Muslime wie im Vorderen
Orient. Abgesehen von elner
oroßen sPrachlichen und

ñulturellen Vielfalt in Pakistan
und einer gewissen SPan-

nung zwischen Stadt- und

Landbevölkerung mit regio-
nalen Strömungen und kon-
textbedingter lnterPretation
des lslam gibt es seit dem
MilitärPutsch von Ziaul-Haqq
Bestrebungen einer lslami-
sierung im Sinne von Verein-
heitlichung, deren geistige
Väter allerdings weniger tra-
ditionelle Gelehrte sind, son-
dern von den Auseinan-
dersetzungen zwtschen Ko-

lonialherren und BevölkerungRelrgionsformen existieren
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geprägt waren oder z.T. im
Westen studiert hatten, so
daß ihre ldeen oftmals west-
lichen Denkkategorien folgen.

ln einer zweiten Podiums-
runde ging es um jeweils
spezifische Antworten auf die
Globalisierung aus den ge-
nannten Ländern. Asghar Ali
Engineer vom Centre for
Study of Society and Secula-
rism in Bombay wies noch
einmal auf die Vielfalt der
indischen Muslime hin, die
einen Bevölkerungsanteil von
12 % bilden. Seit den 70er
Jahren bewirkten Gelder aus
dem Nahen Osten einen
Ausbau von Prestigeprojek-
ten wie großen Moscheen
und Zentren. Durch die lsla-
mische Revolution im lran
wurde das Selbstwertgefühl
der Muslime gestärkt, abge-
sehen von dem Dilemma
zwischen der schiitischen
Prägung des lran und der
sunnitischen Mehrheit der
indischen Muslime, die von
den Golfstaaten unterstrltzt
wurden. Auf den Versuch der
Muslime, mehr Einfluß im
öffentlichen Leben auszu-
üben, erfolgte ein Echo in der
Hindu-Bevölkerung. radikale
Hindu-Parteien, die mit der
Angst vor den Muslimen ope-
rierten, gewannen an Zu-
wachs. Die Spannungen
steigerten sich bis zur Zerstö-
rung der Babri-Moschee
zwecks Wiederaufbau eines
Tempels an dieser Stelle, die
der Geburtsoft Ramas gewe-
sen sein soll. Die Radikalisie-
rung beider Seiten ist inso-
fern im Zusammenhang mit
der Globalisierung zu sehen,
als diese eine Einebnung der
spezifischen kulturellen lden-
tität zu bewirken scheint. lm
Gegenzug wird Religion ge-
rade zur Wahrung dieser
ldentität instrumentalisied.
Bezeichnend ist, daß sich
oftmals arbeitslose junge
Menschen aus armen Fami-
lien diesen militanten Bewe-
gungen angeschlossen ha-
ben. Allerdings scheint es in

lndien einen Mechanismus
z.J geben, daß, abgesehen
von akuten Zusammenstö-
ßen, militante Tendenzen
sich gegenseitig in Grenzen
halten.

Von der Einzigarligkeit der
Muslime in lndien leitete
Khaled Ahmad, der Heraus-
geber von "The Friday
Times", auf die wenn auch
anders geadete Einzigartig-
keit der Muslime in Pakistan
über, wo es zwar mehr isla-
mische Gesetze, aber eine
ebensogroße Meinungsviel-
falt gibt. Hinsichtlich der Re-
aktion auf die Globalisierung
unterschied er eine eher
grundsätzliche Ablehnung
der Bevölkerungsanteile, die
auf Urdu (und andere, lokale
Sprachen) angewiesen und
über weltwirtschaftliche Zu-
sammenhänge nicht immer
vollständig informiert sind,
von der Kritik der des Engli-
schen mächtigen Bevölke-
rungsanteile an einer unge-
rechten Weltwirlschaftsord-
nung und die Erosion der
nationalen Souveränität.
Nachdem zunächst Globali-
sierungstendenzen bejaht
wurden, nicht zuletzt um Hin-
blick auf neue Absatzmärkte,
und Pakistan ohnehin ur-
sprünglich empfänglich für
neue kulturelle lmpulse war,
ist die heutige Ablehnung das
Ergebnis einer Reihe von
Erfahrungen, die der Wirt-
schaft auf verschiedene Wei-
se Schaden zugefügt haben,
vor allem in Anbetracht des
Konkurrenzverhältnisses mit
lndien. Dazu gehören verwir-
rende europäische lmportre-
gelungen ebenso wie Miß-
verständnisse in Verbindung
mit illegaler Einwanderung.
Allerdings beleuchtete Kha-
led Ahmad auch durchaus
kritisch einige Aspekte der
Gesetzgebung, wo durch
starres Beharren auf einer
bestimmten lnterpretation
des islamischen Rechts eine
unnötige Kollision mit Werten
der Universellen Menschen-

