
marokko

(Zusammengestellt von Ferdinand Eibl und  
Dörthe Engelcke)

I. grunddaten

religiöses Profil der bevölkerung: 98,7 % muslime, davon 90 % 

sunnitisch-malikitischer ausrichtung, 1,1 % christen, 0,2 % Juden.

stellenwert der religion im staat: Islam ist staatsreligion (art. 3 

der Verfassung) und der könig religiöses oberhaupt aller marokkani-

schen muslime (amir al-mu’minin) (art. 41 der Verfassung).

staatliche religiöse Infrastruktur: Verantwortliches ministerium ist 

das ministerium für habous (religiöse stiftungen) und islamische an-

gelegenheiten, das 1965 gegründet wurde. der minister wird vom 

könig ernannt. seit 2002 wird das ministerium von ahmed taoufiq, 

parteilos, geleitet. das ministerium ist mit 16 Zweigstellen auf regio-

naler ebene und 52 weiteren außenstellen auf Präfektur- und Provin-

zebene vertreten. kernaufgaben sind die Verwaltung der religiösen 

stiftungen, die inhaltliche kontrolle des religiösen unterrichts sowie 

der unterhalt und ausbau von moscheen. das ministerium ist auch 

für das moscheepersonal (Prediger, Imame usw.) zuständig. landes-

weit wird die anzahl der moscheen auf 49.700 geschätzt.

es existieren weitere religiöse konsultativorgane, die direkt dem 

könig zugeordnet sind: der höchste rat der ulama, die hohe refe-

renzinstanz für islamische studien (haute Instance de référence 

pour les etudes Islamiques) sowie die liga mohammadia der ulama 

marokkos (rabita mohammadia des ouléma du maroc). der höchste 

rat der ulama ist für die erstellung von religiösen gutachten (fat-

was) zuständig, die vom könig gegengezeichnet werden.

religiöse hochschule/bildungseinrichtungen: universität Qarawiy-

ine (fes), Institut dar al-hadith al-hasaniya (rabat).

Vereinigungen mit religiöser Prägung: Zu den einflussreichen zuge-

lassenen religiösen Vereinigungen auf nationaler ebene zählen die is-
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lamistische (—›) mur, die der islamistischen Partei (—›) PJd nahesteht. 

ferner die seit 1961 in marokko aktive, legale Jama`at al-tabligh wal-

da`wa  (groupe de Prédication et d’appel à la Voie de dieu/ dieu), die 

sich als apolitisch bezeichnet, die monarchie anerkennt und sich aus-

schließlich der Verkündung von gottes wort verschrieben hat. bei 

ihren jährlichen Versammlungen kommen tausende von anhängern 

zusammen; im frühjahr 2012 waren es um 10.000 mitglieder; derzei-

tiger führer der Vereinigung ist bashir el younssi.

Von den sufiorden ist besonders die boutchichiya als soziales netz-

werk zu nennen, in dem zahlreiche mitglieder der politischen und 

wirtschaftlichen elite vertreten sind; ferner die Vereinigung der 

ulama des dar al-hadith al-hasaniya, eine art graduiertenverein des 

religiösen bildungsinstituts.

nicht legalisiert, aber geduldet ist die Vereinigung (—›) al-adl wal-

ihsan, die 1987 von abdessalem yassine gegründet wurde. die orga-

nisation ist eine mischform zwischen religiöser Vereinigung und politi-

scher Partei.

Vereinigungen mit Verbindung zu religiösen gruppen/Parteien: 
die nationale union marokkanischer arbeiter (unmt) ist eine islamis-

tisch-orientierte gewerkschaft mit beziehungen zur Vereinigung mur 

und der Partei PJd.

