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Islam, Freiheit und Marktwirtschaft I

Der Wunsch nach Demokratie
Die arabische Welt ist im Wandel. Massendemons-

trationen haben zum Sturz der autokratischen Herr-

scher in Ägypten und Tunesien geführt. Unruhig ist es

auch in Marokko und Algerien, in Libyen herrscht

Bürgerkrieg. Doch nicht nur in den Arabisch Mediter-

ranen Ländern (AMC) versucht das Volk, seine politi-

sche Führung zu stürzen. Auch in Jordanien, Syrien

und dem Jemen brodelt es. Die Ursachen der Proteste

sind vielfältig und miteinander verwoben: Der Wunsch

nach Freiheit, die religiösen Vorstellungen und der

ökonomische Hintergrund spielen eine wichtige Rolle.

Westliche Medien nennen als Ursachen der Krise den

Wunsch nach Freiheit und die mangelnden Perspektiven

der Menschen, einen guten Arbeitsplatz zu finden und zu

Wohlstand zu gelangen. Doch was wollen die Menschen

wirklich? Eine Demokra-

tie nach westlichem

Vorbild? Wie stark soll

der Einfluss der Religion

und damit der geistlichen

Führung in dieser De-

mokratie sein? Verspre-

chen Sie sich von der

Demokratie nicht nur

Freiheit, sondern vor al-

lem bessere Chancen und

mehr Wohlstand? Und

sind sie bereit, ein

marktwirtschaftliches

System zu etablieren und

am Welthandel teilzunehmen?

Die vorliegende Ausgabe von Wirtschaft und Ethik

beschäftigt sich deshalb auf drei Seiten mit dem Wan-

del in den arabischen Staaten und stellt Fakten vor.

Ägypten, Jordanien und Marokko können dabei dank

des World Values Survey genauer betrachtet werden, da

auch repräsentative Daten zu den Ansichten in der Bevöl-

kerung vorliegen.

Fakt 1: Nicht in allen, aber in vielen arabischen Staa-

ten sehnen sich die Menschen nach einem demokratischen

System. Jordanien und Ägypten bilden die Speerspitze des

Wunsches nach Demokratie, denn der ist hier noch stärker

ausgeprägt als in vielen westlichen Ländern. 78 Prozent

aller Ägypter sind der Auffassung, dass Demokratie äu-

ßerst wichtig sei – dies sind 2 Prozentpunkte mehr als in

Deutschland. In Jordanien sind es sogar 86 Prozent.

Fakt 2: Laut dem Demokratie-Index (ermittelt von

Economist Intelligence Unit) gilt kein einziges Land mit

einer Mehrheit islamischer Bevölkerung als lupenreine

Demokratie. Lediglich Indonesien und Bangladesch wer-

den überhaupt als Demokratien (mit Mängeln) aufgeführt.

Unter den arabischen Staaten gibt es keine einzige echte

Demokratie, auch wenn Länder wie Algerien, Ägypten

oder der Jemen die Worte demokratisch oder Republik

offiziell im Staatsnamen tragen.

Fakt 3: Die Vorstellung, wie Demokratie mit Religion

zusammenpasst, unterscheidet sich in den Staaten mit

überwiegend islamischer Religion erheblich von der uns-

rigen. In der westlichen Version des Demokratieverständ-

nisses geht Demokratie einher mit freien Wahlen und der

Durchsetzung des

Willens der Mehr-

heit. In der islami-

schen Welt ist der

Einfluss der Kirche

hingegen groß.

