
Konrad-Adenauer-Stiftung 
Länderbüro Kairo 

 
 

KAIRO - NEWS 
                  

2004 - 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

„Greater Middle East Initiative“ stößt bereits auf Widerstand  
Michael A. Lange 

 
 

Boutros Boutros Ghali führt neue ägyptische Menschenrechtskommission 
Michael A. Lange / Nicolai Breutner 

 
 

Sozialer Wandel in Ägypten 
- Eine wachsende Furcht vor der Ehe? - 

Michael A. Lange 
 
 

„The Arab Mind“ - Das intellektuelle Klima in der Arabischen Welt - 
Michael A. Lange / Nicolai Breutner 

 
 
 
 

Konrad-Adenauer-Stiftung      Tel.  0020-2-735 43 29 
Länderbüro Kairo       Fax: 0020-2-737 21 21 
35, Abu El Feda Street       kaf@internetegypt.com 

 1

Zamalek, Kairo        http://www.kas.de 



„Greater Middle East Initiative“ stößt  bereits auf Widerstand 
 
Nicht nur wegen des bevorstehenden, schwierigen Arabischen Gipfeltreffens in Tunis vom 
29. – 30 März steigt momentan die Nervosität in den Regierungszentralen der Region. 
Gerüchte das sich die Vereinigten Staaten mit europäischen Regierungen über eine neue 
„Demokratisierungsinitiative“ für die Nahostregion zu einigen scheinen, beunruhigt selbst 
dem Westen bisher wohlwollend gegenübergetretene arabische Regime.  Zu der Unsicherheit 
über den konkreten Inhalt dieser wohl erst im Juni zur Veröffentlichung anstehenden 
Initiative gesellt sich die wachsende Sorge die für die Arabische Welt so angenehme Eiszeit 
im transatlantischen Verhältnis könnte zu Ende gehen bzw. sogar schon zu Ende sein und 
damit die Hoffnung die beiden großen Protagonisten einer Modernisierung der Region 
gegeneinander ausspielen zu können.    
Seit dem die arabische Tageszeitung al-Hayat Auszüge des erst im Entwurf vorliegenden 
Plans veröffentlichte wollen die kritischen Kommentare zu diesem Plan nicht abreißen.  So 
wie es sich momentan darstellt, wollen die Protagonisten dieser Initiative den Regierungen im 
Nahen Osten eine ähnliche Vereinbarung vorschlagen, wie sie 1975 mit den Ostblockstaaten 
im Rahmen des KSZE-Prozesses in Helsinki unterzeichnet worden war.  
Wie wohl zu erwarten war, wehren sich die arabischen Regime mit den kommunistischen 
Regimen Osteuropas der siebziger Jahre auf eine Stufe gestellt zu werden. So ließ etwa der 
saudische Außenminister sofort vermelden, dass sein Land es kategorisch ablehnt in ein der 
KSZE nachempfundenes kollektives Sicherheitsabkommen einbezogen zu werden.  
