
libyen 

(Zusammengestellt von Hanspeter Mattes)

I. grunddaten

religiöses Profil der bevölkerung: die libysche bevölkerung von 

rund 6,4 millionen einwohnern ist nahezu 100 % muslimisch, aller-

dings ist sie unterschiedlichen rechtsschulen zuzuordnen. die mehr-

heit (rund 95 %) sind sunnitische malikiten; im Jabal nafusa ist vor 

allem unter den berbern die kharijitische rechtsschule der Ibaditen 

verbreitet. In libyen ansässige ausländer (legale arbeitsmigranten; 

ausländische Projektmitarbeiter) sowie subsaharische flüchtlinge ge-

hören teils christlichen konfessionen, teils anderen religionen an; die 

große mehrheit der ausländischen arbeitskräfte (Ägypter, tunesier) 

sind allerdings ebenfalls sunnitische malikiten.

stellenwert der religion im staat: libyen ist ein religiös konservati-

ves land; der stellenwert des Islam in der gesellschaft ist hoch; sä-

kulare tendenzen sind schwach ausgeprägt. die staatliche Islampoli-

tik hat sich seit dem tod des bisherigen de-facto-staatschefs revo- 

lutionsführer mu`ammar al-Qaddafi im oktober 2011 stark verändert, 

weil vom nationalen übergangsrat sowohl neue religiöse Institutionen 

geschaffen wurden als auch zahlreiche politische gruppen mit religiö-

sem bezug neu entstanden sind, die am politischen geschehen aktiv 

teilnehmen. der nationale übergangsrat kündigte in seiner bereits am 

3.8.2011 verabschiedeten Verfassungserklärung an, dass in libyen 

zukünftig die scharia die Quelle der gesetzgebung sein werde. Zahl-

reiche religionspolitische maßnahmen Qaddafis wurden inzwischen zu-

rückgenommen; beibehalten wurden die Islamische missionsgesell-

schaft und das alkoholverbot.

staatliche religiöse Infrastruktur: die staatliche religiöse Infrastruk-

tur ist nach dem sturz des Qaddafi-regimes (Proklamation der befrei-

ung libyens am 23.10.2011) vom nationalen übergangsrat neu ge-

ordnet worden. der übergangsrat gründete sowohl ein ministerium 

für religiöse stiftungen (awqaf) und islamische angelegenheiten als 

auch eine fatwa-behörde (dar al-ifta’) mit einem großmufti an der 

spitze. 
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großmufti scheich al-ghariani nimmt als herausragender gelehrter 

zu vielen aktuellen Problemen mit islamischen rechtsgutachten stel-

lung („moralischer kompass in schwierigen Zeiten”) und wird bei 

konflikten als Vermittler hinzugezogen. das religionsministerium ist 

vorrangig für die religiösen stiftungen, die moscheen, Imame und die 

organisation der Pilgerfahrt zuständig. die anzahl der moscheen be-

läuft sich auf rund 3.000. ein Programm zum bau neuer und zur re-

novierung bestehender moscheen ist angelaufen; die materielle bes-

serstellung der Imame wurde in die wege geleitet. die fortbildung 

der Imame und neurekrutierungen stehen auf der agenda des minis-

teriums.

religiöse hochschule/bildungseinrichtungen: mit ausnahme der 

auf Islamstudien und die arabische sprache ausgerichteten fakultäten 

an den libyschen hochschulen wurde unter Qaddafi das noch zu Zei-

ten der monarchie (1951–1969) umfangreiche religiöse schulwesen 

deutlich abgebaut. nach dem ende der herrschaft Qaddafis will die 

neue staatsführung den staatlichen und privaten religions-und ko-

ranschulunterricht wieder stark ausbauen und fördern. das schicksal 

der unter Qaddafi 1974 gegründeten fakultät für islamische mission 

ist noch offen; eine weiterführung der einrichtung mit angepassten 

lern- und lehrinhalten ist aber wahrscheinlich. auch die 1993 als 

bollwerk gegen salafistischen und insbesondere salafistisch-jihadisti-

schen einfluss vom damaligen allgemeinen Volkskomitee gegründete 

asmariya-universität für islamische wissenschaften in Zliten wird wie 

das 2000 gegründete höhere Institut für scharia-studien in el-baida 

fortgeführt werden. die bisherigen fakultäten für islamisches recht 

an den universitäten tripolis und banghazi werden sicherlich einen 

ausbau erfahren.

Vereinigungen mit religiöser Prägung: die mehrzahl der gegenwär-

tig aktiven religiösen Vereinigungen und Parteien gründete sich erst 

nach dem sturz des Qaddafi-regimes, weil unter Qaddafi solche ak-

tivitäten durch das Parteienverbotsgesetz von 1972 kriminalisiert 

waren. Im untergrund aktive Vereinigungen wie die muslimbrüder 

konnten erstmals nach dem sturz Qaddafis öffentlich und ohne angst 

vor repression auftreten. Zu den aktiven Vereinigungen im Jahr 

2012 zählen in erster linie die bewegung der muslimbrüder und die 

nachfolgeorganisation der libyan Islamic fighting group (lIfg), die 

Islamische bewegung für Veränderung, die sich allerdings in einem 

auflösungsprozess befindet. hinzu kommen mit landesweiter Präsenz 
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die mehr oder weniger locker formierten salafisten und die sufis. or-

ganisationen, die nach wie vor im untergrund oder intransparent agie-

ren, sind die vor allem in ostlibyen aktiven ansar al-shari`a, der liby-

sche Zweig der panislamisch ausgerichteten hizb al-tahrir sowie die 

Jama`a al-tabligh wal-da`wa.

Innerhalb der rund 500 brigaden, die 2011 gegen Qaddafi kämpften, 

gibt es eine nicht genau bestimmbare anzahl, die islamistisch ge-

prägt ist.

lokal sind zudem kleinere Vereinigungen wie die Jam`iyat ulama´ al-

shari`a, die sich der religiösen bildung verschrieben haben, oder die 

im februar 2012 in tripolis mit unterstützung des nationalen über-

gangsrats gegründete libysche liga für die Verbreitung des koran, 

die die ausbildung von koranlehrern fördern soll, aktiv. landesweit 

aktiv ist hingegen die 2011 aus dem network of free ulema-libya 

entstandene Vereinigung der ulama libyens (rabitat ulama’ libiya), 

die sich als Interessenvertretung libyscher Imame und rechtsgelehr-

ter versteht; Vorsitzender ist scheich dr. abd al-hamid umar mawlud 

(http://www.freeulema.org; vgl. auch die Videoaufzeichnung: dr. 

aref ali nayed on the league of libyan ulema, http://www.youtube.

com/watch?v=s4qwvpai67Q&feature=relmfu; letzter abruf: 

28.8.2012).

Parteien mit religiöser Prägung: Parteien mit religiöser Prägung 

sind in erster linie die den muslimbrüdern zugeordnete, im märz 

2012 begründete hizb al-adala wal-bina’ (Partei für gerechtigkeit 

und aufbau), die ursprünglich von dr. ali al-sallabi initiierte hizb al-

watan (Vaterlandspartei) und die von ehemaligen lIfg-mitgliedern 

dominierte hizb al-umma (umma-Partei); Parteien mit ausgepräg-

tem religiösem bezug sind aber auch die national front (hervorge-

gangen aus der national front for the salvation of libya/nfsl), die 

von einem abgespaltenen muslimbruder im Januar 2012 gegründete 

hizb al-islah wal-tanmiya (Partei für reform und entwicklung), die 

Islamische da`wa und entwicklungspartei und die lokal auf banghazi 

beschränkte al-risala-Partei.
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II. Islamisch und islamistisch orientierte Institutionen und orga-
nisationen

bewegung der muslimbrüder

Harakat al-ikhwan al-muslimin

gründung der Vereinigung, status: 1949, aber bis 2012 nicht lega-

lisiert (seit 1969 im untergrund, ab 1974 weitgehende einstellung 

der aktivitäten; 1980 reorganisation in den usa durch exilierte 

gruppenmitglieder). während der Phase der bewaffneten auseinan-

dersetzungen der islamistischen gruppen (lIfg u.a.) mit dem re-

gime besonders 1995–1998 massive Verfolgung auch der muslimbrü-

der; seit 1999 annäherung und erster dialog, der die muslimbrüder 

in die nationale Versöhnungspolitik saif al-Islam al-Qaddafis mit den 

Islamisten (besonders in den Jahren 2005/2006) integrierte. die be-

wegung der muslimbrüder stellte am 24.5.2012 einen antrag auf re-

gistrierung (legalisierung) beim zuständigen ministerium für kultur 

und Zivilgesellschaft; dem antrag wurde am 29.7.2012 stattgege-

ben.

