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Jung, weiblich,
umweltbewusst –
muslimisch
In Deutschland engagieren sich immer mehr
junge Muslime für den Umweltschutz.
Vor allem Frauen sind es, die den Koran ökologisch
auslegen – und Einfluss entfalten

Text Anja Reiter

Fotos Sima Dehgani
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LICHTE AUSSICHTEN
Die Verkehrsplanerin Esra engagiert
sich bei dem Darmstädter Verein
Nour-Energy ehrenamtlich für mehr
Solarzellen auf Moscheedächern
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Wer die grünste Moschee Deutschland besuchen will, muss zuerst ein Gewerbegebiet am Rand von Darmstadt durchqueren,
eine Autowerkstatt, ein Recyclingunternehmen und ein Bäderstudio hinter sich lassen, dann plötzlich erheben sich aus dem
Grau der Vorstadt die weißen Minarette
der Emir-Sultan-Moschee. Auf ihrem Dach
glänzen 41 Solarpaneele. Gerade ist die
Nachmittagssonne hinter einer dicken
Wolke hervorgeschlüpft. „Jetzt liefert uns
Allah Strom“, sagt Şenay Altintaş und
zwinkert ins Licht.
Die Ingenieurin mit dem bunten Kopftuch und der modischen Sonnenbrille ist
Sprecherin der Moschee. Umweltschutz
ist ihr Lieblingsthema. „Unser Prophet
war supergrün“, sagt sie. Ihre Moschee
ist es auch: Dank eines Projekts mit dem
Nabu leben seit Kurzem Fledermäuse unterm Dach und ein Turmfalke neben dem
Minarett. In der Küche wird seit Anfang
des Jahres auf Plastikgeschirr verzichtet.
Komplett mit Solarenergie versorgt wird
die Moschee schon seit 2012.
Die Idee mit der Fotovoltaikanlage
geht auf Tanju Doganay zurück. Der damalige Student des Wirtschaftsingenieurwesens gründete vor knapp zehn Jahren
mit einigen Darmstädter Kommilitonen
den muslimischen Umweltverein „NourEnergy“. Nour bedeutet auf Arabisch so
viel wie Licht. Die Moschee in Darmstadt
war eines der ersten Projekte des Vereins.
Heute beraten rund dreißig Studenten und
Berufsanfänger in ganz Deutschland ehren
amtlich muslimische Organisationen in
punkto Nachhaltigkeit, darunter Energie
techniker, Juristen und IT-Experten.
Pro Jahr erzeugen die Paneele in
Darmstadt rund 9000 Kilowattstunden
Strom. Damit köchelt die Joghurtsuppe
unten in der Moscheeküche, strahlt der
große Kristallleuchter im Gebetsraum
und läuft der Computer in Altintaş’ Büro.
„Und es bleibt immer noch Strom übrig,
den wir ins Netz einspeisen“, schwärmt die
46-Jährige. „Wir schützen die Umwelt und
sparen nebenher Geld.“
Die grüne Moschee in Darmstadt,
2018 mit einem Umweltpreis der UN
geehrt, ist eine von vielen muslimischen
Umweltschutzinitiativen. Im ganzen Land

SONNE IM HERZEN
Das Fastenbrechen beginnt Ingenieurin Altintaş mit Wasser (links)
SOLAR ANLAGE AUF DEM DACH
Grün ist die Farbe des Islam. In Darmstadts Emir-Sultan-Moschee
nehmen sie das wörtlich (oben)

engagieren sich Muslime, planen Aktionen
wie #RamadanPlastikfasten oder bloggen
über Öko-Lifestyle. Und sie werden immer
mehr. „Der deutsche Öko-Islam ist sehr
jung, akademisch – und weiblich“, sagt
Ursula Kowanda-Yassin. Die islamische
Religionspädagogin hat erforscht, was den
Islam mit grünem Vorzeichen ausmacht,
und ein Buch über die Bewegung geschrieben: „Öko-Dschihad. Der grüne Islam –
Beginn einer globalen Umweltbewegung“.
Die Grundbedeutung von Dschihad
sei nicht Kampf, sondern Anstrengung,
erklärt Kowanda-Yassin. „Sich für eine
Sache zu engagieren, die Kraft und Mühe
kostet.“ Eine konkrete Gebrauchsanleitung
für ein nachhaltiges Leben suche man

