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Zusammenfassung
Die Entwicklung des religiösen Sektors in Libyen durchlief seit dem 
gewaltsamen Sturz des Qaddafi-Regimes 2011 parallel zum Auf-
schwung islamistischer Organisationen einen umfassenden Transfor-
mationsprozess. Die ideologisch motivierten Angriffe Qaddafis auf die 
islamische Orthodoxie seit den 1970er Jahren wurden durch den Na-
tionalen Übergangsrat (NTC), seit März 2011 die oberste politische 
Autorität des post-qaddafischen Libyen, sukzessive zurückgenom-
men. Der NTC hat nicht nur die abgeschafften Institutionen wie das 
Ministerium für islamische Angelegenheiten, die Fatwa-Behörde und 
das Amt des Großmuftis wiederhergestellt, sondern auch die Kalen-
derreform Qaddafis, seine Sunna und Hadith ablehnende Islaminter-
pretation sowie die Entpolitisierung der Imame und Rechtsgelehrten 
revidiert. Zeitgleich wurde die Repression gegenüber religiös moti-
vierten Vereinigungen wie der Muslimbruderschaft, die bislang nur im 
Untergrund agieren konnte, eingestellt. Die Zulassung von Parteien-
pluralismus führte schließlich zu einer Ausdifferenzierung der politi-
schen Akteure: Neben die nunmehr offen arbeitende Bewegung der 
Muslimbrüder und die neu gegründeten islamistischen Parteien mit 
unterschiedlich stark ausgeprägtem islamischen Referenzrahmen tra-
ten die organisatorisch schwer zu fassenden, in unterschiedliche 
Gruppen und Tendenzen aufgesplitterten Salafisten, sowie die eher 
apolitischen Sufis, die von den Salafisten als „unislamische Heiligen-
verehrer” angegriffen werden. Hinzu kommen mehrere kleine, neu 
formierte und nicht genau zu bestimmende gewaltbereite islamisti-
sche Gruppen, die für ein islamisches Kalifat und die volle Anwen-
dung der Scharia inklusive des Strafrechts kämpfen. Alle zusammen 
ringen seit 2011 um die islamische Deutungshoheit in Libyen. Maß-
gebend für die künftige Stellung der Religion im Staat werden jedoch 
nur diejenigen Parteien und Persönlichkeiten sein, die nach den Wah-
len zur 200-köpfigen Nationalkonferenz im Juli 2012 im Verfassungs-
komitee über die Formulierung der Verfassung mitbestimmen. Be-
reits im Vorfeld ist offenkundig, dass in Libyen der Islam die Religion 



des Staates und die Scharia Grundlage der Gesetzgebung sein wird; 
allerdings wird die Auslegung der Scharia auch angesichts politisch 
sehr aktiver nichtreligiöser Parteien wie der Allianz der Nationalen 
Kräfte von Ex-Premierminister Mahmud Jibril und zivilgesellschaftli-
cher Vereinigungen – vor allem Frauenorganisationen – eher moderat 
ausfallen.

1. die Islampolitik Qaddafis 1969–2011

In keinem anderen vom „arabischen frühling” erfassten staat nord-

afrikas gab es im religiösen bereich so tiefgreifende Veränderungen 

wie in libyen. dies hängt hauptsächlich mit der spezifischen Islam-

politik zusammen, die der libysche revolutionsführer mu‘ammar al-

Qaddafi mit zunehmender akzentuierung seit anfang der 1970er 

Jahre umsetzte und deren neuerungen nicht nur massive interne op-

position auslösten, sondern ihm auch von seiten saudischer rechts-

gelehrter den Vorwurf der ketzerei eintrugen. In Publikationen, die 

nach dem sturz des Qaddafi-regimes oktober 2011 erschienen sind 

und die herrschaftszeit Qaddafis aufarbeiten, wird dieser aspekt 

gleichfalls aufgegriffen und erstmals öffentlich die frage gestellt, ob 

Qaddafi wirklich „ein muslim war”.1 der neue mufti der libyschen re-

publik, scheich sadiq al- ghariani, leugnet dies wegen Qaddafis reli-

giöser neuerungen und seiner Verbrechen und wollte ihm als ungläu-

bigen sogar deshalb nach seinem tod am 20. oktober 2011 ein 

ordentliches muslimisches begräbnis vorenthalten.2 

was waren die neuerungen, die bei den islamischen orthodoxen 

rechtsgelehrten (ulama) in und außerhalb libyens solche reaktionen 

hervorriefen? die islampolitischen maßnahmen Qaddafis erfolgten in 

fünf Phasen,3 wobei die erste Phase 1969/1970 noch durchaus das 

wohlwollen der libyschen ulama fand, weil Qaddafi nach den Verwest-

lichungstendenzen im königreich libyen seit der unabhängigkeit des 

landes 1951 bis zum sturz der monarchie 1969 mehrere religions-

konforme schritte (u.a. alkoholverbot, Verbot von Zins und glücks-

spiel, obligatorische einführung der almosensteuer Zakat, schließung 

christlicher kirchen, allgemeine stärkung der arabisch-islamischen 

Identität) umsetzte. aus kontrollgründen verzichtete Qaddafi aber  

auf die ernennung eines ministers für islamische angelegenheiten, 

sondern behielt sich und dem militärischen kommandorat die ent-

scheidungsgewalt über alle religiösen aspekte vor.
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die entfremdung zwischen regime und religionsgelehrten setzte suk-

zessive in der zweiten Phase (dezember 1970–mai 1975) ein, weil 

Qaddafi die auf einer Islamkonferenz in tripolis im dezember 1970 

ausgesprochenen empfehlungen der teilnehmer zur weiteren Veran-

kerung islamischer werte in libyen und der ausrichtung der gesetz-

gebung an der scharia immer stärker als einengung seiner ange-

strebten ideologischen umgestaltung libyens empfand. die ursprüng- 

 lich 1971 zugesagte „revision der positiven gesetzgebung im lichte 

der scharia” mündete spätestens ende 1974 in einen offenen konflikt 

mit dem damaligen großmufti tahir al-Zawi4 und führte zur „religiö-

sen revolution”, die Qaddafi in einer rede am 2. mai 1975 ankün-

digte. diese rede leitete die dritte Phase (mai 1975–ende 1978) ein, 

in der Qaddafi am schärfsten gegen die islamischen rechtsgelehrten 

und die orthodoxe islamische lehre vorging. er dekretierte im mai 

1975 nicht nur ein vollständiges redeverbot zu politischen angele-

genheiten für Imame und ulama, sondern hielt im sommer 1978 

sogar ihre existenz für überflüssig („der koran ist in arabischer spra-

che, wir können ihn folglich alle verstehen, ohne dass wir einen Imam 

brauchen, der ihn uns erläutert”). Zugleich griff Qaddafi massiv das 

dar al-ifta’, also die klassische Institution, die religiöse rechtsgutach-

ten erteilt, an, die mit der von ihm propagierten direkt-demokrati-

schen Volksherrschaft inkompatibel sei. Zugleich wies er sunna und 

hadith, die innerhalb des orthodoxen Islam bei der rechtsfindung be-

rücksichtigt werden, als „menschengemacht” zurück und akzeptierte 

allein den koran als wort gottes. einzig der koran sei kein positives 

recht und nur die zeitgemäße neuinterpretation dieses göttlichen 

textes könne auf die fragen der gegenwart eine antwort geben. 

Qaddafi, der sich zunehmend als der erneuerer (mujaddid) des Islam 

im 20. Jahrhundert sah, überspannte allerdings den bogen der Pro-

vokation, als er im dezember 1978 den in islamischen ländern übli-

chen hijra-kalender durch den auf den todestag des Propheten mu-

hammad bezogenen kalender ersetzte, weil der tod des Propheten 

das ende jeglicher Prophetie bedeute.

die sich an diese herausforderungen anschließende vierte Phase 

(1979–anfang der 1990er Jahre) ist zum einen staatlicherseits durch 

die Propagierung des „wahren Islam der Volksmassen” gekennzeich-

net, zum anderen ist sie eine Phase der eskalierenden auseinander-

setzung des Qaddafi-regimes mit interner und externer religiöser 

opposition: weder trugen die libyschen Imame und rechtsgelehrten, 
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aber auch die konservativen gläubigen diese neuerungen mit und 

bezahlten ihren widerstand mit entsprechender staatlicher repres-

sion, noch war die islamische orthodoxie im ausland bereit, die pro-

pagierten neuerungen hinzunehmen; insbesondere der saudische 

klerus reagierte mit dem ketzereivorwurf.5

die fünfte Phase (1992–2011) ist von der auseinandersetzung Qad-

dafis mit bewaffneten islamistischen gruppen gekennzeichnet. die 

1990/91 einsetzende rückkehr der libyschen Jihadisten, die auf sei-

ten des afghanischen widerstands und al-Qaidas erfolgreich gegen 

die russische besatzung in afghanistan kämpften, verlieh in libyen 

dem kampf gegen Qaddafis Islampolitik, die auch in den augen der 

Jihadisten ketzerei war, eine neue dynamik. die in der regel aus dem 

seit dem wirken muhammad ali al-sanusis religiös konservativ ge-

prägten ostlibyen stammenden Jihadisten gründeten mehrere organi-

sationen, darunter als größte die Jama‘a al-islamiya al-muqatila (be-

kannt als libyan Islamic fighting group/lIfg), angeführt von abd 

al-hakim belhaj, die vor allem in ihrer heimatregion (region zwischen 

banghazi und tobruk) den bewaffneten kampf gegen das regime auf-

nahmen. der kampf, der in den Jahren 1994–1996 eskalierte, war ein 

ungleicher kampf, weil das regime mit der ganzen härte seiner si-

cherheitsapparate zurückschlug und selbst über 1.000 gefangenge-

nommene jihadistische kämpfer, die 1996 im abu-slim-gefängnis re-

voltierten, massakrierte. In den folgejahren näherten sich allerdings 

das regime und die islamistischen kampfgruppen unter führung der 

lIfg im rahmen der von saif al-Islam al-Qaddafi eingeleiteten natio-

nalen Versöhnungspolitik an. die massive physische schwächung der 

kampfgruppen ließ innerhalb der lIfg die einsicht wachsen, dass mi-

litärisch der kampf nicht zu gewinnen ist; dies führte – unter Vermitt-

lung u.a. von scheich sadiq al-ghariani und dr. ali al-sallabi – zu der 

revision der gewaltstrategie, die im Jahr 2009 in einem 417-seitigen 

dokument6 niedergelegt wurde.

die liberalisierungsmaßnahmen saif al-Islams al-Qaddafis u.a. im 

menschenrechts- und medienbereich und die nationale Versöhnungs-

politik gegenüber den islamistischen gruppen, die zur freilassung 

mehrerer hundert islamistischer kämpfer führte, konnte allerdings die 

anhaltende unterschwellige unzufriedenheit mit dem politischen sys-

tem an sich und den defiziten in den einzelnen Politikbereichen (bil-

dung; gesundheit; arbeitsmarkt; religion usw.) nicht ausräumen. die 
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explosion der politischen unzufriedenheit im februar 2011 ist hierfür 

der nachweis. für den 17. februar 2011 hatten insbesondere famili-

enangehörige der opfer des abu slim-massakers zu Protesten aufge-

rufen, gegen die die sicherheitskräfte blutig vorgingen mit der folge, 

dass binnen kurzem die bevölkerung der ganzen cyrenaika revoltierte7 

und sich nach stürmung der waffendepots – nunmehr selbst bewaff-

net – der herrschaft des Qaddafi-regimes entledigen konnten. dank 

der unterstützung der nato (auf der basis der un-sicherheitsratsre-

solution 1973 vom 17. märz 2011) und vor allem katars konnte sich 

dann bis august 2011 der nationale übergangsrat (national transitio-

nal council/ntc) – die legitime Vertretung der oppositionsbewegung 

– auch in tripolitanien und im fazzan militärisch durchsetzen und die 

Qaddafi-herrschaft beenden.8 bei der befreiung von tripolis am 

20./21. august hatten dabei kampfbrigaden und milizen, deren kern 

von islamistischen kämpfern gebildet wurde, eine zentrale rolle ge-

spielt.