mitgliederzahl: nach angabe ihres führers (murshid/muraqib) suli-

man abd al-Qadir im Jahre 2009 belief sich die Zahl der mitglieder 

auf „a few thousands in libya”, die meisten studenten oder hoch-

schulabsolventen; hinzu kamen rund 200 mitglieder im ausland. die 

muslimbruderschaft weitete seit dem sturz Qaddafis regional ihre ak-

tivitäten aus und ist mit Zellen (büros/anlaufstellen) inzwischen in 

allen größeren libyschen städten präsent. diese ausdehnung der 

Präsenz führte dazu, dass die muslimbrüder – nicht zuletzt als folge 

ihrer aktiven beteiligung in der oppositionsbewegung – seit 2011 

nicht nur in libyen zahlreiche neue mitglieder gewonnen haben, son-

dern auch etliche mitglieder aus dem ausland zurückkehrten.

die frühere personelle dominanz der cyrenaika ist inzwischen einem 

50:50-Verhältnis zwischen den mitgliedern aus ost- und westlibyen 

gewichen, seit die muslimbruderschaft ihren einfluss im bevölke-

rungsreichen tripolitanien gezielt auszuweiten sucht; berichte vom 

herbst 2011 belegen ihren erfolg (kontrolle zahlreicher moscheen im 

großraum tripolis durch muslimbrüder oder ihr nahestehende Predi-

ger).
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unten den neuen mitgliedern ist der anteil Jüngerer deutlich höher 

als unter den altmitgliedern; dies gilt ebenfalls für den frauenanteil. 

diese feststellung lässt sich treffen, auch wenn keine exakten Zah-

lenangaben gemacht werden können.

führungsorgane, führungspersönlichkeiten: die führung der bru-

derschaft wird alle vier Jahre durch wahlen neu bestimmt. Zuletzt 

wurde 2007 auf dem 8. nationalkongress (1. nationalkongress an-

fang der 1980er Jahre) Ingenieur sulaiman abd al-Qadir baghtus für 

eine zweite amtszeit als murshid bestätigt. auf dem 9. nationalkon-

gress vom 17.–19.11.2011 in banghazi (dem ersten, der in libyen 

abgehalten wurde), wurde der aus banghazi stammende und über 30 

Jahre in den usa lebende bashir al-kapti (geboren 1953) zum neuen 

führer der bruderschaft gewählt. Innerhalb des engeren führungs-

büros ist muhammad abd al-malik für die beziehungen zu europa zu-

ständig, frau dr. majda al-falah für frauenangelegenheiten.

neuer Vorsitzender des konsultativrates (majlis al-shura) ist seit dem 

kongress november 2011 dr. abd al-latif Qarmuz; er löste abd al-

majid abu ruwain ab. der rat wurde zudem von elf auf 30 mitglieder 

aufgestockt, um eine größere repräsentativität zu erzielen. sprecher 

der bruderschaft für tripolis (und wegen seiner häufigen auftritte im 

fernsehsender al-Jazira in ganz libyen bekannt) war nizar kawan 

(geboren 1976), studium der Politikwissenschaft in tripolis (master-

arbeit über Zivilgesellschaft); kawan wechselte im märz 2012 in die 

Partei der muslimbrüder und musste sein amt im majlis al-shura der 

muslimbruderschaft aufgeben.

Programmpunkte: die muslimbruderschaft in libyen folgt nach eige-

nen angaben dem „seit 80 Jahren bekannten Programm der ägypti-

schen mutterorganisation”. stereotyp wird als ideologische grundlage 

betont: „Islam is our point of reference and an inclusive way of life 

ordained by god to be guidance and mercy for all people and help 

them establish freedom, justice, and equality. through the doctrines 

of Islam, we seek to create the civil society in which the nation is the 

source of authority, where justice will be the very end of the rule, 

and shura (consultation) is adopted in all the nation’s affairs without 

any individual or party monopolizing power.”

 � Innenpolitik: sie tritt für ein von der scharia bestimmtes poli-

tisches system ein; die auslegung der islamischen Prinzipien sei 
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„moderat” (wasatiya), nicht extrem (ablehnung von „tatarruf”) und 

dabei stets flexibel, also den jeweiligen umständen angepasst. di-

es gelte auch gegenüber den salafisten und ihrer aggressiven agi-

tation; für die bruderschaft gelte „la iqra’ fi al-din” (kein Zwang im 

glauben). gewalt wird als mittel der politischen und gesellschaft-

lichen auseinandersetzung zurückgewiesen.

 � außenpolitik: gute kooperation mit islamischen staaten wird ange-

strebt; die muslimbruderschaft gibt an, durch ihr moderates Ver-

halten der Islamophobie in westlichen staaten entgegenwirken zu 

wollen.

 � gesellschaftspolitik: die bruderschaft plädiert für eine gesellschaft-

liche reform, die über zivilgesellschaftliches engagement erreicht 

werden müsse. Im mittelpunkt steht die arbeit im bildungsbereich 

und im sozialbereich. der ansatz wird als „umfassend” (shamila) 

bezeichnet; die bruderschaft engagiert sich aber auch als Vermitt-

ler bei lokalen konflikten (z. b. streit um wohnraum).

aktivitäten seit 2011: die bruderschaft wandte sich bereits vor be-

ginn der Proteste (u.a. erklärung vom 3.2.2011) mit aufrufen an das 

regime, „das selbstbestimmungsrecht des libyschen Volkes” und die 

Prinzipien des rechtsstaats zu respektieren; nach ausbruch der Pro-

teste unterstützte sie aktiv die sich formierenden brigaden. Im un-

terschied zum ntc stand die bruderschaft allerdings der ausländi-

schen militärintervention ab märz 2011 reserviert gegenüber und 

sorgte sich um die souveränität libyens. das einfrieren der qaddafi-

schen auslandsguthaben fand hingegen ihre volle unterstützung.

die bruderschaft akzeptiert und unterstützt den seit märz 2011 am-

tierenden nationalen übergangsrat und die Interimsregierung, kriti-

sierte in diversen erklärungen jedoch deren Inkompetenz.

wichtigstes ereignis der bruderschaft war die öffentliche durchfüh-

rung des 9. nationalkongresses in banghazi, in dessen Vorfeld sich 

die bruderschaft in der cyrenaika (bereits seit februar 2011 von der 

Qaddafi-herrschaft befreit) organisatorisch erneuerte und expan-

dierte. auf dem nationalkongress wurde entschieden, sich mittels 

einer eigenen Partei an den wahlen zur nationalkonferenz und am 

anstehenden Verfassungsgebungsprozess zu beteiligen (—›hab).

die bruderschaft ihrerseits will sich auf mission („da`wa-arbeit”) in 

der libyschen gesellschaft konzentrieren.
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kooperationspartner: es erfolgt eine enge abstimmung mit der Par-

tei für gerechtigkeit und wiederaufbau; Partner sind aber auch die 

der bruderschaft nahestehenden mitglieder innerhalb der „thuwwar”, 

also der kampfbrigaden. außenpolitisch bestehen engere kontakte 

zur tunesischen regierungspartei ennahda und zur ägyptischen mus-

limbruderschaft sowie zur türkischen akP, die wiederholt von der 

führung der bruderschaft als „modell” bezeichnet wurde. auch die 

beziehungen zum nordsudan werden als eng und „tiefverwurzelt” be-

zeichnet. unterstützung erfährt in Äußerungen auch die palästinensi-

sche hamas.

