
Ägypten 

(Zusammengestellt von Stephan Roll)

I. grunddaten 

religiöses Profil der bevölkerung: 90 bis 95 % muslime (sunni-

tisch), 5 bis 10 % christen (kopten).

stellenwert der religion im staat: gemäß übergangsverfassung 

(Verfassungserklärung des hohen militärrats vom 23.3.2011) ist der 

Islam staatsreligion und die Prinzipien des islamischen rechts sind 

die hauptquelle der gesetzgebung.

staatliche religiöse Infrastruktur: das ministerium für religiöse stif-

tungen (awqaf) kontrollierte bislang einen großteil der moscheen 

und war zusammen mit dem staatspräsidenten für die benennung 

der führungspositionen der azhar-universität und des großmuftis, 

der dem staatlichen Institut für rechtsgutachten (dar al-ifta’) vor-

steht, zuständig. gegenwärtig sind aufgrund des politischen macht-

vakuums die Zuständigkeiten unklar. die anzahl der moscheen ist 

nicht genau bekannt; wahrscheinlich gibt es um 100.000 moscheen.

religiöse hochschule / bildungseinrichtungen: (—›) al-azhar-universi-

tät.

Vereinigungen mit religiöser Prägung: (—›) al-da‘wa al-salafiya; 

(—›) al-Jama‘a al-islamiya; hoher rat der sufi-orden; (—›) muslim-

bruderschaft.

Vereinigungen mit Verbindung zu religiösen gruppen/Parteien: 
egyptian business development association.

Parteien mit religiöser Prägung:

fJP (freedom and Justice Party/Partei freiheit und gerechtigkeit/hizb 

al-hurriya wal-adala); die (—›) fJP wurde 2011 von der muslimbru-

derschaft gegründet und ist mit abstand größte islamistische Partei 

Ägyptens.
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nur-Partei (Partei des lichts/hizb al-nur); sie ist eine gründung der 

salafisten; die (—›) nur-Partei ist die größte salafistische Partei.

Partei für aufbau und entwicklung (hizb al-bina´ wal-tanmiya); sie 

ist eine gründung der (—›) Jama‘a al-islamiya und gehört zum sala-

fistischen Parteienspektrum.

Ferner sind folgende, kleinere Parteien zu nennen:

wasat-Partei (neue Partei der mitte/hizb al-wasat al-jadid); die (—›) 

wasat-Partei, gegründet von einem ehemaligen mitglied der muslim-

bruderschaft, ist eine kleinere liberal-islamistische Partei.

Partei der authentizität (hizb al-asala), eine kleinere salafistische 

Partei, die von ehemaligen mitgliedern der Partei der tugend gegrün-

det wurde.

Partei für reform und erneuerung (hizb al-islah wal-nahda), eine is-

lamistisch-liberale kleinstpartei, die nicht im Parlament vertreten ist.

Partei der tugend (hizb al-fadila), eine salafistische kleinstpartei, die 

nicht im Parlament vertreten ist.

Ägyptische befreiungspartei (hizb al-tahrir al-masri), eine Parteig-

ründung aus der sufibewegung, die nicht im Parlament vertreten ist.

Partei stimme der freiheit (hizb sawt al-hurriya), eine weitere Par-

teigründung aus der sufi-bewegung, die ebenfalls nicht im Parlament 

vertreten ist.

II. Islamisch und islamistisch orientierte Institutionen und orga-
nisationen

al-azhar

gründung: 972 (azhar-moschee), 988 (azhar-universität); hauptsitz 

in kairo, außenstellen innerhalb und außerhalb Ägyptens.

mitgliederzahl: > 400.000 studenten und > 10.000 lehrkräfte.

führungsorgane, führungspersönlichkeiten: an der spitze der azhar-

moschee steht der großscheich. die universität wird durch einen 

rektor geführt, der alle rdings weniger politisches gewicht hat als 

der großscheich und diesem faktisch untergeordnet ist. großscheich 
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ist seit 2010 mohammad ahmad al-tayib. al-tayib ist von Präsident 

mubarak ernannt worden und galt als regimenah. er gehörte dem 

einflussreichen Politischen komitee der ehemaligen regierungspartei 

ndP an. Vor seiner ernennung zum großscheich war al-tayib groß-

mufti und davor rektor der azhar-universität. nach dem politischen 

umbruch in Ägypten 2011 kam es zu Veränderungen an der azhar. 

Im Zuge einer gesetzesänderung 2012 wurden die führungsstruktu-

ren der azhar reformiert. Zentrale führungspositionen, darunter 

auch die des großscheichs, sollen nun nicht mehr durch den staat, 

sondern durch den Ältestenrat der ulama ernannt werden. für eine 

übergangszeit erhielt großscheich al-tayib die befugnis, die mitglie-

der des Ältestenrats zu ernennen. später sollen vakante Positionen 

durch die mitglieder des rats selbst bestimmt werden. al-tayib er-

hielt durch die gesetzesänderung faktisch die absolute kontrolle über 

die azhar-führung, was von der azhar selbst, vor allem aber von 

muslimbrüdern und salafisten auf das schärfste kritisiert wurde.