Qaddafi hat nach ausbruch der Proteste im februar mit der „islami-

schen karte” (wenngleich erfolglos) versucht, ihre ausdehnung zu 

verhindern. unter dem druck der sicherheitsbehörden erklärten am 

24. februar 2011 siebzig ulama aus dem großraum tripolis, dass „die 

abweichung von der ordnung” und die Zerstörung von eigentum im 

Islam verboten seien. Zugleich riefen sie zum dialog und der friedli-

chen beilegung des konflikts auf. der effekt dieses erkennbar er-

zwungenen aufrufs war indes gering, wie sich überhaupt die bezie-

hungen zwischen Islamisten und regime nach ausbruch der Proteste 

deutlich eintrübten, weil die Islamisten auf seiten der oppositionsbe-

wegung standen. die ursprünglich vorgesehene fortsetzung der Ver-

söhnungsgespräche saif al-Islams al-Qaddafis mit dr. ali al-sallabi 

und Vertretern der muslimbrüder zur freilassung weiterer inhaftierter 

Islamisten anfang märz 2011 kam deshalb ins stocken.9 die ge-

sprächsangebote Qaddafis an den murshid der muslimbruderschaft, 

sulaiman abd al-Qadir, anfang Juni „to enter political negotiations 

with the government to find a political solution to the libyan crisis”,10 

wurden sogar explizit zurückgewiesen. gleiches galt für den Pakt, den 

saif al-Islam al-Qaddafi anfang august, als sich die opposition schon 

zum angriff auf tripolis vorbereitete, den (zuvor jahrelang radikal be-

kämpften) Islamisten antrug, um mit ihnen gemeinsam die „säkulare, 

liberale opposition” zu vernichten. für die islamistischen gruppen war 

dieses angebot das eingeständnis, dass das regime am ende ist.11
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2. die post-qaddafische Islampolitik in libyen seit 2011

mit dem definitiven Zusammenbruch des Qaddafi-regimes in westli-

byen im oktober 2011 wurde die institutionelle neuordnung gesamtli-

byens möglich. diese neuordnung sollte auf der basis des Zeitplans 

erfolgen, den der ntc in der provisorischen Verfassungserklärung vom 

3. august 2011 niederlegte: also wahlen zu einer 200-köpfigen natio-

nalkonferenz (Parlament) binnen acht monaten nach der befreiung li-

byens, ausarbeitung einer neuen Verfassung durch eine von der natio-

nalkonferenz einzusetzende Verfassungskommission und bildung einer 

neuen übergangsregierung innerhalb eines monats nach dem sturz 

der Qaddafi-herrschaft.

de facto vollzog sich die exekutive neuorganisation libyens in mehre-

ren etappen, beginnend mit der gründung des ntc am 5. märz 2011, 

dem seither mustafa abd al-Jalil vorsitzt, und der einsetzung einer 

übergangsregierung (transitional executive bureau) unter leitung von 

dr. mahmud Jibril, die allerdings kein ressort für religionsangelegen-

heiten umfasste. nach dem rücktritt Jibrils am 23. oktober, dem tag 

der offiziellen befreiung libyens vom Qaddafi-regime, wurde gemäß 

dem vereinbarten Zeitplan eine neue regierung gebildet und am 22. 

november offiziell vorgestellt. die neue regierung unter Premierminis-

ter abd al-rahim al-kib12 sollte sich allen zentralen Politikbereichen zu-

wenden, darunter auch der Islampolitik; hier sollten insbesondere jene 

institutionellen und inhaltlichen defizite beseitigt werden, die in den 

letzten vier dekaden durch Qaddafis „religiöse revolution” verursacht 

worden waren. einzelne schritte wie die verbindliche wiedereinfüh-

rung des hijra-kalenders am 28. november 2011, die neugründung 

des religionsministeriums und der fatwa-behörde waren einfach um-

zusetzende Verwaltungsakte; andere Problembereiche wiederum wie 

der streit mit saudi-arabien um Pilgerzahlen und sicherheitsvorschrif-

ten erledigten sich mit dem ende des Qaddafi-regimes. Problematisch 

hingegen erwiesen sich der wiederaufbau des unter Qaddafi nahezu 

vollständig abgeschafften koranschulwesens und die neuordnung der 

islamischen hochschulbildung. der ntc und die regierung wissen al-

lerdings um die dringlichkeit dieser aufgabe, vor allem weil regie-

rungsmitglieder einen geregelten koran-/Islamunterricht für notwen-

dig erachten. Ihrer auffassung zufolge stärkte nämlich das langjäh- 

rige fehlen staatlicher religionsausbildung den trend zum selbststu-

dium. fehlende anleitung habe aber diesem kreis der autodidakten 

die tür für unkontrollierte, extremistische Interpretationen geöffnet; 
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Qaddafi selbst habe letztendlich mit seiner Politik zum entstehen des 

religiösen extremismus beigetragen. für religionsminister scheich 

abu faris verhindert guter religionsunterricht extremistisches den-

ken.

2.1. Die institutionelle Neuorganisation

die institutionelle neuorganisation des religiösen bereichs bestand in 

der hauptsache in der wiedergründung jener organe, die im könig-

reich libyen 1951–1969 den religionssektor regelten und nach dem 

sturz der monarchie am 1. september 1969 unter Qaddafi abge-

schafft wurden: das war zum einen das mit religionsangelegenheiten 

befasste ministerium und zum anderen das dar al-ifta’, also die be-

hörde, die zur erstellung von rechtsgutachten befugt ist. Im post-

qaddafischen libyen wurden somit die Institutionen wieder geschaf-

fen, die traditionell in den meisten islamisch-geprägten staaten den 

religionssektor regeln.

das ministerium für awqaf und islamische angelegenheiten

das ministerium für awqaf (religiöse stiftungen) und islamische ange-

legenheiten (kurz: religionsministerium) wurde mit der regierungs-

neubildung im november 2011 geschaffen, ohne dass bislang ein vom 

ntc verabschiedetes gesetz die struktur und aufgaben des ministeri-

ums regelt. allerdings gelten die allgemeinen grundlagen für die re-

gierungsarbeit, die bereits von der regierung Jibril festgelegt wurden, 

wie u.a. die rechenschaftspflicht des ministers und die einhaltung des 

budgets. das ministerium übernahm teile des direktorats für awqaf, 

dem unter Qaddafi die Verwaltung der religiösen stiftungen und mo-

scheen oblag, und damit auch Personal des früheren Verwaltungsap-

parates, das man nicht entlassen wollte/konnte, obwohl ihm nähe zu 

Qaddafis Ideologie nachgesagt wird. dieser Personenkreis muss ge-

genwärtig als sündenbock für defizite der ministeriumsarbeit herhal-

ten

das ministerium, das seit dezember 2011 von scheich Professor dr. 

hamza abu faris13 geleitet wird, der über keine frühere Verwaltungs-

erfahrung verfügt, hat insgesamt fünf hauptarbeitsgebiete:

 � die aufsicht über die bestehenden moscheen und die sorge für ih-

ren baulichen erhalt und die entwicklung eines moscheeneubau-
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programmes. Prinzipiell gehört die kontrolle dessen, was in den mo-

scheen passiert, gleichfalls zum arbeitsauftrag des ministeriums. 

diese aufgabe wird gegenwärtig nicht zufriedenstellend wahrgenom-

men, weil es nach angaben des religionsministers etliche extremis-

tische gruppen gibt, die die Versammlungsräume in den moscheen 

für ihre Zwecke instrumentalisieren.14 teilweise hätten – so minister 

abu faris – die gruppen mit waffengewalt die kontrolle übernom-

men. der minister rief deshalb am 10. mai 2012 die „aufrechten li-

byer” auf, ihre moscheen vor der übernahme durch extremistische 

gruppen zu schützen; gläubige wiederum forderten das ministerium 

auf, gegen extremistische freitagsprediger vorzugehen.15

 � die Verwaltung der religiösen stiftungen.

 � die Verantwortung für die durchführung der Pilgerreisen nach mekka.

 � die aufsicht über das staatliche moscheepersonal (Imame, Prediger, 

gebetsrufer); die schulung und fortbildung der Imame ist teil der 

aufgaben, aber bislang nicht angelaufen. hingegen hat minister abu 

faris am 16. april 2012 die erhöhung der gehälter der Imame und 

freitagsprediger im kabinett durchgesetzt.

 � kontakte und abstimmung mit denjenigen religiösen einrichtungen, 

die anderen regierungsstellen zugeordnet sind, wie die einrichtung 

für religiöse studien beim ministerium für hochschulen, das son-

derkomitee für die erhebung der almosensteuer beim finanzmini-

sterium und schließlich das dar al-ifta’, die fatwa-behörde, und die 

einrichtung für islamische mission, die Islamic call society, die bei-

de direkt dem ntc unterstehen.16 

 � scheich abu faris bezeichnete im gespräch trotz der in libyen vor-

handenen finanziellen mittel die herausforderungen für das ministe-

rium als gewaltig, weil vor allem personelle engpässe (religionsleh-

rer, Imame) bestehen. libyen benötige im religiösen sektor zur 

umsetzung der formulierten arbeitsziele ausländische hilfe; ent-

sprechende angebote für die entsendung von Predigern und koran-

schullehrern lägen aus kuwait, katar und tunesien 17 vor. solange 

aber die instabile sicherheitslage anhalte, sei die annahme der 

hilfsangebote nicht realistisch.
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das dar al-ifta’: religiöse rechtleitung und politische orientierung

die libysche fatwa-behörde ist eine neugründung, obwohl sie formal 

durch Qaddafi nicht abgeschafft wurde. Qaddafi hatte nach dem streit 

mit großmufti tahir al-Zawi 1984 und dessen rücktritt das amt nicht 

wiederbesetzt, so dass die behörde führungslos war und administrativ 

ausgedünnt wurde.18 der ntc hat noch vor dem sturz Qaddafis wegen 

der bedeutung des amtes für die religiöse legitimierung des politischen 

handelns das fatwa-amt wiederbelebt und bereits im mai 2011 den 

wegen seiner gelehrsamkeit bekannten rechtsgelehrten scheich sadiq 

al-ghariani zum großmufti und damit zur höchsten autorität und rich-

ter über das, was im Islam erlaubt und was verboten ist, ernannt. al-

ghariani wurde in dieser funktion schnell zum „moralischen kompass in 

schwierigen Zeiten”.19 die ersten monate musste scheich al-ghariani al-

lerdings seine funktion ohne nachgeordnete fatwa-behörde erfüllen, 

denn das dar al-ifta’ mit Zuständigkeit für gesamtlibyen wurde vom 

ntc erst nach der eroberung von tripolis ende august 2011 formal neu 

begründet. das 39 artikel umfassende gesetz zur regelung der inter-

nen struktur, der Qualifikation des muftis und der aufgaben der be-

hörde wurde vom übergangsrat am 20. februar 2012 verabschiedet.20 

das in tripolis angesiedelte dar al-ifta’ ist demnach eine unabhängige 

behörde mit der aufgabe der erstellung von rechtsgutachten durch den 

großmufti sowie von ihm ernannte muftis in den landesweit eingerichte-

ten Zweigstellen der behörde. die muftis müssen libysche staatsbürger 

sein, ein islamwissenschaftliches studium absolviert haben und mindes-

tens zwanzig Jahre (großmufti) bzw. zehn Jahre (muftis) berufserfah-

rung aufweisen. grundlage für die erstellung der kostenlosen fatwas 

sind gemäß artikel 11 der koran und die sunna sowie die im lande 

praktizierten rechtschulen. gemäß artikel 13 obliegt es der gesell-

schaft, die fatwas der behörde zu respektieren. antragsteller für fatwas 

können die regierung aber auch Privatpersonen sein; die kontaktad-

resse für erbetene fatwas ist daraliftalibya@gmail.com. scheich al-gha-

riani machte allerdings am 14. märz 2012 in einer erklärung deutlich, 

dass das dar al-ifta’ auch von sich aus aktiv wird und sich zu politischen 

und wirtschaftlichen aspekten äußern will, wenn es dafür einen anlass 

sieht. Insofern versteht sich das dar al-ifta’ als „gesellschaftspoliti-

sches” orientierungsorgan: „Its religious duty is to show god’s ruling in 

all matters relating to politics, economy or prayer and pilgrimage.”21 

großmufti scheich gharianis funktion kommt somit einer mit überge-

ordneter religiöser legitimität ausgestatteten wächterfunktion gleich.

