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NDP-Parteitag  im Zeichen einer innenpolitischen Lockerung ?   
 
Mit einem umfassenden Reformdokument unter dem Titel: “The Rights of Citizenship and 
Democracy” hatte das politische Sekretariat der NDP unter Leitung Gamal Mubaraks auf dem 
letzten Jahrestreffen der Regierungspartei eine viel versprechende innenpolitische Debatte in 
Gang gesetzt. Dieses Papier  kennzeichnete eine durchaus ernsthafte Auseinandersetzung über 
die notwendigen Schritte in Richtung auf eine innere Reform des als stagnierend erkannten 
politischen Systems Ägyptens. 
In dem Dokument stellte das politische Sekretariat erste Überlegungen zu einer Entzerrung des 
rigiden politischen Systems Ägyptens an und betonte dabei vor allem die Notwendigkeit, die 
politischen Partizipationsmöglichkeiten der Bürger in dem sich langsam demokratisierenden 
politischen Systems des Landes zu erhöhen. In Zukunft sollten, angesichts weiterhin schwacher 
parlamentarischer Opposition, etwa auch Teile der ägyptischen Zivilgesellschaft, als „quasi-
außerparlamentarische“ Opposition stärker in einen politischen Dialog einbezogen werden.   
Es geht den Autoren dieses Reformpapiers offensichtlich darum, dem Bürger in dieser 
schwierigen Phase des Demokratisierungsprozesses in Ägypten zusätzliche (Bürger-) Rechte 
zuzugestehen, damit  dieser seinen staatsbürgerlichen Pflichten im Wege eines wachsenden 
politischen Engagements auch unbehindert nachkommen kann. Auch deshalb unterstrich das 
Motto des zurückliegenden Parteitags: „A New Way of Thinking and Rights of Citizens First“ ja 
ganz bewusst diesen Anspruch des Bürgers, zuerst einmal in seine vollen Bürgerrechte eingesetzt 
zu werden, bevor man von ihm erwarten konnte, dass er sich –wie jetzt offensichtlich gewünscht- 
konstruktiv an der politischen Entscheidungsfindung in Ägypten beteiligt. 
Es scheint jetzt also das Bestreben der Regierungspartei zu sein den politischen Diskurs im Land 
nicht länger zu monopolisieren, sondern ein neues moderneres Bürgerprofil zu konzipieren und 
gleichzeitig das Verhältnis zwischen Staat und Bürgergesellschaft zu entkrampfen. Der einzelne 
Bürger soll den Eindruck gewinnen, dass seine politische Teilhabe bzw. Teilnahme gewünscht ist 
und er einen Beitrag zur Überwindung der aktuellen politischen und wirtschaftlichen Probleme 
des Landes zu leisten vermag.     
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Dabei hatte der ägyptische Staatspräsident in seiner den Parteitag abschließenden Rede den 
Reformern durchaus den Rücken gestärkt und die Initiativen des politischen Sekretariats der 
Partei begrüßt. Er befürwortete das Bestreben „seiner“ Partei, mit dem Bürger in ein neues 
Verhältnis bzw. in einen neuen „Vertrag“ („Citizenship Contract“) einzutreten, in dem seine 
Rechte und Pflichten neu geregelt werden und er ermuntert wird, seine ihm zustehenden 
politischen Rechte auch wirklich in Anspruch zu nehmen. Auch er sah die Notwendigkeit einige 
wichtige politische Gesetzesregelungen zu modernisieren als vordringlich an, wobei er diesen 
Prozess gerne in Zusammenarbeit mit den oppositionellen Kräften im Land im Rahmen eines 
„Nationalen Dialogs“ konkretisieren wolle. Er rief in diesem Zusammenhang in erster Linie die 
parlamentarischen Oppositionskräfte auf, sich an diesem „Nationalen Dialog“ zu beteiligen, ihre 
eigenen politischen Aktivitäten zu intensivieren und dem politischen Diskurs im Land zusätzliche 
Personen und Inhalte zuzuführen. Ihm, so der ägyptische Präsident, ginge es in diesem 
Zusammenhang vor allem darum, mit Blick auf die kommenden Parlaments- und 
Präsidentschaftswahlen eine „Charter of Honour“ d. h. einen „Wohlverhaltenskodex“ zu 
verabschieden, welcher das Verhältnis der Regierungs- zu den konkurrierenden 
Oppositionsparteien neu regeln und dabei sicherstellen solle, dass der Wahlkampf fair und ohne 



 

die beklagenswerten Umstände wie Demagogie,  Stimmenkauf aber auch ohne Polizeiübergriffe 
vonstatten gehen könne. 
Vertreter der Opposition begrüßten zwar die Reformüberlegungen der Regierungspartei und 
damit auch die Ausführungen des Staatspräsidenten, äußerten aber sogleich Zweifel daran, dass 
die angesprochenen Initiativen der Regierungspartei kurzfristig Wesentliches an der allseits 
beklagten Stagnation des politischen Diskurses im Land ändern würden. Gleichzeitig gaben 
Oppositionsvertreter zu bedenken, dass eine wirkliche, durchgreifende Reform des politischen 
Systems in Ägypten langfristig die Stellung der bis heute alles dominierenden Regierungspartei 
bedrohen und sogar den Niedergang der Regierungspartei einleiten könnte. Prominente Vertreter 
der ägyptischen Zivilgesellschaft wiesen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die 
Regierungspartei NDP seit ihrer Gründung im Jahre 1978 die (parlamentarische) Opposition 
immer wieder, insgesamt nicht weniger als fünfmal (1982, 1986, 1988, 1992 und 1993), zu einem 
politischen Dialog aufgefordert hatte und das kein einziges Mal für die Oppositionsparteien dabei 
etwas Positives herausgekommen sei. Immer wieder hätten die oppositionellen Parteien dabei die 
Erfahrung machen müssen, dass sie nur vorübergehend und in für die Regierung kritischen 
Phasen bzw. Fragestellungen zu einem Beitrag aufgefordert worden sind, ohne dass die 
Regierung der Opposition danach grundsätzliche bzw. andauernde politische Zugeständnisse 
gemacht hätte. So hatte die Regierung zuletzt noch Mitte der neunziger Jahre die Opposition 
angesichts der damaligen, sehr ernsten terroristischen Herausforderung des Staates durch 
islamistische Gruppen zur Zusammenarbeit und Überwindung dieses innenpolitischen 
Krisenszenarios aufgefordert. Als man dann aber dieser Herausforderung gemeinsam Herr 
geworden war, sei die Regierungspartei wieder in ihre alte paternalistische Art zurückgefallen 
und habe die Opposition wieder einzuschüchtern und zu marginalisieren begonnen. 
Auch jetzt scheint es, so der Eindruck dieser Kritiker,  dass der Zeitpunkt des 
Kooperationsangebots der Staatspartei weniger mit einer „demokratischen Besinnung“ derselben, 
als vielmehr mit der Tatsache zu tun habe, dass die Regierung sich, vor dem Hintergrund 
erheblicher Preissteigerungen in Folge der Freigabe der Wechselkurses des ägyptischen Pfundes 
und damit verbundener wachsender Unzufriedenheit großer Teile der Bevölkerung, einer ernsten 
wirtschaftlichen Verwerfung gegenübersieht, welche das Potential in sich trägt, sogar die bislang 
eher unpolitische Masse der Bevölkerung gegen sich aufzubringen. Trotz einer von manchen 
schon als „traditionell“ charakterisierten Trennung der politischen Elite von der Masse der 
ägyptischen Bevölkerung droht momentan ein gefährlicher Vertrauensverlust zwischen beiden 
Bevölkerungssegmenten, da in jüngster Zeit  neben einer derartigen politischen Entfremdung, 
noch eine wirtschaftliche Destabilisierung getreten ist.        
     
