
 algerien

(Zusammengestellt von Isabelle Werenfels)

I. grunddaten 

religiöses Profil der bevölkerung: ca. 99 % muslime, davon ist die 

überwältigende mehrheit sunnitisch; genaue Zahlen zur ibaditischen 

und schiitischen minderheit sind nicht bekannt. nach schätzungen 

gibt es bis zu 100.000 evangelikale (algerische) christen (es wird 

von einer wachsenden Zahl gesprochen); die jüdische bevölkerung 

umfasst maximal mehrere hundert Personen.

stellenwert der religion im staat: gemäß art. 2 der derzeit gelten-

den (und 1996 und 2007 modifizierten) Verfassung von 1989 ist der 

Islam die religion des staates. art. 9 schreibt überdies den staatli-

chen Institutionen vor, Praktiken zu verbieten, die der islamischen 

moral widersprechen.

staatliche religiöse Infrastruktur: das ministerium für religiöse an-

gelegenheiten ist zuständig für die inhaltliche und personelle kont-

rolle des religiösen sektors, für die religiöse Infrastruktur (mo-

scheen) sowie für die beaufsichtigung privater religiöser bildungs-

stätten; ein hoher Islamischer rat (Verfassungsorgan, direkt dem 

Präsidenten unterstellt) ist konsultatives organ mit referenzfunktion 

in religiösen fragen und bezüglich des interreligiösen dialogs.

religiöse hochschule/bildungseinrichtungen: es gibt vier hoch-

schulen mit einer islamischen fakultät: universität algier, universität 

batna, universität constantine und universität oran.

religiöse Vereinigungen: association des oulémas musulmans al-

gériens.

Vereinigungen mit religiöser Prägung: union nationale des Zaouïas 

algériennes (unZa); observatoire national des Zaouïas et du Patri-

moine (onZP); association al-Irshad wal-islah (Vereinigung orientie-

rung und reform), sie steht der Partei (—›) msP nah; union générale 
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des etudiants libres (ugel; generalunion der freien studenten, 

ebenfalls msP-nah).

Parteien mit religiöser Prägung: legalisierte Parteien sind (—›) 

adala (Jabhat al-adala wal-tanmiya/front für gerechtigkeit und ent-

wicklung); (—›) msP (mouvement de la société de la Paix/bewegung 

der gesellschaft des friedens); fc (front du changement/Jabhat al-

taghiir al-jaza’iriya/algerische front für wandel); ennahda (harakat 

al-nahda al-islamiya/bewegung der islamischen erneuerung); al-Islah 

(harakat al-islah al-watani/bewegung nationaler reform); PlJ (Parti 

de la liberté et la Justice/hizb al-hurriya wal-adala/Partei freiheit und 

gerechtigkeit/); fan (front de l’algérie nouvelle/Jabhat al-jaza’ir al-

jadid/front des neuen algerien). seit 1992 verboten ist der (—›) fIs 

(front Islamique du salut/al-Jabha al-islamiya lil-inqadh/Islamische 

heilsfront).

 

II. Islamistisch orientierte organisationen

msP

Mouvement de la Société de la Paix/Harakat mujtama` al-silm/Be-
wegung der Gesellschaft des Friedens.

gründung der Partei, status, repräsentanz im Parlament: die Par-

tei wurde 1990 gegründet und 1991 legalisiert; sie nimmt seither re-

gelmäßig an wahlen teil; sie ist in allen 48 Provinzen präsent und un-

terhält regionalbüros. Zu den legislativwahlen am 10.5.2012 schloss 

sich der msP mit zwei kleinen islamistischen Parteien (ennahda und 

al-Islah) in der grünen allianz zusammen, die 50 Parlamentssitze von 

462 gewann.

mitgliederzahl: nicht bekannt.

führungsorgane, führungspersönlichkeiten: Politisches büro (Par-

teiexekutive): 18 mitglieder, davon zwei frauen; majlis al-shura 

(schura-rat): 200 mitglieder, davon 45 frauen; Parteipräsident: 

aboujerra soltani, Vizepräsidenten: abderrazak makri; mohamed 

magharia.
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Programmpunkte:
 � Innenpolitik: der msP tritt für ein parlamentarisches, ziviles (d. h. 

ein system, in dem das militär sich nicht in die Politik einmischt) 

und republikanisches system, die unabhängigkeit der Justiz und 

mechanismen guter regierungsführung ein. generelle forderungen 

sind: stärkung des rechtsstaats; korruptionsbekämpfung.

