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2011: das Jahr der neuen Perspektiven 

ein könig auf lebenszeit, das gilt als normal. republiken mit einem 

staatsoberhaupt, das sich nach und nach das amt praktisch auf le-

benszeit sichert – das ist in nordafrika und dem nahen osten eher 

die regel als die ausnahme. langlebigkeit im höchsten staatsamt 

war ein hervorstechendes kennzeichen der nordafrikanischen und 

nahöstlichen republiken; nur tod, krankheit und amtsunfähigkeit 

oder im einen oder anderen fall ein Putsch brachte jeweils Verände-

rung. wahlen waren in den seltensten fällen ausschlaggebend für 

einen wechsel an der staatsspitze1. als ähnlich „stabil” erwies sich 

der autoritäre führungsstil der staatsoberhäupter in nordafrika und 

dem nahen osten, wobei dies für die monarchien wie die republiken 

zutraf.

Insbesondere seit den fortschreitenden demokratischen transforma-

tionsprozessen der ehemaligen ostblockstaaten in den 1990er Jahren 

galten deshalb die nordafrikanischen und nahöstlichen, islamisch- 

geprägten staaten als demokratieresistent. das freiheits- und de-

mokratiedefizit wurde von liberalen und reformorientierten bevölke-

rungsteilen beklagt – wie beispielhaft der dritte band der arab human 

development reports2 aufzeigt. In- und ausländische analysten der 

entwicklungen in nordafrika und nahost erwarteten keine substanti-

ellen modifikationen der herrschaftspraxis oder gar eingriffe in die 

systemstruktur.

die erfahrungen der vergangenen Jahrzehnte ließen kaum hoffen, 

dass die regierenden eliten über einzelne liberalisierungsschritte 

oder reformen in teilbereichen hinaus signifikante eingriffe vorneh-

men würden, die zu einem abbau autoritärer beziehungsstrukturen 

beitragen könnten.3 



das Jahr 2011 begann dann jedoch mit einer überraschung. massen-

proteste bewirkten eine Veränderung der rahmenbedingungen. es 

kam zu machtwechseln in tunesien, Ägypten und libyen; im Jemen, 

wo es seit ende Januar 2011 zu Protesten gegen Präsident salih kam, 

musste dieser schließlich auf die angestrebte Präsidentschaft auf le-

benszeit verzichten und im november 2011 sein amt abgeben. In 

syrien kam es ab märz 2011 zu Protesten, die sich zu einem bürger-

kriegsähnlichen konflikt entwickelten, dessen ende auch nach ein-

einhalb Jahren nicht absehbar ist. weder Zeitpunkt noch ausmaß  

dieser Veränderungen war vorhergesehen worden. die auswirkungen 

der Protestbewegungen sind zu beginn des zweiten halbjahres 2012 

noch in allen staaten nordafrikas, des nahen ostens und – was die 

sicherheitslage und die aktivitäten bewaffneter islamistischer grup-

pen anbelangt – in den sahelstaaten zu spüren.

Zu den ereignissen und ihren folgen in nordafrika

soziale Proteste in einer region im landesinnern tunesiens, ausge-

löst durch die spektakuläre selbstverbrennung eines jungen arbeits-

losen, dessen Verzweiflungsakt mit dem mobiltelefon aufgenommen 

worden war und schließlich über den katarischen satellitenfernsehka-

nal al-Jazira und über youtube verbreitet wurde, entwickelten sich 

schnell zu landesweiten Protesten. Junge arbeitslose, darunter zahl-

reiche arbeitslose hochschulabgänger, studenten, gewerkschaftlich 

organisierte sowie mitglieder von menschenrechts- und frauenorga-

nisationen schlossen sich den Protesten an, die über mobiltelefone 

koordiniert wurden.

was als sozialer Protest, als auflehnung gegen die wirtschaftliche 

lage und vor allem die arbeitslosigkeit am 17. dezember 2010 be-

gonnen hatte, mündete nach der Jahreswende in eine politische mas-

senbewegung gegen staatspräsident ben ali, aber auch gegen die 

korruption großen stils der familie und Verwandten des staatspräsi-

denten, die polizeiliche willkür und die mangelnden freiheiten.4 der 

rücktritt des Präsidenten wurde zur zentralen forderung der Protest-

bewegung. die flucht von ben ali und seiner familie außer landes 

am 14. Januar 2011 ist allerdings der militärführung geschuldet, die 

sich vom Präsidenten abwandte und mit den Protestierenden solida-

risierte. 
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der erfolgreiche tunesische machtwechsel stimulierte in den anderen 

nordafrikanischen und nahöstlichen ländern mit ähnlichen sozioöko-

nomischen und entwicklungspolitischen Problemen sowie vergleich-

baren freiheitsdefiziten zur nachahmung. 