Politischer gegner: die muslimbruderschaft erhebt als größte religi-

öse Vereinigung des landes in gewisser weise einen führungsan-

spruch und steht damit in einem machtpolitischen rivalitätsverhält-

nis zu anderen gruppen. gegner sind auch all jene, die die einheit 

libyens in frage stellen; die bruderschaft ist deshalb auch gegen die 

im märz 2012 erhobenen ostlibyschen autonomiebestrebungen 

(„nein zum föderalismus”).

webauftritt: keine eigene webseite; Information über http://www.

ikhwanweb.com und über die am 5.7.2011 lancierte arabische face-

book-seite der bruderschaft (Jama`a al-ikhwan al-muslimin al-li-

biya).

Publikationen: the muslim (seit 1982); die seit 2011 erscheinenden 

Zeitungen (teils online, teils in Printversion) libya al-youm (http://

www.libya-alyoum.com) und al-manara (http://www.almanaralink.

com/press) gelten als den libyschen muslimbrüdern nahestehend 

bzw. fungieren als deren sprachrohr.

Al-Jama‛a al-islamiya al-muqatila/Libyan Islamic Fighting Group 
(lIfg), seit 2011: al-haraka al-islamiya lil-taghiir (hIt)

gründung, status: die lIfg wurde 1990 durch ehemalige afghanis-

tankämpfer mit dem Ziel, durch bewaffneten kampf das „tyrannische 

Qaddafi-regime” zu stürzen, gegründet; die erste öffentliche erklä-

rung erfolgte am 18.10.1995. das regime reagierte auf die bewaff-

neten angriffe der lIfg (hauptsächliches kampfgebiet war die östli-

che cyrenaika) mit massiver repression, so dass wegen der hohen 

Verluste und Verhaftungen ende der 1990er Jahre der kampf einge-
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stellt wurde. die inhaftierten lIfg-mitglieder akzeptierten den seit 

mitte der 2000er Jahre von saif al-Islam al-Qaddafi initiierten natio-

nalen Versöhnungsprozess (beginn der Verhandlungen 2006) und 

sagten sich 2009 nach einer reihe von theologischen debatten inner-

halb des abu-slim-gefängnisses in tripolis (wo die meisten lIfg-füh-

rer inhaftiert waren) unter entsprechender Vermittlung durch den da-

maligen Professor sadiq al-ghariani, Professor hamza abu faris und 

den von katar aus wirkenden dr. ali al-sallabi, definitiv vom bewaff-

neten kampf los. die lIfg nannte sich nach dem strategiewandel 

2010 (nach anderen Quellen 2011) in Islamische bewegung für den 

wandel (hIt) um und schlug damit definitiv den weg in richtung poli-

tischer arbeit und wahlbeteiligung ein. die weitere politische entwick-

lung zeigte aber, dass die gründung der hIt nur ein übergangssta-

dium war, bevor sich die in der bewegung zusammengeschlossenen 

mitglieder in anderen organisationen neu engagierten. die hIt kann 

2012 als aufgelöst gelten, auch wenn es keinen entsprechenden for-

malen beschluss gibt.

mitgliederzahl: die genaue mitgliederzahl sowohl der lIfg als auch 

der hIt ist unbekannt; die hIt sammelte 2010/2011 hauptsächlich 

die inzwischen 30–45 Jahre alten ehemaligen lIfg-kämpfer (darun-

ter keine frauen), die entweder im rahmen des nationalen Versöh-

nungsprozesses in drei teilgruppen aus der haft entlassen wurden 

oder nach beginn der militärischen auseinandersetzungen zwischen 

februar und august 2011 aus den gefängnissen befreit wurden. die 

lIfg rekrutierte sich ihrerseits anfänglich zum größten teil aus jun-

gen Jihadisten aus den ostlibyschen küstenstädten darna und tob-

ruk. Von den geschätzten 1.000 mitgliedern der lIfg waren in den 

1990er Jahren 200–300 kämpfer (rekrutiert von abu laith al-libi 

und abu yahya al-libi) für al-Qaida in afghanistan aktiv.

führungsorgane, führungspersönlichkeiten: erster emir der lIfg 

war miftah al-mabruk al-dhawadi alias scheich abd al-ghaffar, seine 

nachfolger waren noman benotman und abd al-hakim al-khuwaildy 

belhaj (alias abu abdallah al-sadiq). weitere führungsmitglieder 

waren: khalid muhammad al-sharif alias abu hazim (stellvertreter 

von belhaj); scheich sami mustafa al-sa’idi alias abu al-mundhir (zu-

ständig für scharia-fragen); mustafa al-sayid Qunaifid alias al-Zu-

bair (kommandeur); abd al-wahhab muhammad Qayid (komman-

deur und älterer bruder von abu yahya al-libi /umfeld von osama 
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bin laden). die genannten sechs Personen waren autoren des 2009 

verfassten dokumentes zur revision der gewaltstrategie. als führer 

der hIt (bis zu seinem rücktritt vom militärrat tripolis und seinem 

wechsel zur Vaterlandspartei) galt der in tripolis geborene (—›) abd 

al-hakim belhaj (sitz in tripolis). 

Programmpunkte: die lIfg kämpfte gegen die in ihren augen ket-

zerische Islampolitik Qaddafis und trat für einen staat ein, in dem 

die scharia zur anwendung kommt; die revision der gewaltstrategie 

beendete zwar formal den bewaffneten kampf, beendete aber nicht 

die kritik an der qaddafischen, religiösen revolution. mit dem sturz 

Qaddafis und der rücknahme der qaddafischen religionsmaßnahmen 

sowie der ankündigung des nationalen übergangsrates, in libyen die 

scharia zur grundlage der gesetzgebung zu machen, ist eine gänz-

lich neue situation eingetreten; jetzt ging es für die lIfg/hIt nur 

noch darum, einfluss auf die ausgestaltung des zukünftigen islami-

schen Profils des landes zu nehmen. die hIt legte bezüglich ihrer 

Vorstellungen keine entsprechenden Publikationen vor, doch ist 

davon auszugehen, dass es nach dem eingetretenen sturz Qaddafis 

keine einheitliche Position mehr gab. die Zerstreuung der hIt-mit-

glieder ab ende 2011 und ihr engagement in unterschiedlichen orga-

nisationen/gruppen (u.a. belhaj in der Vaterlandspartei; dhawadi in 

der umma-Partei, einige bei den salafisten) zeigt, dass letztendlich 

in der lIfg/hIt alle richtungen von der moderaten Variante bis zur 

radikalen Variante der jihadistischen salafisten vertreten waren. 

Zahlreiche lIfg-mitglieder waren gegen die Involvierung der nato 

im kampf gegen Qaddafi und lehnten in der diskussion über mögli-

che nato-militärstützpunkte in libyen diese vehement ab (so sami 

al-Sa‛idi im Interview mit al-Hayat, 25.9.2011).

aktivitäten seit 2011: die hIt ist 2011 als organisation nicht mit öf-

fentlichen aktivitäten in erscheinung getreten; es sind nur individu-

elle aktivitäten von einzelnen mitgliedern nachgewiesen.

kooperationspartner (bis 2012): der von belhaj und mitgliedern 

der tripoli brigade dominierte militärrat von tripolis sowie weitere 

brigaden, in deren kommandeursstruktur ehemalige lIfg-mitglieder 

aktiv waren/sind.

Politische gegner: säkulare gruppen/Parteien.
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webauftritt: die lIfg nutzte für ihre Informationspolitik http://www.

muslm.net.

Publikationen: libyan Islamic fighting group: recantation docu-

ment. corrective studies in understanding jihad/dirasat tashihiya fi 

mafahim al-jihad, tripolis 8.9.2009 (nur arabisch), 417 s.; vgl. auch 

tawil, camille: the changing face of the Jihadist movement in libya, 

in: terrorism monitor, washington d.c., band 7, nr. 1, 2009, 3 s. 