Programmpunkte: gemäß der azhar-deklaration vom Juni 2011 be-

fürwortet die azhar die errichtung eines zivilen staates mit einer 

vom Volk bestimmten Verfassung und gewaltenteilung; die „generel-

len Prinzipien der scharia” sollen hauptquelle der gesetzgebung 

sein; die azhar besteht auf politischer unabhängigkeit und erhebt 

den anspruch, die wichtigste autorität in allen religiösen fragen zu 

sein.

aktivitäten seit 2011: Zu beginn der massenproteste gegen das mu-

barak-regime zunächst zögerliche haltung der azhar; al-tayib riet 

von demonstrationen ab, stellte sich aber auch nicht direkt auf die 

seite des regimes. azhar-studenten und teile des lehrkörpers betei-

ligten sich jedoch an den demonstrationen. Im Juni 2011 griff die 

azhar-führung mit der azhar-deklaration in die diskussion um die 

neue Verfassung ein. Im Januar 2012 wurde die gesetzliche grund-

lage der azhar durch den hohen militärrat neu geregelt; im märz 

2012 zog sich die azhar unter Protest wegen der dominanz der Isla-

misten aus der kommission zur ausarbeitung der neuen Verfassung 

zurück.

die azhar lehnt gewalt als politisches mittel eindeutig ab und tritt für 

graduellen wandel ein; sie versucht deshalb seit 2011 zwischen poli-

tischen Parteien und den verschiedenen islamischen strömungen zu 

vermitteln.
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kooperationspartner: keine; die azhar will sich als neutrale religiöse 

autorität etablieren.

webauftritt: http://www.azhar.edu.eg

Publikationen: al-azhar declaration on the future of egypt, kairo, 

Juni 2011, http://www.sis.gov.eg/en/story.aspx?sid=56424 (letzter 

abruf: 28.8.2012); azhar declaration of fundamental freedoms, 

kairo, 8.1.2012, http://www.oasiscenter.eu/en/node/7744 (letzter 

abruf: 28.8.2012).

muslimbruderschaft

Al-Ikwan al-muslimun

gründung der Vereinigung, status: 1928 gründung der organisa-

tion, 1954 Verbot, seitdem unklarer rechtlicher status; es kommt zu-

nehmend die forderung auf, die bruderschaft solle sich als nichtre-

gierungsorganisation registrieren lassen und ihre finanzen offen 

legen. der hauptsitz der muslimbruderschaft ist in kairo, sie verfügt 

jedoch über büros in allen landesteilen.

mitgliederzahl: schätzungen liegen zwischen 400.000 und 

5.000.000.

führungsorgane, führungspersönlichkeiten: an der spitze der bru-

derschaft steht der spirituelle führer (murshid). dieser steht dem 

obersten führungsgremium, dem führungsbüro (maktab al-irshad), 

vor, das aus 15 mitgliedern besteht und vom beratergremium, dem 

schura-rat (majlis al-shura) bestehend aus über 100 mitgliedern, ge-

wählt wird. die bruderschaft verfügt über weitere führungsstrukturen 

auf regionaler und lokaler ebene. die kleinste organisationsform ist die 

„familie” (usra), bestehend aus bis zu fünf mitgliedern und angeführt 

von einem „kapitän” (naqib). wichtigste führungspersönlichkeiten sind: 

muhammad badie (murshid), khairat al-shatir (stellvertretender murshid 

und offensichtlich finanzmanager der bewegung), muhammad mursi 

(Vorsitzender der Partei fJP), saad al-katatni (Parlamentspräsident), 

Issam al-arian (stellvertretender Vorsitzender der fJP, Vorsitzender des 

auswärtigen ausschusses des ägyptischen Parlaments), mahmud ghuz-

lan (sprecher der bruderschaft und mitglied des führungsbüros).
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Programmpunkte: Vgl. hierzu (—›) fJP.

aktivitäten seit 2011: die muslimbruderschaft nahm zu beginn der 

massenproteste gegen das mubarak-regime eine zögerliche haltung 

ein; die eigene anhängerschaft wurde zunächst nicht mobilisiert. die 

führung setzte offenbar auf Verhandlungen mit dem regime. die Ju-

gendbewegung der muslimbruderschaft nahm allerdings an den Pro-

testen teil. nach dem rücktritt mubaraks setzte die muslimbruder-

schaft auf Verhandlungen mit der militärführung und unterstützte 

zunächst deren transformationsplan.

ende februar 2011 kam es zur gründung der Partei fJP; das politi-

sche engagement läuft seitdem vor allem über die fJP. Im märz 2012 

wurde khairat al-shatir zum Präsidentschaftskandidaten der muslim-

bruderschaft/fJP ernannt, muhammad mursi zum ersatzkandidaten; 

nach der ablehnung von al-shatir durch die wahlkommission wurde 

mursi Präsidentschaftskandidat. er ging aus den Präsidentschafts-

wahlen vom mai 2012 und der stichwahl im Juni als sieger hervor 

(vgl. fJP, aktivitäten seit 2011).

kooperationspartner: fJP, deren „mutterorganisation” die muslim-

bruderschaft ist.

webauftritt: http://www.ikhwanweb.com (englisch); http://www.

ikhwanonline.com (arabisch).