Parteien mit religiöser Prägung: die größte und einflussreichste 

Partei mit religiöser Prägung ist der islamistische PJd, die Partei stellt 

seit november 2011 den Premierminister. daneben existieren zwei 

weitere religiöse mikroparteien mit islamistischer ausrichtung: die 

Partei für erneuerung und tugend (hizb al-nahda wal-fadila) sowie 

die 2012 legalisierte Partei der (islamischen) gemeinschaft (hizb al-

umma).
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II. Islamistisch orientierte organisationen

adl wal-ihsan

Jama‛at al-adl wal-ihsan/Gemeinschaft für Gerechtigkeit und Wohltä-
tigkeit

gründung der Vereinigung, status: 1987; adl wal-ihsan ist nicht le-

galisiert, aber „geduldet”; hauptsitz ist rabat-salé.

mitgliederzahl: unbekannt; einige marokkanische experten halten 

die Vereinigung jedoch für den größten islamistischen akteur in ma-

rokko.

führungsorgane, führungspersönlichkeiten: als mischform aus spi-

ritueller gemeinschaft und politischer bewegung ist die organisation 

zentral auf ihren gründer, abdessalam yassine, ausgerichtet. dieser 

steht einem beratungsgremium vor, in dem die wichtigsten entschei-

dungen getroffen werden. mitglieder sind u.a. der Pressesprecher der 

bewegung, fathallah arsalane, und abdelwahed moutawwakil, die 

beide als potentielle nachfolger von yassine gehandelt werden. die 

politischen aktivitäten der gruppe werden von dem 1989 gegründe-

ten „politischen Zirkel” koordiniert, der als eine art generalsekreta-

riat der bewegung fungiert. beide gremien setzen sich ausschließlich 

aus männern zusammen. yassines tochter, nadia yassine, ist als 

gründerin der frauensektion in der öffentlichkeit ebenfalls sehr prä-

sent. auf regionaler und lokaler ebene ist adl wal-ihsan in ganz ma-

rokko durch kleinere organisationseinheiten repräsentiert. Im aus-

land ist die gemeinschaft v.a. in frankreich durch die Vereinigung 

muslimische Partizipation und spiritualität vertreten.

Programmpunkte:
 � Innenpolitik: Ziel ist die errichtung einer politischen ordnung nach 

dem Vorbild des historischen kalifats und auf der grundlage des 

islamischen rechts. der könig wird als religiöses oberhaupt abge-

lehnt. eine prozedurale demokratie mit wahlen und politischen 

Parteien (Parteienpluralismus) sowie gewaltenteilung wird akzep-

tiert, allerdings soll ausschließlich das islamische recht normative 

grundlage des staates sein. gewalt als politisches mittel wird strikt 

abgelehnt.
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 � außenpolitik: die außenpolitischen Positionen beinhalten die unter-

stützung der palästinensischen nationalbewegung und antizionis-

tische, antiimperialistische und panislamistische Verortungen. eine 

normalisierung der beziehungen mit Israel wird abgelehnt.

 � gesellschaftspolitik: Im mittelpunkt stehen die stärkung der religi-

ösen Identität marokkos und die moralisierung der gesellschaft 

durch religiöse bildungsarbeit; ferner die bildung und emanzipation 

von frauen innerhalb eines islamischen referenzrahmens.

In der Praxis setzt adl wal-ihsan auf islamische unterweisung und 

bildungsarbeit sowie auf gemeinnützliche aktivitäten und unentgeltli-

che religiöse dienstleistungen (beerdigungen usw.).

aktivitäten seit 2011: adl wal-ihsan beteiligte sich früh an den Pro-

testen und leistete aufgrund ihrer effizienten und mitgliederstarken 

organisation einen wesentlichen beitrag zur mobilisierung der bewe-

gung 20. februar. Im dezember 2011 kündigte allerdings adl wal-

ihsan überraschend ihren rückzug aus der bewegung 20. februar 

an. gründe sind auseinandersetzungen mit säkularen mitgliedern der 

bewegung sowie uneinigkeit über das weitere Vorgehen. adl wal-

ihsan lehnt die Verfassungsreform zudem als „makulatur” ab und rief 

vor den legislativwahlen im november 2011 zum boykott auf – aller-

dings mit geringer wirkung. nach der regierungsübernahme des PJd 

wandte sich adl wal-ihsan in einem offenen brief an den PJd und die 

der Partei nahestehende Vereinigung mur, worin adl wal-ihsan eine 

beteiligung am institutionellen politischen leben klar ablehnt und 

den PJd für seine kooperation mit der monarchie kritisiert. Im mai 

2012 kritisierte sie die PJd-regierung, weil sie die sozioökonomi-

schen Probleme nicht in den griff bekomme. Ihre politische Praxis 

beschränkt sich auf Presseerklärungen sowie demonstrationen, wie 

z. b. im märz 2012 ihre Pro-Palästinakundgebung mit mehreren tau-

send teilnehmern. die gemeinschaft lehnt seit Jahren gewalt als mit-

tel zur durchsetzung ihrer eigenen politischen Ziele ab.