 � wirtschafts-/sozialpolitik: der msP stellt armutsbekämpfung, 

nachhaltige entwicklung und schaffung von arbeitsplätzen durch 

förderung eines islamischen bankenwesens in den mittelpunkt. er 

plädiert für die unterstützung junger unternehmer, die förderung 

der landwirtschaft und Industrie, die schaffung eines fonds für 

junge arbeitslose und die diversifizierung der wirtschaft, um die 

abhängigkeit vom kohlenwasserstoffsektor zu reduzieren.

 � außenpolitik: die Partei fordert außenpolitische abkommen, die auf 

gegenseitigen Interessen basieren, eine anpassung an internatio-

nale normen und standards im monetären und finanzbereich und 

die materielle und politische unterstützung der palästinensischen 

sache.

 � gesellschaftspolitik: wichtige Ziele des msP sind die förderung des 

moralischen Verhaltens, der familie und ihrer Integrität, die Vertei-

digung der würde der frau und ihrer aktiven rolle in der gesell-

schaft, die förderung eines modernen bildungssystems, des Indivi-

duums und seiner talente sowie karitativer netzwerke und des so-

lidaritätsgedankens.

Veränderungen in diesen grundpositionen sind seit 2011 nicht fest-

zustellen. die Partei hat einen gewaltfreien diskurs.

aktivitäten seit 2011: Im Januar 2012 erklärte der msP aus wahl-

taktischen gründen seinen austritt aus der regierung der „Präsiden-

tiellen allianz” (koalitionsregierung aus dem national-konservativen 

fln, dessen ehrenpräsident staatspräsident bouteflika ist, der refor-

morientierten Partei rnd, einer abspaltung des fln, und dem msP). 

seither betont der msP seine islamische dimension stärker. Vor den 

wahlen vom mai 2012 schloss er sich mit zwei islamistischen Partei-

neugründungen zur grünen allianz zusammen. der msP unternahm 

keine aktivitäten (z. b. demonstrationen), die einen direkten bezug 

zu den politischen umbrüchen in tunesien, Ägypten und libyen seit 

anfang 2011 hatten. seit den wahlen vom mai 2012 ist der msP 

nicht mehr an der regierung beteiligt.
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kooperationspartner: Politische Partner sind seit 2012 die kleinen 

islamistischen Parteien al-Islah und ennahda.

Politische gegner: da der msP bis Januar 2012 mit einem fuß im 

regierungslager, mit dem anderen im oppositionslager stand, lassen 

sich politische gegner nur schwer identifizieren. klarer gegner ist al-

lerdings die radikal säkulare Partei rassemblement pour la culture et 

la démocratie (rcd; sammlungsbewegung für kultur und demokra-

tie) sowie die nationale koordinierung für wandel und demokratie 

(coordination nationale pour le changement et la démocratie), die 

2011 regelmäßig zu demonstrationen gegen das regime aufrief und 

in der menschenrechtsgruppen sowie linke und säkulare akteure 

aktiv sind. darüber hinaus ist die islamistische Partei adala ein kon-

kurrent um die Vorherrschaft unter den islamistischen Parteien.

webauftritt: http://www.hmsalgeria.net

Publikationen: die Partei hat zur Zeit keine regelmäßigen Veröffent-

lichungen, keine eigenen Zeitungen oder Zeitschriften.

adala (eigenschreibweise auch: adalah)

Jabhat al-adala wal-tanmiya/Front für Gerechtigkeit und Entwicklung

gründung der Partei, status, repräsentanz im Parlament: die Par-

tei wurde im februar 2012 legalisiert; sie ist in allen 48 Provinzen 

und in 1.542 kommunen präsent. sie nahm an den legislativwahlen 

vom 10.5.2012 teil und gewann sieben sitze von 462.

mitgliederzahl: nicht bekannt.

führungsorgane, führungspersönlichkeiten: nationales büro (Par-

teiexekutive): 15 mitglieder, davon zwei frauen; majlis al-shura 

(schura-rat): 192 mitglieder, davon 18 % frauen; Parteipräsident: 

abdallah djaballah.

