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Zusammenfassung
In keinem nordafrikanischen Land hat der „Arabische Frühling” mit 
Blick auf das religiöse Spektrum so wenig Veränderungen mit sich ge-
bracht wie in Algerien. Auch hier sind neue islamistische Parteien le-
galisiert worden und gewinnen salafistische Strömungen an Populari-
tät. Doch bei den Parlamentswahlen vom 10. Mai 2012 mussten die 
islamistischen Parteien Sitzverluste hinnehmen. Letztlich ist es in Al-
gerien trotz der Umbrüche in den Nachbarstaaten weder zu struktu-
rellen Verschiebungen im autoritären Machtgefüge zugunsten islamis-
tischer Akteure noch zu substantiellen Veränderungen innerhalb des 
islamistischen Spektrums gekommen. Die Gründe hierfür sind in der 
gesellschaftlichen Beschaffenheit, im politischen und wirtschaftlichen 
System, vor allem aber im kollektiven Trauma des Bürgerkrieges der 
1990er Jahre zu finden. Ob islamistische Akteure in Algerien mittel-
fristig dennoch an gesellschaftlichem Einfluss und politischer Macht 
gewinnen, hängt nicht zuletzt davon ab, ob sie den algerischen Frag-
mentierungsdynamiken entgegenwirken können. Noch entscheiden-
der aber für die Entwicklungen in Algerien wird die Bilanz islamisti-
scher Regierungen und insbesondere auch islamistisch-salafistischer 
Aktivitäten in den Nachbarstaaten sein. Nur wenn sich dort ökonomi-
sche Erfolge, demokratische Konsolidierung und staatliche Stabilisie-
rung abzeichnen, besteht eine Chance, dass sich die breite algerische 
Bevölkerung gegen den Status quo auflehnen und auf ein islamisti-
sches Experiment einlassen wird.

1. algerien als sonderfall

In algerien findet sich mit blick auf politische akteure aus dem religi-

ösen spektrum eine grundlegend andere ausgangssituation als in den 

anderen staaten nordafrikas: das Jahr 2011 hat in algerien keine po-

litische Zäsur dargestellt.1 hier ist es weder zu landesweiten, berufs-

gruppen- und schichtübergreifenden aufständen noch zu einem regi-

mewechsel oder auch nur regimewandel gekommen. Zwar kündigte 



Präsident bouteflika im frühjahr 2011, unter dem eindruck der auf-

stände in anderen staaten nordafrikas, politische reformen an und 

ließ neue medien-, Vereinigungs-, und Parteiengesetze in konsultation 

auch mit islamischen akteuren erarbeiten. darüber hinaus soll das am 

10. mai 2012 gewählte neue Parlament Vorschläge für eine Verfas-

sungsreform ausarbeiten. Im Vorfeld der wahlen hatte die regierung 

überdies mehrere dutzend Parteien neu legalisiert, darunter auch 

zwei islamistische und zwei islamisch-nationalistische. dennoch ver-

änderte sich an den grundstrukturen des algerischen systems kaum 

etwas und nur wenige akteure des islamischen spektrums in algerien 

konnten von den dynamiken in der region profitieren. In den wahlen 

2012 verzeichneten die islamistischen Parteien zusammengenommen 

sogar sitzverluste. überwältigender gewinner war die ehemalige ein-

heitspartei fln (front de libération nationale) mit über 40 Prozent 

der abgegebenen stimmen. dieses ergebnis lässt sich nicht nur mit 

dem nach wie vor autoritären charakter des algerischen systems und 

damit verbundenen wahlmanipulationen erklären. die gründe hierfür 

sind vielfältiger.

1.1. Die Geister der Vergangenheit

ganz entscheidend für status und spielraum politischer akteure mit 

religiösem hintergrund ist die tatsache, dass algerien in jüngerer Ver-

gangenheit einen bürgerkrieg (1992–1999) erlebte, der unterschiedli-

chen Quellen zufolge zwischen 60.000 bis 150.000 todesopfer for-

derte. diesem konflikt war zwischen 1989 und 1991 ein „politischer 

frühling” mit demokratischen wahlen vorausgegangen, der zum er-

starken der Islamischen heilsfront (front Islamique du salut/fIs) 

führte.2 als die militärführung 1992 die macht übernahm, um einen 

sieg des fIs bei den Parlamentswahlen zu verhindern, gingen radi-

kale mitglieder der Partei und unterstützer in den untergrund und es 

kam zur gewaltsamen konfrontation.

der „arabische frühling” 2011 löste folglich bei vielen algeriern ein 

déjà-vu-erlebnis aus.3 Zwar verstärkten die umbrüche in tunesien, 

Ägypten und libyen auch bei der algerischen bevölkerung den wunsch 

nach einem regimewandel oder einem regimewechsel. aber sie weck-

ten gleichzeitig auch die geister der Vergangenheit. säkulare Politiker, 

regierungsvertreter und große teile der algerischen Presse rückten 

nicht die demokratisierungsanstrengungen, sondern die destabilisie-

rung der nachbarstaaten, das blutvergießen und das Zirkulieren von 
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waffen in der region in den mittelpunkt und warnten vor „der islamis-

tischen welle”.4 nicht zuletzt die Intervention der nato in libyen zur 

unterstützung der opposition gegen das Qaddafi-regime rief trau-

mata im algerischen kollektiven gedächtnis wach, deren wurzeln im 

antikolonialen befreiungskampf liegen. die sorge vor der „ausländi-

schen hand” wird von nahezu allen politischen akteuren geteilt und 

von der staatsführung seit 2011 besonders instrumentalisiert.5

angesichts ihrer traumatischen erfahrungen und vor dem hintergrund 

der tatsache, dass in teilen algeriens noch immer bewaffnete islamis-

tische und/oder kriminelle gruppen aktiv sind, ist die bevölkerung 

derzeit ausgesprochen sicherheits- und stabilitätsorientiert. In der 

folge vermeiden selbst oppositionelle akteure diskurse oder aktivitä-

ten, die als destabilisierend oder gewaltlegitimierend eingestuft wer-

den könnten.

ein grund, warum staatspräsident bouteflika bei den Präsidentschafts-

wahlen 2004 und 2009 so gut abgeschnitten hatte, hing mit seinen 

bemühungen zur beilegung des gewaltsamen konflikts zusammen. 