kooperationspartner: Von februar bis dezember 2011 kooperierte 

adl wal-ihsan mit der bewegung 20. februar. Im umgang mit ande-

ren islamistischen sowie säkularen akteuren verhält sich die bewe-

gung pragmatisch. takfir, also die erklärung von andersgläubigen 

oder andersdenkenden zu ungläubigen, wird von adl wal-ihsan nicht 

offensiv betrieben. beziehungen zu militanten gruppen sind nicht be-

kannt. 
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Politische gegner: für adl wal-ihsan ist die marokkanische monar-

chie und der monarchische autoritarismus der hauptgegner.

webauftritt: http://www.aljamaa.net; www.yassine.net; http://

www.nadiayassine.net.

Publikationen (auswahl): yassine, abdessalam: Justice, les islamis-

tes et le pouvoir, casablanca: assafae Production 2000; derselbe: Is-

lamiser la modernité, casablanca: al ofok Impressions 1998.

mur

Mouvement de l’Unicité et de Réforme/Bewegung für Einheit und Re-
form/Harakat al-tawhid wal-islah

gründung der Vereinigung, status: 1996; status: legalisiert; 

hauptsitz ist rabat.

mitgliederzahl: unbekannt.

führungsorgane, führungspersönlichkeiten: das höchste führungs- 

gremium der bewegung ist das exekutivbüro, das von der generalver-

sammlung alle vier Jahr gewählt wird. Präsident der bewegung ist der 

Ingenieur mohamed hamdawi. weitere bekannte mitglieder des exe-

kutivbüros sind mohammed hilali sowie der frühere Präsident der be-

wegung, ahmed raissouni. der kommunikationsminister, mustapha 

khalfi, sowie staatsminister abdallah baha gehören ebenfalls dem 

gremium an. eine besonderheit der bewegung ist, dass das mandat 

des Präsidenten auf zwei amtszeiten beschränkt ist.

Programmpunkte:
 � Innenpolitik: mur strebt ein „elektorales kalifat” an; die gesetzge-

bung soll auf der grundlage des islamischen rechts erfolgen; der 

ausbau von demokratischer Partizipation und Volkssouveränität in-

nerhalb der grenzen der scharia wird befürwortet, ebenso demo-

kratische wahlen und regierungswechsel. mur lehnt gewalt als po-

litisches Instrument ab.

 � außenpolitik: angestrebt wird die annäherung zwischen muslimen 

weltweit und eine stärkere Zusammenarbeit innerhalb der isla-
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mischen gemeinschaft; eine normalisierung der beziehungen mit 

Israel wird abgelehnt.

 � gesellschaftspolitik: Ziel von mur ist die Verbreitung islamistischer 

moralvorstellungen auf gesellschaftlicher ebene. mur tritt für die 

Verbesserung der „traditionellen situation” der frau in marokko in-

nerhalb eines islamischen referenzrahmens ein.

aktivitäten seit 2011: mur beteiligte sich offiziell nicht an der Pro-

testbewegung, obwohl jüngere mitglieder vereinzelt an Protestkund-

gebungen teilnahmen. kurz vor der rede des königs am 3.3.2011 

veröffentlichte mur eine erklärung, in der die Vereinigung einen isla-

mischen referenzrahmen als unantastbaren bestandteil marokkani-

scher Identität bezeichnete und säkularisierungstendenzen scharf 

kritisierte. Im Zuge der Verfassungsberatungen setzte sich mur 

zudem mit anderen islamistischen akteuren (PJd) erfolgreich gegen 

die festschreibung von gewissensfreiheit im Verfassungstext ein.

mur lehnt politische gewalt explizit ab und unterhält auch keine 

nachweislichen beziehungen zu militanten gruppen. sie hat jedoch – 

wie der PJd auch – beziehungen zu da‘wa-salafisten und zu Islamis-

ten aus der salafistisch-jihadistischen strömung wie (—›) fizazi, die 

sich seit den politischen umbrüchen 2011 überlegen, eine politische 

strategie einzuschlagen und auf eine Parteigründung hinarbeiten.

mur setzt in der Praxis vor allem auf bekehrungs- und bildungsar-

beit sowie auf ein engagement im sozialen und kulturellen bereich. 