Programmpunkte: das Programm adalas ist stark religiös geprägt 

und weist auch ausgeprägt nationale bezüge auf (exemplarisch dafür 

steht die forderung im wahlprogramm 2012 nach „Vereinheitlichung 

der religiösen Quellen zur wahrung der nationalen einheit und ehre”).
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 � Innenpolitik: Ziel ist ein parlamentarisches, ziviles system, in dem 

das gleichgewicht zwischen exekutive, legislative und Justiz sowie 

die unabhängigkeit der Justiz (insbesondere des Verfassungsge-

richts) respektiert wird. ein sozialdemokratisches system, das ge-

rechtigkeit für die opfer der gewalt der 1990er Jahre ohne diskri-

minierung umsetzt, wird propagiert. die Quellen der scharia sollen 

berücksichtigt und alle Vorschriften abgelehnt werden, die diese 

verfälschen.

 � außenpolitik: hauptbezug adalas ist „das Interesse der algerischen 

nation”. die Partei misst der algerischen souveränität, d. h. nicht-

einmischung des auslandes in innere angelegenheiten, einen ho-

hen stellenwert zu; sie pocht auf die einhaltung der grundsätze 

der internationalen rechtsprechung und internationaler abkom-

men; sie fordert ein hohes engagement algeriens zur sicherstel-

lung von frieden und internationaler sicherheit sowie eine gerech-

tere internationale wirtschaftsordnung.

 � gesellschaftspolitisch konzentriert sich die Partei auf erziehungs-

fragen und die Jugendpolitik sowie abstützende maßnahmen für die 

schwächsten der gesellschaft und den ausbau von koranschulen. 

grundsätzlich angestrebt wird die umsetzung zahlreicher maßnah-

men zur Islamisierung der gesellschaft.

an diesen grundpositionen hat sich seit 2011 nichts verändert. allen-

falls wird etwas dezidierter als zuvor die forderung formuliert, ehe-

malige Politiker des seit 1992 verbotenen islamistischen (—›) fIs in 

den politischen Prozess zu integrieren. wie alle legalen algerischen 

Islamisten lehnt adala gewalt zum erreichen politischer Ziel klar ab.

aktivitäten seit 2011: nach der ankündigung politischer reformen 

durch Präsident bouteflika im april 2011 gründete abdallah djaballah 

die Partei und stellte einen antrag auf legalisierung. Vor den wahlen 

vom mai 2012 gab sich adala siegesgewiss. nach den wahlen äu-

ßerte die Parteiführung den Vorwurf der massiven wahlverfälschung. 

Parteipräsident djaballah unterstützte seit beginn des „arabischen 

frühlings” explizit diese entwicklung und versuchte 2011 und 2012 

zwischen dem libyschen nationalen übergangsrat und der algeri-

schen führung zu vermitteln.

kooperationspartner: adala kooperiert mit keiner Partei, ließ aber 

vor den legislativwahlen offen, ob sie sich nach den wahlen mit an-

deren islamistischen Parteien zusammenschließt bzw. ob sie bereit 
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wäre, sich an einer regierung, die auch aus nicht-islamistischen Par-

teien besteht, beteiligen würde.