die tägliche, sehr emotional gestaltete fernsehberichterstattung in 

al-Jazira und die Verbreitung von bildern, Videoaufnahmen und au-

genzeugenberichten über die sozialen netzwerke des Internets un-

terstützten diesen länderübergreifenden effekt der tunesischen er-

eignisse. die direkten folgen der Proteste, die nach dem 14. Januar 

2011 von marokko bis Jemen, Jordanien und syrien ausbrachen, 

waren allerdings sehr unterschiedlich, wie ein blick auf die nordafri-

kanischen Protestverläufe beispielhaft zeigt.

tunesien

In tunesien kam es nach dem machtwechsel zu säuberungen der In-

stitutionen des staates von hohen funktionsträgern des „alten regi-

mes” und zum Verbot der ehemaligen staatstragenden Partei konsti-

tutionelle demokratische sammlung (rassemblement constitutionnel 

démocratique – rcd), der „Partei des Präsidenten”. die öffnung des 

politischen systems war verbunden mit der Zulassung von bislang 

verbotenen Parteien und Vereinigungen islamistischer orientierung.5

die erneuerung der staatlichen Institutionen schritt in tunesien rela-

tiv zügig voran. am 23. oktober 2011 fanden wahlen zur Verfas-

sunggebenden Versammlung statt, aus denen die islamistische Partei 

ennahda als sieger hervorging. sie gewann zwar nicht die absolute 

mehrheit, so dass sie eine koalitionsregierung mit zwei kleinen libe-

ralen Parteien eingehen musste, aber sie dominiert die regierung 

und prägt die politische agenda. Von dem allgemeinen aufschwung 

der Islamisten nach dem machtwechsel profitierten auch radikalere 

Positionen vertretende islamistisch-salafistische6 organisationen; 

eine erste salafistische Partei wurde schließlich im märz 2012 zuge-

lassen.

ägypten

die am 25. Januar 2011 in kairo beginnenden Proteste führten am 

11. februar 2012 zum rücktritt Präsident mubaraks. auch in Ägypten 

war letztendlich die haltung des militärs bei der durchsetzung des 
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wechsels an der staatsspitze entscheidend, das sich auf die seite der 

Protestierenden, „des Volkes”, stellte. das ägyptische militär trat seit-

her jedoch nicht in den hintergrund wie dies in tunesien der fall war. 

der ägyptische hohe militärrat übernahm vielmehr die macht und be-

stimmte die agenda der Post-mubarak-Ära.

die Zulassung von islamistischen Parteien war auch in Ägypten teil 

der öffnungspolitik. aus den im dezember 2011 und Januar 2012 

durchgeführten legislativwahlen ging die Partei der muslimbruder-

schaft, die freedom and Justice Party, als sieger hervor. die salafisti-

sche Partei des lichts erzielte das zweitbeste ergebnis, so dass Isla-

misten das neue ägyptische Parlament dominierten. bei den im mai 

2012 folgenden Präsidentschaftswahlen schnitt wiederum der kandi-

dat der muslimbruderschaft, muhammad mursi, am besten ab, aller-

dings nur knapp vor dem „unabhängigen” kandidat ahmad shafiq, 

einem repräsentanten des alten regimes, so dass es am 16./17. 