im Islam vergebens, stattdessen müssten
Gläubige die Zusammenhänge verstehen
lernen. „Im Islam gilt der Mensch als
Khalifa, als Statthalter Gottes auf Erden.“
Stellvertretend müsse er die Schöpfung
schützen – mithilfe der Prinzipien Einfachheit, Demut, Barmherzigkeit und Sparsamkeit. Muslime müssten sich stets fragen,
was halal ist, also im Sinne der Religion
gesetzlich erlaubt, und was tayyib, also vor
Gott ethisch vertretbar.
Aber braucht Umweltschutz überhaupt
eine religiöse Begründung? „Nein“, sagt
die Expertin, „und auch nicht alle Muslime begründen ihre umweltethischen Handlungen so.“ In muslimischen Ländern gebe
es häufig gar keine dezidiert muslimischen
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NACHWUCHSFÖRDERUNG
Die Islamwissenschaftlerin Asmaa
El Maaroufi mit ihrer Familie vor einem
Auftritt an der Uni Frankfurt (oben)
MEDIENEINSATZ
Auf ihrem Öko-Blog Greenukum fordert
El Maaroufi zum Beispiel mehr Umwelt
bewusstsein im Ramadan (unten)

El Maaroufis Mann schleppt den gemeinsamen Sohn in der Babytragetasche
und hält seiner Frau den Rücken frei,
während Asmaa Hände schüttelt und Bekannten zuwinkt. Viele hier freuen sich
sichtlich, ihrem Idol nahezukommen.
Die großgewachsene Frau sieht aus wie
ein muslimischer Hipster: Ihr geblümtes
Kopftuch trägt sie lässig zur Brille mit
transparentem Rahmen, ihre Füße stecken
in modischen Leinenturnschuhen. Ihre
Eltern stammen aus Marokko, ihr selbst
hört man das Hessische bei jedem Satz an.
In muslimischen Umweltverbänden,
sagt Asmaa El Maaroufi, gehe es auch um
Fragen des religiösen Alltags. „Wie geht
man im Monat Ramadan mit der Verschwendung von Lebensmitteln um? Wie
kann man die Gebetswaschung mit Was
serk nappheit vereinbaren?“ Zwar könnte
man das auch in nichtmuslimischen Or
ganisationen besprechen. „Doch diese
Gruppen sind häufig areligiös und linksorientiert. Viele Muslime fühlen sich dort
nicht verstanden.“
Die Studierenden nehmen Platz, der
Moderator lädt Asmaa El Maaroufi auf
die Bühne ein. Souverän schnappt sie sich
das Mikrofon, dieser Tage hält sie fast wöchentlich einen Vortrag. Nicht immer fielen Asmaa El Maaroufi öffentliche Auftritte so leicht. Zu Schulzeiten habe sie sich
als großes Mädchen mit Kopftuch mitunter gemobbt und nicht akzeptiert gefühlt.
Damals war ihr vor allem eines wichtig:
„Ich wollte eine Selbstverständlichkeit
schaffen, als Muslima und dennoch als
Deutsche anerkannt zu werden.“
Ein Schlüsselerlebnis brachte sie zum
Thema Umwelt: Für ihre Katze war sie
plötzlich mit einer Tierarztrechnung von
mehreren Tausend Euro konfrontiert – und
stand in Diskussionen mit Freunden vor
der Frage, wie viel ein Katzenleben wert
ist. Sie entschied, ihre Promotion über
Tierethik im Koran zu verfassen, kam
so auch mit Ökologie in Berührung und
gründete schließlich mit ihrem Mann den
Nachhaltigkeitsblog „Greenukum“.
Asmaa El Maaroufi blickt mit ernster Miene ins Publikum. „Ramadan will
uns in Achtsamkeit und Enthaltsamkeit
schulen“, referiert sie. Der Fastenmonat
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sei eine Chance zum Innehalten und zum
Reflektieren. In den letzten Jahren sei er
aber vielerorts zu einem Monat des Konsums geworden. „Brauche ich wirklich
das zwölfte Paar Schuhe oder gar das vierzigste Kopftuch?“ Applaus im Saal. Nach
ihrem Vortrag sieht sie müde aus, der Tag
war lang und die Nacht dank Baby kurz.
Morgen früh geht der Kampf für die Umwelt weiter – als Wissenschaftlerin und als
muslimische Aktivistin.
Ein paar hundert Kilometer weiter
südlich schleppen Mona Ramadan und
Muna Kassab einen Biertisch vor die
Freimann-Moschee. Sie ist die älteste Moschee Münchens, ihr Minarett überragt
ein Wohngebiet am nördlichen Stadtrand.
Bald beginnt das Freitagsgebet und die beiden Aktivistinnen des Umweltschutzverbandes „Hima“, Arabisch für „geschützer
Ort“, wollen die Gemeinde für ein Plastikfasten im Ramadan gewinnen. Sie werfen
ein weißes Tuch über den Tisch und drapieren darauf plastikfreies Anschauungsmaterial: einen Jutebeutel, ein Joghurtglas,
eine Wasserflasche aus Metall und Besteck
aus Edelstahl. Vor den Tisch hängen sie
ein Plakat – „Plastikfasten im Monat Ra
madan – Mach mit!“ –, auch ins Türkische
und Arabische übersetzt.