Politische gegner: als politische gegner werden die nationalisti-

schen regimeparteien fln und rnd sowie die beiden islamistischen 

Parteien al-Islah und ennahda angesehen. aus al-Islah und ennahda 

trat djaballah, der Präsident von adala, wegen parteiinterner un-

stimmigkeiten aus bzw. er musste sie verlassen. hauptkontrahent ist 

die islamistische Partei msP, die 2012 in den wahlen weit erfolgrei-

cher war, wenngleich auch msP stimmenverluste hinnehmen musste.

webauftritt: http://www.eladala.net

fIs

Front Islamique du Salut/Islamische Heilsfront/al-Jabha al-islamiya 
lil-inqadh

gründung der Partei, status: der fIs wurde im februar 1989 ge-

gründet und im september 1989 legalisiert. nach dem sich abzeich-

nenden wahlsieg des fIs bei den legislativwahlen 1991/92 wurde 

die wahl durch eingreifen des militärs, unterstützt von säkular orien-

tierten kräften (darunter gewerkschafter), im Januar 1992 abgebro-

chen und im februar 1992 die Partei verboten. ehemalige führungs-

persönlichkeiten leben in algerien und im westlichen und arabischen 

exil.

mitgliederzahl: unbekannt

führungsorgane, führungspersönlichkeiten: die organisation ver-

fügt über keine klaren strukturen mehr. gemäß webseite ist der Vor-

sitzende nach wie vor abassi madani und sein stellvertreter (—›) ali 

belhadj. die organisation trägt allerdings flügelkämpfe aus. In alge-

rien bildete sich ein moderaterer flügel um abdelkader boukhem-

khem und kamel guemmazi und ein salafistischer flügel um ali bel-

haj heraus.

Programmpunkte: die Partei verfügt seit ihrem Verbot 1992 nicht 

mehr über ein offizielles Partei-Programm. aufgrund der parteiinter-

nen differenzen ist unklar, wo sie heute steht. einige ehemalige füh-
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rungsfiguren haben Präsident bouteflikas Versöhnungsinitiativen seit 

1999 unterstützt, andere haben sie dezidiert abgelehnt. auf der 

basis von kommuniqués und den der allgemeinheit zugänglichen 

seiten auf der fIs-webseite und anderen aktivitäten im Internet 

wird deutlich, dass der radikale flügel der Partei um ali belhadj den 

sturz des bestehenden regimes verfolgt. während moderatere ehe-

malige führungsfiguren (abdelkader boukhemkhem, rabah kebir, 

kamel guemmazi) sich für ein demokratisches pluralistisches system 

aussprechen, fordert der salafistische flügel um belhadj dezidiert 

einen islamischen staat (kalifat). alle flügel des fIs fordern eine 

stärkere bzw. exklusive bezugnahme auf die scharia. gemeinsam ist 

den ehemaligen fIs-kadern auch, dass sie für ihr recht kämpfen, 

am politischen Prozess zu partizipieren.

aktivitäten seit 2011: die ehemaligen fIs-kader brachten deutlich 

ihre unterstützung der aufstände in nordafrika und dem nahen 

osten zum ausdruck. seit 2011 kam es vermehrt zu öffentlichen 

auftritten von ali belhadj. der fIs rief zum boykott der legislativ-

wahlen vom mai 2012 auf und lehnt den 2011 eingeleiteten reform-

prozess von Präsident bouteflika ab. Im herbst 2011 wurde die fIs-

webseite in betrieb genommen und es gab Versuche via Internet 

(facebook, twitter, youtube), die algerische bevölkerung zu aufstän-

den anzustacheln.

kooperationspartner: keine.

Politische gegner: als gegner werden im Prinzip alle Parteien wahr-

genommen, die sich am politischen Prozess betätigen.

webauftritt: http://www.fisdz.com; http://www.rachad.org.

 

al-Qaida im Islamischen maghreb (aQIm)

Al-Qaida au Maghreb Islamique/Tanzim al-Qa‘ida fi bilad al-maghrib 
al-islami)

gründung der Vereinigung, status: entstanden 2006 durch umbe-

nennung der bewaffneten algerischen gruppe gsPc (groupe sala-

fiste pour la Prédication et le combat) in al-Qaida im Islamischen 

maghreb. die gsPc hatte sich 1998 von den 1993 gegründeten gIa 
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(groupes Islamiques armés) aus Protest über deren massaker an Zi-

vilisten abgespalten. bis 2003 konzentrierte sich die gsPc vornehm-

lich auf algerische Ziele und staatliche oder staatsnahe akteure, da-

nach war sie zunehmend auch für entführungen von algeriern und 

ausländern zwecks finanzierung ihrer aktivitäten verantwortlich. 

