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Das Fehlen der ethischen Dimension in den Beziehungen zwischen Individuen, 

Gemeinschaften und Staaten ist vielleicht eines der größten Probleme, unter denen die 

Menschen heute leiden. Das ist es auch, was zur Herrschaft der List, Gier und Opportunismus 

in diesen genannten Beziehungen auf all den einzelnen Stufen führt. Was die Sache noch 

dramatischer macht ist, dass das Fehlen der ethischen Werte nicht nur – den 

Gewissensmaximen widersetzend – auf der Verhaltensebene oder in Rechtskniffen im 

kodifizierten Recht bezüglich dieser Beziehungen anzutreffen ist. Vielmehr fehlt sie auf 

gesetzgeberischer Ebene zu den unterschiedlichen Angelegenheiten systematisch und 

vorsätzlich. So kam es dazu, dass ethische Werte für unterschiedliche Angelegenheiten im 

Allgemeinen und in wirtschaftlichen Angelegenheiten im Besonderen nicht berücksichtigt 

wurden. Dies alles prägt die Logik der Gewinnoptimierung, führt zu Gier und 

Konsumwahnsinn, fern von ethischen Werten, die dem allem Einhalt gewähren soll. Die 

Haltung, die gegenwärtig vorliegt, lässt sich in der folgenden Aussage wiedergeben, die 

ebenfalls die Loslösung von ethischen Werten wiedergibt: „Wir verhalten uns in diesem Feld 

nicht nach der Logik der Wohltätigkeitsvereine.“ 

 

Wenn wir auf das islamische Recht im Allgemeinen und das islamische Wirtschaftsrecht im 

Besonderen zurückblicken sollten, dann finden wir ein stark abweichendes Bild zum selben 

Thema vor, da dieses Recht auf allen wirtschaftlichen Ebenen, von der Produktion bis hin zu 

den Ausgaben/Absatz und dem Konsum, mit ethischen Werten kontrolliert und eingeschränkt 

ist. Es gibt keine einzige Scharianorm, die auf all diesen Phasen nicht auf einem ethischen 

Prinzip fußt, das sowohl theoretisch erfasst und als auch in die Praxis umgesetzt wird. Es ist 



festzuhalten, dass das wirtschaftsrechtliche System des islamischen Rechts komplett auf 

ethischen Werten basiert, die sowohl die philosophischen Grundlagen bilden als auch den 

igtihad-Prozess prägen. Dieser Vortrag widmet sich der detaillierten Darstellung der ethischen 

Werte, von denen das islamische Recht im Allgemeinen und das islamische Wirtschaftsrecht 

im Besonderen gesteuert werden. 