der Münchner Moschee sind größtenteils
arabisch, viele älter. Die meisten kommen aus sozial schwachen Schichten, das
Thema Umweltschutz steht für sie nicht
an erster Stelle. Seine sehr konservative
Ausrichtung brachte dem Islamischen
Zentrum Freimann in der Vergangenheit
mehrmals negative Schlagzeilen ein. „Das
macht unsere Arbeit nicht einfacher, aber
umso wichtiger“, sagt Muna Kassab.
Nach dem Gebet beäugen ein paar Gemeindemitglieder den Hima-Infotisch. Ein

junger Mann in dunkelblauem Trainingsanzug schnappt sich eine der Quizkarten, die
die beiden Aktivistinnen vorbereitet haben.
„Wie lange hält sich eine Plastikflasche in
der Natur?“, liest er vor und zuckt mit den
Achseln. Einen Monat, achtzig Jahre, 540?
„Ich habe mal gehört, dass wir Plastik bis
zum Mond produzieren“, sagt er schließlich. Muna Kassab läuft derweil mit einem
Körbchen voller Koranverse und Suren
durch die Menge. „Wenn ein Muslim einen
Baum pflanzt oder etwas anderes sät und

Plastik bis zum Mond
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Umweltschutzorganisationen. Auch in
Deutschland engagierten sich unzählige
Muslime in säkularen Organisationen und
würden dort gar nicht als Muslime wahrgenommen. Der Rückgriff auf die Religion
könne aber dabei helfen, religiöse Menschen für die grüne Sache zu begeistern.
Knapp 35 Kilometer von Darmstadt
entfernt, an der Universität Frankfurt,
schiebt sich Asmaa El Maaroufi durch
einen Saal voller muslimischer Studenten
und Studentinnen. Die gebürtige Darmstädterin ist Bloggerin, Aktivistin, Islamwissenschaftlerin – und das bekannteste
Gesicht des grünen Islam in Deutschland.
Heute Abend wird die Dreißigjährige einen Vortrag über Konsumverzicht halten.
Die Tische im lichtdurchfluteten Saal sind
festlich gedeckt, an jedem Platz wartet eine
süße Dattel. Es ist die Zeit des Ramadan,
die meisten Studierenden haben den ganzen Tag über weder gegessen noch getrunken. Nach Sonnenuntergang werden sie
gemeinsam das Fastenbrechen feiern.

„Im Ramadan ist Müll ein Riesenpro
blem“, seufzt Mona Ramadan. Beim allabendlichen Iftar-Essen der Moschee,
wenn Hunderte Menschen zum Fastenbrechen kommen, werde jeden Abend eine riesige Mülltonne mit Plastik gefüllt. In
einer Ecke des Geländes finden sich noch
die Überbleibsel des vergangenen Abends:
Plastikteller, Plastikbesteck, Plastikbecher
in einem großen Plastiksack. Auch die
Verschwendung von Lebensmitteln sei
problematisch, sagt die 33-Jährige, jeden
Abend gebe es Essen im Überfluss. „In der
arabischen Kultur wird Gastfreundschaft
großgeschrieben.“
Das Freitagsgebet beginnt. Die Männer verschwinden im unteren Geschoss, die
Frauen versammeln sich im Gebetsraum
ein Stockwerk weiter oben. Die Besucher

