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Die Umweltdiskussion bei muslimischen Intellektuellen 
und radikalen Grünen in der Türkei1 

BARBARA PUSCH 

Guten Abend. Auch ich möchte Sie herzlich begrüßen. Ich freue mich, daß 
Sie Interesse an dem Thema meines Vortrages haben und gekommen sind. 

Wie bereits angekündigt, werde ich heute über die Umweltdiskussion von 
muslimischen Intellektuellen und radikalen Grünen in der Türkei sprechen. 

Als mich Christoph Neumann für den heutigen Abend einlud, meinte er: 
"Fein, wenn Du Anfang Juni einen Vortrag hältst. Dann haben auch wir 
einen Beitrag zur Habitat." 

Um ehrlich zu sein, hat mich das ein bißchen in Verlegenheit gebracht, denn 
wir hatten ausgemacht, daß ich etwas über meine Dissertation berichten soll. 
Und in dieser habe ich mich mit internationalen Großveranstaltungen dieser 
Art so gut wie nicht auseinandergesetzt. Der Grund dafür ist, daß ich mich 
v.a. für Alternativen zu herkömmlichen Konzepten interessiert habe. Von 
diesem Forschungsinteresse ausgehend, bin ich bei zwei extremen Gruppen 
gelandet: den muslimischen Intellektuellen und einer als antimodernistisch, 
antiindustrialistisch und antikapitalistisch zu bezeichnenden grünen 
Strömung. Ich habe also keine repräsentative Untersuchung gemacht, 
sondern meine beiden Untersuchungsgruppen stellen zwei Fallbeispiele dar. 

Über diese beiden Fallbeispiele möchte ich auch heute berichten: Zuerst 
werde ich meine beiden Untersuchungsgruppen beschreiben und dann 
möchte ich auf ihre Grundlagen des Denkens, ihre Wahrnehmung der 
Umweltprobleme, ihre Lösungsvorschläge und ihre unterschiedlichen 
Zielsetzungen und Arbeitsweisen eingehen. Die Habitat werde ich in diesem 

1 Wesentliche Teile dieses Vortrages sind meiner Dissertation entnommen. Vgl. dazu Pusch, 
Barbara; Zum antimodernistischen' Umweltdiskurs in der Türkei. Muslimische 
Intellektuelle und Grüne in der Türkei, erscheint Ende 1996 im Peter Lang Verlag. Im 
Folgenden habe ich nicht gesondert darauf verwiesen. Für das Korrekturlesen möchte ich 
mich herzlich bei Maria Mahr-Edlinger bedanken. 
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Zusammenhang auch nur als Beispiel für ihre unterschiedlichen 
Arbeitsweisen heranziehen. 

Zwei Fragen als Einleitung 

Bevor ich Ihnen aber etwas über den Umweltdiskurs meiner beiden 
Untersuchungsgruppen erzählen werde, möchte ich Ihnen anstatt einer 
Einleitung zwei Fragen beantworten, die mir sowohl in der Türkei als auch 
in Österreich immer wieder gestellt wurden. Die erste Frage lautet: Gibt es 
überhaupt eine Umweltbewegung in der Türkei? Und die zweite Frage heißt: 
Gibt es eine islamische Umweltbewegung? 

Die erste Frage kann bejaht werden. Es gibt eine Umweltbewegung in der 
Türkei. Aber sie ist einerseits nicht so stark gesellschaftlich etabliert wie in 
Europa. Und andererseits bilden andere Gruppen den Mainstream. 
Allgemein läßt sich die türkische Umweltszene in vier Kategorien teilen: 
Grüne, radikale Umweltschützer, Natur- und Umweltschützer und 
industrielle Umweltschützer.2 

• Mit Grünen werden nicht unbedingt Mitglieder einer grünen Partei 
bezeichnet, sondern Hinterfrager der modernen Zivilisation, die v.a. an 
der Politisierung von ökologischen Themen interessiert sind. Diese 
Gruppierung nimmt u.a. antikapitalistische, antimodernistische und anti-
industrialistische Haltungen ein. Meine Untersuchungsgruppe der 
Grünen sind die Extremisten in dieser Kategorie. 

• Die Vertreter der zweiten Gruppe können als radikale Umweltschützer 
bezeichnet werden. Sie fordern alternative, saubere Technologie, die 
Einhaltung der Umweltgesetze etc. und stellen sich nicht per se gegen 
Entwicklung und Modernisierung. Ihre Radikalität liegt demnach auch 
nicht in ihren ökologischen Forderungen, sondern in der Art und Weise, 
wie sie diese verwirklichen möchten: nämlich in der Realisierung eines 
zivilen Gesellschaftsmodells. D.h. per Eigendefinition mehr Mitsprache
rechte und besseren Zugang zu Informationen. 

Vertreter beider Gruppen waren in der Yesiller Partisi (Partei der Grünen) 
organisiert, die 1988 gegründet und Anfang 1994 wegen einem fehlenden 
Rechnungsbescheid vom Verfassungsgerichtshof geschlossen wurde. 
Heute sind einige Grüne in der Özgürlük ve Dayamsma Partisi (Freiheits
und Solidaritätspartei) organisiert. Aber es werden auch andere 
Parteigründungsprojekte diskutiert. Allgemein ist die Frage der parteilichen 

2 Vgl. dazu v.a. Nohl, Arnd-Michael; Türkiye'deki hükümet di§i örgütlerdc ekoloji sorunsah; 
in: Birikim; Nummer 57/58, 1994 
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Organisation jedoch ein riesiges Konfliktfeld zwischen Grünen und 
radikalen Umweltschützern einerseits, und zwischen den Grünen selbst, 
andererseits. 

• Die dritte Gruppe in der türkischen Umweltszene bilden Natur- und 
Umweltschützer. Sie verstehen sich selbst als apolitisch und wollen 
deshalb mit grüner Politik nichts zu tun haben. Sie sehen ihre Aufgabe 
nur im Schutz der Natur und Verbreitung von dem, was sie als Naturliebe 
bezeichnen. Obwohl ihren eigenen Aussagen nach Umweltschutz nichts 
mit Politik zu tun hat, stehen sie in engem Kontakt zur herrschenden 
Politik. (So waren z.B. nur die Natur- und Umweltschützer als türkische 
NGO-Vertreter bei der Umwelt- und Entwicklungskonferenz in Rio 
vertreten und keine Grünen oder radikalen Umweltschützer. Für die 
Habitat stimmt dies allerdings nicht. Insgesamt haben 182 NGO am 
Nationalbericht für die Habitat mitgewirkt. U.a. auch ein Teil meiner 
grünen Untersuchungsgruppe.) Meinen Beobachtungen zufolge stellt die 
Kategorie der Natur- und Umweltschützer den größten Teil der 
türkischen Umweltbewegung dar und die Grünen den kleinsten Teil. 