Die Reformagenda der ägyptischen Opposition  
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Diese aktuelle wirtschaftliche Destabilisierung hat in Verbindung mit den Entwicklungen im Irak 
in den letzten Monaten verstärkt dazu beigetragen, dass „bread and butter issues“ selbst bisher an 
Politik notorisch desinteressierte Jugendliche zu spontanen Demonstrationen hat bewegen 
können. Diese studentischen Unmutsäußerungen, die sich zu Beginn noch vordergründig gegen 
die Irakintervention der Vereinigten Staaten, in Wirklichkeit aber zunehmend gegen die gesamte 
Politik (einschließlich der Wirtschaftspolitik) der Regierung richteten, haben augenscheinlich die 
Sorgen der Regierung um die innere Sicherheit des Landes vergrößert. Die Abwesenheit von 
politischen Foren, Instanzen bzw. Institutionen, in denen sich die Frustrationen nicht zuletzt 
dieser Jugendlichen wenigstens artikulieren und auf diese Weise abbauen  könnten, hat der 
politischen Führung des Landes vor Augen geführt, dass es jetzt darum gehen muss, zusätzliche 



 

politische Partizipationsmöglichkeiten zu eröffnen, damit nicht zuletzt auch diese Jugendlichen in 
die Lage versetzt werden, ein Gefühl der Zugehörigkeit und politischen Teilhabe zu empfinden, 
und sie nicht damit beginnen sich -ähnlich mancher islamischer Oppositioneller- in  
gesellschaftliche „Paralellmillieus“ einzurichten. 
Die Regierungspartei NDP scheint jetzt verstärkt damit befasst, Jugendlichen verstärkt Räume 
zur politischen Partizipation in der eigenen Partei zu eröffnen, sie hat aber augenscheinlich noch 
Probleme damit, sich als nur einen von mehreren  möglichen Orten zu begreifen, wo sich 
politische Teilhabe und solidarisches Handeln verstärkt praktizieren lassen muss. Prominente 
Vertreter der ägyptischen Zivilgesellschaft fordern deshalb von einem solchen „Nationalen 
Dialog“ sowohl die Abschaffung der sie stark behindernden, restriktiven Regelungen des neuen 
NGO Gesetzes, als auch das ernsthafte Herangehen an die eigentlichen Aspekte einer wirklichen 
Reformagenda. Die Forderungen konzentrieren sich im Wesentlichen auf folgende 
Themenkomplexe: 
 
• Verfassungsreformen 

Ersetzung des Ein-Personen Referendums durch eine Direktwahl zwischen verschiedenen 
Präsidentschaftskandidaten, Trennung des Amtes der Staatspräsidenten von jeglichem 
Parteiamt, Begrenzung der Präsidentschaft eines Amtsinhabers auf zwei Wahlperioden. 

 
• Abschaffung restriktiver gesetzlicher Vorschriften in Zusammenhang mit  

der Vorbereitung und Durchführung von Wahlen (Präsident, Parlament Berufsverbände), 
der Zulassung und Tätigkeit von politischen Parteien, der Zulassung, Zensur und 
Verbreitung von Presseorganen, der Zulassung und Tätigkeit von NGO’s, Juristische 
Aufsicht über all diese Wahlen. 

 
• Abschaffung des Ausnahmezustands 

Freilassung politischer Häftlinge bzw. Neuverhandlung dieser Verfahren vor ägyptischen 
Zivilgerichten, Abschaffung aller Sondergerichte  

 
Das „Komitee zur Verteidigung der Demokratie“ wies auf die in dieser Entscheidung deutlich 
werdende Angst der Behörden vor einem öffentlichen politischen Diskurs hin. Sobald eine solche 
politische Auseinandersetzung in die Öffentlichkeit zu tragen versucht wird, schrecken die 
Sicherheitsbehörden vor ihrer eigenen Reformbereitschaft zurück und verbieten selbst solche 
friedlichen Ausdrucksmöglichkeiten politischer Unzufriedenheit. 

 4

Kritiker des Vorgehens des Komitees weisen dagegen auch auf Defizite in den Reihen der 
oppositionellen Kräfte selbst hin. So hätten sich diese Oppositionskräfte in den letzten Jahren 
auch nicht sonderlich weiterentwickelt und um größere Breitenwirkung bemüht. Vielmehr stehen 
diesen Parteien bis heute oft Personen vor, die ihre Ämter an der Parteispitze seit mehreren 
Jahrzehnten innehaben und der Jugend in ihren Parteien keine Chance lassen, an die Spitze ihrer 
Bewegungen vorzurücken. Sie praktizieren oftmals genau das, was sie der Regierungspartei 
vorwerfen, nämlich die Unterdrückung eines lebhaften innerparteilichen Dialogs und einer 
transparenten Auseinandersetzung um Personen und Ämter. Zudem sei klar, dass es eine 
Überforderung dieser Gruppen darstelle, wenn man von ihnen bzw. von ihnen allein erwarten 
würde, dass sie die fest etablierte ägyptische Nomenklatura aus den Angeln zu heben in der Lage 
wäre. Die viel beschworene und von vielen ägyptischen Oppositionellen immer wieder betonte 



 

Notwendigkeit der „politischen Reform von innen heraus“ im Gegensatz zu einem von außen 
initiierten oder doch zumindest stark unterstützten Reformprozess sei letztlich eine Schimäre.    
 
Formalisierter Dialog mit der parlamentarischen Opposition 
Trotz der zum Teil sehr zurückhaltenden Reaktion oppositioneller Kreise hat die 
Regierungspartei schon bald nach dem Ende des Parteitags damit begonnen, den sog.  
„legitimen“ Oppositionsparteien, also solchen, die bereits im Parlament vertreten und nicht 
inzwischen verboten worden sind, offizielle Einladungen zu einem „Nationalen Dialog“ 
zukommen zu lassen. Ausgeschlossen bleiben von diesem Dialogangebot bisher sowohl die als 
politische Partei weiterhin verbotenen Muslimbrüder, die eigentlich die größte Zahl von 
Oppositionsabgeordneten in ihrem Einflussbereich weiß, als auch inzwischen „eingefrorene“ 
Parteien, wie etwa die als islamistisch unterwandert geltende „Labour Party“. 
Vertreter der wichtigsten Oppositionsparteien, wie etwa der linken „Tagammu Partei“, 
bestanden vor Aufnahme der Gespräche auf „Garantien“ seitens der Regierungsparteien, dass 
dieser Dialog diesmal ein ernster sei und dabei tatsächlich zu einer Stärkung des 
Mehrparteiensystems in Ägypten beitragen soll. Diese Partei sah vor Beginn der Gespräche in 
den politischen Problemen des Landes die entscheidenden Faktoren, die einer auch 
wirtschaftlichen Gesundung im Wege standen. Es waren schließlich Vertreter dieser Partei, 
welche die Runde der Vorgespräche mit der NDP eröffneten, was damit begründet worden war, 
dass Tagammu die Oppositionspartei sei, die mit insgesamt sieben über die höchste Anzahl an 
(Oppositions-) Abgeordneten verfüge. In einem gemeinsamen Statement stellte man am Ende der 
ersten Gesprächsrunde gemeinsam fest, dass man die Novellierung der gesetzlichen Vorschriften 
über politische Parteien und Politische Rechte sowie bzgl. der kommenden Parlaments- und 
Präsidentschaftswahlen für die wichtigsten Aspekte eines zu diskutierenden Reformpakets 
erachte. Auf eine gemeinsame Erklärung zu den möglichen wirtschaftspolitischen Zielsetzungen 
des Nationalen Dialogs konnte man sich angesichts der weiter bestehenden sozialistischen 
Orientierung der Tagammu Partei aber nicht einigen.       
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Andere Vertreter, wie etwa die der liberalen „Wafd Partei“ hatten dagegen von Beginn an 
gefordert, dass der angebotene Dialog ein solcher ohne Begrenzungen und Tabus sein müsse und 
die NDP nicht das Recht habe, die Liste der zu behandelnden Themen zu beschränken. So schien 
es dieser Partei etwa undenkbar, dass die Regierungspartei die Weiterentwicklung/Änderung der 
aktuellen ägyptischen Verfassung von vornherein als Thema eines solchen „Nationalen Dialogs“ 
ausschließe. Auch heute würde das schon vor 10 Jahren benutze Argument, die Diskussion von 
Verfassungsänderungen  würde „den Karren vor das Pferd spannen“, wie zuvor zum sofortigen 
Boykott der meisten Oppositionskräfte führen. Zwar war es damals schließlich auch ohne 
Beteiligung einiger der wichtigsten Oppositionskräfte zu einem vergleichbaren Nationalen Dialog 
gekommen, dieser hatte jedoch nur wenige, dabei eher insignifikante Reformen hervorgebracht. 
Deshalb erachtete es der Vorsitzende der Wafd Partei, No’man Gomaa am Ende der ersten 
Gesprächsrunde auch als ganz entscheidend, dass, wenn man sog. „radikale Reformen“ 
einfordere, dies nicht bedeute, dass man das politische System aus den Angeln heben sondern nur 
sicherstellen wolle, dass die angestrebten Reformen es den Oppositionsparteien in Zukunft 
ermöglichen mit der NDP auf gleicher Augenhöhe um die politische Unterstützung der 
ägyptischen Bevölkerung im Rahmen von wirklich freien und fairen Wahlen konkurrieren zu 
können. Diese, zusammen mit dem noch anstehenden Vorbereitungsgespräch mit den Vertretern 
der Nasseristischen Partei, erwarten vor der endgültigen Anberaumung des „Nationalen Dialogs“ 
eine Einigung über die Agenda des Dialogs erzielen zu können. In dem noch ausstehenden 