Publikationen: Vgl. fJP.

fJP

Freedom and Justice Party/Partei Freiheit und Gerechtigkeit/Hizb al-
hurriya wal-adala

gründung der Partei, status, repräsentanz im Parlament: grün-

dung im februar 2011; legalisierung im Juni 2011; teilnahme an le-

gislativwahlen seit 2011; anzahl der sitze (wahlen 28.1.2011 bis 

11.1.2012): 216 (43,4 % der sitze). die Partei verfügt wie die mus-

limbruderschaft über büros in allen landesteilen.

mitgliederzahl: > 10.000
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führungsorgane, führungspersönlichkeiten: die Partei wird durch 

einen obersten rat und ein exekutivbüro geführt. beide organe wer-

den durch die generalversammlung gewählt, die sich wiederum aus 

repräsentanten aller gouvernorate zusammensetzt. die mitglieder 

der ersten generalversammlung wurden indes durch die führung der 

muslimbruderschaft ernannt, ebenso die mitglieder des obersten 

rats. das sechsköpfige exekutivbüro wurde im oktober 2011 ge-

wählt (unter den gewählten mitgliedern ist mit kamalia hilmi auch 

eine frau). Parteivorsitzender ist muhammad mursi, stellvertreter 

sind Issam al-arian und rafiq habib (christlicher Psychologe und Pu-

blizist).

Programmpunkte:
 � Innenpolitik: Im mittelpunkt steht der aufbau einer „verfassungs-

basierten, modernen islamischen demokratie”, eine militärherr-

schaft oder theokratie wird abgelehnt; die scharia soll der refe-

renzrahmen sein; rechtsstaatlichkeit wird angestrebt (eine unab-

hängige Judikative soll den gesetzgebungsprozess kontrollieren); 

langfristig soll ein parlamentarisches system umgesetzt werden.

 � wirtschaftspolitik: es wird ein marktwirtschaftliches system, die 

stärkung des wettbewerbs und der abbau von korruption ange-

kündigt.

 � außenpolitik: die unterstützung der Palästinenser in ihrem bestre-

ben nach eigenem staat wird als zentrales anliegen genannt.

aktivitäten seit 2011: Intensive Vorbereitung der Partei zur teil-

nahme an den wahlen; nach dem wahlsieg im frühjahr 2012 erst-

mals forderungen nach sofortiger übergabe der regierungsverant-

wortung; im märz 2012 gemeinsam mit der „mutterorganisation” 

(muslimbruderschaft) ernennung eines eigenen Präsidentschaftskan-

didaten (zunächst kairat al-shatir, dann muhammad mursi). mursi 

gewann 24,78 % der abgegebenen stimmen (5,7 millionen stimmen) 

bei den Präsidentschaftswahlen im mai 2012 vor dem unabhängigen 

kandidaten ahmad shafiq, ex-Premierminister unter mubarak und 

ehemaliger luftwaffengeneral, der 23,66 % (5,5 millionen stimmen) 

auf sich vereinte. mursi und shafiq lieferten sich damit eine stich-

wahl am 16./17.6.2012, aus der mursi nach offiziellen angaben mit 

rund 880.000 stimmen Vorsprung als sieger hervorging.

die fJP lehnt gewalt als politisches mittel eindeutig ab und tritt für 

graduellen wandel ein; sie versucht, zwischen politischen Parteien 
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und strömungen zu moderieren – nimmt aber bei konkreten politi-

schen entscheidungen wenig rücksicht (wie z. b. beim Verfassungs-

gebungsprozess). die fJP nimmt eine moderate haltung in bezug auf 

die auslegung des Islam ein (diesbezüglich gibt es erkennbare unter-

schiede innerhalb der bruderschaft); sie sieht kopten als gleichbe-

rechtigte staatsbürger, lehnt allerdings einen koptischen staatspräsi-

denten ab (fordert aber offenbar keine entsprechende formulierung 

in der Verfassung).

kooperationspartner: muslimbruderschaft. die fJP führte in den 

Parlamentswahlen das wahlbündnis demokratische allianz an, dem 

kleinere zum teil auch sozialistische Parteien und unabhängige kan-

didaten angehörten.

Politische gegner: säkulare und liberale, zunehmend aber auch 

salafistische Parteien.

webauftritt: http://www.ikhwanweb.com (englisch); http://www.

ikhwanonline.com (arabisch).

Publikationen: al-hurriya wal-adala (tageszeitung).

al-da‘wa al-salafiya

Salafistische Verkündung

gründung der Vereinigung, status: die Vorläuferorganisation wurde 

bereits zwischen 1972 und 1977 gegründet; eine umbenennung er-

folgte in den 1980er Jahren; der rechtliche status ist unklar; ihr 

hauptsitz ist in alexandria.

mitgliederzahl (anhängerschaft): > 100.000

führungsorgane, führungspersönlichkeiten: die organisation wird 

durch einen generalsekretär geführt, der von einem schura-rat ge-

wählt wird. seit Juni 2011 ist scheich muhammad abd al-fattah 

(„abu Idris”) generalsekretär und scheich yasir burhami sein stell-

vertreter. weitere bekannte scheichs der da‘wa al-salafiya sind mu-

hammad Isma`il al-muqaddam, ahmad farid und (—›) muhammad 

hassan.
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Programmpunkte: es gibt kein „offizielles Programm”; die Vereini-

gung tritt für eine fundamentalistische Islaminterpretation ein. sie 

erkennt im gegensatz zur eher unpolitischen Vereinigung ansar al-

sunna, der zweiten, großen salafistischen organisation in Ägypten, 

die notwendigkeit politischer Partizipation an. Ziel der da‘wa al-sala-

fiya ist die errichtung eines islamischen staates. um dieses Ziel zu 

erreichen, ist politische teilhabe auch in einem säkularen system 

möglich.