Staatskirchen gibt es

zwar nicht nur in der

arabischen Welt – in

Liechtenstein etwa

gibt es eine katholi-

sche Staatskirche, in

Norwegen eine pro-

testantische und in

Griechenland eine

christlich orthodoxe. Aber der Einfluss der Kirchenober-

häupter auf die politischen Entscheidungen ist dort sehr

begrenzt. Denn: In den westlichen Ländern ist der Anteil

der Bevölkerung, die ein Mitspracherecht der Kirche ver-

langen, äußerst gering. Auf die Frage, ob es für eine De-

mokratie zentral sei, dass religiöse Autoritäten die Gesetze

interpretieren, gaben in Deutschland, den Niederlanden

oder Schweden nicht einmal zwei Prozent eine zustim-

mende Antwort. In Jordanien und Ägypten liegt die Zu-

stimmung bei über 50 Prozent. Die Idee einer religiösen

Auslegung von Gesetzen ist in den arabischen Staaten ins-

gesamt deutlich ausgeprägter als in westlichen Staaten.
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Islam, Freiheit und Marktwirtschaft II

Die Bedingungen für Wohlstand
Die arabischen Länder sind islamisch geprägt, und

dies wirkt auf das Verständnis von Staat und Wirt-

schaft. Auch wenn der Wunsch nach Demokratie weit

verbreitet ist – die Akzeptanz der Scharia als Rechts-

grundlage ist es ebenso. Doch einige zentrale Grund-

sätze unseres westlichen Rechtsstaates müssen beachtet

werden, wenn die arabischen Staaten wirtschaftlich

erfolgreich sein wollen. Hierzu einige Fakten:

Fakt 4: Vertragsfreiheit und damit Freiheit im ökono-

mischen Handeln sind für eine Marktwirtschaft unerläss-

lich. Das islamische Recht schränkt diese Freiheiten nicht

zwingend ein, selbst die Scharia kann verschieden ausge-

legt werden. Und man darf nicht vergessen: Auch die

westlichen markt-

wirtschaftlich orga-

nisierten Demokra-

tien kennen zahlrei-

che Einschränkun-

gen der Vertrags-

freiheit wie etwa das

Verbot von Wucher-

zinsen oder die Ge-

setze gegen unlaute-

ren Wettbewerb. Vor

allem der deutsche

Arbeitsmarkt ist ein

Beispiel für einen

stark regulierten

Markt, wo die Ver-

tragsfreiheit deutli-

chen Einschränkun-

gen unterliegt. Allerdings ist es bedeutsam, dass es keine

willkürlichen Staatseingriffe gibt, verlässliche Regeln

gelten und die Korruption die Freiheit nicht bedroht.

Fakt 5: Zentral für eine Marktwirtschaft ist die Garan-

tie des Privateigentums. Sie sorgt für Anreize sich anzu-

strengen. Dies wird in den Demokratien der westlichen

Welt auch von der Bevölkerung so gesehen. In großem

Stile Privateigentum einzuschränken und gegen Staatsei-

gentum zu tauschen – dafür ist in Deutschland nicht ein-

mal jeder zehnte. In Schweden liegt der Anteil knapp über

10 Prozent, in den Vereinigten Staaten sind es gerade

einmal zwei Prozent, die sich für eine deutliche Ein-

schränkung von Privateigentum aussprechen. Ganz anders

in den arabischen Staaten: Im Iran liegt der Anteil bei

knapp einem Viertel, in Jordanien bei circa 30 Prozent und

in Ägypten bei etwa einem Drittel. Daraus können sich

langfristig Probleme für Wachstum und Wohlstand erge-

ben, die auf fehlenden Anreizen zum Beispiel für For-

schung und Investition basieren.

Fakt 6: Denn für nachhaltiges Wachstum bedarf es In-

novationen und Imitationen. Ein funktionierendes Preis-

system mit offenen Märkten ist notwendig. Staatliche

Eingriffe in den Markt sollten möglichst unterbleiben, und

wenn, dann sollten sie klar vorher definierten Grundsätzen

folgen und auf keinen Fall willkürlich getroffen werden.

Wieweit dies mit dem Rechtsverständnis in der arabischen

Welt vereinbar ist, muss erst einmal offen bleiben. Dass

über 30 Prozent aller Ägypter und über 50 Prozent der

Jordanier aussagen, es gehöre zu ihrem Verständnis von

Demokratie, dass das Militär die Kontrolle übernimmt,

wenn die Politiker sich als inkompetent erweisen, zeugt

davon, dass eine

wirkliche Rechts-

sicherheit schwie-

rig zu etablieren

sein wird.