Islamistische brigaden

Im rahmen des libyschen bürgerkrieges kam es ab februar 2011 

spontan und landesweit zur bildung von rund 500 bewaffneten briga-

den (katiba, Plural kata’ib), deren Ziel der sturz Qaddafis war. sie re-

krutierten sich aus überläufern der qaddafischen streitkräfte und 

kampfbereiten jungen libyern (sogenannte libysche freiheitskämp-

fer: thuwwar). Ihr organisationsprinzip war entweder die lokale her-

kunft oder die ideologische Verortung.

Innerhalb der immer noch existierenden brigaden bilden diejenigen, 

die sich für die durchsetzung religiöser Ziele einsetzen (kalifat als 

staatsform; Islamisches recht inklusive strafrecht; salafistische ge-

sellschaftsordnung) eine sonderkategorie. beispiele islamistischer 

brigaden sind die in der Ittihad saraya al-thuwwar unter einfluss von 

Isma‛il Sallabi und Fawzi Bukatif zusammengeschlossenen Brigaden 

aus dem großraum banghazi, die vom Jabal akhdar stammenden 

katibat shuhada abu slim, katibat umar al-mukhtar, katibat ubaida 

Ibn al-Jarra oder in banghazi die „brigade des inhaftierten omar ab-

dul-rahman”. die islamistischen brigaden, deren offensichtliches Ziel 

es ist, die schnelle wiederherstellung des staatlichen gewaltmono-

pols zu verhindern, sind in dreifacher hinsicht problematisch:

 � erstens spielen sie innerhalb der brigaden selbst eine sonderrolle, 

weil ihre Ziele und Interessen nicht denen der mehrheit entspre-

chen und sie damit auch in den Interessenvertretungen der briga-

den (z. b. dem majlis al-watani al-ala lil-thuwwar) für konflikte 

sorgen.

 � Zweitens stellen die islamistischen brigaden die demobilisierungs- 

bzw. Integrationsbemühungen der armee und der Polizei vor große 

aufgaben; die islamistischen brigaden lehnen vor dem hintergrund 



261

ihrer religiösen mission eine demobilisierung und die Integration in 

die nationalen sicherheitskräfte eines aus ihrer sicht unislamischen 

staates ab.

 � drittens sind die grenzen zu terroristischen aktivitäten (angriffe 

auf ausländische botschaftseinrichtungen und das Internationale 

rote kreuz im Juni 2012) fließend; zumindest eine punktuelle koo-

peration der brigaden mit gewaltbereiten islamistischen gruppen in 

libyen wie den ansar al-shari`a u.a. in darna oder dem al-Qaida-

netzwerk ist nachweisbar.

 

Partei für gerechtigkeit und aufbau

Hizb al-adala wal-bina’ (HAB)

gründung, status: die gründung der hab erfolgte auf ihrem grün-

dungskongress vom 1.–3.3.2012 in tripolis. der begriff al-bina’ steht 

momentan für den wiederaufbau des durch den bürgerkrieg teilweise 

zerstörten landes. die 1.360 teilnehmer des kongresses stammten 

aus ganz libyen und wurden von den vorläufigen Parteizellen ge-

wählt. die Partei ist seit mai legalisiert. auch wenn die Partei formal 

als unabhängig gilt und angestrebt wird, dass sich rund 35 % der 

mitglieder nicht aus der muslimbruderschaft rekrutieren, so ist die 

Partei doch der parteipolitische arm der muslimbrüder. Zur wahl des 

Parteilogos wurde im april 2012 ein wettbewerb mit 10.000 ld (li-

bysche dinare) Preisgeld ausgerufen; die wahl fiel auf ein sich auf-

richtendes, auf den hinterbeinen stehendes Pferd.

mitgliederzahl: unbekannt; aber wie bereits auf dem gründungskon-

gress erkennbar, ist der anteil an jüngeren erwachsenen und frauen 

beachtlich; beim kongress selbst: 15 % frauen; 13 % unter 25 Jah-

ren alt. sitz der Partei ist tripolis; Parteibüros existieren in allen grö-

ßeren städten (im märz 2012 waren büros in 18 städten nachgewie-

sen; tendenz steigend). Parteikader nazir kawan bezeichnete die hab 

als bislang größte Partei in libyen mit einem starken mitgliederzu-

wachs bei allen regionalbüros. unterstützung kommt vor allem von 

frauenseite; so haben allein 100 frauengruppen den gründungskon-

gress mit organisiert.

führungsorgane, führungspersönlichkeiten: die führenden Partei-

gremien wurden gemäß den vom gründungskongress verabschiede-



262

ten statuten am 3.3.2012 erstmals für die dauer einer zweijährigen 

übergangsperiode gewählt. Zum Parteiführer wurde muhammad 

hasan sawan (korrekter: suwwan) mit 51,5 % der stimmen (gegen-

kandidat Imad al-bannani 48,5 %) gewählt. sawan, unter Qaddafi 

acht Jahre inhaftiert, war mitglied im konsultativrat der bruderschaft. 

sprecher der Partei ist muhammad gaair. das 15-köpfige exekutivko-

mitee der Partei wird vom Parteitag (bzw. 2012 vom gründungskon-

gress) gewählt (unter seinen mitgliedern befindet sich nizar kawan, 

der als zweiter Parteisprecher fungiert). gleiches gilt für 20 mitglie-

der des 48 Personen umfassenden höchsten Parteirates; weitere 25 

mitglieder werden von den regionalbüros und drei mitglieder von den 

auslandsgemeinden bestimmt. führer der 17 hub-abgeordneten in 

der im Juli 2012 gewählten nationalkonferenz ist abd al-rahman al-

dibani. eine doppelmitgliedschaft in führungsgremien der muslim-

bruderschaft und der hab ist laut statuten untersagt.

Programmpunkte: die hab versteht sich als „national, civil party 

with an Islamic frame of reference”. ein offizielles Parteiprogramm 

lag bis mai 2012 noch nicht vor.

 � Innenpolitik: die muslimbruderschaft will sich mit allen gesellschaft-

lichen facetten beschäftigen und versteht ihren ansatz als „umfas-

send” (shamila); die Parteigründung ist teil dieser umfassenden 

konzeption und folgt der auffassung, dass man ohne Politik und 

Partei die gesellschaft nicht erreichen und im eigenen sinne beein-

flussen kann. Zudem ist die Parteigründung ein wichtiges element 

zum aufbau von demokratie im post-qaddafischen libyen. das 

wahlgesetz in seiner ursprünglichen form (Verbot religiöser Par-

teien) wurde abgelehnt, weil dies der Verfassungserklärung und 

dem bekenntnis der scharia als grundlage der gesetzgebung wi-

derspricht. die Partei akzeptiert Parteienpluralismus und den wech-

sel in politischen führungsämtern. eine theokratie wie in Iran und 

extremistische Positionen werden abgelehnt (leitlinie ist eine mehr-

heitsfähige moderate Politik/siyasa wasatiya). gleichfalls wird ge-

walt als mittel der Politik zurückgewiesen. Im angekündigten wahl-

programm zu den nationalratswahlen werden die aspekte sicher-

heit, der aufbau staatlicher Institutionen und der wirtschaftliche 

wiederaufbau die prioritären handlungsachsen darstellen. die Par-

tei strebt in der Verfassung, nach den langjährigen erfahrungen mit 

autoritären Präsidenten in der region sowie der 40-jährigen herr-

schaft Qaddafis, die festschreibung eines starken Parlamentes an; 

die Partei will nur einen abgeschwächten Präsidentialismus akzep-
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tieren. abgelehnt wird auch der föderalismus („spaltung des lan-

des”) zugunsten eines politischen Zentralismus mit partieller de-

zentralisierung.