aktivitäten seit 2011: sie gab im märz 2011 ihre teilnahme am poli-

tischen Prozess bekannt, legte sich aber nicht direkt auf die unter-

stützung einer Partei fest. scheichs der da‘wa mobilisierten für die 

Zustimmung zum Verfassungsreferendum; sie sprachen sich gegen 

demonstrationen gegen die militärführung aus. aus kreisen der 

da`wa wurden im frühjahr 2011 die nur-Partei und ein konsultativ-

rat der religionsgelehrten (majlis shura al-ulama’ bi-misr), ein Zu-

sammenschluss zehn sehr bekannter salafistischer scheichs, gegrün-

det. Im april 2012 gab die da`wa ihre unterstützung des 

gemäßigten Islamisten (—›) abd al-mun‘im abu al-futuh als Präsi-

dentschaftskandidaten für die wahl vom mai 2012 bekannt.

die da`wa al-salafiya lehnt gewalt gegen muslime ab, daher war sie 

zunächst auch gegen Proteste gegen das regime. Ihre haltung ge-

genüber sufis ist ablehnend, sie ruft aber nicht zur gewalt gegen 

sufis auf; inwieweit übergriffe gegen sufis und christen von scheichs 

der da`wa al-salafiya verurteilt wurden, ist unklar.

kooperationspartner: salafistische Parteien, insbesondere die nur-

Partei.

Politische gegner: säkulare und liberale Parteien und die sufi-bewe-

gung.

webauftritt: die Vereinigung nutzt vor allem die webseite http://

www.salafvoice.com
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nur-Partei

Partei des Lichts/Hizb al-nur

gründung der Partei, status, repräsentanz im Parlament: die 

gründung erfolgte im märz 2011, die legalisierung im Juni 2011; die 

Partei nimmt seit 2011 an wahlen teil; bei den legislativwahlen 

(28.1.2011 bis 11.1.2012) gewann sie 109 sitze (21,8 % der sitze). 

der hauptsitz der Partei befindet sich in alexandria.

mitgliederzahl: > 10 000

führungsorgane, führungspersönlichkeiten: Vorsitzender ist Imad 

abd al-ghafur (bis dahin weitgehend unbekannt; er ist eines der 

gründungsmitglieder der da`wa al-salafiya; lebte seit anfang 2000  

in der türkei und kehrte kurz vor dem politischen umbruch nach 

Ägypten zurück); Parteisprecher sind nadir bakar und yusri hamad. 

die Partei wird durch ein „oberstes organ” geführt. wichtigster 

scheich (und offenbar mitbegründer, aber nicht mitglied der Partei) ist 

yasir burhami, der seit Juni 2011 stellvertretender generalsekretär 

der (—›) da`wa al-salafiya ist.

Programmpunkte: 
 � Innenpolitik: die scharia soll hauptquelle der gesetzgebung sein; 

die grundrechte werden im rahmen des islamischen rechts ge-

währt; religionsfreiheit für kopten wird im rahmen des islamischen 

rechts zugestanden; die trennung zwischen legislative, exekutive 

und Judikative soll umgesetzt werden.

 � wirtschaftspolitik: die Partei tritt für ein marktwirtschaftliches sys-

tem und ein islamisches bankensystem ein.

 � sozialpolitik: der schwerpunkt liegt auf der reform des gesund-

heitssektors.

 � außenpolitik: keine nennenswerte außenpolitische agenda.

 � aktivitäten seit 2011: die nur-Partei konzentrierte sich auf die Par-

lamentswahlen ende 2011, wobei sie zunächst eine kooperation mit 

der fJP anstrebte, sich dann jedoch stärker von der fJP abgrenzte 

und eine Islamische allianz gründete. die nur-Partei trat wie die fJP 

zunächst nicht als kritiker der militärführung in erscheinung; sie ko-

operierte mit der fJP bei der bildung der verfassunggebenden Ver-

sammlung; im april 2012 sprach sie sich jedoch für den gemäßigt- 

en Islamisten abd al-mun‘im abu al-futuh als Präsidentschaftskan-

didaten aus.
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die nur-Partei lehnt gewalt als politisches mittel ab und tritt für gra-

duelle (islamische) reformen ein. sie gibt sich in öffentlichen stel-

lungnahmen möglichst unverbindlich – stellungnahmen bekannterer 

mitglieder zeugen indes von Intoleranz gegenüber nichtmuslimen 

und gegenüber einer nicht-salafistischen auslegung des Islam.

kooperationspartner: die nur-Partei führte bei den legislativwahlen 

2011 die Islamische allianz an, zu der unter anderem die hizb al-

asala (Partei der authentizität) und die hizb al-bina’ wal-tanmiya 

(Partei für aufbau- und entwicklung) gehörten.