Ihm wurde (und wird) die re-stabilisierung des landes zugeschrie-

ben,6 was ihm nicht zuletzt dank der strategischen Verteilung der 

hohen erdöl- und erdgaseinnahmen gelang, mit der er sozialen frie-

den erkaufte. die sozialen Proteste, die mit dem „arabischen frühling” 

an dynamik gewannen, konnte bouteflika unter anderem mit massi-

ven lohnerhöhungen in schach halten.7

1.2. Die politische Kultur der Fragmentierung

das islamistische spektrum algeriens ist mit fünf legalen islamisti-

schen Parteien, zwei islamisch-nationalen und der verbotenen und in 

sich zersplitterten fIs-Partei fragmentiert und dadurch insgesamt 

geschwächt. eine algerische besonderheit im Vergleich zu tunesien, 

Ägypten und marokko ist zum beispiel, dass keine islamistische Par-

tei die politische landschaft in ähnlicher weise dominiert wie en-

nahda in tunesien, die freedom and Justice Party (fJP) in Ägypten 

oder die Partei für gerechtigkeit und entwicklung (PJd) in marokko.

die stärkste islamistische kraft und drittstärkste kraft des im mai 

2012 gewählten Parlaments, die sogenannte grüne allianz algeriens, 

kam auf 50 von 462 sitzen und damit nur auf knapp 11 Prozent der 

sitze. diese allianz besteht aus drei islamistischen Parteien, von 
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denen die bewegung der gesellschaft und des friedens (msP)8 die 

mit abstand stärkste kraft ist. Ihre Partner, ennahda und el-Islah, 

sind winzige Parteien, die im vorherigen Parlament nur mit wenigen 

sitzen vertreten waren. auf die zweitstärkste islamistische Partei, die 

Partei adala (Partei für gerechtigkeit und entwicklung),9 entfielen 

sieben sitze. die dritte islamistische Partei im Parlament, die front 

für wandel (front du changement algérien/fc) musste sich mit vier 

sitzen zufrieden geben. keinen einzigen sitz holten die zwei Parteien, 

die nicht eindeutig zum islamistischen spektrum gehören, sondern 

eher als islamisch-nationalistisch zu bezeichnen sind, nämlich die 

Partei für freiheit und gerechtigkeit (Parti de la libérté et la Justice/

PlJ) und die front des neuen algerien (front de l’algérie nouvelle/

fan). die Parteien fc, fan, PlJ und adala wurden erst anfang des 

Jahres 2012 legalisiert. nach wie vor verboten ist der islamistische 

fIs. seine ehemaligen kader bleiben vom politischen Prozess ausge-

schlossen.10

die Zersplitterung der Islamisten lässt sich mit einer erfolgreichen di-

vide-et-impera-strategie der staatsführung erklären, die in der frag-

mentierten algerischen gesellschaft auf einen fruchtbaren boden 

fällt.11 Islamistische akteure mit ähnlicher politischer ausrichtung wer-

den unterschiedlich stark oder eben gar nicht in den politischen Pro-

zess integriert. die legalisierung 2012 von neuen oder bis dahin nicht 

zugelassenen islamistischen Parteien kann nicht nur als konzession 

der herrschenden eliten an den „arabischen frühling” gesehen wer-

den; es ist auch eine strategie, um konkurrenz für bestehende isla-

mistische Parteien zu schaffen. die ausgeprägte fragmentierung der 

islamistischen akteure und überhaupt der politischen landschaft ist 

jedoch auch den multiplen algerischen machtzentren geschuldet. ne- 

ben dem Präsidenten verfügen führungspersönlichkeiten des militärs 

und hier insbesondere im geheimdienst drs (département du rens-

eignement et de la sécurité) über informelle, aber substantielle politi-

sche und ökonomische macht.12 um die verschiedenen machtzentren 

ranken sich wenig durchsichtige klientelnetzwerke, in denen sich auch 

Islamisten finden.13 
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1.3. Die magere politische Bilanz der legalen Islamisten

während in Ägypten unter Präsident husni mubarak, in tunesien un- 

ter Präsident Zine el abidine ben ali und in libyen unter revolutions-

führer Mu‛ammar al-Qaddafi islamistische Parteien verboten waren, 

sind in algerien islamistische Parteien seit 1995 ununterbrochen in 

den politischen Prozess integriert. der msP zum beispiel beteiligt sich 

seit 1997 an der regierung und im algerischen Parlament sind seit 

1997 drei islamistische Parteien vertreten. die folge der politischen 

beteiligung islamistischer Parteien ist, dass diese in algerien nicht 

(mehr) als alternative zum bestehenden system gelten können. die 

Integration in den politischen Prozess, die insbesondere vom msP 

praktiziert wurde, verdeutlichte der bevölkerung, dass sich die Politik 

islamistischer Parteien kaum von derjenigen der dominanten, regime-

stützenden nationalistischen Parteien unterscheidet. der religiöse hin-

tergrund trat nur sehr punktuell hervor, etwa im engagement des 

msP 2003 und 2006 für ein Verbot von alkoholimporten – allerdings 

konnte der msP keinen nachhaltigen erfolg verbuchen.14

grundsätzlich orientieren sich islamistische akteure genauso wie an-

dere politische akteure an den spielregeln des von korruption durch-

drungenen algerischen systems. Je näher am machtzentrum sie sich 

befinden, desto mehr stehen machterhalt, persönliche wirtschaftliche 

Interessen und generell der Zugang zu den ressourcen des algeri-

schen rentierstaates im Vordergrund.15 beispielhaft dafür steht die 

entscheidung des msP, im Zuge des „arabischen frühlings” aus der 

sogenannten Präsidentiellen allianz zur unterstützung von Präsident 

bouteflika und seiner Politik mit den beiden systemstützenden Par-

teien fln und rnd (rassemblement nationale démocratique/natio-

nale demokratische sammlung) auszusteigen, die vier msP-minister 

aber nicht aus der regierung abzuziehen.