 � außenpolitik: die hab beschäftigte sich bislang angesichts der kom-

plexen innerlibyschen lage kaum mit außenpolitischen aspekten. es 

kann aber davon ausgegangen werden, dass die Partei propalästi-

nensisch bzw. antizionistisch orientiert ist. die beziehungen zur 

türkei und zu den benachbarten transformationsstaaten sind gut-

nachbarlich. die islamistischen regierungsparteien akP (türkei) und 

ennahda (tunesien) sowie die bei den Parlamentswahlen in Ägypten 

siegreiche fJP sind auf gleicher wellenlänge liegende kooperations-

partner.

aktivitäten seit 2011: die hab hat seit ihrer gründung im märz 

2012 zahlreiche öffentliche Veranstaltungen durchgeführt, um sich 

bekannt zu machen und über ihre Ziele zu informieren. die hab mit 

kandidaten in allen 73 wahlkreisen wollte bei der wahl zur national-

konferenz stärkste Partei werden. de facto hat sie nur 17 mandate 

gewonnen; gewinner war die liberale allianz der nationalen kräfte 

(39 mandate). Parteiführer sawan erklärte sich ende Juli 2012 den-

noch bereit, in einer zukünftigen koalitionsregierung mitzuwirken. 

die hab versteht sich explizit als religiöse Partei mit demokratischer 

orientierung und ist damit nach eigenem Verständnis die antipode zu 

nichtislamistischen/säkularen Parteien, die in ihren Programmen eine 

islamische referenz (in der regel: scharia ist Quelle der gesetzge-

bung) integrieren.

kooperationspartner: der natürliche kooperationspartner der hab 

bei allen gesellschaftlichen Problembereichen, die einer reform be-

dürfen, ist entsprechend der gründungsgeschichte die muslimbruder-

schaft.

Politischer gegner: gegner sind de facto alle nichtislamistischen 

Parteien, besonders die allianz der nationalen kräfte von ex-Premier-

minister mahmud Jibril; andere islamistische Parteien und die gesell-

schaftlich einflussreichen salafisten sind nicht so sehr programma- 

tische gegner, weil es eine hohe übereinstimmung hinsichtlich der is-

lamischen gesellschaftskonzeption gibt; gegner sind sie eher in tak-

tischen fragen, wobei der jeweilige politische kontext und der ge-

walteinsatz über den grad der rivalität und des gegeneinander ent- 

entscheidet.
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webauftritt: http://www.abparty.ly (im aufbau).

Publikationen: bislang keine; über die aktivitäten der hab informie-

ren die der muslimbruderschaft nahestehenden Zeitungen libya al-

youm und al-manara.

 

Vaterlandspartei

Hizb al-watan

gründung: die Partei gründete sich nach erreichen der selbst festge-

legten Präsenz in gesamtlibyen (lokalbüros in 24 städten) im mai 

2012 offiziell. hervorgegangen ist sie aus der von ali al-sallabi, maß-

geblich unterstützt von abd al-hakim belhaj und muhammad buse-

dra, bereits am 10.11.2011 ins leben gerufenen nationalen samm-

lungsbewegung für freiheit, gerechtigkeit und entwicklung (al-tajam- 

mu‘ al-watani min ajli al-hurriya wal-adala wal-tanmiya), die sich 

nach internen auseinandersetzungen und richtungskämpfen insbe-

sondere im dezember 2011 ab Januar 2012 in hizb al-watan umbe-

nannte. das logo der Partei ist ein stilisiertes, arabisches wau für al-

watan; das motto lautet: wir sind alle Partner von al-watan (kullna 

shuraka‘ al-watan).

mitgliederzahl: unbekannt, aber angesichts einer gesicherten Prä-

senz in über 20 städten für libysche maßstäbe hoch. nach eigenan-

gaben vermochte die Partei dank ihres offenen ansatzes viele jün-

gere erwachsene und frauen für sich gewinnen, die bislang wenig 

politisch aktiv waren. sie umfasst – ebenfalls nach eigenen angaben 

– aber auch einige ex-lIfg-mitglieder (wie belhaj) und salafisten aus 

dem libysch-nationalistischen Zweig. die Partei will keine Personen, 

die eng mit dem alten regime kooperierten, in ihren reihen dulden. 

sie will, insbesondere in den auch in Zukunft für die politische ent-

wicklung wichtigen stämmen, politisch unbelastete „new sons” für 

sich rekrutieren.

führungsorgane, führungspersönlichkeiten: ein offizieller Partei-

führer ist nicht bekanntgegeben worden; hohe Parteikader sind z. b. 

Imhammad ghula (organisation) und der im mai 2012 definitiv zur 

Partei gestoßene abd al-hakim belhaj, der für die Partei bei der wahl 

zur nationalkonferenz antrat. ali al-sallabi ist nach der kritik an sei-
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ner Person (zu viel eigenmächtiges handeln ohne rücksprache mit 

der Partei) der Partei zwar noch verbunden, übt aber keine offizielle 

führungsposition aus. die Partei will junge erwachsene in die politi-

sche Partizipation einbeziehen und akzeptiert ausdrücklich frauen in 

hohen innerparteilichen (und staatlichen) führungsämtern. Innerhalb 

der Partei gibt es zwei sehr aktive komitees: eines für die Jugend 

(untergliedert in zwei subkomitees für die altersgruppe16 bis 20 

Jahre und 21 bis 30 Jahre) und eines für frauen.

Programmpunkte: die Partei optiert für eine moderate islamische 

demokratie; sie versteht sich gemäß ihrem im april 2012 vorgeleg-

ten Programm als „politische” (hizb siyasi) und nicht als „religiöse” 

Partei (hizb dini). die hba stuft sie hingegen als religiöse Partei ein. 

der islamische bezugsrahmen, der im Programm zwei seiten um-

fasst, ist aber gegenüber den Positionen, die im november 2011 im 

rahmen der nationalen sammlungsbewegung von einigen führungs-

persönlichkeiten vertreten wurden, deutlich abgeschwächt worden.

die Partei formulierte in verschiedenen grundsatzpapieren und im 

Parteiprogramm ihre Positionen aus. demnach versteht sie sich als 

Initiative, um den demokratischen wandel in libyen zu unterstützen; 

demokratische Prozesse, die bindung des bürgers an den staat, Plu-

ralismus, dezentralisierung („nationale einheit ohne Zentralismus”) 

und freie medien seien hierfür eine grundvoraussetzung. für die in-

nerparteiliche demokratie bedeute das die stärkung der Interaktion 

zwischen Parteimitgliedern und den bürgern (vgl. hierzu Positionspa-

pier: mafhum al-sharaka bi-hizb al-watan) sowie offenheit für dis-

kussionen und eine anpassung des Programmes an neue gegeben-

heiten („flexible Partei ohne dogmatisches, fertiges Programm”). die 

Partei formulierte auf der basis der drei grundpositionen: schutz der 

freiheiten, gerechtigkeit und nachhaltige entwicklung ein Programm, 

das zehn achsen umfasst:

 � allgemeine freiheiten. (sie tritt ein für die garantie eines umfas-

senden menschenrechtsschutzes.)

 � der politische rahmen: gerechtigkeit als grundlage des staates. 

(es folgt ein Plädoyer für den rechtsstaat, dezentrale strukturen, 

wahlen.)

 � der wirtschaftliche rahmen. (es wird u.a. für marktwirtschaft, die 

öffnung gegenüber der weltwirtschaft, den aufbau staatlicher un-

ternehmen, für bürgerorientierte wirtschaftliche dienstleistungen 
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und Infrastrukturmaßnahmen plädiert und die berufstätigkeit von 

frauen befürwortet.)

 � Justiz. (die Partei tritt für die unabhängigkeit der Justiz und die 

reform des Justizsystems ein.)

 � gesundheit.

 � bildung und forschung. (es wird für einen deutlichen ausbau und 

die reform der curricula plädiert.)

 � der libysche bürger. (er hat demnach anspruch auf würdigen 

wohnraum und arbeit; die frauen sind Partner der männer und 

gleichermaßen beim aufbau des staates zu beteiligen; die Jugend 

ist zu fördern und zur arbeit in zivilgesellschaftlichen Vereinigun-

gen zu ermutigen; die Partei lehnt es ab, frauen das tragen des 

hijab vorzuschreiben.)