87



2.2. Der Stellenwert des Islam in offiziellen Verlautbarungen  
und Dokumenten

der ntc positionierte sich seit seiner gründung im märz 2011 mehr-

fach in religiösen angelegenheiten und traf auch politische entschei-

dungen, die den handlungsspielraum islamischer und islamistischer 

akteure bestimmen. die wichtigsten religiösen bestimmungen finden 

sich in der im august 2011 verabschiedeten Verfassungserklärung, in 

verschiedenen reden des ntc-Vorsitzenden mustafa abd al-Jalil sowie 

im Parteiengesetz, das der ntc mit blick auf die wahl der national-

konferenz im Juli 2012 im april 2012 verabschiedete.

die Verfassungserklärung vom 3. august 2011

Die Verfassungserklärung (al-i‛lan al-dusturi) des NTC vom 3. August 

2011 ist bis zur Verabschiedung einer neuen (permanenten) Verfas-

sung das konstitutionelle grundlagendokument libyens22 und umfasst 

sowohl grundsätzliche aussagen zum staatsverständnis und den ge-

währten rechten und freiheiten als auch (ab artikel 17) angaben zur 

politischen organisation in der übergangsphase; als konstitutioneller 

referenzrahmen fungierte die libysche Verfassung vom 7. oktober 

1951, die grundlage des königreichs libyen von 1951 bis 1969 war. 

Im ersten teil der Verfassungserklärung (artikel 1) wird festgelegt, 

dass der Islam staatsreligion ist und – dies das hauptnovum gegen-

über der Qaddafi-Ära – die scharia die hauptquelle der gesetzgebung 

darstellt. In artikel 6 wird zudem die diskriminierung eines staatsbür-

gers vor dem gesetz aus gründen der religion, regionalen herkunft, 

stammeszugehörigkeit, sprache, sozialem status verboten. In der 

Zwischenzeit gaben Politiker wie ntc-Vorsitzender abd al-Jalil und 

gruppen, denen diese religionsbezogenen bestimmungen zu zurück-

haltend waren, zu verstehen, welches religiöse Profil sie für libyen 

anstreben und welche bestimmungen sie in der Verfassung aufgegrif-

fen wissen wollen. In diesem Zusammenhang sind auch in den liby-

schen medien, vor allem den neu erschienenen debattenzeitungen 

wie mayadin, kalima, al-manara oder al-haqiqa, beiträge erschienen, 

die für die wiedereinführung des kalifats und auch die anwendung 

des islamischen strafrechts plädieren, was vor allem in europäischen 

staaten befürchtungen über einen erstarkenden einfluss islamisti-

scher gruppen in libyen auslöste.23
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die reden von ntc-Präsident mustafa abd al-Jalil

Ist in der Verfassungserklärung der religiöse bezug noch relativ be-

schränkt, so präzisierte der ntc-Vorsitzende abd al-Jalil das ange-

strebte stärkere islamische Profil libyens in mehreren reden. erstmals 

äußerte sich abd al-Jalil öffentlich am 21. august 2011 anlässlich der 

einnahme von tripolis zur thematik, als er feststellte, dass damit in 

libyen „die herrschaftsepoche Qaddafis” zu ende sei und nunmehr die 

„epoche des Islam” (hiqbat al-islam) beginne. was darunter genau zu 

verstehen ist, erläuterte er am 12. september 2011 in seiner ersten 

öffentlichen rede auf dem unabhängigkeitsplatz in tripolis, als er vor 

kämpfern einen demokratischen, „moderat islamischen staat” ankün-

digte. der Islam solle hauptquelle der gesetzgebung sein; später in 

der rede bezeichnete er die scharia als hauptquelle der gesetzge-

bung. extremistische Ideologien lehnte er ab – dafür sei in libyen kein 

Platz.24 In weiteren erklärungen u.a. am 13., 23. und 24. oktober 

2011 wies abd al-Jalil auf die Vorbildfunktion der türkischen akP hin, 

die als Partei demokratie und Islam versöhne, und sprach von einer 

„toleranten scharia” als juristischem referenzrahmen für den Verfas-

sungsgebungsprozess.25 In diesem Zusammenhang lehnte er alle ge-

setze ab, die im gegensatz zum islamischen gesetz stehen, und 

nannte als beispiel das unter Qaddafi eingeführte Verbot der Polyga-

mie („any law that violates sharia is null and void legally”).26 darüber 

hinaus kündigte er schariakonforme islamische banken (ohne Zinsge-

schäfte) an. trotz weiterer reden mit Islambezug (4. und 13. novem-

ber 2011; 19. märz 2012) führte abd al-Jalil bislang den abgesteckten 

referenzrahmen inhaltlich nicht weiter aus.27 andere gruppen wie die 

generalunion der muslimischen Jugend, die al-rayah-stiftung, das fa-

ruq-Zentrum für Da‛wa und Wohltätigkeit sowie islamistisch ausgerich-

tete revolutionsbrigaden (al-faruq bataillon aus misrata; ansar of 

Shari‛a Bataillon aus Banghazi) waren hier wesentlich deutlicher.

al-mithaq al-watani al-libi

am 4. märz 2012 trafen sich verschiedene gruppen der 17. februar-

revolution und Parteienvertreter aus ganz libyen in anwesenheit des 

ntc-Vorsitzenden zu einer konferenz in misrata,28 um im Vorfeld des 

Verfassungsgebungsprozesses ihre Vorstellungen über die künftigen 

grundlagen des staates zu formulieren. ergebnis war die umfangrei-

che, 20 kapitel umfassende libyan national charter (al-mithaq al-wa-

tani al-libi), die sich zu einem demokratischen, parlamentarischen 
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mehrparteiensystem bekennt, in zahlreichen Punkten aber auch dezi-

diert auf religiöse aspekte eingeht und angesichts der intensiven be-

zugnahme auf den Islam einen Vorgeschmack auf den zukünftigen 

Verfassungstext erahnen lässt.29 In der Präambel wird auf die „antiis-

lamischen maßnahmen des tyrannen” (Qaddafi) verwiesen und auf 

die Verpflichtung, diese Verfälschungen im lichte des islamischen 

glaubens auszumerzen. demzufolge ist der Islam die religion des 

staates, die scharia die Quelle der gesetzgebung und die sprache 

des koran die sprache aller libyer; erziehung soll auf dem glauben 

an gott basieren. In zwei umfangreichen kapiteln (kapitel 12: „reli-

gion and creed”; kapitel 13: „mosques, religious endowments and za-

wias”) wird zwar für eine moderate („middle-of-the-road thought”) Is-

laminterpretation geworben, die aber allumfassend und alle 

gesellschaftlichen bereiche durchdringend sein soll. diese konzeption 

scheint durchaus die mehrheitsposition der religiös konservativen ge-

sellschaft widerzuspiegeln und schlägt sich in verschiedenen islam-

freundlichen regierungsmaßnahmen nieder.

die regierungsmaßnahmen

es sind die seit 2011 ergriffenen regierungsmaßnahmen und verab-

schiedeten gesetze, die einen hinweis auf die Verfestigung des islami-

schen Profils libyens insbesondere durch die im ntc und der über-

gangsregierung vertretenen Islamisten geben.30 bei diesen maßnah- 

men geht es weniger um die Zurücknahme der qaddafischen kalen-

derreform ende november 2011 und die verstärkte Vorbereitung für 

die Pilgerfahrt oder um die seit oktober 2011 laufenden diskussionen 

zur wiedereinführung der Polygamie und die im Januar 2012 veran-

stalteten workshops zur einführung islamischer banken;31 dies sind 

alles maßnahmen, die mit den ankündigungen des ntc-Vorsitzenden 

abd al-Jalil korrespondieren. es geht vielmehr um die Positionierung 

der islamistischen Parteien und organisationen für die wahl zur natio-

nalkonferenz und damit indirekt für die kommission zur ausarbeitung 

der zukünftigen Verfassung. In diesem Zusammenhang sind insbeson-

dere die bestimmungen des Parteiengesetzes wichtig, das den politi-

schen handlungsspielraum islamistischer Parteien festlegt. In der ur-

sprünglichen Version des Parteiengesetzes nr. 29/2012 vom 24. april 

2012, an dessen formulierung die liberaleren mitglieder und men-

schenrechtsaktivisten des ntc wesentlichen anteil hatten, wurde fest-

gelegt, dass die gründung von Parteien auf religiöser, regionaler, eth-

nischer basis verboten ist. dies löste unter den Vertretern der 
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islamistischen Parteien – darunter die Partei für gerechtigkeit und 

wiederaufbau der muslimbrüder und die watan-Partei – massive Pro-

teste aus, weil sie dadurch von der wahl ausgeschlossen worden 

wären.32 der modifizierte und am 2. mai 2012 verabschiedete geset-

zestext ist eine reaktion auf diese Proteste; die zuvor monierten ge-

setzespassagen wurden ersatzlos gestrichen. Parteien auf religiöser 

basis wurden damit zugelassen; allerdings bleiben weiterhin Parteien 

verboten, die mit „bewaffneten gruppen” verbunden sind und solche, 

die aktivitäten entfalten, die der scharia widersprechen.33

hinzuweisen ist schließlich noch auf drei am 2. mai 2012 vom ntc ver-

abschiedete gesetze: während ein gesetz die zukünftige Preisung des 

Qaddafi-regimes, der Person Qaddafis und seiner Ideologie (ein-

schließlich seiner Islampolitik) mit gefängnis bestraft und ein weiteres 

gesetz alles Vermögen früherer repräsentanten des regimes konfis-

ziert, droht ein drittes gesetz all jenen mit gefängnis, die „die revolu-

tion des 17. februar, den Islam und die autorität des staates und sei-

ner Institutionen” beschmutzen.34 damit wird es schwierig, den staat, 

der den Islam zur staatsreligion erhoben hat und angibt, schariakon-

form agieren zu wollen, zu kritisieren. schwierig wird es aber auch, 

den islamischen referenzrahmen insgesamt in frage zu stellen, weil 

der ntc am 19. Juni 2012 in einer erklärung (erklärung nr. 7/2012) 

festlegte, dass im künftigen Verfassungsreferendum nicht über die be-

stimmung „die islamische scharia ist die Quelle der gesetzgebung” 

abgestimmt werden darf.

2.3. Die neuen religiösen Akteure: Persönlichkeiten, Parteien,  
Gruppen

In der gegenwärtigen entwicklungsphase libyens ist es wegen der 

breiten Zustimmung in der bevölkerung zur verfassungsmäßigen Ver-

ankerung der scharia als grundlage der gesetzgebung für alle ak-

teure (ob einzelpersönlichkeiten oder Parteien) opportun, ihre Position 

zum Islam zu verdeutlichen, wenn sie in Zukunft gesellschaftspoliti-

schen einfluss ausüben wollen. „marja`iya islamiya”, also der islami-

sche referenzrahmen, ist seit anfang 2012 einer der zentralen be-

griffe in der politischen auseinandersetzung libyens geworden. der 

islamische referenzrahmen wird zwar unterschiedlich ausgefüllt und 

ist zwangsläufig bei den muslimbrüdern deutlich rigider als bei libera-

len Parteien. doch letztendlich können auch diese nicht umhin, sich 

islamisch zu positionieren, wenn sie nicht von vorneherein als säku-
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lar-atheistische Partei in der konservativen libyschen gesellschaft 

marginalisiert und isoliert werden wollen. selbst mahmud Jibril, der 

für seine säkularen Positionen bekannte erste leiter (Premierminister) 

des exekutivbüros des ntc von märz bis november 2011, gründete 

folglich mitte februar 2012 keine „säkulare” Parteienallianz, sondern 

eine „moderat islamische”.35

Individuelle Persönlichkeiten

der religiöse kurs libyens wird seit 2011 hauptsächlich von vier Per-

sonen diskursiv bestimmt. sie unterscheiden sich allerdings im wir-

kungsgrad und bezüglich der Zielgruppe.

