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Über Islam(ismus) und Demokratie  
im Lichte des Arabischen Frühlings 
 

Martin Beck1 

Der Arabische Frühling hat der bereits totgeglaubten Debatte über die Frage der Vereinbarkeit von 
Islam(ismus) und Demokratie neuen Auftrieb gegeben, und zwar sowohl unter (akademischen) 
Beobachtern als auch in der politisierten Öffentlichkeit diesseits (und jenseits) der arabischen Grenzen. 
2011 wurden in Tunesien und Ägypten zwar nicht zum ersten Mal in der Geschichte bei freien 
Wahlen islamistische Parteien an die Macht gewählt. Dies war vielmehr bereits 1991 in Algerien und 
2006 in Palästina der Fall. Erst der Arabische Frühling aber läutete einen friedlichen Prozess politi-
schen Wandels ein, auch wenn dieser bereits im Juli 2013 einen starken Rückschlag erlitt, als es in 
Ägypten zu einem Militärcoup kam, für dessen Genese und Legitimation Argumente des Diskurses 
über Islam und Demokratie eine nicht unbedeutende Rolle spielten. 

Die Frage, ob Islam und Demokratie miteinander vereinbar sind, ist, je nach Verständnis, entweder zu 
simpel oder kategorial falsch gestellt, so dass es sich nicht lohnt, sie intensiv zu verfolgen: Einerseits 
gibt es Millionen Muslime, die sich zur Demokratie bekennen, und insofern sind Islam und Demokra-
tie problemlos miteinander vereinbar. Andererseits bezeichnet Demokratie eine politische Herr-
schaftsform, Islam hingegen eine Religion, so dass sich die Frage der Kompatibilität nicht stellt.  

Anders sieht es mit der Frage der Vereinbarkeit von Demokratie und Islamismus (mitunter auch als 
islamischer Fundamentalismus oder politisierter Islam bezeichnet) aus, denn hierbei handelt es sich 
um eine politische Ideologie, die sich auf Religion beruft – aber nicht Religion ist. Islamistische Leser 
und jene Beobachter der Debatte, die deren Islamverständnis teilen, mögen hier widersprechen: Ist es 
nicht Essenz des Islam, dass er zwischen Politik und Religion eben nicht trennt? Zwar lässt sich treff-
lich argumentieren, dass die Geschichte und die Schriften des Islam die Entwicklung und Popularisie-
rung einer sich auf Religion berufenden politischen Ideologie einfacher gestaltet als etwa beim Bud-
dhismus. Gleichwohl ist sowohl aus diachroner als auch synchroner Perspektive zu betonen, dass die 
Untrennbarkeitsthese nicht trägt. Dass der Islam sich essentiell gleichermaβen auf Religion bzw. Gott 
und Politik bzw. Staat beziehe (“al-islam din wa dawla” bzw. “din wa dunya”), findet sich in keiner 
Sure des Koran, vielmehr handelt es sich um ein modernes Konstrukt. Gleichzeitig hat die 
Entwicklung im Arabischen Frühling, insbesondere in Ägypten und Tunesien, deutlich offenbart, dass 
viele Muslime eine Trennung von Religion und Politik ausdrücklich befürworten. 

Eine Annäherung an die Frage der Vereinbarkeit von Islamismus und Demokratie bedarf einer 
Definition von Demokratie. Demokratie bezeichnet eine Herrschaftsform, für die gleiche und faire 
Wahlen mit aktivem und passivem Wahlrecht für alle Bürger notwendig, aber nicht hinreichend sind, 
denn grundlegende bürgerliche und politische Rechte – die Menschenrechte der ersten Generation – 
müssen (im Rahmen von Rechtsstaatlichkeit) gewahrt sein, unterliegen also nicht dem Zugriff von 
Mehrheitsentscheidungen. Zu unterscheiden ist zwischen Demokratien als Idealtypus und real 
existierenden Demokratien, von denen bis heute den hohen Anforderungen des Idealtypus keine 
                                                 
1 Dr. Martin Beck ist Professor für gegenwartsbezogene Nahoststudien an der University of Southern Denmark in Odense, von 
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Der Beitrag wurde im Anschluss an die Veranstaltung nochmals aktualisiert. 
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vollständig genügt. Mit Beginn des Arabischen Frühlings hat sich nun eine Debatte entsponnen, die 
sich auf die Frage konzentriert, ob der Islamismus einen Beitrag zur Demokratisierung, zur Re-
Autoritarisierung oder gar Totalitarisierung von Herrschaft im arabischen Nahen Osten leistet.  