Politische gegner: säkular orientierte Parteien; die nur-Partei steht 

aber auch in zunehmender konkurrenz zur fJP.

webauftritt: http://www.alnourparty.org

Publikationen: al-nur (wochenzeitung).

al-Jama‘a al-islamiya/Islamische gruppe und Partei für aufbau 
und entwicklung

gründung der Vereinigung, status: 1970er Jahre gründung der or-

ganisation, deren rechtlicher status nach wie vor unklar ist. haupt-

sitz ist kairo.

gründung der Partei, status, repräsentanz im Parlament: Im Juni 

2011 gründete die Jama‘a al-islamiya (Islamische gruppe) die Partei 

für aufbau und entwicklung (hizb al-bina’ wal-tanmiya), die im okto-

ber 2011 legalisiert wurde; ihr hauptsitz ist in kairo. die Partei nahm 

an den legislativwahlen 2011 teil und gewann 13 sitze (2,6 % der 

sitze).

mitgliederzahl/anhängerschaft: > 10 000.

führungsorgane, führungspersönlichkeiten: geführt wird die Ver-

einigung durch einen „amir”, der dem konsultativrat (majlis al-shura) 

vorsteht. dieser wird durch eine generalversammlung gewählt, die 

sich aus Vertretern lokaler gruppen zusammensetzt. In der ersten in-

ternen freien wahl der Jama‘a al-islamiya im Juni 2011 wurde Issam 

darbala zum amir gewählt. darbala gehört zu den gründungsmitglie-
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dern der Jama‘a al-islamiya; er war wegen seiner Verwicklung in die 

ermordung Präsident anwar al-sadats 1981 zu einer lebenslangen 

haftstrafe verurteilt worden. darbala war an der ausarbeitung der 

gewaltverzichtserklärungen der gruppe zur Jahrtausendwende betei-

ligt. Zu seinem stellvertreter wurde usama hafiz gewählt, der ehe-

malige führer der Jama‘a al-islamiya für oberägypten. Zur füh-

rungsspitze der Jama‘a al-islamiya können ebenfalls die führungs-

personen der Partei für aufbau und entwicklung gezählt werden, 

allen voran der Parteigründer und Vorsitzende tariq al-Zumr. Zumr 

war ehemals einer der führer der bewaffneten gruppe Islamischer 

Jihad und saß seit 1981 für seine beteiligung an der ermordung 

anwar al-sadats im gefängnis. ebenso wie weitere führer der Jama‘a 

al-islamiya wurde er im märz 2011 entlassen.

Programmpunkte:
 � Innenpolitik: gemäß dem Programm der von der Jama‘a al-islami-

ya gegründeten Partei für aufbau und entwicklung ist ein Ziel die 

bewahrung der „islamischen und arabischen” Identität Ägyptens; 

angestrebt wird ferner die umfassende anwendung der scharia, 

auch des strafrechts (einführung der hadd-strafen); glaubensfrei-

heit für christen wird im rahmen des islamischen rechts gewährt, 

ein kopte darf jedoch nicht staatspräsident werden; unter den 

gründungsmitgliedern der Partei sollen angeblich auch christen 

sein.

 � wirtschaftspolitik: die Partei bekennt sich grundsätzlich zur markt-

wirtschaft; angestrebt ist der aufbau eines islamischen bankenwe-

sens.

 � außenpolitik: Zentraler aspekt ist die befreiung der aqsa-moschee 

in Jerusalem und die solidarität mit den Palästinensern. 

die Jama‘a al-islamiya und ihr parteipolitischer arm bekennen sich 

zum gewaltverzicht, zur rechtsstaatlichkeit (allerdings ist islami-

sches recht der referenzrahmen) und setzen sich für graduellen 

wandel ein.

aktivitäten seit 2011: Zahlreiche führer der Jama‘a al-islamiya wur-

den anfang 2011 aus dem gefängnis entlassen; im Juni 2011 er-

folgte die gründung der Partei für aufbau und entwicklung. der Par-

tei wurde zunächst die Zulassung verwehrt, weil das Parteiprogramm 

zu stark religiös geprägt war. nach erfolgreicher klage beim obersten 
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Verwaltungsgericht erfolgte die Zulassung im oktober 2011. damit 

konnte die Partei an den Parlamentswahlen zum Jahresende 2011 

teilnehmen. als mitglied der Islamischen allianz gewann sie 13 sitze. 

sie unterstützte die Präsidentschaftskandidatur von abd al-mun‘im 

abu al-futuh bei den wahlen vom mai 2012.

kooperationspartner: die Partei für aufbau und entwicklung koope-

riert mit der nur-Partei und anderen salafistischen Parteien im rah-

men der Islamischen allianz.

Politischer gegner: liberale und säkulare Parteien.

webauftritt: http://egyig.com und http://benaaparty.com (webseite 

der Partei für aufbau und entwicklung).

wasat-Partei

Neue Partei der Mitte/Hizb al-wasat al-jadid

gründung der Partei, status, repräsentanz im Parlament: gegrün-

det wurde die Partei 1996, die legalisierung erfolgte im februar 

2011; hauptsitz ist kairo. seit 2011 nimmt die wasat-Partei an wah-

len teil; bei den legislativwahlen (28.1.2011 bis 11.1.2012) gewann 

sie neun sitze (1,8 % der sitze).

mitgliederzahl: > 5.000.

führungsorgane, führungspersönlichkeiten: der Parteivorsitzende 

und der dreißigköpfige Parteivorstand werden von einer generalver-

sammlung gewählt. Parteivorsitzender ist abu al-ala madi, ehemals 

mitglied der muslimbruderschaft, der die Partei 1996 gründete. eben-

falls an der gründung beteiligt war der anwalt und ehemalige mus-

limbruder Issam sultan, heute prominentes mitglied des Parteivor-

standes und einer der wortführer im ägyptischen Parlament.

