
tunesien

(Zusammengestellt von Dirk Axtmann)

I. grunddaten

religiöses Profil der bevölkerung: ca. 99 % der tunesischen bevöl-

kerung sind muslime (sunniten; malikitische rechtsschule); eine 

kleine minderheit mit Zentrum djerba gehört dem ibaditischen Islam 

an; die jüdische gemeinschaft umfasst ca. 1.500 bis 2.000 Personen. 

schiiten spielen in tunesien zahlenmäßig keine rolle. dies gilt unge-

achtet der hetze von salafistischen gruppen gegen schiiten, so u.a. 

am 15.8.2012 anlässlich des auftritts einer iranischen musikgruppe 

im rahmen eines kulturfestivals in kairouan oder einer Pro-assad- 

demonstration in der region gabes am 17.8.2012 und der nachfol-

genden hetze gegen schiiten durch seifallah ben hassine, führer  

der salafistischen Vereinigungen (—›) anhänger der scharia am 

19.8.2012. es leben rund 32.000 angehörige christlicher konfessio-

nen in tunesien, die mehrheitlich ausländer sind; die tunesische 

christliche gemeinschaft soll um 300 Personen umfassen.

stellenwert der religion im staat: der Islam ist formal staatsreli-

gion, allerdings wurde durch eine reihe von reformen seit der unab-

hängigkeit de facto die trennung von staat und religion realisiert 

(einführung eines Zivil- und strafrechts auf europäischer grundlage, 

auflösung der scharia-gerichte, einführung der scheidung vor weltli-

chen gerichten). die nach dem machtwechsel 2011 suspendierte 

Verfassung von 1959 zeichnete sich durch das fehlen eines expliziten 

Verweises auf die scharia als rechtsquelle aus. nach artikel 1 der 

Verfassung vom 1.6.1959 ist „tunesien [...] ein freier staat, unab-

hängig und souverän; seine religion ist der Islam, seine sprache 

arabisch und seine staatsform die republik”. nach der entscheidung 

der islamistischen regierungspartei (—›) ennahda im frühjahr 2012, 

auf die erwähnung der scharia in artikel 1 der neuen Verfassung zu 

verzichten, zeichnet sich mittlerweile ab, dass dieser symbolisch die 

Identität des staates umreißende artikel unverändert eingang in die 

neue Verfassung finden wird. es ist jedoch denkbar, dass religiöse 

Vorbehalte mit blick auf die gesetzgebung an anderer stelle in die 

neue Verfassung eingang finden, etwa durch den expliziten Verweis 
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auf die scharia als rechtsquelle oder die einführung einer islami-

schen konsultativinstanz. es ist auch nicht ausgeschlossen, dass weit 

auslegbare gesetze, die die religion betreffen, in die reguläre ge-

setzgebung eingang finden und in der Praxis eine die grundrechte 

einschränkende wirkung entfalten.

staatliche religiöse Infrastruktur: entsprechend dem modernisti-

schen und autoritären kontrollanspruch der jungen tunesischen re-

publik wurde seit dem ersten Präsidenten habib bourguiba (1959–

1987) die Verwaltung des kults alleinige angelegenheit des staates. 

das Vermögen der religiösen stiftungen wurde durch den staat ein-

gezogen und die sufi-bruderschaften enger kontrolle unterworfen.

das ministerium für religiöse angelegenheiten kontrolliert seit 1992 

die ausbildung und bestallung der Imame und seit 1994 die kontrolle 

und den bau und unterhalt der moscheen, sowie die berufung des 

obersten rechtsgelehrten im tunesischen Islam (mufti der republik). 

der mufti der republik, formal der oberste rechtsgelehrte im tunesi-

schen Islam, ist als einziger berechtigt, religiöse rechtsgutachten 

(fatwas) zu verkünden. seit 2008 hat unverändert othman battikh 

(geboren 1941) das amt inne.

als abteilung des ministeriums für religiöse angelegenheiten ist das 

Höhere Institut für religiöse Wissenschaften (al-Ma‛had al-‘ala lil-

shari`a/Institut supérieur des sciences religieuses) mit der Imam-

ausbildung betraut.

ein 1989 gegründeter hoher Islamischer rat (al-majlis al-islami al-

‘ala/conseil supérieur Islamique) mit 25 mitgliedern (Präsident seit 

20.7.2011: rachid sabbagh), administrativ dem Premierminister zu-

geordnet, besteht auch nach dem politischen umbruch bislang fort. 

formal bildete er die höchste konsultative Instanz in religiösen din-

gen. als solche gab der hohe Islamische rat, auf anrufung durch die 

regierung, seine meinung zu fragen der Interpretation des artikels 1 

der Verfassung (Islam = staatsreligion) sowie zu sozialen und religi-

ösen fragen ab. die anrufung des hohen Islamischen rats erfolgte 

obligatorisch in bezug auf Veränderungen bei den lehrinhalten der 

theologischen Zitouna-universität sowie zu fragen des religionsun-

terrichts in den schulen und der Imam-ausbildung.
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die Verwaltung der moscheen ist bislang noch durch das gesetz nr. 

34 vom 3.5.1988 sowie durch gesetzesmodifikation von 1994 gere-

gelt. ein neues gesetz befindet sich in Vorbereitung.

nach dem politischen umbruch in tunesien im Januar 2011 erodierte 

die staatliche autorität im religionsbereich zusehends, vor allem 

durch den wachsenden einfluss und handlungsspielraum salafisti-

scher gruppen in der gesellschaft und an den moscheen. bis märz 

2012 wurden in ca. 400 der um 5.000 moscheen des landes den 

salafisten nicht genehme Imame „wild” abgesetzt und durch eigene 

ersetzt, die keine staatliche Qualifikationsprüfung durchlaufen haben. 

die angekündigte überarbeitung des gesetzes zur organisation der 

moscheen aus dem Jahr 1988 soll u.a. verbindliche richtlinien für die 

berufung von Imamen festlegen. der religionsminister räumte am 

17.5.2012 ein, dass seine behörde nicht in der lage sei, die kontrolle 

über alle moscheen herzustellen.

religiöse hochschule/bildungseinrichtungen: Parallel zum aufbau 

eines modernen schulsystems nach französischem muster wurden 

nach der unabhängigkeit die privaten koranschulen unter staatliche 

kontrolle gebracht. die autonomie der traditionsreichen theologi-

schen hochschule der Zitouna-moschee wurde aufgehoben und diese 

als theologische hochschule in die 1970 neu gegründete universität 

tunis eingebunden.