• Die vierte Gruppe bilden die industriellen Umweltschützer. Sie sind mit 
der Industrie verbunden und verkaufen ihre Maßnahmen als 
"umweltfreundlich". Dennoch ist ihr Anliegen weniger die Umwelt als 
der Profit, wie z.B. der Skandal um die Wiederverwertung der 
Plastikflaschen zeigt.3 Verglichen mit Europa ist diese Gruppe allerdings 
in der Türkei sehr klein. 

Hinsichtlich der Struktur der türkischen Umweltbewegung ist zu sagen, daß 
es sich um eine auf Vereinsbasis organisierte Bewegung handelt. Informelle 
Initiativen, die v.a. in den Entstehungsjahren der Ökologiebewegung im 
Westen das Bild prägten, haben sich in der Türkei kaum gebildet. Als Grund 
dafür wurde mir immer wieder gesagt, daß es im politischen System der 
Türkei nahezu unmöglich ist, sich als Initiative zu behaupten, weil man z.B. 
ohne formelles Vereinsstatut keine Genehmigung für einen Infostand 
bekommt und sich ohne Genehmigung Schwierigkeiten einhandelt. Ein 
ähnliches Argument bringen auch die Parteibefürworter: Für eine Partei ist 
es leichter, verschiedene Aktionen oder Demonstrationen zu organisieren, 
als für einen Verein. 

Im Mainstream der türkischen Umweltszene ist auch der Begriff der 
'nachhaltigen oder dauerhaften Entwicklung' von Bedeutung. Der deutsche 
Begriff 'nachhaltige Entwicklung' ist die allgemein gültige Übersetzung von 
'sustainable development'. 'Sustainable developmenf ist v.a. seit dem 

3 Vgl. dazu auch: o.N.; Ye$il Yalan; EP-dergisi, Nummer 2, 1993 
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Erscheinen des Brundland-Berichts von 1987 zu einem viel zitierten 
politischen Schlagwort geworden. Im Brundland-Bericht wird nachhaltige 
bzw. dauerhafte Entwicklung folgendermaßen definiert: 

"Unter dauerhafter Entwicklung verstehen wir eine Entwicklung, die den 
Bedürfnissen der heutigen Generation entspricht, ohne die Möglichkeiten 
künftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu 
befriedigen und ihren Lebensstil zu wählen. Die Forderung, diese 
Entwicklung "dauerhaft" zu gestalten, gilt für alle Länder und Menschen. 
Die Möglichkeit kommender Generationen, ihre eigenen Bedürfnisse zu 
befriedigen, ist durch Umweltzerstörung ebenso gefährdet wie durch 
Umweltvernichtung, durch Unterentwicklung in der Dritten Welt."4 

Auch in der Türkei bezieht man sich auf diese Definition. Dabei ist jedoch 
ein Übersetzungsfehler ins Türkische interessant. Als Wienerin interpretiere 
ich ihn als freudsche Fehlleistung. Nachhaltige bzw. dauerhafte Entwicklung 
wird nämlich nicht sinngemäß als sürdürebilir gelisim übersetzt, sondern als 
sürdürebilir kalkinma. Der Unterschied von "gelisim" und "kalkmma" ist 
nun der, daß "geli§im" allgemein für Entwicklung steht und "kalkinma" für 
wirtschaftliche Entwicklung im industriegesellschaftlichen Sinn. D.h. daß 
man gemäß der landesüblichen Übersetzung von "sustainable development" 
hier von einer nachhaltigen oder andauernden Wirtschaftsentwicklung im 
industriegesellschaftlichen Sinn spricht. 

Das Resultat davon ist, daß der Begriff ad absurdum geführt wird. So lehnen 
einerseits die untersuchten Grünen diesen Begriff radikal ab und sprechen 
von sürdürülmez kalkinma, also von nicht aufrechterhaltbarer Wirtschafts-
entwicklung im industriegesellschaftlichen Sinn. Die türkische Regierung 
verbindet hingegen mit sürdürebilir kalkinma den Einstieg in die 
Atomenergie. 

Nun aber zur zweiten Frage: Gibt es eine islamische Umweltbewegung? 

Nein, eine islamische Umweltbewegung im Sinne einer Mobilisierung 
gesellschaftlicher Gruppen, die sich gegen diverse Projekte richten, Vereine 
oder Initiativen gründen, auf die Straße gehen und protestieren, gibt es nicht. 
Das heißt aber nicht, daß der islamische Bereich zu diesem Thema schweigt. 
So kann man in bezug auf das Umweltthema im islamischen Bereich von 
einem Boom auf dem Printmediensektor sprechen. Dieser hatte zwischen 
1987 und 1990 seinen Höhepunkt. Die Auseinandersetzung des islamischen 

zitiert nach: Harborth, Hans Jürgen; Sustainable Development - dauerhafte Hntwicklung, 
in: Nohlen, Dieter/ Nuschler, Franz (Hg.), Handbuch der Dritten Welt. Band 1; Bonn, 1992 



7 

Bereichs mit dem Umweltthema fand auf drei unterschiedlichen Ebenen 
statt: der intellektuellen, der populären und der theologischen Ebene. 

• Auf der theologischen Ebene kam es zu Arbeiten über das 
Umweltverständnis im Islam. Allgemein spiegelt sich in diesen Arbeiten 
die Auffassung wider, daß Umweltschutz ein Teil der islamischen 
Religion ist. Diese Auffassung wird an Hand von Zitaten aus dem Koran 
und Hadis belegt. Das Buch Kur'an ve Qevre (Koran und Umwelt) von 
Kemal Atik kann diesbezüglich als exemplarisch angeführt werden: Es 
nimmt zur Bedeutung des Wassers, der Luft, des Bodens, des Baumes, 
des Meeres, der Berge, der Tiere, der Vögel, der Sauberkeit etc. im Koran 
Stellung. 

• Auf der populär-islamischen Ebene nahm v.a. die Zeitschrift Kadin ve 
Aile (Frau und Familie) das Umweltthema auf. In diesen Artikeln wird 
das Umweltproblem sehr plakativ als Produkt des schlechten Westens 
dargestellt und dem guten Islam gegenüber gestellt. 