seit 2011 übt sich der msP mehr denn je im spagat zwischen macht-

erhalt durch wahrung einflussreicher Posten im system einerseits und 

oppositioneller Politik und rhetorik im Parlament andererseits. wäh-

rend der msP in der Vergangenheit fast ausschließlich mit den ande-

ren Parteien der regierungskoalition stimmte, lehnte er 2012 die 

neuen medien-, Vereins- und Parteiengesetze ab, in der hoffnung, 

durch ein dezidierteres oppositionsprofil vom aufschwung der Isla-

misten in nordafrika zu profitieren. nach den wahlen vom mai 2012 

und dem nicht erwarteten schlechten abschneiden ließ die msP-füh-
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rung verlauten, die Partei werde sich nicht mehr an der regierung be-

teiligen; ehemalige msP-minister dagegen hielten sich bedeckt.

als einziger der prominenten legalen Islamisten wahrte abdallah dja-

ballah, der Vorsitzende der Partei adala, distanz zum regime und 

stimmte regelmäßig gegen regierungsvorlagen. Im weniger modera-

ten islamistischen spektrum diskreditierte ihn allerdings allein schon 

die tatsache, dass er sich am politischen Prozess beteiligt.16 die wahl-

ergebnisse vom mai 2012 zeigen, dass djaballah die regimekritischen 

oder regimefeindlichen Islamisten nicht zur unterstützung seiner Par-

tei mobilisieren konnte.

selbst wenn von wahlmanipulationen zu ungunsten islamistischer 

Parteien auszugehen ist, dürfte die reale stimmenabgabe für islamis-

tische Parteien nicht überwältigend hoch gewesen sein: nach den 

wahlen protestierten zwar die Parteispitzen, aber es kam nicht zu 

nennenswerten kundgebungen der bevölkerung. die mehrheit insbe-

sondere der jungen wähler ging schlicht nicht an die urnen; ein 

grund hierfür ist, dass legale islamistische Parteien nicht (mehr) als 

hoffnungsträger für einen aufbruch gelten.

1.4. Die Kontrolle und Instrumentalisierung des religiösen Sektors

ein weiterer wichtiger faktor für dynamiken innerhalb des islami-

schen spektrums ist die offizielle religionspolitik. der algerische staat 

verfolgt seit gut einem Jahrzehnt eine Politik der zunehmend ver-

stärkten kontrolle religiöser orte (moscheen, koranschulen), akteure 

(Imame, Vereinigungen) und Inhalte (Predigten, fatwas).17 gesetz-

liche maßnahmen, die als direkte reaktion auf die aufstände in der 

region und das damit verbundene erstarken der Islamisten verstan-

den werden könnten, sind nach 2011 keine ergriffen worden sind.18 

dennoch setzen die algerischen machthaber ganz offensichtlich auch 

auf den religiösen sektor, um Protesten sowie dem einflussgewinn  

der Islamisten gegenzusteuern. Im religionsministerium lobte man 

im frühjahr 2012 die mäßigende wirkung der Imame auf die von den 

regionalen entwicklungen „erhitzten gemüter”.19

religiöse akteure und Institutionen sind 2012 vom staat auch zur 

mobilisierung von wählern eingesetzt worden. Präsident bouteflika 

hatte die Parlamentswahlen vom mai 2012 zur wichtigen etappe im 

von ihm als reaktion auf den „arabischen frühling” lancierten „re-
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formprozess” erklärt.20 um diesen Prozess zu legitimieren, war eine 

höhere wahlbeteiligung als bei den letzten Parlamentswahlen vonnö-

ten. Zu diesem Zweck nutzte die staatsführung zum einen die mo-

scheen: Im märz 2012 hielt religionsminister bouabdallah ghoula-

mallah die Imame dazu an, die gläubigen an ihre Pflicht als bürger zu 

erinnern. gleichzeitig sollten sie aber keine konkreten wahlempfeh-

lungen abgeben.21 Zum anderen spannte die staatsführung die insbe-

sondere Präsident bouteflika gegenüber loyalen sufi-bruderschaften 

zur wählermobilisierung ein.22 die sufi-bruderschaften werden von 

der staatsführung seit den 1990er Jahren als gegenpol zum politi-

schen Islam gefördert und sind in weiten teilen des landes nach wie 

vor tief in der gesellschaft verankert. allerdings spricht wenig dafür, 

dass eher zum politischen Islam neigende bevölkerungsgruppen sich 

stattdessen dem sufismus zuwenden.23

nicht zuletzt nutzte der staat auch das mobilisierungspotential der 

Islamisten. eine strategie mit erheblichem risiko für beide seiten: 

das regime riskierte einen islamistischen wahltriumph. die Islamis-

ten riskierten, mit ihrer wählermobilisierung zur legitimierung des 

status quo beizutragen – ohne substantiell an macht zu gewinnen. 

mit dem wahlausgang erreichte letztlich das regime seine Ziele: mit 

offiziell 42,9 Prozent lag die offizielle wahlbeteiligung deutlich über 

derjenigen von 2007 – wobei unklar ist, ob diese offiziellen Zahlen 

der realität entsprechen. grundsätzlich ist von manipulation der 

wahlen auszugehen, gleichzeitig sprechen die bescheidenen Proteste 

der bevölkerung nach den wahlen nicht dafür, dass generelle ten-

denzen, wie etwa die relative schwäche der Islamisten, durch staat-

liche manipulation verfälscht wurden.