Juni 2012 zu einer stichwahl kam; das endergebnis wurde nach der 

Prüfung von beschwerden am 24. Juni bekannt gegeben. wahlsieger 

und neuer Präsident ist muhammad mursi. Zwischenzeitlich war auf 

beschluss des Verfassungsgerichts die legislativwahl wegen regel-

verstößen für ungültig erklärt und als folge davon das Parlament 

aufgelöst worden. die gesetzgebung fiel dadurch zurück in die hand 

des militärrates. die Institutionenbildung und die vom hohen militär-

rat im februar 2011 zugesagte übergabe der macht an eine zivile re-

gierung innerhalb von sechs monaten schienen damit erneut auf un-

bestimmte Zeit vertagt. Zu einer überraschenden wende kam es am 

12. august 2012; in absprache mit der militärführung nimmt Präsi-

dent mursi seither seine exekutiven befugnisse wahr.

libyen

In libyen, wo am 17. februar 2011 in banghazi Proteste ausbrachen, 

mündete die harte repression der sicherheitskräfte in einen bürger-

krieg. Zum schutz der Zivilbevölkerung vor bombardierungen der  

libyschen streitkräfte genehmigte der un-sicherheitsratsrat in der 

un-resolution 1973 vom 17. märz 2011 den lufteinsatz der nato, 

die im einvernehmen mit der arabischen liga einen schutzkorridor 

schuf. die bewaffnete auseinandersetzung zwischen der sukzessive 

anwachsenden opposition und den streitkräften, die weiterhin loyal 

zu Mu‛ammar al-Qaddafi standen, wurde im August 2011 durch die 

luftunterstützung der nato zugunsten der opposition entschieden. 
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die neue libysche führung versucht seither einen regimewechsel zu 

vollziehen: Parteien wurden erstmals seit anfang der 1970er Jahre 

wieder zugelassen, die gründung von Vereinigungen erleichtert, der 

religiöse sektor gestärkt und ein fahrplan für die institutionelle neu-

bildung eingeleitet. die ersten pluralen wahlen zum nationalkon-

gress, der die mitglieder für eine kommission zur erarbeitung einer 

Verfassung bestimmen soll, fanden am 7. Juli 2012 statt. befriedet 

ist libyen allerdings bei weitem noch nicht. bewaffnete gruppen, da-

runter u.a. salafistisch-jihadistische,7 sind auch nach dem sturz des 

Qaddafi-regimes aktiv und setzen auf gewalt als mittel zur durchset-

zung ihrer forderungen und Ziele (wie z. b. die errichtung eines kali-

fats).

marokko und algerien

In marokko und algerien reagierten die staatsführungen mit der er-

höhung sozialer leistungen und subventionen für grundnahrungs-

mittel, die in marokko dank saudischer budgethilfe, in algerien dank 

der seit Jahren hohen erdöleinnahmen erfolgen konnte. Zusätzliche 

mittel wurden in beiden staaten für den sozialen wohnungsbau und 

für maßnahmen zur reduzierung der Jugendarbeitslosigkeit bereitge-

stellt. darüber hinaus gingen die staatsführungen marokkos und al-

geriens auf politische anliegen der Protestbewegungen ein, die sich 

auf mehr freiheit und demokratie bezogen, obwohl die Proteste 

weder in marokko noch in algerien eine bedrohung für das regime 

darstellten.

der marokkanische könig kündigte am 9. märz 2011 eine Verfassungs-

reform an, die in einem referendum am 1. Juli 2011 angenommen 

wurde. die reform sieht substantielle Veränderungen vor, die noch 

2011 eingeleitet wurden. allerdings schloss der könig die errichtung 

einer konstitutionellen monarchie nach europäischen Vorbildern aus.

In algerien fielen die von Präsident bouteflika am 15. april 2011 in 

einer rede an die nation angekündigten politischen reformen zwar 

begrenzter aus als in marokko; es wurde allerdings die gründung von 

Parteien und Vereinigungen erleichtert und das wahlgesetz geändert, 

um gezielt den anteil von frauen in den lokalen, regionalen und nati-

onalen Institutionen zu erhöhen, was auch gelang, wie die legislativ-

wahlen vom mai 2012 belegen, wo von 462 abgeordneten 145 sitze 

an frauen fielen (31,3 Prozent frauenanteil; 2007: 7,9 Prozent).
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kann von einem „arabischen frühling” gesprochen werden?

neben den sozialen anliegen: schaffung von arbeitsplätzen, entwick-

lung, gerechte teilhabe an den nationalen ressourcen, ende der kor-

ruption großen stils, kreisten die politischen forderungen um mehr 

freiheit und demokratie.