Inhaltlich vertritt mur offen rigidere islamistische Positionen als der 

PJd. so plädiert die Vereinigung z. b. für eine gesetzgebung auf der 

grundlage der scharia. außerdem spricht sie sich schärfer gegen 

Verstöße gegen religiöse traditionen und religiös-fundierte moralvor-

stellungen (z. b. nichteinhalten des fastengebots während des ra-

madan, homosexualität, öffentlicher konsum und ausschank von al-

kohol) aus als der PJd.

kooperationspartner: enger Partner ist die Partei für gerechtigkeit 

und entwicklung (—›PJd); es bestehen doppelmitgliedschaften und 

eine art „arbeitsteilung”: für den ideologischen rigorismus ist mur 

zuständig, während der PJd als Partei politisch pragmatisch auftritt. 

mur und PJd verbindet somit eine strategische Partnerschaft; sie tei-

len darüber hinaus die Vision des anzustrebenden islamischen ge-
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sellschaftsprojekts. Zu anderen islamistischen akteuren unterhält 

mur ein kritisch-offenes Verhältnis.

Politische gegner: säkular orientierte politische Parteien.

webauftritt: http://www.alislah.ma; http://www.altajdid.ma.

Publikationen: Zeitung al-tajdid (erneuerung); mur gab ferner u.a. 

folgende gleichfalls arabischsprachige Publikationen heraus: harakat 

al-tawhid wal-islah: al-mithaq (der Pakt) 1998; harakat al-tawhid 

wal-islah: al-ru’ya al-siyasiya (Politische ansichten) 2008.

 

PJd 

Parti de la Justice et du Développement/Partei für Gerechtigkeit und 
Entwicklung/Hizb al-adala wal-tanmiya

gründung, status, repräsentanz im Parlament: 1996 entfalten 

die mitglieder legale aktivitäten im rahmen der seit 1967 bestehen-

den, aber in den 1990er Jahren nicht mehr aktiven Partei mouve-

ment Populaire démocratique et constitutionnel (mPdc; demokrati-

sche und verfassungsmäßige Volksbewegung); umbenennung in PJd 

1998; hauptsitz ist rabat; regionalbüros bestehen in allen größeren 

städten. seit 1997 nimmt die Partei regelmäßig an wahlen teil. bei 

den wahlen zur 1. kammer des Parlaments am 25.11.2011 gewann 

der PJd 107 von 395 mandaten (27 % der sitze) und wurde als 

stärkste fraktion mit der regierungsbildung beauftragt.

mitgliederzahl: keine offiziellen angaben; geschätzt werden rund 

15.000 (anteil junger erwachsener bis ca. 30 Jahren: ca. 20 %; 

frauen sollen ca. ein fünftel der mitglieder stellen).

führungsorgane, führungspersönlichkeiten: das exekutivorgan ist 

das generalsekretariat, das alle vier Jahre vom nationalkongress der 

Partei gewählt wird. amtierender generalsekretär ist Premierminister 

abdelilah benkirane. stellvertretender generalsekretär ist staatsmi-

nister abdellah baha. weitere mitglieder des generalsekretariats sind 

Justizminister mustapha ramid, der minister für hochschulwesen lah-

cen daoudi, familienministerin basima hakkaoui sowie regierungs-

sprecher und kommunikationsminister mustapha khalfi.
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Programmpunkte:
 � Innenpolitik: der PJd bekennt sich zu rechtsstaatlichkeit und de-

mokratie; umgesetzt werden sollen gemäß Programm die reform 

des bildungssystems, eine weitreichende Justizreform und die kor-

ruptionsbekämpfung. der Zugang zu gesundheitsvorsorge für alle 

marokkaner, eine steuerhöhung für gehobene einkommen, die er-

richtung eines islamischen bankenwesens und die reform des 

Pressegesetzes sind weitere zentrale Programmpunkte.