über den größten wirkungsgrad verfügt seit seiner ernennung zum 

großmufti durch den ntc im mai 2011 zweifellos scheich sadiq al-

ghariani.36 scheich al-ghariani, 1942 geboren, steht der salafistischen 

bewegung nahe, ist autor von 32 büchern und eine anerkannte religi-

öse autorität in libyen. seit den 1990er Jahren Professor für islami-

sche studien an der universität al-fatih in tripolis, wurde er seit 2006 

von saif al-Islam al-Qaddafi als Vermittler zwischen dem regime und 

der lIfg herangezogen und war somit aktiv am nachfolgenden Ver-

söhnungsprozess beteiligt. nach ausbruch der Proteste gegen das 

Qaddafi-regime im februar 2011 schloss sich sadiq al-ghariani, der 

grundsätzlich die qaddafische Islampolitik ablehnte, dem ntc in 

banghazi an, der ihn schließlich im mai 2011 zum großmufti des 

freien libyen ernannte. scheich al-ghariani ist ein politischer mufti, 

der mit eigener fernsehsendung seit sommer 2011 und mit einer wö-

chentlichen Predigt in der murad agha moschee in tajura den gläubi-

gen den schariakonformen weg weist bezüglich dessen, was erlaubt 

(halal) und was verboten (haram) ist, und zugleich politische entwick-

lungen mit fatwas und aufklärungsfaltblättern37 begleitet. so hat 

scheich al-ghariani ganz im sinne des ntc im märz 2012 den auto-

nomie- und föderalismusbestrebungen in der cyrenaika wegen der 

spaltungsgefahr für die nation eine absage erteilt. „the cyrenaica au-

tonomy declaration is the beginning of the division of libya and a 

move away from the law of god.”38 er unterstützte persönlich die Ver-

schmelzung der in tripolis stationierten brigaden mit der united tri-

poli revolutionary brigade am 13. märz 2012. die teilnahme an den 

für den Institutionenaufbau in libyen wichtigen wahlen im Juni 2012 

bezeichnete er als „islamische Pflicht und als recht aller männer und 

frauen”.39
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nach Jahren ohne religiöse führung im klassischen sinne gilt groß-

mufti scheich al-ghariani deshalb in libyen gegenwärtig als religiöse 

orientierungsinstanz, an dessen fatwas man sich orientiert.

Ähnliches gilt für den mit scheich al-ghariani eng befreundeten religi-

onsminister scheich hamza abu faris (geboren 1946),40 dessen öffent-

lichkeitswirkung trotz gelegentlicher fernsehauftritte allerdings erst seit 

seiner ernennung zum minister im november 2011 ähnlich umfassend 

ist. wie scheich al-ghariani verfügt auch scheich abu faris dank seiner 

langjährigen lehrtätigkeit in banghazi und tripolis zudem über ein 

breitgestreutes netz von schülern, die heute in zahlreichen führungs-

funktionen sitzen. autor mehrerer islamwissenschaftlicher werke, ist 

scheich abu faris im post-qaddafischen libyen eine religiöse referenz-

person, deren rat und kommentar eingeholt und gehört wird.

die dritte Person mit religionspolitischer ausstrahlung ist dr. ali al-sal-

labi (geboren 1963),41 der unter Qaddafi acht Jahre im berüchtigten 

abu-slim-gefängnis verbrachte, 1988 nach saudi-arabien (Islamstu-

dien) ausreiste und danach in katar wirkte, wo er enge beziehungen 

zu scheich dr. yusuf Qaradawi42 pflegte. seit mitte der 2000er Jahre 

unterstützte er auf ersuchen saif al-Islam al-Qaddafis als Vermittler 

den Versöhnungsprozess mit der bewaffneten islamistischen opposi-

tion. er kehrte 2011 nach libyen zurück. In den internationalen me-

dien wurde er häufig als „prominent and influential islamist cleric” 

oder als „spiritual guide” bezeichnet, der die Zukunft des neuen li-

byen maßgeblich beeinflussen wird.43 die entwicklungen 2012 zeigten, 

dass diese einschätzungen übertrieben waren, denn im unterschied zu 

scheich al-ghariani und scheich abu faris beruht die gegenwärtige 

Prominenz von dr. ali al-sallabi eher auf seiner häufigen Präsenz im 

katarischen satellitenfernsehsender al-Jazira als auf seiner religiösen 

gelehrsamkeit. sallabi wird mehr als Politiker und populistischer red-

ner, weniger als alim (gelehrter) wahrgenommen (der er durchaus 

aufgrund der Vielzahl seiner Publikationen ist) mit der folge, dass er, 

insbesondere nach seiner Parteigründung im november 2011, in die 

komplizierten innenpolitischen auseinandersetzungen involviert ist.44 

sein religiöser und politischer einfluss ist dadurch deutlich relativiert 

worden; von libyschen kommentatoren wird er als „sinkender stern” 

eingestuft. In der libyschen öffentlichkeit wird er insbesondere als ge-

folgsmann katars und als befürworter einer strikten auslegung der 

scharia gesehen, auch wenn er in öffentlichen auftritten für einen 

„moderaten Islam” eintritt.45
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die vierte Persönlichkeit, die im post-qaddafischen libyen zumindest 

über einen gewissen religionspolitischen einfluss verfügt, ist der frü-

here lIfg-emir abd al-hakim belhaj, von august 2011 bis zu seinem 

rücktritt am 14. mai 2012 Vorsitzender des einflussreichen militärra-

tes von tripolis. belhaj, der als weiteres prominentes mitglied der so-

genannten katar-connection46 gilt, verfügt über eine hohe nationale 

wie internationale Prominenz und eine wenngleich quantitativ nicht 

exakt zu bestimmende gefolgschaft vor allem unter den islamisti-

schen brigaden, so dass seine religionspolitischen Positionen mit auf-

merksamkeit registriert werden. auch wenn diese noch nicht im de-

tail bekannt sind, außer dass er libyen als einen islamischen staat 

definiert, darf die Vergangenheit von belhaj als lIfg-emir und seine 

früheren al-Qaida-kontakte nicht dazu verleiten, in der Zukunft von 

ihm extremistische Positionen zu erwarten.47 der bewaffnete kampf in 

den 1990er Jahren, von dem sich die lIfg zudem mit der revision 

der gewaltstrategie 2009 lossagte, richtete sich gegen die qaddafi-

sche Islampolitik; mit dem ende des Qaddafi-regimes und den kor-

rektivmaßnahmen des ntc ist der ursprüngliche anlass für den kampf 

entfallen. heute gelte es, so belhaj, neue staatliche Institutionen auf-

zubauen und eine Verfassung auszuarbeiten. er selbst will sich im 

rahmen der Vaterlandspartei (hizb al-watan) dafür engagieren,48 die 

sich in ihrem Programm als politische, nicht als religiöse Partei ver-

steht.

die muslimbruderschaft und die Islamische bewegung für wandel

die libysche muslimbruderschaft (Jama‘at al-ikhwan al-muslimin) ist 

die älteste religiös geprägte organisation in libyen, die bereits 1949 

in der cyrenaika entstanden ist und seither mehrere Phasen politi-

scher duldung und repression durchstand.49 seit dem sturz Qaddafis 

verfügt sie über nie zuvor gekannte öffentliche handlungsspielräume. 

die muslimbruderschaft, die ideologisch weitestgehend der linie der 

ägyptischen mutterorganisation folgt, stand zwar in opposition zu 

Qaddafis Islampolitik, trug aber in der hoffnung auf reale politische 

reformen gemäß beschluss ihres 8. nationalkongresses (Januar 2007 

in genf)50 den 2006 eingeleiteten Prozess der nationalen Versöhnung 

mit. nach beginn der Proteste gegen das regime und der befreiung 

der cyrenaika von der Qaddafi-herrschaft im februar 2011 begann 

umgehend der ausbau der organisation.

94



die muslimbruderschaft gilt nicht nur als die am besten strukturierte 

und organisierte islamistische organisation libyens, sie ist auch dieje-

nige mit der breitesten sozialen und regionalen basis. die unter Qad-

dafi vorhandene regionale beschränkung vorrangig auf die cyrenaika, 

wo die bruderschaft noch immer sehr stark ist,51 ist seit dem politi-

schen umbruch 2011 durch die rekrutierung neuer mitglieder in tripo-

litanien deutlich ausbalanciert worden. die muslimbruderschaft stärkte 

vor allem im großraum tripolis ihren einfluss: Zum einen vermochte 

sie es seit september 2011 trotz gegenreaktionen lokaler Imame52 

zahlreiche moscheen zu kontrollieren; zum anderen dominiert sie spä-

testens seit herbst 2011 auch innerhalb der 17. februar-koalition und 

dem lokalrat von tripolis, der von dem muslimbruder abd al-razik 

abu hajar präsidiert wird.

Vom erscheinungsbild her sind viele muslimbrüder nach interner ab-

sprache als solche nicht auf den ersten blick zu erkennen (rasierter 

bart, westliche kleidung). exemplarisch gilt das für nizar kawan, das 

„junge und liberale sprachrohr der bruderschaft in al-Jazira seit okto-

ber 2011” – so ein libyscher kommentator im gespräch mit dem autor 

im mai 2012.

die expandierende muslimbruderschaft, die sich seit 2011 in vielen er-

klärungen populistisch zum garanten der revolutionsziele aufschwang 

und sich für die schnelle wiederherstellung der öffentlichen sicherheit 

im lande aussprach, hielt nach der Proklamation der befreiung liby-

ens vom 17.–19. november 2011 in banghazi ihren 9. nationalkon-

gress ab. an dieser ersten öffentlichen innerlibyschen Veranstaltung 

seit dekaden nahmen über 700 delegierte teil.53 haupttagesordnungs - 

ordnungspunkte waren die neuwahl des führers der muslimbruder-

schaft,54 der ausbau der führungsstrukturen (neben der personellen 

erweiterung des majlis al-shura u.a. die gründung eines exekutivko-

mitees) und die weitere strategie zur Verankerung der bruderschaft in 

der libyschen gesellschaft, die zukünftige arbeitsagenda und die dis-

kussion darüber, ob die bruderschaft eine Partei gründen soll, um sich 

besser am politischen Prozess, einschließlich der im Juli 2012 anste-

henden wahlen zur nationalkonferenz, beteiligen zu können. diese 

diskussion wurde mit dem beschluss zur gründung einer eigenständi-

gen Partei, der Partei für gerechtigkeit und aufbau (hizb al-adala wal-

bina’) positiv entschieden; zugleich wurde formell beschlossen, dass 

die bruderschaft – wie auch die Partei – die Idee bzw. den aufbau 
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eines „Zivilstaates” (dawla madaniya) auf der basis islamischer werte 

unterstützen sollen.55

die Islamische bewegung für wandel (al-haraka al-islamiya lil-taghiir) 

ist eine übergangsorganisation der Jahre 2011/2012. die lIfg, die 

2009 dem bewaffneten kampf abschwor und sich als folge des natio-

nalen Versöhnungsprozesses 2010 quasi selbst aufgelöst hatte, for-

mierte sich nach beginn des politischen umbruchs seit ende februar 

2011 im ostlibyschen ajidabiya neu. den kern der neuen zivilen orga-

nisation bildeten die ehemaligen lIfg-kader; die organisation gab 

sich der politischen Zielsetzung entsprechend den namen Islamische 

bewegung für wandel.56 Zu diesem Zeitpunkt war weder das ende des 

Qaddafi-regimes noch die zukünftige möglichkeit zur politischen be-

tätigung absehbar. nach dem ende des Qaddafi-regimes im august 

2011 brach wegen der divergierenden Interessen der ehemaligen 

lIfg-führungsmitglieder die Islamische bewegung für wandel schnell 

auseinander: während sich der frühere lIfg-emir abd al-hakim bel-

haj zunächst auf seine militärische funktion konzentrierte und ab 

ende 2011 dem national gathering annäherte, gründeten einige mit-

glieder die umma-Partei oder integrierten sich in andere organisatio-

nen.