 

Gespräch würde man Klarheit darüber bekommen, so jüngst ein Vertreter der Nasseristen, wie 
weit die Diskussions- bzw. Reformbereitschaft der Regierungspartei tatsächlich reiche. In einer 
ersten Einschätzung der bisher geführten Gespräche bekräftigten die Verhandlungsführer der 
Regierungspartei, dass beabsichtigt sei, sich in den kommenden Wochen während des 
Ramadanmonats mit allen designierten Parteiführern der verschiedenen Oppositionsparteien, 
sowie mit einigen wenigen Vertretern größerer, anerkannter Menschenrechtsorganisationen  
zusammenzusetzen, um zu einer allgemein akzeptierten Dialogagenda zu gelangen.  
 
Isolierung der ägyptischen Muslimbrüder 
Die ägyptischen Muslimbrüder zeigten sich nach der Entscheidung der Regierungspartei den 
Nationalen Dialog auf legale Oppositionsparteien und ausgewählte 
Nichtregierungsorganisationen zu beschränken enttäuscht und gaben zu bedenken, was es 
bedeutet die zahlenmäßig wohl größte Oppositionsgruppe von einem solchen wichtigen 
politischen Dialog im Land auszuschließen.  Immerhin verfügt die Organisation mit ihren 17 
„unabhängigen“ Anhängern im ägyptischen Parlament über die größte kohärente Gruppe von 
Oppositionsabgeordneten mit einem politischen Mandat. Damit erscheint nicht nur der Führung 
der ägyptischen Muslimbruderschaft bewiesen, das diese Gruppe über eine größere 
Verwurzelung und damit demokratische „Legitimität“ verfügt, als sämtliche, von der NDP als 
„legitim“ charakterisierten weil im Parlament in Fraktionen zugelassenen Oppositionsparteien. 
Ginge es der Regierungspartei wirklich um einen Dialog mit allen wichtigen politischen Kräften 
im Land, so der bekannte ägyptische Politikwissenschaftler Kamel El-Sayyed, hätte man die 
Muslimbrüder wie die Kommunisten nicht von einem solchen Dialog ausschließen dürfen, da sie 
die größten und am besten organisierten politische Organisation im Land sind. Unter den 
gegebenen Umständen läuft der „Nationale Dialog“ jetzt in den Augen der Führung der 
Muslimbruderschaft Gefahr, eine Übung in Flickschusterei zu werden und allein darauf 
ausgerichtet zu sein, von der wachsenden öffentlichen Unzufriedenheit mit den Ergebnissen der 
(Wirtschafts-) Politik der Regierung abzulenken. Manche Oppositionsvertreter unterstellen gar, 
dass die Regierungspartei den Dialog nutzen will um auch die Oppositionsparteien und Teile der 
ägyptischen Zivilgesellschaft gegen die Muslimbrüder „…in Stellung zu bringen…“, um auf 
diese Weise ihre seit dem Ende der Irakintervention wieder verstärkt aufgenommene Verfolgung 
der Bruderschaft sowohl in der ägyptischen aber auch in der Weltöffentlichkeit zu rechtfertigen. 
Interessant an den Verlautbarungen der beiden als legitim erachteten Oppositionsparteien nach 
den jeweiligen Gesprächsrunden war allerdings, dass beide Parteien sich unisono gegen eine 
Einbeziehung der ägyptischen Muslimbruderschaft ausgesprochen hatten. Ziel sei es jetzt 
offensichtlich, so diese Kritiker, dass die Muslimbruderschaft als das erscheint, was sie in den 
Augen vieler eben nicht ist, nämlich eine radikale, dem Terror auch in Ägypten einen Nährboden 
liefernde, von der Mehrzahl der politischen Klasse Ägyptens geschnittene politische 
Gruppierung, die die Religion instrumentalisiert um (undemokratische) politische Ziele zu 
realisieren. 
 
Innerer versus äußerer Reformdruck ? 
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Die Frage, ob die jüngsten Entwicklungen d.h. vor allem die sich jetzt andeutende 
Gesprächbereitschaft der ägyptischen Führung ein Ergebnis des seit der Militärintervention im 
Irak zunehmenden Reformdrucks seitens der Vereinigten Staaten sei, beschäftigt momentan 
zunehmend die politische Klasse in Ägypten. Es ist dabei unverkennbar, dass sich über die Frage, 
ob ein wirklich durchgreifender Demokratisierungsprozess in Ägypten auch ohne ausländischen 



 

Druck in Gang zu setzen sei, ein vehementer Streit zu entfachen beginnt. Die Problematik steht 
schon längere Zeit im Raum und war bereits ein Diskussionsgegenstand, als es darum ging, das 
Dilemma der (nur) mit externen Mitteln  zu finanzierenden Entwicklungsprogramme im Bereich 
Demokratisierung und Good Governance u. a. aufzulösen. Gerade die ägyptische 
Zivilgesellschaft war und ist bei ihrer Arbeit auf externe finanzielle Unterstützung angewiesen, 
was im Falle Saadeddin Ibrahim sogar eine Haftstrafe nach sich gezogen hatte, als er sich in 
Bereiche vorgewagt hatte, die dem Regime nicht gefallen konnten. 
Gleichzeitig konnte es keinem politischen Beobachter verborgen bleiben, dass die sowohl in der 
ägyptischen Bevölkerung als auch in akademischen Zirkeln höchst unpopuläre 
Militärintervention, die gesamte öffentliche Meinung in Ägypten noch stärker gegen die Politik 
der Vereinigten Staaten aufgebracht hat. Individuen die sich noch um eine nuancierte Haltung 
gegenüber (der Politik der) den Vereinigten Staaten bemühen, geraten immer mehr ins politische 
bzw. mediale Abseits. Bei vielen hat sich der Eindruck verfestigt, dass die ägyptische politische 
Führung nicht mehr souverän entscheidet, sondern ihre Politik an den politischen Überzeugungen 
und Zielsetzungen der us-amerikanischen Regierung ausrichtet. Die einem in Ägypten vertrauten 
ideologischen Trennungslinien zwischen den verschiedenen Reformbefürwortern werden dabei 
momentan sogar von dem Dissens zwischen eher pro-amerikanischen und dezidiert anti-
amerikanischen Gruppen überlagert. Viele trauen der amerikanischen Reformagenda für die 
Region nicht über den Weg und unterstellen dass diese allein eigenen Interessen folgt und die 
Interessen der lokalen Reformanhänger kaum berücksichtigt. Viele glauben sogar, dass das 
ehrliche Reformbemühen einiger interner Zirkel durch eine Ähnlichkeit im Inhalt mit solchen 
von der USA vertretenen Ansätzen, diese eher diskreditieren könne, als sie zu befördern. Andere 
dagegen meinen, dass politischer Wandel in Ägypten tatsächlich von außen angeschoben werden 
muss und dass die internen Kräfte zu schwach seien, um diesen allein herbeizuführen. Sie sind 
der festen Überzeugung, dass solch externer Druck die allseits herbeigesehnten Reformprozesse 
wenn nicht initiieren so doch wesentlich beschleunigen helfen würde.   
All diese Aussagen zeigen, wie umstritten der Einsatz für mehr Demokratie von außerhalb der 
ägyptischen Grenzen momentan ist, obwohl es weiterhin auch solche gibt, die einer solchen 
„Einmischung von außen“ weniger kritisch gegenüberstehen. Diese betonen, dass die Erfahrung 
bisher gezeigt hat, dass es von innen heraus bisher zu keinem selbst tragenden 
Demokratisierungsprozess in der Arabischen Welt gekommen ist und wenn dies tatsächlich der 
Fall ist, man offensichtlich auf auswärtige Unterstützung angewiesen zu sein scheint. Sie 
befürworten deshalb eine enge Koordination der Bemühungen um einen politischen Wandel in 
der gesamten Region wie auch in Ägypten und vertrauen darauf, dass eine konzertierte Aktion 
von Demokratiebefürwortern der beste Weg sei, die aktuellen Reformbestrebungen zu 
unterstützen.   
 Es scheint, dass bald etwas geschehen muss, dass den „Attentismus“ beendet und 
Aufbruchstimmung verbreitet, denn bis zu den nächsten Parlaments- und Präsidentschaftswahlen 
im Herbst 2005 scheint der Weg zu lang, als dass man ohne bedeutende politische Reformschritte 
die Frustration der ägyptischen Bevölkerung in Schach halten könnte. 
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Ob der begonnene „Politische Dialog“ mit Teilen der (parlamentarischen) Opposition ausreicht  
oder ob die Diskussionen über einen „Nationalen Pakt“ auch die außerparlamentarische islamische 
Opposition (Muslimbrüder) einbeziehen muss, um in dieser Hinsicht erfolgreich zu sein, werden 
die nächsten Wochen und Monate zeigen müssen. Ein wie auch immer gearteter politischer 
Aufbruch scheint unaufschiebbar und es gilt, diesen dezidiert zu beschreiben, mit verständlichen 
Inhalten zu füllen, demokratisch zu legitimieren und damit auf eine möglichst breite Basis zu 



