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Der Islam wird zunehmend als
Bedrohung der westlichen Zi-
vilisation empfunden. In der

öffentlichen Diskussion mehren sich
Zweifel an der Vereinbarkeit von
Islam und westlichen politischen und
wirtschaftlichen Ordnungskonzep-
ten, also vor allem Demokratie und
Marktwirtschaft. Sie werden ins-
besondere durch folgende Beobach-
tungen genährt:
– Von wenigen Ausnahmen abge-

sehen, setzen die politischen Syste-
me islamischer Länder in der Ge-
genwart eine Tradition undemokra-
tischer autoritärer Herrschaft fort.

– Die Länder der islamischen Welt
sind überwiegend unterentwickelt
und besitzen keine wettbewerbs-
fähigen Wirtschaftssysteme.

– Islamische Aktivisten lehnen west-
liche Ordnungen ab und fordern
die Errichtung eines islamischen
Staates, wobei sie sich auf die über
1300 Jahre zurückliegende Frühzeit
des Islam sowie auf das göttliche
Recht der Scharia berufen. Sie leh-
nen westlichen Säkularismus ab
und betonen, dass der Islam Religi-
on und Staat zugleich sei.

– Islamisten kritisieren westlichen
Materialismus und zügellosen Ka-

pitalismus. Sie betonen den
Grundwert der Gerechtigkeit als
primäre Leitschnur für die Gestal-
tung aller zwischenmenschlichen
Beziehungen.

– Als „Prototyp“ eines islamischen
Staates gilt die Islamische Republik
Iran, in der ein islamischer Klerus
politische Macht ausübt und die
deshalb gern als „Gottesstaat“ be-
zeichnet wird.1

– In der Wirtschaft Irans dominieren
in vielen Bereichen Staatsbetriebe,
und die meisten Schlüsselbereiche
unterliegen staatlicher Lenkung, so
dass man das iranische Wirt-
schaftssystem nicht als Marktwirt-
schaft im liberalen Sinne bezeich-
nen kann.
In der Summe erscheint ein isla-

mischer Staat als rückwärts gewandte
autoritäre und antiwestliche Theokra-
tie mit einer ineffizienten staatsinter-
ventionistischen Ökonomie.

Wenngleich die angeführten Beob-
achtungen jeweils für sich zutreffend
sind, führen sie in dieser Zusammen-
stellung zu einer einseitigen und irre-
führenden Sicht islamischer Ord-
nungskonzepte. Dies liegt zum einen
an der Selektivität der Beobachtun-
gen, die die umfangreichen Diskus-
sionen islamischer Intellektueller
über das Verhältnis von Islam, Demo-
kratie und Marktwirtschaft ebenso
ignorieren wie den historischen Kon-
text des politischen und ökonomi-
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schen Status quo. Zum andern wird
das Beispiel Iran in unzulässiger Weise
verallgemeinert: Das iranische Staats-
modell ist hinsichtlich der politischen
Führungsrolle der islamischen Geist-
lichkeit ein schiitischer Sonderweg,
der in einem deutlichen Gegensatz
zur sunnitischen Staatslehre steht.
Der Iran ist daher gerade kein typi-
sches Beispiel für einen (sunnitisch)
islamischen Staat.

Ob es heute real überhaupt ein ty-
pisches Beispiel gibt, ist zweifelhaft:
Von den über 50 (sunnitischen) Mit-
gliedstaaten der Organisation der Is-
lamischen Konferenz berufen sich nur
drei bei der Definition ihrer Staats-
form explizit auf den Islam, nämlich
die Islamische Republik Mauretanien,
die Islamisch-Sozialistische Volks-
republik Libyen und die Islamische
Republik Pakistan; in zwei weiteren
Staaten spielt der Islam eine tragende
politische Rolle, nämlich in der Repu-
blik Sudan und im Königreich Saudi-
Arabien. Diese fünf Länder weisen
politisch und wirtschaftlich kaum Ge-
meinsamkeiten auf; keines von ihnen
kann als verallgemeinerungsfähiger
„Prototyp“ eines islamischen Staates
gelten. Die Frage der Vereinbarkeit
von Islam, Demokratie und Markt-
wirtschaft muss daher auf theo-
retisch-konzeptioneller Grundlage
diskutiert werden.