weil freiheit und demokratie zu den politischen forderungen der 

Protestierenden zählten und sich der unmut gegen die bisher autori-

tär regierenden staatsführungen richtete, gingen viele beobachter 

davon aus, dass jetzt gute chancen für die Verwirklichung demokra-

tischer politischer ordnungen in den umbruchsstaaten bestünden. 

die internationalen medien prägten deshalb den begriff „arabischer 

frühling”, um diese aufbruchsstimmung zu umschreiben. seit der 

ausweitung der Proteste in nordafrika und dem nahen osten hat der 

begriff konjunktur. Inzwischen wurde er so oft verwendet, dass er 

fast weltweit automatisch mit den Protesten des Jahres 2011 in 

nordafrika und dem nahen osten in Verbindung gebracht wird. 

wegen seiner Verbreitung und den mit ihm verbundenen assoziatio-

nen wird er auch in der vorliegenden studie als kürzel für die um-

brüche in tunesien, Ägypten und libyen 2011 und ihre direkten aus-

wirkungen auf die gesamte region nordafrika und den nahen osten 

verwendet werden.

allerdings ist die bezeichnung „arabischer frühling” problematisch, 

weil sie die gesellschaftliche realität der meisten nordafrikanischen 

und nahöstlichen staaten ausklammert und einseitig auf die arabi-

sche komponente der sowohl sprachlich, ethnisch und kulturell plura-

len gesellschaften hinweist. der begriff wird deswegen – wenn auf 

ihn zurückgegriffen wird – in anführungszeichen gesetzt.

In den ersten monaten nach den erfolgreichen machtwechseln in tu-

nesien und Ägypten herrschte in den ländern selbst und bei vielen 

ausländischen beobachtern angesichts der neuen chancen für demo-

kratie und freiheit euphorie vor. Zahlreiche ausländische einrichtun-

gen wurden aktiv und boten unterstützung bei der demokratischen 

transformation an. eineinhalb Jahre nach beginn des „arabischen 

frühlings” ist die euphorie zwar nicht verflogen, aber sichtlich ge-

dämpft, weil die umfeldbedingungen in den transformationsstaaten 

Ägypten, libyen und tunesien demokratische umgestaltungsprozesse 

erschweren. Zu diesen erschwerenden bedingungen zählen vor allem
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 � die anhaltenden sicherheitsprobleme und die sicherheitsdefizite 

sowie die tatsache, dass in tunesien die regierung das staatliche 

gewaltmonopol gegenüber salafistischen gruppen nicht durchset-

zen will oder nicht durchsetzen kann. In libyen müssen staatliche 

sicherheitsstrukturen erst wieder aufgebaut werden; die regierung 

steht derzeit vor der herausforderung, die bislang weitgehend au-

tonom agierenden revolutionären milizen in diese staatlichen 

strukturen zu integrieren.

 � die schwierigkeiten, die wirtschaft wieder in gang zu bringen, wo-

durch sich die soziale lage der bevölkerung weiter verschlechterte. 

die wachsende unzufriedenheit belastet nicht nur das ansehen der 

neuen Institutionen, es erhöht auch die bereitschaft, die Proteste 

fortzusetzen – mit negativen folgen wiederum für die wirtschaft. 

es erweist sich für die regierungen als sehr schwierig, diesen teu-

felskreis zu durchbrechen.

 � die neuen politischen akteure des islamistischen spektrums, die 

sich im Zuge der politischen öffnung nach den machtwechseln for-

mierten und zu denen auch solche organisationen zählen, die offen 

ein demokratisches system ablehnen und gewalt als mittel zur 

durchsetzung ihrer Ziele propagieren und einsetzen.

die Profiteure der politischen umbrüche

bereits wenige wochen nach den machtwechseln in tunesien und 

Ägypten zeichnete sich ab, dass islamistische organisationen von 

den Veränderungen profitieren würden. bald war deshalb auch vom 

„Islamischen frühling” die rede, der nun angebrochen sei.

es ist offenkundig, dass seit den machtwechseln in tunesien, Ägyp-

ten und libyen islamistische organisationen an politischem und ge-

sellschaftlichem einfluss gewonnen haben und das öffentliche leben 

und die öffentliche diskussion maßgeblich mitbestimmen. die aufhe-

bung der restriktionen zur gründung von Parteien und Vereinigun-

gen mündete in eine flut von anträgen zur legalisierung. In tune-

sien wurden 2011 beispielsweise über 100 Parteien zugelassen, die 

ein breites ideologisches spektrum abdecken. Islamistisch-orientierte 

organisationen erwiesen sich in allen ländern als effizienter und ef-

fektiver bei der mobilisierung von anhängerschaft als liberal und sä-

kular orientierte organisationen.

