Ist der Islam der entscheidende Faktor, warum viele
muslimische Länder Entwicklungsrückstände
aufweisen? Nein, so einfach ist die Sache nicht
Ruud Koopmans sieht die Religion als zentrales
Entwicklungshindernis der islamischen Weltgegenden. Eine Replik.
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Welche Rolle spielt der Islam für den Fortschritt? Minarett in Jerusalem.
Imago

Der Soziologe Ruud Koopmans hat mit «Das verfallene Haus
des Islam» kürzlich eine empirische Analyse muslimischer
Länder vorgelegt, mit der er zu beweisen versucht, dass deren
Misere vor allem auf einem Faktor beruhe: der Religion.

Sein Buch sei islamkritisch, aber nicht islamfeindlich,
schreibt er, und die NZZ in ihrer Besprechung. Und mehrmals
bedauert er die Polarisierung der Islamdebatte, welche dem
Islam alle oder keine Verantwortung für Gewalt,
Rückständigkeit und Unfreiheit zuschreibt. Man kann sich
allerdings bei der Lektüre seines Buches dem Verdacht nicht
entziehen, dass Koopmans sich selber in dieses Muster
einreiht.
Versucht er doch aufzuzeigen, dass der entscheidende
Unterschied zwischen demokratischen und autoritären
Ländern, zwischen stagnierenden und prosperierenden
Wirtschaften genau einer sei: der Islam. Geschichtliche
Dynamiken, geopolitische Machtstrukturen, soziale und
wirtschaftliche Entwicklungen blendet er aus und
identiﬁziert eine direkte und monokausale Beziehung
zwischen dem Islam und dem Zustand der Nationen.
Aussagen wie «Selbst in den ärmsten nichtmuslimischen
Ländern gibt es viel mehr Freiheit als in der islamischen
Welt» halten jedoch in dieser exklusiven Form einer
Überprüfung mit dem Freedom-House-Index nicht stand. So
sind zum Beispiel Marokko, Mali, Senegal, Tunesien, Kuwait
und Albanien allesamt muslimisch – und teilweise bedeutend
freier als zum Beispiel Eritrea, Äthiopien, Burundi, Kamerun,
China, Russland, Kuba und so weiter.

Weniger Autokratie
Seit der islamischen Revolution von 1979 in Iran habe der
Autoritarismus in der islamischen Welt zugenommen.
Koopmans gibt zwei gleichwertige Quellen für diese
Vergleichsmessung an: Freedom House und das Polity-

Projekt. Er bezieht sich danach auf die Daten von Freedom
House, welche seine Aussagen zu stützen scheinen.
Nimmt man jedoch das Polity-Projekt als Referenz, stellt man
fest, dass sich die Anzahl der Autokratien in der
muslimischen Welt seit 1979 mehr als halbiert hat. Die Anzahl
der Demokratien hat sich ungefähr verfünffacht. Die
Anokratien, eine Mischform, haben sich verdreifacht. Die
Aussage, dass die Autokratie in der islamischen Welt seit 1979
zugenommen habe, wird von dieser – ebenfalls von
Koopmans beworbenen – Studie nicht gestützt.
Weiter meint Koopmans, Gewalt sei durchgehend verbreiteter
in der islamischen Welt. Nils Petter Gleditsch,
Forschungsprofessor am PRIO Friedensforschungsinstitut,
auf dessen Daten sich Koopmans beruft, stellt jedoch
nüchtern fest, dass muslimische Länder nach Bereinigung der
politischen, sozialen und wirtschaftlichen
Entwicklungsrückstände nicht gewalttätiger sind als andere.
Folglich kann die Religion nicht der entscheidende Faktor für
die Gewalt sein.

Faktor Kolonialismus?
Am aufreibendsten zu lesen ist jedoch das Kapitel über den
Kolonialismus. Aufoktroyierte Grenzen, Ausbeutung oder die
Installation autoritärer Regime – nichts dergleichen erklärt
für Koopmans den desolaten Zustand treffsicherer als der
Islam. «Im Gegenteil, je länger der westliche Kolonialismus
gedauert hat, desto grösser ist die Wahrscheinlichkeit, dass
ein Land heute ganz oder, wie Indonesien und Malaysia,
teilweise demokratisch ist.»

Zur Falsiﬁkation dieser Aussage kommen spontan Algerien
und seine direkten Nachbarn Marokko und Tunesien in den
Sinn. Ersteres wurde über 130 Jahre lang von Frankreich
besetzt, die beiden anderen «lediglich» 44 und 75 Jahre lang.
Trotzdem gehören Letztere heute zu den am weitesten
entwickelten Demokratien in der Region und der arabischen
Welt. Das teilweise freie Jordanien, 26 Jahre lang unter
Fremdherrschaft, und sein autoritärer Nachbar Ägypten, 40
Jahre unter der Herrschaft der Briten, wären ein weiteres
Beispiel.
Iran und Oman sind laut Koopmans die zwei einzigen
muslimischen Länder, die nie von fremden Mächten
beherrscht wurden. Bei Iran kann man, abgesehen von den
westlichen Regime-Changes, der britisch-sowjetischen
Invasion und der Aufrüstung der beiden Parteien im IrakIran-Krieg, damit noch einverstanden sein. Oman jedoch
wurde von Portugiesen, kurz von den Persern und schliesslich
lange von den Briten kolonisiert.