2. die legalen Islamisten: alter wein in neuen schläuchen

auf den ersten blick hatte der „arabische frühling” keinen größeren 

einfluss auf das legale islamistische spektrum algeriens. weder ist 

aus den Parlamentswahlen vom mai 2012 eine islamistische Partei als 

siegerin hervorgegangen, noch sind neue massenparteien aufge-

taucht oder haben Islamisten versucht, mit radikal neuen forderun-

gen zu punkten.  Islamistische akteure hatten bei den (im regionalen 

Vergleich milden) Protesten gegen das algerische regime im frühjahr 

2011 kaum eine rolle gespielt.24 den Protesten linker und säkularer 

kräfte schlossen sie sich nicht an. selbst bei genauerer betrachtung 

sind seit 2011 lediglich kleinere Veränderungen im islamistischen 
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spektrum festzustellen. diese betreffen vor allem das selbstvertrau en, 

die bereitschaft untereinander zu koalieren und die forderung nach 

einem parlamentarischen politischen system.

2.1. Trittbrettfahren mit wenig Erfolg

nach beginn der politischen umbrüche in tunesien, Ägypten und li-

byen im Januar/februar 2011 bis zu den wahlen im mai 2012 befan-

den sich algeriens Islamisten in aufbruchsstimmung. sämtliche lega-

len Parteien zeigten sich zuversichtlich, von der „islamistischen welle” 

in der region profitieren zu können – wenn auch aus unterschiedli-

chen gründen: bei den algerischen muslimbrüdern, deren wichtigste 

Vertreterin die Partei msP ist, sprach man von einer „historischen si-

tuation und chance für unsere familie” und setzte darauf, dass die 

wahltriumphe der muslimbrüder in Ägypten, marokko und tunesien 

auf die „algerischen brüder” abfärben würden. die entwicklungen  

in der region, so Parteichef bouguerra soltani im dezember 2011, 

würden zeigen, dass die arabische welt von Islamisten regiert wer-

den möchte.25

In der msP-Zentrale, die gerade aufwändig renoviert wird, bereitete 

man sich vor den wahlen nach eigenen aussagen darauf vor, eine 

„grand part”, eine große, einflussreiche Partei zu werden.26 der msP 

verfügt als einzige islamistische Partei algeriens über ein ausgedehn-

tes netz von karitativen und Jugendorganisationen, das sie derzeit ra-

pide ausbaut. das Programm Jil al-tarjih, „generation abwägung”, in 

das rund 1.600 junge algerier und algerierinnen eingebunden sind, 

hat zum Ziel, zukünftige führungskräfte hervorzubringen.27 nicht zu-

letzt diesen netzwerken verdankt der msP seine Vormachtstellung im 

islamistischen Parteienspektrum.

abdallah djaballah dagegen, dessen Partei adala nicht den muslimbrü-

dern zuzurechnen ist, hoffte, auf andere weise von den entwicklungen 

in der region zu profitieren: aufgrund seiner distanz zum regime 

konnte er sich als einzige legale islamistische alternative zum beste-

henden politischen establishment und damit als algerisches Pendant 

zu den tunesischen und ägyptischen islamistischen Protestparteien 

präsentieren. der ausgang der wahlen indes scheint nahezulegen, 

dass zumindest die algerier und algerierinnen, die an die urnen gin-

gen, regimenähe stärker honorierten als (fundamental-)opposition.
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bis zu den wahlen 2012 hofften die legalen islamistischen Parteien in 

algerien, von veränderten westlichen einstellungen gegenüber autori-

tären regimen einerseits und islamistischen akteuren andererseits 

profitieren zu können. da diese in tunesien, marokko und Ägypten als 

motor der transformationsprozesse und als Partner für westliche ak-

teure angesehen würden, spüre man auch in algerien eine größere 

westliche aufgeschlossenheit gegenüber islamistischen akteuren. dies 

habe unter anderem den druck auf das regime erhöht, auch islamis-

tische Parteien zu legalisieren, hieß es in den algerischen islamisti-

schen Parteizentralen unisono.28 die hoffnungen der Islamisten, dass 

dynamiken in der region sowie westlicher reformdruck in algerien zu 

fairen und freien wahlen und zu einem islamistischen wahlerfolg füh-

ren würden, erwiesen sich indes als trügerisch.

2.2. Altbekannte Akteure in neuen Konstellationen

auch wenn sich die Zahl der islamistischen Parteien seit 2011 fast 

verdoppelte: neu im eigentlichen sinne ist keine dieser Parteien. bei 

adala handelt es sich um eine abspaltung der Islah-Partei, bei fc, der 

front für wandel, um einen seit längerem bestehenden dissidenten-

flügel des msP. der gründer der fan (front des neuen algerien) hatte 

sich mit der führung der Islah-Partei zerstritten und der Vorsitzende 

der Partei für freiheit und gerechtigkeit (PlJ) schließlich war ein 

kader der nie legalisierten wafa-Partei, die ende der 1990er und an-

fang der 2000er Jahre als sammelbecken für Persönlichkeiten mit 

Verbindungen zum moderateren flügel des verbotenen fIs galt.

die spaltungen bestehender Parteien haben unterschiedliche hinter-

gründe: Im msP zum beispiel handelte es sich um persönliche rivali-

täten zwischen dem Parteipräsidenten und einem herausforderer, 

dem ehemaligen Industrieminister abdelmajid menasra, mit dem 

2009 16 der damals 51 msP-abgeordneten die Partei verließen. ab-

dallah djaballah dagegen hatte 2008 die Islah-Partei verlassen müs-

sen, weil er sich mit seinem konsequenten kurs der unabhängigkeit 

vom regime innerhalb der Partei nicht durchsetzen konnte. aus dem-

selben grund hatte djaballah 1999 bereits die von ihm gegründete 

ennahda-Partei verlassen, die 1999 seine kandidatur gegen boute-

flika bei den Präsidentschaftswahlen nicht unterstützen wollte.