19



für die unterschiedlichen islamistischen gruppen war die politische 

öffnung nach dem führungswechsel die chance, als legale organisa-

tionen in den neuen Institutionen fuß zu fassen, den politischen und 

gesellschaftlichen handlungsspielraum auszuweiten und einfluss auf 

die ordnungspolitische gestaltung der Zukunft zu nehmen. weil der 

religiöse bereich zudem staatlich kontrolliert war und seine reprä-

sentanten verpflichtet waren, die staatlich-tolerierte religionsinter-

pretation zu verbreiten, greifen seit den politischen umbrüchen neben 

den Islamisten auch verstärkt islamisch-konservative, den Islamisten 

nahestehende Persönlichkeiten in die politischen und gesellschaftli-

chen debatten ein.

die neuen freiräume werden vielfach genutzt, um die religion ge-

schickt für die eigenen Zwecke zu instrumentalisieren. der Zweck 

kann konkret auf einen politischen Prozess abzielen (wie wahlen, re-

ferenden); er kann die Islamisierung einer Institution (gemäß der ei-

genen religionsauslegung) und einer gesellschaftlichen gruppe an-

streben oder er kann allgemein auf die Islamisierung der gesellschaft 

gerichtet sein. In allen fällen wird versucht, religiöse gefühle anzu-

sprechen, einen sachverhalt als von gott erlaubt bzw. gottgefällig 

oder gegen die gebote gottes verstoßend zu präsentieren. damit 

wird gleichzeitig jede diskussion abgewürgt.

sittlich-moralische, wertebezogene diskurse und der religiöse be-

zugsrahmen nehmen seit dem Jahr 2011 auf politischer und gesell-

schaftlicher ebene einen hohen, ja dominanten stellenwert ein. diese 

tendenz verstärkte sich jeweils nach wahlen, aus denen die islamis-

tischen Parteien als stärkste politische kraft hervorgingen.

bei den wahlen zur Verfassunggebenden Versammlung in tunesien 

am 23. oktober 2011 gewann die islamistische Partei ennahda 1,5 

millionen wählerstimmen und damit 43 Prozent der sitze. ennahda 

bildete eine koalitionsregierung mit zwei aus der liberal-säkularen 

strömung hervorgegangenen Parteien, die allerdings kein gewicht in 

der regierung haben. In marokko gewann die islamistische Partei 

gerechtigkeit und entwicklung 27,08 Prozent der Parlamentssitze 

und wurde als stärkste fraktion gemäß neuer Verfassungsbestim-

mung mit der regierungsbildung beauftragt. In Ägypten ging die 

freedom and Justice Party der muslimbruderschaft aus den Parla-

mentswahlen vom dezember/Januar 2011/2012 als stärkste Partei 

(47,2 Prozent der sitze) hervor, gefolgt von der islamistisch-salafisti-
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schen nur-Partei (25 Prozent der sitze). Ihre politischen ambitionen 

wurden im Juni 2012 durch die auflösung des Parlaments vorüberge-

hend beschnitten; der gesellschaftliche einfluss der Islamisten ist je-

doch eine tatsache, so dass auch die nächsten Parlamentswahlen, 

wenn sie frei und fair ablaufen, für islamistische Parteien in Ägypten 

mit großer wahrscheinlichkeit nicht enttäuschend verlaufen werden.

der „Islamisierungsschub” seit 2011 ließ auch die islamistischen Par-

teien in algerien auf ein sehr gutes wahlergebnis bei der legislativ-

wahl vom mai 2012 hoffen. sie wurden jedoch alle enttäuscht. selbst 

die grüne allianz, ein wahlzusammenschluss aus drei islamistischen 

Parteien, die das beste islamistische wahlergebnis erzielte und im-

merhin 50 sitze (11 Prozent der sitze) von den 462 sitzen der natio-

nalen Volksversammlung gewann, hatte mit viel mehr sitzen gerech-

net. Insgesamt 61 sitze fielen an islamistische Parteien, die damit 

nur knapp über 13 Prozent der abgeordneten stellen. ein grund für 

dieses wahlergebnis liegt in den erfahrungen der algerischen bevöl-

kerung mit islamistischer gewalt während des bürgerkriegs der 

1990er Jahre.