rechtserklärung aufgetreten
ist, und last but not least die
Korruption in Regierungskrei-
sen.
Luqman Hakiem, der kurzfri-
stig für Amien Reis einsprin-
gen mußte, der aufgrund po-
litischer Aktivitäten verhindert
war (wie sich herausstellte,
gründete er in diesen Tagen
in lndonesien die Nationale
Mandatspadei), sprach über
islamische Spiritualität und
die Herausforderung der
Globalisierung. Vor allem aus
Sufikreisen kommt ein Ansatz
in lndonesien, der eine Brük-
ke zwischen ethischer und
spiritueller Erziehung einer-
seits und Weltoffenheit und
Ko m m m u n i kationsfä h i g ke it
andererseits, "zwischen dem
Geist der Tradition und der
Ratio der Moderne" bauen
will, anschließend an die
Zielsetzungen von Nahdatu-
Ulama (gegr 1926), die den
lslam in nicht ausdrücklich
islamischen Staaten in einer
Rolle als Garanten der Men-
schenwrirde sieht und musli-
mischen Gruppen einen Auf-
bau auf Gemeinsamkeiten
und eine inklusive Haltung
bei der sachlichen Zusam-
menarbeit mit anderen Reli-
gionsgruppen z.B. in Fragen
der Technologie, des Um-
weltschutzes, der Wirt-
schaftsentwicklung usw. na-
helegt. Die Botschaft des
lslam ist rahmatun lil-'alamin
(Barmherzigkeit für die Wel-
ten), eine durchaus univer-
sale und globale Botschaft,
die es in die Praxis umzuset-
zen gilt. Darum sollten Mus-
lime in einer multireligiösen
Welt sich an dem Grundsatz
von ta'aruf (gegenseitiges
Kennenlernen und Anerken-
nen, lnformationsaustausch,
vgl. Sura 49:13) orientieren.
Theologisch ist die Verant-
woftung des Menschen (und
nicht nur des Muslim im so-
ziologischen Sinne) für welt-
weite Gerechtigkeit, Frieden
und Humanismus unmittelbar
mit tawhid (Einheit Gottes)
verbunden, während Götzen-
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orund mangelnder Kommunt-
fation zwischen beiden
Gruopen fehlt es an Kreati-

vitäi,' und so übernehmen
vielfach statt der Gelehrten
die Agitatoren das Feld'
ln der ersten ArbeitsgruPPe
mit Asghar Alr Engineer hatte

man sich mit der innerislami-
schen Vielfalt beschäftigt, die

bereits in der FrÜhzeit des

lslam durch die Ausbreitung
in verschiedene Kulturberei-
che und in Wechselwirkung
damit entstanden war' Dar-

sem Fall Ungerechtrgkeit,
und eine Reaktion darauf mit

falschen Mitteln verursacht
nur noch mehr Probleme'
Wenn Globalisierung elne

Uniformierung unter elner

einzigen Großmacht bedeu-
ten -soll, wird zwangsläufig
Unfrieden ausgelöst, deshalb
srnd solche Bestrebungen zu

verurleilen. Demgegenüber
kommt es auf religiöse Be-

mühungen um Gerechtigkeit
und Vérständigung an' die

sich auf lange Sicht durch-

setzen.