Der Wunsch

nach Freiheit und

Demokratie ist bei

vielen Menschen

in der arabischen

Welt möglicher-

weise aber nicht

wirklich das be-

stimmende Ziel,

sondern lediglich

ein Instrument, um

die ökonomischen

Perspektiven zu

verbessern. Sicherlich wollen auch große Bevölkerungs-

anteile Freiheit und Rechtssicherheit um ihrer selbst wil-

len. Aber: Rund 70 Prozent aller Jordanier und Ägypter

sehen die wirtschaftliche Prosperität eines Landes als we-

sentliches Charakteristikum einer demokratischen Staats-

form. Auch in Marokko, dem Iran oder Indonesien sind

die Menschen in der Mehrheit, die Demokratie mit wirt-

schaftlichem Erfolg eines Landes gleichsetzen. Diese häu-

fige Gleichsetzung von mehr Demokratie und besserer

wirtschaftlicher Performance macht deutlich, worum es

den Menschen in der arabischen Welt ebenfalls geht: Sie

wollen wirtschaftlich den Anschluss wiederherstellen. Ob

dies mit ihrem Verständnis von Religion, Demokratie und

Marktwirtschaft möglich ist, bleibt abzuwarten.
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Economic Freedom Index 2008

Spalte1 Wirtschaftliche Freiheit Arbeitsmarktregulierung

Hong Kong 1 2

Vereinigte Staaten 6 4

Vereinigtes Königreich 10 18

Bahrain 18 10

Deutschland 24 129

Jordanien 42 13

Portugal 51 105

Italien 66 70

Ägypten 80 112

China 82 118

Tunesien 90 76

Marokko 100 133

Iran 107 119

Algerien 132 115

Quel le: Economic Freedom of the World: 2010 Annua l Report

Ökonomische Ursachen des Umsturzes

Die Gründe des Wandels
Jede politische Krise hat meist auch ihre ökonomi-

schen Hintergründe. Die Medien stellen nicht zu Un-

recht die hohe Jugendarbeitslosigkeit und die allge-

mein schlechten Lebensbedingungen in den arabischen

Ländern als Motive für den Wandel in den Vorder-

grund. Insbesondere unter den Jugendlichen herrscht

große Unzufriedenheit, da sie kaum Chancen auf ein

besseres Leben haben. Die großen Versprechen der

Diktatoren zu ihrem Amtsbeginn, gegen Korruption,

Arbeitslosigkeit und Armut vorzugehen, wurden größ-

tenteils nicht gehalten. Nun kämpft vor allem die junge

Generation für bessere ökonomische Perspektiven.

Schaut man sich die betroffenen Staaten genauer an,

wird das Bild detaillierter. Es gibt einige Bereiche, in de-

nen die arabischen Staaten sich weniger ähneln als zumeist

von den Medien dargestellt. So zeigt sich schon im „Eco-

nomic Freedom Index“

des Fraser Institute, dass

Jordanien ein ökonomisch

weitgehend freies Land

ist. Mit Platz 42 liegt es

im Länderranking sogar

vor Portugal oder Italien.

Ägypten und Tunesien

befinden sich mit den

Plätzen 80 und 90 im Mit-

telfeld, die meisten Be-

schränkungen weisen Ma-

rokko (100) und Algerien

(132) auf. Oftmals ist es

hier schon schwierig, Un-

ternehmen zu gründen.

Wirtschaftliche Entwick-

lungen werden kaum gefördert. Darüber hinaus spiegeln

die Arbeitsmarktregulierungen weitere Unterschiede der

arabischen Staaten wider: Jordanien zeigt mit seiner Plat-

zierung auf Rang 13, dass dort die Regelungen auf dem

Arbeitsmarkt sehr flexibel sind. Dieser Rang weist auf gu-

te Möglichkeiten bezüglich unternehmerischer Aktivitäten

und einen funktionsfähigen Arbeitsmarkt hin. Tunesien

(76) oder Algerien (115) sind erheblich weniger frei.