seit dem politischen umbruch streben die ennahda-dominierte regie-

rung und islamistisch-salafistische gruppen die wiederherstellung der 

autonomie der Zitouna-hochschule vom staatlichen bildungssystem 

sowie ihren ausbau als umfassende bildungseinrichtung ab der se-

kundarstufe an, wobei sowohl ennahda als auch salafistische Prediger 

ihre kontrolle über die Institution und die verbreiteten Inhalte sichern 

wollen. ab oktober 2012 soll die Zitouna zum ersten mal seit 1958 

wieder schüler ab 12 Jahren zu einem spezialisierten abitur führen, 

das den Zugang zu einem theologiestudium an der einrichtung er-

laubt. Parallel laufen bestrebungen islamistischer gruppen, Persön-

lichkeiten und Parteien (inklusive der regierungspartei ennahda), die 

lehre und forschung zu kontrollieren und u.a. auch geschlechtertren-

nung einzuführen. es wird seit 2012 versucht, eine islamistische Prä-

gung der einrichtung sowie der lehr- und forschungsinhalte und des 

Personals durchzusetzen. die offizielle webseite der Zitouna findet 

sich unter http://www.uz.rnu.tn.
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Vereinigungen mit religiöser Prägung: die Zahl von Vereinigungen 

mit religiöser Prägung weitete sich seit 2011 drastisch aus und ist 

dementsprechend unübersichtlich. Islamistisch-salafistische Vereini-

gungen machen seit 2011 durch spektakuläre aktionen an den uni-

versitäten, gegen kulturschaffende, kulturveranstaltungen, wissen-

schaftler, Journalisten oder durch einladung salafistischer Prediger 

aus anderen staaten auf sich aufmerksam. die personelle stärke ist 

nicht bekannt; das mobilisierungspotential zu einzelnen themen lag 

bislang bei mehreren hundert bis mehreren tausend.

Parteien mit religiöser Prägung: der machtwechsel vom 14.1.2011 

führte zu einer liberalisierung der Parteienlandschaft und der Zulas-

sung von ca. zehn politischen Parteien mit betont religiöser Prägung. 

bis september 2011 fand diese legalisierung auf der basis des Par-

teiengesetzes von 1988 statt, das liberaler als unter dem alten re-

gime ausgelegt wurde. das neue Parteiengesetz (dekret 87-2011) 

vom 24.9.2011 hob schließlich eine reihe von ausschlusskriterien 

zur bildung einer politischen Partei auf, etwa das Verbot einer Partei-

gründung auf der ausschließlichen grundlage der religion. Zugleich 

verpflichtet der text die politischen Parteien dazu, „die Prinzipien der 

republik, den rechtsstaat, die demokratie, friedlichen machtwechsel, 

[...], sowie die neutralität der kultstätten (moscheen), [...] zu achten 

und zu verteidigen” (artikel 3). ferner ist es Parteien verboten, in 

ihrem Programm oder ihren aktionen zu diskriminierung auf der 

grundlage der religion aufzurufen (artikel 4), und Parteien müssen 

demokratisch organisiert sein (artikel 8); (zitiert nach der inoffiziel-

len übersetzung des dekrets nr. 87-2011 vom 24.9.2011, wahlbeob-

achtungsmission der eu in tunesien).

die ennahda ist von der Verankerung in der bevölkerung wie von ihrer 

logistischen ausstattung her mit abstand die bedeutendste Partei mit 

religiöser Prägung in tunesien. bei den wahlen vom 23.10.2011 ge-

wann die Partei mit 36 % der abgegebenen gültigen stimmen 89 von 

217 sitzen (43 % der sitze) in der Verfassunggebenden nationalver-

sammlung. als deutlich religiös geprägte, allerdings stärker regional 

gebundene politische kraft, errangen die unabhängigen listen der (—›) 

Volkspetition 26 mandate und wurden damit drittstärkste kraft in der 

nationalversammlung. weitere kleinere Parteien (u.a. hizb al-amana, 

—› Partei el-amen), sowie eine unbestimmte Zahl unabhängiger listen 

mit deutlich religiöser Prägung nahmen an den wahlen von 2011 teil. 

diese verfügen jedoch maximal über lokale bedeutung und errangen 
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keine mandate. das wählermobilisierende Potential der (—›) befrei-

ungspartei und salafisten, die sich zu Parteigründungen entschlossen 

(—› reformfront, im mai 2012 zugelassen als Partei; —› Partei al-

rahma, im Juli 2012 zugelassen), wird sich erst bei den für 2013 ge-

planten wahlen zeigen. das Potential dieser salafistischen Parteien 

ist schwierig einzuschätzen; sehr groß dürfte es allerdings nicht sein. 

allerdings ist ennahda zur sicherung ihrer Vormachtstellung auf sala-

fistische unterstützung bzw. konfliktfreie beziehungen zu den salafis-

tischen Parteien und Vereinigungen angewiesen, wenn zutrifft, dass 

mindestens die hälfte ihrer mitglieder und sympathisanten den 

da`wa-salafisten nahe steht (vgl. die analysen u.a. von —› alaya 

allani). die Zulassung mehrerer salafistischer Parteien erhöht zudem 

die politischen einflussmöglichkeiten und bündnisoptionen ennahdas.

 

II. Islamistisch orientierte organisationen und Parteien

anhänger der scharia

Jama‘at ansar al-shari`a/Gemeinschaft der Anhänger der Scharia

gründung der Vereinigung, status: sie wurde im februar 2011 ge-

gründet; sie ist nicht legalisiert, wird jedoch toleriert. Ihr aktionsra-

dius konzentriert sich bislang auf den großraum tunis sowie die re-

gion bizerte, eine ausweitung der aktivitäten in richtung kairouan ist 

geplant.

führungspersönlichkeiten: führer ist der 1965 geborene seifallah 

ben hassine (abou Iyadh); er war mitglied des bewaffneten, ver-

steckt operierenden arms von ennahda und schloss sich in den 1990er  

Jahren salafistischen gruppen an; er hatte kontakte zu den algeri-

schen und libyschen bewaffneten islamistischen gruppen. anfang der 

2000er Jahre begründete er mit gleichgesinnten die kämpfende tu-

nesische gruppe; er war danach in tunesien sowie im nahen osten 

und in afghanistan aktiv. er hielt sich in der türkei auf und wurde 

2003 von den türkischen behörden nach tunesien ausgeliefert, wo er 

zu 68 Jahren Zuchthaus verurteilt wurde. am 18.2.2011 wurde er im 

rahmen der generalamnestie freigelassen. als Prediger einer mo-

schee im sozialen brennpunkt cité ettadhamen der hauptstadt tunis 

trat ben hassine ab 2011 mit Videopredigten an die öffentlichkeit.

namentlich bekannte führungsmitglieder der Vereinigung anhänger 
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der scharia sind ferner: abou ayoub al-tounsi, Imam der moschee in 

oued ellil am westlichen stadtrand von tunis. khatib al-Idrissi, ge-

nannt der blinde scheich; er ist 1954 in sidi bouzid geboren, lebte 

viele Jahre als krankenpfleger in mekka und predigt seit seiner frei-

lassung aus dem gefängnis am 18.2.2011 regelmäßig vor hunderten 

von Jugendlichen. er gilt als der charismatische, spirituelle führer 

der gemeinschaft und lebt derzeit in sidi ali ben aoun im governorat 

sidi bouzid. weitere bekannte führungsmitglieder sind tarik maaroufi 

und abou mondher chenguiti.

