
Vorbemerkung der herausgeberIn

das Jahr 2011 begann mit spektakulären massenprotesten in nord-

afrika, die schließlich in tunesien, Ägypten und libyen zu machtwech-

seln führten und rückwirkungen in fast allen ländern nordafrikas und 

des nahen ostens hatten. Zugleich war 2011 auch das Jahr des politi-

schen und gesellschaftlichen aufschwungs für islamistische organisa-

tionen und islamisch-konservative Institutionen in diesen ländern.

Insbesondere in tunesien, Ägypten und libyen, die einen politischen 

umbruch erlebten und sich 2012 noch mitten in der Phase des insti-

tutionellen übergangs und der machtneuverteilung befinden, war so-

wohl das ausmaß des islamistischen aufschwungs als auch die Viel-

zahl der organisationen, die sich seither gründeten und sich explizit 

auf eine fundamentalistische Interpretation des Islam beziehen, für 

viele in- und ausländische beobachter überraschend. die unüber-

sichtlichkeit ist sehr groß. mindestens ebenso groß ist die unklarheit 

darüber, welche Ziele sie verfolgen. gleiches gilt auch hinsichtlich 

ihres Verhältnisses zur gewalt und ihrer bereitschaft, Pluralismus, in-

dividuelle freiheiten, die universellen menschenrechte und die ge-

schlechtergleichstellung zu respektieren. die ungewissheit, was ihre 

ablehnung von gewalt und ihre tatsächlichen Ziele anbelangt, wird 

zum einen durch ihren zweideutigen diskurs verstärkt; zum anderen 

ist die ungewissheit der tatsache zuzuschreiben, dass zwischen isla-

mistischen organisationen, die sich moderat und demokratisch prä-

sentieren, und solchen, die offen radikale Positionen vertreten und 

bei der Verbreitung ihrer werte- und moralvorstellungen gewaltsam 

vorgehen, enge beziehungen bestehen.

die vorliegende studie versteht sich als orientierungshilfe. sie will 

Informationen zu einzelnen organisationen und gruppen bereitstel-

len, die den Islam zur grundlage ihres handelns erklären und sich 

seit 2011 als politisch und gesellschaftlich einflussreiche akteure 

identifizieren lassen. ausgehend von der bisherigen politischen und 

gesellschaftlichen Praxis der verschiedenen islamisch-konservativen 

und islamistischen akteure, sollen die einzelnen organisationen im 

hinblick auf ihr Verhältnis zu gewalt als politischem mittel und ihr 

Verhältnis zu demokratischen, pluralen, freiheitlichen organisations-

strukturen verortet werden. die länderanalysen ziehen eine vorläu-

fige bilanz der entwicklungen in nordafrika und versuchen, die chan-
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cen der islamistischen akteure einzuschätzen, auch in Zukunft poli- 

tisch und gesellschaftlich gestaltend zu wirken.

die studie gliedert sich entsprechend ihrer Zielsetzung in einen ana-

lyseteil und einen anhang, der weitere details, vor allem zu den isla-

mistischen akteuren, zur Verfügung stellt. ein kurzer überblick zu den 

ereignissen in nordafrika seit 2011 führt in die thematik der studie 

ein und leitet über zu den länderbeiträgen Ägypten, algerien, libyen, 

marokko und tunesien. der anhang enthält, alphabetisch nach län-

dern gegliedert, kurzprofile islamischer und islamistischer akteure.

ein glossar erläutert häufig verwendete begriffe aus dem religiösen 

bereich (wie fatwa, dar al-ifta’) oder bezeichnungen wie islamische 

Akteure, Islamisten, Salafisten, Da‛wa-Salafisten. Die Studie wendet 

sich an ein breiteres Publikum. arabische namen und begriffe wur-

den vereinfacht umschrieben oder folgen der jeweils landesüblichen 

lateinischen Variante. bei eingedeutschten namen und begriffen 

wurde die schreibweise des duden übernommen.

die länderanalysen basieren auf forschungsreisen, die im frühjahr 

2012 von den autoren durchgeführt wurden. der stand der entwick-

lungen ist bis ende august 2012 erfasst.

es soll an dieser stelle ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass 

die beiträge die meinung der autorinnen und autoren zum ausdruck 

bringen und nicht die ihres jeweiligen arbeitgebers oder der konrad-

adenauer-stiftung, durch deren enge Zusammenarbeit diese studie 

im rahmen der transformationspartnerschaft des auswärtigen amtes 

ermöglicht wurde. daher sei an dieser stelle der stiftung für die 

enge und gute kooperation gedankt.

PD Dr. habil Sigrid Faath  
berlin, august 2012
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