« Auf der intellektuellen Ebene kam es zweifellos zu den meisten Umwelt
publikationen im islamischen Bereich. Die Tatsache, daß die Tages
zeitung Zaman ('Zeit') 1987 — damals wurde die Zeitung im Gegensatz 
zu heute u.a. von muslimischen Intellektuellen meiner Untersuchungs
gruppe herausgegeben - die ersten regelmäßig erscheinenden Umwelt
seiten der Türkei herausgebracht hat, ist in diesem Zusammenhang ein 
interessantes Detail. Dies war aber nicht der einzige Beitrag von 
muslimischen Intellektuellen zur Umweltdiskussion. Sie schrieben auch 
Bücher und andere Artikel zu diesem Thema. Außerdem übersetzten und 
veröffentlichten islamische Verlagshäuser auch ausländische Umwelt-
literatur, die teilweise zum ABC meiner grünen Untersuchungsgruppe 
wurde. 

Muslimische Intellektuelle und Grüne im Vergleich 

Mit diesem letzten Punkt bin ich endlich bei den muslimischen 
Intellektuellen angelangt, über die ich heute sprechen möchte. Um aber 
keine falschen Erwartungen zu wecken, möchte ich gleich vorwegnehmen, 
daß es mir beim Umweltdiskurs der muslimischen Intellektuellen nicht um 
theologische oder islamwissenschaftliche Aspekte zum Thema Islam und 
Umwelt geht. Als Soziologin interessiert mich am Umweltdiskurs meiner 
beiden Untersuchungsgruppen etwas ganz anderes - nämlich, wie sie mit 
der Umweltfrage umgehen, was die Umweltfrage für sie bedeutet, wofür ihr 
Diskurs steht, wo er gesellschaftlich eingebettet ist u.s.w. 



8 

Charakterisierung der Untersuchungsgruppe 

Zur Einleitung scheint mir die Charakterisierung der beiden 
Untersuchungsgruppen sinnvoll: 

In diesem Zusammenhang muß erstens für die untersuchten muslimischen 
Intellektuellen gesagt werden, daß sie nicht mit der Refah Partisi oder dem, 
was gerne als die islamische Bewegung bezeichnet wird, gleichzusetzen 
sind. Das, was man allgemein gerne als die islamische Bewegung 
bezeichnet, ist nicht homogen. Und deshalb ist es auch besser, nicht von der 
islamischen Bewegung zu sprechen, sondern von islamischen Bewegungen 
oder von Bewegungen im islamischen Bereich. 

Wie unterschiedliche Meinungen im islamischen Bereich vertreten sind, 
zeigt z.B. die Debatte um Atomkraft. Sprechen sich die untersuchten 
muslimischen Intellektuellen zum Großteil gegen Atomkraft aus, so hat die 
pro-islamische Zeitschrift Aksiyon eine Schwerpunktnummer pro-Atomkraft 
herausgebracht. 

Bei diesen Differenzen sollte man sich aber nicht öffentlich rivalisierende 
Gegner vorstellen. Ein Zitat von dem bekannten muslimischen Intellektu
ellen Nävi Avci unterstreicht dies. Ich zitiere: 

"Wieviel Spannungen auf intellektuellem Niveau auch immer entstehen, 
in der Praxis beten wir alle in der selben Moschee."5 

Gesellschaftlich nehmen die muslimischen Intellektuellen die Rolle von 
kritischen und unabhängigen Denkern im islamischen Bereich ein. Sie 
können in diesem Zusammenhang auch als Meinungsmacher und Aufklärer 
im islamischen Bereich bezeichnet werden. Der Hauptunterschied zu 
früheren Denkern ist der, daß sie in ihrem Diskurs islamisches und 
westliches Wissen verbinden. Das Anliegen ihres Diskurses ist es, den Islam 
als Alternative zu dem modernen Denken und Leben anzubieten. Mit diesem 
Ziel richten sie sich v.a. an die gut ausgebildete studentische Jugend im 
islamischen Bereich. So schreibt Ali Bula9 auf dem Cover eines seiner 
Bücher: 

"... Das Ziel ist, der jungen Generation, soweit sie es wünscht - v.a. den 
Gymnasiasten und Studenten, den lesenden, forschenden und hinter
fragenden Intellektuellen -, die kulturelle und soziale Umwelt, in der sie 
leben, die die moderne Welt formenden sozialen und ökonomischen 
Ordnungen sowie deren grundlegende Begriffe, richtiges, wahres und 

5 zitiert aus: (^akir, Rusen; Ayct ve Slogan. Türkiyc'de islami olusumla, Istanbul 1992 (5. 
Aufl.): 255 
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gesundes Wissen zu vermitteln und Wege der Kritikübung und Alterna
tivensuche zu zeigen..."6 

Wie Nilüfer Narli in einer Studie zeigt, wird Ali Bulac diesem Anspruch 
gerecht: 26 % der islamistischen Studenten fühlen sich von Ali Bulac am 
meisten beeinflußt.7 

Hinsichtlich der sozialen Formation der muslimischen Intellektuellen ist zu 
sagen, daß die muslimischen Intellektuellen natürlich keine geschlossene 
Gruppe bilden. Sie sammeln sich lose v.a. um verschiedene Zeitschriften. 
Sie kennen einander persönlich, vertreten einander ergänzende Anschau
ungen und beziehen sich in ihren Ausführungen aufeinander. Man kann also 
von einer bestimmten Ecol, einer bestimmten Denkrichtung sprechen. 

Die Auswahl meiner Untersuchungsgruppe habe ich hinsichtlich der 
Themenstellung meiner Arbeit nach zwei Kriterien getroffen. Einerseits 
habe ich Vertreter der bekanntesten muslimischen Intellektuellen ausge
sucht. (Dazu zählen Ali Bulac, Rahim Özdenören und Abdurrahman 
Dilipak.) Und andererseits habe ich jene ausgewählt, die sich am inten
sivsten mit der Umweltfrage beschäftigten. (Dazu gehören Ersin Gürdogan 
und Deniz Gürsel.) 

Mit ihnen habe ich Interviews durchgeführt, verschiedene ihrer Artikel und 
Bücher analysiert und an ihren Diskussionsveranstaltungen teilgenommen. 
Außerdem habe ich mit Deniz Gürsel zuerst über eine Zeitschrift diskutiert 
und dann brieflich verkehrt. Mit dem Verein Istanbuler Grüne konnte ich 
einmal auch eine Diskussionsveranstaltung organisieren, in der je ein Ver
treter meiner Untersuchungsgruppe teilgenommen hat. 

Auch die Grünen, die ich im Rahmen meiner Arbeit untersucht habe, stellen 
nicht das gesamte grüne Spektrum der Türkei dar. Obwohl die grüne Szene 
in der Türkei zahlenmäßig um einiges kleiner ist als der islamische Bereich, 
so ist sie dennoch sehr stark zersplittert. Damit meine ich nicht nur die drei 
Kategorien, die ich bereits angesprochen habe, sondern auch die Vielzahl 
von Vereinen, die meist gegeneinander agieren. 

