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Arabische Revolten: Der Sonderfall Libyen 
 

Libyen  spielt im Kontext der arabischen Revolten in zweifacher Weise eine Sonderrolle: 

- zum einen hinsichtlich des internationalen Umgangs mit der innerlibyschen 

Entwicklung, denn anders als bei Tunesien oder Ägypten gibt es im Falle Libyens ein 

massives Engagement des UN-Sicherheitsrates und ein direktes militärisches 

Eingreifen zugunsten der Oppositionsbewegung, und 

- zum anderen hinsichtlich der unterschiedlichen internen Strukturen, die deutliche 

Auswirkungen auf den aktuellen Konflikt haben. 

Ich möchte mich vor allem mit dem zweiten Komplex befassen, der trotz seiner Bedeutung 

bislang in den Diskussionen nur ungenügend berücksichtigt wurde. 

 

Die politisch-gesellschaftliche Entwicklung Libyens ist unter zwei Aspekten ein regionaler 

Sonderfall: 

  

1.  Wegen der Bedeutung der historischen Provinzen Tripolitanien, Cyrenaika, Fazzan 

und den dahinter wirkenden Gegensätze 

 

Die topographische Lage Libyens hat die Geschichte seit über zwei Jahrtausenden geprägt 

und hat bis heute ihre Auswirkungen.  

Der Westen des Landes wurde seit dem 7. Jhdt. vor Chr. von Puniern erschlossen, die auch 

die drei Siedlungen gründeten, aus denen unter der nachfolgenden römischen Herrschaft die 

blühenden Städte Sabratha, Oea und Leptis Magna hervorgingen. Diese drei Städte - Tripolis 

gaben der Region bis heute ihren Namen: Tripolitanien, arabisch Tarabulus. 

Der Osten, die Cyrenaika,  wurde hingegen seit dem 5. Jhdt v. Chr. von den Griechen 

erschlossen, die dort fünf Städte gründeten, darunter Berenice, vom dem sich das arab. Barqa 

für die Cyrenaika ableitet. 

Beide Regionen waren durch den lebensfeindlichen Golf von Sirt getrennt, wo die Wüste 

von Sirt  bis  Ajedabiya über Hunderte von Kilometern bis an das Mittelmeer heranreicht und 

den Ost-West-Verkehr erheblich erschwerte. Es ist genau diese Region, die fast gar nicht 



bevölkert, aber seit den 1960er Jahren Zentrum der umfangreichen Erdöllagerstätten und der 

entsprechenden Exportstruktur ist. 

 

Ost-West-Gegensatz 

Über die Jahrhunderte hat sich so eine getrennte Entwicklung in Tripolitanien und in der 

Cyrenaika eingestellt;  

 die Tripolitaner waren nach Westen orientiert (gehörten zu Westrom, später zu den 

Almohaden, Hafsiden), orientierten sich richtung Tunesien 

 die Cyrenaiker waren nach Ägypten orientiert (gehörten zu Ostrom und den Reichen 

der Tuluniden, Mamlucken etc) und hatten immer enge Beziehungen nach Kairo. 

Als ab 1551 erstmals seit römischer Zeit wieder beide Teile in einem Staatswesen vereinigt 

wurden, dem Wilayat Tarabulus unter osmanischer Suzeränität, dann erfolgte dies nicht auf 

gleichberechtigter Basis. Tripolitanien, der mit zwei Dritteln der Bevölkerung stets größere 

Landesteil, war das Zentrum und der Sitz des Paschas,  und der Osten nur ein ihm unterstellter 

nachgeordneter Verwaltungsbezirk mit entsprechender Benachteiligung und 

Vernachlässigung.  

Diese Vernachlässigung und das daraus entstehende politisch-administrative Vakuum 

ermöglichte es Mitte des 19. Jhdts. dem aus Algerien stammenden Religionsgelehrten 

Muhammad Ali al-Sanusi, in El-Baida seine erste Zawiya zu gründen und von dort aus seine 

religiöse Lehre, die Sanusiya, zu verbreiten. Diese fiel unter den ostlibyschen Stämmen auf 

fruchtbaren Boden und stärkte das religiöse Bewusstsein, so dass bis heute der Osten Libyens 

deutlich religiöser und zugleich konservativer ist. Das hatte zur Folge, dass die Ostlibyer auch 

viel stärker als die Tripolitaner gegen die Islampolitik und Frauenpolitik Qaddafis opponierten 

und die ostlibyschen Islamisten ihn als Ketzer bezeichneten. Folge war aber auch, dass die 

meisten Jihadisten Libyens, die auf Seiten der Taliban und Ibn Ladins in Afghanistan und 

später im Irak kämpften, aus den ostlibyschen Städten Darna, Tobruk und El-Baida stammten. 