 

stellen. Nur so sehen politische Beobachter Chancen ein solches Reformprojekt mit Unterstützung 
großer Teile der ägyptischen Bevölkerung auch zu implementieren. Sollte dies bis zum nächsten 
Wahltermin nicht gelingen, könnte es im Jahre 2005 zu einem „heißen Herbst“ kommen. 
 
 
Umstrittene Nachwahlen sorgen für Unruhe   
- Regierung sieht sich Vorwürfen des Verfassungsbruchs ausgesetzt -  
 
Im Dezember 2003 fanden in 11 Governoraten bzw. 23 Wahlbezirken Ägyptens Nachwahlen zum 
Parlament statt. Dies waren notwendig geworden, nachdem 17 Abgeordneten (16  
Parlamentsmitglieder, 1 Mitglied des Shura Council) am Ende einer längeren juristischen 
Auseinandersetzung zu Beginn der neuen Sitzungsperiode am 12./13. November ihr 
Abgeordnetenmandat wegen der Nicht-Absolvierung des Militärdienstes hatten zurückgeben 
müssen. Zusätzlich waren inzwischen 5 Abgeordnete (3 Parlamentsabgeordnete / 2 Mitglieder des 
Shura Concil) verstorben und einem Parlamentsmitglied war das Mandat entzogen worden, 
nachdem er wegen schließlich bewiesener Korruptionsvorwürfe zu einer längeren Haftstrafe 
verurteilt worden war.    
Zwischen 115 und 130 Kandidaten bewarben sich um die freien Parlamentssitze wobei die 
Mehrzahl der Kandidaten der gleichen Partei, nämlich der Regierungspartei NDP angehörten und 
sich als offizielle, von der Partei sanktionierte und als sog. „unabhängige Kandidaten“, die über 
keine offizielle Unterstützung der Regfierungspartei verfügten,  gegenüberstanden. 
Die ägyptischen Oppositionsparteien  hatten sich entschlossen nur in ausgewählten Wahlkreisen 
überhaupt an diesen Nachwahlen teilzunehmen, weil sie der Meinung waren, dass mehrere Urteile 
von unterschiedlichen Verwaltungsgerichten mindestens 10 der insgesamt 17 Nachwahlen auf 
solche Kandidaten beschränkt hatten, die bereits in der letzten Wahlauseinandersetzung im 
Rahmen der Parlamentswahlen im Jahr 2000 gegeneinander angetreten waren.  
Diese Urteile beriefen sich auf entsprechende aktuelle Verfassungsvorschriften, nach denen Im 
Falle des Mandatsverlustes eines Abgeordneten die Nachwahl entsprechend auf die 
ursprünglichen Kandidaten beschränkt werden müsse. Die Regierungspartei war dieser Vorschrift 
jedoch ausgewichen, indem sie ihre Parlamentarier dazu hatte bewegen können dem zu 
erzwingenden Mandatsverlust durch eine freiwillige Rückgabe des Mandats zuvorzukommen. 
Dies gab nach Auffassung der Regierungspartei dieser das Recht zur anstehenden Nachwahl 
wiederum neue Kandidaten aus den eigenen Reihen ins Rennen zu schicken. 
Einsprüche der Opposition und entsprechende Urteile unterer Verwaltungsgerichte konnten im 
Vorfeld der Nachwahlen die Regierung nicht dazu bewegen, diese auszusetzen, weil sie als (noch) 
nicht bindend galten.  Selbst ein noch rechtzeitig vor den Wahlen ergangenes Urteil des Obersten 
Verwaltungsgerichts Ägyptens (Supreme Administrative Court) nach dem die Nachwahlen in der 
von der Regierung durchgesetzten Form nicht zulässig seien, hielt die Regierung nicht davon ab, 
diese trotzdem durchzuführen. 
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Ägyptische Verfassungsexperten streiten seitdem, ob dieses Verfahren seitens der 
Regierungspartei verfassungsgemäß bzw. legitim gewesen sei und erst ein jetzt anhängiges 
Verfahren vor dem Obersten Verfassungsgericht Ägyptens (Supreme Constitutional Court) wird 
endgültig klären, ob die Ergebnisse dieser Nachwahlen Bestand haben werden oder ob sie unter 
andersartigen Bedingungen wiederholt werden müssen. 



 

In der Zwischenzeit fanden am 25 Dezember 2003 im Rahmen einer ersten Runde von 
Nachwahlen zur Besetzung von insgesamt 22 Abgeordnetenmandaten (17 Rücktritte (16/1), 4 
Verstorbene (2/2) und 1 Ausgeschlossener (1/0) ) statt.   In einem zweiten Wahlgang fanden dann 
am 31. Dezember 2003 die in 9 Fällen notwendig gewordenen Stichwahlen zur Besetzung der 
restlichen 13 Abgeordnetenmandate statt.   
Im Ergebnis konnten insgesamt 7 NDP Kandidaten und 2 Unabhängige Parlamentssitze erobern. 
Einer dieser Unabhängigen war der Geschäftmann Ahmed Salama, der sich im Süd Kairoer 
Distrikt El-Sayeda Zeinab gegen den Großunternehmer und offiziellen Kandidaten der 
Regierungspartei NDP, Gamal Hanafi bei der Nachwahl zur Besetzung eines freigewordnen Sitzes 
im Shura Council durchsetzen konnte.   
In den Stichwahlen vom 31. Dezember 2003 kam es in den 13 Wahlbezirken also zu einem 
Wettbewerb zwischen insgesamt 26 Kandidaten. Zwölf Wahlauseinandersetzungen sahen einen 
Wettbewerb zwischen einem offiziellen und einem unabhängigen Kandidaten der 
Regierungspartei. 
Eine der wichtigsten Wahlauseinandersetzungen fand im Wahlbezirk Taha im Distrikt Al-Minya 
statt , wo Talaat El-Sadat, der Neffe des ehemaligen ägyptischen Staatspräsidenten Sadat und 
Mitbewerber um das Amt des Vorsitzenden der liberalen (Arar) Partei gegen Ahmed Raslan, den 
offiziellen Kandidaten der NDP, der gleichzeitig Bruder des einflussreichen Vorsitzenden der 
NDP-Povinzorganisation in Menoufiya,   Mohamed Raslan ist. 
Eine weitere interessante Auseinandersetzung bot der Wahlbezirk Kerdasah im Distrikt Giza, wo 
die bekannte Fernsehansagerin, Farida El-Zommer als offizielle Kandidatin der Regierungspartei 
auf den Sohn des bisherigen Mandatsträgers Tamer Tayie, Khaled traf der als „unabhängiger“ 
NDP Kandidat ins Rennen gegangen war.   
 