Deutschland ist im Bereich Arbeitsmarktregulierung

allerdings auch nur auf Platz 129 zu finden – Ägypten

steht auf Platz 112, Marokko findet man auf Platz 133.

Jordanien ist allerdings ein Beleg dafür, dass die arabi-

schen Staaten nicht zwingend in allen Bereichen des Le-

bens durchweg zu wenig wirtschaftlichen Freiraum ge-

währen. Auch wenn solche Rankings immer mit Vorsicht

zu genießen sind: Islamische Staaten und ökonomische

Freiheit schließen sich nicht grundsätzlich aus.

Ins Auge sticht, dass die westlichen Staaten wie

Deutschland, Großbritannien und die USA eine weitaus

höhere Erwerbsbeteiligung aufweisen als die arabischen

Länder. Liegt der Anteil der Beschäftigten an der Bevöl-

kerung hier bei durchschnittlich 50 bis 60 Prozent, ist er in

den islamischen Ländern im Schnitt über 10 Prozentpunk-

te niedriger. Besonders erstaunlich ist der niedrige Anteil

von 38 Prozent in Jordanien, welches in den ökonomi-

schen Rankings ja recht gut abschneidet. Auch Tunesien

widerspricht seinen sonstigen Bewertungen mit einer

enorm schwachen Erwerbsbeteiligung von nur 41 Prozent.

Marokko und Algerien hingegen, die schwierige wirt-

schaftliche Ausgangsbedingungen vorweisen, kommen

mit ihrer Erwerbsbeteiligung von 49 Prozent fast an

Deutschland (52 Prozent) heran. Allerdings: Die Daten

bilden das Jahr 2008 ab,

stammen also aus der Zeit

vor der Wirtschaftskrise.

Daten zur Arbeitsmarktsta-

tistik sind zudem in den

arabisch mediterranen Staa-

ten nur mit Vorsicht zu ge-

nießen: Sie haben keines-

falls die Qualität der Statis-

tiken, die wir in Europa

gewohnt sind.

Ein Grund für die ge-

ringe Erwerbsbeteiligung

ist sicherlich, dass nur

durchschnittlich ein Viertel

der Frauen in den arabi-

schen Ländern einer Arbeit nachgehen. Dazu kommt in

Algerien, Tunesien und Jordanien eine sehr hohe Jugend-

arbeitslosigkeit. Aufgrund des gesellschaftlich bedeutsa-

men Anteils der jungen Bevölkerungsschicht ist auch die

allgemeine Erwerbsbeteiligung niedriger. In Ägypten ist

die Jugendarbeitslosigkeit hingegen (zumindest nach dem

Stand aus dem Jahr 2007) weitaus geringer. Die Statistik

weist hier mit 14,6 Prozent einen Wert auf, der fast iden-

tisch mit Großbritannien ist und nur 3 Prozent über dem in

Deutschland liegt. Das Bild einheitlicher Gründe für die

Krise in den arabischen Ländern löst sich also bei näherem

Betrachten auf. Eine differenzierte Analyse ist notwendig.
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Vertrauen in Deutschland

Optimistisch in die Zukunft
Ganz anders als in den arabischen Ländern ist die

Lage in Deutschland. Erstmals nach den schweren Zei-

ten der Finanz- und Wirtschaftskrise blickt die deut-

sche Bevölkerung wieder mit viel Optimismus in die

Zukunft. Nachdem Deutschland die Finanzkrise ohne

größere Blessuren überstanden hat, kann auch eine

mögliche „Eurokrise“ und die steigende Staatsver-

schuldung die Stimmung derzeit nicht trüben.

Von rund 1.000 repräsentativ befragten Bundesbürgern

sieht die Mehrzahl die künftige wirtschaftliche Entwick-

lung mit Optimismus. Dies trifft besonders auf die junge

Generation der unter 35-Jährigen zu. Mit 49 Prozent liegt

bei ihnen der Anteil der Optimisten am höchsten. Nicht

ganz so zuversichtlich ist die Altersgruppe der 55-Jährigen

und älteren, von denen nur 38 Prozent optimistisch und 15

Prozent angstvoll auf

das Jahr 2011 blicken.