Als Reaktion auf Uniformie-
rungs- und Zentralisierung-
steñdenzen wurde die Ent-

stehung der EuroPäischen
Union gesehen, aber auch

derer regto-
nen wie der
der Organi-
chen Konfe-

renz und verschiedener Wirt-
schaftsgemeinschaften mus-

limischer Länder' mit denen

sich die dritte ArbeitsgruPPe
mit Khaled Ahmad beschäf-
tigt hatte. Es fiel auf, daß die

Z-usammenschlüsse muslimi-
scher Staaten in ihrer Grund-
lage ebensowentg llistamiggf,
siñd wie die EU "christlich"'

Andererseits fehlt unter den

e r i c h t e

dienst das sozioPolitische
Gleichgewicht stött, ExPan-

sionisrius, Rassismus u'dgl'
fördert, Konflikte verursacht
und damit den Weltfrieden
gefährdet.

Für den Samstagnachmittag
waren ArbeitsgruPPen mit

den Referenten zu den Be-

reichen "Die kulturelle Be-

wußtwerdung und die Globa-
lisierung", "Bedeutet islami-
sche Ökonomie gerechtes

Wirtschaften?" und "Die

überstaatliche Organisation
islamischer Länder - organl-
sierte Fortführung oder Ab-

orenzunq von der Globalisie-
iung?" ängesetzt. Da die

Meñrheit der Teilnehmer eher

aus Bereichen der Wirlschaft,
der Kulturkunde oder des

Journalismus kamen, gab es

in allen ArbeitsgruPPen viele

Sachfragen. Am Sonntag-
vormittag wurden die Ergeb-

nisse zusammengefaßt und

eigentlich an?"
Zùnächst wurde angemerkt'
daß heute alle Religionen mit

den Herausforderungen der

Globalisierung konfrontiert
sind, wobei muslimische Ge-

meinschaften während der

Kolonialzeit vielfach schon
ein WiderstandsPotential ent-

wickelt haben, u.a auch im

intellektuellen Bereich Hier

besteht heute allerdings eine
große Kluft zwischen den

éelehrten aus dem traditio-
nellen Madrasa-SYstem, ln

tätsbildung mit Zugang zu

Wissenscñaften aller Art ein-

schließlich der vergletchen-
den Religionswissenschaft,
die allerdings in der Gesell-

fach vorhandene unheilige
Allianz korruPter Regierungs-
vedreter mit den SuPer-

mächten und multinationalen
Konzernen. Allerdings geht

es bei muslimtschen Ant-

worten meist um Re-aktton'
während der lslam nicht zu-

letzt mit seiner globalen Per-
soektive duchaus Grundlage
zlr ethischen Aktion und zur
Wiederbelebung sPiritueller
Werte sein könnte.

Bei der Fragestellung nach

islamischer Ökonomre und

Vordergrund, wo auf der

Graswùrzelebene einige al-

ternative Ansätze islamischer
Wirlschaftsformen vorhanden
und untereinander vernetzt
sind. Aber ntcht nur ausfuhrli-
che wirtschaftsethische
Überlegungen stehen, ähn-

lich wið in ler übrigen islamt-

schen Welt, noch aus, son-

dern auch Umsetzungswege
vor allem in größeren und

speziell internationalen Zu-

sammenhängen.

ln der Schlußrunde wurde
deutlich, daß weniger ein

Konflikt der Religionen bzw

Kulturen vorliegt, sondern ein

Konflikt von Wirtschafts- und

Machtinteressen, wobei al-

lerdings Religion bisweilen zu

machþolitischen Zwecken
instrumentalisiert und durch

die Vorstellung eines "Kultur-

kamPfes" Mißtrauen geschür1

wird. GtoOalisierung in ihren

vielfältigen AsPekten muß

nicht Zentralisierung und

keln.schaft kau
Aufgrund

m Rückhalt haben.
dessen und auf-

muslimischen
gegenseitige
auch bedingt

Ländern das
Verlrauen, wohl
durch die viel-
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