Hier schließt sich dann der Kreis zur Gegenwart und der Warnung Qaddafis von Ende 

Februar 2011, die ostlibysche Oppositionsbewegung sei von al-Qaida-Kämpfern durchsetzt, 

die dort ein islamisches Emirat gründen wollten. Auch wenn letzteres bislang nicht belegt ist, 

so mehren sich doch die Anzeichen, dass sich die islamistischen Gruppen in der Cyrenaika 

wieder reorganisieren und bewaffnen. 

 

Aber zurück zum Ost-West-Gegensatz: Nach der Phase des italienischen Kolonialismus 

1911-1943 und der britischen Militärverwaltung war es Ende der 1940er Jahre deshalb extrem 



schwer, zu einer Staatenbildung zu kommen, zumal die wirtschaftliche Überlebensfähigkeit 

des Staates -  die Erdölfunde waren noch nicht gemacht – prekär war.  

 

Nur dem geschickten Vermittlungsprozeß durch die UNO/Adrian Pelt ist es zu verdanken, 

daß schließlich im Dezember 1951 das Vereinigte Königreich Libyen unter Führung von 

König Idris al-Sanusi gegründet werden konnte, in dem allerdings jeder der drei föderalen 

Teilstaaten, neben Tripolitanien und der Cyrenaika noch die in Südwestlibyen gelegene 

Wüstenregion Fezzan,  über ein eigenes Parlament und eine eigene Regierung verfügte.  

Erst 1963, die Erdölförderung hatte seit Ende der 1950er Jahre massiv eingesetzt, wurde unter 

dem Druck der sozioökonomischen Entwicklung erstmals eine zentral verwaltete 

gesamtlibysche Administration eingeführt und nach einer Verfassungsreform das nunmehr 

entföderalisierte Königreich Libyen in 13 Gouvernorate aufgeteilt. 

 

Mental blieb allerdings die Kluft bestehen: die Tripolitaner hielten sich für säkularer, für 

moderner, für republikanischer und verwiesen auf die Tradition der „tripolitanischen 

Republik“, sahen stets auf die Ostlibyer herunter, die sie für konservativ und rückständig 

hielten.  

Zudem machte Qaddafi die Sanusi für den Neokolonialismus im Lande verantwortlich, 

insbesondere die britischen und amerikanischen Militärbasen, deren Räumung erst 1970 von 

Qaddafi durchgesetzt wurde. Folge war, dass Ostlibyen in den vierzig Jahren Qaddafi-

Herrschaft im Rahmen der staatlichen Entwicklungsprogramme nie gleichrangig, sondern 

stets nachgeordnet behandelt wurde.  

Und jetzt müssen sie sich vorstellen, dass heute von Osten, aus der Cyrenaika die 

Oppositionsbewegung kommt, die das neue, demokratische Libyen verspricht. Dies ist von 

den Tripolitanern, selbst wenn diese auch unter der Herrschaft Qaddafis litten, nicht einfach 

zu verkraften: erstmals sind die anderen die winner, sie die looser. 

 

2. Aspekt: Die Prägung der Gesellschaft durch Stämme und Großfamilien 

Trotz der siedlungsgeographischen Auswirkungen des italienischen Kolonialkrieges (1911-

1936) und der sozioökonomischen Umwälzungen seit Beginn der 1960er Jahre (Erdölboom; 

Landflucht) sind die Stämme und Großfamilien bis heute zentrale Einflussfaktoren der 

gesellschaftlichen und politischen Organisation in Libyen. Sie machen Libyen neben Jemen 

und Jordanien zu einem der „most tribal nations of the Arab world“ (BBC). Allerdings hat 

sich durch die sozioökonomischen Veränderungen und die Binnenmigration seit den 1960er 



Jahren das scharfe territoriale Siedlungsprofil der Stämme und Großfamilien leicht 

verwässert, denn Mitglieder vor allem der großen Stämme leben heute auch außerhalb des 

klassischen Siedlungsbereichs (z.B. Tausende der tripolitanischen Warfalla auch in 

Banghazi).  

Die Stämme und Großfamilien stehen dabei historisch für zwei unterschiedliche 

Lebensweisen und Produktionsweisen, die die Denkweise der beiden Gruppen bis heute 

beeinflussen und für zahlreiche innenpolitische Spannungen verantwortlich waren/sind. 