nach der affiliation mit al-Qaida 2006 nahm die Internationalisierung 

der gsPc, die ausweitung ihrer aktivitäten in die südlichen nachbar-

staaten (mali, mauretanien, niger, tschad) und die Zusammenarbeit 

mit akteuren organisierter kriminalität (drogen- und waffen-

schmugglern) im sahel zu.

mitgliederzahl: unbekannt; schätzungen variieren von mehreren 

hundert bis zu tausend.

führungsorgane, führungspersönlichkeiten (2012): anführer ist 

der algerier abdelmalek droukdal. das führungsgremium bildet ein 

schura-rat. aQIm ist in einzelne kampfgruppen organisiert. Vor 

allem die aQIm-gruppen von mokhtar belmokhtar und abou Zeid in 

südalgerien und im sahel scheinen relativ autonom zu agieren.

Programmpunkte/Ziel: Vertreibung der franzosen und us-amerika-

ner aus der region; sturz des algerischen regimes, gegebenenfalls 

sturz der regime in den nachbarländern; errichtung eines islami-

schen staates bzw. islamischer staaten, in denen die scharia einzige 

rechtsquelle ist.

aktivitäten seit 2011: grundsätzlich haben sich die aktivitäten und 

die sichtbarkeit der aQIm seit 2011 erheblich verstärkt: es gab meh-

rere Videobotschaften droukdals zur unterstützung der aufstände 

gegen die nordafrikanischen regime. größere anschläge der aQIm 

erfolgten auf die offiziersakademie in cherchell (august 2011) sowie 

einer aQIm-abspaltung auf einen Posten der gendarmerie in taman-

rasset (märz 2012). darüber hinaus gab es kleinere anschläge sowie 

zahlreiche entführungen von algeriern und ausländern, vor allem in 

der kabylei und deren nachbarregionen sowie in mali und niger. meh-

rere aQIm-führer haben sich in timbuktu im mai 2012 nach über-

nahme nordmalis durch die malische islamistische gruppe ansar ed-

dine und tuareg-rebellen öffentlich gezeigt.

kooperationspartner: al-Qaida-kernorganisation (in Pakistan), aller-

dings eher Vorbild als realer kooperationspartner; ansar eddine in 
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nord-mali; tuareg-rebellen in nord-mali; splitterorganisationen der 

aQIm, wie die gruppe einheit und Jihad in west-afrika; boko haram 

in nigeria; akteure internationaler organisierter kriminalität im sahel 

(mit netzwerken nach lateinamerika und anderen weltregionen).

webauftritt/bevorzugtes medienforum: keine eigene(n) webseite(n) 

mehr. Verbreitung von Propaganda über Internetforen. die medien-

stelle der aQIm nennt sich al-andalus; sie verteilt materialien im In-

ternet.

Publikationen: keine regelmäßigen eigenen Publikationen der aQIm. 

Zur Information über aQIm vgl. filiu, Jean-Pierre: al-Qaeda in the 

Islamic maghreb: algerian challenge or global threat?, carnegie en-

dowment middle east Policy Paper 104, washington d.c. 2009; gui-

dère, mathieu: al-Qaïda à la conquête du maghreb, monaco 2007; 

mokeddem, mohamed: al Qaîda au maghreb islamique. contrebande 

au nom de l’Islam, algier: casbah editions 2010; steinberg, guido/

werenfels, Isabelle: al-Qaida im maghreb. trittbrettfahrer oder neue 

bedrohung?, swP-aktuell a11, berlin: stiftung wissenschaft und Po-

litik 2007.