Programmpunkte: die Vereinigung gilt als wichtigste salafistisch-ji-

hadistische dachorganisation. sie will eine umfassende moralisierung 

der tunesischen gesellschaft, im Zweifelsfall auch mit gewalt, umset-

zen. die scharia soll einzige gesetzesgrundlage sein. die demokra-

tisch gewählten Institutionen werden nicht anerkannt; daher wird 

auch die tätigkeit als legale politische Partei abgelehnt. Ziel ist die 

errichtung des kalifats.

aktivitäten seit 2011: die Vereinigung wird seit herbst 2011 mit 

einer reihe von aktionen in Verbindung gebracht, die in der tunesi-

schen öffentlichkeit erhebliches echo fanden: u.a. die stürmung des 

kinos afric’art am 28.6.2011 sowie die bedrohung der mitarbeiter des 

privaten fernsehsenders nessma tV nach der ausstrahlung des films 

„Persepolis” am 7.10.2011, schließlich die besetzung des dekanats 

der universität manouba im februar 2012. die Vereinigung nahm an 

großen demonstrationen zur Integration der scharia in die künftige 

Verfassung teil: u.a. am 25.3.2012 (tunis, avenue habib bourguiba).

am 20.5.2012 hielt die organisation ihren zweiten kongress in kai-

rouan ab, wo sich mehrere tausend anhänger (es wird von 7.000 bis 

10.000 berichtet) versammelten, obwohl vom Innenministerium 

keine genehmigung für die Versammlung vorlag. die regierung dul-

dete die Versammlung, an der auch mitglieder und sympathisanten 

der (—›) befreiungspartei teilnahmen. die Vereinigung trat ebenfalls 

im Zusammenhang mit den übergriffen auf künstler und gäste der 

kunstausstellung „le printemps des arts” in la marsa bei tunis am 

11.–12.6.2012 in erscheinung. die Predigt des führers der Vereini-

gung, seifallah ben hassine, zum ende des fastenmonats ramadan 

am 19.8.2012 und die darin enthaltene hetze gegen schiiten fand in 

den tunesischen medien breite erwähnung.
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Zentristische Vereinigung für sensibilisierung und reform

Al-Jam‘iya al-wasatiya lil-ta`wiya wal-islah

gründung der Vereinigung, status: die gründung erfolgte 2011 zu-

nächst unter dem radikaleren namen „Vereinigung Verpflichtung zur 

tugend und Verhinderung des lasters” (Jam`iya al-amr bil-ma` ruf 

wa nahy `ala al-monker), unter dem sie trotz formaler namensände-

rung immer wieder in den medien zitiert wird. sie wurde am 17.2.2012 

als Zentristische Vereinigung für sensibilisierung und reform legali-

siert.

Präsident: adel el-almi.

Programm: Ziel der Vereinigung ist die umfassende moralisierung 

der gesellschaft, die sensibilisierung der bevölkerung für die einfüh-

rung der scharia und nach auskunft von adel el-almi die „behebung 

von Problemen zwischen den bürgern”.

aktivitäten seit 2011: die Vereinigung verfolgt ihre Ziele wie eine 

art islamische miliz, u.a. durch die extralegale besetzung des radio-

senders radio Zitouna am 15.11.2011; sie nahm an großdemonstra-

tionen teil, die zur Integration der scharia in die künftige Verfassung 

aufriefen wie etwa auf der großveranstaltung in der coupole in tunis 

el-menzah am 20.3.2012 zusammen mit über 100 weiteren, in der 

(—›) tunesischen front der islamischen Vereinigungen organisierten 

gruppierungen.

weitere sehr aktive salafistische Vereinigungen sind:

die tunesische front der islamischen Vereinigungen (al-Jabha al-

tunisiya lil-jama‘at al-islamiya/front tunisien pour les associations 

Islamiques); Präsident: scheich mokhtar Jebali, sprecher: salman 

briki. die front trat als aktionsbündnis von mehr als 100 salafisti-

schen Vereinigungen im rahmen einer großdemonstration am 

16.3.2012 vor der Verfassunggebenden Versammlung in erschei-

nung. bei dieser demonstration wurde die aufnahme der scharia in 

die künftige Verfassung gefordert

die Vereinigung für altruismus und die Verbreitung des Islam 
(Jama`at al-ithar wal-da‘wa al-islamiya/association de l’altruisme et 

de l’appel Islamique); Präsident: mehrezia dandana. sie trat mit der 
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einladung des ägyptischen Predigers wajdi ghoneim zu einer Vor-

tragsreise nach tunesien (11.2.–14.2.2012) öffentlich in erschei-

nung. ghoneim sprach sich in mehreren gutbesuchten großveran-

staltungen für die beschneidung von frauen aus. die Vereinigung 

nahm ebenfalls an der großdemonstration vom 16.3.2012 vor der 

Verfassunggebenden Versammlung teil, bei der die aufnahme der 

scharia in die künftige Verfassung gefordert wurde.

die Vereinigung haus des friedens für wohltätige Zwecke und 
scharia-studien (dar al-salam pour les oeuvres caritatives et les 

sciences de la charia); Vorsitzender ist selim ben yakhlef. diese Ver-

einigung lud im mai 2012 zwei marokkanische salafistische Prediger 

für eine Vortragsreise nach tunesien ein: omar al-haddouchi und 

hassan kettani, die u.a. wegen ideologischer rechtfertigung der ter-

roristischen anschläge von casablanca im Jahr 2003 verurteilt und 

erst im februar 2012 von könig mohamed VI. amnestiert worden 

waren. die einreise der Prediger wurde am 15.5.2012 durch das tu-

nesische Innenministerium untersagt. die vehemente kritik an der 

untersagten einreise der Prediger auch von seiten der Vereinigung 

anhänger der scharia (ansar al-shari`a) legt eine nähe der Vereini-

gung haus des friedens zu den jihadistischen salafisten nahe.

der tunesische Zweig der seit 1920 international agierenden Vereini-
gung für mission und weitergabe des wissens (Jama‘at al-da‘wa 

wal-tabligh) ist bereits seit den 1980er Jahren in tunesien aktiv. die 

Vereinigung repräsentiert den da`wa-salafismus und wurde wegen 

ihres apolitischen und gewalt ablehnenden auftretens auch unter 

dem ben-ali-regime „geduldet”. Ihre aktivitäten nehmen seit 2011/ 

2012 zu. ein prominentes mitglied der Vereinigung, der Prediger 

lotfi kallel, fiel am 11.3.2012 einem bislang ungeklärten mordan-

schlag zum opfer. weiteres namentlich bekanntes mitglied: hichem 

ben nejma.
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ennahda

Mouvement Ennahda/Harakat al-nahda

gründung, status, repräsentanz im Parlament: gründung 1981 

unter dem namen bewegung der islamischen tendenz; legalisiert als 

Partei: 1.3.2011. büros befinden sich in allen gouvernoraten; 264 lo-

kale sektionen sind nach Parteiangaben vorhanden. der 9. Parteikon-

gress fand vom 12.–16.7.2012 statt. 