 
Ägyptische Moslembrüder wählen neuen Vorsitzenden  
- Letzter Vertreter der alten Garde erhält einer reformerischen Stellvertreter -  

 
Die ägyptische Moslembruderschaft musste in der vergangenen Woche den plötzlichen Tod ihres 
83-jährigen, bisherigen Vorsitzenden Maamoun al Hodeibi, zur Kenntnis nehmen und dies zu 
einem Zeitpunkt, wo die Auseinandersetzungen mit der ägyptischen Regierung wieder etwas an 
Schärfe zugenommen hatten. 
Die Muslimbrüder gelten gemeinhin als bedeutendste Oppositionsgruppe in Ägypten. Sie ist als 
politische Bewegung/ Partei zwar nicht anerkannt (lizensiert), zu ihr bekennen sich aber 
mindestens 16 der insgesamt 454 Mitglieder des ägyptischen Parlaments. In diesem Parlament 
firmieren diese Anhänger der ägyptischen Muslimbrüder als sog. „Unabhängige“, als solche hatten 
sie bei den letzten Parlamentswahlen auch ihre Direktmandate gegen Partei gebundene bzw. 
andere „Unabhängige Kandidaten“, die jedoch der Regierungspartei nahe stehen (NDPendents) 
erkämpft.  

 9

Über lange Jahre hat die Organisation immer wieder bewiesen, dass sie trotz eines Verbots und 
entsprechender Verfolgung durch die verschiedenen Sicherheitsorgane des ägyptischen Staates in 
der Lage ist eine recht weit verzweigte Struktur aufrechtzuerhalten und ihre Mitglieder für eine 
Rege politische Arbeit vor allem an den Universitäten und im Umfeld der zahlreichen 
Moscheengemeinden zu motivieren.  



 

Maamoun Al Hodeibi war der insgesamt sechste „Wächterrat“ (Supreme Guide) und hatte erst im 
November 2002 die Führung der Bewegung vom vorherigen Vorsitzenden, Mustafa Mashur 
übernommen, der seinerseits über 6 Jahre die Führung der Bewegung innegehabt hatte. 
 Ziel der Bewegung seit seiner Gründung im Jahre 1928 durch den ägyptischen Lehrer Hassan al 
Banna ist heute zweifellos die Errichtung eines Islamischen Staates mit friedlichen Mitteln. 
Allerdings stehen sich in dieser Politischen Bewegung, wie in vielen anderen alte, autoritäre 
„hardliner“ und jüngere, moderne Mitglieder gegenüber, deren Ansatz zur Realisierung der 
Zielsetzungen der Bewegung erheblich voneinander unterscheiden. 
Hodeibi war noch ein reiner Vertreter dieser alten Garde und galt sowohl was die Doktrin als auch 
die Organisation anging als „hart“ d.h. rückwärts bezogen. Er wurde Zeit seiner Führerschaft 
immer wieder einmal von der wachsenden und heute wohl unter den Mitgliedern des 80-köpfigen 
„Wächterrat“ der Bruderschaft die Mehrheit stellenden Gruppe der heute etwa 50-jährigen 
Akademiker und Intellektuellen herausgefordert, die sich in ihrem politischen Ansatz sehr stark an 
dem türkischen Modell der dortigen islamischen AKP-Bewegung orientieren und für einen 
demokratischen Wandlungsprozess der ägyptischen Gesellschaft hin zu einem islamischen 
Staatsgebilde einstehen.  
Überrascht war dann jedoch kaum ein politischer Beobachter, als jetzt plötzlich die Meldung 
verbreitet wurde, die Führungsorgane der ägyptische Moslembruderschaft, also der 80-köpfige 
„Wächterrat“ und das 13-köpfige Führungsgremium  hätten sich auf einen Kompromiss (zwischen 
der alten und jungen Garde) verständigt und das freigewordene Amt des Vorsitzenden der 
Bewegung noch ein (letztes) Mal mit dem 76-jährigen Mohamed Mehdi Akef und damit einem 
Vertreter der Gründergeneration der Bewegung überlassen, gleichzeitig aber durchgesetzt, dass 
mit dem 1970 der Bewegung beigetretenen, Mohamed Hadeeb, ein Vertreter der jungen Garde 
zumindest zu seinem offiziellen Stellvertreter ernannt wurde, ein Amt, welches der verstorbene 
Vorsitzende während seiner gesamten Amtszeit bis zuletzt nicht besetzt hatte        
Mohamed Mehdi Akef ist bereits im Jahre 1940 der Bewegung beigetreten und gehörte zu 
denjenigen, die nach der Aufdeckung eines islamistischen Putschversuchs gegen den damaligen 
ägyptischen Staatspräsidenten, Gamal Abel Nasser im Jahre 1954 zu einer zwanzigjährigen 
Haftstrafe verurteilt worden war, die er auch vollständig verbüßt hat. Nach seiner Entlassung im 
Jahre 1974 verließ Akef Ägypten in Richtung Saudi Arabien und lebte dann auch einige Jahre in 
München, wo er das Islamische Zentrum gründete. Nach seiner Rückkehr aus dem Ausland wurde 
er im Jahre 1987 sowohl in den Wächterrat der Bewegung als auch ins ägyptische Parlament 
gewählt. Im Jahre 1996 wurde er verhaftet und wegen eines unspezifizierten Sicherheitsvergehens 
von einem militärischen Sondergericht in Ägypten ein weiteres Mal für drei Jahre inhaftiert. Akef 
galt seit seiner Entlassung als zuständig für die Kontakte und Verbindungen der Bruderschaft mit 
dem Ausland bzw. mit den Unterorganisationen in der islamischen Welt.      
Sein neuer Stellvertreter, Mohamed Hadeeb, ist ein ehemaliger Professor der Fakultät für 
Wissenschaften der Universität Assiyut in Oberägypten. Seine Ernennung gilt als Stärkung der 
„liberalen Fraktion“ inder Moslembruderschaft.  
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Dynastischer Machtübergang ausgeschlossen  
- Beendet Präsident Mubarak mit einem Radiointerview alle Spekulationen ? -  
 
Der ägyptische Präsident Hosni Mubarak hat in einem Radiointerview aus Anlass der 
Neujahrsfeierlichkeiten den Gerüchten, die in den letzten drei Jahren deutlich zugenommen hatten, 
ein Ende zu setzen versucht, nach denen sein Sohn Gamal ihm im Amt des Staatspräsidenten des 
Landes nachfolgen würde.  
In dem Radiointerview betonte er, dass  das Gerede von einem bevorstehenden „dynastischen“ 
Machtübergang in Ägypten Unsinn sei, da es sich im Falle Ägyptens um ein republikanisches 
Regierungssystem handele, dass eine solche „Thronfolge“ nicht kenne bzw. vorsehe. 
Mit Blick auf Syrien, wo Bashar Assad, der Sohn des vormaligen Staatspräsidenten Assad im 
Jahre 2000 das Amt der Staatspräsidenten überraschend schnell übernommen hatte, betonte der 
ägyptische Staatspräsident , dass es wohl Beispiele in der Region gäbe, wo so etwas eingetreten 
sei, dass dies aber nicht für Ägypten gelte. Für Ägypten schloss er eine solche Entwicklung, wie 
sie in Syrien stattgefunden hatte, damit kategorisch aus. 
Die besagten Gerüchte um eine dem Beispiel Syrien ähnelnde Lösung der Nachfolgefrage in 
Ägypten begannen ins öffentliche Bewusstsein zu rücken, als Gamal Mubarak nach dem 
katastrophalen Abschneiden der Regierungspartei NDP in den Parlamentswahlen 2000 der vom 
Staatspräsidenten  geführten Staatspartei beitrat, um einer neu gegründeten innerparteilichen 
Reformbewegung vorzustehen. Es galt damals als Ziel eine Gruppe von etwa 50 bis 100 jungen 
Professionellen zu gewinnen sich in der schon damals als verkrustet geltenden Staatspartei zu 
engagieren und die Partei auf einen Reform orientierten Weg zu bringen. Schon bald darauf wurde 
Gamal Mubarak zum Vorsitzenden einer neu geschaffenen Reformkommission berufen worden 
war, deren Rolle von vielen vor allem darin gesehen wurde, ihn auf zukünftige noch höheren 
Aufgaben vorzubereiten, schien selbst der Weg in wichtige politische Ämter nicht mehr 
verschlossen.      
Die Tatsache, dass Gamal Mubarak seit seinem Eintritt in der Partei an Ansehen gewonnen und 
eine erstaunliche Karriere gemacht hat, verlieh der Frage nach der politischen Zukunft  des Sohn 
des Staatspräsidenten sowohl wachsende Bedeutung als auch öffentliche Aufmerksamkeit 
erlangte. Einige politische Beobachter unterstellten sogleich, bei einem solchen politischen Amt 
könne es sich eigentlich nur u das höchste Amt im ägyptischen Staat handeln, zumal der neue 
Reformkommission in der Partei eine größere Bedeutung beigemessen wurde, als etwa dem 
Parteisekretariat und selbst dem Kabinett. Diesen Gerüchten wurde weitere Nahrung gegeben, als 
Gamal innerhalb kurzer Zeit immerhin drei Mal als Leiter wichtiger politischer Delegationen in 
die Vereinigten Staaten reiste und dort auch von bedeutenden Vertretern der amerikanischen 
Administration empfangen worden war. 
Kritiker unterstellten sofort, diese Reisen würden dazu dienen, Gamal der amerikanischen 
Administration als ein pragmatischer, liberaler, dem Westen gegenüber ausgeschlossener 
potentieller zukünftiger ägyptischer Präsident vorzustellen. Diese öffentliche Perzeption 
veranlasste schließlich sogar ein ägyptisches Parlamentsmitglied in der Fragestunde des 
Parlaments mit Blick auf dessen zahlreiche offiziellen Delegationsreisen die Frage nach der 
verfassungsrechtlichen Stellung Gamal Mubaraks  zu stellen.    
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Solche Fragen pflegte der Staatspräsident lange Zeit dahingehend zu beantworten, dass er die 
Rolle Gamals auf die eines Reformators in der Regierungspartei beschränkt sehe. Auch auf 
ähnliche Frage des Magazins Newsweek hatte er noch geantwortet, das Ägypten nicht mit Syrien 