 � außenpolitik: der PJd steht für die wiederherstellung der natio-

nalen einheit (im hinblick auf die westsahara), gespräche mit spa-

nien über den Verbleib der enklaven sebta und melilla, die poli-

tische einbindung der auslandsmarokkaner sowie für ausgewo-

genere beziehungen mit der europäischen union und den usa. 

eine normalisierung der beziehungen mit Israel wird abgelehnt.

 � gesellschaft: der PJd strebt die wiederherstellung einer werteord-

nung auf der grundlage islamischer werte und der pluralen natio-

nalen Identität marokkos an.

aktivitäten seit 2011: die Partei beteiligte sich offiziell nicht an der 

Protestbewegung und stellte sich im frühjahr 2011 demonstrativ auf 

die seite des königs. einzelne mitglieder, darunter mustapha ramid 

und mitglieder der PJd-Jugendbewegung, unterstützten jedoch die 

Protestbewegung und stellten sich somit gegen die offizielle linie der 

Partei. bei den Parlamentswahlen am 25.11.2011 gewann der PJd 

107 sitze und wurde stärkste Partei. nach guten wahlergebnissen 

2002 und 2007 war der wahlsieg erwartet worden, zumal der PJd ef-

fizient strukturiert und gut organisiert ist. nach den wahlen beauf-

tragte der könig gemäß der 2011 modifizierten Verfassung den re-

präsentanten der stärksten fraktion, PJd-generalsekretär abdelilah 

benkirane, mit der regierungsbildung.

der PJd bekennt sich zu rechtsstaatlichkeit, demokratischen wahlen 

und regierungswechseln. Politischer und gesellschaftlicher Pluralis-

mus werden explizit unterstützt. gesellschaftliche Praktiken, die von 

einem islamischen moralverständnis abweichen, wie z. b. homosexu-

alität oder das nichteinhalten des fastens während des ramadan, 

werden im privaten, jedoch nicht im öffentlichen raum geduldet.

der PJd wehrte bei den konsultationen zur neuen Verfassung 2011 

den Versuch ab, glaubensfreiheit als grundrecht in der marokkani-

schen Verfassung zu verankern (begründung: marokko sei ein islami-
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scher staat). der PJd erkennt die Prärogative des königs zur Isla-

mauslegung an.

In ihrer politischen Praxis seit der regierungsbildung widmet sich die 

Partei bisher v.a. der moralisierung der Politik durch korruptionsbe-

kämpfung.

kooperationspartner: auf zivilgesellschaftlicher ebene kooperiert 

der PJd mit der islamistischen Vereinigung mur, in der die meisten 

kader des PJd mitglied sind, mit der PJd-nahen gewerkschaft unmt 

und u.a. auch mit dem netzwerk islamistischer frauenorganisationen 

forum azzahra. die Partei hat zudem eigene frauen-, studenten- 

und Jugendorganisationen. Politische koalitionspartner des PJd in der 

regierung vom Januar 2012 sind die national-konservative Istiqlal-

Partei (PI), die Partei für fortschritt und sozialismus (PPs) sowie die 

Partei der Volksbewegung (mP). säkulare Parteien werden akzep-

tiert; der PJd kooperiert auf nationaler und lokaler ebene mit ihnen.

der PJd lehnt gewalt als politisches mittel explizit ab und unterhält 

keine nachweisbaren Verbindungen zu salafistisch-jihadistischen bzw. 

bewaffneten gruppen. die Partei unterhält jedoch kontakte zu 

Da‛wa-Salafisten (wie Mohamed Ben Abderrahmane al-Maghraoui) 

und salafisten wie (—›) mohamed fizazi, die seit 2011/12 eine politi-

sche strategie einschlagen.

Politische gegner: als hauptgegner wird der Pam (Partei für authen-

tizität und modernität) wahrgenommen, der königsnah und säkular 

ist.

webauftritt: http://www.pjd.ma.