Starres koloniales Rechtssystem
Einen weiteren wichtigen Einﬂuss auf die Unfreiheit hatte die
Kolonialisierung, indem sie zur Verknöcherung der
islamischen Rechtslehre führte. Dies bleibt bei Koopmans
unberücksichtigt. Die Kolonisatoren überführten die
Dynamik und die Ambiguitätstoleranz des islamischen
Gewohnheitsrechts, bei dem Gelehrte sich nicht scheuten,
rivalisierende islamische Rechtstraditionen zu Rate zu ziehen,
in ein starres, kodiﬁziertes Rechtssystem.
Fatwas wurden fortan als rechtlich verbindlich deﬁniert. So
geschehen bei britischen Kolonien in Südasien, bei

französischen in Nordafrika und bei niederländischen in
Indonesien. Es waren auch europäische Juristen, die das
Schwarz-Weiss-Denken in die islamischen Rechtslehren
einführten. Zusammenfassend muss man feststellen, dass
Koopmans seine Argumente selektiv (Freedom House contra
Polity-Projekt-Studie) und verkürzt (wichtige geschichtliche,
politische und weitere Argumente ausblendend) vorbringt,
und dass sich viele seiner Thesen (wie beim Thema Dauer der
Kolonialisierung) falsiﬁzieren lassen.

Pascal Gemperli hat Friedens- und Konﬂiktwissenschaften studiert und
arbeitet seit 15 Jahren in der Entwicklungszusammenarbeit zum Mittleren
Osten und zu Nordafrika. 2007 publizierte er «Politischer Islam: zwischen
politischer Kultur und Terrorismus». Er engagiert sich im Waadtländer
Dachverband (UVAM) und in der Föderation Islamischer Dachorganisationen
der Schweiz (FIDS).
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Dass es in der muslimischen Welt eine bestimmte Misere gibt, stellt Herr
Gemperli immerhin fest. Dass in allen muslimischen Ländern der Islam
herrscht, ist Tatsache. Alles andere sind Begleitumstände. Etwas treuherzig
sagt Herr Gemperli, dass "nach Bereinigung der politischen, sozialen und
wirtschaftlichen Entwicklungsrückstände muslimische Länder nicht
gewalttätiger sind als andere". Aber genau das ist es, diese Rückstände sind
eben das Typische, und es ist kein Zufall, dass sie dort anzutreffen sind, wo
der Islam herrscht. Nun hat Europa, eher unfreiwillig, die Aufgabe
übernommen, Muslimen zu zeigen, dass mehr Freiheit herrscht, wo es diese
Rückstände nicht gibt. Sofern sie die Bereitschaft haben, können sie daraus
Schlüsse ziehen. Wenn nicht, würden sie besser zurückkehren.
57 Empfehlungen

Werner Moser vor 7 Tagen

Dass die Replik zusammenfassend feststellt, dass Argumente selektiv und
verkürzt vorgebracht wurden, und sich viele Thesen falsiﬁzieren lassen,
deuten eher darauf hin, dass es sich hier um eine theoretische Untersuchung
"Freedom House contra Polity-Projekt-Studie" handelt, anstatt um die
konkrete Beantwortung der gestellten Frage, ob der Islam für muslimische
Länder der entscheidende Faktor für ev. Rückstände in deren Entwicklungen
sei. Mag für Wissenschaftler interessant sein, sich auf diese Weise zu
"duellieren". Für das Alltagsverständnis, was hier der Fall ist, kann ganz
einfach festgestellt werden, dass dem Islam bis heute dieses Element der
Gesellschaftsentwicklung fehlt, von welchem z.B. das christliche Europa
derart umfassend proﬁtiert hatte, und heute noch proﬁtiert. Nämlich die
Aufklärung! Ohne welche spätestens ab dem 18. Jh. genau diese Art von
Entwicklung in Gesellschaft, Wirtschaft, Wissenschaft und Politik
ermöglichte, welche immer noch in sehr vielen muslimischen Ländern heute
noch fehlt. Keine Frage: der Islam ist der entscheidende Faktor dafür.
Wissenschaftliche Spitzﬁndigkgeiten zum Trotz! ;-)
48 Empfehlungen
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Mehr zum Thema

Der Fundamentalismus breitet sich aus: Die real
existierende Misere des Islam
Der Soziologe Ruud Koopmans seziert so schonungslos wie präzise die Lage
der muslimischen Welt. Dabei hält er sich an die Empirie – und verzichtet auf
ideologische Diskussionen.
Martin Beglinger 03.07.2020
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Wer Kritik am Islam pauschal als Islamophobie abtut,
spielt den Fundamentalisten in die Hände
Die Behauptung, Europa sei islamfeindlich, hält einer näheren Prüfung nicht
stand. Wenn Progressive legitime Kritik am Islam als pathologisch hinstellen,
erliegen sie einem folgenschweren Irrtum. Sie machen aus Tätern Opfer – und
aus potenziellen Opfern Täter.
Ruud Koopmans 20.02.2020
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