Die These, dass die Islamisten ihre Wahlsiege nutzen würden, um einen ”Gottesstaat” zu errichten, 
basiert auf der Hypothese, dass der Islamismus vergleichbar dem Faschismus oder Kommunismus 
auf der Basis einer rigiden Ideologie unter repressiver Ausschaltung seiner politischen Gegner eine 
radikale Restrukturierung der Gesellschaft anstrebt. Diese radikale These sieht sich etlichen 
Einwänden ausgesetzt. So spielt sie die Vielfalt des Islamismus herunter – in der Tat weisen 
salafistische Gruppen und die Muslimbruderschaft deutlich voneinander unterschiedene Ideologien 
aus. (Primäre) Wahlsieger waren aber moderate Abkömmlinge der Muslismbruderschaft, die einen 
moderaten Islamismus vertreten, d.h. sich öffentlich zu Gewaltlosigkeit im politischen Prozess sowie 
demokratischen Regeln bekennen. Solcherart herausgefordert bleibt den Vertretern der 
Totalitarismus-These nichts, als die aus der Muslimbruderschaft hervorgegangenen Parteien als Wölfe 
im Schafspelz darzustellen. Dieser (naturgemäβ) schwer zu belegenden These steht auβerdem 
entgegen, dass wichtige islamistische Gruppierungen vor dem Arabischen Frühling unter der 
Bedingung anti-islamistischer autoritärer Herrschaften einen Gewaltverzicht leisteten, 
innerorganisatorisch teilweise demokratiekompatible Entscheidungsprozesse entwickelten, mit nicht-
islamistischen Gruppierungen kooperierten und an Wahlen teilnahmen, obwohl diese zu ihren 
Ungunsten manipuliert wurden.  

Die Autoritarismus-These rekurriert zwar auch auf die Ideologie des Islamismus, allerdings sehr viel 
nuancierter. Hier wird nicht bestritten, dass der Islamismus dazu in der Lage ist, moderate Varianten 
zu entwickeln, die unter günstigen Bedingungen auch durchsetzungsfähig sind. Allerdings wird be-
tont, dass moderat nicht mit demokratisch gleichzusetzen ist. Hierbei wird weniger auf die Frage der 
Akzeptanz von Wahlentscheiden abgehoben, als vielmehr auf die Achtung einiger grundlegender 
Freiheits- und Gleichheitsrechte. Insbesondere wird bezweifelt, dass der Islamismus in der Lage ist, 
Frauen und Männern gleiche Rechte einzuräumen und Religionsfreiheit vollumfänglich anzuerken-
nen, d.h. nicht nur das Recht auf freie Religionsausübung, sondern auch das der freien Religionswahl 
sowie der freien Meinungsäuβerung zu Religion in Form von Blasphemie. 

Kritiker der Autoritarismus- und Totalitarismus-These weisen darauf hin, dass politische Institutionen 
und Prozeduren ihre Wirkung auch auf Akteure mit mehr oder minder stark ausgeklügelten Ideolo-
gien nicht verfehlen und diese wesentlich abschwächen. Aus soziologischer Perspektive wird dabei 
stark auf Sozialisationseffekte demokratischer Strukturen abgehoben, d.h. zunächst darauf verwiesen, 
dass es einen fundamentalen Unterschied ergibt, ob eine islamistische Regierung mit Hilfe demokrati-
scher oder autoritärer Mittel an die Regierung kommt, und weiterhin, dass der moderne Staat nach 
einer genuin weltlichen Logik funktioniert. Aus rationalistischer Sichtweise lässt sich betonen, dass 
die Islamisten gute Gründe haben, an demokratischen Strukturen festzuhalten, weil und solange sie 
günstige Aussichten haben, demokratische Wahlen zu gewinnen. Die Erfolgsaussichten der Alternati-
ve – der Errichtung eines Gottesstaates auf der Basis gewonnener Wahlen oder auch nur die Re-
Autorisierung der Herrschaft – erscheinen im Arabischen Frühling hingegen gering, denn die gewähl-
ten islamistischen Parteien sind weit davon entfernt, die Militär- und Sicherheitsapparate für eine 
Zwangsislamisierung einsetzen zu können. 

Nach den erzwungenen Abdankungen Zine el Abidine Ben Alis in Tunesien und Hosni Mubaraks in 
Ägypten und anschlieβenden Wahlsiegen der Islamisten erschien es so, als ob eine ausgedehnte Phase 
eines Quasi-Experiments eingeläutet wäre, in der, zugespitzt ausgedrückt, nach all den Jahrzehnten 
mehr oder minder spekulativen Räsonierens endlich empirische Daten darüber entscheiden könnten, 
ob der demokratisch gewählte Islamismus sich demokratisieren oder aber seine Machtposition für 
eine Re-Autoritarisierung oder gar Re-Totalitarisierung nutzen würde. Im Sommer 2013, zur Zeit der 
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Niederschrift dieses Essays, erscheinen die Bedingungen des Quasi-Experiments allerdings alles ande-
re als ideal. 