 

zu vergleichen sei und auch der Sohn  hatte an verschiedener Stelle wiederholt betont, er strebe 
seinerseits das Amt der Staatspräsidenten nicht an. 
Aber auch diese Stellungsnahmen konnten manche Kritiker nicht beruhigen, zumal diese nicht 
kategorisch ausschlossen, dass Gamal Mubarak nicht doch noch als Präsidentschaftskandidat 
nominiert werden würde, wenn der Zeitpunkt denn dann gekommen sei. 
Dies veranlasste schließlich sogar einen, den Muslimbrüdern nahe stehenden Anwalt: Essam El-
Islambouli, im Juni des vergangenen Jahres  eine Klage mit der Begründung einzureichen, die bis 
heute nicht erfolgte Ernennung eines Vize Präsidenten durch den Staatspräsidenten Hosni 
Mubarak diene nur dem einen Zweck, nämlich seinem Sohn den Weg in das höchste Staatsamt zu 
ebenen. 
Dies mag dann schließlich auch die vier wichtigsten ägyptischen Oppositionsparteien dazu 
veranlasst haben, ein informelle Koalition zu bilden, um von der Regierung durchgreifende 
politische und dabei vor allem auf die Verfassung bezogene Reformen zu fordern, die vor allem 
dem Ziel dienen sollten die Machtfülle des Staatspräsidenten einzuschränken.     
Ihren Höhepunkt erreichten die Gerüchte, als Hosni Mubarak sich gezwungen sah, wegen eines 
plötzlich auftretenden Schwächeanfalls als Folge einer verschleppten Grippe, seine 
Regierungserklärung zu Beginn der neuen Legislaturperiode des ägyptischen Parlaments zu 
unterbrechen. 
Mit dieser neuerlichen wesentlich deutlicheren offiziellen Stellungsnahme des ägyptischen 
Staatspräsidenten zur vermeintlichen zukünftigen politischen Rolle seine Sohnes scheint Hosni 
Mubarak das Thema erst einmal von der Tagesordnung abgesetzt zu haben. Auch der Umstand, 
dass ein Passant, der dabei aufgegriffen worden war, als dieser in Zagazig die Wände mit dem 
Slogan: „Nein zu erblicher Macht in Ägypten“, nach nur wenigen Stunden (auf Veranlassung des 
Präsidialamtes) wieder freigelassen worden war, spricht für eine entspannte (-re) Sicht der Dinge. 
Trotzdem bleiben einige Kritiker skeptisch. Sie würden weitere Maßnahmen zur Sicherstellung 
einer demokratischen Wahl der nächsten Staatspräsidenten gutheißen, wie etwa die, die es 
ermöglichen würde, dass bei der nächsten Präsidentschaftswahl in Ägypten die ägyptische 
Bevölkerung in direkter Abstimmung zwischen verschiedenen Kandidaten wählen könnte. Nach 
aktueller Verfassungsinterpretation ist es der ägyptischen Bevölkerung nur möglich, einen vom 
ägyptischen Parlament vorab mit 2/3 Mehrheit nominierten einzelnen Kandidaten, per 
Referendum zu bestätigen (oder abzulehnen). Diese Verfahren war damals gewählt worden, weil 
man befürchtete, eine Direktwahl des Präsidenten würde diesem ein zu bedeutendes politisches 
Mandat geben und ihn damit auf die gleiche Stufe mit dem ebenfalls direkt gewählten Parlament 
stellen. Heute glauben diese Experten nach mehr als 30 Jahren zu recht zu dem Urteil zu gelangen, 
dass diese Regelung demgegenüber nur zu einem schwachen Parlament geführt hat, das zu einem 
Spielball in den Händen des Präsidenten und seiner Staatspartei geworden ist.     
Zudem sollte die Amtszeit des neuen Präsidenten auf höchstens 2 Amtsperioden beschränkt 
werden, eine Regelung, die bereits einmal seit 1971 Verfassungsbestandteil war, bis sie vom 
ehemaligen Präsidenten Sadat im Jahre 1981 verändert worden ist, obwohl er zuvor vehement für 
eine Amtszeitbegrenzung eingetreten war. Einige Verfassungsrechtler sehen in dem ägyptischen 
Verfassungsartikel zur Ernennung eines Vizepräsidenten und Beschreibung seiner Amtspflichten  
ein Gebot, dass erfüllt werden müsse und fordern deshalb die sofortige Ernennung eines 
Vizepräsidenten. 
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Dieser soll dabei vor allem auch die aktuelle Machtfülle des Präsidenten einschränken, von dem es 
wohl zurecht heißt, dass er nahezu unkontrollierte Macht auszuüben in der Lage sei, ohne dass er 



 