Die Vorstellung, dass sich einige Staaten des Nahen Osten gemeinsam mit der Türkei und 
Israel auf der kommenden NATO Tagung in Istanbul auf eine solche Vereinbarung einigen 
könnten, scheint, zumindest wenn man den aktuellen Äußerungen der betroffenen Staatschefs 
in der Region Bedeutung beimessen wollte, unwahrscheinlich. Das Länder wie Marokko, 
Tunesien, Katar gemeinsam mit Ägypten, Saudi Arabien, Jordanien und vielleicht sogar Israel 
in der jetzigen Phase des Nahostkonflikt zur Unterzeichnung einer solchen Vereinbarung 
bereit sein könnten Beobachter der Region für sehr unwahrscheinlich. 
Auch dem Angebot einer dem NATO-Plan: „Partnership for Peace“ nachempfundene   
Zusammenarbeit zur Modernisierung bzw. Demokratisierung der Region stehen die 
Regierungen bisher ablehnend gegenüber. Selbst wenn es den europäischen Partnern gelingen 
sollte, mit einer aufgeweichten Version des ursprünglichen amerikanischen Konzepts im 
Sinne einer Erweiterung des bereits existierenden Barcelona Konzepts in Richtung einer 
vertieften (sicherheits-) politischen und wirtschaftlichen Zusammenarbeit bei den in Rede 
stehenden arabischen Staatsführungen auf mehr Sympathie zu stoßen, ist von einer 
Bereitschaft zur Erhöhung des Reformtempos in den betroffenen Staaten noch wenig zu 
spüren    
Das Argument, man dürfe den politischen und wirtschaftlichen Fortschritt der Region nicht 
zur Geisel einer wie auch immer gedachten Friedenslösung zwischen Israelis und 
Palästinensern machen, im Wortlaut des deutschen Botschafters in Kairo: „…it is important 
not to let the conflict act as a barrier to political reform…“, trifft bisher auf entschiedene 
Ablehnung sowohl bei den um ihr Überleben fürchtenden Regimen als auch bei der, solchen 
Vorstellungen solange sie von außen kommen immer äußerst skeptisch reagierenden 
politischen Intelligenzia in der Arabischen Welt. Diese, Verschwörungstheorien gegenüber 
immer aufgeschlossen, unterstellt vor allem den Vereinigten Staaten ohnehin regelmäßig das 
bestreben in die Region bzw. in die Staaten selbst hineinregieren zu wollen um die Landkarte 
des Nahen Osten ihren Interessen entsprechend zu verändern    
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Beispielhaft sei hier nur der Kommentar eines ägyptischen Intellektuellen Farouk Geweida 
(zitiert nach Egyptian Gazette v. 01.03.04): „…The Greater Middle east Initiative is not a 



