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Vorwort

Vorwort
Das Bild des politischen Islam wird von wenigen Gruppen und Strömungen geprägt, die mediale Aufmerksamkeit erlangen. Insgesamt ist jedoch in Deutschland
das Wissen über die verschiedenen Ausprägungen
und Hintergründe des politischen Islam in der arabischen Welt gering, und das zur Verfügung stehende
Material ist darüber hinaus häufig von Personen verfasst, die dem politischen Islam ablehnend gegenüberstehen. Dies trägt zur pauschalen Dämonisierung
politischer Kräfte bei und sorgt für eine einseitige Beschäftigung mit dem Thema. Auch um Rassismus und
gewaltsamen Auseinandersetzungen diesbezüglich
vorzubeugen und Konflikte besser zu verstehen, sollte
man sich in einer linken Stiftung, unabhängig von der
jeweiligen individuellen Orientierung, auch mit politischen Kräften auseinandersetzen, die nicht unbedingt
dem linken säkularen Lager zuzurechnen sind.
Die Rosa-Luxemburg-Stiftung veröffentlicht Analysen und andere Publikationen zum Thema politischer
Islam mit dem Ziel, seine verschiedenen Formen zu
verstehen. Dies ist eine Grundlage für offene Gespräche mit allen politischen Akteuren, die für soziale Gerechtigkeit, demokratische Meinungsbildung und gesellschaftlichen Pluralismus eintreten, einschließlich
sich dazu bekennender Kräfte des politischen Islam.
«Salafismus» hat sich zum Schlagwort für negative
Ausprägungen des politischen Islam entwickelt, sowohl in Europa als auch in der arabischen Welt. Dass
er terroristische Gruppen einschließt, wurde nicht zuletzt am 24. November 2015 in Tunesien deutlich. In
der Hauptstadt Tunis sprengte sich ein Terrorist in einem Bus der Präsidentengarde in die Luft und ermordete zwölf Menschen.
Salafismus ist jedoch ein Sammelbegriff für eine
Bandbreite religiöser und politischer Sichtweisen und
deren praktische Umsetzungen. Olfa Lamloum, die Au-

torin des vorliegenden Texts, beschäftigt sich mit den
Gründen für die Attraktivität dieser Strömung des Islam
in zwei marginalisierten Stadtteilen von Tunis, Ettadhamen und Douar Hicher, von wo auch der Attentäter des
24. November stammte. Lamloum beschreibt die Funktion des Salafismus als einen Anker für vor allem junge
Menschen auf der Suche nach Identität und sozialer Zugehörigkeit. Sie spricht über einen Teil der Bevölkerung,
der oft nur eingeschränkten Zugang zu vorhandenen
Ressourcen genießt und der überdurchschnittlich von
der Repression durch staatliche Organe betroffen ist.
Der Text legt ebenfalls dar, dass erstarkender Salafismus in Tunis eine Folge des Versagens anderer gesellschaftlicher Kräfte ist. Er ist einerseits attraktiv für Menschen, denen die politischen Reformen des Landes
seit der Revolution von 2011 nicht weit genug gehen
und denen andere politische Kräfte – einschließlich der
Ennahdha, des tunesischen Ablegers der Muslimbrüder – zu hohe Kompromissbereitschaft zeigen, wenn
es um die Verwirklichung von mehr sozialer Gerechtigkeit geht. Die Attraktivität des Salafismus ist darüber
hinaus eine Folge der mangelhaften Verwurzelung säkularer und linker demokratischer Kräfte in breiten Teilen der Bevölkerung; es fehlt an praktischen Initiativen
sowie an Engagement dieser Kräfte vor Ort.
Die Analyse salafistischer Bewegungen ist eine aktuelle Herausforderung. Der Text Lamloums eignet sich
dafür, da er auf dessen gesellschaftliche und politische
Ursachen und hinter die Fassade religiöser Heilslehre
blickt. Die Rosa-Luxemburg-Stiftung hat den Text mit
Erlaubnis der Autorin übersetzt und stellt ihn in eine
Reihe von Beiträgen, die sich mit dem Thema politischer Islam beschäftigen.
Peter Schäfer, Leiter des Nordafrikabüros
der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Tunis
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Politik an den Rändern des Staates
und der Institutionen
«Es hat sich nichts verändert ... Früher hat man im Verborgenen über bestimmte Themen geredet ... und jetzt gibt es
nichts mehr, wohinter man sich verstecken könnte. Du erhebst deine Stimme! Aber vom Reden kannst du dich nicht
ernähren. Ganz im Gegenteil: Wenn du deine Meinung
sagst, wirst du am Ende noch größeren Hunger leiden.»
(Seber, Arbeitsloser, Douar Hicher)

Es sind nun drei Jahre seit der tunesischen Revolution
vom Dezember 2010 bis Januar 2011 vergangen. Aus
zwei wichtigen Gründen lohnt sich ein Blick auf das
Verhältnis junger Menschen zur Politik in den Bezirken
Douar Hicher und Ettadhamen.1, 2
Dadurch werden erstens die politischen Einstellungen der jungen Menschen vor Ort erkennbar, die eine
wichtige Rolle bei den Protesten spielten. Diese Untersuchung gibt zudem Aufschluss über ihre Meinungen
zu den wichtigsten Fragen und Akteuren in der Zeit
nach dem Rücktritt des früheren Präsidenten Zine alAbidine Ben Ali.
Zweitens ermöglicht dies, das Thema jenseits institutioneller Fragen und der aktuellen «politischen Übergangsphase» – Aspekte, die allzu oft im Mittelpunkt
stehen – zu beleuchten. Wir können stattdessen einen
Schritt zurückzugehen und dadurch einen breiteren
Blickwinkel einnehmen, um die Situation aus der Perspektive der jungen Menschen aus den unteren sozialen
Schichten zu betrachten: einer untergeordneten,3 zersplitterten gesellschaftlichen Gruppe, die aus dem neu
geschaffenen öffentlichen Raum ausgeschlossen ist.
Bei der Auseinandersetzung mit diesem Thema auf
den genannten zwei Ebenen wird deutlich, dass, will
man das Verhältnis junger Menschen zur Politik in
Douar Hicher und Ettadhamen untersuchen, auch ihre jeweilige Position «an den Rändern der Stadt und
des Staates»4 berücksichtigt werden muss. Die jungen Menschen in diesen beiden Stadtbezirken sind
natürlich keine homogene Gruppe; es gibt eindeutige
Trennlinien hinsichtlich Faktoren wie Geschlecht, Ausbildung und der Stellung auf dem Arbeitsmarkt. Wie
bereits in vorherigen Kapiteln dieses Buchs erörtert,
gilt es jedoch zu berücksichtigen, dass diese Diversität in einer gemeinsamen Situation verankert ist, in der
eine Ebene der Ungleichheit über eine andere gelagert
ist: Am Anfang steht die soziale Ungleichheit. Wie unsere Umfrage ergeben hat, gehören junge Menschen
in Douar Hicher oder Ettadhamen oft zu den armen Bevölkerungsgruppen,5 verfügen nur über ein niedriges
soziales Kapital und sind am stärksten von prekären Lebensbedingungen und Arbeitslosigkeit betroffen. Die
über der sozialen Ungleichheit gelagerte Ebene ist die
urbane Ungleichheit, die in einem ungleichen Zugang
zu den verfügbaren Ressourcen und Dienstleistungen
(z. B. Freizeit, Kultur, Restaurants/Bars, Orte, an denen

6

soziale Gruppen zusammenkommen und die verschiedenen Geschlechter sich begegnen können) in diesen
ausgegrenzten städtischen Gebieten ihren Ausdruck
findet. Hinzu kommt, dass diese jungen Leute in besonderem Maße von Stigmatisierung und Diskriminierung betroffen sind.
In diesem Kapitel soll nachgezeichnet werden, wie
diese sozialen und urbanen Ungleichheiten jeden Lebensaspekt dieser jungen Menschen durchdringen, ihre Identität bilden und die Entwicklung ihres Verhältnisses zur Politik beeinflussen und dafür verantwortlich
sind, dass sie von den verschiedenen Formen der repräsentativen Demokratie ausgeschlossen und aus
dem legitimen politischen Handlungsfeld ausgegrenzt
werden.
Darüber hinaus sollen in diesem Kapitel die politischen Dimensionen der durch die qualitativen und
quantitativen Feldstudien bereitgestellten Daten dargelegt und untersucht werden. Die Analyse beruht
auch auf unseren bei vielzähligen Besuchen der beiden
Stadtbezirke gemachten Beobachtungen sowie auf informellen Interviews, die wir mit lokalen PolitikerInnen
und BeamtInnen geführt haben.6 Das Kapitel ist in drei
Abschnitte unterteilt. Der erste Abschnitt soll einen
Eindruck darüber vermitteln, was junge Menschen von
der Revolution, deren Versprechen und Fehlschlägen
halten, was sich verändert hat und was nicht. Es soll
auch die Referenzrahmen und Interpretationsweisen
beleuchten, die diese jungen Menschen zur Deutung
und Erklärung der Situation heranziehen und anhand
derer sie ihre Stellung zum Staat und den Institutionen
ermitteln. Der zweite Abschnitt beschäftigt sich mit
dem Engagement dieser jungen Menschen in zivilgesellschaftlichen Organisationen und politischen Parteien und untersucht die Formen kollektiven Handelns,
an denen sie beteiligt waren. Der dritte und letzte Abschnitt befasst sich mit dem Salafismus. Die Situation
wird hier ausgehend vom Salafismus beleuchtet, und
es werden die Auswirkungen beschrieben, die die starke und langjährige Präsenz des Salafismus in den beiden Stadtbezirken hat.

1 PolitikerInnen und Politik werden hier nicht nur durch den Weber’schen Ansatz
einer institutionsbasierten Politik definiert, sondern sie verweisen auch auf die verwandten «Rahmenbedingungen für kollektives Handeln», die W. Gamson in seiner
Arbeit zur politischen Kompetenz «einfacher Menschen» untersucht, sowie auf ein
Ungerechtigkeitsgefühl und kollektive Identität. Vgl. Gamson, William: Talking Politics, Cambridge 1992. 2 Anmerkung der RLS: Ettadhamen und Douar Hicher sind
zwei sich direkt nebeneinander befindliche Vororte im Nordwesten von Tunis. Nach
der Volkszählung von 2004 wohnen hier ca. 200.000 Menschen. Für das Jahr 2015
ist jedoch von einer weit höheren Einwohnerzahl auszugehen. 3 Nach der Definition von Gramsci. 4 Dies bezieht sich auf den französischen Titel von Amanda Dias: Aux marges de la ville et de l’Etat. Camps palestiniens au Liban et favelas cariocas, Paris 2013. 5 Laut den befragten jungen Menschen aus unserer
ausgewählten Bevölkerungsgruppe sind 27,6 % ihrer Väter als Tagelöhner und
23,1 % als Beamte der unteren Dienstgrade tätig. 6 An dieser Stelle möchte ich
vor allem Souhail Sassi, dem ehemaligen Generalsekretär der Stadtverwaltung von
Ettadhamen-Mnihla, Mohamed Bédoui, Mitglied des Schura-Rats der Ennahdha,
und Ahmed aus Douar Hicher für ihre große Hilfe danken.
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Revolution, Hoffnung und
Enttäuschung

Im Gegensatz zur älteren Generation sind die 18- bis
34-Jährigen in Douar Hicher und Ettadhamen in der
Ben-Ali-Ära aufgewachsen und haben ihre soziale Identität in dieser Zeit entwickelt. Vor der Revolution hatten die meisten von ihnen keine Erfahrungen mit regierungskritischen Aktionen gemacht. Sie wussten nichts
von den großflächigen Protesten in ihren Stadtvierteln
in Folge des Generalstreiks im Januar 19787 und erinnerten sich kaum an die Brot-Unruhen im Januar 1984,
dank derer eine Reihe von städtebaulichen Sanierungsprojekten in ihren Stadtbezirken erfolgreich umgesetzt
wurde. Diese jungen Menschen kamen mit Politik das
erste Mal in einem nie da gewesenen Kontext in Berührung: im Rahmen einer Revolution, die eine nach der
Erlangung der Unabhängigkeit etablierte autoritäre
Herrschaft zum Einsturz brachte. Nach dem 9. Januar 2011 waren es Hunderte dieser jungen Menschen,
die im Rahmen von Ausschreitungen erstmals die politische Bühne betraten. Am Kreisverkehr gegenüber
der U-Bahn-Endhaltestelle der Linie 5, an der Kreuzung
zwischen drei Arbeitervierteln (Ettadhamen, al-Entilaka
und el-Mnihla) erreichte an diesem Tag der erste Protestzug gegen Ben Ali den Großraum Tunis. An diesem
Ort versammelten sich junge Menschen mit den unterschiedlichsten Motiven, und es kam zu Zusammenstößen mit der Polizei. Einige der DemonstrantInnen
machten ihrem Ärger über die Repression Luft, der sich
ihre FreundInnen und Familien in ihren Heimatstädten
und Dörfern (wie zum Beispiel Kasserine, Siliana und
Thala) ausgesetzt sahen. Andere wiederum liefen einfach nur mit, doch fast alle teilten einen Alltag voller Unmut, Frustration, Mangel und Benachteiligung.
«Ich hatte keine Ahnung von Politik. Es war nicht so, dass
ich wollte, dass Ben Ali gestürzt wird oder so etwas. Ich habe nur gesehen, wie die Menschen aus meinem Viertel auf
die Straße gingen und Allahu akbar riefen, und dann bin ich
auch auf die Straße gegangen! Ich bete nicht, aber mich
haben die Worte Allahu akbar aufgerüttelt. Ich sah, wie die
Leute Steine auf die Polizei warfen, die wiederum auf sie
schoss, und den Rauch der Bomben, und ich fühlte mich
verpflichtet, auch mitzumachen.»
(Ahmed, 23, Douar Hicher, arbeitslos,
hat mehrere Haftstrafen verbüßt)