anstrengungen einzelner akteure im islamistischen spektrum 2012 

für einen zumindest wahltaktischen Zusammenschluss aller islamisti-
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schen Parteien scheiterten an persönlichen animositäten und ambitio-

nen der führungspersonen in den einzelnen Parteien. hier tritt in al-

gerien nach wie vor eine politische kultur des „Zaimismus” zutage, 

das heißt, eine kultur von traditionellen, charismatischen und letztlich 

paternalistischen und autoritären führern. es dürfte den wahltakti-

schen Zusammenschluss der grünen allianz vereinfacht haben, dass 

weder die Islah-Partei noch die ennahda-Partei einen starken führer 

haben und überdies im Vergleich zum msP, der innerhalb der allianz 

die führungsrolle innehat, politische leichtgewichte sind. die grüne 

allianz und abdallah djaballahs adala-Partei dagegen kooperierten 

selbst bei Protestaktionen nach den wahlen 2012 nicht. die adala-

Partei beschloss zusammen mit dreizehn linken und nationalistischen 

oppositionsparteien, das neue Parlament zu boykottieren, während 

die msP-geführte grüne allianz sich entschied, nur die regierung, 

nicht aber das Parlament zu boykottieren.29

 

eine neuere tendenz im legalen islamistischen spektrum war im 

frühjahr 2012 auch die weniger dezidierte rhetorische abgrenzung 

gegenüber akteuren des verbotenen fIs. der fIs ist inzwischen in 

verschiedene flügel gespalten, von denen die moderateren dem isla-

mistischen spektrum, die radikaleren, etwa um ali belhadj,30 dem 

salafistischen spektrum zuzurechnen sind. sämtliche islamistische 

Parteien buhlten 2012 offen um die stimmen der basis des ex-fIs. 

Zwar riefen bekannte ehemalige fIs-kader zum wahlboykott auf. 

aber die msP rühmte sich der guten beziehungen zu den ehemaligen 

fIs-kadern wie abdelkader boukhemkhem und war zuversichtlich, 

dass diejenigen fIs-sympathisanten, die doch an die urne gingen, 

msP wählen würden. die fc von menasra konnte mit der öffentlich er-

klärten unterstützung eines prominenten ehemaligen mitglieds des 

fIs werben.31 bis zu den wahlen 2012 galt abdellah djaballah (adala) 

als derjenige, der die ehemaligen fIs-wähler am ehesten mobilisie-

ren konnte. nicht nur aufgrund seiner distanz zum regime, sondern 

auch, weil er im gegensatz zu msP und fc nicht so sehr die mittel-

schichten und kleineren und mittleren unternehmer anspricht, son-

dern die wenig privilegierten schichten; und schließlich auch, weil er 

sich überdies offensiv dafür einsetzt, ehemaligen fIs-kadern politi-

sche aktivitäten zu erlauben.32 da sowohl menasra als auch djaballah 

2012 nur wenige Parlamentssitze gewannen, ist davon auszugehen, 

dass ein großteil der ehemaligen fIs-sympathisanten die wahlen 

boykottierte.
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2.3. Wenig inhaltliche Differenzen und Neuerungen

der „arabische frühling” schlug sich in den algerischen islamistischen 

wahlprogrammen vor allem in einem Punkt nieder: der forderung 

nach einem parlamentarischen system, die von der forderung nach 

„einem zivilen anstelle eines militärischen systems” begleitet wird. 

diese forderung kann im kontext der ägyptischen und tunesischen 

debatten über das zukünftige politische system und die rolle der 

armee im staat gesehen werden. In anlehnung an Ägypten und tu-

nesien hatten islamistische und nichtislamistische Parteien überdies 

im Vorfeld der wahlen – allerdings vergeblich – eine aus technokraten 

bestehende übergangsregierung unter Präsident bouteflika gefordert, 

die wahlen vorbereiten und Verfassungsänderungen auf den weg 

bringen sollte.33 auffallend dabei war, wie dezidiert sämtliche legalen 

islamistischen organisationen nicht nur einen gewaltfreien, sondern – 

wie bereits vor dem „arabischen frühling” – auch einen sanften sys-

temwechsel verlangten.

In den Positionen und Programmen der islamistischen Parteien ver-

änderte sich durch die umbrüche in der region wenig: korruptions-

bekämpfung, unabhängigkeit der Justiz, soziale gerechtigkeit und 

diversifizierung der wirtschaft blieben zentrale schlagworte. mit ab-

stand das detaillierteste Programm legte die grüne allianz vor; die 

anderen islamistischen Parteien waren alle neu und hatten folglich 

nur wenige monate Zeit, eine agenda auszuarbeiten. dabei zeigen 

sich zwischen den Parteien, vor allem mit blick auf den außenwirt-

schaftsbereich und auf die beziehungen zu europa, gewisse unter-

schiede. hier findet sich am einen ende des spektrums die Partei fc 

des ehemaligen ministers menasra, die eine relativ marktliberale 

agenda vertritt, und die Protektionismus, wie er in den aktuellen In-

vestitionsgesetzen vorherrscht, abbauen und sich an der engen tu-

nesischen und marokkanischen kooperation mit der eu orientieren 

will.34 am anderen ende des spektrums steht die adala-Partei, die 

eine protektionistische, sozialistische wirtschaftliche agenda verfolgt 

und schon den bereits bestehenden abkommen mit der europäischen 

union skeptisch gegenübersteht. grundsätzlich ist adala diejenige 

Partei mit der kämpferischsten rhetorik; ihr Präsident djaballah 

drohte vor der legislativwahl am 10. mai 2012 auch immer wieder 

mit wahlboykott. Im großen und ganzen aber unterscheiden sich 

die islamistischen Positionen und Programme wenig voneinander; 

sie heben sich auch nicht stark von den Programmen der eher links 
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zu verortenden oppositionsparteien wie der front sozialistischer 

kräfte (ffs) ab. dezidierte forderungen einer Islamisierung des 

systems, etwa durch eine stärkere Verankerung der gesetzgebung 

in der scharia, finden sich am deutlichsten bei adala.

grundsätzlich betonen alle islamistischen Parteien die stärkung der 

familie und konservative (islamische) moralvorstellungen. allerdings 

unterscheiden sie sich hierbei wenig vom islamisch-konservativen 

flügel der regierungspartei fln unter dem ehemaligen Premiermi-

nister abdelaziz belkhadem; dieser teilt nicht nur die gesellschafts-

politischen Vorstellungen der islamistischen Parteien, sondern ist in 

bezug auf die Partizipation von frauen in Parteigremien weniger pro-

gressiv als die meisten islamistischen Parteien.35 bei der 2005 erfolg-

ten modifikation des 1984 verabschiedeten familiengesetzes, das auf 

islamischem recht beruht und frauen stark diskriminiert, war der 

fln federführend und wenig bemüht, mehr als nur kosmetische Ver-

besserungen zugunsten der frauen umzusetzen.