 � ressourcen des staates. (notwendig sei eine effiziente kontrolle 

der staatsausgaben und korruptionsbekämpfung.)

 � wissenschaft, kunst und kultur. (freiheit in diesen bereichen sei zu 

gewährleisten; es gilt aber auch die umsetzung der strategischen 

Ziele: schutz der arabischen sprache, schutz des libyschen natio-

nalerbes und schutz der islamischen Prägung des staates/al-tabi‘ 

al-islami lil-dawla.)

 � außenpolitik. (der demokratische, souveräne nationalstaat libyen 

sei teil der internationalen staatengemeinschaft und trete für koo-

peration mit den nachbarstaaten sowie stabilität und partner-

schaftliche beziehungen mit den staaten der welt ein; libyen 

praktiziere die nichteinmischung in die angelegenheiten von dritt-

staaten und lehne die einmischung dritter in innerlibysche angele-

genheiten ab; eine enge arabische kooperation in den bereichen 

Politik, wirtschaft, sicherheitspolitik wird befürwortet; alle be-

schlüsse/resolutionen der arabischen liga, der organisation Isla-

mische konferenz und der afrikanischen union werden akzeptiert, 

nicht jedoch alle beschlüsse/resolutionen der uno; es wird für ei-

nen gerechten ausgleich im nahostkonflikt, u.a. durch gründung 

eines palästinensischen staates mit Jerusalem als hauptstadt, plä-

diert.)

hinsichtlich des islamischen referenzrahmens (Positionspapier: maf-

hum al-marja`iya al-islamiya), demzufolge „der Islam” der rahmen 

für alle politischen überlegungen und alle gesellschaftlichen Projekte 

sein soll, wird im detail auf folgende Prinzipien verwiesen, die es 

hochzuhalten gelte: die menschliche würde, das schura-/beratungs-

prinzip, gerechtigkeit, der politische und intellektuelle Pluralismus, 
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der kampf gegen politische und gesellschaftliche gruppen, die „ein-

zig gültige wahrheiten” verkünden sowie schutz der schwachen. das 

Positionspapier schließt mit der feststellung: „all dies sind die allge-

meinen Prinzipien der marja`iya islamiya, die der staat zu befolgen 

hat, und die auch die grundlage der Vaterlandspartei sind”.

aktivitäten seit 2011: die Partei führte seit ihrer gründung landes-

weit zahlreiche öffentliche diskussionsrunden („open-discussion 

meetings”) durch und warb erfolgreich mitglieder (allerdings ist dies 

nach eigenen angaben im ländlichen raum sehr schwer; in stam-

mesgebieten sei vor allem der Zugang zu frauen nicht leicht). die 

sukzessive eröffnung von regionalbüros sei beweis für die richtigkeit 

des partizipativen Politikansatzes, der allen raum zur aktiven mitge-

staltung gibt. nach eigenen angaben verfügt die Partei nach der Par-

tei für gerechtigkeit und aufbau (hab) über die zweitbeste Partei-

struktur im lande. Vorrangiges Ziel war ein gutes abschneiden bei 

der wahl zur nationalkonferenz im Juli 2012; dieses Ziel konnte nicht 

erreicht werden, obwohl die Partei in 59 der 73 wahlkreise eigene 

kandidaten aufstellte. die Partei erhielt abgeschlagen landesweit nur 

51.292 stimmen und erzielte keinen sitz in der nationalkonferenz. 

die islamistischen Parteien erzielten insgesamt nur 15 bis 20 % der 

stimmen.

kooperationspartner: die Partei hat keinen „natürlichen” kooperati-

onspartner; sie ist nicht auf die anderen islamistischen Parteien fi-

xiert und offen für einen breiten dialog mit allen an Pluralismus und 

rechtsstaat interessierten gruppen/Parteien.

Politischer gegner: alle gruppen/Parteien, die Intoleranz und miss-

achtung von rechten an den tag legen, unabhängig ihrer ideologi-

schen/religiösen ausrichtung

webauftritt: In Vorbereitung; geplant ist ein eigener satellitenfern-

sehkanal und eine eigene Zeitung; eine seite bei facebook (arabisch) 

wurde eingerichtet (mubadara hizb al-watan).

Publikationen: Parteiprogramm (hizb al-watan: barnamj), april 

2012 (arabisch, 25 s.).
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Partei der (islamischen) gemeinde

Hizb al-umma

gründung: 2012; logo ist ein baum.

mitgliederzahl: unbekannt; sitz der Partei ist tripolis; über die re- 

gionale Verankerung ist wenig bekannt; die von der Partei angespro-

chene Zielgruppe (primär stark religiös orientierte mitglieder der 

kampfbrigaden) ist allerdings zahlenmäßig beschränkt.

führungsorgane, führungspersönlichkeiten: die wichtigen führungs-

kader stammen aus der ehemaligen lIfg-führungsgruppe (wie miftah 

al-mabruk al-dhawadi oder khalid al-sharif); ein offizieller Parteiver-

treter wurde bislang nicht bestimmt.

Programmpunkte: die Partei veröffentlichte bislang kein Parteipro-

gramm; auf öffentlichen werbeplakaten tritt sie für wohlfahrt und 

würde für alle staatsbürger ein. das islamische Profil beschränkt sich 

auf wenige aussagen wie umsetzung der scharia und einführung ko-

ranischer Prinzipien. was dies abgesehen von der geforderten ab-

schaffung der Polygamie bedeutet, wird nicht ausgeführt. die Partei 

blieb hier vor allem im Vorfeld der wahlen zur nationalkonferenz – 

wie allerdings andere akteure auch – vage und legte ihre „islami-

schen karten” nicht auf den tisch. bei den wahlen zur nationalkon-

ferenz am 7.7.2012 erzielte sie kaum stimmen.

aktivitäten seit 2011: die Partei führte bislang hauptsächlich in tri-

polis und banghazi Parteiveranstaltungen durch und ist aufgrund 

ihrer werbe-/wahlplakate öffentlich sichtbar.

kooperationspartner: Prinzipiell sind alle islamistischen Parteien und 

die salafistischen gruppen potentielle kooperationspartner; faktisch 

entscheidet über eine kooperation der jeweilige kontext.

Politische gegner: die dezidiert einer islamischen gesellschaftskon-

zeption folgende Parteilinie macht alle nichtislamistischen/säkularen 

Parteien und zivilgesellschaftlichen gruppen zu gegnern.

webauftritt: bislang nicht vorhanden.
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Publikationen: die in tripolis erscheinende gleichnamige Zeitung al-

umma ist nicht das sprachrohr der Partei.

III. Persönlichkeiten, die einfluss auf den religiösen diskurs  
nehmen

Scheich Sadiq al-Ghariani (Großmufti)

kurzbiographie: scheich sadiq Ibn abd al-rahman ali al-ghariani 

wurde am 8.12.1942 in tripolis geboren und ist von der ausbildung 

her rechtsgelehrter, der der salafistischen textauslegung nahesteht; 

in libyen wird er deshalb als „alim salafi” bezeichnet. er studierte an 

der fakultät für die scharia in el-beida (abschluss 1969), an der azhar 

(magisterabschluss 1972 und doktorgrad in schariatsrecht 1979; titel 

der dissertation: al-hukm al-shar`i baina al-naql wal-aql); zweiter 

doktorgrad von der universität exeter 1984 mit einer arbeit zu Imam 

malik, dem begründer der malikitischen rechtsschule. seither lehr-

kraft an der universität tripolis, seit 1993 als ordentlicher lehrstuhlin-

haber (ustadh kursi). In seinen insgesamt über dreißig universitären 

unterrichtsjahren betreute scheich al-ghariani eine Vielzahl von mas-

terarbeiten und dissertationen und begründete so in libyen eine ei-

gene schule. Inhaltlich lehnte er die maßnahmen Qaddafis im religiö-

sen bereich ab, opponierte aber nicht öffentlich. mitte der 2000er 

Jahre wurde er von saif al-Islam al-Qaddafi im rahmen des von ihm 

angestoßenen nationalen Versöhnungsprozesses mit der lIfg in die 

Vermittlungsbemühungen und die theologischen debatten mit der 

lIfg-führung einbezogen, um sie zur aufkündigung des gewaltkur-

ses zu bewegen. Im februar 2011 kritisierte er den massiven gewalt-

einsatz der sicherheitskräfte gegen die Protest be wegung insbeson-

dere in banghazi und schloss sich dem nationalen übergangsrat an. 

nach der befreiung der cyrenaika von der herrschaft Qaddafis be-

stellte ihn der nationale übergangsrat im mai 2011 zum ersten groß-

mufti des „freien libyen”.