In den Tagen vom 9. bis zum 14. Januar 2011 gewannen die Proteste an Bedeutung und an Dynamik. In
Douar Hicher und Ettadhamen setzte eine Repressionswelle ein, die die jungen Menschen vor Ort radikalisierte. Während dieser einschneidenden Woche wurden beim Vorgehen von Sicherheitskräften gegen die
BewohnerInnen der beiden Viertel 25 Menschen getötet und Dutzende verletzt.8 Eine Mischung aus linken
AktivistInnen, IslamistInnen, Clochard-SalafistInnen
und Zabrats9 kam zusammen, um sich gemeinsam der
Polizei zu widersetzen und Symbole staatlicher Autorität anzugreifen. Sie überwanden ihre Angst und wur-

den sich ihrer Stärke bewusst. In Ettadhamen setzten sie vier Posten der Nationalgarde, das Maison des
Jeunes [Jugendzentrum], den Hauptsitz von Bezirksverwaltung, Delegationsverwaltung und RCD (Partei Konstitutionelle Demokratische Sammlung)10, die
Zweigstelle der Tunesischen Solidaritätsbank (BTS)11
und das lokale Büro des Sozialministeriums in Brand.
Als Ben Ali am 14. Januar 2011 fluchtartig das Land
verließ, verschwand seine Partei RCD aus Douar Hicher und Ettadhamen. Die Einwohnerkomitees der
Partei verloren an Zusammenhalt, drei der zentralen
Posten der Nationalgarde wurden niedergebrannt und
der vierte verlassen. Der repressive Sicherheitsapparat,
der über drei Jahre lang jeden Zentimeter der Stadtviertel patrouilliert hatte, löste sich auf. Junge Menschen,
selbst Minderjährige, gründeten Selbstverteidigungskomitees – die rudimentäre Form einer Machtstruktur,
die fünf Monate lang die einzige wirkliche Quelle der
Autorität in den beiden Stadtvierteln darstellte.
Es ist daher kein Zufall, dass das sichtbarste Ergebnis
dieser Verkettung revolutionärer Ereignisse die Politisierung der Jugendlichen in Douar Hicher und Ettadhamen war. Unsere Fokusgruppendiskussionen und
halbdirekten oder informellen Gespräche mit jungen
Menschen haben gezeigt, dass die jungen Leute sich
für öffentliche Themen interessierten und sie gut über
die politischen Belange und aktuellen Debatten im
Land informiert waren. Im Jahr 2011 begannen viele,
sich auf verschiedene Weise gemeinschaftlich zu engagieren. Immer mehr Menschen beteiligten sich an
Aktivistengruppen, beispielsweise im Rahmen von
Parteiversammlungen (14,7 %), Wahlveranstaltungen
(12 %) oder religiösen Propagandazelten12 (11 %). Einige nahmen an Protesthandlungen teil, wie zum Beispiel Straßendemonstrationen (27,7 %), Sitzblockaden
(19,1 %) und Streiks (11 %), während andere ihre Meinung im Internet kundtaten (29 %).
Allerdings waren Frauen an diesen Aktionen weniger stark beteiligt als Männer. Die Ergebnisse lassen
auf geschlechtsspezifische Unterschiede beim politischen Engagement schließen, wobei Frauen überwiegend an privaten Orten und Männer an öffentlichen
Plätzen zusammenkommen. Unsere Untersuchun7 Morched Chabbi zufolge hatten die BewohnerInnen vor diesem Tag «aufgrund
ihrer unsicheren Lebenssituation, die auf dem illegalen Status ihres Bezirks gründete, Angst vor der Reaktion der Regierung». Vgl. Chabbi, Morched: Pratiques et
logiques en matière de planification urbaine, le cas du plan de restructuration du
quartier Ettadhamen à Tunis, o.O. 1986, S. 84–85. 8 Diese Zahl erhielten wir vom
Collectif des familles des martyrs et des blessés de la révolution (Kollektiv der Märtyrer- und Verletztenfamilien der Revolution). Die Zahl betrifft MärtyrerInnen, die in
Douar Hicher und Ettadhamen-Mnihla getötet wurden. 9 «Clochard» und «Zabrat» sind zwei Kategorien von Menschen, auf die in den beiden Stadtvierteln oft
verwiesen wird. Clochard heißt grob übersetzt «LandstreicherIn» und bezeichnet
junge, problembeladene DelinquentInnen. Zabrat scheint vom französischen Wort
«Apéritif» abgeleitet zu sein und bezeichnet Menschen, die Alkohol trinken. 10 Die
RCD unterhielt 25 Büros in Ettadhamen und 22 in Douar Hicher. 11 Die BTS-Bank
ist darauf spezialisiert, «armen Menschen», die keine Zahlungsgarantien vorweisen können, Kredite zu geben. Hamza Meddebs Untersuchung zufolge war sie ein
«mikroinformelles Finanzierungsinstrument … und diente der Ausweitung der Kontrolle in Form einer willkürlichen Vergabe von Mikrokrediten.» Siehe Meddeb, Hamza: Courir ou mourir. Course à el Khobza et domination au quotidien dans la Tunisie
de Ben Ali, Paris 2012, S. 237–238. 12 Ein «religiöses Propagandazelt» ist eine öffentliche Versammlung, die durch salafistische Prediger in einem überdachten Zelt
abgehalten wird. Solche Aktivitäten wurden verboten, nachdem Ansar al-Sharia
Mitte 2013 als terroristische Vereinigung eingestuft wurde.
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gen ergaben, dass mehr Frauen als Männer ihre Meinung im Internet veröffentlichten (31,1 % Frauen und
27,3 % Männer) und weniger Frauen an Demonstrationen (34,1 % Männer und 18,1 % Frauen) oder Sitzblockaden (12,8 % Frauen, 23,2 % Männer) teilnahmen.
Die einzige augenfällige Ausnahme sind Streiks, bei
denen beide Geschlechter beinahe gleich beteiligt sind
(10,4 % Frauen, 11,4 % Männer). Eine mögliche Erklärung dafür sind die sozialen Kämpfe der ArbeiterInnen
in den nach dem Gesetz von 1972 in Douar Hicher gegründeten Zuckerfabriken, die Steuervergünstigungen
für ausländische Investoren vorsahen.
Es bleibt festzustellen, dass diese Politisierung junger Frauen und Männer Ausdruck findet in einer neuen Einstellung gegenüber Staat und Gesellschaft – sie
haben begonnen ihre politischen und sozialen Rechte
einzufordern. In einem Interview sagte eine junge Frau:
«Auch wenn manche vielleicht sagen, dass es vorher besser war, weil das Gemüse billiger war, denke ich, dass vor
der Revolution nur ein bestimmter Personenkreis von der
Situation profitiert hat ... Ich wusste in der Ben-Ali-Ära zum
Beispiel nicht, wer die Minister sind, ich wusste nicht, wie
der Staat funktioniert. Aber jetzt interessiere ich mich für
Politik, ich schaue Nachrichten und bin offener geworden.
Was ich seit der Revolution bewundere ist, ... dass die Menschen jetzt eine Meinung haben, dass es Demonstrationen
gibt, dass du deine Meinung sagen kannst. Das ist alles eine gute Sache ... Seit der Revolution habe ich meine Meinung geändert. Ich wusste nicht, dass die Diktatur so brutal
war! Ich dachte, das sei alles normal! Ich wusste nichts von
der Ungerechtigkeit, der Folter oder den Menschen, die unrechtmäßig festgenommen wurden.»
(Amal, 23, Ettadhamen,
arbeitslose Hochschulabsolventin)

Die Revolution ließ die Hoffnungen junger Menschen
wieder aufkeimen und ließ ihre Erwartungen steigen.
Es öffnete sich ein Feld nie dagewesener Möglichkeiten. Junge Menschen, sowohl Frauen als auch Männer, erhofften sich Meinungsfreiheit (87,1 %), eine
bessere Behandlung durch die Polizei (83,6 %), Arbeit
(83,4 %), verbesserte Lebensbedingungen für ihre Familien (82 %) oder dass die frühere Regierung zur Rechenschaft gezogen würde (75,9 %). Sie erwarteten
auch Verbesserungen hinsichtlich des Erscheinungsbildes ihrer Stadtviertel (65,1 %) und die Annahme einer neuen Verfassung (57,4 %). Die Rangordnung der
erhofften Änderungen und die große Zahl an Menschen, die sich für die ersten vier Punkte aussprachen,
bringt gemeinsame Forderungen zum Ausdruck, wie
zum Beispiel nach verschiedenen sozialen Verbesserungen (in Bezug auf Arbeit und Familie), mehr Demokratie und einer symbolischen Anerkennung (in Bezug
auf ihr Stadtviertel). Die Politisierung dieser jungen
Menschen fand daher sowohl auf gesellschaftlicher als
auch auf demokratischer Ebene statt.
Obgleich die qualitative Studie zeigt, dass manche
junge Menschen (insbesondere Hochschulabsolven-
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tInnen) vor allem die infolge der Revolution erlangte
Meinungsfreiheit wertschätzten, die es ihnen ermöglichte, bei den Behörden ihre Rechte einzufordern,13
zeigt die quantitative Studie auch, dass 44 % der jungen Menschen der Meinung sind, ihr Alltag hätte sich
seit dem 14. Januar 2011 nicht verändert. 46 % gaben
sogar an, ihre Lebensbedingungen hätten sich verschlechtert. Manche der am stärksten benachteiligten
Menschen sehnen sich sogar nach der Zeit von Ben Ali
zurück.
Wie zu erwarten, ist der am häufigsten genannte
Grund dafür wirtschaftlicher Natur, das heißt das fortwährende Problem der Arbeitslosigkeit und der starke
Anstieg der Lebensmittelpreise. Außerdem äußerten
viele junge Frauen in den Interviews, dass sie aus Sicherheitsbedenken heraus ihre Bewegungsfreiheit einschränken mussten. So mussten manche von ihnen ihre Arbeitsstelle aufgeben, weil am Abend kein sicherer
Transport nach Hause mehr verfügbar war.
Der zweite Grund betrifft das Verhältnis junger Menschen zur Staatsgewalt, ob in Form der lokalen Behörden (auf kommunaler, Delegations- oder Gouvernementebene) oder in Form der Nationalgarde, die in
beiden Vororten für die Sicherheit verantwortlich ist.
Auf die Frage nach der Behandlung durch lokale Behörden gaben mehr als 85 Prozent der Befragten an, dass
seit der Revolution keine Verbesserung eingetreten sei.
Als Grund dafür benannten sie offen die Korruption
unter Regierungsbeamten (95,2 %) und die auffallende Abwesenheit lokaler AmtsträgerInnen (94 %). Sie
beklagten auch, dass sie von Entscheidungsfindungsprozessen ausgegrenzt (92,3 %) und herablassend behandelt würden (89,4 %).
Die Antworten auf die Fragen zum Verhältnis zur Polizei (in beiden Stadtvierteln auch hâkim genannt) waren
hingegen eindeutig. Auch wenn laut der quantitativen
Studie 28,5 % der jungen Menschen der Meinung waren, die Behandlung durch die Polizei habe sich verbessert, ließ die qualitative Studie kaum auf Zeichen einer
Verbesserung schließen.14 Sie gab auch Aufschluss
darüber, dass junge Menschen mit sicheren Arbeitsplätzen mehr auf die Notwendigkeit einer «Wiederherstellung der Ordnung» in ihrem Stadtviertel achten und
der «Nachlässigkeit der Behörden» kritischer gegenüberstehen. Der Kontrast zwischen der quantitativen
und der qualitativen Studie kann mit dem Geschlecht
der Befragten erklärt werden: Eine Verbesserung wurde von 37,2 % der jungen Frauen wahrgenommen, das
heißt von ein Bevölkerungsteil, der weniger mit der Polizei in Kontakt kommt.
Im Allgemeinen sprachen die jungen Männer – vor
allem die am stärksten benachteiligten – bei den In13 «Vor der Revolution war die Situation ganz klar. Wenn du deine Meinung sagen
wolltest, fehlte das richtige Dokument, es wurden dir immer mehr Steine in den
Weg gelegt, und du musstest sie langsam abarbeiten. Jetzt kannst du bei deiner
Position bleiben und erreichst, was du willst!» Zohra, FG Femmes Célibataires 14 Ahmed zufolge, einem 23-Jährigen aus Douar Hicher, der unter prekären
Bedingungen lebt, ist «die Polizei heutzutage besser als die Polizei unter Ben Ali.
Früher haben dich Polizeibeamte bei der Aufforderung ins Auto einzusteigen beleidigt und verflucht. Jetzt gehen sie ein bisschen respektvoller vor.»
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terviews von ihren Ressentiments gegen die Strafverfolgungsbehörden. Sie berichteten von Fällen, bei
denen die Polizei gewaltsam eingriff, ohne überhaupt
den Versuch zu machen, den Zwischenfall aufzulösen, und sie stattdessen wie gewöhnliche Kriminelle
behandelte. Sie berichteten auch von brutaler Gewaltanwendung und Erniedrigung bei Razzien und von
Schikanen und Diskriminierung bei Personenkontrollen im Stadtzentrum von Tunis sowie in wohlhabenden
Stadtvierteln. Vor allem in Douar Hicher kritisierten
junge Menschen die «Ausgangssperre» am Samstagabend, mit der sie sich auf das große Polizeiaufgebot
an den Wochenenden beziehen, das vermeintlich dazu dienen soll, das Wiederaufleben der Jugendkriminalität einzudämmen.
Nachfolgend zwei Erlebnisberichte zu diesem Thema:
«Die Polizei verhält sich genauso wie vorher. Sie wird sich
nie verändern, sie ist weiterhin korrupt. Wenn sie dich trinken sehen, lassen sie dich in Ruhe, wenn du ihnen zwei Dinar gibst.»
(Zohra, 29, Douar Hicher, arbeitslose,
alleinstehende Mutter)
«Es ist dasselbe altbekannte qaswa (brutale) Vorgehen, sie
gehen uns mit unglaublicher Härte an ... Man merkt, dass
die Polizei sozusagen noch ein Hühnchen mit uns zu rupfen
hat. Bereits beim allerkleinsten Vorfall in unserem Viertel
gibt es ein riesiges Aufgebot an PolizistInnen, die mit Gewalt vorgehen. In diesen Stadtvierteln hassen junge Leute
die Polizei.»
(Mohamed Ali, 21, Ettadhamen, Abiturient,
Aktivist in einer kulturellen Organisation)