 

III. Persönlichkeiten, die einfluss auf den religiösen diskurs  
nehmen

Ali Belhadj

kurzbiographie: geboren 1956 in tunesien; arbeitete in den 1970er 

Jahren als arabischlehrer und begann mit islamistischen aktivitäten 

im umfeld von mustafa bouyali, der in den frühen 1980er Jahren die 

erste bewaffnete islamistische gruppe algeriens anführte. 1989 mit-

gründer des (—›) fIs. belhadj, der als charismatischer Prediger ins-

besondere bei jungen algeriern kultstatus erreichte, wird die num-

mer Zwei der Partei und führt ihren radikalen flügel an. er wurde 

1991 verhaftet und erst 2003 und unter der bedingung, dass er allen 

politischen aktivitäten entsagt, aus dem gefängnis entlassen. 2005–

2006 kam belhadj wieder in haft, weil er die entführung und ermor-

dung zweier algerischer diplomaten durch irakische aufständische 

gerechtfertigt hatte. seither kam es mehrfach zu Verhaftungen 

wegen seiner politischen aktivitäten.
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Positionen: da belhadj seit 1991 nicht mehr frei predigen kann und 

im Internet nur bruchstücke seiner „weltsicht” auftauchen, können 

seine Positionen nur rudimentär wiedergegeben werden und allfällige 

entwicklungen nicht aufzeigt werden. grundsätzlich scheint nach wie 

vor zu gelten, dass belhadj ein kalifat anstrebt, die scharia zur einzi-

gen grundlage der gesetzgebung machen will, demokratie als west-

liche erfindung verurteilt, gleichzeitig aber bereit scheint, zumindest 

in einer übergangsphase, einen demokratischen politischen Prozess 

und ein pluralistisches system zu akzeptieren. er steht westlichen 

gesellschaftlichen und politischen systemen generell negativ gegen-

über und vertritt ein ausgesprochen konservatives frauenbild (er for-

dert u.a. konsequente geschlechtersegregation in schulen und 

spricht sich gegen weibliche berufstätigkeit aus).

belhadj beruft sich auf ein relativ breites spektrum von muslimi-

schen denkern, das von Ibn taimyia bis zu said Qutb reicht. belhadj 

verfasste selbst keine wichtigen Publikationen; islamische und isla-

mistische kritiker werfen ihm einen mangel an religiöser bildung vor 

und halten ihn nicht für einen ernsthaften religiösen gelehrten. seine 

radikalen, salafistischen Positionen verschaffen ihm jedoch bis heute 

bei Jüngeren Popularität.

aktivitäten seit 2011: belhadj nahm an zahlreichen Protestdemonst-

rationen teil, im februar 2011 demonstrierte er auch zusammen mit 

radikal säkularen kräften in algier; er sprach sich ende 2011 und an-

fang 2012 öffentlich gegen das neue Parteiengesetz aus; er demons-

trierte vor der syrischen botschaft gegen das assad-regime und rief 

im frühjahr 2012 zum wahlboykott bei der Parlamentswahl (mai 

2012) auf. seit anfang 2011 kam es immer wieder zu kurzzeitigen 

Verhaftungen von belhadj.

(Politische) affinitäten: keine affinitäten mit legalen akteuren.

beziehungen zu militanten gruppen: es ist keine klare abgrenzung 

von militanten gruppen erkennbar, aber auch keine offene unterstüt-

zung militanter algerischer gruppen; allerdings unterstützte er in sei-

nem diskurs militante gruppen im ausland (wie z. b. im Irak). belh-

adjs sohn starb 2011 im algerischen bewaffneten untergrund, dem 

er 2006 beigetreten war. er soll eine führungsposition bei (—›) al-

Qaida im Islamischen maghreb (aQIm) innegehabt haben.

rolle von gewalt im diskurs: belhadj ruft nicht direkt zu gewalt auf, 
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distanziert sich aber auch nicht klar davon. er setzte sich dafür ein, 

dass abdelkader merah, der in frankreich im märz 2012 aus politi-

schen gründen sieben Personen ermordete, in algerien begraben 

werden darf, verurteilte seine tat aber nicht.