das erste und einzige mal (vor dem politischen umbruch 2011) 

konnten ennahda-mitglieder auf unabhängigen listen an den Parla-

mentswahlen vom 2.4.1989 teilnehmen. seit 2011: teilnahme an 

den wahlen zur Verfassunggebenden nationalversammlung vom 

23.10.2011: mit 36 % der abgegebenen stimmen gewann ennahda 

89 von 217 mandaten (43 % der mandate).

mitgliederzahl: ca. 50.000; nach den wahlen vom 23.10.2011 und 

dem wahlsieg sollen sich mehrere tausend neumitglieder einge-

schrieben haben.

führungsorgane, führungspersönlichkeiten (auf bzw. infolge des 
9. Parteitags vom Juli 2012 gewählt oder ernannt):

Parteipräsident: auf dem 9. Parteitag wurde rachid ghannouchi 

(geboren 1941) in direkter wahl durch die Parteitagsdelegierten mit 

73 % der stimmen bei zwölf präsentierten alternativkandidaten für 

zwei weitere Jahre im amt des Parteipräsidenten bestätigt.

konsultativrat/schura-rat: Zentrale Instanz der Partei ist der 

150-köpfige konsultativrat (majlis al-shura); 18 Prozent der mitglie-

der sind frauen; die regionen tunesiens sind mit je zwei repräsen-

tanten im rat vertreten. 100 mitglieder wurden direkt von den 1.135 

delegierten des Parteitages gewählt, 50 vom rat bestimmt.

als mitglieder des schura-rats wurden als gemäßigt geltende Persön-

lichkeiten (wie z. b. ali laarayedh, hamadi Jebali, noureddine bhiri) 

gewählt und solche, die den salafisten nahestehen (wie z. b. sadok 

chourou, mitglied der Verfassunggebenden Versammlung oder der 

minister für höhere bildung, moncef ben salem). Von den gewählten 

mitgliedern des schura-rats erhielt sadok chourou die meisten stim-
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men (731), gefolgt von ajmi lourimi (721), abdelkarim harouni 

(718), habib kheder (685), habib ellouze (674), minister für ge-

sundheit abdellatif mekki (670), Innenminister ali laarayedh (662), 

abdelmajid najjar (654), Premierminister hamadi Jebali (651), Jus-

tizminister noureddine bhiri (644). Vertreten sind ferner moncef ben 

salem, minister für höhere bildung; samir dilou, minister für men-

schenrechte und übergangsjustiz; rafik abdesselam, minister für Äu-

ßeres; sahbi atig, Präsident der ennahda-fraktion in der Verfassung-

gebenden Versammlung; (—›)abdelfattah mourou.

als Präsident des schura-rats wurde fathi ayadi gewählt.

generalsekretär der Partei: der schura-rat wählte am 12.8.2012 

erneut hamadi Jebali (geboren 1949, seit dezember 2011 Premier-

minister) zum generalsekretär der Partei.

Vizepräsidenten der Partei: Zu Parteivizepräsidenten mit verschie-

denen aufgabenbereichen wurden ebenfalls am 12.8.2012 abdelha-

mid Jelassi und abdelfattah mourou gewählt.

exekutivbüro: am 26.8.2012 stimmte der majlis shura über das 

neue, 14 mitglieder umfassende exekutivbüro ab (darunter eine 

frau):

 � rachid ghannouchi, Präsident.

 � hamadi Jebali, generalsekretär.

 � ali laarayedh, stellvertreter des generalsekretärs und zuständig 

für die ennahda-regierungsmannschaft.

 � abdelfattah mourou, stellvertretender Parteivorsitzender (Vizeprä-

sident) und persönlicher repräsentant des ennahda-Präsidenten 

für fragen von allgemeinem Interesse (öffentliche angelegenhei-

ten).

 � abdelhamid Jelassi. stellvertretender Parteivorsitzender (Vizepräsi-

dent) und koordinator der Partei.

 � ameur laarayedh, leiter der politischen abteilung.

 � noureddine arbaoui, stellvertretender leiter der politischen abtei-

lung.

 � mohamed akrout, leiter der abteilung für massenmobilisierung.

 � wassila Zourghlami, stellvertretende leiterin der abteilung für 

massenmobilisierung (zuständig für frauen- und familienangele-

genheiten).

 � mohamed aoun, leiter der abteilung für interne fragen.

 � mohamed mahjoub, leiter der abteilung studien und Planung.
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 � ajmi lourimi, leiter der abteilung Jugend, kultur und erziehung.

 � sassi elmay, Präsident des rates der regionen.

 � sahbi attig, Präsident der ennahda-Parlamentariergruppe.

 � das finanzressort wurde am 26.8.2012 noch nicht vergeben.

Programmpunkte:
 � Innenpolitik: ennahda tritt ein für politische reformen auf der 

grundlage der „islamischen werte” und eine stärkung der isla-

mischen Institutionen, insbesondere auch der Zitouna-hochschule.

 � wirtschaftspolitik: ennahda plädiert für einen wirtschaftsliberalis-

mus mit „menschlichem antlitz”.

 � außenpolitik: angestrebt wird die friedliche koexistenz mit allen 

Völkern, insbesondere jedoch die stärkung der kooperation mit 

den arabisch-islamischen bruderstaaten bei aufrechterhaltung der 

engen anbindung an europa.

 � gesellschaftspolitik: Ziel ist die errichtung einer demokratischen, 

pluralistischen, auf den „werten des Islam” beruhenden gesell-

schaft.

ennahda-Vertreter bekennen sich öffentlich zu demokratie, Pluralis-

mus, rechtsstaatlichkeit, frauenrechten und zum schutz der minder-

heiten. In fragen der religion (etwa: Verschleierung von frauen) 

lehnt die Partei Zwang ab. Im gegensatz zu den späten 1980er und 

frühen 1990er Jahren lehnt die Partei heute öffentlich gewalt ab. Zu-

gleich besteht in zentralen innenpolitischen fragen, etwa der einfüh-

rung der scharia in der neuen Verfassung, ein gegensatz zwischen 

Parteiführung und der stärker salafistisch-orientierten Parteibasis, 

nachdem Parteipräsident ghannouchi sich im märz 2012 öffentlich 

dagegen aussprach. ennahda brachte allerdings im sommer 2012 

einen gesetzentwurf ein, der „das heilige” schützen soll und –sehr 

weit auslegbar – jeglichen angriff auf „das heilige” unter strafe stel-

len will. In bezug auf die gleichberechtigung von frauen vertritt die 

Partei keine klare Position; in ihrem im august 2012 eingebrachten 

entwurf für die reform von Verfassungsartikel 28 postuliert ennahda 

statt der gleichberechtigung von mann und frau die „komplementari-

tät” der frau zum mann.