Parteien

seit sommer 2011, als sich der sturz des Qaddafi-regimes abzeich-

nete, wurden in libyen rund 140 Parteien und Parteienallianzen (stand 

Juni 2012) gegründet, die sich am politisch-institutionellen wiederauf-

bau des landes beteiligen wollen. diese Parteien unterscheiden sich 

zwangsläufig hinsichtlich ihrer ausrichtung/Programmatik, ihrer sozia-

len basis und ihrer regionalen Verbreitung. nach ansicht von libyschen 

Politikern, Journalisten und Vertretern von nichtregierungsorganisatio-

nen ist davon auszugehen, dass neben der von mahmud Jibril ange-

führten liberal-islamischen allianz der nationalen kräfte vor allem die 

islamistischen Parteien, die mit zu den größten des landes zählen, den 

weiteren politischen kurs, insbesondere den Verfassungsgebungspro-

zess, mitbestimmen werden. die drei einflussreichsten islamistischen 

Parteien,57 die hierbei eine hauptrolle spielen, sind:

 � die Partei für gerechtigkeit und aufbau (hizb al-adala wal-bina’): 

die Partei wurde von den muslimbrüdern nach dem entsprechenden 

Plazet ihres nationalkongresses im november 2011 anlässlich einer 
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dreitägigen Veranstaltung mit 1.360 mitgliedern 58 aus achtzehn  

libyschen städten am 3. märz 2012 in tripolis formal gegründet. 

nach eigenen angaben soll sie unabhängig von der bruderschaft 

agieren und keine Partei sein, die ausschließlich muslimbrüder sam-

melt (angestrebt sind 35 Prozent mitglieder von außerhalb der bru-

derschaft). die übernahme von führungsfunktionen in beiden or-

ganisationen in Personalunion ist deshalb untersagt. Zum ersten 

Präsidenten wurde in einer kampfabstimmung mit 51,5 Prozent der 

delegiertenstimmen der aus misrata stammende ehemalige poli-

tische gefangene muhammad sawan gewählt.59 Zugleich wurde das 

exekutivbüro der Partei (fünfzehn mitglieder) und das 48-köpfige 

oberste komitee gewählt. die Partei, „a national, civil party with an 

Islamic frame of reference” (so Parteimitglied salam al-haram), be-

tont die scharia als zentrale rechtsquelle und dasjenige Instru-

ment, mit dem „alle differenzen im lande gelöst werden können”. 

angesichts einer massiven werbekampagne gerade auch unter liby-

schen frauen steigt die mitgliederzahl der Partei (glaubhaft) konti-

nuierlich an; genaue Zahlen wurden aber nicht mitgeteilt.

 � die Vaterlandspartei (hizb al-watan): die Vaterlandspartei wurde 

ursprünglich bereits im april 2011 von ali al-sallabi und dem pro-

minenten langjährigen islamistischen politischen gefangenen mu-

hammad busedra unter mitwirkung von ali und abd al-hakim belhaj 

sowie einiger muslimbrüder als national gathering for freedom, Ju-

stice and development (al-tajammu‘ al-watani min ajli al-hurriya 

wal-adala wal-tanmiya) formlos begründet; nach der Proklamation 

der befreiung libyens im oktober 2011 wurde im november der 

formale, öffentliche gründungsschritt vollzogen. bereits die na-

mensgebung weist auf die parteipolitischen bezugspunkte, nämlich 

die türkische akP und die ägyptische freedom and Justice Party der 

muslimbrüder, hin. Inhaltlich strebte die nationale sammlungsbe-

wegung eine auf der scharia basierende Verfassung und eine mo-

derate islamische demokratie an.60 nach internen Problemen im 

dezember 201161 konsolidierte sich die sammlungsbewegung im 

Januar 2012 und beschloss, sich unter dem namen Vaterlandspartei 

zu konstituieren. die registrierung erfolgte im mai, nachdem die 

Partei ihr selbstgestecktes Ziel erreicht hatte, in mindestens 24 li-

byschen städten mit büros oder repräsentanzen präsent zu sein. 

die Partei, die für Parteienpluralismus und regionalentwicklung ein-

tritt, seit Jahresanfang 2012 auf zahlreichen offenen Veranstal-

tungen für sich warb und parallel zu den diskussionen ihr Parteipro-

gramm62 erstellte, hat besonders großen Zulauf von jungen erwach-
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senen und frauen, die parteiintern über zwei zentrale Parteikomi- 

tees (frauen- und Jugendkomitee) einfluss ausüben. Parteikader 

Imhammad ghula äußerte im gespräch mit dem autor die auffas-

sung, dass die landesweit präsente Partei nach den muslimbrüdern 

über die meisten mitglieder verfüge. die genaue führungsstruktur 

der Partei, insbesondere die rolle von ali al-sallabi und abd al-ha-

kim belhaj, war anfänglich unklar. ende mai 2012 gab abd al-hakim 

belhaj jedoch offiziell bekannt, dass er den militärrat tripolis verlas-

sen habe und zur übernahme politischer funktionen bei den wahlen 

zur nationalkonferenz im Juli 2012 für die Partei antreten werde;63 

anfang Juni wurde er als Vorsitzender der Partei bezeichnet. als  

Mitbegründer der Partei gilt Muhammad Ba‛ayu. Gemäß der im  

Programm in einem eigenen zweiseitigen abschnitt formulierten 

„marja`iya islamiya” versteht sich die Partei explizit als politische 

(hizb siyasi), nicht als religiöse Partei (hizb dini), plädiert aber da-

für, dass der Islam bei allen entscheidungen als „rahmen” (Itar)  

berücksichtigt wird.64

 � die umma-Partei (hizb al-umma): die im april 2012 gegründete 

Partei sammelt in ihren führungsgremien zahlreiche ehemalige 

lIfg-kämpfer65 und versucht insbesondere, unter den mitgliedern 

der islamistisch orientierten brigaden unterstützer zu werben. die 

soziale basis und auch die landesweite Präsenz sind dadurch aller-

dings eingeschränkt. die Partei, deren wahl-/erkennungssymbol 

ein baum ist, tritt neben „würde und wohlstand für alle libyer” 

(motto) in der politischen Zielsetzung für ein im detail nicht näher 

präzisiertes islamisches Profil auf der basis der scharia ein.

neben diesen drei islamistischen hauptparteien existieren noch wei-

tere Parteien mit feststellbarem religiösen bezug, darunter die am 7. 

Januar 2012 in banghazi von khalid al-warshafani, einem ehemaligen 

mitglied der muslimbruderschaft, gegründete Partei für reform und 

entwicklung (hizb lil-islah wal-tanmiya); sie war die erste religiös 

ausgerichtete Parteigründung libyens, verfügt allerdings nur über 

eine beschränkte geographische Verankerung. die Partei tritt für die 

anwendung der scharia ein.

Zu erwähnen ist ferner die ebenfalls anfang 2012 gegründete natio-

nal front Party (hizb al-jabha al-wataniya),66 die den parteipolitischen 

Zweig der im oktober 1981 von muhammad yusuf al-maqariyaf ge-

gründeten national front for the salvation of libya (al-Jabha al-wata-

niya li-inqadh libiya) darstellt. die nfsl war über Jahre die größte li-
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bysche oppositionsbewegung im exil und sammelte in ihren ver- 

schiedenen fraktionen auch islamistische oppositionelle. sie unter-

stützte seit februar 2011 die Protestbewegung und tritt derzeit in li-

byen massiv mit aufklärerischen Publikationen über die Verbrechen 

des Qaddafi-regimes in erscheinung. Politisches nahziel war die be-

teiligung an den wahlen zur nationalkonferenz im Juli 2012 und die 

einflussnahme auf den Verfassungsgebungsprozess, um dort „islami-

sche werte” zu verankern. diesem Ziel ist die Partei inzwischen deut-

lich näher gekommen. sie hat zwar nur drei sitze in der nationalkon-

ferenz gewonnen, doch wurde am 9. august 2012 auf der ersten 

sitzung der nationalkonferenz muhammad yusuf al-maqariyaf67 als 

sprecher der nationalkonferenz und damit als de-facto-staatsober-

haupt libyens gewählt.

die salafistische bewegung libyens

nach dem sturz des Qaddafi-regimes und der damit wegfallenden 

repression nutzten auch die diversen gruppen der salafistischen be-

wegung den neuen handlungsspielraum zur (re-)organisation und 

mitgliederrekrutierung sowie zu öffentlichen aktivitäten. anders als 

bei den muslimbrüdern oder den islamistischen Parteien ist die Zu-

sammensetzung der salafistischen bewegung libyens generell wenig 

transparent. Dies gilt auch für die Rolle von al-Sa‛idi al-Qaddafi, dem 

noch zu Zeiten der herrschaft seines Vaters beziehungen zu den 

salafisten nachgesagt wurden. er soll 2011/2012 die angriffe von 

salafisten auf sufis unterstützt haben68 und gegenwärtig von seinem 

exil im niger aus die gründung eines Islamischen (tuareg-)emirats 

im süden libyens betreiben.69 

die salafisten interpretieren salafismus als geisteshaltung bzw. als 

geistige strömung und stehen von daher festgefügten organisations-

strukturen abweisend gegenüber. sie versuchen, durch soziale und 

kulturelle arbeit Vorbild zu sein und stützen sich dabei auf ein ausge-

prägtes islamisches referenzsystem; oberstes Prinzip ist die absolute 

disziplin gegenüber den religiösen gesetzen und Pflichten. Ihre 

marja`iya islamiya ist gleichsam eine Verbotskultur, wo per fatwa 

de finiert wird, was nicht erlaubt (haram) ist. diese Verbotskultur be-

stimmt ihr denken und ihr Verhalten. gemeinsam ist den salafisti-

schen gruppen in libyen die forderung nach einführung des kalifats, 

die ablehnung eines auf Volkssouveränität beruhenden demokrati-

schen systems und von Parteien,70 die forderung nach absolutem 
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gehorsam gegenüber der obrigkeit, zumindest solange diese scharia-

konform handelt, die forderung nach einführung der hadd-strafen 

und die forderung der Verschleierung von frauen mindestens mit 

dem hijab,71 besser noch mit dem Vollschleier, dem niqab. sie teilen 

ferner die forderung nach strikter geschlechtertrennung im öffentli-

chen raum, insbesondere in den bildungseinrichtungen und im öf-

fentlichen transportwesen. charakteristisch ist zudem ihre antischiiti-

sche und antisufische einstellung.

nach angaben libyscher gesprächspartner gliedert sich die libysche 

salafistische bewegung unabhängig von den genannten gemeinsam-

keiten grob in drei tendenzen:

 � eine (allerdings minoritäre) libysch-nationalistische tendenz: sie 

vertritt in ihrem handeln eine richtung, die ohne externe referenz 

auskommt; sie stützt sich vielmehr auf werke von großmufti 

scheich al-ghariani und scheich muqbil sowie auf die eigene Inter-

pretation von koran und sunna. Ihre mitglieder betreiben kulturar-

beit und missionieren mit flugblättern72 für ihre Ziele. sie halten 

auch frauen zur Verschleierung an („religiöse Pflicht”).73

 � eine saudisch orientierte tendenz: Ihre starke orientierung auf 

saudi-arabien hängt mit der Pilgerfahrt nach mekka und sich daran 

anschließenden längeren studienaufenthalten ihrer führenden Pre-

diger zusammen. die Prediger dieser tendenz folgen eng ihren sau-

dischen lehrmeistern (u.a. muhammad nasr al-din al-albani, 

scheich salam al-awda, muhammad Ibn salah al-uthaimin, scheich 

abd al-aziz Ibn baz) und sind deutlich intoleranter und rhetorisch 

aggressiver als die anhänger der „libyschen strömung”.

 � eine jihadistisch ausgerichtete tendenz mit hoher bereitschaft zur 

gewaltanwendung gegen ungläubige (kuffar), womit de facto alle 

nichtgruppenmitglieder gemeint sind (generell alle nichtmuslime, 

aber auch die gemäßigten muslime, die sich nicht an die wortge-

treue auslegung des koran halten). diese tendenz wird auch als 

„salafiya munadila” (kämpferische salafisten) bezeichnet und be-

ruft sich auf scheich muhammad bishti, der seinen widerstand ge-

gen Qaddafis Islampolitik 1985 mit dem leben bezahlte. die gren-

zen zu den radikalen mitgliedern der saudischen tendenz sind flie-

ßend. es waren z. b. anhänger des radikalen saudischen salafisten 

rabi‘ Ibn al-hadi al-madkhali, die am 28. februar 2012 gräber auf 

dem britischen soldatenfriedhof von banghazi schändeten.74
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die geographische Verbreitung der salafisten ist tendenziell im wes-

ten und im süden libyens ausgeprägter als in ostlibyen (cyrenaika), 

wo die dynamische bewegung der muslimbrüder stärker das feld be-

setzt. abgesehen von den salafistischen anführern/Predigern, die in 

der regel in saudi-arabien studienaufenthalte absolvierten, gilt die 

große masse der salafisten als ungebildet und als leseschwach. die 

meisten salafisten sind denn auch weniger über schriftliches material 

zur bewegung gestoßen als durch musik- und Videokassetten und 

wurden durch die rhetorische überzeugungskraft der Prediger ange-

zogen.

gewaltbereite islamistische gruppen

die gewaltbereiten islamistischen gruppen in libyen haben einen ra-

dikalen wandel durchgemacht. die (erste) generation der Jihadisten 

der 1990er Jahre, in erster linie die lIfg, distanzierte sich seit den 

2000er Jahren von der gewaltstrategie; sie will heute die möglichkei-

ten nutzen, über Parteiorganisationen politischen einfluss auszuüben. 