 

 Großfamilien 

Die Großfamilien sind Phänomene der größeren Küstenstädte (in erster Linie Tripolis, 

Zuwara und Misurata, aber auch der ostlibyschen Städte Banghazi, Khoms, Darna), in denen 

jeweils die staatliche Gewalt und Verwaltungen ihren Sitz hatten. Die Großfamilien stehen für 

eine städtische, sesshafte Kultur.  

Die einflussreichen städtischen Familien lassen sich vor allem nach ethnischen Kriterien 

untergliedern:  

 

Arabische Familien 

Hierzu zählen Familien mit reiner arabischer Abstammung wie die Muntasir aus Tripolis 

(stellten während der Monarchie und unter Qaddafi u.a. den Regierungschef und 

Außenminister, zuletzt in den 1990er mit Omar al-Muntasir); auch das hingerichtete 

Revolutionsratsmitglied Omar al-Muhaishi aus Misurata entstammt einer solchen Familie, 

desgleichen die Revolutionsratsmitglieder Mustafa al-Kharrubi (Zawiya), Mukhtar al-

Khirwi (Tripolis) und Abd al-Mun’im al-Huni (aus Janzur bei Tripolis; zuletzt bis Februar 

2011 Vertreter bei der Arabischen Liga). 

 

Berberische Familien 

Hierzu zählen z.B. die Ben Sha’ban aus Zuwara; mit dem zu erwartenden Ende der 

Berberdiskriminierung im Post-Qaddafi-Libyen werden diese Familien in Tripolitanien 

wieder eine größere Rolle spielen. 

 

Kologhlu-Familien 

Diese Familien gehen auf Verbindungen mit Türken/Janitscharen (Mütter: Libyerinnen) seit 

dem 16. Jhdt. zurück; sie sind klassische Vertreter der städtischen Kultur und stellen 

zahlreiche Verwaltungskader; ein Großteil der Bevölkerung von Misrata stammt von 



tscherkessischen Janitscharen ab. Prominenteste Vertreter der Kologhlu sind die Karamanli, 

die Kikhya (u.a. Mansur Kikhya, Ex-Außenminister Qaddafis und Menschenrechtsaktivist, 

1993 ermordet) sowie die Ka’abar-Familie;  

der bis letzte Woche amtierende Außenminister und langjährige Leiter der Behörde für 

Auslandssicherheit, Musa Kusa, ist ebenfalls Kologhlu (aus Tajura östlich Tripolis). 

 

Hinzu kommen religiöse Familien 

Aus diesen Familien stammen zahlreiche Imame und Rechtsgelehrte; sie genießen dadurch in 

der konservativen libyschen Gesellschaft hohen Respekt. Während der Revolutionszeit 

wurden sie als „konterrevolutionär“ eingestuft und entsprechend verfolgt. Die Familie der 

Sharif (Sitz in Tripolis Hayy al-Andalus) war hingegen mit dem Regime verbündet und 

stellte mit Ahmad al-Sharif den Bildungsminister bzw. seit 1984 den Leiter der World Islamic 

Call Society.  

Zu den prominenten oppositionellen religiösen Familien zählen vor allem zwei:  

Die Bishti (Tripolis; Scheich Bishti wurde 1985 ermordet) und die Sanusi. 

Die Sanusi, die seit Gründung der ersten Zawiya 1843 weit über die Cyrenaika hinaus religiös 

und politisch wirkten, begründeten 1951-1969 das Sanusi-Königreich. Der derzeitige 

Kronprinz Muhammad Ibn Sayyid Hasan al-Sanusi (geb. 1961), langjährig im Londoner Exil 

und derzeit in Kairo, will - wie die in Manchester ansässige „Libyan Constitutional Union“ 

unter Führung von Mohamed Ben Ghalbun - die Wiedereinführung des Königreichs in 

Libyen;  

die ursprünglich monarchische schwarz-grün-rote Flagge mit Halbmond und Stern wurde 

2011 zum Symbol der Oppositionskräfte.  

 

 Die Stämme 

Die Stämme lebten hingegen im Landesinnern, trieben bis in die 1960er Jahre als Beduinen 

Viehzucht und Karawanenhandel und lehnten die städtische Zentralgewalt ab; je nachdem, 

wie stark oder wie schwach die Zentralgewalt, der Makhzen war, desto größer war der 

Herrschaftsbereich der Stämme. Ibn Khaldun oder auch der irakische Soziologe Ali al-Wardi 

haben das mit dem Bild von Ebbe und Flut umschrieben. 