webauftritt: http://www.facebook.com/pages/cheikh-ali-ben-hadj-

.(letzter abruf: 28.8.2012) 257996867593728/جاح-نب-يلع-خيشلا

El-Hachemi Sahnouni

kurzbiographie: sahnouni ist 1958 in algier geboren und seit sei-

nem siebten lebensjahr blind. nach einem universitätsabschluss in 

Jura begann er ende der 1970er Jahre im stadtteil algier-belcourt zu 

predigen und wurde Imam der moschee salaheddine al-ayoubi, die 

kabulmoschee genannt wird, weil dort ehemalige afghanistankämp-

fer ein- und ausgehen. sahnouni gilt als begründer der verbotenen 

bewegung hijra wal-takfir in algerien. er gehört zu den mitbegrün-

dern der fIs-Partei und zu deren salafistischem und politisch radika-

lem flügel. noch vor 1991 zerstritt er sich mit teilen der fIs-Partei-

führung. während der bewaffneten auseinandersetzungen nach dem 

wahlabbruch 1992 zwischen militanten Islamisten und sicherheitsor-

ganen, die schließlich in einen bürgerkrieg mündeten, wahrte er ein 

niedriges Profil. ab mitte der 1990er Jahre gehörte sahnouni zu den 

ex-führern der fIs-Partei, die wiederholt in Verhandlungen mit der 

regierung eintraten, um die bewaffneten kämpfe beizulegen.

Positionen: sahnouni stellte im Juni 2011 zehn, zum teil recht wi-

dersprüchliche forderungen auf, um aus der „algerischen krise” her-

auszufinden. demnach soll die scharia grundlage der gesamten ge-

setzgebung sein; die regierenden sollen auf die bürger und ihre 

forderungen eingehen, um gewaltsamen Protesten wie in anderen 

arabischen staaten vorzubeugen; er plädiert für ein starkes präsi-

dentielles system, das dem Präsidenten erlaubt, in aller freiheit zu 

regieren; er fordert das heraushalten der armee aus politischen an-

gelegenheiten; die Verfassung soll den schutz der staatsbeamten, 

der Journalisten und der Imame verankern; die gleichheit zwischen 

mann und frau, die garantie individueller und kollektiver freiheiten, 

das Prinzip des machtwechsels, korruptionsbekämpfung und die „his-

torische Versöhnung”, die eine amnestie auch für Jihadisten beinhal-

tet, soll umgesetzt werden.
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seine gesellschaftspolitische agenda ist eine salafistische, d.h. eine 

ausgesprochen konservative agenda mit Ziel der Islamisierung der 

gesellschaft auf der basis der scharia. 2011 initiierte er zum beispiel 

eine kampagne gegen geschäfte und etablissements, die alkohol 

verkaufen, und alkoholkonsum auf der straße. wenig tolerant ist er 

gegenüber anderen auslegungen des Islam (keine toleranz etwa ge-

genüber mystischen strömungen des Islam/sufismus). Zu außenpo-

litischen themen äußerte er sich nicht öffentlich.

aktivitäten seit 2011: sahnouni ist seit dem arabischen frühling 

weit präsenter in der öffentlichkeit und den medien als vor 2011: Im 

sommer 2011 startete er eine Initiative für eine generalamnestie 

und lancierte einen Zehn-Punkte-Plan zur beendigung der politischen 

krise in algerien. Im herbst 2011 mitinitiator einer kampagne gegen 

den alkoholverkauf und konsum in der öffentlichkeit. Im frühjahr 

2012 sagte er im wahlkampf einer moderaten islamistischen Partei 

die unterstützung der fIs-basis zu (eine handlung, die von nahezu 

allen ex-fIs-führern scharf kritisiert wurde) und sprach sich damit 

indirekt gegen wahlboykott aus.

(Politische) affinitäten: affinitäten bestehen zur islamistischen Par-

tei front du changement algérien von abdelmadjid menasra (seit mai 

2012 mit vier sitzen im Parlament vertreten), weil die Partei nach 

sahnounis ansicht gegenüber ehemaligen führungsfiguren der fIs-

Partei sehr offen ist. darüber hinaus bestehen klare affinitäten zum 

salafistischen spektrum. hauptkooperationspartner ist der salafisti-

sche ex-fis-kader abdelfatah Ziraoui hamadache, führer der (nicht 

legalisierten) Vereinigung renaissance des enfants des mosquées 

d’alger (wiedererwachen der kinder der moschee von algier), über 

die allerdings kaum Informationen vorliegen.