Positionen: die religiösen Positionen und bezüge zum koran, der 

sunna des Propheten und lehrmeinungen islamischer rechtsgelehrter 

früherer Jahrhunderte erschließen sich über seine 32 wissenschaftli-

chen werke, von denen die meisten zwischen den Jahren 2000–2009 

erschienen sind; die themen sind breit gestreut (u.a. Islamische dog-

men und glaubensgrundsätze; die regeln des Ijtihad in der malikiti-
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schen rechtsschule; kulturelle grundlagen des Islam; familie – re-

geln und Vorschriften; richtigstellung bezüglich der auslegung der 

sunna; die lehren des richters abd al-wahhab al-baghdadi; verglei-

chende rechtswissenschaft; fatwas zu frauenaspekten).

aktivitäten seit 2011: scheich al-ghariani ist ein politischer groß-

mufti, der vom nationalen übergangsrat bei nahezu allen strittigen 

fragen herangezogen wird, der selbst aber auch die Initiative ergreift 

und sich mit stellungnahmen in die politische entwicklung einmischt. 

Zugleich ist er ein respektierter Vermittler insbesondere bei ausein-

andersetzungen zwischen stämmen oder zwischen milizen; nach den 

angriffen auf sufi-schreine/marabouts wurde er als Vorsitzender 

eines dreierkomitees mit der ausarbeitung eines rechtsgutachten 

beauftragt; in diesem rechtsgutachten (fatwa) verurteilt er solche 

angriffe.

die rechtsgutachten al-gharianis zu politischen entwicklungen (auf-

ruf zur wahlbeteiligung, weil dies religiöse Pflicht sei; ablehnung der 

autonomiebestrebungen der ostlibyschen stämme, weil dies spal-

tungstendenzen und fitna (Zwietracht) fördere; Verbot der Zerstö-

rung von maraboutgrabmälern usw.) sind auch die Positionen des 

nationalen übergangsrats, wobei unklar ist, wer wen beeinflusste.

am 24.6.2012 kritisierte scheich ghariani die zunehmende schiiti-

sche mission in libyen, die die religiöse einheit des landes unter-

grabe; Interview von scheich ghariani http://www.libyaherald.

com/?p=9834 (letzter abruf: 28.8.2012).

Im august 2012 erließ er ein fatwa, das die zunehmenden morde an 

sicherheitsoffizieren, die während der Qaddafi-Ära aktiv waren (al-

lein 14 im ersten halbjahr 2012 in ostlibyen), verurteilte. sie seien 

durch nichts gerechtfertigt.

die auf koran und sunna basierenden fatwas werden von der bevöl-

kerung geschätzt und genießen hohe reputation; große teile der be-

völkerung vertrauen seiner gelehrtheit und orientieren sich an seinen 

theologischen schlussfolgerungen. scheich al-ghariani gilt in der be-

völkerung deshalb als „moralischer kompass in schwierigen Zeiten”.

(Politische) affinitäten: scheich al-ghariani unterstützt die arbeit des 

nationalen übergangsrats und des ministeriums für religiöse stiftun-

gen und islamische angelegenheiten; zugleich arbeitet er eng mit 



271

(—›) scheich abu faris zusammen, mit dem er seit vielen Jahren be-

freundet ist.

beziehungen zu militanten gruppen: scheich al-ghariani befürwor-

tete die gewalt gegen den ungerechten herrscher (Qaddafi); gewalt 

gegen den legitimen herrscher wie den im märz 2011 begründeten 

nationalen übergangsrat lehnt er ab; militante gruppen, die partiku-

lare Interessen mit gewalt durchsetzen wollen, müssen mit seiner 

Verurteilung rechnen. scheich al-ghariani sieht es als seine religiöse 

Pflicht an, in konflikten zwischen stämmen und zwischen milizen, 

aber auch bei angriffen auf regierungsinstitutionen vermittelnd ein-

zugreifen. eine öffentliche fürsprache zugunsten der jihadistischen 

salafisten und deren unterstützung sind nicht nachgewiesen.

webauftritt, bevorzugtes medienforum: scheich al-ghariani ist als 

gelehrter und kraft seiner funktion als großmufti häufig im libyschen 

rundfunk (radio und fernsehen) präsent; im libyschen fernsehen 

gestaltet er eine wöchentliche sendung. Zudem existieren zahlreiche 

Predigten, Predigtauszüge und kommentare von ihm auf youtube; 

autor von Positionsbestimmungen zu wichtigen politischen aspekten, 

die als faltblatt verteilt werden (silsila: qadaya tuhimmuk).

Scheich Dr. Hamza Abu Faris (Religionsminister)

kurzbiographie: scheich abu faris wurde am 13.1.1946 in msallata 

(östlich tripolis) geboren; er studierte 1965–1967 an der universität 

in tripolis (abschluss in arabisch); es folgten studien am department 

of literature, dem teachers’ college for higher education sowie dem 

department of languages (französischdiplom). 1976/77 hielt er sich 

in Paris auf, 1979 setzte er seine studien in tripolis fort. 1982 erwarb 

er das Zertifikat, dass er den koran auswendig memorieren kann. 

1984 schloss er seine Islamstudien an der universität al-fatih in tri-

polis mit dem master ab. nach lehrtätigkeit studierte er 1995–2000 

Islamwissenschaft mit schwerpunkt vergleichende islamische rechts-

wissenschaft an der Zaituna-universität in tunis und schloss erfolg-

reich mit seiner Promotion 2000 ab (titel der dissertation: richter 

abd al-wahhab al-baghdadi und sein ansatz zur exegese der prophe-

tischen botschaft). nach seiner rückkehr aus tunesien unterrichte 

abu faris an verschiedenen lehreinrichtungen, u.a. der rechtsfakul-

tät der universität Qar yunis in banghazi, der rechtsfakultät der uni-
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versität tarhuna sowie der rechtsfakultät der universität al-fatih in 

tripolis, zuletzt im grade eines vollen universitätsprofessors. abu 

faris gilt als gelehrter, der der salafistischen textauslegung nahe-

steht.

Positionen: die religiösen Positionen von scheich abu faris erschlie-

ßen sich im detail über seine insgesamt 13 Publikationen, die sich 

mit fragen des erbrechts, der malikitischen rechtsprechung (einfüh-

rung in die grundlagen der rechtsprechung von Imam malik), der 

koranexegese, hadith-kompilationen (sahih al-bukhari, sahih mus-

lim) und der lehre von al-Zurqani auseinandersetzen. der islamische 

referenzrahmen ist legalistisch und folgt einer insgesamt moderaten 

auslegung. abu faris ist rechtsgelehrter und kein Politiker; so dachte 

er nach eigenen angaben zu beginn der revolution denn auch, „that 

the fall of the tyrant would just take a day or two” (Interview, 

22.10.2011).

aktivitäten seit 2011: scheich abu faris schloss sich im februar 

2011 der aufstandsbewegung an, wobei es auch in msallata zur er-

hebung und zu kämpfen mit Qaddafi-loyalisten kam. abu faris 

konnte sich der festnahme entziehen und unterstützte ab märz 2011 

den nationalen übergangsrat; ab mai 2011 war er im umfeld von 

(→) Scheich al-Ghariani tätig. Nicht ganz freiwillig, sondern eher aus 

moralischer Verpflichtung gegenüber dem nationalen übergangsrat, 

übernahm er im november 2011 das amt des ministers für religiöse 

stiftungen und islamische angelegenheiten.