Programmpunkte:
 � Innenpolitik: die wasat-Partei bekennt sich zur gleichheit aller 

staatsbürger vor dem gesetz, zur Parteiendemokratie und zur re-

duzierung der befugnisse des staatspräsidenten; religionsfreiheit 
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und geschlechtergleichheit wird betont (nichtmuslime und frauen 

sollen ohne einschränkungen auch für das amt des staatspräsi-

denten kandidieren können).

 � wirtschaftspolitik: die Partei verfolgt eine wirtschaftsliberale aus-

richtung.

 � außenpolitik: die internationalen Verträge werden anerkannt, der 

ausbau der beziehungen zu den nilanrainern wird angestrebt und 

das engagement zur lösung des nahostkonflikts soll intensiviert 

werden.

die wasat-Partei lehnt gewalt als politisches mittel ab; sie tritt um-

fassend für toleranz und Pluralismus ein. sie hat weitaus mehr pro-

grammatische nähe zu säkular eingestellten Ägyptern bzw. organi-

sationen als zu Islamisten.

aktivitäten seit 2011: die wasat-Partei bekam als erste islamisti-

sche Partei 2011 ihre Zulassung; sie war zuerst mitglied in der wahl-

allianz unter führung der fJP, trat dann aber außerhalb einer wahlal-

lianz bei den Parlamentswahlen an und erlangte neun sitze; sie 

äußert sich kritisch gegenüber der militärführung und versucht, sich 

im Parlament (vor allem durch Issam sultan) auch als opposition zur 

fJP zu präsentieren. sie unterstützte die Präsidentschaftskandidatur 

von abd al-mun`im al-futuh bei den wahlen vom mai 2012.

kooperationspartner: die wasat-Partei versucht, sich als eigenstän-

dige politische kraft zu präsentieren, daher ist eine kooperation mit 

anderen Parteien abhängig von der thematik.

Politische gegner: salafistische Parteien.

webauftritt: http://www.alwasatparty.com
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III. Persönlichkeiten, die einfluss auf den religiösen diskurs  
nehmen

Muhammad (Ibrahim Ibrahim) Hassan

kurzbiographie: hassan ist 1962 in dimu (daqahliya/östliches nil-

delta) geboren und stammt aus einer religiösen unterschichtsfamilie. 

mit vier Jahren kam er in die koranschule, mit acht Jahren konnte er 

angeblich den koran auswendig. studium der medienwissenschaft an 

der cairo university; er arbeitete als Prediger und Islamlehrer in 

saudi-arabien, seitdem freier Prediger und Publizist. seine lehrmei-

nung wird weitgehend von der azhar anerkannt. hassan ist stellver-

tretender Vorsitzender und offenbar wichtigstes mitglied des von 

salafisten gegründeten konsultativrats der religionsgelehrten (majlis 

shura al-ulama’ bi-misr) und wichtigster salafistischer fernsehpredi-

ger in Ägypten. Ihm gehört der populäre fernsehsender al-rahma 

tV.

Positionen: er tritt nicht für radikalen wandel, sondern für die gra-

duelle errichtung eines islamischen staates ein; seine ausrichtung ist 

einerseits klar salafistisch in bezug auf gesellschaftliche Vorstellun-

gen, er sucht aber auch die nähe zur azhar. seine Positionen legte er 

in einer schrift mit dem titel haqiqat al-tawhid (die wahrheit des 

monotheismus) nieder. er distanziert sich von gewalt (er kritisierte 

deutlich vereinzelte gewaltakte gegen sufis und christen seit 2011); 

er fordert die kontrolle der öffentlichen medien unter islamischen ge-

sichtspunkten und tritt für eine graduelle Veränderung des politi-

schen systems ein. Im Vergleich zu anderen salafistischen Predigern 

hat er eine eher moderate haltung gegenüber kopten und anderen 

islamischen strömungen. er wendet sich klar gegen säkularisierung. 

außenpolitisch tritt er für die unabhängigkeit von westlicher, insbe-

sondere us-amerikanischer hilfe ein.

aktivitäten seit 2011: er nahm seit ende Januar 2011 öffentlich 

gegen das mubarak-regime stellung; er sprach sich allerdings für 

moderaten wandel aus (er rief mubarak zum rücktritt auf, um blut-

vergießen zu vermeiden); hassan beschwört die einigkeit der isla-

mistischen kräfte.

(Politische) affinitäten: affinitäten bestehen zu salafistischen Par-

teien.
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gegner: säkulare Parteien.

beziehungen zu militanten gruppen: nicht bekannt.

rolle von gewalt im diskurs: er lehnt in öffentlichen stellungnah-

men gewalt als politisches stilmittel ab.

webauftritt/bevorzugtes medienforum: sein eigener sender al-

rahma tV ist auch sein zentrales medium; http://www.alrahma.tv

Muhammad Hazim Salah Abu Isma`il

kurzbiographie: abu Isma`il wurde 1961 in kairo geboren; sein 

Vater, salah abu Isma`il, war mitglied des ägyptischen Parlaments in 

der Ära Präsident sadats und gehörte zu dessen erbitterten widersa-

chern. hazim abu Isma`il schloss 1982 sein studium der rechtswis-

senschaften an der cairo university ab und arbeitete als anwalt. 1995 

und 2005 trat er für die muslimbruderschaft zu den legislativwahlen 

an, verlor aber offenbar in folge von wahlfälschung. als anwalt ver-

trat er zahlreiche mitglieder der bruderschaft vor gericht. als Prediger 

wurde abu Isma`il ab 2010 einer größeren öffentlichkeit bekannt. Im 

mai 2011 gab er seine kandidatur für das Präsidentenamt bekannt. 