Den uns angetragenen Erlebnisberichten lässt sich
entnehmen, dass die extreme Kluft zwischen Polizei
und Jugendlichen in der sozialen Geschichte dieser
beiden Vororte verwurzelt ist. Die Kluft führt zu Ressentiments und sie übt einen großen Einfluss auf den
Lebensverlauf dieser jungen Menschen aus, wobei
sie dafür sorgt, dass sich bei ihnen ein geschärftes Bewusstsein für Ungerechtigkeit und Ausgrenzung herausbildet.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich sowohl auf Grundlage der Fragebögen als auch der Interviews schließen lässt, dass junge Menschen derzeit die
Behörden als extrem defizitär betrachten.
Diese Beobachtung führt uns zu einer unserer Meinung nach zentralen Frage: In welchem Maße hat die
Revolution die Methoden verändert, mit denen junge
Menschen in Gebieten «regiert» werden, die von prekären Bedingungen und Arbeitslosigkeit gekennzeichnet sind?15
Mithilfe von Interviews mit lokalen Behörden sowie
den Beschlüssen des lokalen Entwicklungsrates in
Ettadhamen konnten wir uns ein Bild der sozialen Seite der lokalen Governance-Aktivitäten seit dem 14. Januar 2011 machen. Die Quellen zeigen uns, dass es
weiterhin an jeglicher Art von jugendpolitischen Maß-

nahmen fehlt. Das betrifft sowohl das Fehlen von Regierungsprojekten als auch entsprechender Strukturen, die für deren Umsetzung verantwortlich wären.
Obwohl die «politische und soziale Ausgrenzung junger Menschen» in der politischen Debatte anerkannt
wird, ist so gut wie nichts passiert, um diesem Umstand mithilfe spezifischer Maßnahmen Abhilfe zu
schaffen. Die einzige durchgesetzte Maßnahme war
die Wiedereinführung eines Gesetzes, das unter der
Regierung von Ghannouchi16 als loi sur les chantiers
bekannt war. Das Gesetz zielt darauf ab, soziale Spannungen durch die Einstellung ungelernter Arbeitsloser
abzubauen, auch wenn dies mit niedrigen Löhnen und
befristeten Verträgen einhergeht. Im Jahr 2011 wurden
in den Gemeinden Douar Hicher und Ettadhamen viele
junge Menschen unter diesen nachteiligen Bedingungen eingestellt und erst kürzlich, infolge des Drucks der
Demonstrationen, erhielten zehn von ihnen unbefristete Verträge.17 Es gilt daher festzustellen, dass die Mehrheit der jungen Menschen in den beiden Stadtbezirken
auch fast vier Jahre nach der Revolution weiterhin über
keinen Zugang zu Sozialleistungen (wie Krankenversicherung, soziale Absicherung, soziale Einrichtungen)
verfügt und zudem von kulturellen und Freizeiteinrichtungen ausgeschlossen bleibt.
Angesichts des Fehlens einer politischen Strategie
zur Förderung der sozialen und wirtschaftlichen Inklusion junger Menschen ist das öffentliche Sozialsystem
immer noch der einzige Mechanismus, auf den die Behörden überhaupt zurückgreifen, um junge Menschen
mithilfe sozialer Maßnahmen zu unterstützen. Statt die
Auswirkungen von Massenjugendarbeitslosigkeit zu
mildern, stellen Sozialleistungen lediglich einen kleinen, optionalen Beitrag für die am stärksten Benachteiligten dar.18 In Douar Hicher ist das Zentrum für soziale
Verteidigung und Integration (CDIS), eine lokale Struktur mit sehr begrenzten Ressourcen, die 1991 gegründet wurde und dem Sozialministerium untersteht, die
einzige Institution, die soziale Regierungsprojekte zur
Unterstützung junger Menschen in besonders schwierigen Situationen umsetzt. Auch wenn die SozialarbeiterInnen des CDIS äußerst engagiert sind, ist diese
Struktur in keiner Weise in der Lage, das Problem allein
zu lösen.
Dennoch hat dieser lokale institutionelle Mechanismus zwei grundlegende Veränderungen erfahren. Die erste betrifft die Rolle des/der Delegierten
[mou ‚tamad]. Diese Person ist ein/e Beamte/r, der/die
dem Innenministerium untersteht, das noch bis vor

15 Foucault versteht als Gouvernementalität «die Gesamtheit gebildet aus den Institutionen, den Verfahren, Analysen und Reflexionen, den Berechnungen und den
Taktiken, die es gestatten, diese recht spezifische und doch komplexe Form der
Macht auszuüben, die als Hauptzielscheibe die Bevölkerung, als Hauptwissensform die politische Ökonomie und als wesentliches technisches Instrument die Sicherheitsdispositive hat.» Foucault, Michel: Kritik des Regierens – Schriften zur Politik, Berlin 2010, S. 114 f. 16 Anmerkung der RLS: Die nationale Einheitsregierung
wurde von Ministerpräsident Mohamed Ghannouchi vom 17. Januar bis zum
7. März 2011 geleitet. Er war bei Amtsantritt noch RCD-Mitglied. 17 Interview. 18 In Ettadhamen erhalten beispielsweise unter allen Altersgruppen nur 976
Menschen eine kostenlose Gesundheitsversorgung, und nur 750 Haushalte erhalten die Leistungen, die den am stärksten benachteiligten Familien vorbehalten sind.
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Kurzem der Inbegriff autoritärer Herrschaft und institutionalisierter Korruption war. Ende 2011 wurde ein
neues Gesetz verabschiedet, das die Macht des Innenministeriums einschränkt und dessen Kontrolle über
die Sozialleistungen aufhebt, die nun dem Sozialministerium unterstehen. Die zweite Änderung kam mit der
Einrichtung sogenannter «spezieller Delegationen»19
im Jahr 2012 und des lokalen Entwicklungsrats für eine zivile und politische Gesellschaft zustande. Unabhängig davon, dass dies bereits als großer Schritt an
sich zu betrachten ist, verdeutlicht diese Maßnahme
die Bereitschaft der Behörden zur Zusammenarbeit mit
bestimmten ausgewählten lokalen Partnern. Zweifelsohne zeigen beide Änderungen, dass in der Beziehung
zwischen BürgerInnen und dem Staat Fortschritte erzielt wurden. Angesichts dessen, dass es weiterhin an
einem strategischen Plan zur Entwicklung inklusiver
Methoden und Verfahren fehlt, die sicherstellen, dass
auch die Bedürfnisse junger Menschen berücksichtigt
werden, sind sie allerdings weit davon entfernt, einen
echten Bruch mit den früheren Formen von Governance darzustellen.
Und wie steht es nun um die Rolle der Sicherheit bei
der Regierungsführung? Unter der Herrschaft von Ben
Ali hatte der staatliche Sicherheitsapparat drei unterschiedliche Funktionen. Erstens sollte er die Regierung stützen und sicherstellen, dass die autoritäre Ordnung20 erhalten blieb, indem jede Form von Dissidenz
kleingehalten wurde. In Douar Hicher und Ettadhamen wurde der staatliche Sicherheitsapparat 20 Jahre lang überwiegend dazu eingesetzt, die Opposition
einzudämmen, die in den 1990er Jahren von der islamistischen Ennahdha-Partei ausging, und nach dem
Anschlag auf Djerba21 in ähnlicher Weise gegen die
salafistische Opposition vorzugehen. Seit den 1990er
Jahren wurde den Sicherheitskräften durch die «Privatisierung des Staates», mit der die Besitzergreifung der
öffentlichen und privaten wirtschaftlichen Ressourcen
durch Ben Ali und seine Gefolgsleute bezeichnet wird,
eine wirtschaftliche Funktion verliehen.22 Sie sorgten
für einen reibungslosen Ablauf illegaler Aktivitäten und
das Abschöpfen staatlicher Ressourcen und waren in
andere Arten von kriminellen Geschäften verwickelt.
In den informellen Interviews wurde wiederholt berichtet, dass die Polizei in Douar Hicher und Ettadhamen an verschiedensten illegalen Tätigkeiten beteiligt
war. Darüber hinaus übernahm der Sicherheitsapparat auch eine soziale Funktion, die nach der Einführung
der Strukturanpassungsmaßnahmen verstärkt wurde:
Der Sicherheitsapparat hielt die soziale Ordnung aufrecht, indem er die beiden benachteiligten Stadtbezirke streng überwachte. Unter dem Deckmantel der
Bekämpfung von Jugendkriminalität und Drogenmissbrauch verstärkten die Sicherheitskräfte mit Razzien
und später mithilfe des Gesetzes 52-1192 23 die Bekämpfung der «gefährlichen Klassen» und engten sie
physisch ein.
Obwohl die Revolution den räuberischen und politischen Funktionen der Sicherheitskräfte ein Ende setz-
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te, blieb deren soziale Funktion scheinbar völlig unangetastet.
Thameur, ein junger Rapper aus Douar Hicher, sagte
dazu:
«Man kann sehen, was in der Gegend passierte. Es gibt junge Leute, die ein Jahr lang nicht in die Stadt gegangen sind,
weil die Polizei möglicherweise den Bus Nr. 56 kurz vor dem
Tunnel oder an der Bab El-Khadra-Haltestelle anhält, um die
Papiere der Leute zu kontrollieren. Sie ordnen dich willkürlich ein und sagen: ‹Hey du, komm mal her.› Sie finden sogar Vorwände, um Studierende zum Militär zu schicken!»