Im unterschied zum großmufti, dessen amt deutlich stärker über die 

medien wirkt, wo die Inhalte von fatwas zu erläutern sind, konzent-

riert sich scheich faris auf die arbeit im ministerium und dessen wie-

deraufbau. In dieser funktion richtet er sich mit dem „Juristischen 

wort” (al-kalima al-shari‘a) an die bevölkerung, in dem er aber auch 

aktuelle entwicklungen kommentiert.

webauftritt, bevorzugtes medienforum: scheich abu faris ist heute 

ex officio gast im nationalen rundfunk, wo er sich zu religiösen wie 

ministeriellen themen (z. b. erhöhung der gehälter für Imame; Pro-

bleme mit der staatlichen kontrolle der moscheen usw.) äußert. 

unter Qaddafi moderierte er zeitweise im nationalen fernsehsender 

die sendung „der Islam und das leben”. abu faris verfügt zudem 

über eine eigene webseite (nur in arabischer sprache) mit angaben 
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u.a. zu seiner biographie, seinen aktivitäten (vor allem als minister), 

ansprachen/Predigten, seinen Publikationen, seiner lehre und der 

von ihm ausgestellten fatwas; vgl. http://www.abufars.net (letzter 

abruf: 28.8.2012).

Dr. Ali al-Sallabi (Religionsgelehrter, Politiker)

kurzbiographie: ali muhammad muhammad al-sallabi wurde am 

1.1.1963 in banghazi geboren; er entstammt einer familie mit engen 

beziehungen zur muslimbruderschaft (sein Vater war geschäftsmann 

im bankensektor). seine jüngeren brüder sind usama al-sallabi 

(gleichfalls ein religionsgelehrter) und Isma`il al-sallabi (geboren 

1976), Vizekommandeur des ostlibyschen milizenverbandes ta-

jammu‘ saraya al-thuwwar.

ali al-sallabi sympathisierte in den 1980er Jahren mit dem islamisti-

schen widerstand gegen Qaddafis religionspolitik und saß deshalb 

acht Jahre (1981–1988) im gefängnis, darunter dem berüchtigten 

abu-slim-gefängnis in tripolis. nach seiner entlassung ging er nach 

saudi-arabien, wo er in mekka Islamwissenschaften studierte (ab-

schluss 1992). es folgte eine fortsetzung des studiums an der Isla-

mischen universität in omdurman (sudan), wo er 1996 seinen mas-

ter ablegte und 1999 auch promovierte. thema der doktorarbeit 

war: die moderation im heiligen koran (al-wasatiya fil-qur’an al-ka-

rim). seit 1999 lebte ali al-sallabi in katar, wo er enge beziehungen 

zu (—›Ägypten) scheich yusuf al-Qaradawi pflegte, dessen Positionen 

er weitgehend teilt. auf katarischen und Qaradawis druck nahm er 

2005 die einladung saif al-Islam al-Qaddafis an, an der Vermittlung 

mit den inhaftierten lIfg-führern teilzunehmen und sie zur revision 

ihrer gewaltstrategie zu veranlassen. aus dieser Zeit stammen seine 

kontakte zu abd al-hakim belhaj.

Positionen: ali al-sallabi pflegte in katar sehr enge beziehungen zu 

scheich yusuf Qaradawi, der ihn stark prägte; scheich sallabi ist mit-

glied in der (einflussreichen) weltunion muslimischer gelehrter, die 

Qaradawi begründete. seine Positionen lassen sich nur bedingt sei-

nen zahlreichen schriften (über 20 bücher; vgl. zu den titeln und In-

halten seine webseite) entnehmen, denn er verfasste auch mehrere 

historisch-biographische werke, darunter leben und werk von abu 

bakr al-siddiq (daressalam 2002), ali Ibn abu talib (daressalam, 
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2010), salah al-din al-ayubi (daressalam 2010), studien zur sanusi-

bewegung in afrika und zur fatimidenherrschaft. seine theologischen 

werke befassen sich mit den grundlagen des muslimischen glau-

bens, dem leben des Propheten muhammad, der koranexegese, dem 

schura-/beratungsprinzip sowie ausführungen zu „glaube und 

schicksal” und der „glaube an gott”.

obwohl scheich al-sallabi (wie in seiner doktorarbeit) für einen „mo-

deraten Islam” eintritt, wird er in libyen selbst von vielen wegen sei-

ner nähe zum umstrittenen scheich Qaradawi eher als islamistischer 

hardliner eingestuft „which favours introducing a strict form of Isla-

mic law” (zitiert nach al-ahram, kairo, 9.10.2011).

aktivitäten seit 2011: ali al-sallabi unterstützte von beginn an die 

Protestbewegung und nahm von katar aus enge beziehungen zum 

nationalen übergangsrat auf; er war maßgeblich an der lieferung 

von waffen aus katar, der bereitstellung von geld und humanitärer 

hilfe beteiligt. allerdings war er auch im Juli 2011 in Vermittlungs-

versuche involviert, um den blutigen konflikt durch Verhandlungen 

zu lösen; diese Verhandlungen schlugen fehl, weil der nationale 

übergangsrat als Vorbedingung auf dem rücktritt Qaddafis bestand.

nach dem sturz Qaddafis hielt sich al-sallabi, dessen hauptwohnsitz 

immer noch in katar ist („doha-based libyan cleric ali al-sallabi”), 

erstmals wieder in libyen auf und versuchte, auf die politische ent-

wicklung einfluss zu nehmen. er wurde insbesondere sprachrohr all 

jener Islamisten, die mit dem kurs des nationalen übergangsrats un-

zufrieden waren. In diesem Zusammenhang gründete er im novem-

ber 2011 die nationale sammlungsbewegung (tajammu‘ al-watani) 

und ist in der nachfolgepartei hizb al-watan (Vaterlandspartei) aktiv. 

Zugleich setzte er sich (u.a. mitte september 2011) mit der regie-

rungspolitik von de-facto-Premierminister mahmud Jibril auseinan-

der, den er als „extremen säkularisten”, korrupt, ungeeignet und 

„schlimmer als Qaddafi” bezeichnete. diese (selbst aus sicht vieler 

libyer) überzogene kritik führte am 14.9.2011 zu Protesten mehre-

rer hundert libyer in tripolis.

westliche analysten und medien bezeichneten ali al-sallabi im okto-

ber 2011 als „most influential politician” und als starken kandidaten 

für das Premierministeramt. das amt des Premierministers wurde 

ihm letztlich nicht angeboten; im ausland wird der einfluss des medi-
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enpräsenten scheichs deutlich überschätzt; libyschen gesprächspart-

nern zufolge ist seine bekanntheit dem katarischen satellitenfern-

sehsender al-Jazira geschuldet und fußt nicht auf einer im libyschen 

terrain verwurzelten gefolgschaft.

beziehungen zu militanten gruppen: das Verhältnis sallabis zu mi-

litanten gruppen ist intransparent. es ist aber davon auszugehen, 

dass sallabi sympathien für den militanten Islamismus hat; seine 

kontakte zu lIfg-führern, aber auch seine kontakte zu (—›länder-

rubrik algerien) ali belhaj, dem nach wie vor extreme Positionen  

vertretenden ex-führer der verbotenen Islamischen heilsfront in al-

gerien (den sallabi im februar 2011 zu ausführlichen gesprächen in 

algier traf; vgl. hierzu Interview mit sallabi in echourouk el youmi, 

algier, 24.9.2011), weisen in diese richtung.

webauftritt, bevorzugtes medienforum: sein hauptmedienforum ist 

der katarische satellitenfernsehsender al-Jazira; scheich sallabi ver-

fügt über eine umfangreiche arabische webseite: http://www.alsal-

laby.com; kontakt über info@alsallaby.com

 