Das verbindende Element für meine grüne Untersuchungsgruppe sind ihre 
gemeinsamen inhaltlichen Positionen. Auch sie sind nicht Mitglieder eines 
Vereins, sondern Mitglieder unterschiedlicher Gruppen und Vereine oder 
Einzelkämpfer, die sich um die Zeitschrift Agackakan (Specht) sammeln. 

Im Vergleich zu den Grünen in Europa haben sich weder die untersuchten 
Grünen noch andere Grüne in der Türkei zu einer politischen Kraft 

6 Bulac, Ali; Cagdas kavramlar ve düzenler, Istanbul, 1993 (13. Aufl.) 
7 Zusammenfassung der Ergebnisse in: Nokia 22. bis 28. August 1993. 
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entwickelt, sondern sind mit vielen Vorurteilen und Beschuldigungen 
konfrontiert. Auch im Vergleich zu den muslimischen Intellektuellen in der 
Türkei sind sie viel marginaler und nicht so gesellschaftlich eingebettet. 

Ein Grund dafür ist sicherlich ihre radikale Weltanschauung und ihre oft 
kompromißlose Haltung gegen die Modernisierung. Obwohl sie 
gesellschaftlich und politisch mit ihren Ansichten wenig Anklang finden 
und keinen großen Erfolg haben, führte dies nicht zur Revision ihrer 
Positionen und Ideale, sondern zur ironischen Selbstcharakterisierung als 
Don Quichotte. So 
kämpfen sie ihrer 
eigenen Meinung nach, 
wie Don Quichotte, 
ohne gesellschaftliche 
Anerkennung und 
hinreichende Mittel 
gegen das ökologische 
Übel. Diese Selbstcha
rakterisierung findet 
sich auch im Logo der 
ersten Anti-Atom-Wo
che wieder. Bei diesem 
Bild wurde nur eine 
Veränderung vorge
nommen: die Wind
mühlen im Hintergrund 
wurden durch Reakto
ren ersetzt (Quelle: 
Deckblatt der Zeitschrift Agackakan, 12/13, 1993). 

Ein anderer Grund für ihre geringe Popularität ist, daß sämtliche 
Umweltschützer und Grüne in der Türkei mit der Gruppe um Ibrahim Eren 
gleichgesetzt werden. Diese Gruppe setzte sich Mitte der 80er Jahre für 
Umweltfragen ein und erregte v.a. deshalb großes mediales Aufsehen, weil 
sie sich aus Homosexuellen, Atheisten, Wehrdienstverweigerern und 
Feministinnen zusammensetzten. Obwohl diese Gruppe heute so gut wie 
nicht mehr existiert, werden auch heute noch Umweltschützer und Grüne 
mit ihnen gleichgesetzt. 
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Grundlagen des Denkens 
Das Denken der beiden Untersuchungsgruppen ist jeweils von zwei 
Dimensionen bestimmt. 

Bei den muslimischen Intellektuellen ist diesbezüglich erstens ihr 
islamisches Wissen bzw. ihr spezifisches Islamverständnis zu nennen. In der 
Umweltdiskussion sind dabei folgende Punkte von Bedeutung: 

• Gott hat den Kosmos in einem sensiblen Gleichgewicht (mizan) 
geordnet. 

• Dieses Gleichgewicht ist von einer Hierarchie und einer Harmonie des 
Geschaffenen bestimmt. 

• Der Mensch ist das edelste Geschöpf Gottes (e§ref-i mahlukat). 

• Der Unterschied zwischen Mensch und anderen Schöpfungen ist der 
menschliche Verstand, den er dazu nutzen soll, die göttlichen Gesetze zu 
erkennen und nach ihnen zu leben. 

Die zweite Dimension, die den gesamten Diskurs von muslimischen 
Intellektuellen prägt, ist ihre spezifische Sichtweise der Moderne. Ich habe 
diese Sichtweise in meiner Arbeit "Sündenbock Moderne" genannt, weil die 
muslimischen Intellektuellen die Gründe für alle gegenwärtigen Probleme 
im Modernen suchen und finden. 

In diesem Zusammenhang muß man auch den Dualismus "modern" versus 
"vormodern" im Denken der muslimischen Intellektuellen betonen, wobei 
das Islamische als eine Variante des Vormodernen erachtet wird. Dieser 
Dualismus ist jedoch nicht wertneutral: Modernes gilt als schlecht, weil es 
sich von Gott abwendet und Vormodernes als gut, weil es auf Gott bezogen 
ist. Da die Moderne im Westen ihren Ursprung hat, gilt ihre Kritik v.a. auch 
dem Westen. 

Von muslimischen Intellektuellen wird dies natürlich nicht in dieser Klarheit 
ausgedrückt. Sie beziehen sich in ihren Texten v.a. auf philosophische 
Aspekte der ab Aufklärung und heben ihren Diskurs damit auf eine höhere 
intellektuelle Ebene. Da ich aber philosophische Akrobatik weder betreiben 
will noch kann, habe ich immer wieder versucht, nach dem spezifischen 
Sinn dahinter zu suchen. Und dieser ist - wie gesagt - sehr einfach. 

Das grundlegende Denkschema der untersuchten Grünen unterscheidet sich 
in einem wesentlichen Punkt nicht wirklich von dem der muslimischen 
Intellektuellen. Denn auch für die Grünen ist die negative Sichtweise des 
Modernen bestimmend. In der grünen Zeitschrift Agaqkakan fand ich zu 
dem Schwerpunktthema Müll eine Drachendarstellung (s. nächste Seite). 
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In diesem Drachen steht: Produktions- und Konsumwahn, Kriegshetze, 
Technologie, Wissenschaft, Medien und Industrie. Das sind jene Punkte, die 
von den Grünen auch in anderer Form am meisten kritisiert werden. Aus 
diesem Grund bin ich der Meinung, daß man die negative Sichtweise des 
Modernen bei den Grünen 
"Drache der Modernität" 
nennen kann (Quelle: 
Agackakan,4, 1992). 

Die andere grundlegende 
Dimension ist für die 
untersuchten Grünen ihr 
spezifisches Ökologiever
ständnis. Dieses geht erstens 
von einem eng verstrickten 
Zusammenhang zwischen 
allem Natürlichen aus, und 
kann auch mit allgemein 
bekannten Begriffen wie 
biologischer Kreislauf, 
Ökosystem, ökologisches Gleichgewicht etc. umschrieben werden. Zweitens 
hat der Mensch für die Grünen keine Sonderstellung, sondern ist bloß ein 
Glied in der natürlichen Kette. Und dies inkludiert für sie drittens eine 
Absage an das menschzentrierte Denken. 