Im gegensatz zu ihnen haben die, vor allem seit dem kampf gegen 

das Qaddafi-regime 2011 neu gegründeten, gewaltbereiten jihadisti-

schen gruppen (quasi der 2. generation) eine ähnliche bereitschaft 

nicht erkennen lassen. Im unterschied zur lIfg, die gegen die ketze-

rei Qaddafis ankämpfte, treten die heute aktiven gruppen für die er-

richtung eines kalifats/islamischen emirats barqa75 ein oder gehen 

gegen sufis vor, die in ihren augen ungläubige bzw. ketzer sind, die 

heiligenverehrung und damit götzendienerei (shirk) praktizieren.

die sufi-bruderschaften, die neben den zur Parteibildung bereiten Is-

lamisten und den salafisten die dritte religiöse bewegung in libyen 

darstellen, mussten sich seit den 1990er Jahren ebenfalls mehrfach 

wechselnden rahmenbedingungen anpassen.76 die angriffe salafis-

tisch-jihadistischer gruppen auf sufischreine (maraboutgräber) ab 

oktober 2011, darunter die masri-moschee in tripolis mit dem grab 

von salim abu saif anfang oktober 2011, die nasr-moschee in tripolis 

mit den gräbern von saif al-nasr und Imam hammad Zwai am 17. 

Januar 2012 , das überregional berühmte grabmal von scheich abd 

al-salam al-asmar in Zliten am 10./11. märz 2012 sowie die endgül-

tige Zerstörung am 24. August 2012, das Mausoleum al-Sha‛ab in 

dahmani/tripolis und das mausoleum von ahmad al-Zarruq in misrata 

am 25. august 2012 stellen allerdings ein novum dar.77
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gegenwärtig gibt es weder verlässliche angaben über die mitglieder-

zahl gewaltbereiter bewaffneter libyscher gruppen, noch exakte an-

gaben über ihre regionale Verankerung und ihre kooperation mit be-

waffneten gruppen außerhalb libyens wie al-Qaida78 folglich ist auch 

nicht überprüfbar, ob der in ausländischen medien behauptete gene-

relle aufschwung radikaler (gewaltbereiter) Islamisten nach dem Zu-

sammenbruch des Qaddafi-regimes zutrifft.79 In den libyschen medien 

(oder auf youtube) nachgewiesene meldungen über isolierte Vorfälle 

wie das (kurzzeitige) hissen der Qaida-flagge auf dem gerichtsge-

bäude in banghazi am 7. november 2011,80 oder die fahrt eines al-

Qaida-konvois durch sirt am 23. märz 2012,81 sind wegen der hohen 

manipulationsgefahr kein verlässliches Indiz für eine verankerte Prä-

senz gewaltbereiter gruppen. andererseits ist ihre Präsenz auch 

nicht zu leugnen. am 6. Juni 2012 verübten die brigades of the Im-

prisoned sheikh omar abdul rahman einen anschlag auf das us-

amerikanische konsulat in banghazi; am 8. Juni demonstrierten rund 

300 bewaffnete Mitglieder der Ansar al-Shari‛a mitten in der Stadt 

ihre macht und forderten die sofortige einführung der scharia;82 am 

11. Juni kam es ebenfalls in banghazi zu einem anschlag auf einen 

konvoi britischer diplomaten, am 12. Juni zu einem brandanschlag 

auf einen schönheitssalon, am 18. Juni zu einem anschlag auf das 

tunesische generalkonsulat. auslöser für einen teil dieser anschläge 

waren externe anlässe wie z. b. die tötung des libyschen Qaida-füh-

rers abu yahia al-libi durch eine us-drohne in Pakistan und die un-

terstützung der salafistischen agitation in tunesien. auch die aus-

sage des ehemaligen lIfg-kämpfers abd al-hakim al-hasidi vom 

märz 2012 über fortbestehende kontakte zu al-Qaida83 ist sicher-

heitspolitisch ernst zu nehmen, selbst wenn keinerlei nachweise dar-

über vorliegen, welchen umfang das involvierte Personenkontingent 

hat. eine weitere destabilisierung der ohnehin prekären sicherheits-

lage libyens durch gewaltbereite salafistisch-jihadistische gruppen 

ist vorerst zwar nicht zu erkennen, aber mittelfristig auch nicht aus-

zuschließen. allerdings gilt auch: In dem maße, in dem sich der ntc 

bzw. ab Juli 2012 die neuen Institutionen (nationalkonferenz; demo-

kratisch legitimierte regierung) einschließlich der nationalen armee 

konsolidieren, wird eine destabilisierung immer unwahrscheinlicher, 

weil die gut honorierten arbeitsplätze vor allem innerhalb der sicher-

heitsorgane ihre sogwirkung entfalten werden.
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3. Perspektiven

die zukünftige politische entwicklung libyens ist angesichts der vie-

len Variablen schwerlich im detail vorauszusagen. abzusehen ist 

aber, dass sich der Prozess der Institutionenbildung nach der wahl 

zur nationalkonferenz am 7. Juli 2012 mit der ausarbeitung einer 

Verfassung und nachfolgenden regulären Parlaments- und Präsident-

schaftswahlen (2013) sowie dem weiteren aufbau nationaler sicher-

heitskräfte fortsetzen wird. angesichts einer wählerregistrierung von 

über 2,7 millionen (80 Prozent aller wahlberechtigten) im Vorfeld der 

nationalkonferenzwahlen und einer wahlbeteiligung von rund 65 Pro-

zent ist zudem davon auszugehen, dass die libyschen bürger und 

bürgerinnen auf die politische Zukunft aktiv einfluss nehmen wollen.

neben den unabhängigen kandidaten und dem wahlsieger allianz der 

nationalen kräfte werden auch die islamistischen Parteien84 in den 

fortgang der Institutionenbildung und die ausarbeitung der neuen li-

byschen Verfassung eingebunden sein. der islamische charakter liby-

ens wird – sowohl in der Verfassung und den gesetzen als auch im 

öffentlichen leben insgesamt – nach den langen Jahren abweichender 

qaddafischer Islampolitik wieder gestärkt werden. dies ist zum einen 

der generell konservativen islamischen gesellschaft libyens geschul-

det, zum anderen ist diese entwicklung das resultat des politischen 

engagements der seit 2011 entstandenen islamistischen Parteien und 

der muslimbruderschaft. der bezug zur marja`iya  islamiya wird aller-

dings kein extremer sein, weil sowohl islamistische Parteien wie die 

Vaterlandspartei für eine gemäßigte Islamisierung des gesetzlichen 

regelwerks plädieren, als auch die bestehenden und einflussreichen 

nichtislamistischen Parteien (wie der wahlsieger mahmud Jibril mit 

seiner liberal ausgerichteten allianz der nationalen kräfte) und zivil-

gesellschaftliche Vereinigungen (frauen, menschenrechtsaktivisten), 

die sich angesichts islamistisch-salafistischer aktivitäten seit ende 

2011 zunehmend mobilisieren, hier bremsend wirken: so wird es 

keine einführung des islamischen strafrechts und auch keine neue 

Vormundschaftsregelung für frauen geben. beides ist – so mehrfach 

libysche gesprächspartner – im libyen des Jahres 2012 nicht mehr 

durchsetzbar. dies schließt herausforderungen auch in Zukunft nicht 

aus. gewaltbereite salafistische gruppen werden weiterhin versuchen, 

ihre sich um kalifat und hadd-strafen drehenden islamischen gesell-

schaftskonzeptionen aufzuzwingen: mehrheitsfähig sind sie indes 

nicht. sie können höchstens die sicherheitslage zeitweise verschlech-
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tern und den trotz der wahlen immer noch komplizierten transforma-

tionsprozess erschweren und verzögern.

außenpolitisch wird sich die bereits seit 2011 feststellbare abstim-

mung insbesondere mit tunesien und der türkei, aber auch mit 

Ägypten fortsetzen, vor allem weil das Verständnis für die Probleme 

des transformationsprozesses die kooperation erleichtert. unter si-

cherheitspolitischen gesichtspunkten wird sich auch die kooperation 

mit algerien und marokko verstärken, weil das Problem der instabilen 

sahelzone, das sich seit der machtübernahme durch die salafistische 

gruppe ansar eddine in nordmali im Juni 2012 drastisch verschärfte, 

nur durch grenzüberschreitende Zusammenarbeit in den griff zu be-

kommen ist. libyen steht hier – auch wenn die afrikapolitische orien-

tierung des landes noch vollkommen offen ist – in besonderer Ver-

antwortung, weil die militärische ausrüstung der ansar eddine zum 

größten teil aus libyschen waffendepots stammt, die 2011 während 

des libyschen bürgerkriegs geplündert worden waren. die eindäm-

mung der von libyen ausgehenden waffenproliferation, sowie der 

aktivitäten der salafisten und der terroristischen gruppen der Qaida 

im islamischen maghreb, stärkt zugleich die Zusammenarbeit mit der 

europäischen union, die ihrerseits ein Interesse an der stabilisierung 

der sahelzone hat und mit strategischen überlegungen (u.a. eu-sa-

hel-security-Plan vom september 2011) auf die betroffenen staaten 

zugegangen ist.

die in diesem Zusammenhang seit 2011 bestehenden sicherheitspoli-

tischen kontakte zur europäischen union und einzelnen europäischen 

staaten werden durch weitere Interessen gestärkt: Zum einen ist die 

wirtschaftliche Verflechtung libyens mit europäischen staaten histo-

risch ausgeprägt und umfangreich, so dass nicht nur die allianz der 

nationalen kräfte Jibrils für wirtschaftliche offenheit eintritt. Zum an-

deren sind auch die außenpolitischen kontakte zu zahlreichen europä-

ischen staaten (u.a. frankreich, großbritannien, Italien, spanien) 

durch das schnelle engagement zugunsten des ntc gut; laut mehrfa-

chen ankündigungen des ntc sollen sie privilegierte wirtschaftspart-

ner werden. das sich moderat akzentuierende islamische Profil liby-

ens ist somit lediglich innenpolitisch, nicht jedoch außenpolitisch von 

bedeutung.

104



1| Vgl. Sabra, Hasan: Nihaya jamahiriya al-ru‘b, Beirut: Arab Scientific Publis-
hers 2012, S. 343 ff. (Mu‘ammar al-Qaddafi hal huwa muslim?).

2| Vgl. Almasryalyoum, Kairo, 23.10.2011 (Religious figures divided over 
treatment of Qadhadi’s corps), Ansamed, Rom, 24.10.2011 (Grand mufti of 
Libya: Gaddafi an ”infidel”, no Islamic funeral)

3| Vgl. im Detail Mattes, Hanspeter: Libyen – staatliche Religionspolitik im 
Dienste der Septemberrevolution, in: Faath, Sigrid (Hrsg.): Staatliche Religi-
onspolitik in Nordafrika/Nahost. Ein Instrument für modernisierende 
Reformen?, Hamburg 2007, S. 103–134.

4| Qaddafi entwickelte zu jener Zeit sein Konzept der Volksbewaffnung (Konzept 
des bewaffneten Volkes), das auch einen Wehrdienst für Frauen vorsah; 
dagegen opponierte das religiöse Establishment. Die in diesem Zusammen-
hang von Qaddafi gegründete Frauenmilitärakademie in Tripolis wurde im 
August 2011 von der Sa‘dun-Suwehli-Brigade aus Misurata besetzt und später 
formal vom NTC aufgelöst.

5| Vgl. im Detail Mattes, Hanspeter: Qaddafi und die islamistische Opposition in 
Libyen, Hamburg 1995.

6| Vgl. Libyan Islamic Fighting Group: Recantation document. Corrective studies 
in understanding jihad/dirasat tashihiya fi mafahim al-jihad, Tripolis 8.9.2009 
(nur arabisch).

7| Solidaritätsdemonstrationen und Proteste ab 20. Februar in Tripolis und 
anderen Küstenstädten in Tripolitanien wurden zunächst brutal niedergeschla-
gen; lediglich die Küstenstadt Misurata konnte sich trotz massiver Gegenan-
griffe von qaddafiloyalen Streitkräften dauerhaft befreien.