Als ob sie in einem ewigen Kreislauf gefangen wären, scheinen aufeinander folgende Regierungen junge Menschen weiterhin mithilfe der Staatsgewalt von
Judikative, Polizei und Justiz auszugrenzen. Die geschwächte Regierungsfähigkeit des Staates führt wiederum dazu, dass junge Menschen ein Gefühl des sozialen Abstiegs erhalten und in der Folge den staatlichen
Behörden gegenüber weiterhin eine konfrontative Haltung einnehmen. Nach wie vor hat es die Regierung in
Douar Hicher und Ettadhamen nicht geschafft, in Form
politischer und sozialer Bürgerrechte eine institutionelle Bindung zwischen dem Staat und jungen Menschen
aufzubauen. Daher ist es nicht verwunderlich, dass viele junge Menschen die Regierungsführung als eine Art
restriktives «Workfare»-Modell sehen, das in Verbindung mit einem expansiven «Prisonfare»-Modell steht,
was den Teufelskreis ihrer Ausgrenzung noch weiter
verschlimmert.24
Schwache Anbindung an
Organisationen und politische
Gruppierungen

Eigenartigerweise scheint die Enttäuschung der jungen Menschen ihr Vertrauen in die Demokratie nicht
erschüttert zu haben. Konkreter gesagt: Gefragt nach
den besten Möglichkeiten zur Verbesserung ihrer Situation, bekräftigten viele ihre positive Einstellung gegenüber dem Modell der repräsentativen Demokratie.
Ungefähr die Hälfte gab an, wählen zu gehen und einer zivilgesellschaftlichen Organisation anzugehören.
27,1 Prozent gaben an, sich in einer politischen Partei
zu engagieren. Laut 40,6 Prozent der Befragten ist die
Teilnahme an Demonstrationen eine wichtige Form
des legitimen Aktivismus, und nur 5,9 Prozent, zu glei-

19 Seit ihrer Einrichtung mit dem Erlass vom 12. April 2011 wurde die spezielle Delegation Ettadhamen-Mnihla nacheinander von Jaad Mansouri, Abdelkader Aloui
und Abderraouf Mezi geleitet, einem Wirtschaftsprüfer, der von sich behauptet,
unabhängig zu sein. 20 Mehr Informationen zur autoritären Herrschaft in Tunesien insbesondere bei Lamloum, Olfa: Tunisie: quelle transition démocratique? in
Ferrié, Jean-Noël, Santucci, Jean-Claude (Hrsg.): Dispositifs de démocratisation et
dispositifs autoritaires en Afrique du Nord. Aix-en-Provence, S. 121-147 und Geisser, Vincent und Camau, Michel (2003): Le syndrome autoritaire. Politique en Tunisie de Bourguiba à Ben Ali, Paris 2003. 21 Für den Bezirk Ettadhamen, der sich
über ca. 4 km² erstreckt, waren zwei Bezirkseinheiten der Nationalgarde zuständig. 22 Siehe die Werke von Béatrice Hibou, insbesondere: La Force de
l’obéissance, Paris 2006. 23 Dieses Gesetz sieht Gefängnisstrafen von ein bis fünf
Jahren und Geldbußen von 1.000 bis 3.000 Dinar für den Konsum von Cannabis
vor. 24 Die Begriffe stammen aus Loïc Wacquants Buch Punishing the Poor: The
Neoliberal Government of Social Insecurity, Durham und London 2009.
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chen Teilen Personen aus Douar Hicher und Ettadhamen, waren bereit, auf Gewalt zurückzugreifen.
Trotz ihrer positiven Einstellung gegenüber den verschiedenen Formen des politischen Aktivismus verzichten die jungen Menschen oft auf eine aktive Beteiligung an traditionellen politischen Strukturen.
Sowohl in Douar Hicher als auch in Ettadhamen gaben nur 8,2 Prozent von ihnen an, Mitglied einer zivilgesellschaftlichen Organisation zu sein, und lediglich
4,5 Prozent erklärten ihre Zugehörigkeit zu einer politischen Partei.25
Daraus lässt sich schlussfolgern, dass, trotz des nie
dagewesenen Anstiegs der Zahl an politischen Parteien und zivilgesellschaftlichen Organisationen nach der
Revolution, es diesen nicht gelingt, junge Menschen an sich
zu binden und ihr Vertrauen zu
gewinnen.
Warum besteht also eine solche Diskrepanz zwischen der
Wahrnehmung einer politischen Bürgerschaft durch junge Menschen und ihrer Beteiligung daran? Viele gaben an,
dass Arbeit (88,8 %) und Religion (88,6 %) die wichtigsten Bereiche ihres Lebens darstellten.
Politik liegt dagegen viel weiter
hinten (10 %). Unserer Meinung
nach deutet diese niedrige Zahl
darauf hin, dass junge Menschen zur institutionellen Politik
auf Distanz bleiben und ihre Beteiligung an zivilgesellschaftlichen Organisationen oder politischen Parteien weiter abnimmt.
Die Angaben zur politischen
Zugehörigkeit in der quantitativen Studie zeigen noch einmal
deutlich, dass die jungen Menschen der politischen Führung
grundlegend misstrauen. Tatsächlich waren 98,8 Prozent der
Befragten der Auffassung, dass
PolitikerInnen nicht im Sinne
des Gemeinwohls handelten,
sondern nur in ihrem eigenen
Interesse. Diese negative Einschätzung war unter allen
Altersgruppen vertreten, gleichwohl sie unter den 30bis 34-Jährigen weniger ausgeprägt ist. Eine weitere
Erklärung dafür ergibt sich aus Aussagen der Befragten, wonach sie aktuell weder an die Politik glaubten
noch irgendeinen Einfluss darauf ausübten.26 Viele von
ihnen gaben insbesondere an, sich nicht an der öffentlichen Debatte über die Verfassung bei der Verfassunggebenden Versammlung beteiligt zu haben.
Unsere Ergebnisse liefern auch Hinweise auf die politische Orientierung der jungen Menschen. Sie zeigen,
dass Douar Hicher und Ettadhamen, ähnlich wie der

Rest des Landes, jedoch in geringerem Maße, durch
eine Polarisierung zwischen Nidaa Tounes und Ennahdha – den beiden Parteien, in die junge Menschen das
größte Vertrauen haben (auch wenn der Unterschied
nur sehr gering ist, wie aus der folgenden Tabelle ersichtlich wird) – gekennzeichnet sind. Die Ergebnisse
zeigen auch, dass die Menschen dem Interimspräsidenten Moncef Marzouki vier Monate vor dem ersten
Wahlgang der Präsidentschaftswahlen positiv gegenüberstanden. Dieser unterlag jedoch seinem Rivalen,
dem derzeitigen Präsidenten Beji Caid Essebsi.

Vertraust du den folgenden Parteien?Die quantita-

Traust du den folgenden Personen?

tive Umfrage belegt, dass sich die Meinungen der jungen Menschen nicht erheblich von denen der älteren
Generation unterscheiden und daher als repräsentativ

25 Diese Ergebnisse bestätigen die der Meinungsumfrage des National Youth Observatory (Nationale Jugendbeobachtungsstelle) vom April 2013, derzufolge die
Teilhabe junger Menschen am politischen Leben sehr gering ausfiel: Nur 2,7 % der
jungen Menschen waren Mitglieder politischer Parteien und weniger als 19 % der
Befragten bevorzugten eine bestimmte politische Partei. Vgl. National Youth Observatory – Social Science Forum: Youth and Participation in Public Life, Youth Barometer (Jugend und Teilhabe am öffentlichen Leben, Jugendbarometer), Tunis
2013. 26 Zu diesem Thema siehe auch den neuesten Bericht der Weltbank zu jungen Menschen in Tunesien: www.banquemondiale.org/content/dam/Worldbank/
document/MNA/tunisia/breaking_the_barriers_to_youth_inclusion_fre_chap2.pdf
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für die politische Lage im gesamten Land gelten können. Es bestehen kaum Unterschiede hinsichtlich der
Unterstützung der linken Partei (Front Populaire), der
Zentrumspartei (Kongress für die Republik, CPR) und
von Hizb Tahrir, was die unstabilen Machtverhältnisse und die fragmentierte Unterstützung der Parteien in
den beiden Stadtvierteln noch unterstreicht.
Dennoch zeigt die Popularität von Nidaa Tounes –
und dies wird von der Tatsache gestützt, wonach Beji
Caid Essebsi von den Befragten als vertrauenswürdigste öffentliche Persönlichkeit genannt wurde –, dass in
beiden Vororten eine politische Umorientierung stattfindet. Das weist nicht nur darauf hin, dass Ennahda
ihre hegemoniale Stellung in zwei ihrer traditionellen
Gebiete verloren hat, sondern vor allem darauf, dass
sie nicht mehr so attraktiv für junge Menschen ist wie
in den 1980er Jahren. Um dieses empirische Ergebnis
zu verstehen, das durch die Ergebnisse der letzten Parlamentswahlen im November 201427 zusätzlich bestätigt wurde, ist an dieser Stelle ein Blick auf den historischen Kontext sinnvoll.
Die soziale und politische Geschichte von Ennahda
ist am besten zu verstehen, wenn man sich zunächst
Douar Hicher und Ettadhamen anschaut, denn in diesen Vororten wurde in den frühen 1980er Jahren der
Grundstein für die MTI (Mouvement de la tendance
islamique, der Vorgänger von Ennahda) gelegt, die
größtenteils aus StudentInnen und LehrerInnen bestand. Im Rahmen verschiedener Aktivitäten, die darauf abzielten, die Gesellschaft nach dem Bottom-upAnsatz zu islamisieren, begann die erste Generation
junger IslamistInnen Moscheen aufzubauen, Organisationen zum Schutz des Korans zu gründen, religiöse Predigten abzuhalten und AnhängerInnen zu gewinnen. Von 1981 bis 1987 waren beide Stadtviertel
der politischen Willkür von Präsident Habib Bourguiba ausgeliefert, wobei er zuweilen versuchte, diese Bestrebungen zu institutionalisieren, und zuweilen, sie zu
zerschlagen. Im April 1986 brachte eine Repressionswelle der MTI ihren ersten Märtyrer: der junge Student
Othman Ben Othman aus Ettadhamen. Von da an ging
die Polizei mit noch größerer Härte gegen die beiden
Stadtbezirke vor und anti-islamistische Razzien wurden häufiger. 1987 gelang es den IslamistInnen nach
Ben Alis Staatsstreich und der darauffolgenden kurzen Zeit der friedlichen Koexistenz mit den Behörden
ihre Hochburg auszubauen und ihre Präsenz in Ettadhamen und Douar Hicher zu festigen. Daraufhin erlebten beide Bezirke ein «goldenes Zeitalter» des Islamismus, was soweit ging, dass «alle Bars, die Alkohol
ausschenkten, von der Bildfläche verschwanden».28
Im Jahr 1990, nach dem Ende der «Schonfrist», erlangten die Sicherheitskräfte auf brutale Art und Weise die
Kontrolle zurück und verschärften die Repression gegen die islamistische Bewegung29. Douar Hicher und
Ettadhamen, wo ein Teil der Ennahda-Führung untertauchte, standen im Fokus einer unerbittlichen Strategie, den «politischen Islam an seiner Wurzel zu vernichten». Während dieser Zeit starben insgesamt drei
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Aktivisten aus beiden Stadtvierteln, Dutzende wurden
verhaftet und verurteilt.30
Obwohl sie den Kampf um rechtliche Anerkennung
verloren hatte, gelang es Ennahda aufgrund ihres nunmehr illegalen Status, der zahlreichen inhaftierten AktivistInnen und der zerstörten Struktur, ihr «Opferkapital» weiter ausbauen. Doch der Weg durch die Wüste
sollte lange dauern. Als die Führung der islamistischen
Partei Anfang 2000 aus den Gefängnissen in Ettadhamen und Douar Hicher entlassen wurde, verhinderte
eine starke polizeiliche Kontrolle ihre Beteiligung am
politischen Leben. Angesichts ihrer Ohnmacht machte die Partei die «Entkoppelung der neuen Generation»
für ihre Lage verantwortlich. Mitglieder jener neuen
Generation, die sich mit dem Islam identifizierten, fühlten sich nämlich zu einer neuen Form des Aktivismus
hingezogen, da sie unter dem Einfluss der Anschläge
vom 11. September 2001 standen und durch Al-Qaida-Webseiten und salafistische Fernsehkanäle radikalisiert worden waren. Im Jahr 2007 dann, als sich die berüchtigte Schießerei in der Stadt Soliman im Südosten
von Tunis ereignete,31 sah sich die Regierung Ben Ali
gezwungen, den Druck auf die Nahdawis [UnterstützerInnen von Ennahda] durch die Polizei leicht zu lockern – als Teil eines Balanceakts im Versuch, den Aufstieg des Salafismus zu verhindern.
Durch die Revolution von 2011 erhielt Ennahda neuen Auftrieb, und sie reaktivierte rasch die ruhenden
Netzwerke und baute ihre Strukturen wieder auf. In
Douar Hicher und Ettadhamen eröffnete die Partei Büros und führte einen Wahlkampf in Hinblick auf die bevorstehenden Parlamentswahlen. Da die RCD aus dem
Rennen und der Sicherheitsapparat zusammengebrochen war, wurde sie in dem Gebiet zu einer zentralen
Akteurin. Bei den Wahlen im Oktober 2011 wurde Ennahda schließlich zur stärksten Partei und übernahm
die Macht. In Douar Hicher und Ettadhamen sah sie
sich bald vor drei Aufgaben gestellt: den sozialen Erwartungen der BewohnerInnen gerecht zu werden,
die Staatsgeschäfte zu führen, ohne jedoch die Kontrolle über die lokalen Institutionen zu haben, sowie eine Antwort auf die Radikalisierung junger Menschen
zu finden, die sich dem Salafismus oder Hizb Tahrir zugewandt hatten. Die Machtübernahme erwies sich als
enorm schwierige Aufgabe, und die lokalen ParteifunktionärInnen, die wir trafen, räumten freimütig ein, der
Herausforderung nicht gerecht geworden zu sein. Ennahda hat viele junge Menschen sichtlich enttäuscht.
Sie machten die Partei dafür verantwortlich, dass das
Problem der Arbeitslosigkeit ungelöst blieb und sich ih27 Ennahda erhielt in Ettadhamen 6.288 Stimmen und Nidaa Tounes 5.147 von
insgesamt 17.488 Stimmen. In Douar Hicher erhielt Ennahda 5.384 von einer geschätzten Gesamtzahl von 17.486 Stimmen, während 5.280 Stimmen an Nidaa Tounes gingen. 28 Interview mit einem lokalen Ennahda-Politiker, März
2014. 29 Mehr Informationen zu diesen Ereignissen, siehe Lamloum, Olfa und Ravenel, Bernard: La Tunisie de Ben Ali, Paris 2003. 30 In Ettadhamen wurden 92
Ennahda-Mitglieder verurteilt, darunter drei Frauen. 31 Anmerkung der RLS: Am
3. Januar 2007 kam es zu einer Schießerei zwischen tunesischer Armee und Polizei und einer salafistischen Gruppe in Soliman, ca. 30 km südöstlich von Tunis. Dabei wurden zwölf Terroristen und zwei Polizisten getötet. Der Schießerei gingen
Angriffe in anderen Landesteilen voraus.
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re Lebensbedingungen nicht veränderten. Es ist daher
nicht verwunderlich, dass 88,9 Prozent der Befragten,
die angaben, kein Vertrauen zu Ennahda zu haben, aus
den untersten Gesellschaftsschichten stammten, während 41,1 Prozent derer, die ihr das Vertrauen aussprachen, der Mittelschicht angehörten.
Manche kritisierten die Partei dafür, sich auf Kompromisse mit der früheren Regierung eingelassen zu
haben, während andere ihre nachsichtige Haltung gegenüber dem Salafismus verurteilten. Einige der Befragten beschuldigten die Partei der erneuten Begünstigung von AnhängerInnen und der Vetternwirtschaft.
Die UnterstützerInnen der Partei rechneten ihr hingegen an, erfolgreich mit der alten Ordnung gebrochen
zu haben:
«Ich weiß, dass Ennahda es ernst meint, dass sie sich um
die Belange der Zawali [Armen] kümmert ... Ja, sie ist an
der Macht, weil wir sie gewählt haben. Für mich ist Nidaa
Tounes die Partei der Tbal‘ît [Schwätzer], sie holen die Leute
aus der RCD zurück.»
(Mohamed, 21, Douar Hicher,
arbeitet in einer Bäckerei)