Wie nehmen die beiden Untersuchungsgruppen nun das Umwelt
problem wahr? 

Dabei ist zu sagen, daß die Wahrnehmung der Umweltprobleme von den 
eben erwähnten 'Grundlagen ihres Denkens' bestimmt ist. 

Für die muslimischen Intellektuellen ist in diesem Zusammenhang 

• das Umweltproblem erstens nur eines von vielen Problemen. Dieser 
Aspekt der Wahrnehmung hängt primär mit ihrem Glauben zusammen. 
Denn gemäß der Hierarchie des Geschaffenen steht der Mensch vor den 
Tieren und den Pflanzen. Ersin Gürdogan hat dies in einem Interview 
folgendermaßen ausgedrückt: 

"... die Umwelt ist wichtig, aber der Mensch ist wichtiger. Wenn wir den 
Menschen nicht schützen können, dann hat Umweltschutz auch keinen 
Sinn. Wenn in Bosnien tausende Kinder sterben, dann hat der Schutz des 
Wassers und des Meeres keinen Sinn... Wenn wir heute dem Tod der 
Kinder in Bosnien keine Bedeutung schenken, dann hat das, was wir zum 
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Umweltthema sagen, wenig Sinn. Sie können sagen, was sie wollen, da 
hat es wirklich keinen Sinn und auch keine Bedeutung."8 

In diesem Interviewausschnitt fällt auch auf, daß muslimische 
Intellektuelle v.a. um Muslime besorgt sind. Menschen, die in anderen 
Teilen der Welt durch Krieg und Hunger bedroht sind, werden nicht als 
Beispiel genannt. Auch dies ist ein wichtiger Aspekt ihres Diskurses -
denn es geht ihnen primär um den Bau einer islamischen Gesellschaft. 

Für die Umweltfrage ist an dieser Stelle auch zu betonen, daß für 
muslimische Intellektuelle das Umweltthema also nur ein Unterthema ist 
und nicht ihr primäres Anliegen. Deshalb verstehen sie sich auch nicht 
als islamische oder muslimische Umweltschützer, wie sie immer wieder 
genannt werden, sondern einfach als gläubige Muslime. 

• Zweitens ist das Umweltproblem für die muslimischen Intellektuellen 
eine rein neuzeitliche Problematik. Natureingriffe in der Geschichte 
werden weder debattiert noch als ernste Umweltprobleme 
wahrgenommen. Ali Bulac antwortete mir auf die Frage, wieso er sich 
nur auf Natureingriffe ab der Industrialisierung bezieht und nicht schon 
bei den Waldrodungen in der Antike ansetzt, deren Folgen bis heute -
nämlich als Erosionsproblem in den Mittelmeerländern - wirksam sind, 
folgendermaßen: 

"Natürlich haben die Imperatoren so Sachen gemacht, wie sie gesagt 
haben. Aber ich glaube nicht, daß sie mit dem ökologischen 
Gleichgewicht spielen konnten... Was ich sagen möchte: selbst wenn es 
so war, dann war es ein Randphänomen, etwas Außergewöhnliches. Aber 
mit der Aufklärung wurde dies in ein System eingegliedert. Es wurde zu 
einem Teil des menschlichen Geistes, zu einem Ziel seiner Existenz."9 

Neben der Tatsache, daß das Umweltproblem als ein neues Phänomen 
verstanden wird, verdeutlicht dieser Interviewausschnitt auch, wie 
muslimische Intellektuelle die Moderne bewerten - nämlich: negativ, als 
Ursache für das Umweltproblem. 

• Die negative Bewertung der Moderne wird in ihrem Diskurs aber noch 
viel deutlicher zum Ausdruck gebracht: Das Umweltproblem ist für die 
muslimischen Intellektuellen ein Resultat modernen Denkens: Gemäß 
der unterschiedlichen Bewertung von "modern" und "vormodern" sind 
dabei auch zwei Ursache-Wirkungsmodelle zu erkennen. 

Das eine besagt: 

x aus dem Interview mit Hrsin Gürdogan am 18. März 1994 in Istanbul 
9 aus dem Interview mit Ali Bulac am 23. März 1994 in Istanbul 
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moderner Geist ->• modernes Handeln —> Umweltprobleme 

wohingegen das andere besagt: 

vormod./isl. Geist -> Handeln gemäß rel. Kategorien -> keine Umweltprobleme 
bzw. die Erhaltung der 
göttlichen Harmonie 

• Gemäß dieser Ansichten wird das Umweltproblem auch als sichtbarer 
Teil des Eisberges wahrgenommen. Man stelle sich nun einen Eisberg 
vor: Ein Teil des Berges ist unter Wasser, die Spitze ragt heraus. Der 
unsichtbare Teil des Eisberges ist für die muslimischen Intellektuellen 
die Verschmutzung des Menschen, der Moral, der Kultur etc. Es ist das 
Fundament des Eisberges und somit wichtiger als die sichtbare Spitze, 
d.h. die sichtbaren Probleme der Welt, zu denen neben dem Umwelt
problem auch Alkoholismus, Ehescheidungen, Drogenabhängigkeit etc. 
genannt werden. 

Die Wahrnehmung des Umweltproblems von den Grünen unterscheidet sich 
in elementaren Punkten von dem der muslimischen Intellektuellen. 

So sprechen die untersuchten Grünen gemäß ihres Ökologiebegriffes nicht 
von einer Umweltproblematik im Sinn einer Problematik, die den Menschen 
umgibt, sondern von einer ökologischen Krise. Der Mensch ist dabei der 
Verursacher einer Problematik, die das ganze natürliche Leben betrifft. 

Gemäß ihrer Sichtweise der Moderne als Drache werden Industrie, Techno
logie etc. als Ursachen für das globale ökologische Problem gesehen. Dies 
verbildlicht die Drachendarstellung, die ich Ihnen vorhin schon gezeigt 
habe. Da die moderne Industriegesellschaft im Westen ihren Ursprung hat, 
gilt die Kritik, wie bei den muslimischen Intellektuellen auch, v.a. dem 
Westen. 

Dennoch kritisieren sie auch das mangelnde Ökologieverständnis in ihrem 
Land. Da sich die Türkei in vielerlei Hinsicht wie der Westen entwickeln 
will, kritisieren sie, daß ihre eigene alte Kultur zu Gunsten des sogenannten 
Wohlstandes und des Fortschritts aufgegeben wird. 