political project. It is a cultural and civilisation conspiracy aimed, first and foremost, at 
disfiguring the character of this area of the world in terms of its culture, civilisation, religion 
and conduct...” 
Mit Blick auf gleichzeitig kolportierte Pläne, der ehemaligen Mandatsmacht  Großbritannien 
wieder die (vorübergehende) Verwaltung von Israel möglicherweise einseitig zu räumender 
palästinensischer Gebiete zu übertragen, erscheint vielen politischen Kommentatoren ohnehin 
wieder eine neue Ära des Neokolonialismus  am politischen Horizont zu erscheinen. 
Pläne den Nahen Osten generell zu demokratisieren und dieser Region durch eine Reform des 
Bildungswesens und einer Modernisierung der Wirtschaft den Weg in eine 
Wissensgesellschaft zu ebnen stößt schon deshalb auf Widerstand weil seitens der 
Befürworter einer solchen Initiative keinerlei Verpflichtungen hinsichtlich der Lösung des 
Palästinenserkonflikts eingegangen worden sind. 
Obwohl der amerikanische Außenminister auf Nachfrage versichert hatte, dass man nicht 
etwas vorbereite, um es der Region aufzuoktroyieren, sondern etwas entwerfe, worüber man 
dann mit den Vertretern der verschiedenen Regierungen ausführlich zu diskutieren gedenke 
gingen die angesprochenen Staatsführungen intuitiv sofort auf Distanz.     
So reagierte etwa die ägyptische gemeinsam mit der saudischen Regierung mit dem folgenden 
Kommunique: „…Arab countries are moving along the road of development , modernisation 
and reform inline with the interests and values of their people and therefore reject the 
imposition of a specific prototype of reform on Arab  and Muslim countries from abroad…“ 
 Der libanesische Außenminister bezeichnete es als unmöglich vorgefertigte demokratische 
Modelle im Nahen Osten verpflanzen zu wollen, denn wahre Demokratie entspringe der 
Kultur eines Volkes und ohne die Zustimmung dieses Volkes könne sie keine wahrhaft 
gesunde Demokratie  werden. Der ägyptische Präsident wurde danach noch deutlicher, als er 
betonte, dass „while there have been many efforts by several Arab governments to reform 
their societies and consolidate the dynamics of democracy and freedom, this coincides with 
attempts by foreign powers to impose specific paradigms of reform based on the claims that 
the lack thereof or the sluggish pace of reforms in the Middle East has made the region 
seriously endanger other people and societies…”. 
Aber es gab auch einzelne kritische Stimmen, welche die Untätigkeit der Arabischen 
Regierungen betonten, wie etwa der Links-Intellektuelle Salah Eissa in einem Leitartikel der 
Al-Wafd unter der bezeichnenden Überschrift: „The thin line between rejecting foreign 
interference and rejecting democarcy“, wo er darauf verweis, dass es bisher eben kein 
alternatives Konzept der Arabischen Regime gäbem, die sich so vehement gegen diese Art der 
ausländische Einmischung in die inneren Angelegenheiten ihrer Staaten wehren. Wo bliebe 
denn, so Eissa, das Modell einer „Arabischen Demokratie“, das einen solchen Namen 
tatsächlich auch verdiene.     
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Um der Initiative den „…Wind aus den Segeln zu nehmen…“ werden sich die arabischen 
Regierungschefs auf dem kommenden Gipfeltreffe sicher bemühen, den Eindruck zu 
erwecken, sie würden ohnehin schon seit längeren und dabei ohne ausländische Einmischung, 
erfolgreich an einer Modernisierung ihrer politischen und wirtschaftlichen Systeme arbeiten. 
Dabei wird es auch darum gehen Belege für die Ernsthaftigkeit dieser Bestrebungen 
beizubringen, weshalb momentan tatsächlich in einigen Staaten auf Initiative der Regierungen 
neue demokratische Institutionen geschaffen werden, wie etwa die neue ägyptische 
Menschenrechtskommission.Wie weit diese tatsächlich als Elemente einer neuen 
demokratischen Kultur gewertet werden dürfen steht allerdings dahin, solange man sich 
ernsthafteren Forderungen nach freien und fairen Wahlen, internationaler Wahlbeobachtung 
und Abschaffung der, in vielen Staaten des Nahen Ostens weiterhin gültigen 
Notstandsgesetzgebungen verschließt.     