alle islamistischen Parteien grenzen sich – zumindest in der offiziellen 

rhetorik – vom gesellschaftspolitisch konservativeren salafistischen 

spektrum ab. selbst bei der adala-Partei, die sich gesellschaftspoli-

tisch konservativer als die Parteien der grünen allianz gibt, spricht 

man sich gegen islamischen kleiderzwang aus. seit einigen Jahren 

wird bei den algerischen islamistischen Parteien der terminus „Partei 

der richtigen (oder gerechten) mitte” häufig verwendet. Inwieweit die 

offiziellen Parteipositionen und Parteidiskurse die realen anliegen der 

Parteikader und vor allem auch der Parteibasis wiedergeben, lässt 

sich indes nur schwer beurteilen, solange islamistische akteure auf-

grund der machtverhältnisse nicht in der lage sind, gesetze maßgeb-

lich zu gestalten.

3. das salafistische spektrum: die neue herausforderung

während sich die stärke der parteipolitisch organisierten Islamisten 

anhand von wahlresultaten – selbst wenn diese bis zu einem gewis-

sen grade manipuliert sein dürften – abschätzen lässt, sind größe 

und einfluss des salafistischen spektrums algeriens die große un-

bekannte. offizielle Zahlen oder schätzungen sind nicht erhältlich. 

glaubt man den eindrücken der algerischen Presse und nimmt man 

das straßenbild zum maßstab, so scheinen sich salafistische Ideolo-

gien seit ein paar Jahren stark zu verbreiten.36 der msP und die den 
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muslimbrüdern nahe stehende, traditionsreiche Vereinigung der alge-

rischen muslimischen rechtsgelehrten, die association des oulémas 

musulmans algériens, nennen die salafisten „eine große herausforde-

rung”, die „aus saudi-arabien importiert worden sei”. der „arabische 

frühling” und insbesondere der wahlerfolg der ägyptischen salafisti-

schen nur-Partei (Partei des lichts) hätten die algerischen salafisten 

gestärkt und ermutigt.37

an offiziellen staatlichen stellen dagegen, wie im algerischen religi-

onsministerium oder beim hohen Islamischen rat (haut conseil Isla-

mique), der direkt dem staatspräsidenten untersteht, waren die ge-

sprächspartner ausgesprochen zurückhaltend mit aussagen zum 

thema salafismus; das Phänomen wird heruntergespielt. der offiziel-

len algerischen Politik wird in der frankophonen nationalen Presse 

denn auch vorgeworfen, salafisten in den moscheen gewähren zu 

lassen, solange sie sich auf gesellschaftspolitische angelegenheiten 

konzentrieren und den politischen status quo unterstützen würden.38 

dies gilt allerdings nur für eine von drei salafistischen tendenzen, 

den pietistischen salafismus (da`wa-salafismus). die beiden anderen 

tendenzen, der politische und der militante, jihadistische salafismus 

werden vom staat bekämpft. gemeinsam ist diesen drei tendenzen, 

dass sie eine rückkehr zu den wurzeln des Islam anstreben. dies al-

lerdings mit unterschiedlichen mitteln.

3.1. Pietistische Salafisten: Gegen den „Arabischen Frühling”

die zahlenmäßig größte gruppe unter den algerischen salafisten dürf-

ten die apolitischen, pietistischen salafisten bilden. gleichzeitig ist es 

die tendenz, über die am wenigsten bekannt ist. hierbei handelt es 

sich um Individuen und familien, oft aus der mittelklasse, die einen 

äußerst konservativen Islam leben. In immer mehr algerischen städ-

ten existieren inzwischen ganze salafistische Viertel.39 Ihr Ziel, ein ka-

lifat, wollen die da`wa-salafisten über die re-Islamisierung der ge-

sellschaft erreichen. Politische Partizipation in einem säkularen staat 

lehnen sie genauso ab wie die gewalt der jihadistischen salafisten.40 

Ihre haltung zum algerischen staat ist neutral, sie vermeiden kon-

flikte mit den staatlichen autoritäten und werden von diesen auch ge-

duldet. bislang schlug sich das zivilgesellschaftliche engagement die-

ser salafisten in keinen sichtbaren organisatorischen strukturen, die 

über die lokale ebene hinausgehen, nieder. dies ist sicherlich auch 

eine folge der seit dem bürgerkrieg restriktiven staatlichen Zulassung 
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religiöser Vereinigungen.41 die ideologischen hochburgen der pietisti-

schen salafisten sind die islamischen fakultäten der universität emir 

abdelkader in constantine sowie der universität algier in caroubier. 

Ihr derzeit prominentester Vertreter ist mohamed ali ferkous,42 ein 

Professor für Islamwissenschaften in caroubier, der auch in zwei ver-

schiedenen moscheen in hydra (stadtteil von algier) predigt bzw. 

Imame und koranschüler unterrichtet. der gesellschaftliche und damit 

auch politische einfluss von ferkous scheint beachtlich zu sein. 2010 

nahm das algerische Innenministerium die entscheidung, für den bio-

metrischen Pass nur fotos ohne bart und ohne gesichtsschleier zu 

akzeptieren, unter dem druck eines von ferkous ausgesprochenen 

rechtsgutachtens (fatwa) zurück.43 grundsätzlich richten sich die von 

ferkous erstellten rechtsgutachten nicht gegen den politischen status 

quo – trotz seiner Präferenz für ein kalifat. Im „arabischen frühling” 

stellte er sich klar auf die seite des regimes und publizierte eine 

fatwa, die den opfern von gegen das regime gerichteten demonst-

rationen den status von märtyrern abspricht.44 der von den pietisti-

schen salafisten verbreitete obrigkeitshörige diskurs dürfte der haupt-

grund sein, warum die staatsführung diese salafistische tendenz in 

den moscheen und im Internet gewähren lässt.