8| Der Kampf gegen Qaddafi wurde von Rechtsgelehrten wie Scheich Qaradawi 
per Fatwa unterstützt; ein Fatwa vom 21.2.2011 erlaubte die Tötung Qadda-
fis, ein zweites Fatwa vom März 2011 erlaubte die Revolte gegen den unge-
rechten Herrscher und stellte fest, dass die „vom Westen” bzw. von der NATO 
unterstützten Angriffe auf die Streitkräfte Qaddafis keinen „Kreuzzug” darstel-
len, wie dies von Qaddafi behauptet wurde; vgl. Globalmbreport, 21.3.2011 
(Libyan opposition group cites Qaradawi statement in support of rebellion).

9| Details vgl. Al-Sharq al-Awsat, London, 9.3.2011 (Talks between Libya and 
Islamists stall).

10| Vgl. Globalmbreport, 21.6.2011 (Libya’s Muslim brotherhood rejects call for 
negotiations); vgl. auch Al-Sharq al-Awsat, London, 19.6.2011 (Opposition 
reject Al-Qadhafi’s bid to involve clerics to arbitrate Libyan Crisis).

11| Vgl. Tripoli Post, Tripolis, 4.8.2011 (Al Qathafi ready for pact with Islamists), 
Alarabonline, 5.8.2011 (Gaddafi seeks Islamist allies).

12| Als Ergebnis eines internen Wahlprozesses wurde am 31.10.2011 Abd al-
Rahim al-Kib vom NTC zum neuen Premierminister Libyens bestellt; al-Kib 
stellte in den folgenden fünf Wochen sein 28-köpfiges Kabinett zusammen, 
das am 4.12.2011 vor dem NTC vereidigt wurde.

13| Vgl. zur Person das Kurzprofil im Anhang.
14| Laut Religionsminister Abu Faris seien hier im Prinzip Grenzen dessen, was 

erlaubt und was verboten ist, zu setzen; welche Grenzen dies sind, sei aber 
noch vollkommen offen. Gespräch mit dem Autor, Msallata, Mai 2012.

15| Magharebia, 11.5.2012 (Le ministre libyen des waqfs refuse la présence 
d‘extrémistes dans les mosquées).

16| Die Islamic Call Society/Jam‘iyat al-da‘wa al-islamiya, 1970 gegründet, war 
unter Qaddafi ein finanziell gut ausgestattetes Organ, dem weltweit die 
Mission von Qaddafis Islampolitik oblag. Die Missionsgesellschaft soll bestehen 
bleiben, aber noch ist vom NTC nicht entschieden, was die Ziele einer erneu-
erten Islamic Call Society sein sollen. Für Religionsminister Abu Faris steht 
aber fest, dass „Mission sehr wichtig ist” („da`wa muhimm jiddan”). 
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17| Es ist darauf hinzuweisen, dass die Anwesenheit ausländischer Prediger 
längst nicht von allen Gläubigen akzeptiert wird; gerade in Tripolitanien 
stoßen ostarabische salafistische und wahhabitische Prediger auf Ablehnung.

18| Der religiöse Berater Qaddafis, Khalid Tantush,  der in den letzten Jahren im 
libyschen Fernsehen zugunsten des Regimes predigte und am 13.10.2011 
von Streitkräften des NTC gefasst wurde, wird teilweise in der Presse auch 
als „Qaddafis Mufti” bezeichnet; dies ist allerdings irreführend.

19| Vgl. Alarabonline, 16.4.2012 (Libya’s mufti turns into moral compass for 
troubled times).

20| Vgl. den vollen, acht Seiten umfassenden Gesetzestext: Al-majlis al-watani 
al-intiqali – Libiya: Qanun raqm (15) lisana 2012 miladi bisha’n insha’ dar 
al-ifta’; auf der Basis des Gesetzes wurde am 18.3.2012 Ghaith M. al-Fakhri 
zum stellvertretenden Großmufti ernannt.

21| Libya Herald, Tripolis, 15.3.2012 (Grand mufti says Fatwa office will speak 
out politically if necessary).

22| Bereits die Verabschiedung des Dokuments markiert einen Neuansatz 
gegenüber dem Qaddafi-Regime, das spätestens seit 1977 ohne Verfassung 
regierte. Die „Proklamation der Volksmacht” vom 2.3.1977 umfasste nur 
eine Präambel und vier Punkte, die einen Orientierungsrahmen fixierten, 
ohne konkret Staatsstrukturen, Kompetenzen und Rechte festzuschreiben. 
Vgl. die englische Übersetzung des 37 Artikel umfassenden NTC-Dokuments 
von 2011; http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=246953 (letzter 
Abruf: 28.8.2012).

23| Vgl. z. B. Ansamed, 24.10.2011 (Libya: sharia frightens West); der libysche 
Botschafter in Rom, Abd al-Hafiz Qudur, reagierte darauf und betonte 
mehrfach, dass Libyen zwar ein islamischer Staat, aber kein „Staat der 
Islamisten” sei; vgl. u.a. Libya al-youm, Tripolis, 24.10.2011.

24| Details vgl. Middleeastonline, 13.9.2011 (Libya’s interim leader pledges 
”moderate” Islamic rule).

25| Vgl. das Interview mit Abd al-Jalil in: Corriera della Sera, 24.10.2011, zitiert 
nach BBC Global Monitoring, London, 24.10.2011 (Libya’s interim president 
backs ”tolerant” Sharia as prime source for constitution).

26| Alarabonline, 23.10.2011 (NTC chief says Islamic law to prevail in Libya).
27| Vgl. National Libyan TV, 19.3.2012 zitiert nach BBC Global Monitoring, 

London, 19.3.2012 (Libyan NTC leader says shari’ah to play key role in 
future constitution).

28| Vgl. zur Konferenz Times of Malta, Valletta, 8.3.2012 (Libya brigades 
promise to turn over strategic sites); am 7.6.2012 trafen sich die islami-
stisch orientierten Gruppen und Brigaden erneut in Banghazi unter dem 
Motto „Let us unite to build Islamic Libya”.

29| Text in Libya al-youm, Tripolis, 8.3.2012 (arabisch); es existiert auch eine 
inoffizielle englische Übersetzung.

30| Auch wenn immer noch nicht alle der 74 Mitglieder des NTC (Stand Mai 
2012) bekannt sind, ist davon auszugehen, dass eine gewisse Anzahl 
(wenngleich längst nicht die Mehrheit) der islamistischen Strömung zuzu-
rechnen ist. Jedenfalls waren sowohl der nigrische Präsident Issoufou 
bereits im Juli 2011 und der US-Republikaner Herman Cain Ende 2011 
beunruhigt darüber, dass radikale Islamisten im NTC bzw. in der Regierung 
aktiv sind; vgl. Middleeastonline, 19.11.2011 (Taliban is part of Libya 
government). Der frühere Kulturberater Saif al-Islam al-Qaddafis, 
Muhammad al-Huni, behauptete gleichfalls, dass der NTC von „Muslimbrü-
dern, Qaida-Mitgliedern und Stammesmitgliedern” durchsetzt sei (Libya 
al-youm, Tripolis, 19.7.2011). In einem Interview mit der algerischen 
Zeitung El-Khabar weist Abd al-Nasir al-Sa`dawi (Leiter des Politischen 
Rates von Surman) darauf hin, dass in der Regierung Islamisten aus den 
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Reihen der Muslimbruderschaft und der LIFG (allerdings keine Salafisten) 
signifikant vertreten seien: So zählen Verteidigungsminister Usama Juwaili, 
Innenminister Fawzi Abd al-A‘al, der Minister für Märtyrer Ashraf Bin Isma‛il 
zu den Muslimbrüdern oder ihrem Umfeld; zudem sei der ehemalige LIFG-
Emir Miftah al-Dhawadi Staatsekretär im Ministerium für Märtyrer; Außen-
minister Ashur Bin Hayal wiederum ist eng mit der National Front for the 
Salvation of Libya liiert, die ihrerseits gute Beziehungen zur Muslimbruder-
schaft unterhält. Vgl. El-Khabar, Algier, 24.11.2011 zitiert nach BBC Global 
Monitoring, London, 4.11.2011 (Libyan official says Islamists not margina-
lized in new government).

31| Das islamische Bankengesetz wurde vom NTC am 17.5.2012 verabschiedet.
32| Vgl. Libya Herald, Tripolis, 24.4.2012 (New laws ban religious, tribal and 

regional parties). Die Muslimbruderschaft betonte, dass selbst Radikale 
nicht ausgeschlossen werden sollten; vgl. Middleeastonline, 26.4.2012 
(Libya’s new law on political parties ‚bankrupts‘ Islamists, federalists).

33| Al-Jazeera, 2.5.2012 (Libya reportedly drops ban on parties based on 
religious lines).

34| Vgl. Tripoli Post, Tripolis, 3.5.2012 (Libya criminalizes ‛glorification’ of 
Gaddafi, his regime, his sons).

35| Vgl. Magharebia, 23.2.2012 (Une nouvelle coalition politique en Libye prône 
un Islam modéré).

36| Zur Person vgl. das Kurzprofil im Anhang.
37| Scheich al-Ghariani ist der Autor von über einem Dutzend Faltblättern 

(Reihe: „Angelegenheiten, die dich interessieren”), in denen er u.a. zur 
Rolle von Lokalräten, der Bedeutung von Parteien im politischen Prozess 
oder der Notwendigkeit von Moderation (al-Wasatiya al-jadida) aus isla-
mischer Sicht Stellung bezieht.

38| Vgl. hierzu Al-Jazeera, 18.3.2012 (Libyan mufti on need for unity). Aus 
demselben Grund kritisierte er am 31.5.2012 die iranischen Versuche, in 
Libyen das Schiitentum zu missionieren.

39| Libya Herald, Tripolis, 12.5.2012 (Voting is an Islamic duty and a right for 
men and women – Sadik al-Ghariani); Scheich al-Ghariani unterstützt auch 
die libysche militärische Hilfe an die syrische Oppositionsbewegung; am 
2.6.2012 kritisierte er Iran wegen schiitischer Mission in Libyen.

40| Vgl. zur Person das Kurzprofil im Anhang.
41| Zur Person vgl. Kurzprofil im Anhang. Dr. Ali al-Sallabis Bruder Isma‘il 

al-Sallabi (geboren 1976), 2004 im Rahmen des anlaufenden Versöhnungs-
prozesses aus der Haft entlassen, war 2011 Kommandeur einer der in 
Banghazi stationierten und von Katar massiv unterstützten oppositionellen 
Brigaden; gegenwärtig ist er Vizekommandeur der Revolutionsbrigaden 
(Tajammu‘ saraya al-thuwar). Bruder Usama al-Sallabi ist gleichfalls Predi-
ger, aber weitaus weniger prominent als die anderen Brüder.

42| Der ägyptische Scheich Dr. Yusuf al-Qaradawi (geboren 1926), der seit 
1961 in Katar lebt, ist Gründer der einflussreichen Internationalen Union 
muslimischer Gelehrter (deren Mitglied auch Sallabi ist); vgl. das Kurzprofil 
Qaradawis im Anhang (Länderrubrik Ägypten).

43| Vgl. z. B. The Record, Kitchener, Ontario, 13.12.2011 (Sallabi is seen as the 
shaper of a new Libya).

44| Hierzu zählt seine Kritik an Premierminister Jibril im September 2011, als er 
meinte, dieser habe wegen seiner säkularen Positionen die Revolution verra-
ten; vgl. auch seine Kritik an der Regierungszusammensetzung im Dezem-
ber 2011, weil seiner Meinung nach zu wenige Islamisten berufen wurden.

45| Vgl. al-Ahram, Kairo, 10.10.2011 (Libyan Islamist demands role for ‛mode-
rate’ Islam).
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46| Die Staatsführung Katars unterstützte von Beginn an den NTC politisch, 
finanziell (laut Angaben Abd al-Jalils mit 2 Mrd. US-Dollar) und militärisch. 
Auf diese Entscheidung nahmen Yusuf al-Qaradawi und Ali al-Sallabi großen 
Einfluss; in Libyen gelten Ali al-Sallabi, Abd al-Hakim Belhaj (wegen seiner 
langjährigen Beziehungen zu Sallabi) und der im Kabinett Jibril amtierende 
Verteidigungsminister Jalal al-Dughaili (aus der Nachbarschaft der Sallabis in 
Banghazi) als Mitglieder des sogenannten Katar-Netzwerkes.

47| Vgl. Aawsat, London, 3.9.2011 (Libya rebel commander plays down Islamist 
past).