Es ist sicher richtig, dass die Geschichte der beiden
Stadtviertel – die besonders stark von der Beschlagnahme des öffentlichen Raums in der Ben-Ali-Ära betroffen waren – der Hauptgrund für das fehlende politische Engagement der Jugendlichen ist, doch auch
nach der Revolution haben die Politisierung junger
Menschen und ihr verbesserter Zugang zur Politik keine weitere Veränderung gebracht. Im Gegenteil, die
meisten jungen Menschen bringen den etablierten Parteien Misstrauen entgegen.32 Ennahda, in Douar Hicher und Ettadhamen dennoch die stärkste Partei, ist
dahingehend keine Ausnahme.
Kommen wir jetzt zur Beteiligung an zivilgesellschaftlichen Organisationen (NGOs). Sowohl in Douar Hicher
als auch in Ettadhamen kann nur ein Viertel der jungen
Menschen eine in ihrem Bezirk tätige NGO benennen.
Von allen benannten NGOs waren 55 Prozent Sportvereine, 18,5 Prozent gemeinnützige Organisationen,
10,5 Prozent religiöse Gruppierungen und 10,3 Prozent
Kultureinrichtungen. Unsere Ergebnisse stellen eine
allgemeine Übersicht über die NGOs dar, die in den beiden Stadtvierteln aktiv sind. Einerseits zeigen die Ergebnisse, dass es so gut wie keine Advocacy-Gruppen
gibt (mit der nennenswerten Ausnahme der TahadiGruppe aus Ettadhamen, die künstlerisch zum Thema
Menschenrechte arbeitet). Andererseits deuten sie auf
einen Aufschwung religiös motivierter Hilfsorganisationen33 hin. Dabei ist natürlich zu bedenken, dass diese
Hypothese angesichts der geringen Beteiligung an solchen Organisationen an Bedeutung verliert. Dennoch
kamen die qualitative und die quantitative Studie zum
gleichen Ergebnis.
Von den NGOs haben die jungen Mitglieder gelernt,
durch Solidarität und gegenseitige Unterstützung zur
Gesellschaft beizutragen, und können einen morali-

schen Orientierungsrahmen dafür erhalten. Diese jungen Menschen sind ihren jeweiligen NGOs daher aus
verschiedenen Gründen eng verbunden. In den Interviews sagten sie, dass ihnen in den NGOs zugehört,
Unterstützung geboten, soziale Einbindung verschafft
und das Zugehörigkeitsgefühl zu einer Gruppe vermittelt wurde. All dies habe ihnen eine Identität, ein gewisses Maß an Verantwortlichkeit sowie den Zugang
zu einer Form bürgerschaftlichen Handelns verschafft.
Die Beteiligung an einer NGO ermöglichte ihnen, das
Schicksal ihres Stadtviertels in die Hand zu nehmen,
das Stigma zu beseitigen das den Ruf des Viertels beschädigte, sich selbst auszuzeichnen und in gewisser
Weise gesellschaftliche Anerkennung zu gewinnen.
Mädchen und junge Frauen sagten, dass sie sich durch
die Beteiligung an NGOs von gesellschaftlichen Zwängen hätten befreien können und sie damit die Möglichkeit erhalten hätten, aus dem Haus oder sogar dem
Stadtviertel herauszukommen.
«Ich persönlich habe mich nach der Revolution den Pfadfindern angeschlossen und dank ihnen habe ich Ettadhamen
kennengelernt ... Sie haben mich mit diesem Vorort vertraut
gemacht. Ich habe das Gefühl, dass ich den jungen Menschen hier etwas geben kann, ich habe eine Beziehung zu
ihnen und auch zu den Eltern und Lehrern, es ist super, eine
Pfadfinderin in Ettadhamen zu sein.»
(Ghada, Ettadhamen, Pfadfinderin)
«Was uns Menschen am meisten Hoffnung macht, ist ein
Zugehörigkeitsgefühl. Du kannst Tunesien zum Beispiel
nichts geben, wenn du nicht das Gefühl hast, dazuzugehören ... Organisationen wie die Pfadfinder geben dir das
Gefühl, zu etwas dazuzugehören, sie erwarten etwas von
dir. Dort kannst du Freunde finden, Witze machen, zusammen essen und Spaß haben. Ich gehe beispielsweise um
sechs Uhr morgens zum islamischen Kulturzentrum Sahib
al-Taabbi‘ und bleibe dort bis fünf Uhr nachmittags. Und der
Verein für menschliche Entwicklung Nibrass hilft dir, unabhängig zu werden und eine positive Einstellung einzunehmen. Hin und wieder gibt es schwierige Phasen, in denen
du Hilfestellung oder Anleitung brauchst.»
(Hassen, Ettadhamen, Schüler der Sekundaroberstufe,
in verschiedenen Aktivistengruppen aktiv)

Schaut man sich die Zahlen an, sind die bedeutendsten NGOs in Douar Hicher und Ettadhamen natürlich
Wohltätigkeitsorganisationen und religiöse Gruppierungen, was auf den großen Einfluss der islamistischen Partei zurückzuführen ist, die drei Jahre lang in
32 Diese Veränderung hat scheinbar auch junge Menschen in anderen Ländern
des «arabischen Frühlings» beeinträchtigt, wie eine Studie des Al-Jazeera Center
for Studies (http://studies.aljazeera.net/en/) zeigt. Siehe Attasi, Basma: Poll: Arab
youth feel alienated from politics. Study by Al Jazeera Studies Centre shows Egypt,
Yemen, Libya and Tunisia’s youth feel disenfranchised from politics, unter: http://
www.aljazeera.com/news/%20middleeast/%202013/07/2013729103126233170.
html (Stand: 17.2.2016). 33 Dieser Begriff ist eine Übersetzung des französischen
Begriffs «Associations de service à référent religieux», der sich auf die von Ben Néfissa herausgestellte Unterscheidung bezieht. Vgl. Ben Néfissa, Sara: ONG et gouvernance dans le monde arabe: l’enjeu démocratique, Études et documents 10,
Kairo 2003
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allen Gesellschaftsbereichen aktiv war, um «politische
Nähe neu zu erfinden».34 Es ist in der Tat schwierig, den
genauen Ursprung der Beziehungen zwischen diesen
Gruppen und den verschiedenen islamistischen Gruppierungen zu verstehen oder zu erkennen, wie autonom sie bei der Entscheidungsfindung tatsächlich
sind. In jedem Fall jedoch spielen sie eine wichtige Rolle bei der Strukturierung der jüngeren Generation.
Die Arbeit von Ennahda mit NGOs in Ettadhamen
liefert Hinweise zum Verständnis dieser Situation. Als
Reaktion auf ihre geringe Beliebtheit unter jungen
Menschen und als Antwort auf das, was unsere Forscher Haenni und Tamman die «sozio-theologische
Krankheit» der IslamistInnen bezüglich sozialer Fragen
nennen,35 scheint die Partei in zwei Arten von Jugendgruppen zu investieren: zum einen in solche, die früher enge Verbindungen zur RCD hatten, wie die Pfadfinder oder bestimmte Sportvereine, und zum anderen
in Wohltätigkeitsorganisationen oder religiöse Gruppierungen.36 All diese NGOs, von denen einige in die
Institutionen integriert wurden und einen besonderen Status als Partner lokaler Behörden erhielten, bilden eine Art unpolitischen Mechanismus, der jungen
Menschen soziale Strukturen bietet. Ein weiterer Faktor, den es an dieser Stelle zu berücksichtigen gilt, ist,
dass neben den moralischen Werten, auf denen diese
Gruppen aufbauen, auch ein neues Konzept der «persönlichen Entwicklung» Anwendung findet. Dieses
Konzept, das aus der Managementkultur stammt und
hinter dem eine Ideologie der persönlichen Errettung
und Selbstverwirklichung steht, kann als eine Art Sozialisierung durch den sogenannten Islam de marché37
betrachtet werden.
Salafismus: eine neue Form der
Radikalisierung junger Menschen
in benachteiligten Gebieten