3.2. Politische Salafisten: Mit dem „Arabischen Frühling”

Im gegensatz zu den pietistischen salafisten verfolgen die politischen 

salafisten ihre Ziele über dezidiert politische aktivitäten. dabei ver-

wenden sie die gleichen Instrumente wie die muslimbrüder, das heißt, 

Partizipation, demonstrationen sowie die gründung von Vereinen – 

allerdings werden solche in algerien nicht legalisiert. hier können die 

politischen salafisten weder legal agieren wie in Ägypten, noch öf-

fentlich manifestieren wie in tunesien, wo auch die ähnliche Positio-

nen wie die salafisten vertretende befreiungspartei (hizb al-tahrir) le-

galisiert wurde.45 die repression in algerien führte dazu, dass sich so 

gut wie keine politischen salafisten mit nationaler ausstrahlung oder 

nationalem einfluss mehr finden. Paradigmatisch verkörpert wird 

diese richtung des salafismus seit über zwei Jahrzehnten von ali bel-

hadj. belhadj ist die ehemalige „nummer Zwei” des verbotenen fIs. 

er war der anführer des salafistischen flügels der Partei. den muslim-

brüdern (nicht nur in algerien) sowie anderen als moderat geltenden 

islamistischen Parteien werfen die politischen salafisten vor, den 

Islam zu stark modernisiert zu haben und mit dem regime zu koope-

rieren.46 Im gegensatz zu bewaffneten salafisten (oder Jihadisten) 
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rufen sie aber auch nicht zu gewalt auf. ob aus überzeugung oder 

weil dies in algerien nicht mehr ungestraft geschehen kann, lässt sich 

nicht feststellen.

den „arabischen frühling” begrüßten die politischen salafisten in al-

gerien explizit. ali belhadj wurde im rahmen von demonstrationen 

mehrmals für kurze Zeit verhaftet, unter anderem vor der syrischen 

botschaft in algier im februar 2012.47 die umbrüche in der region er-

mutigten algeriens politische salafisten, sich wieder öffentlich zu ma-

nifestieren, wenn auch bislang nur in kleinem rahmen. als (nicht le-

gale) organisation in erscheinung getreten ist vor allem die gruppe 

rennaissance des enfants des mosquées d’alger (wiedergeburt der 

kinder der moscheen algiers). deren sprecher abdelfateh Ziraoui 

hamdache sowie el-hachemi sahnouni, ehemaliges mitglied des 

schura-rates des verbotenen fIs, riefen im oktober 2011 die bevöl-

kerung dazu auf, die schließung von geschäften, die alkohol verkau-

fen, zu verlangen. Im Juni 2011 hatte sahnouni einen Zehn-Punkte-

plan für einen friedlichen weg aus „der algerischen krise” präsentiert. 

darunter fanden sich widersprüchliche forderungen wie die einfüh-

rung der scharia als grundlage aller algerischen gesetze, die gleich-

heit zwischen mann und frau sowie die respektierung individueller 

und kollektiver freiheiten. nicht zuletzt plädierte sahnouni – im ge-

gensatz zu allen legalen islamistischen akteuren – für ein starkes prä-

sidiales system, das dem Präsidenten erlaubt, in aller freiheit zu re-

gieren.48

Insgesamt gesehen veränderten sich aber die diskurse dieser salafis-

ten seit dem „arabischen frühling” kaum: sie konzentrierten sich wei-

terhin auf die nationale arena – regierungsfeindlich waren sie schon 

vor 2011. belhadj zum beispiel erhebt sich seit Jahren nach jeder 

freitagspredigt und hält flammende reden zu aktuellen politischen 

themen, in jüngerer Zeit etwa zur Inkompetenz des regimes im um-

gang mit naturkatastrophen oder gegen das neue Parteiengesetz.49 

wie bei allen wahlen seit 1991 riefen ehemalige kader des fIs auch 

2012 zum wahlboykott auf. umstritten war die erwähnte wahlemp-

fehlung des ehemaligen fIs-kaders hachemi sahnouni für die Partei 

des wandels (fc) von abdelmajid menasra. die Person sahnounis, 

der einerseits eine wahlempfehlung zugunsten eines moderaten Isla-

misten ausspricht, sich andererseits im salafistischen milieu enga-

giert, zeigt, dass die grenzen zwischen beiden tendenzen nicht zwin-

gend rigide sein müssen. das bereits erwähnte buhlen der islamisti-
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schen Parteiorganisationen um die basis des ex-fIs, die zumindest 

teilweise salafistisch ausgerichtet ist, weist in dieselbe richtung.

3.3. Jihadistische Salafisten profitieren vom „Arabischen Frühling”

Zu den großen Profiteuren des „arabischen frühlings” gehört nicht 

zuletzt das jihadistische spektrum algeriens. wichtigster akteur hier 

ist das netzwerk al-Qaida im Islamischen maghreb (aQIm), eine be-

nennung, die 2007 eine der bewaffneten gruppen des algerischen 

bürgerkriegs annahm. die aQIm verlagerte ihren aktionsradius zu-

nehmend von nordalgerien in den algerischen süden und die sahel-

staaten, wo sie sich zunehmend ausweitete.50 Im Zuge dessen ist es 

zu einer immer stärkeren Verquickung von militanten salafisten und 

akteuren organisierter kriminalität gekommen. ein auswuchs dieser 

Verbindung ist zum beispiel das geschäft mit entführungen in südal-

gerien und im sahel, das neuerdings neben ausländern auch algeri-

sche funktionsträger betrifft. militante salafisten profitierten in dop-

pelter hinsicht vom „arabischen frühling”. erstens haben sich mit der 

partiellen destabilisierung tunesiens, mit der kompletten destabilisie-

rung libyens und der damit verbundenen fragilisierung malis seit 

2011 die nicht staatlich kontrollierten räume ausgeweitet, wodurch 

sich wiederum die bewegungsfreiheit der Jihadisten vergrößerte. 