48| Vgl. Al-Jazeera, 14.5.2012 (Libya’s Tripoli military commander resigns to run 
for seat in upcoming poll).

49| Zur Geschichte der libyschen Muslimbruderschaft vgl. al-Naku‘, Mahmud 
Mohammed: al-Harakat al-islamiya al-haditha fi Libiya, Tarabulus: dar 
al-ruwad 2012, 144 S., hier S. 23–56; Wiederabdruck zu großen Teilen unter 
dem Titel: Hisham Ahmad Mazzahim: Masarat al-harakat al-islamiya fi Libya, 
Doha: Arab Center for Research and Policy Studies, Dezember 2011; vgl. 
auch Middle East Research Institute, Washington D.C., 24.4.2012 (Libyan 
Muslim brotherhood on the rise).

50| Vgl. Abschlusserklärung vom 24.1.2001 unter Libya News and Views, Tripolis, 
25.1.2007 (al-Mu’tamar al-amm); auf der Sitzung wurde Ingenieur Sulaiman 
Abd al-Qadir für weitere vier Jahre als Hauptverantwortlicher der Bruder-
schaft gewählt.

51| Die Bruderschaft ist nicht nur in zahlreichen Lokalräten cyrenaikischer Städte 
präsent, sondern hat auch Mitglieder/Anhänger in militärischen Führungsposi-
tionen; prominentestes Mitglied ist Fawzi Bukatief, der dem Militärrat Bang-
hazi vorsteht und von Banghazi aus eine Allianz von 40 ostlibyschen Brigaden 
kommandiert. Allerdings überlegte Bukatief (laut Meldung vom April 2012), 
ob er in die Politik wechselt; ein Nachweis darüber liegt bislang nicht vor.

52| Die Aktivitäten der Muslimbruderschaft waren im September 2011 der Anlass 
für den Zusammenschluss von 25 Imamen. Bei ihrem Treffen in der Baqi-
Mosche in Bin Ashur gründeten sie die Liga der Imame von Tripolis, die der 
Muslimbruderschaft entgegentreten wollten; vgl. Aawsat, London, 8.9.2011 
(Libyan Islamists seek to control Tripoli).

53| Vgl. Terrorism Monitor, Washington D.C., 24.11.2011 (Libya’s Muslim brot-
hers emerge from the shadows); Libya al-youm, Tripolis, 19.11.2011 
(Jama`at al-ikhwan al-muslimin al-libiya ta`aqad mu’tamaruha al-tasi`              
li-awwal marra fi libiya).

54| Zum neuen Murshid der Bruderschaft wurde als Nachfolger von Sulaiman Abd 
al-Qadir, der die erlaubten zwei Wahlperioden amtiert hatte, der aus Bang-
hazi stammende Bashir al-Kapti gewählt; al-Kapti, von Beruf Buchhalter, 
hatte die letzten 33 Jahre in den USA gearbeitet und war erst im Frühjahr 
2011 nach (Ost-)Libyen zurückgekehrt.

55| Teilweise wurde auch von „koranischen Prinzipien” gesprochen; vgl. al-Sharq 
al-awsat, London, 5.3.2012 zitiert nach BBC Global Monitoring, London, 
5.3.2012 (Libyan brotherhood leader urges creation of civil state with Islamic 
reference).

56| Angeblich gehörten der Bewegung rund 500 der aus den Gefängnissen 
freigelassenen LIFG-Mitglieder an; das politische Komitee der Bewegung rief 
in einer seiner ersten Erklärungen von London aus die internationale Staaten-
gemeinschaft zum militärischen Eingreifen in Libyen auf (vgl. Aawsat, Lon-
don, 23.2.2011: Islamists call on Air force to bomb Gaddafi). Die Islamische 
Bewegung für Wandel bestritt Kontakte zu Al-Qaida; einige ehemalige 
LIFG-Führungsmitglieder wie Abd al-Hakim al-Hasidi setzten indes weiterhin 
auf Kooperation mit Al-Qaida bei ihrem Bemühen, einen streng schariakon-
formen Staat durchzusetzen.
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57| Nach Angabe des libyschen Islamistenexperten Abd al-Ra’uf al-M. gibt es 
zwischen den Endzielen der drei Parteien wenig Unterschiede; sie unterschei-
den sich aber hinsichtlich der Netzwerke und der Zielgruppen. Gespräch mit 
dem Autor, Tripolis, Mai 2012.

58| Darunter waren viele Frauen; allein über 100 lokale Frauengruppen waren an 
der Organisation des Gründungskongresses mitbeteiligt. Das eigentliche 
Vorbereitungskomitee wurde von Amin Belhaj geleitet. Zuständig für Frauen-
fragen innerhalb der Partei ist Dr. Majda al-Falah. Parteichef Sawan will die 
politische Beteiligung der Frauen weiter fördern.

59| Middleeastonline, 3.3.2012 (Libya’s brotherhood picks Mohammed Sawan to 
lead political party).

60| Vgl. Libya-businessnews, 10.11.2011 (New Libyan political party taking 
shape on lines of moderate Islamic democracy).

61| Im Dezember 2011 kam es u.a. zum Rückzug der Muslimbrüder und zum 
Rückzug von LIFG-Mitgliedern wegen der angestrebten eigenen Parteigrün-
dungen; das Führungsmitglied Ali Zidane trat zurück, weil er die Interessen 
seines Stammes nicht durchsetzen konnte; zudem gab es Auseinanderset-
zungen mit Ali al-Sallabi, weil sich dieser zu stark in den Vordergrund spielte.

62| Die Partei ist die einzige in Libyen, die nicht mit einem fertigen Programm an 
die Öffentlichkeit trat, sondern Grundpositionen formulierte und diese zur 
Diskussion stellte. Das inzwischen veröffentlichte Programm ist mit über 100 
Seiten sehr umfangreich; eine „Kurzfassung” mit 25 Seiten von Ende April 
2011 liegt dem Autor vor.

63| Vgl. al-Jazeera, 14.5.2012 (Libya’s Tripoli military commander resigns to run 
for seat in upcoming poll); Belhaj sprach in diesem Zusammenhang von der 
Vaterlandspartei als „seiner Partei”. Mit Belhaj als Parteiführer ist das 
Hauptmanko der Partei, nämlich das bisherige Fehlen einer charismatischen 
Führungsfigur, behoben.

64| Als Autor der meisten religionspolitischen Textpassagen der Partei gilt Isma‛il 
Gritli, der aus der Muslimbruderschaft kommt, als liberal gilt und stark von 
den Schriften Rachid Ghannouchis, des Führers der tunesischen islamis-
tischen Partei Ennahda, beeinflusst ist.

65| Die Partei ist bei der Bekanntgabe der Namen ihrer Führungskader sehr 
zurückhaltend; Parteiführer ist Sami al-Sa`adi (alias Abu al-Mundhir), 
assistiert von Miftah al-Mabruk al-Dhawadi, dem ersten Emir der LIFG, sowie 
Idris Abu Yahya al-Libi, der Bruder des am 5.6.2012 in Pakistan getöteten 
Qaida-Führers.

66| Vgl. Libya Herald, Tripolis, 28.4.2012 (National Front to elect new leadership 
on 9 may), vgl. zum Parteiprogramm die Webseite www.jabha.ly.

67| Zu Muhammad al-Maqariaf vgl. seine Webseite http://www.almagariaf.com 
(letzter Abruf: 28.8.2012). 

68| Vgl. New Quryna, 11.3.2012 (Family of deceased Libyan shaykh accuses 
Salafis of cooperating with al-Sa`idi).

69| Alarabonline, 27.11.2011 (al-Sa`idi al-Qaddafi yukhattit li-insha’ imara 
islamiya janub Libiya). 

70| Das schließt nicht aus, dass einzelne Salafisten als unabhängige Kandidaten 
an der Wahl der Nationalkonferenz teilnehmen.

71| Der Niqab ist im Straßenbild von Tripolis (Mai 2012) dennoch eher selten 
anzutreffen. Salafisten sind häufig am (hennagefärbten) Bart, teilweise am 
abgebrochenen Schneidezahn (wie Prophet Muhammad), traditionellen Hosen 
und Langhemd, alternativ mit übergezogener traditioneller Weste (Firmla), 
zu erkennen.

72| Vgl. z.B. das Faltblatt der salafistischen Vereinigung Jam`iyat dar al-khair 
li-a`mal al-da`wiya wal-khairiya: Tahkim shar‘ allah. Tripolis, verteilt im Mai 
2012 in Restaurants in Tripolis.
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73| Vgl. Libya Herald, Tripolis, 9.4.2012 (Salafists tell women to cover up).
74| Vgl. Middleeastonline, 3.3.2012 (Islamist mob desecrates British war graves 

in Libya’s Benghazi); am 15.6.2012 wurden erneut Gräber des Friedhofs 
geschändet; die Täter sind unbekannt, aber unter den radikalen Salafisten 
zu vermuten

75| Vgl. z. B. die Demonstration mehrerer Hundert Salafisten zugunsten eines 
islamischen Staates in Darna am 20.9.2011.

76| Ursprünglich im Rahmen der religiösen Revolution Qaddafis bekämpft, 
wurden sie seit den 1990er Jahren von Qaddafi wegen ihrer apolitischen 
Position als Bollwerk gegen die islamistische Herausforderung gefördert; so 
organisierte Qaddafi noch am 15.2.2011 die zweite nationale Sufi-Konfe-
renz (1. Konferenz 1997); nach dem Sturz des Qaddafi-Regimes wurden die 
Handlungsspielräume unter dem Druck der konservativen Religionsge-
lehrten und der Salafisten wieder enger, auch wenn Großmufti al-Ghariani 
die Zerstörung von Sufischreinen in einem eigenen Fatwa Ende März 2012 
als unislamisch brandmarkte.

77| Vgl. New Quryna, Tripolis, 9.3.2012 (Hundreds of armed Libyan salafists 
assemble to demolish tomb). Der Großteil der Salafisten stammte aus 
Misrata, Khums und Tripolis, einige aber auch aus Banghazi. Ihr Anführer 
war Scheich Salah al-Kikli vom Jabal Nafusa. Vgl. auch Terrorism Monitor, 
Washington D.C., 21.10.2011 (Salafist attacks on sufi shrines in Libya).

78| Vgl. ergänzend zu den Versuchen Al-Qaidas, im post-qaddafischen Libyen 
Fuß zu fassen, Lebovich, Andrew/Zelin, Aaron: Assessing al-Qa’ida’s 
presence in the New Libya, in: CTC Sentinel, Washington D.C., März 2012, 
S. 14–18.

79| Vgl. Middleeastonline, 31.12.2011 (Gathafis fall, al-Qaeda’s rise: jihadists 
set sights on Libya).

80| Vgl. http://www.youtube.com/watch?v=ZAfBoOsYK1c (letzter Abruf 
28.8.2012).

81| Vgl. Massive genuine black flag al-Qaeda military convoy through Sirte, 
Libya - March 23rd 2012, http://www.youtube.com/watch?v=6pE8s9A8w_o 
(letzter Abruf 28.8.2012).

82| Vgl. Al-Sharq al-awsat, London, 9.6.2012, zitiert nach BBC Global Monito-
ring. London, 9.6.2012 (Al-Qa’idah loyalists stage military parade in Beng-
hazi); dies löste aber umgehend Gegendemonstrationen der Bevölkerung 
aus.

83| Eine Teilgruppe der LIFG um al-Hasidi hatte 2007 ihren Anschluss an 
Al-Qaida angekündigt und in der Folge auch Kontakte zu Al-Qaida im 
Islamischen Maghreb; vgl. Reuters, 25.6.2012 (Libyan rebel commander 
admits his fighters have al-Qaeda links).

84| Von den 200 Mitgliedern der Nationalkonferenz wurden 80 über Parteilisten 
gewählt; 120 Mandate fallen an unabhängige Kandidaten. Schnitten die 
islamistischen Parteien mit ca. 20 % der Stimmen gegenüber der sieg-
reichen liberalen (Parteien-)Allianz der Nationalen Kräfte Jibrils schlecht ab 
und blieben mit diesem Ergebnis weit hinter ihren Erwartungen zurück, so 
wird der „islamistische Block” am Ende doch noch anwachsen, weil sich 
unter den 120 unabhängigen Kandidaten entsprechende Befürworter 
finden; vgl. Middleeastonline, 8.7.2012 (Islamists concede defeat in Libya’s 
largest cities).
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