Will man das Verhältnis junger Menschen zur Politik
in Douar Hicher und Ettadhamen beleuchten, kommt
man am Thema Salafismus nicht vorbei. Unsere Studie – mit ihrer großen Bevölkerungsstichprobe und
ihrem einzigartigen Kontext – dient als eine Art In-vivo-Beobachtungsinstrument, das uns ein klares Verständnis darüber vermittelt, wie der Salafismus in einem spezifischen lokalen Kontext funktioniert.
Zunächst soll an dieser Stelle die angewandte Methodik beschrieben werden. Als wir im Februar 2014
mit unserem Projekt begannen, war Ansar al-Sharia
bereits (seit August 2013) als terroristische Organisation eingestuft. Seit dieser Zeit hat man viele vermeintlich salafistische AktivistInnen in beiden Stadtbezirken verhaftet. Angesichts dieser Situation hatten wir
bei der Durchführung unserer Feldstudie stets ein ungutes Gefühl, und verständlicherweise traten uns die
Menschen mit Misstrauen gegenüber. Daher ist bei der
Auslegung der Studienergebnisse Vorsicht geboten.
Wir beziehen uns hier mit Salafismus nicht auf ein
einzelnes Konzept, sondern auf verschiedene Konzepte, die ein viel breiteres Feld als nur den Dschihadismus
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abdecken.38 Der Begriff Salafismus bezeichnet eine heterogene Bewegung, die sowohl Einzelpersonen als
auch relativ fließende, lose strukturierte Kollektive beinhaltet, von denen einige organisierter sind als andere,
die jedoch im Grunde alle auf eine Rückkehr zum Islam
in seiner ursprünglichen Form abzielen, die nicht von
neuen, schädlichen Einflüssen gekennzeichnet ist.39
Auch wenn sich Ansar al-Sharia in Douar Hicher und
Ettadhamen auf dschihadistische Glaubenssätze beruft,40 umfasst sie nicht alle salafistischen Richtungen,
selbst wenn sie bis zu ihrem Verbot scheinbar eine der
am besten organisierten und bekanntesten salafistischen Gruppen war. Darüber hinaus nahmen die meisten der Befragten im Rahmen der Beschreibung des
Salafismus aus ihrer eigenen Perspektive diesen nicht
als einzelnen, geschlossenen Block wahr. Sie sprachen
vom Salafismus in der Pluralform und verwendeten
die Begriffe salafiyyin [SalafistInnen] oder awlad alsalafiyyia (Kinder der SalafistInnen]. Oft unterschieden
sie zwischen in ihren Augen «guten» und «schlechten»
SalafistInnen, wobei letztere auch als ExtremistInnen
[mutashaddid] oder TerroristInnen [irhabi] bezeichnet
wurden.
Auf die Frage, ob sie den Salafismus als «eine politische Partei» sehen, die «die Scharia anwenden will»,
lehnten 63,8 Prozent der jungen Menschen diese Definition ab. Der Salafismus scheint eher in seiner lokalen
Ausformung wahrgenommen zu werden: als ein Zusammenschluss verschiedener Gruppen, die sich um
einen jungen Anführer oder in einer lokalen Moschee
versammeln.
In diesem Sinne lassen sich aus den Ergebnissen der
Studie zwei Faktoren ableiten, die für ein Verständnis
der Soziologie des Salafismus und der Art der Beteiligung der Menschen berücksichtigt werden sollten –
Region und Alter.
Untersucht man den Salafismus anhand seiner Verbreitung in unterschiedlichen Gebieten, kommt man zu
gegensätzlichen Ergebnissen, die auch die Unterschiede zwischen Ettadhamen und Douar Hicher anschaulich machen. In Ettadhamen vertrauen 17,3 Prozent
der jungen Menschen Abou Iyadh;41 in Douar Hicher
sind es nur 10,3 Prozent. In ähnlicher Weise lehnen
46,3 Prozent der jungen Menschen in Ettadhamen die
Definition von Salafismus als «extremistische Gruppe,
die ihre Ansichten mit Gewalt durchzusetzen versucht»
ab, in Douar Hicher sind es hingegen nur 32,5 Prozent.

34 Catusse, Myriam: Les coups de force de la représentation, in: Bennani-Charïbi,
M., Catusse, Myriam und Santucci, Jean-Christophe (Hrsg.): Scènes de coulisses
de l’élection au Maroc : Les législatives 2000, Paris 2005, S. 97. 35 Haenni, Patrick
und Tammam, Hussam: Les frères musulmans égyptiens face à la question sociale: autopsie d’une malaise socio-théologique, Genf 2009. 36 Wie zum Beispiel
Sannabil Al-Khayr, Marhama lil Amal al-Kyariyya oder Chabab al Sahwa al-Islamiyya. 37 Zu diesem Begriff siehe Haenni, Patrick: L’islam de marché, l’autre révolution conservatrice, Paris 2005. 38 Laut einem Sicherheitsbeamten in Ettadhamen
ist der quietistische Salafismus in der Gegend weiter verbreitet als der dschihadistische Salafismus. 39 Zur Definition von Salafismus vgl. Rougier, Bernard (Hrsg.):
Qu’est-ce que le Salafisme, Paris 2008. 40 Der dschihadistische Salafismus ist an
sich schon heterogen, siehe die von Rougier beschriebene Typologie, ebd. S. 15–
17. 41 Anmerkung der RLS: Abou Iyadh war der Chef von Ansar al-Sharia in Tunesien. Er wurde angeblich bei einem Angriff der US-Armee auf ein jihadistisches
Ausbildungslager in Libyen getötet.
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Darüber hinaus sprachen sich zwei Drittel der Befragten in Ettadhamen gegen die Einstufung von Ansar alSharia als «terroristische Organisation» aus, verglichen
mit 50,4 Prozent in Douar Hicher.
Auf den ersten Blick führen uns diese Ergebnisse zu
der Annahme, dass die jungen Menschen in Ettadhamen dem Salafismus positiver gegenüberstehen als
in Douar Hicher. Diese Annahme wird jedoch davon
infrage gestellt, dass laut der Studie 69,3 Prozent der
jungen Menschen in Douar Hicher der Meinung sind,
der Salafismus bestehe im Wesentlichen aus «Kindern
aus den Vororten [ouled houma], die sich der Religion
verschrieben haben». In Ettadhamen sind nur 56,8 Prozent der Befragten dieser Auffassung.
Diese ambivalenten Ergebnisse sind äußerst aussagekräftig, denn sie zeigen, dass die salafistische Struktur unter den befragten Gruppen in den beiden Stadtvierteln aus zwei parallel verlaufenden Dimensionen
besteht: eine politische Dimension, die in Ettadhamen
überwiegt, und eine territoriale Dimension (d. h. ouled
houma), die in Douar Hicher weiter verbreitet ist.
Kommen wir zunächst zur Bedeutung von ouled
houma: Ali, ein junger Arbeitsloser aus Douar Hicher,
der mehrfach im Gefängnis saß, bietet folgende Erklärung:
«Ob du ein Zatal [Kiffer] oder Salafist, Maurer oder Maler
bist ..., niemand verlässt sich mehr auf das Land, alle müssen ihren eigenen Weg im Leben finden.»

Der Begriff ouled houma hat also seine Wurzeln in einem starken Gefühl von Nähe und Solidarität. Zum einen verweist dies auf eine Art soziale Nähe, da sowohl
Salafis als auch Zatals – um diese beiden Begriffe aufzugreifen, die anscheinend im moralischen Verständnis vieler junger Menschen für «gut» und «schlecht»
stehen – trotz ihrer widersprüchlichen Auffassungen
von Religion in ihrem täglichen Leben mit den gleichen Hindernissen, Problemen, Unsicherheiten und
Nöten konfrontiert sind. Vom Staat vernachlässigt,
sind sie gezwungen kreativ und erfinderisch zu sein,
sind auf sich selbst gestellt und müssen ihren eigenen
Weg finden; die einzige Option, die ihnen bleibt, ist die
Entwicklung von gesellschaftlichen, ökonomischen
und symbolischen Überlebensstrategien. Sie teilen
die gleiche Lebenswelt, entwickeln die gleichen urbanen Praktiken und sind daher durch ihr gemeinsames
Schicksal eng miteinander verbunden.
Hinzu kommt die räumliche Nähe, die in einem
houma [benachteiligter Vorort] entsteht – ein stigmatisierter Ort, an dem alle dort lebenden jungen Menschen gleichermaßen aus der Gesellschaft ausgeschlossen sind, denn sowohl in Douar Hicher als auch
in Ettadhamen bestimmt die Herkunft die soziale
Schicht. Es wird eine Trennlinie zwischen einem schützenden «wir» und einem feindlichen, böswilligen «sie»
gezogen, und zwar nicht nur durch den Staat und die
PolitikerInnen, sondern auch durch die Medien. Waren es schließlich nicht, wie 65,9 Prozent der jungen

Menschen angaben, die Medien, die in ihrer Berichterstattung zu den Ereignissen in der Ennour-Moschee in
Douar Hicher die Tatsachen deutlich überzogen dargestellt haben? Und haben sie damit nicht, wie 89,2 Prozent der Befragten angaben, den Ruf des Stadtbezirks
verschlechtert?
Für die jungen Menschen, die SalafistInnen als ouled
houma betrachten, ist ein Salafi in erster Linie ein junger Mensch, der im gleichen Bezirk wohnt wie sie:
ein/e FreundIn, NachbarIn, entfernter Cousin oder Cousine – die Person besucht die gleichen Cafés, hält sich
in den gleichen Straßen auf und ist Teil der gleichen
Umgebung, das heißt ein Ort, an dem alle unterschiedlichen Identitäten junger Menschen zusammenkommen und die gleiche schmerzliche Erfahrung der sozialen Benachteiligung und Arbeitslosigkeit teilen. Die
Identität einer/s SalafistIn ist – um J. C. Scott42 zu paraphrasieren – in erster Linie eine «Identität des Trotzes»,
genauso wie bei allen anderen jungen Menschen auch.
Angesichts der Tatsache, dass die soziale Identität junger Menschen von dem mit ihrem Wohnort verbundenen Stigma geprägt ist,43 kann Salafismus unmöglich ohne Berücksichtigung dieses Gefühls von Nähe
und Solidarität diskutiert werden, das junge Menschen
damit verbinden. Die salafistische Bewegung hat sich
diese Gefühle seit der Revolution erfolgreich zunutze
gemacht, um die Sympathien junger Menschen zu gewinnen.
Obwohl die ersten Zeichen des salafistischen Aktivismus in Douar Hicher und Ettadhamen bereits in
den Jahren von 2000 bis 2010 zum Vorschein kamen,
als man junge Menschen verhaftete, die vom Dschihad im Irak und in Mali angezogen wurden,44 begann
der eigentliche Aufstieg des Salafismus erst nach dem
14. Januar 2011, als er nach und nach an Sichtbarkeit
gewann – nicht nur durch seine schwarzen Flaggen
und die charakteristische Kleiderordnung, sondern
auch durch die Einführung religiöser Propagandazelte und die Übernahme der Kontrolle über bestimmte
Moscheen.45 Diese auffälligen Merkmale waren auch
in den Medien omnipräsent und kennzeichnen einen
Anstieg dieser Art des sozialen Aktivismus. Die SalafistInnen gewannen an Bedeutung, indem sie nützliche Leistungen für den Stadtbezirk und die jugendliche
Bevölkerung anboten – auch wenn dies gleichzeitig
zu Spannungen und Konflikten mit jungen Menschen
führte. Als die Nationalgarde nach dem Sturz von Ben
Ali aus beiden Bezirken verschwand, organisierten
junge SalafistInnen Patrouillen und beschützten die
BewohnerInnen und ihr Eigentum vor den Clochards

42 Hier beziehen wir uns auf den von James C. Scott verwendeten französischen
Ausdruck «Identité de défiance». Siehe Scott, James C.: Zomia ou l’art de ne pas
être gouverné, Paris 2009. 43 Siehe Kapitel 1 zu dem Bezirk. 44 Interviews mit
den Anwälten Imen Triki und Anouer Ouled Ali, Tunis, Februar und März
2014. 45 Von den elf Moscheen in Douar Hicher hatten die SalafistInnen über zehn
die Kontrolle gewonnen, einschließlich der berühmten Ennour-Moschee. Mehr Informationen dazu siehe El Haj Salem, Jihad: Al-Chabab al-jihâdi fî Douar Hicher:
dirassit Hala , in: Al-Ma’had al-tûnsi lil dirâssât al-istratijiya , Al-salafiyya al-jihadiyya
fi Tunis (Junge Dschihadisten in Douar Hicher – eine Fallstudie, in: Salafismus in
Tunesien, Tunesisches Institut für strategische Studien), Tunis 2014, S. 241.
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und anderen Unruhestiftern. Sie begannen karitative
und soziale Arbeit zu leisten, wobei sie darauf achteten, dies auch in den sozialen Medien anzupreisen. Sie
investierten in Moscheen, gründeten NGOs, führten
Koranschulen, boten eine Reihe an sozialen Diensten
an, verteilten Lebensmittel während des Ramadan, organisierten Konvois ambulanter medizinischer Dienste
für die Armen,46 boten Arbeitslosenunterstützung für
junge Menschen an, beispielsweise um sie auf die Heirat vorzubereiten oder einen Obst- und Gemüsestand
zu eröffnen, und vieles mehr. Nach einigen Berichten
entschärften sie nach mehreren Auseinandersetzungen mit Menschen, die Drogen oder Alkohol verkauften oder konsumierten, sogar ihre strenge Rhetorik.
Während sich ihre Predigten auf das Tawhid-Bekenntnis [Glaube an die Einheit Gottes] konzentrieren, führen
sie darüber hinaus verschiedene Aktivitäten durch. Sie
stellen sich gleichzeitig als Prediger dar, die Erlösung
und Errettung der Seele bieten, als WohltäterInnen, die
den Bedürftigen helfen, und als «SozialarbeiterInnen»,
die bei Konflikten zwischen jungen Menschen vermitteln und die Eindämmung der Jugendkriminalität unterstützen. All das hilft ihnen, die Sympathien benachteiligter junger Menschen zu gewinnen.
Zwei ungelernte, arbeitslose junge Menschen aus
Douar Hicher beurteilen die sozialen Projekte der SalafistInnen folgendermaßen:
«Ich glaube Salafiya ist eine gute Sache. Wenn man sie zusammen sieht, machen sie den Eindruck von Brüdern. Sie
helfen sich gegenseitig und anderen Menschen, die nicht
genügend Geld für die Heirat haben, sie zwingen niemanden beim Dschihad mitzumachen, sie erklären dir alles und
überlassen die Entscheidung dir.»
(Abdallah, 21, Douar Hicher, arbeitslos)
«Die Salafisten ... stellen kein Problem dar. Einige der Salafisten behandeln uns gut, sie sehen, dass wir trinken und
sagen nur ‹Macht aber keinen Ärger!›. Wenn jemand etwas
klaut, kommen sie zu uns und sagen ‹Los Jungs, ihr müsst
die Sachen dem Besitzer zurückgeben.› Sie sorgen dafür,
dass der Vorfall nicht zur Polizei gelangt, sie schaffen eine
gute Atmosphäre [jawhoum bahi], es sind keine Waffen im
Spiel, sie beten einfach nur und gehen dann nach Hause.»
(Chiheb, Douar Hicher, arbeitslos,
verbüßte mehrere Haftstrafen)