Demokratie und
Rechtsstaatlichkeit

Der Demokratiebegriff ist viel-
schichtig.2 Islamische Kritiker

verstehen Demokratie als ein System

zur Ausübung von Macht auf der
Grundlage von Mehrheitsentschei-
dungen, das sie wegen des Fehlens
einer verbindlichen Wertebasis und
der Gefahr einer schrankenlosen Ty-
rannei der Mehrheit und Unterdrü-
ckung von Minderheiten ablehnen.3

Kritik an einer schrankenlosen De-
mokratie ist allerdings auch von Libe-
ralen im Westen geübt worden, die
ähnlich wie die islamischen Demo-
kratiekritiker eine Begrenzung von
Mehrheitsentscheidungen durch Vor-
kehrungen für einen Minderheiten-
schutz und eine Bindung der Macht-
ausübung an ein durch den Herrscher
nicht veränderbares Recht fordern.
Für die Kritiker ist Demokratie nur
akzeptabel, wenn sie in ein rechts-
staatliches System mit Freiheitsrech-
ten für Individuen und Schutzrechten
für Minderheiten eingebettet ist.
Strukturell stimmen liberale und isla-
mische Positionen in diesem Punkt
überein. Unterschiede bestehen vor
allem in den Annahmen über die
Quellen des übergeordneten, die
Herrschaftsgewalt bindenden Rechts.

Westliches Modell

Im westlichen Modell wird die
Herrschaftsgewalt von einer gewähl-
ten Regierung ausgeübt, und die Ge-
setzgebung steht einem vom Volk ge-
wählten Organ (Parlament) zu, das
nach dem Ideal der Gewaltenteilung
allgemein gültige Gesetze erlässt und
damit in Ausübung der Volkssouverä-
nität Recht schafft,an das auch die Re-
gierung gebunden ist. Über die
Grundlagen der normativen Orien-
tierung dieses Rechts (z.B. Vernunft,
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Religion) gibt es unterschiedliche An-
sichten.

Islamisches Modell

Islamische Staatsmodelle unter-
scheiden sich dadurch, dass die Herr-
schaftsgewalt nicht unbedingt von
einer gewählten Regierung ausgeübt
wird; auch eine Monarchie erscheint
akzeptabel, wobei es unterschiedliche
Methoden zur Bestimmung des Mo-
narchen (Wahl, Abstammung) geben
kann. Wichtig ist allerdings, dass
einem Alleinherrscher (König,Sultan,
Kalif) keine „übermenschlichen“ Ei-
genschaften zugesprochen werden: Er
ist Mensch wie jeder andere – auch vor
dem Recht, das z.B. keine Immuni-
tätsregeln kennt. Dies schließt nicht
aus, dass der Herrscher eines isla-
mischen Staates (Monarch oder Re-
gierung) religiöse Funktionen aus-
zuüben hat (z.B. die Verteidigung des
Glaubens).

Ein fundamentaler Unterschied
wird bei der Frage nach der Gesetz-
gebungskompetenz sichtbar: Dem
Islam ist die Vorstellung einer Volks-
souveränität fremd; Recht kann nicht
durch den Willen des Volkes geschaf-
fen werden, sondern es ist den Men-
schen (in Koran und Sunna) von Gott
offenbart worden. Daher kann es in
einem islamischen Staat keinen auto-
nomen Gesetzgeber geben. Primäre
Aufgabe des islamischen Staates ist es,
das göttliche Recht, die Scharia, anzu-
wenden. Nur in den von der Scharia
nicht geregelten Bereichen kann der
islamische Staat ein eigenes Recht ent-
wickeln, dessen Kompatibilität mit
der Scharia sicherzustellen ist.

Auf den ersten Blick spricht diese
Position für eine Unvereinbarkeit von
Islam und Demokratie.Eine genauere
Betrachtung zeigt jedoch, dass dem
nicht so ist.

Mit dem Begriff „Scharia“ wird
meist die Gesamtheit des islamischen
Rechts bezeichnet, das einerseits in
den primären Quellen des Islam
(Koran und Sunna) enthalten ist und
andererseits von islamischen Juristen
unter Rückbezug auf diese Quellen
und unter Beachtung bestimmter Me-
thoden der Rechtsfindung entwickelt
wurde.Die Verwendung nur eines Be-
griffs für diese beiden Art von Recht
verdeckt einen wesentlichen Unter-
schied zwischen Regeln der primären
Quellen (Scharia im engeren Sinne)
und Regeln des daraus abgeleiteten
kanonischen Rechts (fiqh): Während
die primären Quellen göttliche Offen-
barung sind und damit für alle Zeiten
gelten und ihre konkrete Ge- und Ver-
bote unmittelbar anzuwenden sind,
ist fiqh ein von fehlbaren und unter
konkreten raum-zeitlichen Umstän-
den handelnden Menschen formu-
liertes Recht, das grundsätzlich einer
Anpassung an gewandelte Umstände
zugänglich sein muss und einer Er-
gänzung und Fortschreibung bedarf.