Um ihre Kritik am Fortschritt zu verdeutlichen möchte ich ihnen eine 
Passage aus dem Vortrag von Savas Emek, einem Aktivisten aus Izmir, 
vorlesen, den er in Silifke gehalten hat. Bei diesem Vortrag hatte er eine 
Plastiktüte mit Abfall bei sich, den er auf der Reise dorthin von seinen 
Kollegen gesammelt hatte. Während er sprach, zog er diverse Abfälle aus 
der Tüte und meinte: 
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"... Wir wollten Joghurt. Es kam Joghurt aus Mersin. Es kam eine 
Plastikpackung, die in Mersin abgepackt wurde. Wir kamen aber nach 
Silifke, um Joghurt aus Silifke zu essen. (Sie wissen, das Joghurt aus 
Silifke ist in der Türkei sehr berühmt und es gibt sogar ein Volkslied 
darüber; Anm. B.P.) Die Kinder bekamen Hunger. Früher wurden in den 
Läden nicht paketierte Kekse verkauft. Heute so (er zeigt eine Plastik
verpackung; Anm. B.P.)... Der Name davon ist ZEITGENÖSSISCH, der 
Name davon ist ENTWICKLUNG. Das heißt, je mehr Sie davon 
konsumieren, je besser Ihre Wirtschaft ist, desto entwickelter sind Sie, 
desto fortschrittlicher sind Sie..."10 

Von dieser Fortschrittskritik ausgehend, definiert ein Grüner die Rolle der 
Grünbewegung folgendermaßen: 

• "Wir führen hier einen Widerstand gegen die Industriellen, die alle 
behaupten, daß sie Umweltschützer sind. Wir führen hier einen 
Widerstand gegen diejenigen, die das glauben und uns fragen, ob wir ins 
Steinzeitalter zurück wollen und uns ohne Seife waschen wollen."' 

Wie wollen die untersuchten Grünen und die muslimischen 
Intellektuellen nun das Umweltproblem lösen? 

Die Antwort darauf können Sie vermutlich schon erraten. Versetzen wir uns 
zuerst in die Denkweise muslimischer Intellektueller: modernes Denken 
bedeutet für sie Abwendung von Gott, die Abwendung von Gott ist per se 
schlecht und führt zu Problemen. Daraus folgt für sie, daß die Lösung 
diverser Umweltprobleme nicht in einer Reform modernen Denkens oder 
Handelns liegen kann, sondern in der Rückwendung zu Gott. D.h. 
herkömmliche Maßnahmen, wie z.B. das Einsetzen von Filtern, wird 
abgelehnt. 

Auch die Grünen meinen, daß man einen Schritt zurück machen muß, um 
die ökologischen Probleme lösen zu wollen. Sie sprechen von einem 
"Ausstieg aus dem modernen industriellen System" und einem "Zurück in 
eine vorindustrielle Lebensweise." Was darunter konkret zu verstehen ist, 
bleibt jedoch offen. 

Der Artikel mit dem Titel Kokulu domateslerimi geri istiyorum (Ich will 
meine duftenden Tomaten zurück) von Aylin Gencoglu, einer Grünen aus 
Izmir, verdeutlicht dies. Ich zitiere: 

10 aus dem Vortrag über Energie und Atomkraft von Savas. Emek im März 1993 in Silifke 
11 Gedächnsprotokoll nach einem Gespräch mit Timur Danis am 29. März 1995 in Istanbul 
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„Gibt es wirklich jemanden, der den Geschmack der Tomaten, die wir 
heute essen, beschreiben kann? Von ihrem Geschmack bin ich bereits 
abgekommen, aber jetzt sehen sie nicht einmal mehr normal aus. Unsere 
Kinder wachsen heute damit auf, daß das verformte, riesige, rote und 
geschmacksneutrale Gemüse, Tomaten sind, und daß ihr Körper 
Pestizide, Hormone und Radioaktivität aufnimmt. Ich weiß nicht, was sie 
denken, aber ich möchte die Tomaten meiner Kindheit zurück." 

Natürlich ist das Zurück am Beispiel der Tomaten mit dem Übergang zu 
biologischen Anbau relativ einfach zu verwirklichen. Bei einer 
gesamtgesellschaftlichen Veränderung ist ein Zurück jedoch weitaus 
komplexer und schwieriger. Denn wenn man, so wie die untersuchten 
Grünen es fordern, auch von zu Alltagsgegenständen gewordenen Kühl
schränken, Faxgeräten, Autos, Computern, industrieller Produktion etc. 
abkommen soll, dann stellen sich viele Fragen: Wodurch soll das Gegen
wärtige ersetzt werden? Wie weit muß man in die Geschichte zurückgehen, 
um die Welt nicht ökologisch zu vernichten? Wo beginnt ökologische 
Zerstörung? Wie weit darf der Mensch in die Natur eingreifen? etc. 

Auf all diese Fragen haben die untersuchten Grünen keine Antwort. Diese 
unbeantworteten Fragen sind jedoch kein Zufall, sondern hat mit ihrem vage 
formulierten Ziel "zurück" zu tun, das primär von Protest gegen die Moder
nisierung und von der Erinnerung der guten alten Zeit gesteuert ist. 

Dieser tiefe Protest gegen die diversen Modemisierungsbemühungen in der 
Türkei hat auch zur Folge, daß sie reformistische Schritte wie z.B. die 
Entwicklung einer alternativen Alltagskultur in der modernen 
Industriegesellschaft ablehnen. Arif Künar, ein Elektroingenieur aus Ankara 
meint dazu: 

"Was ändert es die Welt, wenn ich weiterhin Telephone verkaufe, die mit 
Batterien arbeiten, und ich mit einer Baumwolltasche statt einer Plastik
tüte einkaufen gehe?"12 

Ein kurzer Vergleich 

Will man das Denken der beiden Gruppen, ihre Wahrnehmung des 
Umweltproblems und ihre Lösungsansätze vergleichen, so fällt auf, daß die 
Ablehnung der Moderne eine Gemeinsamkeit darstellt. Daraus resultiert für 
die beiden Untersuchungsgruppen auch, daß sie Reformen des Modernen 
ablehnen. Ein großer Unterschied besteht zwischen ihrer Bestimmung des 
Menschen, so genießt der Mensch im Denken der muslimischen 

12 aus dem Gespräch mit Arif Künar am 17. April 1994 in Ankara 



17 

Intellektuellen eine Sonderstellung als e§ref-i mahlukat, also als edelstes 
Geschöpf Gottes. Im Denken der Grünen ist der Mensch jedoch nur ein 
Glied in einem größeren Zusammenhang, dem keine Sonderstellung 
eingeräumt wird. Diese unterschiedliche Auffassung hat dennoch eine 
Gemeinsamkeit - der Mensch ist in den Augen der Untersuchungsgruppen 
fremdbestimmt. Für die Grünen durch die Natur und für die muslimischen 
Intellektuellen durch Gott. 