welches wählerpotential die ehemaligen mitglieder der algerischen 

Islamischen heilsfront binden könnten, wenn eine revitalisierung der 

organisation und die politische betätigung ihrer ehemaligen füh-

rungskader erlaubt wäre, oder wie viele anhänger die islamistisch-

salafistische tendenz in algerien mobilisieren kann, ist unbekannt. 

wenn es auch 2011/2012 in algerien nicht zu einem offenkundigen 

aufschwung islamistischer organisationen kam, so gilt doch auch für 

algerien: die verschiedenen islamistischen tendenzen sind präsent 

und keine zu vernachlässigende größe. die gewaltbereiten organisa-

tionen – wie al-Qaida im Islamischen maghreb – haben zudem seit 

den umbrüchen in tunesien und libyen verstärkt Zulauf und mehr 

Zugang zu waffen als je zuvor.

mit ausnahme algeriens kann von einem aufschwung für legale isla-

mistische gruppen, Parteien und Vereinigungen gesprochen werden. 

sie sind die Profiteure der umbrüche, obwohl sie weder in tunesien 

noch in Ägypten oder in marokko zu den Initiatoren gehörten. Isla-

misten spielten auch keine entscheidende rolle in der ersten Phase 

der Proteste; zu beginn der Proteste wurden auch keine forderungen 

mit bezug zur religion formuliert.
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Islamisten als große unbekannte

der seit 2011 zu beobachtende islamistische aufschwung rief in den 

betroffenen ländern und im ausland auf nicht islamistischer seite 

ein breites spektrum von reaktionen hervor. neben der angst vor 

einer islamistischen machtübernahme und einer islamistisch-gepräg-

ten ordnung war in den ersten monaten nach den machtwechseln 

auch Zuversicht vorhanden. ein paar beispiele für „beruhigende” ar-

gumente:

 � die liberalen bevölkerungsteile, so die überzeugung einiger beo-

bachter, würden die islamistische dominanz abwehren und die 

einbindung von Islamisten in den politischen Prozess würde diese 

mäßigen.

 � der marokkanische schriftsteller tahar ben Jelloun meinte, die 

„ideologische software” der Islamisten sei überholt; sie könnten 

die Jugend nicht überzeugen.8

 � andere wiederum verweisen darauf, dass die wahlgewinne isla-

mistischer Parteien ihrer bisherigen Politikferne, ihrem Image als 

opfer des alten, korrupten regimes und einer fehlenden politi-

schen alternative zuzuschreiben sind. sie ziehen daraus den 

schluss, dass ihre regierungstätigkeit sie entzaubern wird, weil 

sie künftig anhand ihrer leistungsbilanz vor allem im sozialen be-

reich gemessen werden.9

 � Ähnlich argumentierte der ehemalige doyen der rechtswissen-

schaftlichen fakultät der universität tunis, sadok belaïd:10 das 

„islamistische fieber” werde nachlassen, u.a. weil die Islamisten, 

die an die regierung gekommen sind, kein konzept hätten und 

nicht über die kompetenzen verfügen würden, um die wahlerwar-

tungen zu erfüllen. sadok belaïd ging aus diesem grund von ihrer 

abwahl aus.

 � hassan mneimneh11 rechnet auch mit einem einflussverlust der Is-

lamisten. einen „Islamistischen winter”, so mneimneh, werde es 

nicht geben, weil sich die divergenzen innerhalb der islamistischen 

bewegung verschärfen und der Islamismus sich weiterentwickeln 

werde. die liberale denkströmung in den nordafrikanischen staa-

ten werde zur Veränderung des Islamismus beitragen; einige Isla-

misten werden liberale Programmpunkte aufgreifen und der radi-

kale flügel der Islamisten werde sich sozial-konservativen Positi-

onen zuwenden.
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dies ist nur eine kleine auswahl von kursierenden ansichten über die 