Nur etwa 10 Prozent der Regeln des
islamischen Rechts sind dem Scharia-
Kern zuzurechnen, während der Rest
als fiqh zu klassifizieren ist.Außerdem
ist zu beachten, dass sich die Ge- und
Verbote der Scharia im ursprüng-
lichen Sinne vor allem auf die Pflich-
ten des Einzelnen gegenüber Gott be-
ziehen und sich nur sehr wenige kon-
krete Handlungsanweisungen für die
Beziehungen der Menschen unter-
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einander finden (insbesondere Vor-
schriften zum Erbrecht und zur Be-
strafung von Verbrechern); Koran
und Sunna enthalten vor allem nor-
mative Orientierungen (Werte, Prin-
zipien), deren Anwendung mit den
Umständen von Zeit und Raum vari-
ieren können.

Für die Gestaltung der gesellschaft-
lichen, politischen und wirtschaftli-
chen Beziehungen macht die ur-
sprüngliche Scharia kaum bindende
Vorgaben. Gemäß dem Grundsatz,
dass alle Handlungen und Regelun-
gen erlaubt sind, sofern sie nicht
gegen ausdrückliche Anweisungen
der Scharia verstoßen und grund-
legenden Werten des Islam widerspre-
chen, ergeben sich damit erhebliche
Spielräume für das Design der politi-
schen und wirtschaftlichen Ordnung
eines islamischen Staates.

Diese Spielräume bedeuten aller-
dings keine Beliebigkeit: Konkrete
Ordnungsentwürfe müssen auch den
nicht determinierenden, aber inspi-
rierenden Vorgaben der Scharia Rech-
nung tragen. Solche Vorgaben bezie-
hen sich zum einen auf den Staats-
zweck und zum andern auf institutio-
nelle Aspekte des politischen Systems.
Beim Staatszweck wird immer wieder
auf die Verwirklichung des Gemein-
wohls und die Durchsetzung von isla-
mischen Grundwerten verwiesen.
Verwirklichung des Gemeinwohls be-
deutet vor allem den Schutz der Reli-
gion, des Lebens, der Familie und des
Eigentums,und bei den Grundwerten
wird stets mit höchster Priorität die
Gerechtigkeit genannt. Weitere Werte
sind Gleichheit, Freiheit und Verant-
wortlichkeit, die institutionell in die

in der Scharia erwähnte gegenseitige
Beratung münden. Wie diese Bera-
tung im Einzelnen ausgestaltet wer-
den sollte (wer daran teilnimmt, wer
Adressat und was der Gegenstand der
Beratung ist, welche Bindungswir-
kungen Empfehlungen haben usw.)
ist im islamischen Recht nicht fest-
gelegt und Gegenstand aktueller Dis-
kussionen.

Islam und Demokratie

Eine gewählte Regierung und ein
unabhängiges, vom Volk gewähl-

tes Parlament wären auch für einen is-
lamischen Staat ein denkbares institu-
tionelles Arrangement, das sich zwar
hinsichtlich der Quellen des Rechts
und der Legitimation und Begren-
zung von Macht von westlichen De-
mokratien unterscheidet, aber nicht
unbedingt hinsichtlich der institutio-
nellen und prozeduralen Gestaltung
des politischen Lebens. In diesem
Sinne schließen sich Islam und De-
mokratie nicht aus. Allerdings kann
man wohl nicht so weit gehen, dass
sich Islam und Demokratie gegensei-
tig bedingen.

Zum einen schließt nach westlicher
Vorstellung eine demokratische Ver-
fassung Vorkehrungen zur Gewalten-
teilung zwischen Exekutive, Legislati-
ve und Judikative ein. Dies ist der isla-
mischen Staatslehre weitgehend
fremd, da es kein eigenes Legislativ-
organ gab. Die Rechtsentwicklung er-
folgte entweder durch Setzungen des
Herrschers oder durch Urteile von
Richtern,die nur bedingt unabhängig
waren, da sie von Herrschern ernannt
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wurden, allerdings nach ihrer Ernen-
nung nicht wieder abberufen werden
konnten.