ennahda betonte seit herbst 2011 zwar wiederholt die autorität des 

staates und der jeweils zuständigen ministerien. de facto unterblieb 

eine klare politische stellungnahme gegenüber den zu gewalt aufru-

fenden und gewalt anwendenden salafistischen gruppen und Personen.
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aktivitäten seit 2011: ennahda nahm an demonstrationen teil, die 

zum sturz der übergangsregierung unter Premierminister mohamed 

ghannouchi am 27.2.2011 führten; die Parteiführung sprach sich 

deutlich für die abhaltung von wahlen zu einer Verfassunggebenden 

nationalversammlung als ersten schritt zur umgestaltung des politi-

schen systems aus; an den wahlen zur Verfassunggebenden natio-

nalversammlung am 23.10.2011 nahm ennahda teil. mit gut 1,5 mil-

lionen stimmen (36 % der abgegebenen gültigen stimmen) und 89 

von 217 sitzen wird sie stärkste kraft in der nationalversammlung. 

ennahda-generalsekretär hamadi Jebali wird am 24.12.2011 Premi-

erminister tunesiens.

kooperationspartner: ennahda bildete nach den wahlen vom 

23.10.2011 eine koalitionsregierung mit der Partei kongress für die 

republik (congrès pour la république), sowie der Partei ettakatol 

(demokratisches forum für arbeit und freiheiten).

Politische gegner: die politischen unterschiede zu den legalisierten 

Parteien sind am deutlichsten mit der republikanischen Partei (Zu-

sammenschluss der Progressistischen demokratischen Partei/PdP mit 

afek tunis und kleineren Parteien vom 9.4.2012), mit der Partei de-

mokratischer und sozialer weg/al-massar (Zusammenschluss von 

ettajdid, der gewerkschaftsnahen tunesischen arbeitspartei u.a. vom 

1.4.2012) und der Partei ruf tunesiens (nida tunis), die von säkula-

ren, bürgerlichen und zum teil der ehemaligen regierungspartei rcd 

nahestehenden oder angehörenden Persönlichkeiten im Juni/Juli 

2012 unter führung des ehemaligen Premierministers béji caid es-

sebsi gegründet wurde. die Partei ruf tunesiens zeichnet sich als 

ernstzunehmender gegner ennahdas bei den nächsten wahlen ab, 

da sie das Potential besitzt, zum Zentrum einer anti-ennahda-koali-

tion zu werden, die auch die republikanische Partei und al-massar 

umfassen kann.

wegen der politischen stellungnahme von ennahda-Präsident ghan-

nouchi vom 25.3.2012 gegen die Integration der scharia in artikel 1 

der zukünftigen Verfassung, nahm außerdem seit frühjahr 2012 der 

antagonismus zwischen ennahda und den radikalen jihadistischen 

salafisten (insbesondere zur Vereinigung —›anhänger der scharia) 

zu. dieser antagonismus mündete allerdings nicht in ein konsequen-

tes durchgreifen der ennahda-geführten regierung gegen die ge-

waltbereiten salafisten.
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webauftritt: http://www.ennahdha.tn

Publikationen: wochenzeitung al-fajr (die morgenröte); sie er-

scheint ohne anzeigenteil.

Volkspetition 

Volkspetition für Freiheit, Gerechtigkeit und Entwicklung/al-Aridha al-
sha‘biya lil-hurriya, al-adala wal-tanmiya/Pétition Populaire pour la 
Liberté, la Justice et le Développement

gründung, status, repräsentanz im Parlament: gegründet wurde 

die Partei am 3.3.2011; kurz darauf wurde sie zugelassen. sie ist in 

jedem gouvernorat (wilaya) vertreten. die Volkspetition firmiert 

nicht als Partei im strengen sinne; sie trat jedoch bei den wahlen am 

23.10.2011 in form von unabhängigen listen unter dem namen der 

Volkspetition in der mehrzahl der tunesischen gouvernorate an und 

gewann 26 mandate; sie ist damit drittstärkste kraft in der Verfas-

sunggebenden Versammlung.

mitgliederzahl: nicht bekannt.

führungspersönlichkeiten: Präsident hachemi hamdi (Initiator); 

ferner aymen Zouaghi, abgeordneter der Volkspetition in der Verfas-

sunggebenden Versammlung. brahim gassas, öffentlichkeitswirksam 

auftretender abgeordneter der Volkspetition, kündigte am 8.8.2012 

seinen übertritt zur neu gegründeten Partei ruf tunesiens (nida 

tunis) an.

Programmpunkte: die scharia soll Quelle der gesetzgebung sein 

und der Islam in der tunesischen gesellschaft gestärkt werden. die 

Volkspetition tritt für eine umfassende sozialgesetzgebung inklusive 

kostenloser gesundheitsversorgung, die einführung einer arbeitslo-

senversicherung und kostenlosen nahverkehrs für rentner ein. au-

ßenpolitisch wird die solidarität mit arabisch-islamischen bruderstaa-

ten betont.

Vertreter der Volkspetition bekennen sich öffentlich zu demokratie, 

Pluralismus, rechtsstaatlichkeit, frauenrechten und zum schutz der 
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minderheiten. die Volkspetition betont stärker als ennahda die sozi-

ale dimension der Politik.

aktivitäten seit 2011: als oppositionspartei im Parlament kritisiert 

die Volkspetition die hegemonie der ennahda in der Verfassungge-

benden Versammlung und äußert sich zu politischen maßnahmen und 

Verhaltensweisen der regierung.

Politische gegner: ennahda wird als konkurrenz im islamistischen 

lager gesehen. die Volkspetition ist darüber hinaus erklärter gegner 

des politischen und gesellschaftlichen „establishments”. die Partei 

versteht sich als anwalt der kleinen leute und der (weniger entwi-

ckelten) regionen des landesinnern.

befreiungspartei

Hizb al-tahrir

gründung der Partei, status: In den 1980er Jahren in tunesien als 

ableger der in den 1950er Jahren in Jordanien gegründeten mutter-

partei gegründet; der legalisierungsantrag vom 10.3.2011 wurde 

wegen nichtanerkennung der demokratischen ordnung abgelehnt; 

am 14.5.2012 stellte die Partei nach angaben ihres sprechers auf 

einer Pressekonferenz erneut einen antrag auf legalisierung; die Zu-

lassung erfolgte schließlich am 17.7.2012. aber, so Parteisprecher 

belhadj, auch ohne Zulassung wäre die Partei aktiv geblieben, denn 

sie besitze die autorisierung gottes.

mitgliederzahl: nicht bekannt.

führungspersönlichkeiten: Präsident ist abdelmajid habibi; in der 

öffentlichkeit präsenter ist ridha belhadj (sprecher der Partei); wei-

tere mitglieder des exekutivbüros: kamel gasmi, abderraouf amani, 

nabil manai, foued azouz.