Für das Überleben der Stämme in der Wüste war die Stammessolidarität lebenswichtig; 

obwohl seit den 1960er Jahren alle Stämme sesshaft wurden und im Prinzip die veränderte 

wirtschaftliche Lage die Stammessolidarität weniger wichtig machte, ist die gesellschaftliche 

Prägung durch das Denken in Stammeskategorien bis heute lebendig geblieben. Im Ausland 



ist man zwar Libyer, nicht aber im Inland: dort ist man zuallererst Warfalli, Ubaidi oder 

Miqrahi. 

 

Qaddafi sah trotz seiner starken Verhaftung in der beduinischen Kultur nach der 

Machtübernahme 1969 als Panarabist die Stämme zunächst als rückschrittliche 

Sozialorganisation an und versuchte, ihren politischen Einfluss zu minimieren, Seit Mitte der 

1980er Jahre (im Kontext des Konflikts mit den USA, Erdölkrise, Niederlage im Tschad) 

wertete er die Stämme wieder auf, weil er darin das beste Mittel zur Neutralisierung der 

Opposition und zur Regimesicherung sah (Stichwort: Retribalisierung der libyschen Politik).  

Er besetzte die wichtigsten Posten im Staat und in den Sicherheitskräften nach tribalen 

Gesichtspunkten; die Posten wurden primär an Mitglieder des Qadadfa-Stammes, aus dem 

Qaddafi selbst stammt, und die seit 1969 eng verbündeten Stämme der Warfalla und 

Maqarha vergeben. Sie haben bei einem Regimewechsel am meisten zu verlieren und 

wenden sich deshalb mit aller Gewalt gegen den drohenden Regimewechsel. 

Die Qaddafa selbst mit ihrem Zentrum in Sirt waren ein kleiner Stamm, der zur Durchsetzung 

des Machtanspruches Qaddafis auf die Allianz mit anderen Stämmen angewiesen war. Zu 

diesem Kreis verbündeter Stämme zählten auch die Baraasa, Tarhuna, Zuwaya und die 

Ubaidat, weil deren Mitglieder ihre Loyalität gegenüber dem Revolutionsregime besonders 

stark zum Ausdruck brachten. 

Von den rund 140 libyschen Hauptstämmen, die heute in Libyen nachgewiesen sind, waren 

allerdings seit dem Machtwechsel 1969 nur rund 20 politisch bedeutsam, weil sie de facto im 

Qaddafi-Regime einflussreiche Posten besetzten.  

 

Nach diesen für das Verständnis Libyens wichtigen Ausführungen weitere Ausführungen zur 

sog. Revolution vom 17. Februar. 

 

Der 17. Februar war – inspiriert von den Entwicklungen in Tunesien – als Tag des Zorns 

ausgerufen worden, und zwar 

- von den Opferfamilien  der Toten vom 17. Februar 2006 auf das italienische 

Generalkonsulat 

- von den Opferfamilien der 1200 zumeist aus der Cyrenaila stammenden islamistischen 

politischen Gefangenen, die am 28. Juni 1996 im Abuslim-Gefängnis in Tripolis bei 

einer Revolte erschossen wurden. 



Unterstützt wurde der Tag des Zorns zudem von Rechtsanwälten und 

Menschenrechtsaktivisten wie Fathi Tarbil oder Abd al-Hafiz Ghoga. 

 

Gegen diese Proteste und die Anti-Qaddafi-Parolen gingen die Sicherheitskräfte brutal vor 

(mehrere hundert Tote), so dass sich innerhalb von zwei Tagen die gesamte Cyrenaika und 

Teile in Westlibyen erhoben. 

Den weiteren Verlauf kennen Sie: Ostlibyen ist bis heute „befreit“, in Westlibyen versuchen 

die weiterhin loyalen Kräfte das Territorium wieder unter ihre Kontrolle zu bringen: 

erfolgreich in Zawiya, bislang heftig umkämpft ist Misrata, und ohne Erfolg blieb bislang die 

Rückeroberung im Jabal Nafusa, wo die Städte Zintan, Gharian, Yefren und Nalut  weiterhin 

als befreit gelten. 

 

Damit komme ich abschließend zur Frage, wie es in Libyen weitergehen könnte: 

 

Szenarien 

Gegenwärtig lassen sich vier Bereiche ausmachen, für die Szenarien der künftigen 

Entwicklung erstellt werden können: 

1. Zum Schicksal des Qaddafi-Regimes in Westlibyen 

2. Entwicklungstendenzen im befreiten Ostlibyen 

3. Entwicklung in Westlibyen in der Post-Qaddafi-Ära 

4. Entwicklungsperspektiven für das Post-Qaddafi-Gesamtlibyen 

 

1. Die Zukunft des Qaddafi-Regimes in Westlibyen, die sich allerdings nur sehr 

schwiierig voraussagen läßt 

Ausgangsthese: Qaddafi gibt nicht auf, sondern hält sich an Omar Mukhtars Motto im Kampf 

gegen die Italiener: „Wir werden uns nicht ergeben. Wir werden siegen oder sterben“;  

mit anderen Worten: es ist mit keiner friedlichen Lösung des Konfliktes zu rechnen, sondern 

eine militärische Bereinigung des Konfliktes durch den Sieg einer der Konfliktparteien die 

wahrscheinlichste Option. In diesem Sinn hat sich Qaddafi selbst mehrfach geäußert.  