Aus einem anderen

Blickwinkel sehen die

Geringverdienenden

mit einem monatlichen

Haushaltseinkommen

von unter 1.000 Euro

die wirtschaftliche

Entwicklung. Sie glau-

ben, dass an ihnen der

allgemeine Auf-

schwung vorbeigehe,

ohne dass sie daran

teilhaben könnten. Wohlhabende glauben hingegen, dass

die Zukunft mehr Chancen bringen werde. Zu diesem Er-

gebnis kommt die neue Studie der BAT-Stiftung für Zu-

kunftsfragen (Grafik).

Die Bundesbürger sehen sich erstmals seit der Finanz-

krise auch nicht mehr unter dem Druck, für schlechte Zei-

ten sparen zu müssen. Dies hat bereits das gute Weih-

nachtsgeschäft gezeigt, das im Jahr 2010 die Wende beim

privaten Konsum brachte. Die Einschätzung der eigenen

finanziellen Situation für 2011 wird eher positiv bewertet.

Ebenfalls optimistisch blicken die Deutschen hinsichtlich

Familie, Partnerschaft und Kinder in die Zukunft. Zuver-

sicht besteht auch für die spätere Versorgung im Alter,

selbst das Vertrauen in die gesetzliche Rentenversicherung

ist ein wenig gestiegen.

Wirft man einen Blick auf die einzelnen Bundesländer,

so fallen doch erhebliche regionale Unterschiede bei der

demonstrierten Zuversicht auf. Zum Beispiel ist in Baden-

Württemberg der Optimismus am größten, während sich in

den neuen Bundesländern die Menschen eher verhalten

über die wirtschaftliche Entwicklung freuen. Dies stellt die

Allianz in ihrer Zuversichtsstudie für das Jahr 2011 fest.

Auch Wirtschaftsverbände und Unternehmen haben in

der zum Jahresende 2010 durchgeführten Verbandsumfra-

ge des IW Köln mit ihren Zahlen die guten Aussichten be-

stärkt. Es wird mit steigenden Produktions- und Umsatz-

zahlen, mit höheren Investitionen sowie mit zusätzlichen

Arbeitsplätzen gerechnet. Viele Bürger hoffen somit auch

auf steigende Löhne und Gehälter. Sinkende Arbeitslosen-

zahlen und Wirtschaftsaufschwung stärken das Vertrauen

in die Wirtschaft.

Trotz der überwiegend positiven Stimmung wird der

wirtschaftliche Aufschwung nicht den Volksvertretern zu-

gerechnet. Das

Vertrauen in sie ist

weiter gesunken.

Enttäuschung und

Frust macht sich

derzeit bei der Be-

völkerung breit.

Trotz Aufschwung

und damit auch

höheren Steuer-

einnahmen muss

der Bürger mit

weiter steigenden

Steuern und Ge-

bühren rechnen.

Leistungen werden im Gegenzug aber nicht erhöht, son-

dern reduziert oder gleich ganz abgeschafft. Durch die zu-

nehmende Unzufriedenheit schwindet das Vertrauen in die

Politik. 42 Prozent der Menschen glauben, dass die Zu-

stimmung der Bürger zur derzeitigen Politik weiter sinken

wird. Nur die wenigsten glauben, dass die künftige Ent-

wicklung in naher Zukunft eine positive Wendung nimmt.

Es wird wohl noch viel Zeit brauchen, um das verspielte

Vertrauen wieder zurückzugewinnen. Aber: Umstürze wie

in den arabischen Staaten sind deshalb hierzulande nicht

zu erwarten, dank einer stabilen und bewährten Demokra-

tie, einer erfolgreichen Wirtschaftsordnung, der Sozialen

Marktwirtschaft und motivierten Menschen.

Besonderer Dank gilt den Autoren dieser Ausgabe: Dr.

Michael Neumann, Simone Gottwald und Inna Knelsen.