Programmpunkte: die befreiungspartei kritisiert die republik und die 

demokratie als staatsform; sie fordert die friedliche einführung des 

kalifats, die scharia als Quelle der gesetzgebung, eine umfassende 

stärkung des Islam und die moralisierung der tunesischen gesellschaft.
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die Partei will umfassende staatliche leistungen, um es frauen zu 

ermöglichen, nicht außer haus zu arbeiten; sie plädiert für einen ra-

dikalen umbau der tunesischen wirtschaft im sinne einer abwen-

dung vom tourismus und ausländischen direktinvestitionen und ist 

gegen das „diktat der internationalen finanzinstitutionen”. außenpo-

litisch wird die solidarität mit arabisch-islamischen bruderstaaten be-

tont.

aktivitäten seit 2011: die Partei beteiligte sich an demonstrationen, 

u.a. gegen den fernsehsender nessma tV nach der ausstrahlung des 

fernsehfilms „Persepolis” am 7.10.2011; sie verteilt regelmäßig flug-

blätter und organisierte z. b. am 10.3.2012 eine frauenkonferenz, 

auf der die einführung des kalifats propagiert bzw. gefordert wurde. 

am 24.6.2012 organisierte die Partei einen kongress in la marsa bei 

tunis, der von mindestens 500 Parteimitgliedern besucht wurde. 

gäste aus dem islamistischen spektrum waren u.a. (—›) abdelfattah 

mourou, mokhtar Jebali (Präsident der salafistischen —›tunesischen 

front islamischer Vereinigungen), mohamed khouaji (Präsident der 

salafistischen Partei —›reformfront).

webauftritt: http://www.hizb-ut-tahrir.org.

 

reformfront

Jabhat al-islah/Front de la Réforme

gründung der Partei, status: es ist wenig über die Partei bekannt; 

legalisiert wurde sie – als erste islamistisch-salafistische Partei in tu-

nesien – am 29.3.2012.

führungspersönlichkeiten: Präsident mohamed khouja; vgl. sein In-

terview in der tunesischen tageszeitung le temps vom 23.5.2012.

Programmatik: Ziele sind die stärkung des Islam (islamistisch-salafis-

tische auslegung) und die einführung der scharia als zentrale refe-

renz bei der zukünftigen tunesischen Verfassung. gleichzeitig bekennt 

sich die reformfront (gemäß den Vorschriften des Parteiengesetzes 

für legale Parteien) zu der wahrung der republikanischen werte, der 

demokratie (insbesondere Prinzip des machtwechsels durch wahlen, 

der gewaltenteilung, Volkssouveränität), den errungenschaften der 
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revolution, dem schutz der heimat gegen jede bedrohung, zur Ver-

folgung einer „gemäßigten Politik” und zu der stärkung der dezent-

ralisierung sowie zur achtung der menschenrechte.

 

Partei al-rahma

Hizb al-Rahma/Partei Barmherzigkeit

gründung der Partei, status: über die Partei ist wenig bekannt. sie 

wurde als zweite islamistisch-salafistische Partei am 31.7.2012 lega-

lisiert (Pressekonferenz von Parteipräsident Jaziri am 31.7.2012).

führungspersönlichkeiten: Präsident ist said Jaziri, geboren 1967 in 

la marsa bei tunis; er ist seit ende der 1980er Jahre als Imam aktiv 

und stand damals ennahda nahe. 1991 wurde er in abwesenheit 

wegen mitgliedschaft in einer illegalen Vereinigung (ennahda) zu 

einer haftstrafe verurteilt. er hielt sich in frankreich auf, wurde dort 

inhaftiert und ließ sich 1997 in kanada nieder. als Imam einer mo-

schee in montreal fiel er mit radikalen Predigten auf. kanada lieferte 

ihn 2007 an tunesien aus.

Programmatik: über die Ziele der Partei wurden keine ausführlichen 

angaben gemacht. wichtigstes Ziel ist die einführung der scharia in 

die neue tunesische Verfassung. ferner spricht sich Jaziri wenig kon-

kret für „reformen in allen bereichen” und einen „wandel der politi-

schen mentalität” im sinne einer strikten respektierung der islami-

schen Vorschriften aus.

 

sonstige kleinere Parteien, die besonders die islamisch-arabische 
Identität betonen:

Partei el-amen (Partei der glaube): sie wurde am 20.3.2011 ge-

gründet und ging aus der fusion von drei kleinen Parteien hervor: 

der Parti al-amana (legalisiert 30.5.2011), der zentristischen natio-

nalen allianz für frieden und wohlstand (alliance nationale pour la 

Paix et la Prospérité/anPP, legalisiert 22.4.2011) sowie der Partei to-

unes al karama (würdiges tunesien, legalisiert am 28.4.2011). In 

ihrer gründungsphase (april 2011) stand die anPP in kontakt mit 

(—›) abdelfattah mourou, ohne dass sich eine Zusammenarbeit ent-

wickelt hätte. führende Persönlichkeiten sind fethi laayouni, skan-
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der rekik (anPP), lazhar ben habib bali. bei den wahlen vom okto-

ber 2011 errang sie keine sitze.

aus den Programmatiken der bisherigen drei Parteien ergeben sich 

die folgenden schwerpunkte: schutz und betonung der arabisch-isla-

mischen Identität tunesiens, bei gleichzeitiger trennung von staat 

und religion (programmatischer beitrag anPP); achtung der men-

schenrechte; rechtsstaatlichkeit; dezentralisierung; marktwirtschaft 

mit sozialem antlitz, aktive rolle des staates als schiedsrichter. die 

programmatische abgrenzung von ennahda ist gering.

webauftritte: http://www.touneselkarama.com; http://www.anpp.

info.

Partei der fortschrittlichen konservativen (Parti des conservateurs 

Progressistes): sie wurde am 15.7.2011 legalisiert, nahm jedoch an 

den wahlen vom oktober 2011 nicht teil. seit 5.2.2012 ist hachemi 

hamdi Parteipräsident. das Programm ist identisch mit dem Pro-

gramm der von hamdi gegründeten (—›) Volkspetition. die Partei der 

fortschrittlichen konservativen wurde durch hamdi parallel zu dessen 

engagement im rahmen der unabhängigen listen der Volkspetition 

gegründet.