(Politische) gegner: säkulare akteure und teile der ehemaligen 

ex-fIs-führung.

beziehungen zu militanten gruppen: In der hochphase des fIs an-

fang der 1990er und zu beginn des bewaffneten widerstands ehema-

liger fIs-anhänger grenzte er sich nicht klar gegenüber gewaltakten 

und gewaltakteuren ab. später trat er als Vermittler zwischen militan-

ten und militär bzw. regierung auf; zuletzt versuchte er 2011 eine 

amnestie für Jihadisten auszuhandeln. derzeit ist keine Verbindung 
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zu al-Qaida im Islamischen maghreb oder anderen bewaffneten grup-

pen bekannt.

rolle von gewalt im diskurs: sahnouni erklärte 2011 und 2012, 

dass er für politischen wandel mit friedlichen mitteln steht. sein auf-

ruf zur anti-alkohol-kampagne kam in einer Phase gewaltsamer 

übergriffe gegen geschäfte/lokale, die alkohol verkauften; ob die 

Zunahme der gewalt gegen Verkaufsstellen von alkohol im direkten 

kontext mit aktivitäten und aufrufen von sahnouni steht, ist unklar. 

seit 2011 spricht er sich für einen friedlichen politischen wandel aus.

webauftritt/bevorzugtes medienforum: sahnouni äußert sich vor 

allem gegenüber arabophonen Zeitungen wie echouruq, er hat keine 

eigene webseite.

Mohammed Ali Ferkous

kurzbiographie: ferkous ist 1954 in algier geboren. er absolvierte 

ein studium an der rechts- und verwaltungswissenschaftlichen fakul-

tät der universität algier (da es zu dem Zeitpunkt noch keine islami-

sche fakultät gab), später führte er seine studien an der islamischen 

universität von medina in saudi-arabien fort. 1982 kehrte er nach al-

gerien zurück und wurde Verantwortlicher für die studienprogramme 

an der neu gegründeten Islamischen fakultät der universität algier. 

später begann er seine Promotion an der universität mohammed V. 

in rabat und schloss sie in algier ab. seither ist er Professor an der 

Islamischen fakultät der universität algier in caroubier. er predigt in 

einer moschee in algier-kouba und erteilt dort auch koranunterricht.

Positionen: ferkous orientiert sich in seiner religiösen ausrichtung 

primär am saudischen wahhabismus und an saudischen religiösen 

gelehrten (wie abd al-aziz Ibn baz). das einwirken auf die gesell-

schaft ist sein hauptbetätigungsfeld. es geht ihm um die Verbreitung 

des Islam und um die Islamisierung der gesellschaft. seine religiö-

sen gutachten (fatwas) beschäftigen sich mit fragen wie der rituel-

len reinigung; dem fasten auf reisen; den algerischen festlichen 

traditionen; bankkrediten zum kaufen von wohnungen; der notwen-

digkeit oder Pflicht auch nach islamischem recht steuern zu bezah-

len; der annahme der staatsbürgerschaft einer „ungläubigen nation” 

usw. ferkous äußert sich nur selten zu innenpolitischen angelegen-
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heiten; so z. b. lehnte er öffentlich die entscheidung des algerischen 

Innenministeriums ab, für biometrische Passfotos keine bärte und 

gesichtsschleier zu dulden. außenpolitische ereignisse greift ferkous 

ebenfalls nicht auf.

aktivitäten seit 2011: ferkous erließ im Zuge des arabischen früh-

ling eine fatwa, die besagt, dass bei demonstrationen zu tode ge-

kommene Personen keine märtyrer sind.

(Politische) affinitäten: keine deklarierten affinitäten.

gegner: Politische salafisten; salafisten-Jihadisten; alle antiregime-

aktivisten; säkulare oder religiös-liberale politische akteure.

beziehungen zu militanten gruppen: er grenzt sich dezidiert von 

gewaltbereiten gruppen ab.

rolle von gewalt im diskurs: ferkous predigt gegen gewalt.

webauftritt: http://www.ferkous.com.

Publikationen: keine einzelne hervorstechende Publikation, aber ins-

gesamt rund 50 Publikationen, darunter mehrere monographien sowie 

artikel in staatlichen Publikationen wie der Zeitschrift des religionsmi-

nisteriums.