UMWELTIDOL
Asmaa El Maaroufi ist das bekannteste deutsche Gesicht des grünen Islam.
An diesem Abend hat sie einen konsumkritischen Vortrag im Gepäck
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die Tiere davon essen, wird ihm dies als
Almosen verrechnet“, steht auf einem der
Kärtchen. Jutebeutel statt Plastiktüte, Leitungswasser statt PET-Flasche – es sind einfache Anregungen für den Alltag, die Muna
Kassab und Mona Ramadan unermüdlich
predigen. „Wir Muslime haben als Gottes
Statthalter auf Erden eine große Verantwortung“, wiederholt Muna Kassab im Minutentakt. „Am besten, Sie bringen zum
nächsten Iftar Ihr eigenes Geschirr mit.“
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Brücke in die Gesellschaft
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Nach drei Stunden bauen die beiden jungen Frauen ihren Infostand wieder ab. War
die Aktion erfolgreich? Die Liste mit den
Interessenten für den Verein Hima ist jedenfalls um ein Dutzend Namen länger.
„Auch der Imam nimmt uns freundlich
auf“, sagt Mona Ramadan, „aber er findet, dass man nicht alles von heute auf
morgen ändern kann.“ Selbst wenn nur
langsam etwas passiert – ihr Engagement
gibt den beiden Frauen ein gutes Gefühl.
Bei Hima haben sie eine Heimat für ihre
Werte gefunden, die sie anderswo vergeblich suchten. „Nur hier können wir unsere
Spiritualität mit unserem Interesse für Umweltschutz verbinden.“
Vielen jungen Muslimen reicht die
Wirkung nach innen aber nicht. Sie wollen auch der Mehrheitsgesellschaft zeigen,
dass sie sich für die grüne Sache einsetzen.
Sie streben nach Teilhabe und Anerkennung, wollen als Muslime und zugleich als
Umweltschützer gesehen werden. Doch
nicht überall kommt das Engagement der
jungen Muslime gut an.
„Im Moment sind in unserer Gesell
schaft viele antimuslimische Ressentiments zu spüren“, sagt die 31-jährige
Verkehrsplanerin Esra, die sich bei NourEnergy in Darmstadt engagiert. Im Jahr
2017 gewann ihr Verein den Förderpreis
des regionalen Energieversorgers Entega.
Die Vereinsmitglieder hatten so viele Fans
und Bekannte mobilisiert, dass sie das Online-Voting mit großem Abstand für sich
entscheiden konnten. Was dann passierte,
gehört jedoch zu den weniger schönen Ka
piteln der Vereinsgeschichte: Das Preisgeld
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FASTENZEIT
Mona Ramadan und Muna Kassab
werben vor der Münchner FreimannMoschee für Plastikverzicht (oben)
BASISARBEIT
Muna Kassab vom Umweltverein Hima
nutzt das Freitagsgebet, um die grüne
Sache bekannter zu machen (links)
WEGBEREITER
Vor einem Gebetsraum hängen
Hima-Plakate. Darunter warten Schuhe
auf ihre Besitzerinnen (unten)

von 2500 Euro hat Nour-Energy nie erhalten, Entega verzichtete auf die Verleihung.
Hintergrund seien „mögliche Verbindungen des Vereins ins islamistische
Spektrum hinein“, hieß es damals von
Entega. Heute sagt ein Sprecher des Unternehmens: Die Vorwürfe seien von einer
Landespartei gekommen, man habe sie
daher ernst nehmen müssen. Nach einem
Treffen mit Vertretern von Nour-Energy
und reiflicher Überlegung habe man sich
gegen die Verleihung des Preises an den
Verein entschieden.
Nour-Energy bestreitet den Vorwurf,
dass einzelne Mitglieder Verbindungen in
extremistische Kreise hätten. Der Verein
fühlt sich ungerecht behandelt. Gerüchte
hätten die muslimischen Umwelt-Aktivisten damals in ein schlechtes Licht gerückt,
sagt Esra. „Es nervt, dass wir uns ständig
rechtfertigen müssen, weil wir den Islam
in unsere Arbeit integrieren und für etwas
Positives nutzen wollen.“
Doch es gibt außerhalb des muslimischen Netzwerks auch immer wieder positive Begegnungen. Gerade plant NourEnergy den Bau einer neuen Fotovoltaikanlage. Diesmal nicht für eine Moschee,
sondern für eine evangelische Kirche in
Darmstadt.
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