Zukunft des Islamismus in nordafrika. In der regel basieren die 

überlegungen und schlussfolgerungen auf annahmen, die entweder 

nicht durch fakten gestützt werden oder den vielfach mehrdeutigen 

und sehr vagen diskurs islamistischer akteure ausblenden. wenn je-

doch das Verhalten und die aktionen sowie das mobilisierungspoten-

tial und die anhängerschaft einzelner islamistischer gruppen seit 

2011 genauer untersucht werden, dann verlieren die zitierten Inter-

pretationen der ereignisse und Vorhersagen an überzeugungskraft. 

drei anmerkungen hierzu:

 � selbst wenn zutrifft, dass die mehrzahl der Jugendlichen von der 

„software der Islamisten” nicht überzeugt ist, wie tahar ben Jell-

oun meinte, so bilden diese Jugendlichen doch kein bollwerk gegen 

die ausweitung des islamistischen einflusses, weil sie sich in der 

regel apolitisch verhalten. auf der gegenseite stehen jedoch jene 

Jugendlichen und jungen frauen und männer, die sich den unter-

schiedlichen islamistischen organisationen anschlossen, hochgra-

dig engagiert sind und sich aktiv politisch und gesellschaftlich ein-

bringen, um ihre überzeugung zu verbreiten und ihre Ziele durch-

zusetzen.

 � wo sind die liberalen kräfte mit so viel gesellschaftlichem einfluss, 

dass sie eine tatsächliche herausforderung für Islamisten darstel-

len und deren verschiedene fraktionen zur Änderung ihrer Pro-

grammatik veranlassen, wie dies hassan mneimneh vorhersagt? 

taktische anpassungen des diskurses und des forderungskatalogs 

vor und unmittelbar nach wahlen, weil keine absolute mehrheit er-

reicht wurde, das militär als eine starke potentielle Veto- bzw. kon-

trollmacht vorhanden ist und ausländische Investoren und tou-

risten aus wirtschaftlicher notwendigkeit nicht verschreckt werden 

sollen, gab es nachweislich. daraus jedoch auf eine tatsächliche 

programmatische neuausrichtung und hinwendung zu liberalen 

Ideen bei moderat-fundamentalistischen organisationen und zu 

sozial-konservativen Ideen bei radikalen fundamentalisten zu 

schließen, ist zu kurz gegriffen. aussagen zu den entwicklungsten-

denzen egal welcher organisation können weder losgelöst vom in-

nenpolitischen und außenpolitischen umfeld noch losgelöst von den 

organisationsinternen diskussionen und kräfteverhältnissen, von 

der Zusammensetzung der unterstützerklientel oder den kernzie-

len der organisation stattfinden. eineinhalb Jahre nach den politi-
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schen umbrüchen, die einen aufschwung für islamistische akteure 

mit sich brachten, kann keineswegs mit sicherheit davon ausge-

gangen werden, dass die islamistischen Parteien, die 2011/2012 

über wahlen an die regierung kamen, bei den nächsten wahlen 

wieder abgewählt werden, weil sie die wahlversprechen nicht er-

füllten. denn weder ist die wahlbeteiligung kalkulierbar noch sind 

gut organisierte und gesellschaftlich einflussreiche Parteien in aus-

sicht, die eine nichtislamistische wahlalternative wären. damit bei 

den kommenden wahlen Islamisten abgewählt werden, bräuchte 

es jedoch auch ein attraktives und glaubwürdiges alternativange-

bot.

 � woher wird die gewissheit genommen, dass sich radikale flügel 

der islamistischen organisationen entradikalisieren? erfahrungs-

werte liegen nicht vor; aber selbst wenn einige salafistische orga-

nisationen den legalen politischen weg einschlagen und in diesem 

Zusammenhang von gewalt als politischem mittel abstand neh-

men, heißt das nicht, dass sie dauerhaft eine gewaltfreie strategie 

befürworten. die entscheidung zur Parteibildung und zur nutzung 

der politischen Institutionen ist zudem nicht an eine entradikalisie-

rung der religiös-fundamentalistischen Positionen und der daraus 

abgeleiteten politischen und sozialen agenda gebunden. eine auf-

gabe dieser Positionen in bezug auf den stellenwert der scharia,12 

des religiösen rechts und des angestrebten „islamischen staates” 

käme einer selbstaufgabe gleich.