III. Persönlichkeiten, die einfluss auf den religiösen diskurs neh-
men

Abdelfattah Mourou

kurzbiographie: mourou ist 1948 in tunis geboren; er studierte 

rechtswissenschaften und islamische theologie und ist von beruf 

rechtsanwalt. seit den 1970er Jahren engagierte er sich in der isla-

mistischen bewegung, aus der ennahda hervorging. er distanzierte 

sich jedoch nach gewaltakten und der massiven staatlichen repres-

sion gegen ennahda-mitglieder anfang der 1990er Jahre von der Par-

tei und stellte jede politische betätigung ein. seit dem 9. Parteitag von 

ennahda (12.–15.7.2012) ist mourou wieder in der Partei aktiv (s.u.).

Positionen: mourou zeigt sich überzeugt von der Vereinbarkeit zwi-

schen Islam und demokratie, Pluralismus und menschenrechten. ge-

walt lehnt er ab.
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aktivitäten seit 2011: nach dem machtwechsel 2011 und differen-

zen mit ennahda stand mourou zunächst im kontakt mit der Partei 

nationale allianz für frieden und wohlstand; er spielte mit dem ge-

danken, eine eigene Partei zu gründen, gab das anliegen jedoch auf. 

bei den wahlen zur Verfassunggebenden nationalversammlung vom 

23.10.2011 lancierte mourou zusammen mit slaheddine Jourchi in 

einer reihe von wahlkreisen unabhängige listen unter dem namen 

„unabhängige demokratische allianz weg des heils” (alliance démo-

cratique Indépendante tariq al-salama), die jedoch ohne mandate 

blieben. eine Parteigründung ging aus den unabhängigen listen nicht 

hervor. die wiedereingliederung in ennahda erfolgte auf dem 9. Par-

teitag ennahdas im Juli 2012. mourou ist seither mitglied des konsul-

tativrats der Partei und wurde vom konsultativrat am 12.8.2012 ins 

exekutivbüro gewählt, wo er den Posten des Vizepräsidenten für öf-

fentliche angelegenheiten wahrnimmt. ennahda-Präsident ghannou-

chi verweist auf die Präsenz mourous in den höchsten Parteigremien, 

der durchaus andere Positionen als er selbst vertrete, um die inner-

parteiliche toleranz und Pluralität herauszustellen.

mourou äußert sich regelmäßig zu tagespolitischen fragen; er wen-

det sich entschieden gegen politische gewalt, plädiert jedoch für die 

einbindung der salafisten über dialog. er kritisiert Phänomene einer 

anarchischen, salafistisch beeinflussten religiosität und bezog z. b. 

im februar 2012 öffentlich stellung gegen den ägyptischen Prediger 

wajdi ghoneim, der bei seinem besuch in tunesien offen für die be-

schneidung von frauen eintrat.

Politische affinitäten: nach den wahlen 2011 blieb eine vielfach er-

wartete annäherung zwischen abdelfattah mourou und ennahda zu-

nächst aus. mourou lehnte das angebot von rachid ghannouchi ab, 

in der neuen regierung das amt des Justizministers zu bekleiden. Im 

april 2011 wurde zunächst eine politische annäherung zwischen 

mourou und der Partei al-moubadara (die Initiative) des ehemaligen 

außenministers kamel morjane vermeldet. schließlich kam es im Juli 

2012 auf dem ennahda-Parteitag zur wiedereingliederung mourous.

beziehungen zu militanten gruppen: engere beziehungen zu mili-

tanten gruppen sind nicht bekannt. da mourou gewalt ablehnt, sind 

die beziehungen eher distanziert. allerdings kann mourou vor dem 

hintergrund der aktuellen Polarisierung zwischen Islamisten auf der 

einen seite und religiös  liberalen undsäkularen auf der anderen 
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seite als vermittelnde Instanz zwischen den lagern gelten. Zudem 

versucht er zwischen gemäßigt und radikal auftretenden Islamisten 

zu vermitteln. mourou nahm am 24.6.2012 als gast auf dem kon-

gress der (—›) befreiungspartei teil. er ergriff jedoch auch am 

5.8.2012 öffentlich Partei für den liberalen Islam-experten (—›) yous-

sef seddik und provozierte damit direkt eine physische aggression 

durch salafisten.

webauftritt/bevorzugtes medienforum: artikel, Interviews, teil-

nahme an talkshows, im ramadan 2011 auch im rahmen einer be-

liebten erbauungs-sendung im tunesischen fernsehen.

 

Hamadi Redissi

kurzbiographie: redissi ist 1952 geboren; er war schüler des algeri-

schen Philosophen mohamed arkoun und promovierte 1992 mit einer 

arbeit über die „moderne im arabisch-muslimischen denken („la mo-

dernité dans la pensée arabo-musulmane”); er hatte mehrere gast-

professuren, u.a. in bologna und den usa (yale university), inne und 

ist ehemaliger stipendiat u.a. der fulbright foundation sowie der 

deutschen stiftung für kritische und kreative kulturforschung (mün-

chen). redissi lebt in tunis und ist Professor an der fakultät für 

recht und Politikwissenschaft.

Positionen: die Vereinbarkeit des Islam mit der moderne und der 

demokratie setzt für redissi eine umfangreiche innere reform des 

Islam sowie eine neudefinition seines Verhältnisses zu rationalität 

und wissenschaft voraus. für eine „gesunde” islamische moderne sei 

außerdem ein neues, vorurteilsfreies und entideologisiertes Verhält-

nis zur eigenen Identität notwendig.

aktivitäten seit 2011: redissi ist Vorsitzender einer 2011 neu ge-

gründeten nichtregierungsorganisation zur begleitung bzw. Verfol-

gung und beobachtung des demokratischen transformationsprozess: 

observatoire tunisien de la transition démocratique (http://www.ob-

servatoiretunisien.org). er engagiert sich publizistisch und in den me-

dien für ein säkulares demokratisches tunesien. Islamisten stufen 

ihn als gegner ein und scheuten nicht vor körperlichen attacken zu-

rück.
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webauftritt/bevorzugtes medienforum: artikel, Interviews, bücher.

Publikationen: la tragédie de l’islam moderne, Paris 2011; le pacte 

de najd, Paris 2007; l’exception islamique, Paris 2004; les politiques 

en islam: le prophète, le roi et le savant; Paris 1998.

 

Mohamed Talbi

kurzbiographie: talbi ist 1921 in tunis geboren; er ist historiker 

(spezialist zum islamischen mittelalter) und religionswissenschaftler, 

erster dekan der geisteswissenschaftlichen fakultät von tunis und 

mit der wichtigste tunesische und maghrebinische Vordenker zur 

frage der Vereinbarkeit von Islam und demokratie.