Allerdings gibt es auch immer noch eine kleine Hoffnung für eine Verhandlungslösung in 

dem Sinne, dass Qaddafi die ihm offerierte Chance eines „ehrenvollen Abganges“ ins Exil 

wahrnimmt. Die Frage hierbei ist aber, ob ihn die Qadadfa, die zurückbleiben, so einfach 

ziehen lassen. 



Zudem zirkulieren seit Anfang April Überlegungen, dass Qaddafi sich zurückzieht (aber in 

Tripolis verbleibt) und die Regierungsgeschäfte an seine Söhne Saif al-Islam und Saadi 

übergibt, die einen politischen Reformprozess einleiten sollen. Diese Überlegungen werden 

vom Nationalen Interimsrat aber strikt abgelehnt. 

 

Drei Szenarien sind durchspielbar: 

 Szenario 1: Angesichts der militärischen Überlegenheit der qaddafiloyalen 

Streitkräfte (Qaddadfa, Soldaten verbündeter Stämme, Söldner) zieht sich der Sturz 

Qaddafis deutlich hinaus; die geschätzt noch rund 15.000 loyalen Streitkräfte unter 

dem Kommando Qaddafis verfügen dank ihrer (relativ) guten Ausrüstung/Bewaffnung 

immer noch über „considerable military power“; eventuell droht nach der 

Rückeroberung von Zawiya 50 km westlich Tripolis am 5.3 die Rückeroberung von 

Misurata (200 km östlich Tripolis) und der Städte auf dem Jabal Nafusa (110-150 km 

südlich Tripolis); eine Rückeroberung der Cyrenaika ist aber auszuschließen, wird 

schon die Sicherung der Erdölinstallationen im Golf von Sirt wegen der langen 

Versorgungslinien aus dem Westen schwierig. Qaddafi praktiziert zudem einen „Kauf 

der Stämme“ durch hohe Geldtransfers, Subventionen für Grundnahrungsmittel, 

angeblich Umsetzung des Reichtümerverteilungsprogrammes, Ankündigung von 

Reformschritten (staatliches Verfassungskomitee offiziell eingesetzt). Wichtig für die 

weitere Entwicklung des Qaddafi-Regimes ist die fortgesetzte Waffenversorgung, die 

Verfügbarkeit über Bargeld, Benzin/Diesel und damit zusammenhängend die 

Kontrolle der Ölfelder/Verladeterminals im Golf von Sirt (dies sind deshalb 

momentan die zentralen Kriegsschauplätze) sowie die Aufrechterhaltung der immer 

prekärer werdenden Nahrungsmittelversorgung. All das ist in den letzten Wochen 

unter den Wirkungen der Sanktionen zunehmend schwieriger geworden, so dass am 

Ende Qaddafi wohl kapitulieren muß.  

 Szenario 2: Es findet eine Ausweitung der Aufstandsbewegung statt; es gibt weitere 

Überläufer (Politik, Militär) zur Oppositionsbewegung;  Zunahme der bewaffneten 

Auseinandersetzungen auch im Großraum Tripolis; binnen kürzerer Zeit Kontrolle 

aller Gebiete mit Ausnahme von Kerntripolis/Bab al-Aziziya und Sirt, wo sich 

Mitglieder des Qaddadfa-Stammes verschanzen; Sturz Qaddafis quasi nach finalem 

Angriff der vereinigten ost- und westlibyschen oppositionellen Streitkräfte. 

 Szenario 3: Sturz Qaddafis durch ein verstärktes militärisches Eingreifen der 

internationalen Staatengemeinschaft. Dieses Szenario ist momentan unrealistisch, 



weil die Entsendung von Bodentruppen durch kein UN-Mandat gedeckt ist, die 

Zustimmung Russlands und Chinas nicht zu erwarten ist und diese Option selbst von 

den Ostlibyern abgelehnt wird; aber auch die Aufnahme von Waffenlieferungen an die 

Aufständischen ist unter den westlichen Staaten umstritten, weil unter ihnen Islamisten 

vermutet werden.   