über die diese Machtausübung gegenüber einem anderen Verfassungsorgan Rechenschaft 
abzulegen habe.  
Um diese Rechenschaftspflicht gehe es aber den Oppositionsparteien vor allem, weshalb sie sich 
einen aus freien und fairen Wahlen hervorgegangenen Präsidenten wünschen, der im Rahmen 
einer begrenzten Amtszeit  seiner Rechenschaftspflicht genügt und im Falle andauernden 
Fehlverhaltens auch vorzeitig aus dem Amt entfernt werden kann.  Bliebe es beim jetzigen 
Verfahren, so urteilen die Kritiker realistisch würde ein Kandidat Hosni Mubarak auch bei den 
kommenden Präsidentschaftswahlen wohl wieder mit 95 % der abgegebenen Stimmen gewählt 
werden.       
Auch wenn die Ausführungen des Präsidenten sowohl politische Beobachter wie seine eigenen 
Parteifreunde überraschten so äußerten sich einige Oppositionelle, wie etwa das Wafd-Mitglied 
Ibrahim Abaza,  dahingehend, dass diese Ausführungen nicht unbedingt bedeuten müssten, dass 
Gamal Mubarak nicht (irgendwann einmal in der Zukunft) Präsident werden würde, sondern nur, 
dass er dieses Amt nicht übertragen bekäme. 
So stünde einer Kandidatur des Präsidentensohnes Gamal, so es nach  einer Verfassungsänderung 
zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Kandidaten um das Präsidentenamt im Rahmen 
einer jetzt geforderten Direktwahl käme, verfassungsrechtlich nichts entgegen und schließlich sei 
Gamal Mubarak durchaus ein würdiger Kandidat.  
 Kritische Geister bleiben jedoch skeptisch, schließlich hatte der Präsident bereits zu beginn seiner 
zweiten Amtszeit versprochen nicht noch einmal zu kandidieren, hatte dies aber einige Monate 
später aufgrund „öffentlichen Drucks“ wieder revidiert. Der bekannte ägyptische 
Soziologieprofessor Saadeddin Ibrahim äußerte dagegen die Meinung, dass offensichtlich 
momentan keine Absicht bestünde Gamal zum Nachfolger zu küren, das man aber wohl kaum 
verhindern könne, dass andere Gamal als möglichen Nachfolgekandidaten nominieren.  
Zu diesen zählte er bestimmte Kreise bzw. einflussreiche Mitglieder in der NDP, die dem 
Präsidentensohn nahestehen und gerne sähen, wenn er das Amt von seinem Vater übernähme. 
Viele in der Gruppe derjenigen neuen NDP-Mitglieder, die der ägyptischen Privatwirtschaft nahe 
stehen würden sich eine Machtübernahme des liberal denkenden umfassenden Reformen 
offensichtlich positiv gegenüberstehenden Präsidentensohn wünschen. 
Es gäbe aber laut Saadeddin wohl auch Kräfte, die einer solchen Lösung skeptisch bis ablehnend 
gegenüberstehen, wie etwa einiger Kreise d.h. vor allem die „Old Guard“ in der Partei, aber auch 
die Armee  könnte angesichts der Entwicklungen in den letzten Monaten dem Amtsinhaber zu 
verstehen gegeben haben, dass sie einer solchen „dynastischen Lösung“ der Nachfolgefrage, 
zumal eines nicht-gedienten und militärisch überhaupt nicht ausgewiesenen Nachfolgekandidaten, 
ablehnend gegenüberstehen. 
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Diaa Radwaan eine Expertin des renommierten “Al Ahram Center for Political and Strategic 
Studies” glaubt deshalb, dass es nun offensichtlich sei, dass die ägyptische Armee den Nachfolger 
Hosni Mubaraks stellen werde. Sie sah darin keine Überraschung, da die Armee sich seit der 
Revolution von 1952 zwar politisch im Hintergrund halte, aber weiterhin der Meinung sei, die 
politische Lage in der Region sei noch nicht soweit befriedet, als dass ein Zivilist die Führung des 
Landes übernehmen könne. Weiterhin bestimmten militärische Auseinandersetzungen, wie jene in 
Afghanistan, im Irak, in Palästina und auch weiterhin im Sudan die unmittelbare Nachbarregion 
und die Zeit sei einfach noch nicht reif für eine zivile Führung des Landes. Man sehe dies ja auch 
an der Tatsache, dass etwa in Israel bis heute ehemalige Militärs die Politik bestimmen und 
deshalb eine Übertragung der politischen Verantwortung an einen Zivilisten in Ägypten jetzt zu 
früh käme. In einem solchen Fall stünde der ägyptische Verteidigungs-minister, 



 

Generalfeldmarschall Hussein Tantawi oder aber der aktuelle ägyptische Generalstabschef Hamdi 
Wahba für eine Nachfolge zur Verfügung.   
Viele glauben aber, dass es bereits ein Szenario gäbe, nach dem der aktuelle Geheimdienstchef 
und ehemalige Armeegeneral  Omar Suleiman, der sich in den letzten Monaten vor allem bei den 
Bemühungen um eine Herbeiführung eines Waffenstillstandes zwischen den verschiedenen 
palästinensischen Fraktionen und Israel erste politische Sporen verdient und wachsende 
öffentliche Aufmerksamkeit erzeugt hat,  bald zum Vize-Präsidenten ernannt um später als 
Nachfolger inthronisiert werden zu können. Bei einem solchen Ablauf der Dinge könnte Gamal 
Mubarak als Zivilist und Vertreter der Staatspartei in der Staatsführung mit dem Amt des 
Vizepräsidenten betraut werden und sich auf diese Weise in der Führung des Landes bewähren. 
Später d.h. nach Ablauf der wahrscheinlich einzigen Amtsperiode des immerhin schon fast 
siebzigjährigen Suleiman, stünde dann einer Übernahme des Präsidentenamtes durch Gamal 
Mubarak nichts Entscheidendes mehr entgegen.  
 
 
2004  - Ein Jahr der wirtschaftlichen Bewährung für Ägypten?  
- Ministerpräsident Ebeid sieht sieben zentrale Herausforderungen? -  
 
Der ägyptische Ministerpräsident Atef Ebeid stellte in seiner Rede zur Lage der Nation vor den 
beiden Kammern des ägyptischen Parlaments am 28. Dezember 2003 die Wirtschaft in den 
Vordergrund seiner Ausführungen. 
Seine Rede wurde von vielen Zuhörern als erstmals weniger optimistisch als viele seiner 
bisherigen Stellungnahmen zur Lage der ägyptischen Wirtschaft eingeschätzt. Erstmals gab Ebeid 
offiziell zu, dass nicht nur die schwierigen internationalen Rahmenbedingungen, sondern auch 
hausgemachte Probleme zu einer Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage des Landes 
beigetragen haben. 
Zwar verwies er in seiner Rede, wie er dies schon in der Vergangenheit immer wieder getan hat, 
auf die negativen internationalen Einflüsse, beginnend mit der Asienkrise 1997 bis zu den 
Terroranschlägen in den Vereinigten Staaten im Herbst 2001, den seit drei Jahren wieder akuten 
Palästinenserkonflikt (Intifada) und den militärischen Auseinandersetzungen in Afghanistan und 
im Irak, er gab aber auch zu, dass es infolge dieser Umstände nicht nur international zu 
rezessiven Tendenzen gekommen ist, sondern dass auch die Kaufkraft der ägyptischen 
Einkommen erheblichen Schaden genommen hat.       
Er kündigte an, dass er alles in seine Macht Stehende tun werde, die Auswirkungen dieser 
Rezession auf die ärmeren Bevölkerungsschichten in Grenzen zu halten. Er verwies darauf,  dass 
im aktuellen ägyptischen Staatshaushalt 2003/04 bereits nahezu 40% bzw. mehr als 60 Mrd. LE  
für diesen Zweck zur Verfügung gestellt worden sind und stellte in Aussicht zur zusätzlichen 
Preisstabilisierung  weitere 1,6 Mrd. LE bereitzustellen. 
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Diese Maßnahmen sehen in krassem Gegensatz zu Forderungen des liberalen industriepolitischen 
Flügels seiner eigenen Partei, die einer durchgreifenden Absenkung der Subventionen das Wort 
reden um auf diese Weise das bedenklich wachsende Haushaltsdefizit in den Griff zu bekommen. 
In dieser Forderung werden sie von der Opposition unterstützt, die in der Bereitstellung 
zusätzlicher, auf Kredit finanzierter Subventionen, ein Mittel sehen, der Regierungspartei die 
weitere (politische) Loyalität der ärmeren Bevölkerungsschichten zu „erkaufen“.   



 