Gleichzeitig wird Salafismus als nützliches Instrument
dargestellt, lokale Spaltungen zwischen rivalisierenden Gruppen zu überwinden, die sich auf Grundlage
eines vagen Zusammengehörigkeitsgefühls in einem
bestimmten Clan oder Dorf gebildet haben. Der Salafismus macht sich darüber hinaus die Dynamik der
räumlichen Fragmentierung zunutze, die durch die
Schattenwirtschaft angetrieben wird (die houmas werden aufgeteilt und jedem eine bestimmte wirtschaftliche Tätigkeit zugeordnet), indem er als vereinigende
Kraft wirkt, die Spannungen und Konflikte auflöst.47
Salafistische Aktivitäten stützen sich auf mehrere Ebe-
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nen von Solidarität: zwischen NachbarInnen, innerhalb
einer bestimmten Gegend und innerhalb der Ummah,
der muslimischen Gemeinschaft.
Soziale Nähe und territoriale Solidarität sind scheinbar auch der Grund für eine gewisse Parteienpräferenz,
die den Salafismus mit der Schattenwirtschaft in den
beiden Stadtbezirken verknüpft.
Diese Verbindung kann zweifellos nicht allein mit der
gefestigten negativen Haltung der SalafistInnen gegenüber dem Establishment, sondern sollte auch mit den
Überlebensstrategien der vom Arbeitsmarkt ausgeschlossenen und auf sich selbst gestellten jungen Menschen erklärt werden, die dem Salafismus tendenziell
positiv gegenüberstehen. Laut der quantitativen Studie
lehnen 77,8 Prozent der ungebildeten TeilnehmerInnen die Einstufung der Ansar al-Sharia als terroristische
Gruppe ab. Unter den TeilnehmerInnen mit Studienabschluss vertraten nur 50,9 Prozent diese Meinung.
Daher kann der Salafismus in vieler Hinsicht als Reaktion auf den Zusammenbruch der Sozialsysteme in
den vergangenen 20 Jahren und als eine Art radikale
Jugendbewegung betrachtet werden, die die Improvisationskraft benachteiligter junger Menschen toleriert oder sogar wertschätzt. Er bietet daher eine Handlungsplattform, die auch die Bedürfnisse der jungen
Menschen berücksichtigt, das heißt nicht nur deren
Überleben, sondern auch deren Anerkennung und
Auszeichnung. Diese Hypothese wird von den Aussagen über jene Zeit gestützt, als junge SalafistInnen die
Kontrolle über die Ennour-Moschee in Douar Hicher
übernahmen. Mit ihrer politischen Arbeit sorgten sie
für polarisierte Ansichten zu verschiedenen wirtschaftlichen Aktivitäten (wie Stände und andere Gewerbe).48
Kommen wir nun auf die Frage zurück, warum mehr
junge Menschen aus Douar Hicher als aus Ettadhamen
auf ouled houma Bezug nahmen. Mit anderen Worten: Warum haben die dem Salafismus zugewandten
jungen Menschen in Ettadhamen einen größeren politischen Einfluss? Während unsere quantitativen und
qualitativen Daten keine abschließende Antwort auf
diese zweifache Frage bieten, verweisen sie doch auf
zwei Hypothesen, die sich aus dem Kontext und der sozialen Struktur ergeben. Ende des Jahres 2012 ereigneten sich in Douar Hicher drei Vorfälle, auf die von den
Befragten in den Interviews und Fokusgruppendiskussionen oft Bezug genommen wurde. Am 29. Oktober
wurde ein Kommandeur der Nationalgarde getötet, als
er versuchte, in eine gewalttätige Auseinandersetzung
zwischen SalafistInnen und AlkoholverkäuferInnen einzugreifen. Am nächsten Tag starben zwei junge Salafisten, einer von ihnen war der Imam der Ennour-Moschee, 13 weitere wurden nach Auseinandersetzungen
zwischen der Nationalgarde und jungen SalafistInnen

46 Ein solcher Konvoi, der im November 2012 organisiert wurde, trug den Namen
«Karawane der Märtyrer Aymen und Khaled» in Andenken an die zwei jungen Salafisten, die von der Polizei in Douar Hicher getötet wurden. 47 Informelle Interviews
mit jungen RapperInnen in Douar Hicher, März und April 2014. 48 Es wäre natürlich hilfreich, eine Studie zur politischen Ökonomie des Salafismus durchzuführen.
Mit unserer Studie haben wir dieses Thema nur gestreift.
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festgenommen, die gegen die Verhaftung ihrer «Brüder» am Vortag demonstrierten. Ende Dezember 2012
griffen Sicherheitskräfte das Haus eines vermeintlichen
Dschihadisten an. Bei dessen Verhaftung wurde seine
Ehefrau getötet. Diese drei Gewaltausbrüche in der Gegend haben offenbar zwei gegensätzliche Reaktionen
unter den SalafistInnen hervorgerufen. Einerseits haben sich einige junge Menschen aufgrund der Gewaltanwendung durch die SalafistInnen vom Salafismus distanziert, wie aus den Aussagen von 32,5 Prozent der
Befragten in Douar Hicher hervorgeht, die den Salafismus als «extremistische Bewegung» betrachteten und
aus demselben Grund dessen selbsternannten Status
als Hüter der sittlichen und religiösen Ordnung infrage stellten. Demgegenüber hat die heftige Reaktion
der Polizei und die Tatsache, dass die Behörden auf die
drei Vorfälle mit brutalen Sicherheitsmaßnahmen reagierten, dazu beigetragen, dass sich bei einigen Menschen aufgrund der gemeinsamen Ablehnung der Sicherheitskräfte die Verbundenheit mit dem Salafismus
erneuerte und sogar verstärkte. Es sollte auch nicht
vergessen werden, dass 67,5 Prozent der Befragten in
Douar Hicher der Meinung waren, die SalafistInnen seien bei dem Vorfall in der Ennour-Moschee «Opfer von
Ungerechtigkeit» gewesen. Abgesehen von diesen Ereignissen lässt die abweichende Wahrnehmung des
Salafismus in den beiden Stadtbezirken auf deren unterschiedliche soziale Struktur schließen. Dies spricht
für die These, dass der relativ große Anteil der Mittelklasse in Ettadhamen für ein geringeres Maß an territorialer Solidarität und stattdessen für ein höheres Maß
an politischer Solidarität verantwortlich ist.49
Neben dem territorialen Aspekt ist bei der Untersuchung des Salafismus auch das Alter ein interessanter Faktor: Die quantitative Studie macht deutlich, dass
der Anteil der Menschen, die einer Einstufung von Ansar al-Sharia als terroristische Organisation zustimmte, mit zunehmendem Alter steigt.50 Der Salafismus ist,
wie auch M. Ayari und B. Merone feststellten, offensichtlich ein Generationsphänomen.51 Er bewirkt eine
«distanzierte»52 Form von Engagement, dessen Dauer und Intensität im Fluss und wechselhaft sind. Einige
junge Menschen sprachen von ihrer «Erfahrung» mit
dem Salafismus und räumten ein, dass sie ihn nach der
Revolution für kurze Zeit «ausprobiert» hätten. Sie berichteten, eine bestimmte Haar- und Kleiderordnung
übernommen zu haben (wie zum Beispiel Bart und qamis für Jungen) und in irgendeiner Weise an Predigten (meist Mädchen)53 oder an Gruppengebeten in der
Moschee teilgenommen zu haben. Es scheint, als ob
all diese jungen Menschen den Schritt zum Salafismus
auf der Suche nach sich selbst machen. In einem Alter, in dem die Entwicklung der eigenen Identität von
großer Bedeutung ist, wollen sie ihre Persönlichkeit behaupten und die Welt um sie herum verstehen. Ihnen
ist zwar bewusst, dass es noch viele andere Plattformen für kollektives Handeln gibt, doch bietet ihnen der
Salafismus einige einzigartige Vorteile. Zum einen bietet er einen schützenden und generationsübergreifen-

den Rahmen. Diesen Aspekt symbolisiert das «religiöse Propagandazelt». Diese an öffentlichen Orten mitten
im Zentrum des Stadtviertels aufgestellten Zelte, die
von eloquenten, leidenschaftlichen jungen Menschen
angeführt werden, sind eine Art «neu erfundener» Ort,
der den SalafistInnen bis zum Juli 2013 als einflussreiche Plattform zur Rekrutierung junger Menschen in
den beiden Stadtbezirken diente. Weiterhin bietet der
Salafismus den jungen Menschen Sicherheiten und
die Möglichkeit, auf ein Dogma zurückzugreifen, das
vorgibt, Antworten auf all ihre Fragen zu haben.
Der Generationsaspekt gewinnt an Bedeutung,
wenn man das Problem des «Dschihad in Syrien» betrachtet. Die Frage, ob «sie junge Menschen in ihrem
Bezirk kennen, die nach Syrien gegangen sind», bejahten 80,5 Prozent der Befragten zu gleichen Teilen in
Douar Hicher und Ettadhamen. Natürlich ist diese Zahl
mit größter Vorsicht zu behandeln, da sie in keinster
Weise einen verlässlichen quantitativen Indikator darstellt.54 Dennoch vermittelt sie eine Vorstellung von
dem Ausmaß, in dem dieses Phänomen den Alltag der
jungen Menschen und ihre Darstellung der eigenen
Umgebung beeinflusst. Auf jeden Fall sollte darauf hingewiesen werden, dass die Mehrheit der Befragten in
den Interviews den Dschihad ablehnte. Einige sagten,
er sei keine religiöse Pflicht, und befürworteten überwiegend einen «Dschihad gegen die Seele». Andere
gingen auf die Gefahren der komplexen Situation in Syrien ein. Einige der Befragten beschrieben sich selbst
als unabhängige SalafistInnen und verurteilten die
«Zwietracht», die der Dschihad in die islamische Welt
gebracht habe. Viele beklagten das Leid der Mütter,
die ihre Kinder in Syrien verloren haben. Die Tatsache,
dass sich nur wenige TeilnehmerInnen eindeutig für
den Dschihad aussprachen, ist sicherlich, zumindest
teilweise, durch die Brisanz des Themas und die Angst
vor möglichen Konsequenzen einer solchen Aussage
bedingt. Jene TeilnehmerInnen, die sich offen für den
Dschihad aussprachen, rechtfertigten dies mit salafistischen Glaubenssätzen:
«Der Dschihad wird im Koran erwähnt! Genauso wie der Terrorismus. Gott verlangt, die Tyrannen zu terrorisieren. Die
Menschen in Syrien sind Muslime, genauso wie unsere Brüder, die Salafisten. Zwei muslimische Brüder sollten sich im
Prinzip nicht töten. Aber sie sind zu Tyrannen geworden.»
(Mohamed Sadok, 21, Ettadhamen,
Schüler der Sekundaroberstufe)