 

Alle drei Szenarien führen zwar zum Sturz Qaddafis, allerdings ist die zeitliche Perspektive 

hinsichtlich des Endes der Qaddafi-Ära vollkommen offen, so dass für eine nicht näher zu 

bestimmende Periode von zwei Libyen, einem weiterhin von Qaddafi beherrschten 

Westlibyen und einem befreiten Ostlibyen ausgegangen werden muß.  

 

2. Entwicklungstendenzen im befreiten Ostlibyen 

In Ostlibyen hat sich die Entwicklung inzwischen soweit konsolidiert, dass keine extremen 

Szenarien zu erwarten sind, sondern eine Fortsetzung der Entwicklungslinien zu erwarten ist, 

die sich bereits herausbildeten: 

 Weitere Konsolidierung der Sicherheitslage und des öffentlichen Lebens in der 

Region Ajidabia/Banghazi bis zur ägyptischen Grenze sowie in der südlichen 

Cyrenaika (Taizerbo, Kufra, die befreit sind); Bildung von lokalen (Interims-)Räten 

(majalis madaniya mu’aqita), die in den Städten die öffentliche Ordnung 

repräsentieren und die Lokalverwaltung sicherstellen; nachgewiesen sind solche Räte 

u.a. für Banghazi, Darna, Tobruk, al-Marj, El-Baida, Shahat und etliche Dörfer;       

die Bildung der Räte erfolgte oft nach Konsultationen mit Vertretern der 

Anwälteunion und mit Vertretern der Jugendbewegung. Die durchschnittlich 14-

köpfigen Räte unter Leitung eines Generalkoordinators umfassen Verantwortliche für 

diverse Ressorts (von öffentlicher Sicherheit bis Bildung, Gesundheit); die 

Ratsmitglieder repräsentieren in der Regel die in der jeweiligen Region dominierenden 

Stämme/Großfamilien. 

 Vertreter der lokalen Räte und Stämme haben am 27.2.2011 in Banghazi einen 

übergreifenden sog. Nationalen Interims-Rat (NIR) gebildet, der ursprünglich 31 

Mitglieder umfasste; gegenwärtig sind es knapp unter 40, darunter jetzt schon 14 aus 

befreiten gebieten Westlibyens wie Zintan, Nalut, Misrata.  Der Rat – das „politische 

Gesicht der Revolution“ – soll sukzessive um Vertreter aus Westlibyen, Vertreter der 

Berber und Tubu sowie der Exilopposition erweitert werden, um seine 

Repräsentativität und Legitimität als Sprachrohr aller Libyer zu erhöhen; der NIR 



sucht inzwischen auch um internationale Anerkennung nach, hat diese aber bislang 

nur von Frankreich, Qatar und Anfang April von Italien erhalten. Aufgabe des Rates 

ist die Koordination der Entwicklung in der Cyrenaika und die Befreiung Restlibyens 

durch die „neue libysche Armee“. Der NIR trat am 5.3.2011 zu seiner 

konstituierenden Sitzung zusammen und bestimmte den übergelaufenen Minister für 

Justiz Mustafa Abd al-Jalil, Mitglied einer angesehenen Familie von Rechtsgelehrten 

aus El-Baida, zu seinem (neuen) Vorsitzenden. Sprecher sind u.a. Abd al-Hafiz Ghoga 

und Mustafa Ghariani. 

 Der Übergangsrat hat inzwischen etliche seiner Mitglieder mit exekutiven 

Zuständigkeiten betraut, u.a. 

- Mahmud Jibril mit der Koordinierungsaufgabe der  

- Ali Issawi mit dem Aufbau der Außenkontakte 

- Zubair al-Sanusi für Fragen der politischen Gefangenen 

- Omar al-Hariri mit militärischen Koordinationsfragen 

-  Mahmud Shammam für Informationsangelegenheiten und 

- Muhammad al-Alaqi für Justiz 

- Ali Tarhuni für Finanzen und Öl 

 

 Nach dem Fall von Tripolis soll der Rat die zukünftige Politik Libyens gestalten und 

den verfassungsgebungsprozeß in die Wege leiten. Eine Interimsregierung soll erst 

nach dem Fall von Tripolis gebildet werden. 