Positionen: die innenpolitische ordnung eines muslimischen staates 

muss für ihn gegenstand des Ijtihad sein, d.h. der in jeder genera-

tion anstehenden vernunftbasierten weiterentwicklung der ethischen 

und religiösen grundsätze des Islam mit dem Ziel der lösung anste-

hender Probleme; talbi insistiert hierzu auf einer freien, „dynamischen 

lesart des korans” insbesondere unter anerkennung des Prinzips, 

dass es „keinen Zwang im Islam” geben dürfe.

talbi tritt für eine strikte einhaltung der fünf Pfeiler des Islam auf der 

individuellen ebene ein (u.a. fünfmaliges tägliches gebet), plädiert 

jedoch zugleich für eine umfassende modernisierung des Islam als 

grundvoraussetzung der Vereinbarkeit zwischen Islam und demo-

kratie.

aktivitäten seit 2011: teilnahme an verschiedenen diskussionsforen 

über die Perspektiven einer Islamisierung des öffentlichen lebens 

nach einem möglichen wahlsieg von ennahda.

webauftritt/bevorzugtes medienforum: artikel, Interviews, bücher.

Publikationen: ma religion c’est la liberté, tunis 2011; l’Islam n’est 

pas voile, il est culte, tunis 2010; Penseur libre en islam. un intellec-

tuel musulman dans la tunisie de ben ali (zusammen mit gwendo-

line Jarczyk), Paris 2002; Plaidoyer pour un islam moderne; tunis 

1998.
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Yadh Ben Achour

kurzbiographie: yadh ben achour wurde 1945 in la marsa bei tunis 

geboren; er ist Jurist und fachmann für islamische, politische Ideen-

geschichte. ben achour war Professor für öffentliches recht und 

rechtsphilosophie an der universität tunis und dekan der juristi-

schen fakultät. 2002 zog er sich aus Protest gegen eine geplante 

Verfassungsreform aus dem Verfassungsrat zurück. diese Verfas-

sungsreform ermöglichte Präsident ben ali, 2004 für ein weiteres 

mandat zu kandidieren. nach dem machtwechsel vom Januar 2011 

wurde yadh ben achour Präsident der hohen Instanz für die Verwirk-

lichung der revolutionsziele, der politischen reform und des demo-

kratischen systemwechsels (haute Instance pour la réalisation des 

objectifs de la révolution, de la réforme Politique et de la transition 

démocratique). die hohe Instanz, in der Verfassungsrechtler sowie 

Parteienvertreter vertreten waren, schuf als ein vom konsens seiner 

mitglieder getragenes Proto-Parlament die notwendigen rechtlichen 

grundlagen für die abhaltung der wahlen zur Verfassunggebenden 

nationalversammlung am 23.10.2011. seit 1.5.2012 ist yadh ben 

achour miglied der Vertreter tunesiens im uno-menschenrechtsrat in 

genf.

Positionen: ben achour plädiert für eine radikale modernisierung des 

islamischen denkens als Vorbedingung für die Vereinbarkeit zwischen 

Islam und demokratie.

Publikationen: Zahlreiche Veröffentlichungen, u.a. la deuxième fa-

tiha, tunis 2011; aux fondements de l’orthodoxie sunnite, Paris 

2008.

webauftritt/bevorzugtes medienforum: artikel, Interviews, bücher.

Alaya Allani

kurzbiographie: alaya allani ist Professor für neuere geschichte an 

der geisteswissenschaftlichen fakultät der universität tunis-manouba 

und experte für islamistische bewegungen in den maghrebstaaten.

Positionen: allani plädiert für eine differenzierte betrachtung der is-

lamistischen bewegung in ihrer komplexität und ihrer gewaltbereit-
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schaft. er sieht innerhalb von ennahda den gegensatz zwischen einer 

führung, die bereit ist, das demokratische spiel zu spielen, und der 

islamistisch-salafistisch orientierten basis. er betont in bezug auf die 

salafisten den gegensatz zwischen sehr konservativen, jedoch nicht 

gewalttätigen salafisten, im unterschied zu gewaltbereiten jihadisti-

schen salafisten.

Publikationen: die islamistischen bewegungen in der arabischen 

welt: der tunesische fall (in arabischer sprache erschienen); neu-

ausgabe: tunis 2012.

webauftritt/bevorzugtes medienforum: regelmäßige beiträge in 

tageszeitungen, Interviews, bücher.

 

Youssef Seddik

kurzbiographie: youssef seddik, geboren 1943 in tozeur, Philosoph, 

historiker und literaturwissenschaftler ist spezialisiert auf das antike 

griechenland sowie islamische geistesgeschichte. seddik ist mit (—›) 

mohamed talbi einer der gewichtigsten tunesischen Vordenker zur 

frage einer modernen auslegung des koran und der Vereinbarkeit 

von moderne und Islam. bei den wahlen zur Verfassunggebenden 

Versammlung im oktober 2011 führte seddik eine unabhängige liste 

im wahlkreis ariana an, errang jedoch kein mandat.

Positionen: seddik postuliert eine individuelle, vernunftzentrierte In-

terpretation des koran durch den einzelnen gläubigen und ohne rück-

sicht auf die tradition der koranexegese. In der aktuellen innenpoliti-

schen Polarisierung zwischen säkularen und Islamisten tritt seddik als 

mahner für eine tolerante ausübung der religion ein. radikale salafis-

ten stufen seddik daher als gegner ein und attackierten ihn bereits 

physisch.

webauftritt/bevorzugtes medienforum: regelmäßige beiträge in 

tageszeitungen, Interviews, bücher, auftritte in diskussionsrunden.

Publikationen: Zahlreiche Veröffentlichungen; u.a. le coran: autre 

lecture, autre traduction, la tour d’aigues 2002; nous n’avons ja-

mais lu le coran, la tour d’aigues 2004; Qui sont les barbares? Iti-

néraire d’un penseur d’islam, la tour d’aigues 2007; le grand ma-

lentendu. l’occident face au coran, la tour d’aigues 2010.
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Scheich Bechir Belhassen

kurzbiographie: scheich bechir belhassen ist einer der hauptvertre-

ter des apolitischen da‘wa-salafismus. belhassen stammt aus msa-

ken bei sousse, lebte lange Jahre im ausland und kehrte nach dem 

politischen umbruch 2011 nach tunesien zurück. die große moschee 

in msaken ist seine „hochburg”.

Positionen: belhassen lehnt gewalt ab; er tritt für die einführung der 

scharia als zentrale Quelle des tunesischen rechts und für eine klare 

beschneidung der rechte von frauen ein. er fordert die umfassende 

moralisierung und Islamisierung der tunesischen gesellschaft.

Politische affinitäten: scheich belhassen hat beziehungen zur en-

nahda und ist ein wichtiger Vermittler für ennahda in die milieus der 

ultrakonservativen (aber gewalt ablehnenden) salafisten.

webauftritt/bevorzugtes medienforum: seine Positionen verbrei-

tet er über soziale netzwerke; es kursieren auf youtube zahlreiche 

Videoclips. auf seiner facebookseite sollen sich über 90.000 Perso-

nen (2012) als „fans” eingetragen haben. der seit 13.8.2012 aus-

strahlende neue tunesische islamistische fernsehsender al-Insan  

tV strahlte bereits seine Predigten aus.