Zum andern können neben der
Demokratie auch verschiedene ande-
re (heute existierende) Staatsformen,
wie beispielsweise eine Monarchie,
mit islamischen Grundsätzen verein-
bar sein. Bemerkenswert ist aller-
dings, dass ausgerechnet die Staats-
form nicht mit sunnitischem Staats-
verständnis vereinbar ist,mit der man
den Islam im Westen gern identifi-
ziert, nämlich die Theokratie, sofern
man darunter die Herrschaft einer
Person von Gottes Gnaden oder eines
Klerus versteht, der ein Interpretati-
onsmonopol für religiös-politische
Fragen beansprucht. Allen Menschen
stehen grundsätzlich die gleichen
Mittel zur Verfügung, um Gottes Of-
fenbarung zu deuten; es gibt keinen
privilegierten Zugang zur Wahrheit
für Einzelne oder Gruppen.

Im Gegensatz zu einer im Westen
verbreiteten Meinung nimmt seit Jah-
ren die Bedeutung islamischer Theo-
logen und traditioneller Rechtsexper-
ten für die Gestaltung gesellschaftli-
cher, politischer und wirtschaftlicher
Ordnungen islamischer Länder nicht
zu, sondern ab.Dies liegt u.a.am rapi-
den Anstieg der Komplexität sozialer
Phänomene, zu deren Verständnis die
traditionellen islamischen Wissen-
schaften wenig beitragen können.Zu-
nehmend werden Vorschläge für die
Anwendung und Fortentwicklung des
Rechts von Intellektuellen und Exper-
ten gemacht, die nicht primär in isla-
mischem Recht, sondern z.B. in Wirt-
schafts- und Sozialwissenschaften
ausgebildet wurden. Außerdem sind

es auch nicht in erster Linie die tradi-
tionellen Rechtsexperten und Theo-
logen, die als politische Aktivisten die
Forderung nach einem islamischen
Staat erheben, sondern Journalisten,
Schriftsteller, Lehrer, Rechtsanwälte
und Ingenieure. Ihr Anliegen ist es,die
staatliche Gesetzgebung und die Aus-
übung der Regierungsgewalt unter
das islamische Recht zu stellen, die
Scharia im ursprünglichen Sinne
(und nicht das später entwickelte
fiqh) anzuwenden.

Dieses Anliegen weist zwar nicht
normativ-legitimatorisch, wohl aber
strukturell-funktional viele Gemein-
samkeiten mit den von westlichen In-
stitutionen in Politikdialogen und bei
der Konditionierung von Hilfspro-
grammen erhobenen Forderungen
nach Rechtsstaatlichkeit und verant-
wortlicher Regierungsführung auf.
Mit einer von Klerikern geleiteten
Theokratie bzw. einem Gottesstaat im
mittelalterlich-europäischen Sinne
hat es nichts zu tun.

Während eine offene bzw. pro-
grammatische Säkularisierung im
Sinne einer strikten Trennung von
Religion und Politik von Verfechtern
einer islamischen Ordnung abgelehnt
wird, findet zunehmend eine Art fak-
tische Säkularisierung insofern statt,
als immer mehr Bereiche des komple-
xer werdenden sozialen und wirt-
schaftlichen Lebens nicht mehr auf
der Grundlage offenbarter Texte oder
tradierten Rechts geregelt werden,
sondern nach auf Vernunft beruhen-
den Funktionalitätskriterien. Die
Verlagerung der „Zuständigkeit“ für
die Gestaltung der Ordnung eines is-
lamischen Staates von Experten für
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religiös-rechtliche Fragen hin zu Ex-
perten für säkular-funktionale Fra-
gen kann als Tendenz in Richtung
Laizismus interpretiert werden. An
der Bedeutung der Scharia als letzter
Prüfinstanz für Ordnungsentwürfe
ändert sich damit jedoch nichts; diese
Prüfung dient aber immer weniger
dem Zweck, eine historische Kon-
tinuität der Rechtsentwicklung zu si-
chern, sondern nur noch der Auf-
gabe, die Konsistenz von Ordnungs-
prinzipien (der Scharia und der „sä-
kularen“ Teilordnungen) zu wahren.
Konsistenz ist die Minimalanforde-
rung an jede Weltanschauung, die be-
ansprucht, auf alle Fragen des
menschlichen Lebens eine Antwort
geben zu können.