 Offizielle Gründung eines Militärrates in Banghazi am 1.3.2011 durch den NIR; dieser 

Rat soll der Nukleus für die Koordinierung der lokalen Militär-/Sicherheitskomitees 

bis zur Gründung eines militärischen Regionalkommandos sein. Der Militärrat der 

Stadt Banghazi ist bislang der wichtigste der lokalen Sicherheitsräte, in denen in der 

Regel übergelaufene Obristen das Kommando haben. Der zentrale Militärrat Banghazi 

umfasst 14 Mitglieder (3 Brigadegeneräle, 11 Obristen)1, allerdings nicht den 

übergelaufenen Minister für öffentliche Sicherheit Generalleutnant Abd al-Fattah 

Yunis al-Ubaidi und nicht den übergelaufenen Kommandeur Militärbezirk Ost, 

Generalmajor Sulaiman Mahmud al-Ubaidi, die anscheinend in Tubruk wirken. 

Prominent vertreten sind der Darsa-Stamm sowie die Mismari-Familie.  

                                                 
1  Vgl. Liste libya-alyoum, 1.3.2011 (tashkil awwal majlis askari). 



 Anläßlich der internationalen Libyenkonferenz in London am 29. März hat der 

Übergangsrat erstmals in einem längeren Statement die politischen Ziele der 

angestrebten neuen Republik Libyen formuliert: 

- Zulassung von politischen Parteien 

- freie Parlaments- und Präsidentschaftswahlen 

- Garantie der politischen Freiheiten 

- Respektierung der religiösen Lehre und ihr Schutz vor Extremismus 

- Sowie das Eintreten für soziale Gerechtigkeit.2 

Allerdings gibt es auch Störpotential: Beunruhigend sind z.B. die zunehmenden Aktivitäten 

islamistischer Gruppen wie der Jama’a al-islamiya al-muqatila (JIM) und der 

Muslimbruderschaft; die JIM scheint mit Hochdruck wieder Zellen aufzubauen; allerdings hat 

Ex-JIM-Führer Abd al-Hakim al-Hasadi am 25.2. dementiert, in Barqa ein „islamisches 

Emirat“ gründen zu wollen.3  

 

3. Mögliche Entwicklung in Westlibyen nach dem Sturz Qaddafis 

Nach Konsolidierung der Sicherheitslage (wobei evtl. Racheakte an den Qaddadfa bzw. 

Mitgliedern der Revolutionskomitees und des Sicherheitsdienstes, die durch ihre Brutalität 

und Liquidierungsaktionen bekannt sind, nicht auszuschließen sind) kommt es in einer ersten 

Phase wahrscheinlich zu ähnlichen Entwicklung wie in Ostlibyen: Übernahme der politisch-

administrativen und militärischen Ordnung durch dezentrale (sich an den Grenzen der 

Verwaltungseinheiten/Sha’biyas orientierenden) Lokalräte, in denen die Stammesführer, 

Führer der Großfamilien und die zu ihnen gehörenden Offiziere und Verwaltungskader den 

Ton angeben. Dies war bereits in Zawiya während der Befreiung und in Misurata geschehen; 

in Zawiya war z.B. der Murabitun-Scheich Muhammad al-Maktuf für die 

Oppositionsbewegung koordinierend aktiv. 

Die weitere Entwicklung hängt dann davon ab, welches Szenario sich für Gesamtlibyen 

durchsetzt. 

 

4. Entwicklungsperspektiven für das Post-Qaddafi-Gesamtlibyen 

Diese Entwicklungsperspektiven sind zwar nicht akut, aber anzudenken. 

Der Übergang vom Qaddafi-Regime auf ein neues Regime dürfte im Prinzip wenig 

problematisch sein, weil vor dem Hintergrund der starken Großfamilien-/Stammespräsenz  

                                                 
2        Vgl www.ntclibya.org 
3  Vgl. Erklärung al-Jazira, 25.2.2011 (Former Libyan Islamist leader denies plan to establish „Islamic 

emirate“). 



- die Stammesführer bzw.  

- die zum Stamm gehörenden politischen Kader und Militärs  

unter den neuen politischen Vorzeichen pragmatisch in die neu entstehenden staatlichen 

Strukturen (Lokalräte; NIR) eingebracht werden. Was zählt, ist der Stamm und die Sicherung 

seines Einflusses, nicht ob jemand vorher für das Qaddafi-Regime gearbeitet hat oder nicht. In 

dieser Hinsicht sind die Libyer weitaus pragmatischer als die Tunesier. 

 

Die Einheit des Landes ist aber umso mehr gefährdet, je stärker in Ostlibyen die Sanusi, die 

Muslimbrüder und andere islamistische Gruppen mit ihrem stärkeren religiösen Profil den 

Kurs bestimmen; im säkularer orientierten Tripolitanien dürfte dieser Kurs (wie bereits in den 

1950er Jahren) auf starke Ablehnung stoßen.  