49 Siehe Kapitel 1 zum Verhältnis der Menschen zu ihren Stadtvierteln. 50 41 %
der 18- bis 24-Jährigen; 44 % der 25- bis 29-Jährigen und 47,1 % der 30- bis 34-Jährigen. 51 Ayari, Michaël und Merone, Fabio, «Ansar al-Sharia, Tunisie: une institutionnalisation à la croisée des chemins», bislang unveröffentlicht. 52 Zu dieser
Vorstellung siehe Ion, Jacques: La Fin des militants?, Paris 1997. 53 Es sei darauf
hingewiesen, dass 11 % der Befragten angaben, sie seien seit der Revolution schon
einmal bei einem religiösen Propagandazelt gewesen. 54 Offiziellen Angaben des
Innenministers Lotfi Ben Jeddou zufolge wurden 8.800 TunesierInnen davon abgehalten, nach Syrien in den Kampf zu ziehen, 2.400 sind bereits dort. Verschiedenen westlichen Quellen zufolge stehen DschihadistInnen aus Tunesien zahlenmäßig an der Spitze der ausländischen KämpferInnen in Syrien (3.000), vor denen aus
Saudi-Arabien (2.500), Marokko (1.500), Russland (800) und Frankreich (700). Siehe CNN-Bericht vom 1. September 2014: http://edition.cnn.com/interactive/2014/09/syria-foreign-jihadis/
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Unsere Gespräche über den Dschihad in Syrien bei den
Interviews und Fokusgruppen ermöglichten es uns, die
Motive besser zu erfassen, die diesem Phänomen zugrunde liegen. Die Motivationslage ist durchaus sehr
unterschiedlich, und es wäre zu einfach, sie auf die
psychische Labilität junger Menschen zurückzuführen.
Das am häufigsten genannte Motiv war soziale Ausgrenzung. Die meisten jungen Menschen waren sich
sicher, dass alle, die für den Dschihad nach Syrien gegangen sind, rekrutiert wurden, sie jedoch hauptsächlich durch ihre «Verzweiflung» und fehlende Perspektive angetrieben wurden. Ihre Entscheidung ähnelt der
vieler anderer junger Menschen, die sich die durchlässigen Grenzen in der Folge des 14. Januar 2011 zunutze machten und den Weg der illegalen Migration wählten.
«Die meisten Menschen aus Ettadhamen, die nach Syrien
gehen, haben mit Armut oder Arbeitslosigkeit zu kämpfen.
Dazu kommt die Gehirnwäsche. Sie denken, dass sie da
drüben Ruhe finden, aber stoßen nur auf Zerstörung. Ich
hoffe, dass sie zurück nach Tunesien kommen und dass der
Staat sich um sie kümmert. Sie sind die Söhne des Volkes.»
(Jihad, 18, Ettadhamen, Schüler der Sekundaroberstufe)

Einige andere junge Menschen nannten die Anziehungskraft, die von der versprochenen Kriegsbeute
oder der himmlischen Belohnung ausgeht.55
Die jungen SalafistInnen, die wir getroffen haben,
glaubten, es sei eine religiöse Pflicht, in den Dschihad
zu ziehen, um «Muslime zu unterstützen, die von einem Diktator massakriert werden», vor allem weil es
ihrer Meinung nach in zahlreichen Hadithen hieße, Syrien sei das «letzte Schlachtfeld» im Kampf gegen die
«Armeen des Antichristen».56
Ungeachtet ihrer unterschiedlichen Motivation haben die KämpferInnen oder angehenden DschihadistInnen gemeinsam, dass sie sehr jung sind, was auch
die von uns gesammelten Berichte bestätigen. Oft sind
sie zwischen 18 und 24 Jahre alt, radikalisierten sich
über einen kurzen Zeitraum, und ihre religiöse Ausbildung ist begrenzt.
Hier sei anzumerken, dass unabhängig von der genauen Zahl doch sehr viele junge Menschen von diesem Weg fasziniert zu sein scheinen.57 Einige sehen
die resolute Entscheidung, in den Krieg zu ziehen, als
einen Beweis für außerordentlichen Mut, Entschlossenheit und Glaubensstärke.
Eine Reihe junger Menschen räumte uns gegenüber
ein, dass sie über Skype mit FreundInnen, NachbarInnen oder Verwandten in Kontakt stehen, die nach Syrien gegangen sind. Sie erzählten von außergewöhnlichen Geschichten, die in beiden Stadtbezirken die
Runde machten, wie zum Beispiel von der «göttlichen
Unterstützung» die diese jungen KämpferInnen in
Form von «überirdischen Erscheinungen und Interventionen» beim Kampf erhielten.
Welchen Einfluss hat nun das Geschlecht? Unsere
teilstrukturierten Interviews ermöglichten es jungen
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Frauen, ihre Meinung zum Salafismus relativ offen
kundzutun.58 Einige von ihnen kritisierten die strengen Moralvorstellungen der SalafistInnen. Andere beschrieben die Einschüchterung und den Druck, dem
sie ausgesetzt waren, weil sie sich in einer bestimmten
Weise kleideten, zur Schule gingen oder bestimmte
Freizeit- oder berufliche Aktivitäten ausführten, die vermeintlich gegen islamisches Recht verstießen.59 Daher kann man davon ausgehen, dass das Geschlecht
bei der Wahrnehmung von Salafismus ein unterscheidender Faktor ist. Die quantitative Studie zeigt jedoch,
dass das Geschlecht nicht als Einflussvariable verwendet werden kann. So brachten sowohl Frauen als auch
Männer zu gleichen Teilen ihre Sympathie für Abou
Iyadh, dem Führer von Ansar al-Sharia, zum Ausdruck
und vertraten die gleiche Meinung zur Einstufung der
Gruppe als terroristische Organisation. Unserer Meinung nach ist die plausibelste Erklärung dafür, dass
Herkunftsregion und Alter der jungen Frauen in größerem Maße eine identitätsstiftende Rolle spielen als das
Geschlecht.
Wie können wir uns, nachdem wir die Ursprünge
dieser neuen Form islamischer Radikalisierung untersucht haben, einen Gesamteindruck des Verhältnisses
junger Menschen zum Salafismus in den beiden Stadtbezirken verschaffen? Wie lässt sich mehr als ein Jahr,
nachdem Ansar al-Sharia verboten wurde, ihre Fähigkeit beurteilen, Menschen zu mobilisieren? Angesichts
der Tatsache, dass die Auswirkungen der Repression
die soziale und politische Dynamik in diesen beiden
Bezirken erheblich verschleiern oder verbergen können, müssen wir bei der Beantwortung dieser Fragen
Vorsicht walten lassen. In diesem Sinne sind wir davon überzeugt, dass das Verhältnis dieser jungen Menschen zum Salafismus am ehesten von Ambivalenz
gekennzeichnet ist. Denn obwohl die meisten jungen
Menschen (59,8 %) in Douar Hicher und in Ettadhamen den Salafismus als «extremistische Gruppe» definieren, lehnt eine Mehrheit (57,3 %) die Einstufung
von Ansar al-Sharia als terroristische Gruppe ab. Dieser Kontrast zeigt unserer Meinung nach, dass die
Menschen, auch wenn sie nicht mit den strengen religiösen Praktiken des Salafismus einverstanden sind,
nicht der Meinung sind, der Salafismus solle von der
legitimen politischen Bühne ausgeschlossen werden.
Das Ergebnis zeigt vielmehr, dass die meisten jungen
Menschen die Legitimität des Salafismus, einschließlich des Dschihadismus (14 Prozent sprachen Kemal

55 Uns wurde wiederholt gesagt, dass wenn ein junger Mensch als Märtyrer in Syrien stirbt, 70 Personen aus der Familie in den Himmel kommen. 56 F. Burgat und
R. Caillet erwähnen auch folgende Überzeugung: Der Kampf gegen «al masih aldajjal» wird am Tag nach der Rückkehr von Jesus auf die Erde «auf einem weißen
Minarett im Osten der Stadt Damaskus ausgetragen», siehe Burgat, François und
Caillet, Romain: Une guérilla islamiste? Les composantes idéologiques de la révolte armée, in: Burgat, François und Paoli P. (Hrsg.): Pas de printemps pour la Syrie.
Les clés pour comprendre les acteurs et les défis de la crise (2011-2013), Paris 2013,
S. 74. 57 Informelle Interviews mit jungen Menschen in Cafés in Douar Hicher und
Ettadhamen, März, April und Juni 2014. 58 Wir sagen hier «relativ», weil die Antworten der TeilnehmerInnen natürlich auch von deren Eindruck des Interviewers/
der Interviewerin abhängen. 59 Wie zum Beispiel im Fall des Besitzers eines Friseursalons.
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Zarouk60 ihr Vertrauen aus) anerkennen, und dass sich
einige von ihnen – auch wenn die tatsächliche Zahl
natürlich unmöglich abzuschätzen ist – auch zu dessen Grundsätzen bekennen. Unabhängig von der Statistik bleibt die Tatsache, dass der Salafismus, selbst
wenn er geschwächt und verboten wurde, weiterhin
einen Einfluss auf die «konfliktive Politik»61 in den beiden Stadtbezirken ausübt und aus der Enttäuschung
junger Menschen aus den Arbeiterschichten den größten Nutzen gezogen hat. Viele junge Menschen verbinden mit dem Salafismus eine höhere Bestimmung; und
tatsächlich glauben 42 Prozent der jungen Menschen,
dass der Besuch heiliger Stätten eine verbotene bid’a
[Häresie] ist, um hier die Wortwahl der SalafistInnen
bezüglich dieser beliebten Praxis zu verwenden.

Um ihre Meinung zu äußern, über ihr Leben zu sprechen und in ihrem Lebensumfeld ihre eigene Identität
zu konstruieren, greifen junge Menschen auf verschiedenste Quellen zurück: salafistische Phrasen, Forderungen nach Gerechtigkeit, Scharia, von den Medien
verbreitete Begrifflichkeiten, urbane Kultur und andere
Referenzrahmen. Dieser zusammengesetzte Diskurs,
der auf einem konstanten Interaktionsfluss zwischen
traditionellen und neu entstehenden Referenzrahmen
beruht, ist durch und durch von Ambivalenz geprägt.
Er steht deutlich für die Unsicherheiten junger Menschen und die Schwierigkeiten, mit denen sie auf der
Suche nach ihrem Platz in der Gesellschaft konfrontiert
sind.

60 Anmerkung der RLS: Kemal Zarouk war der stellvertretende Chef von Ansar alSharia in Tunesien. Er wurde in Syrien getötet. 61 Tilly C., Tarrow S.: Politique(s)
du conflit. De la grève à la révolution, Paris 2008.
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Fazit

Fazit
Auf Grundlage umfangreicher Feldstudien in Argentinien und Frankreich bietet der französische Soziologe Denis Merklen eine subtile Analyse dessen, was
er die neue policité in Arbeitervierteln nennt. Der Begriff bezeichnet eine spezifische Kombination aus
Praktiken, Mobilisierungsmethoden und Beziehungen zu Institutionen, die inhärent mit dem neuen sozialen und wirtschaftlichen Umfeld in Arbeitervierteln
verbunden sind, wo sich Arbeitsbedingungen zunehmend verschlechtern und prekäre Lebensbedingungen und Armut sich mehr und mehr ausbreiten. Er
steht für eine veränderte Wahrnehmung, das heißt,
Menschen, die vorher als «ArbeiterInnen» bezeichnet
wurden, gelten jetzt einfach nur als «Arme». Weiterhin betrifft der Begriff die Entwicklung von Arbeitervierteln als wichtigster Plattform armer Menschen für
kollektives Handeln.62 Das Beispiel der zwei Arbeiterviertel Douar Hicher und Ettadhamen zeigt, dass bei
vergleichbaren Rahmenbedingungen auch in Tunesien dieser allgemeine Trend vorherrscht. Mit der Aushöhlung der durch die Arbeit bedingten sozialen Bindungen ist der territoriale Faktor maßgeblich für den
Aufbau von Beziehungen zwischen jungen Menschen
und die Bildung ihrer sozialen Identität. Die durch junge Menschen angeführte Revolution hat an dieser Situ-

ation nichts geändert. Allerdings diente sie dazu, ihre
Hoffnungen und Erwartungen zu nähren und ihren Forderungen nach Inklusion, Gerechtigkeit und Anerkennung – ihrer Ansicht nach – Legitimität zu verleihen.
Fast vier Jahre nach der außergewöhnlichen sozialen und politischen Bewegung, die Tunesien in den
Jahren 2010 und 2011 bis in die Grundfesten erschütterte, fühlen sich die jungen Menschen in Douar Hicher
und Ettadhamen durch Wahlen und politische Parteien
betrogen, weiterhin vom Staat ignoriert und vom «demokratischen Übergang» ausgeschlossen. Folglich
verlassen sich junge Menschen mehr denn je auf ihren
Stadtteil als einzige Möglichkeit, Verbindungen zu politischen oder zivilgesellschaftlichen Gruppen aufzubauen. Doch auch dieses Umfeld hat ihnen, abgesehen
von karitativen Organisationen, die den Großteil aller
Gruppierungen darstellen, und salafistischen Gruppen,
nicht viel zu bieten.
Dieses Kapitel soll keinen Schlusspunkt unter die
Diskussion des Verhältnisses junger Menschen zur Politik in Douar Hicher und Ettadhamen setzen, sondern
stattdessen eine Grundlage für weiterführende Literaturarbeit zu diesem Thema bieten und einen neuen Fokus bei der Untersuchung der relevanten sozialen und
politischen Dynamiken der Arbeiterklasse bieten.

62 Merklen, Denis: Quartiers populaires, quartiers politiques, Paris 2009.
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