Trotz dieser vielen Gemeinsamkeiten stehen sich die beiden Gruppen sehr 
skeptisch gegenüber, der Grund dafür liegt in ihrer unterschiedlichen 
Zielsetzung. 

Ziele und Strategien 

Für muslimische Intellektuelle steht der Umweltdiskurs scharf formuliert für 
den Bau einer islamischen Gesellschaft. Mit dem Aufgreifen eines aktuellen 
Problemfeldes wollen die muslimischen Intellektuellen zeigen, wieso es 
wichtig ist, daß man sich wieder auf die wahren islamischen Werte besinnt. 
Für den Bau einer islamischen Gesellschaft ist der Bezug auf aktuelle 
Themen wichtig. Denn nur durch den Bezug auf aktuelle Themen kann der 
Islam den Menschen als attraktive Alternative angeboten werden. Würden 
sich die muslimischen Intellektuellen in ihren Texten nicht von aktuellen 
Themen leiten lassen, wären sie klassische Religionsprediger. Diese sind 
jedoch, wie auch der Wandel islamischer Orden zeigt, in einer Zeit der 
Repolitisierung des Islams nicht an erster Stelle gefragt. Denn wie ich schon 
gesagt habe, muß der Islam Antworten auf aktuelle Fragen geben, damit er 
für eine breitere Masse attraktiv werden kann. 

Die Auseinandersetzung muslimischer Intellektueller mit dem Umweltthema 
steht in diesem Zusammenhang im Rahmen der Konjunktur öffentlich 
brisanter Themen. Da die Umweltbewegung in der Türkei ihren ersten 
Höhepunkt hinter sich hat - durch die Habitat erlangt sie vielleicht wieder 
einen Aufschwung, aber das ist noch nicht absehbar -, nahm auch das 
Interesse muslimischer Intellektueller in den 90er Jahren ab. Ein 
muslimischer Intellektueller meinte in diesem Zusammenhang: 

"Die aktuellen politischen Entwicklungen beeinflussen. D.h. wenn die 
grüne Bewegung ein bißchen in den Vordergrund rückt, werden die 
unsrigen sofort etwas impulsiv unternehmen, um die Führung zu 
übernehmen."13 

3 Aus dem Interview mit Abdurrahman Dilipak im März 1994 in Istanbul 
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Die Beschäftigung muslimischer Intellektueller mit der Habitat bestätigt 
diese Konjunktur der Themen. Wenngleich die untersuchten muslimischen 
Intellektuellen gemäß ihrer Arbeitsweise keinen alternativen Aufruf zur 
Habitat gemacht haben, erschienen in der Zeitung Yeni Sqffak (Neue Mor
gendämmerung) eine Serie von Habitat-Artikeln. In der Zeitschrift tzlenim 
(Eindruck) wurde die Habitat zum Schwerpunktthema der letzten Ausgabe.14 

In der Zeitschrift tzlenim wurden neben zynischen Essays über das moderne 
Wohnen, vielen detaillierten Informationen und kritischen Kommentaren 
zum Nationalbericht v.a. dem alternativen Habitat-Bericht, der von der 
Gewerkschaft Hak-i§ herausgegeben wurde, viel Platz eingeräumt. 

Allgemein fallt in dieser Ausgabe auf, daß sich die muslimischen 
Intellektuellen mit jenen Strömungen im islamischen Bereich verbinden, 
denen sie sonst oft kritisch gegenüberstehen. So kommen in dieser Ausgabe 
auch jene zu Wort, die das Osmanischen Reich verherrlichen. Und dem 
stimmen die muslimischen Intellektuellen im allgemeinen nicht zu. Sie 
solidarisieren sich im Rahmen der Habitat-Debatten aber auch mit isla
mischen Orden, deren Politik sie nicht immer goutieren, obwohl einige der 
Untersuchungsgruppe Ordensmitglieder sind: So schreibt Ali Bulac in der 
letzten Ausgabe der Zeitschrift izlenim, daß die wahren NGOs in der Türkei 
die Ordens- und Glaubensgemeinschaften darstellen. Da diesen jedoch der 
Zutritt zum NGO-Forum der Habitat verwehrt ist und sie im Nationalbericht 
als intolerant bezeichnet werden, die die Feindschaft anstacheln und einem 
friedlichen Zusammenleben das Bein stellen15, meint er: 

"Es hat hier keinen Sinn die Art und Weise, wie sich der Bericht 
islamischen Glaubensgemeinschaften und Orden annähert, zu kritisieren 
und zu zeigen, wer im Recht ist. Aus der Sicht der offiziellen Gesell
schaft ist ersichtlich, daß die Habitat II die zentrale und befehlshafte 
Modernisierungspolitik bestätigt und fortsetzt. Kurz gesagt: am Habitat-
Gipfel gibt es nichts Neues."16 

Deutlich wird mit diesen Beispielen also die Solidarität gegen den 
gemeinsamen Feind, die Moderne und ihre Verteidiger. Dennoch zeigt 
gerade auch die Habitat-Diskussion, daß muslimische Intellektuelle sowohl 
von den Themen als auch von der Art und Weise, wie sie diese der breiten 
Masse zugänglich machen - nämlich durch moderne Massenmedien, die an 
einem profesionellen Verteilernetz hängen -, wie sehr auch sie von der 
modernen Zeit geprägt sind. 

14 izlenim dergisi, Nummer 33/ 34, 1996 
15 Vgl. Bulac, Ali; Habitat cephesinde yeni bir $ey yok, in: ebenda: 43 
16 ebenda 
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Für die Grünen hat die Auseinandersetzung mit der ökologischen Frage 
einen ganz anderen Sinn. Sie sind an der Ökologisierung der Gesellschaft 
interessiert. Wenngleich ihre formulierten Vorstellungen einer ökologischen 
Gesellschaft einerseits romantische Erinnerungen an die gute alte Zeit sind 
und andrerseits radikale unverwirklichbare Utopien, so setzen sie mit 
manchen Kampagnen dennoch wichtige Schritte für eine ökologischere 
Gesellschaft. Ein Beispiel dafür ist die Anti-AKW-Kampagne gegen das 
geplante Atomkraftwerk in Akkuyu: Es bildete sich eine Plattform der 
Atomgegner, die eine Vielzahl von erfolgreichen Aktionen setzte. 