Publikationen: Zeitung al-misbah (die lampe); ein sprachrohr des 

PJd ist auch die mur-Zeitung al-tajdid (erneuerung), in der führende 

mitglieder Positionen vertreten, die weitaus radikaler formuliert wer-

den als dies im rahmen der Parteiaktivitäten bzw. innerhalb des offi-

ziellen Parteidiskurses der fall ist. weitere Publikationen sind online 

auf der webseite einzusehen.
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III. Persönlichkeiten, die einfluss auf den religiösen diskurs  
nehmen

Mohamed Fizazi

kurzbiographie: mohamed fizazi, geboren 1949 nahe taza (nord-

westmarokko), studierte in rabat mathematik und französisch auf 

lehramt und unterrichtete zwischen 1970 und 1980 in tanger. 1980 

begann fizazi ein studium des islamischen rechts an der Qarawiyine 

universität in fes, das er mit diplom abschloss. während der 1990er 

Jahre pflegte er weitreichende kontakte zu jihadistischen salafisten 

im nahen osten und europa (Predigten ende der 1990er Jahre u.a. 

an der hamburger al-Quds-moschee). die marokkanische Justiz 

stufte ihn nach den terroranschlägen jihadistischer gruppen in ma-

rokko im mai 2003 als einen der geistigen Väter der attentäter ein 

und verurteilte ihn – trotz relativ dünner beweislage – zu 30 Jahren 

haft. Im april 2011 wurde er überraschend von könig mohamed be-

gnadigt. fizazi lebt seitdem wieder in tanger und kündigte z. b. in 

einem fernsehinterview am 16.4.2012 an, sich politisch betätigen zu 

wollen.

Positionen: fizazi gehört dem salafistischen spektrum an, das für 

eine wortgetreue auslegung des koran steht und außer dem koran 

und den überlieferten handlungsweisen des Propheten (sunna) 

keine anderen religiösen Quellen als rechtsquellen anerkennt. für 

fizazi sind daher religion und staat untrennbar verbunden; die 

durchsetzung der scharia ist die zentrale aufgabe des staates. fi-

zazi wird zudem der jihadistischen tendenz des salafismus zugeord-

net, die als gewaltfördernd bzw. gewaltbereit gilt. so äußerte fizazi 

in der Vergangenheit bewunderung für die mörder des ägyptischen 

Intellektuellen farag fouda. Zudem bezeichnete er die westliche 

form der demokratie als nicht kompatibel mit dem Islam; befürwor-

ter westlicher demokratie nannte er „ungläubige” (kuffar). die Idee 

moderner staatsbürgerschaft basierend auf gleichen rechten lehnt 

er ab. ein islamischer staat unterteilt, so fizazi, seine bevölkerung 

in muslime und „schutzbefohlene” (dhimmis), denen ein minderwer-

tiger rechtsstatus zukommt.

aktivitäten seit 2011: fizazi reiste nach seiner haftentlassung im 

april 2011 nach tunesien und Ägypten, um die dortigen politisch ak-

tiven salafistischen bewegungen zu studieren. er äußerte wiederholt 
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seine absicht, eine politische Partei gründen und am institutionellen 

politischen Prozess teilnehmen zu wollen (die ägyptische nur-Partei 

und ihr erfolg sollen ihn inspiriert haben). als möglicher künftiger 

name der Partei kursiert Parti du savoir et du travail (Partei des wis-

sens und der arbeit). die absicht der parteipolitischen betätigung 

steht im klaren widerspruch zu seinen früheren Positionen, als er 

Parteien und wahlen für unvereinbar mit dem Islam erklärte.

die marokkanische Protestbewegung „20. februar”, die seit februar 

2011 systemreformen einfordert, kritisierte er scharf als weitgehend 

„irreligiös” und stellte sich gleichzeitig unterstützend hinter den mon-

archischen reformprozess. In einem öffentlichen brief wandte er sich 

mit einem gesprächsangebot an (—›) adl wal-ihsan.

(Politische) affinitäten: sie bestehen zu anderen salafisten-Predi-

gern wie abu hafs und hassan al-kettani sowie zur islamistischen 

Partei für erneuerung und tugend (hizb al-nahda wal-fadila); es gibt 

seit 2011 kontakte zu regierungsmitgliedern des PJd und zur Verei-

nigung mur.