 

Unter diesen Bedingungen gelten für Gesamtlibyen zwei Optionen: 

Option 1: Weiterhin Fortbestand des Staates Libyen, ob als Zentralstaat (wie seit 1963) 

oder als föderativer Staat mit den weitgehend autonomen Regionen Tripolitanien, Cyrenaika 

und Fazzan wie 1951-1963, wo jede Provinz ein eigenes Parlament und eine eigene 

Regierung hatte. Dies setzt voraus, dass regionale Empfindlichkeiten nicht verstärkt werden. 

Für den Fortbestand eines gesamtlibyschen Staates spricht, dass bislang niemand von Teilung 

spricht und auch die Hauptstadt Tripolis nicht in Frage gestellt wurde. Zentraler Punkt ist eine 

Einigung auf die personelle Besetzung des in Zukunft notwendigen gesamtlibyschen 

nationalen Interimsrates und der nationalen Übergangsregierung; es gibt bereits jetzt in den 

Stämmen große Widerstände gegenüber einem Staatspräsidenten (zudem keine anerkannte 

Persönlichkeit wie z.B. in Ägypten Amr Musa in Sicht), der zwangsläufig einen tribal-

/familiären Hintergrund hat und dann dem Druck seines Stammes zur überproportionalen 

Begünstigung bei der Ämterverteilung ausgesetzt ist. Ausweg wäre ein kollektives Gremium: 

ein nationaler Hoher Staatsrat (in dem Politiker/Militärs aus allen Landesteilen vertreten sind) 

mit gegebenenfalls rotierendem Vorsitz. 

 

Option 2: Zerfall Libyens in zwei Landesteile (Tripolitanien/Fazzan vs. Cyrenaika), weil 

die zentrifugalen Kräfte zu groß sind. Die größten Gegensätze zeigen sich hier theoretisch bei 

der Frage der Staatsform: Monarchie vs. Republik. Allerdings ist die monarchische Strömung 

derzeit vernachlässigbar. Anders sieht es mit der islamistischen Strömung aus. Neben den 

Sanusi wollen vor allem die Muslimbrüder und andere islamistische Gruppen das religiöse 

Profil in der Cyrenaika bzw. in Gesamtlibyen stärken. Meldungen über die Zunahme dieser 



Aktivitäten häufen sich.  Die Stärkung der politischen Rolle des Islam  wird von den 

Tripolitanern aber abgelehnt, die säkularer orientiert sind.  Die Trennung in zwei Landesteile 

droht aber auch bei einem möglichen Waffenstillstand zwischen Qaddafi und dem NIR, weil 

dann die territoriale Trennlinie östlich Sirt verlaufen wird.   

                                           

Unabhängig davon, ob Option 1 oder 2 eintritt, sind in Zukunft grundlegende 

Auseinandersetzungen zu erwarten um  

- die Ausgestaltung der neuen Verfassung (Präsidialregime, parlamentarisches 

System); wer soll die Staatsspitze bilden: ein gewählter Präsident (wer?) oder 

wie in Algerien 1992 ein kollektiver Höchster Staatsrat?. 

- die Rolle der Religion im postqaddafischen Staat (Frage u.a.: soll die Scharia 

die Quelle der Rechtssprechung oder nur eine der Quellen sein?). 

- die Frage, ob überhaupt Parteien zugelassen werden sollen oder ob doch eine 

Art direkt-demokratisches Versammlungssystem beibehalten werden soll. 

- die Frage, wie viel Zentralstaat und wie viel Dezentralisierung eingeführt 

werden soll. 

- die Frage, wie das Verhältnis zwischen Staatswirtschaft und 

Marktwirtschaft aussehen soll. 

- die Fragen, wie viel Frauenrechte, Minderheitenrechte (Berber, Tubu) usw. 

konstitutionell abgesichert werden sollen? 

Diese gravierenden Fragen werden nur nach längeren Debatten entschieden werden; solange 

diesbezüglich kein Mehrheitsentscheid getroffen wurde, wird die innenpolitische Lage von 

Instabilität gekennzeichnet bleiben.  

 

Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist zudem davon auszugehen, dass die Stämme und städtischen 

Großfamilien, die bislang die libysche Gesellschaft prägten, auch in Zukunft über ihre 

entsprechenden Führer oder prominenten Stammesmitglieder die politische Entwicklung und 

den Verteilungskampf um die Erdölrente maßgeblich mitentscheiden werden.  

Wenig Chancen haben dabei ausländische Staaten und Akteure, auf diese 

Auseinandersetzungen Einfluß zu nehmen. 
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