Die Habitat führte bei den untersuchten Grünen jedoch genauso wie in der 
NGO-Szene zu Differenzen. So haben sich, obwohl meine 
Untersuchungsgruppe der Grünen nur einen kleinen Ausschnitt der 
Umweltszene in der Türkei darstellt, drei verschiedene Handlungsstrategien 
gebildet: 

• Einige aus meiner Untersuchungsgruppe der Grünen haben mit 
verschiedenen anderen alternativen Gruppen eine 'Plattform der 
Außenstehenden' gebildet. In einem Aufruf für eine Alternative Habitat 
fordern sie andere Gruppen, Personen und Organisationen auf, an dieser 
Veranstaltung teilzunehmen. Auch die Begründung dafür ist in diesem 
Aufruf enthalten. Ich möchte hier nun einige Absätze zitieren: 

"Ausgehend von dem Hauptthema 'nachhaltige Entwicklung' der 
Umwelt- und Entwicklungskonferenz der UNO in Rio (1992), heißt das 
Schlagwort dieser Konferenz 'nachhaltige Urbanisierung'. Klarer 
ausgedrückt: In einer Welt, in der es aufgrund der von Menschen 
verursachten ökologischen Problematik immer schwieriger zu leben ist, 
wird die Ausbreitung und Entwicklung der Konsumgesellschaft und eine 
entsprechende Urbanisierung angestrebt. Dabei wird nicht die durch 
industrielle Produktion, Konsumrausch, Rüstung und Profitgier 
entstandene Umweltverschmutzung und -Vernichtung hinterfragt, 
sondern es werden lediglich kosmetische Verbesserungen diskutiert. 
Unserer Meinung nach sollten sich NGOs jedoch mit diesen oben 
genannten Aspekten auseinandersetzen... 

Die Tatsache, daß die Habitat II in der Türkei abgehalten wird, läßt 
zusätzlich nachdenklich stimmen. In unserem Land, in dem Dörfer bom
bardiert, Wälder abgebrannt und Zwangsumsiedelungen zum Alltag 
gehören, leben wir in einem Krieg. Es wird geschätzt, daß zweieinhalb 
Millionen Menschen zwangsweise ihre Lebensräume verlassen 
mußten.... 



20 

Doch den Vereinten Nationen ist es möglich, in diesem Land, in dem 
nicht einmal die Niederlassungsfreiheit existiert und Vermißtenmeldun
gen zur Tagesordnung gehören, eine Konferenz zur Urbanisierungspro
blematik zu veranstalten..."17 

• Andere meiner Untersuchungsgruppe nehmen am NGO-Forum der 
Habitat II teil, obwohl auch sie dieser und anderen Konferenzen dieser 
Art kritisch gegenüberstehen und nicht daran glauben, daß diese 
Konferenz etwas wesentliches in ihrem Land ändern wird. Sie wollen 
ihren eigenen Aussagen nach aber ihren Protest in einem internationalen 
Forum kundtun und Kontakte zu NGOs aus anderen Ländern knüpfen. In 
diesem Zusammenhang kritisieren sie auch jene, die sich nicht dem 
internationalen Forum stellen, sondern mit ihrer alternativen Habitat in 
ihrem eigenen Sud braten.18 

• Ein anderer aus meiner Untersuchungsgruppe zog sich aus den 
öffentlichen Habitat-Diskussionen ganz zurück. Auf die Frage wieso, 

. zeigte er mir eine Habitatwerbung19. Das Motto ist, wie bei allen diesen 
Werbungen, Türkiye basariya hazir 'die Türkei ist für den Erfolg bereit'. 
Abgebildet ist §engül Akcar, die Vorsitzende der Stiftung zur Auf
wertung der Frauenarbeit (Kadm Emegini Degerlendirme Vakfi). Fett 
gedruckt steht: 

"244 Organisationen, davon 182 NGOs sind zusammengekommen und 
haben den Nationalbericht hergestellt." 

In der Sprechblase heißt es: 

"Bei der Definition unserer Probleme und bei den Lösungen werden nun 
offizielle und alle zivile Bereiche gemeinsam entscheiden, gemeinsam 
handeln. Mit der Habitat II haben wir diese Periode der Partnerschaft 
begonnen. Das heißt, es ist möglich." 

Nachdem er mir das - genauso wie ich Ihnen - gezeigt hatte, meinte er: 

"... Das, was die da machen, ist Verrat. Schau doch, wer bei dem 
Nationalbericht mitgearbeitet hat. Einerseits der Staat. Der ist aber für die 
Umweltverschmutzung, für die nicht eingehaltenen Menschenrechte zu 
einem großen Teil verantwortlich. Und dann haben sogenannte NGO 
mitgearbeitet. Aber welche? Z.B. die Stiftung fiir Umweltschutz und 
Verwertung des Verpackungsmülls (Qevre Komma ve Ambalaj Atiklanni 

17 zitiert aus dem 2. Aufruf für eine alternative Habitat; unterzeichnet von: Sosyal Ekoloji 
Grubu Istanbul, Istanbul Yesilleri, Toplumcu Yesilleri 

1X aus Gesprächen mit Aynur Tuncer (28. Mai 1996 in Istanbul) und Savas Emck (am 27. Mai 
1996/ Telephongespräch) 

19 siehe Habitat-Werbung in: Yeni Yüzyil, Mai 1996 
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Degerlendirme Vakfi). Die bringt mehr Schaden als Nutzen. Und mit 
denen kann man gemeinsam entscheiden, gemeinsam handeln. Mit denen 

10 

ist es also möglich. Bravo..." 
Zu den Grünen, die die alternative Habitat organisiert haben, meinte er: 
"Auch diese sind zur Marionette des Staates geworden. Denn mit der 
Zulassung ihrer Veranstaltung versucht die Türkei, sich demokratisch zu 
geben."21 

Schlußwort 

Diese Beispiele verdeutlichen, daß also Differenzen und nicht gemeinsames 
Handeln den politischen Alltag der untersuchten Grünen bestimmen. Im 
Gegensatz dazu verbünden sich die muslimischen Intellektuellen in öffent
lichen Diskussionen auch mit jenen Vertretern im islamischen Bereich, die 
in vielen Punkten anders denken als sie. Letztendlich kann man glaube ich, 
genau diese unterschiedlichen Handlungsstrategien - zumindest als wesent
liche Mitursache - für ihren unterschiedlichen gesellschaftlichen Erfolg 
interpretieren. 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

20 aus dem Gespräch mit Timur Danis am 27. Mai 1996 
21 ebenda 
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