Marktwirtschaft 
und Islam

Dazu gehört auch die Gestaltung
des Wirtschaftslebens. Koran

und Sunna enthalten zu Wirtschafts-
fragen nur wenig konkrete Aussagen;
das umfangreiche Wirtschaftsrecht is-
lamischer Staaten ist nicht der ur-
sprünglichen Scharia, sondern dem
später entwickelten Richterrecht
(fiqh) zuzurechnen, dessen Anwend-
barkeit und Relevanz unter gewandel-
ten sozioökonomischen Bedingungen
heute zunehmend in Frage gestellt
wird.

Jeder Entwurf einer islamischen
Wirtschaftsordnung hat zumindest
drei Vorgaben zu beachten:
– das im Koran mehrfach ausgespro-

chene Verbot, „riba“ („Wucher“-
zinsen) zu nehmen,

– das im Koran allgemein angeführte
Gebot, „zakat“ (soziale Abgaben)
zu entrichten,

– das im Konsens akzeptierte Prin-
zip, Eigentum zu schützen (als Di-
mension des Gemeinwohls).
Privateigentum an Produktions-

mitteln wird als konstitutives Element
einer Marktwirtschaft angesehen. In
dieser Hinsicht dürfte es zwischen
einer islamischen Wirtschaftsord-
nung und einer Marktwirtschaft kei-
nen grundlegenden Konflikt geben –
selbst dann nicht, wenn vielfach mus-
limische Autoren die Sozialpflichtig-
keit des Eigentums betonen, Privat-
eigentum an Bodenschätzen (z.B. Öl,
Wasser) ablehnen und dem Staat das
Recht zugestehen, zur Korrektur von
Marktversagen die Dispositionsfrei-
heit von Produktionsmitteleigentü-
mern einzuschränken.Ob darüber hi-
naus staatliche Lenkungseingriffe zu-
lässig oder wünschenswert sind, ist
umstritten. Ein entsprechendes Ge-
oder Verbot findet sich in der Scharia
nicht, so dass diese Diskussion mit
Vernunftargumenten, die vor allem
auf die Wirkung von Staatseingriffen
abstellen, geführt werden muss. Bei
einer sehr ausgeprägten Einkom-
mens- und Vermögensverteilung
können Korrekturen durch umvertei-
lende Eingriffe gerechtfertigt sein.

„Zakat“

„Zakat“ ist eine Abgabe, die für
eine im Koran aufgeführte Liste von
Zwecken zu verwenden ist, die man
im weiteren Sinne als Unterstützung
von Bedürftigen und als soziale
Dienste bezeichnen kann. Die Höhe
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dieser Abgabe wurde vom Propheten
auf ca. 2,5% des einen Freibetrag
übersteigenden Nettovermögens und
5% (10%) der landwirtschaftlichen
Erträge bei natürlicher (künstlicher)
Bewässerung festgesetzt. Eine solche
Abgabe stellt sicherlich keine Bedro-
hung einer marktwirtschaftlichen
Ordnung dar.

„Riba“

Als Problem für eine funktions-
fähige Marktwirtschaft könnte sich je-
doch das „riba“-Verbot erweisen, das
als Wucher- oder Zinsverbot Restrik-
tionen für den Finanzsektor und die
Kapitalmärkte impliziert. Der Zins ist
in westlichen Marktwirtschaften ein
wesentliches Steuerungselement, um
Kapital in die produktivsten Verwen-
dungen zu lenken. Es besteht zwi-
schen islamischen Autoritäten keine
Einigkeit darüber, ob mit durch den
Koran verbotenen „riba“ nur Wu-
cherzinsen (besonders bei Notkredi-
ten) oder jegliche Zinsen bei Finanz-
transaktionen gemeint sind. Die für
eine Marktwirtschaft problematischs-
te Variante wäre ein Verbot jeglicher
Zinsen, wie es z.B. von Verfechtern is-
lamischer Banken gefordert wird.
Diese leugnen allerdings weder die
Produktivität von Kapital (in Verbin-
dung mit unternehmerischer Initiati-
ve) noch die Bedeutung eines Kapital-
markts für die Funktionsfähigkeit
einer Marktwirtschaft. Daher schla-
gen sie zum einen zinslose Techniken
vor, die aus konventionellen Kredit-
finanzierungen Kauf- oder Miet-
geschäfte machen. So wird aus einer
Finanztransaktion ein Realgeschäft,

bei dem kein Zins, sondern ein Auf-
schlag für eine Kaufpreisstundung
oder Ratenzahlung verlangt wird.