(Politische) gegner: adl wal-ihsan/scheich yassine; allerdings bot 

fizazi adl wal-ihsan nach seiner haftentlassung „gespräche” an.

beziehungen zu militanten gruppen: fizazi hatte in der Vergangen-

heit kontakte zu militanten gruppen. Jamal Zougam, einer der atten-

täter der anschläge von madrid 2004, war z. b. einer seiner studen-

ten. seit seiner begnadigung 2011 sind keine direkten kontakte zu 

bewaffneten gruppen bekannt geworden.

rolle von gewalt im diskurs: In der Vergangenheit schreckte fizazi 

nicht davor zurück, politische gewalt im namen islamistisch-salafisti-

scher Prinzipien gut zu heißen. seit seiner haftentlassung distan-

zierte er sich jedoch wiederholt von politischer gewalt und verurteilte 

diese auch.

webauftritt: http://www.elfazazi.com.
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Mohamed Tozy

kurzbiographie: der Politikwissenschaftler mohamed tozy ist 1956 

in casablanca geboren. nach dem studium der Politologie in marokko 

promovierte er in frankreich unter bruno etienne. sein hauptthe-

mengebiet sind der politische Islam und islamistische bewegungen in 

marokko. tozy lehrt an der universität hassan II. in casablanca und 

am Institut d’etudes Politiques in aix-en-Provence.

Positionen: tozys hauptwerk monarchie et Islam politique au maroc, 

erschienen 1997, analysiert kritisch die Instrumentalisierung von re-

ligion durch die monarchie zur absicherung des monarchisch-autori-

tären systems. dabei widmet er sich auch politisch-religiösen gegen-

projekten anderer islamischer akteure, so zum beispiel der 

islamistischen Vereinigung al-adl wal-ihsan, und ordnet diese histo-

risch-anthropologisch ein. er steht dem religiös fundierten monarchi-

schen autoritarismus ebenso kritisch gegenüber wie den religiösen 

alternativprojekten islamistischer akteure.

aktivitäten seit 2011: tozy begleitet mit seinen analysen, öffentli-

chen auftritten und medienbeiträgen den reformprozess und prägt 

damit nachhaltig den öffentlichen diskurs. tozy war mitglied in der 

vom könig einberufenen Verfassungskommission, welche im frühjahr 

2011 die neue marokkanische Verfassung ausarbeitete. tozy steht 

der Protestbewegung 20. februar in seinen analysen aufgeschlossen 

gegenüber und sieht diese als chance für eine demokratisierung ma-

rokkos. die Verfassungsreform birgt seiner meinung nach die chance 

auf weitreichenden politischen wandel in marokko. er sieht die 

hauptverantwortung für die politische umsetzung des Verfassungs-

textes nunmehr vor allem bei den politischen Parteien. die islamisti-

sche PJd erkennt er als notwendigen bestandteil der marokkanischen 

Parteienlandschaft an, um konservative wähler an das politische sys-

tem zu binden.

(Politische) affinitäten: tozy gilt als säkular und keiner spezifischen 

Partei nahestehend.

 



288

Mohamed Darif

kurzbiographie: der Politikwissenschaftler mohamed darif, geboren 

1959 in casablanca, promovierte 1986 zur geschichte des politischen 

denkens in marokko. sein 1992 erschienenes buch al-Islam al-siyasi 

fil-maghrib (der politische Islam in marokko) gilt als referenzwerk 

zur geschichte des Islamismus in marokko. darif lehrt an der univer-

sität hassan II. in casablanca.

Positionen: Im Vergleich zu dem frankophon geprägten mohamed 

tozy gilt darif gegenüber dem islamistischen milieu als aufgeschlos-

sener, ohne jedoch mit den politischen Ideen der Islamisten zu sym-

pathisieren. darif spricht sich allerdings für eine annäherung zwi-

schen der monarchie und der Vereinigung al-adl wal-ihsan aus.

aktivitäten seit 2011: darif begleitet in seinen analysen und medi-

enbeiträgen den reformprozess und prägt damit nachhaltig den öf-

fentlichen diskurs. darif betont in seinen analysen die positiven ef-

fekte der Protestbewegung für die politische kultur marokkos. das 

politische system marokkos sieht er nach dem vom könig eingeleite-

ten reformprozess als politische mischform aus parlamentarischen 

und eher autoritären elementen. die fortgesetzte monopolisierung 

von entscheidenden Politikfeldern durch den könig sieht er jedoch 

kritisch. auch stellt er die demokratische gesinnung von teilen der 

PJd in frage.

(Politische) affinitäten: nähe zu einer bestimmten Partei oder poli-

tischen bewegung ist nicht bekannt.

 