Im april 2012 wurde seine kandidatur mit der begründung abgelehnt, 

seine mutter sei ausländische (us-amerikanische) staatsbürgerin ge-

wesen.

Positionen: abu Isma`il distanzierte sich deutlich von gewalt im 

ägyptischen kontext; er fordert die kontrolle der öffentlichen medien 

und der kunst gemäß islamischen gesichtspunkten, tritt für eine lang-

same, schrittweise einführung eines islamischen systems ein. er be-

kennt sich zu demokratischen spielregeln. Zum schutz von minderhei-

ten gab er bislang eher allgemeine Äußerungen ab; seine ablehnung 

eines säkularen systems formuliert er dagegen deutlich. er vertritt 

eine salafistische ausrichtung in gesellschaftspolitischen fragen; die 

rolle der frau wird dementsprechend im islamischen rahmen inter-

pretiert, allerdings wendet er sich nicht grundsätzlich gegen frauen im 

arbeitsprozess. er tritt für eine moderne (und für salafistische Verhält-

nisse moderate) auslegung und kodifizierung der scharia ein. seine 

Positionen sind allerdings oftmals schwammig. außenpolitik scheint für 
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ihn nicht prioritär zu sein; er formulierte allerdings seine ablehnung 

gegenüber Israel und seine kritik am camp-david-abkommen.

aktivitäten seit 2011: er demonstrierte gegen das militär und war 

bereits auf seiten der aktivisten, als sich die muslimbrüder noch eher 

bedeckt hielten. kritik übte er auch immer wieder gegenüber salafis-

tischen Parteien. abu Isma`il präsentierte sich erfolgreich als unab-

hängiger, moderner „islamischer” (salafistischer) kandidat („under-

dog”) und sprach so vor allem junge salafisten an. er verstrickte sich 

allerdings zunehmend in widersprüche in bezug auf die staatsange-

hörigkeit seiner mutter und rief nach der ablehnung seiner Präsident-

schaftskandidatur durch die wahlkommission zu demonstrationen 

und sitzblockaden auf.

(Politische) affinitäten: keine klare affinität zu salafistischen Par-

teien, aber zum salafismus.

gegner: säkulare Parteien.

beziehungen zu militanten gruppen: nicht erkennbar.

rolle von gewalt im diskurs: er lehnt in öffentlichen stellungnah-

men gewalt als politisches mittel ab; allerdings liegen problematische 

Äußerungen zu osama bin laden vor, dessen weg er zwar für falsch 

hält, den er aber als märtyrer bezeichnet. abu Isma`il deutete 

zudem Zweifel an den hintergründen der Qaida-anschläge vom 11. 

september 2001 an.

webauftritt/bevorzugtes medienforum: abu Isma`il hat eine sen-

dung auf dem islamischen satellitensender al-nas; webseite http://

hazemsalah.net

Abd al-Mun‘im Abu al-Futuh

kurzbiographie: futuh ist 1951 in kairo geboren, studierte zunächst 

medizin an der cairo university und machte später seinen master in 

gesundheitsmanagement an der helwan university. während seiner 

universitätsausbildung trat er als studentenführer öffentlich in er-

scheinung. nach seinem studium übernahm er verschiedene füh-
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rungspositionen in medizinischen berufsgenossenschaften und Ver-

bänden. seit 2004 ist futuh generalsekretär der arab medical union. 

futuh wurde in den 1970er Jahren mitglied der muslimbruderschaft 

und gehörte zwischen 1987 und 2009 dem führungsbüro der bewe-

gung an. Zwischen 1996 und 2001 wurde er aufgrund seines politi-

schen engagements in der bruderschaft inhaftiert und promovierte 

im gefängnis in rechtswissenschaften. aufgrund seiner liberalen Po-

sitionen kam es zwischen ihm und konservativen kräften innerhalb 

der bruderschaft immer wieder zu auseinandersetzungen. Im mai 

2011 kündigte futuh trotz anderweitiger Position der muslimbruder-

schaft seine zukünftige kandidatur für das Präsidentenamt an und 

wurde in folge dessen aus der muslimbruderschaft ausgeschlossen.