bedarf an wissen über die islamistischen akteure

beobachter der region beklagen seit 2011 die unübersichtlichkeit der 

akteurslandschaft besonders in den umbruchstaaten, wo sich nach 

der politischen öffnung zahlreiche politische und gesellschaftliche or-

ganisationen gründeten, zu denen detailinformationen fehlen. dies 

gilt in ganz besonderem maße für die islamistischen gruppen und or-

ganisationen, die – auch wegen der erfahrungen mit staatlicher re-

pression in der Vergangenheit – nach außen wenig transparent sind.

für politisch bzw. entwicklungspolitisch engagierte ausländische ein-

richtungen ist ein präziseres wissen über die einzelnen politischen 

und gesellschaftlichen akteure in den nordafrikanischen staaten je-

doch Voraussetzung, um auf neue situationen gegebenenfalls mit 

neuen kooperationspartnern oder unter hinzuziehung neuer Partner 

reagieren zu können. die vorliegende studie will diese unübersicht-
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lichkeit überwinden helfen und zur besseren kenntnis der Zielsetzun-

gen und strategien, vor allem der neuen oder alten revitalisierten is-

lamistischen akteure in nordafrika, beitragen.

weil so viele widersprüchliche meinungen zu den auswirkungen und 

folgen des islamistischen einflusses in nordafrika kursieren und die 

unsicherheit gerade in europa groß ist, was den umgang mit islamis-

tischen akteuren anbelangt, entstand ein Jahr nach den umbrüchen 

in nordafrika die Idee, empirische analysen zu diesen neuen akteu-

ren in Ägypten, algerien, libyen, marokko und tunesien zu erstellen. 

die auf feldforschung und zahlreichen Interviews basierenden län-

deranalysen sollten vor allem ihre Programmatik, aktionsmodi und 

mobilisierungskraft erfassen. Im Zentrum der einzelanalysen standen 

dementsprechend fragen nach

 � den Zielen und Zukunftsvorstellungen der alten und neuen isla-

mischen und speziell islamistischen akteure13 unter den verän-

derten rahmenbedingungen seit 2011;

 � ihrem politischen und gesellschaftlichen einfluss (stand august 

2012);

 � den wahrscheinlichen folgen des aufschwungs islamistischer ak-

teure für die politischen reformprozesse, das künftige politische 

system und die gesellschaftliche ordnung sowie

 � den möglichen folgen für die außenbeziehungen und die Zusam-

menarbeit insbesondere mit deutschland bzw. deutschen einrich-

tungen.

um die länderanalysen nicht mit details zu den einzelnen gruppen, 

organisationen und einrichtungen zu überfrachten, wurden detailin-

formationen zu den bis mitte des Jahres 2012 einflussreichsten ak-

teuren im anhang beigefügt. die angaben zu den einzelnen akteuren 

sind nach ländern geordnet und folgen einem einheitlichen raster. 

dieser anhang versteht sich als eine art handbuch zur schnellen In-

formation.

die länderbeiträge des analyseteils sind ähnlich aufgebaut und spie-

geln den stand der entwicklungen seit Jahresbeginn 2011 bis ende 

august 2012 wider. grundlage der analysen sind neben den Inter-

views und gesprächen, die im frühjahr 2012 auf den forschungsrei-

sen der länderbearbeiter durchgeführt wurden, schriftliche doku-

mente der organisationen, reden führender mitglieder und die in den 
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medien erfassten aktivitäten, mit denen sie seit 2011 an die öffent-

lichkeit traten. besonderes augenmerk galt den aussagen zu demo-

kratie, rechtsstaatlichen Prinzipien, Pluralismus, frauen- und minder-

heitenrechten und gewalt als mittel der Politik. der diesbezügliche 

diskurs wurde mit der politischen und gesellschaftlichen Praxis der 

einzelnen organisationen seit 2011 verglichen.

diskurs und Praxis islamistischer akteure in beziehung zu setzen ist 

eine aufgabe, die auch in Zukunft kontinuierlich geleistet werden 

muss, um nicht erneut – wie im falle des „arabischen frühlings” – 

von ereignissen oder entwicklungen überrascht zu werden. denn „to-

talitäre oder autoritäre regierungsformen weisen oft sehr unauffäl-

lige anfänge und sehr feine methoden sozialer kontrolle auf”.14
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