Zweitens ermöglichte die anarchie in libyen den Jihadisten, sich mit 

waffen aus den beständen des Qaddafi-regimes zu versorgen.51

unklar ist, ob sich nur schlagkraft und sichtbarkeit bewaffneter ak-

teure mit religiösem hintergrund oder auch die Zahl der akteure ver-

größert hat. mit blick auf algerien lässt sich feststellen, dass ihre 

aktivitäten tendenziell zugenommen haben.52 Zudem sind neue ab-

spaltungen von aQIm in erscheinung getreten, wie zum beispiel beim 

anschlag auf eine Zentrale der gendarmerie mitten in der stadt ta-

manrasset am 3. märz 2012.53 die beunruhigung insbesondere der 

algerischen regierung über diese entwicklungen lässt sich am hohen 

engagement algeriens in regionalen Initiativen zur bekämpfung des  

terrorismus sowie an zahlreichen neuen sicherheits-

maßnahmen auf algerischem territorium ablesen.54 

4. Perspektiven

die umbrüche in einigen staaten nordafrikas und des nahen ostens 

seit 2011 führten bislang in algerien weder zu tiefgreifenden Verän-
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derungen innerhalb des islamistischen spektrums noch zu einem 

machtzuwachs religiöser akteure. die politische kontinuität in alge-

rien, die in eklatantem gegensatz zu den politischen dynamiken in 

der region seit 2011 steht, lässt sich auf mehrere faktoren zurück-

führen. Zu nennen sind vor allem

 � die historischen gewalterfahrungen und die daraus resultierenden 

traumata der bevölkerung.

 � das politische system mit seinen multiplen machtzentren, die nicht 

einfach zu lokalisieren und damit schwer anzugreifen sind. Zudem 

verfügt das system über politische Ventile wie beispielsweise eine 

relativ große Pressefreiheit.

 � die geschickten regimestrategien, die auf einen fruchtbaren gesell-

schaftlichen boden fallen, und nicht zuletzt auch

 � der ölreichtum, den das regime einsetzt, um Proteste zu beruhi-

gen.

kurzfristig ist nicht damit zu rechnen, dass akteure des religiösen 

spektrums mehr politische gestaltungsmacht bekommen. Im gegen-

teil: die legalen islamistischen Parteien mussten bei den Parlaments-

wahlen im mai 2012 sitzverluste hinnehmen.

In der neuen regierung, die auch ende august 2012 noch nicht stand, 

werden voraussichtlich keine islamistischen Parteien mehr vertreten 

sein. möglicherweise wird mit dem msP-dissidenten und langjährigen 

minister für öffentliche arbeiten, amar ghoul, ein Islamist ernannt 

werden. letztlich spielt es für die algerische Innen- und außenpolitik 

derzeit kaum eine rolle, ob sich Islamisten, deren agenden von den 

nationalisten kaum zu unterscheiden sind, an der relativ machtlosen 

regierung beteiligen. auch in der opposition werden Islamisten wenig 

Vetomacht haben, selbst wenn alle im Parlament vertretenen Islamis-

ten kooperieren würden, was derzeit wenig wahrscheinlich ist. seit 

den legislativwahlen vom mai 2012 scheinen die islamistischen Par-

teien genauso gelähmt zu sein wie der rest des politischen spekt-

rums; das politische leben in algerien vermittelt den eindruck des 

stillstands.

dennoch ist mittelfristig eine reihe von entwicklungen denkbar, bei 

denen sich das politische gleichgewicht stärker zugunsten von akteu-

ren des religiösen spektrums verschiebt:
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 � möglich ist eine Politisierung der pietistischen salafisten. mit wach-

sender gesellschaftlicher relevanz und aufgrund von salafistischen 

politischen erfolgen in anderen staaten könnte die loyalität zum 

regime schwinden und die abgrenzung zum politischen salafismus 

schwächer werden. dies wäre für das regime eine erhebliche he-

rausforderung, da pietistische salafisten nicht nur in moscheen, 

sondern auch an universitäten, im öffentlichen dienst und in der 

Privatwirtschaft zu finden sind und von einer politischen betätigung 

nicht ausgeschlossen werden könnten, da sie in der regel keine 

fIs-Vergangenheit haben.

 � denkbar ist zweitens eine taktische oder strategische kooperation 

von (politischen) salafisten und legalen islamistischen Parteien. 

diese würde dem religiösen spektrum mehr Veto- und mobilisie-

rungsmacht verleihen.

 � drittens könnte sich mit dem ende der Präsidentschaft bouteflikas, 

sei es durch ein vorzeitiges ausscheiden aus dem amt aus gesund-

heitlichen gründen oder mit ablauf seines mandats 2014, das 

gleichgewicht zwischen nationalistischen und islamistischen ak-

teuren verschieben. dies könnte dann eintreten, wenn ein charis-

matischer jüngerer kandidat aus dem religiösen spektrum, der we-

der zum establishment gehört, noch mit den blutigen ereignissen 

der 1990er Jahre in Verbindung gebracht werden kann, die weitge-

hend entpolitisierte Jugend und oppositionsgruppen wie die unab-

hängigen gewerkschaften, mobilisieren könnte. derzeit ist ein sol-

cher kandidat nicht in sicht. überdies ist es in algerien seit der 

blütezeit des fIs 1990/1991 keiner politischen kraft mehr gelun-

gen, die gesellschaftlichen und politischen fragmentierungsdyna-

miken auszuhebeln und so viel druck gegenüber den politischen 

und militärischen eliten aufzubauen, dass diese sich zu mehr als 

nur kosmetischen konzessionen gezwungen sahen.

letztlich werden die innenpolitischen entwicklungen in algerien maß-

geblich davon abhängen, wie die wirtschaftliche, gesellschaftliche und 

politische bilanz von staaten der region mit islamistischen regierun-

gen und einflussreichen islamistisch-salafistischen organisationen 

ausfällt. sollte die bilanz positiv sein, könnte die algerische bevölke-

rung eher bereit sein, die kosten und unsicherheiten eines umbruchs 

in kauf zu nehmen und sich auf ein demokratisches und möglicher-

weise stärker islamisch ausgerichtetes politisches experiment einzu-

lassen.
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