Positionen: menschenrechte und unabhängigkeit der Justiz stehen im 

Vordergrund seiner politischen agenda; die scharia ist für ihn eher 

referenzrahmen. direkte gesetzesbestimmungen müssen durch die 

legislative beschlossen werden. er tritt für einen zivilen staat ein; der 

bezug auf die scharia und die religion an sich ist sehr beschränkt. er 

tritt für politischen Pluralismus und rechtstaatlichkeit, für toleranz in 

bezug auf andere religionen und die auslegung des Islam ein und 

zeigt sich offen gegenüber säkular eingestellten mitbürgern. er betont 

die achtung von frauenrechten (seine ehefrau und seine töchter sind 

berufstätig). außenpolitisch plädiert er für die revision der beziehun-

gen zu Israel.

aktivitäten seit 2011: während der massenproteste gegen das mu-

barak-regime plädierte er für eine beteiligung der muslimbrüder, or-

ganisierte feldlazarette, kritisierte das Vorgehen des militärs und ins-

besondere die durchführung von militärgerichtsverfahren gegen 

Zivilisten. seit seiner offiziellen Präsidentschaftskandidatur im mai 

2012 verhielt er sich zunehmend strategisch gegenüber allen gesell-

schaftlichen gruppen und präsentierte sich als „mann der mitte”. In 

öffentlichen stellungnahmen lehnt futuh gewalt als politisches mittel 

dezidiert ab. bei den Präsidentschaftswahlen am 16.5.2012 erhielt er 

4,06 millionen stimmen (17,47 % der abgegebenen stimmen); er 

erreichte damit nur den vierten Platz.

(Politische) affinitäten: Programmatische affinität besteht am ehes-

ten zur wasat-Partei; futuhs unterstützerbasis umfasst aber auch 

salafistische Parteien und organisationen.
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(Politische) gegner: am ehesten die Vertreter des alten regimes.

beziehungen zu militanten gruppen: nicht erkennbar.

webauftritt: http://www.abolfotoh.net

Yusuf Abd Allah al-Qaradawi

kurzbiographie: Qaradawi ist 1926 in Ägypten geboren, wuchs in 

ärmlichen Verhältnissen auf, erhielt sehr früh religiöse bildung und 

absolvierte eine theologische ausbildung an der azhar-universität. 

für seine aktivitäten und mitgliedschaft in der muslimbruderschaft er-

hielt er zwischen 1949 und 1961 mehrere gefängnisstrafen. 1961 

ging Qaradawi nach katar, war in doha maßgeblich an der entwick-

lung einer religionswissenschaftlichen Infrastruktur beteiligt und 

gründete die fakultät für scharia und islamische studien der universi-

tät von katar. sein hauptaufenthaltsort ist seither doha; mittlerweile 

ist Qaradawi auch katarischer staatsbürger. er publizierte über 50 bü-

cher und gehört zu den am meisten gelesenen religiösen autoritäten 

in der islamischen welt (eine seiner wichtigsten Publikationen trägt 

den titel „erlaubtes und Verbotenes im Islam”). über seine sendung 

al-shari‘a wal-hayat (die scharia und das leben) beim katarischen 

satellitensender al-Jazira erreicht er zudem ein massenpublikum. Qa-

radawi gilt als wichtiger Vordenker der muslimbruderschaft. angeblich 

wurde ihm von seiten der muslimbruderschaft in der Vergangenheit 

auch das amt des murshid angetragen, was er aber ablehnte. einer 

seiner söhne, der Poet abd al-rahman yusif, gehörte bereits vor 2011 

zu den bekannten kritikern des mubarak-regimes und zu den unter-

stützern des liberalen Politikers muhammad al-baradai.

Positionen: Qaradawi plädiert für einen zivilen staat mit islamischem 

referenzrahmen und die schrittweise einführung der scharia. aller-

dings spricht er sich für eine zeitgemäße, kontextorientierte Interpre-

tation der scharia und ausdrücklich gegen eine theokratie aus. Qara-

dawi tritt für politischen Pluralismus und rechtsstaatlichkeit ein und 

plädiert für eine tolerante, partnerschaftliche haltung in bezug auf 

kopten. eine kontroverse haltung nimmt er in bezug auf frauen- und 

minderheitenrechte sowie apostasie ein, wobei er sich in vielen Punk-

ten klar von der – von ihm explizit kritisierten – fundamentalistischen 

lehrmeinung der meisten salafisten unterscheidet und im Vergleich 
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zu ihnen „liberaler” argumentiert. so gesteht er z. b. frauen das 

recht zu, das amt des staatspräsidenten zu bekleiden.

In öffentlichen stellungnahmen seit dem umbruch in Ägypten lehnt 

er gewalt als politisches mittel dezidiert ab. er legitimiert jedoch den 

bewaffneten widerstand der Palästinenser, während er sich gegen 

eine militärische konfrontation zwischen Ägypten und Israel aus-

spricht.

aktivitäten seit 2011: Qaradawi solidarisierte sich sehr früh mit der 

Protestbewegung gegen mubarak und forderte diesen bereits ende 

Januar 2011 zum rücktritt auf. am 18.2.2011 leitete er das freitags-

gebet auf dem tahrir-Platz mit hundertausenden von Zuhörern.

(Politische) affinitäten: affinitäten bestehen zur muslimbruder-

schaft; gerade in der anfangsphase der Proteste 2011 verhielt sich 

Qaradawi allerdings wesentlich offensiver als die abwartende muslim-

bruderschaft. In einigen Punkten vertritt er auch eine andere mei-

nung als die bruderschaft; so sprach er sich z. b. für abd al-mun‘im 

al-futuh als Präsidentschaftskandidaten für die wahlen vom mai 

2012 aus.

gegner: Qaradawi ist gegenüber salafisten sehr kritisch eingestellt.

beziehungen zu militanten gruppen: nicht erkennbar.

webauftritt: http://www.qaradawi.net; http://www.islamonline.net.

bevorzugtes medienforum: satellitenfernsehsender al-Jazira tV.