Ökonomisch besteht zwischen
Zins und Aufschlag kein nennenswer-
ter Unterschied, juristisch dagegen
sehr wohl. Auch im deutschen Recht
gelten für Kreditverträge andere Vor-
schriften hinsichtlich der Haupt- und
Nebenleistungen der Vertragspartei-
en, als für Kauf- oder Mietverträge.
Zum andern wurden Modelle ent-
wickelt, bei denen sich Banken an In-
vestitionen von Unternehmen betei-
ligen und dafür im Erfolgsfall einen
im voraus nur prozentual,nicht in der
absoluten Höhe festgelegten Gewinn-
anteil erhalten; im Falle eines Miss-
erfolgs tragen die Banken auch pro-
portional zu ihrem Kapitalanteil
einen Teil des Verlusts.Sparer erhalten
bei islamischen Banken keinen Zins
auf ihre Einlagen, sondern sind am
Gewinn (oder Verlust) der Bank be-
teiligt.

Man kann darüber streiten, ob ein
System mit zinslosen Finanztech-
niken einen vergleichbaren Effizienz-
grad erreichen kann, wie ein auf Zin-
sen beruhendes System. Aber selbst
wenn dies nicht der Fall sein sollte,
muss man doch – nicht zuletzt ange-
sichts der seit inzwischen rund 20 Jah-
ren in zahlreichen Ländern der isla-
mischen Welt profitabel arbeitenden
islamischen Banken – zugestehen,
dass auch ein zinsloses Bankensystem
die grundlegenden Funktionalitäten,
die für eine Marktwirtschaft unver-
zichtbar sind, bieten kann.

Festzuhalten ist, dass die Scharia
zwar kein spezifisches Wirtschaftssys-
tem vorschreibt,dass aber eine Markt-
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wirtschaft mit einem zinslosen Fi-
nanzsektor, einem sozialen Siche-
rungssystem, staatlicher Korrektur
von Marktversagen und gewissen
Umverteilungseingriffen bei zu star-
ker Einkommens- und Vermögens-
konzentration eine zur Scharia kom-
patible Wirtschaftsordnung darstel-
len könnte.

Abbau von
Konfliktpotenzial

Islam, Demokratie und Marktwirt-
schaft sind keine Gegensätze. Ihre

grundlegenden Prinzipien sind mit-
einander vereinbar. Allerdings ist
eine islamische Ordnung auch mit
einem anderen politischen und wirt-
schaftlichen System vorstellbar. Zur
Zeit wird weder die Demokratie noch
die Marktwirtschaft von den Massen
in der islamischen Welt positiv wahr-
genommen. Die Verhinderung des
Machtwechsels nach demokrati-
schen Wahlen in Algerien, das als is-
lamfeindlich und aggressiv wahr-

genommene Auftreten der demokra-
tischen Vereinigten Staaten und die
Unmöglichkeit, durch Wahlen auto-
ritäre, dem Westen genehme Regie-
rungen abzulösen, haben bei isla-
mischen Aktivisten die „säkulare“
Demokratie diskreditiert.

Auch Reformen zur Stärkung
marktwirtschaftlicher Strukturen
werden von Vielen als nicht positiv
angesehen: Strukturanpassungspro-
gramme haben über Preissteigerun-
gen, Einschränkungen öffentlicher
Leistungen und Entlassungen bei
Staatsbetrieben die Lebenslage breiter
Bevölkerungsschichten verschlech-
tert,und die in Aussicht gestellte Bele-
bung der Wirtschaftsaktivität ist nicht
selten ausgeblieben oder hat sich auf
etablierte Wirtschaftskreise konzen-
triert. Die Diagnose einer abstrakten
Kompatibilität von Werten und Ord-
nungsentwürfen allein reicht nicht
aus, um Konfliktpotenziale zwischen
der islamischen Welt und dem Westen
abzubauen. Man wird sich auch über
politische Interessen und Machtposi-
tionen unterhalten müssen.
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Anmerkungen
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