Der Grund dafür, dass die Bedingungen für einen Test, ob der an die Regierung gewählte Islamismus 
demokratische Überzeugungen annehmen würde, ungünstiger als gedacht sind, lässt sich mithilfe 
eines Oberflächen- und Tiefenphänomens begreiflich machen. Das Oberflächenphänomen besteht 
darin, dass die bisher als akademisch, aus der politisch beobachtenden Perspektive dargestellte Debat-
te im Rahmen des Arabischen Frühlings sehr rasch eine starke Politisierung erfuhr, d.h., die Frage, ob 
die islamistischen Regierungen ihre politische Macht nutzen würden, um eine autoritäre oder gar 
totalitäre Herrschaft aufzubauen, bestimmte die politische Auseinandersetzung in Tunesien und 
Ägypten. Zwar wies diese Debatte durchaus einen rationalen Kern auf: So versuchte die tunesische 
An-Nahda zu Beginn der Verfassungsdebatte im Bereich Gender und Religion Formulierungen 
durchzusetzen, die dazu geeignet erschienen, die Religionsfreiheit sowie die Gleichheit von Mann 
und Frau zu unterhöhlen – diese Vorstöβe musste sie allerdings im Laufe der hitzigen Auseinander-
setzung weitgehend zurückziehen. In Ägypten peitschte die Regierung als Resultat eines Macht-
kampfs zwischen dem Justizsektor und Präsident Mohammed Mursi eine neue Verfassung qua Refe-
rendum durch, die ungeachtet substantieller Fortschritte gegenüber ihrer Vorgängerin etliche Proble-
me im Institutionengefüge und bei der Sicherung von Grundrechten aufwies, jedoch keine Islamisie-
rung beförderte. Sowohl in Tunesien als auch in Ägypten nahm also trotz bestenfalls begrenzter Hin-
weise auf eine Islamisierung von oben die Auseinandersetzung zwischen Islamisten zum einen und 
Säkularen, Liberalen und Linken zum anderen zunehmend die Formen eines grundlegenden Macht- 
und Kulturkampfes an. Dieser wurde nicht zuletzt auch seitens der anti-islamistischen Kräfte mit aus 
demokratietheoretischer Sicht teilweise problematischen Argumenten geführt. So wurde von der Op-
position teilweise in Abrede gestellt, dass es legitim sei, sich bei weitreichenden Entscheidungen auf 
Mehrheiten zu berufen, da diese bei den Wahlen so hoch nicht ausgefallen seien bzw. als Resultat 
eines Popularitätsverlustes gar nicht mehr bestünden. Diese Argumentation verkennt, dass sich ge-
wählte Institutionen in Demokratien häufig nur auf sehr knappe Mehrheiten stützen und Regierungen 
während ihrer Herrschaftsperiode Meinungsumfragen zufolge oft keine aktuellen Mehrheiten für ihre 
Vorhaben besitzen – und diese, sofern sie nicht gegen demokratische Grundrechte verstoβen, dennoch 
legitimerweise durchsetzen, selbst wenn sie sehr weitreichende Bedeutung haben. Einen Militärcoup 
zu rechtfertigen (oder ihn nicht als solchen beim Namen zu nennen), wie im Juli 2013 häufig gesche-
hen, weil er von einer mutmaβlichen Mehrheit der Bevölkerung begrüβt wird, erscheint aus demokra-
tietheoretischer Sicht nichts weniger als abenteuerlich. 

Das Tiefenphänomen besteht darin, dass die Fokussierung auf die Frage, ob Islamisten Demokraten 
sein können, vor dem Hintergrund der unreflektierten Annahme diskutiert worden ist, dass die 
oppositionellen Gegenspieler der Islamisten – im gegenwärtigen Tunesien und Ägypten vor allem 
Akteure, die sich auf dem Westen vertraute Ideologien wie Liberalismus und Säkularismus (und 
weitere wie Sozialismus, Konservatismus, Feminismus etc.) berufen – Demokraten sind. Diese 
Ideologien sind zwar mit demokratischen Werten kompatibel, aber nicht alle Liberale und Säkulare 
sind auch Demokraten. Aus dem Militärcoup in Ägypten, der von vielen Liberalen, Linken, Säkularen 
und Feministinnen begrüβt, zum Teil gefordert und massiv unterstützt wurde, sollte die Lehre 
gezogen werden, die Debatte über die Rolle von Ideologien in Transitionsprozessen im Nahen Osten 
sehr viel breiter zu führen, als dies bisher der Fall gewesen ist. 
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