Ebeid weis dies zwar zurück, konzedierte aber in seiner Rede, dass die erwarteten 
Wachstumserfolge sich unter diesen Umständen nicht haben realisieren lassen und dass sowohl 
die ausländische Entwicklungshilfe als auch die eigenen Gastarbeiterüberweisungen deutlich 
zurückgegangen seien, da in den Einsatzländern liberale Regelungen anderen Entsendernationen 
zusätzliche Chancen eröffnet hätten.     
Er verwies auf die weiter ungebrochen wachsende ägyptische Bevölkerung, die jetzt die 70 Mio. 
Grenze überschritten hat, und bedauerte, dass die eigene Bevölkerung offensichtlich weiterhin 
der Meinung sei, sie habe einen Anspruch auf unbegrenzte und dabei kostenlose oder doch 
zumindest subventionierte Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen und dies obwohl 
Ägypten die Hälfte seiner Konsumgüter importieren müsse und die Preise dieser Importwaren in 
den letzten Monaten um mehr als 50% gestiegen seien. 
Einen Ausweg aus dieser krisenartigen Zuspitzung der (finanz-)wirtschaftlichen Probleme 
Ägyptens sah Ebeid in der Stärkung der (wirtschaftlichen) Beziehungen zu den bedeutendsten 
Wirtschaftsblöcken bzw. -nationen der Welt, allen voran den Vereinigten Staaten, der 
Europäischen Union, Japan und China; aber auch zur Arabischen Welt für die Ägypten als 
Brücke zu den Märkten des afrikanischen Kontinents dienen könnte. 
Ebeid konkretisierte sein Wirtschaftsprogramm auf sieben zentrale Punkte, welche er ins 
Zentrum seines wirtschaftpolitischen Bemühens in den kommenden Monaten stellen wollte. 
Da sei zuerst und vor allem die Notwendigkeit die Preise für Grundnahrungsmittel und dabei vor 
allem des Brots auch für die ärmeren Bevölkerungsschichten erschwinglich zu halten, nachdem 
im vergangenen Jahr die Preise für Grundnahrungsmittel bis zu 40% gestiegen und es zu ersten 
Versorgungsengpässen gekommen war. Als Maßnahme gegen diese Erscheinungen und die 
damit verbundenen Demonstrationen hatte Ebeid entschieden, dass in Zukunft die Regierung 
wieder selbst dafür sorgen würde, dass die Bäckereien über die notwendigen Mengen an Mehl 
verfügen würden. Einige Beobachter unterstellten, dass der private Sektor Marktengpässe 
ausgenutzt hatte, um entweder Preiserhöhungen durchzusetzen oder wegen Lieferverzögerungen 
für die Produktionsprobleme der Bäckereien verantwortlich zu machen gewesen seien. 
Als zweitwichtigste Herausforderung betrachtete der ägyptische Ministerpräsident die 
erfolgreiche Umsetzung einer durchgreifenden Finanzreform, die dazu beitragen soll sowohl das 
Haushaltsdefizit zu verringern, als auch die Flucht in die (kurzfristige) Verschuldung  zu 
unterbinden.  Zwar bezeichnete Ebeid die Schulden als nicht übermäßig aber als stetig wachsend. 
So bezifferte er den aktuellen inländischen Schuldenstand mit 252.2 Mrd. LE (60.8 % des BSP) 
gegenüber nur 221.2 Mrd. LE (58.3% des BSP) im Vorjahr; allerdings stieg das Haushaltsdefizit 
im vergangenen Jahr von 25 auf immerhin 40 Mrd. LE. Als positiv vermeldete er, dass sich das 
bisherige Zahlungsbilanzdefizit in Höhe von 453 Mrd. LE in diesem Jahr in einen Überschuss in 
Höhe von 546 Mio. LE verwandelt und dass sich die Auslandsschulden auf einem Niveau von 
28,7 Mrd. US$ stabilisiert hätten. 
Er führte weiter aus, dass sich Ägyptens GDP im vergangenen Haushaltsjahr von 379,1 Mrd. LE 
auf 415 Mrd. LE erhöht hätte und man damit rechnen könne, dass sich das Wirtschaftswachstum 
schon bald wieder der 4%-Marke nähern würde. Den finanzwirtschaftlichen Ungleichgewichten 
würde seine Regierung mit weiteren Privatisierungsmaßnahmen entgegentreten, wobei dem 
Finanzinstrument: Debt/Equity Swap Priorität gegeben werden würde.  

 15

Als dritte wichtige wirtschaftliche Herausforderung identifizierte der ägyptische 
Ministerpräsident die Rückkehr der Stabilität des Devisenmarktes. Viele geben noch heute ihm 
persönlich bzw. seiner Entscheidung von Januar 2003, den Kurs des ägyptischen Pfundes (LE) 
freizugeben, die Schuld an den 40%-igen Preissteigerungen für Grundnahrungsmittel die 



 

inzwischen eingetreten sind und zu einem erheblichen Kaufkraftverlust vor allem der ärmeren 
Bevölkerungsschichten und dazu zählen nicht weniger als 90% der ägyptische Haushalte, geführt 
hat. Die Schuld an den Ungleichgewichten auf den Devisenmärkten gab der ägyptische 
Ministerpräsident Spekulanten, die (verdiente) ausländische Devisen (im Ausland) horten und sie 
damit nicht dem Geldkreislauf in Ägypten zur Verfügung stellen. Auch der dann verfügten 
Verpflichtung wenigstens 3/4 ihrer Exporterlöse in Devisen den Banken und damit dem 
Geldkreislauf in Ägypten zur Verfügung zu stellen, kämen nicht alle Exporteure nach, sondern 
würden versuchen diese Devisenerlöse im Ausland zu verstecken, um Spekulationsgewinne zu 
erzielen. An einer Politik der Exportförderung führe aber trotzdem kein Weg vorbei und er 
appellierte an die ägyptische Exportwirtschaft weitere Anstrengungen zu unternehmen damit 
Ägypten, ein Land mit etwa der gleichen Bevölkerungszahl wie Thailand, in Zukunft wenigstens 
annähernd soviel exportieren würde wie dieses Vergleichsland, als nicht 6 Mrd. US$ sondern 60 
Mrd. US$ ! Gleichzeitig habe seine Regierung die staatlichen Banken veranlasst, den ägyptischen 
Devisenbesitzern Dollar-denominierte Sparkonten anzubieten, auf denen sich Devisen mit 1,5% 
mehr als der jeweiligen Zinsrate der amerikanischen Federal Reserve verzinsen würden. Davon 
erhofft sich Ebeid ebenfalls eine weitere Entspannung der Situation am Devisenmarkt. 
Als vierte wichtige Herausforderung gilt Ebeid die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. Er verwies 
darauf, dass der Staat jedes Jahr immerhin 150.000 Schulabgängern neue Arbeitsplätze im 
Öffentlichen Sektor anbieten würde, dass dies aber das Problem dass jährlich mindestens 600.00 
Schulabgänger einen Arbeitsplatz suchen nicht löse. Dies sei auch nicht allein die Aufgabe der 
Regierung sondern der ganzen Gesellschaft und dabei vor allem des Privaten Sektors. Dieser 
müsse seiner gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden und ebenfalls Anstrengungen 
unternehmen um mehr Arbeitsplätze zu schaffen.    
In diesem Zusammenhang kam er auf eine weitere wichtige Herausforderung seiner Regierung in 
den kommenden Monaten zu sprechen, nämlich der unmittelbaren Eindämmung des hohen und 
offensichtlich weiter ansteigenden Bevölkerungswachstums. Dieses bewirke eine Vergrößerung 
der Nahrungsmittellücke und bedinge ein ungesundes Anwachsen des Importüberhangs, da 
Ägypten über eine zu geringe Nahrungsmittelproduktion verfüge, wobei er zur nächsten 
Herausforderung überleitete. 
Diese bestehe darin, die heute noch vorhandene landwirtschaftliche Nutzfläche Ägyptens vor 
weiteren Urbanisierungsmaßnahmen zu schützen. Er verwies in diesem Zusammenhang darauf, 
dass noch im Jahr 1950 bei einer damaligen Bevölkerung von 20 Mio. 6 Mio. Feddan 
landwirtschaftliche Nutzfläche ausreichten, um die Nahrungsmittelversorgung des Landes 
sicherzustellen. Bei einer aktuellen Bevölkerung von 70 Mio. Ägyptern wären dagegen 
mindestens 21 Mio. Feddan landwirtschaftliche Nutzfläche notwendig  um gleiches zu erreichen, 
was jedoch nicht möglich ist, da Ägypten bei einer vertraglich gesicherten, jährlichen  Nutzung 
von max. ca. 55 Mio. qm3 Nilwasser nur etwa 11 Mio. Feddan bewässern kann. 
Die Differenz zwischen diesem Produktionspotential und der Nahrungsmittelnachfrage muss über 
Import gedeckt werden was eine jährlich wachsende Devisenmenge erfordert. Diesen müsse man 
aber erst einmal verdienen, weshalb die Exportförderungspolitik ohne Alternative sei. Seine 
Regierung werde deshalb in Zukunft noch stärker darauf achten, dass (Wohnungsbau-) 
Maßnahmen nicht (potentielle) landwirtschaftliche Nutzflächen zerstören, sondern stattdessen auf 
Wüstenareale ausgewichen wird und gleichzeitig durch ein neues Immobilien-/Mietrecht der 
private Wohnungsbau angekurbelt wird. 
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Als siebte und letzte große wirtschaftspolitische Herausforderung seiner Regierung bezeichnete 
Ebeid die Wiederherstellung verloren gegangenen Vertrauens in den (staatlichen) Bankensektor. 
Er habe persönlich an die ins Ausland geflüchteten ägyptischen Bankrotteure appelliert, ihre 
finanziellen Schwierigkeiten mit den Banken zu verhandeln damit ihre Liquiditätsengpässe 
überwunden und nach Offenlegung ihrer sämtlichen Vermögensteile gemeinsam eine Lösung der 
jeweiligen finanziellen Schieflage im Wege einer Umschuldung erreicht werden könne.      
    
     
 