Boutros Ghali führt neue ägyptische Menschenrechtskommission  
 
Es erscheint offensichtlich, dass sich über die Frage, ob und wenn, dann auf welche Weise ein 
wirklich durchgreifender Demokratisierungsprozess in Ägypten auch ohne ausländischen 
Druck in Gang zu setzen wäre, ein vehementer Streit zu entfachen beginnt. Diese Problematik 
beschäftigt nun zwar schon längere Zeit die Regime in der Region, erst durch die „Greater 
Middle East Initiative“ wird diese Frage jedoch die nötige Brisanz erhalten, die durchaus zu 
einigen politischen Verwerfungen im Verhältnis zwischen den Arabischen Staaten und 
Europa bzw. den Vereinigten Staaten führen könnte. Viele Anhänger auch Regierungs-
unabhängiger Menschenrechtsgruppen trauen der amerikanischen Reformagenda für die 
Region nicht über den Weg und unterstellen, dass diese allein den Interessen der Vereinigten 
Staaten dient und dabei die Interessen der lokalen Reformaktivisten vernachlässigt. Viele 
befürchten sogar, dass das ehrliche Reformbemühen einiger interner Zirkel in Ägypten, durch 
die im Rahmen der „Greater Middle East Initiative“ möglicherweise „aufoktroyierten“ 
Zielvorstellungen eher diskreditiert wird, als diese zu befördern.   
Aber es gibt auch solche die dagegen betonen, dass ein intendierter politischer Wandel in 
Ägypten tatsächlich von außen angeschoben werden muss und dass die internen Kräfte zu 
schwach seien, um diesen allein herbeizuführen. Er ist der festen Überzeugung, dass solch 
externer Druck die allseits herbeigesehnten Reformprozesse wenn nicht initiieren so doch 
wesentlich beschleunigen helfen würde.   
Wohl nicht zuletzt um der deutlich wachsenden Einforderung von Fortschritten bei der 
Reform des ägyptischen politischen Systems etwas entgegensetzen zu können hat die 
ägyptische Staatsführung auf Initiative des Sohns des Staatspräsidenten einen „National 
Council for Human Rights (NCHR)“ ins Leben gerufen. Er gilt als das momentan 
bedeutendste Reformprojekt der Regierung, die sich bestrebt zeigt, auf die immer lauter 
werdenden Kritik an der Menschenrechtssituation in Ägypten mit „weichen“ Zugeständnissen 
zu reagieren. Um der hinter dieser Kritik sich verbergende Forderung nach Beendigung des 
Ausnahmenzustandes, der wesentlich für die unkontrollierte Verletzung von 
Menschenrechten in Ägypten verantwortlich gemacht wird, auszuweichen wurde also 
schließlich dieses Angebot gemacht. Dieser Schritt überraschte schon deshalb, weil erst vor 
wenigen Monaten in Ägypten eine recht restriktive NGO-Gesetzgebung verabschiedet 
worden war, welche die Spielräume für das Handeln solcher zivilgesellschaftlicher 
Organisationen doch stark begrenzte. 
Der nun von der ägyptischen Regierung verabschiedetet „National Council for Human 
Rights“ setzt sich aus 26 Mitgliedern zusammen, denen der ehemalige Generalsekretär der 
Vereinten Nationen, Boutros Boutros Ghali als Vorsitzender vorsteht. Zu den Mitgliedern des 
NCHR zählen unter Anderen der ehemalige Informationsminister: Mohamed Fayek, der 
Parlamentsabgeordnete der Wafd-Partei: Munir Fakhry Abul-Nour, der ehemalige 
Generalstaatsanwalt: Gamal Shuman, der ehemalige Präsident des Verfassungsgerichts: 
Mamdouh Hassan, der Oberrichter am Kassationsgericht: Adel Qura, der gleichzeitig zum 
Generalsekretär des Gremiums ernannt wurde, der Vorsitzende des ägyptischen 
Pressesyndikates: Galal Aref, der Vorsitzende der Rechtsanwaltsvereinigung: Sameh Ashour 
sowie die beiden Menschenrechtsaktivisten Bahey Eddin Hassan, Direktor des Kairo Instituts 
für Menschenrechte und Hafez Abou Saada, der Generalsekretär der ägyptischen Organisation 
für Menschenrechte.  
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Angelegt ist das NCHR als ein Beratungsgremium der ägyptischen Regierung in 
Menschenrechtsfragen, das durch seine Arbeit eine Kultur der Menschenrechte in der 
Gesellschaft fördern soll, sowie alle Gesetze mit Menschenrechtsbezug zu prüfen hat, bevor 
sie ins Parlament eingebracht werden. Das NCHR hat zur praktischen Umsetzung seiner 



Aufgaben in seinen konstituierenden Sitzungen inzwischen sieben Ausschüsse gebildet, die 
sich mit Politik, Sozialem, Wirtschaft, Kultur, Gesetzgebung, bürgerlichen Angelegenheiten 
sowie Menschenrechtsverletzungen befassen werden. 
In der veröffentlichten Meinung wird die Einrichtung des NCHR zwar von vielen 
grundsätzlich begrüßt, jedoch schon bald entzündet sich eine teils heftige Diskussion an 
zahlreichen Details dieses neuen Gremiums. Besonders kritisch wird die mangelnde 
Unabhängigkeit des NCHR von der Regierung gesehen. Viele in Ägypten glauben, es handle 
sich um eine bloße Dekoration und die Kommission diene vorrangig der Beruhigung des 
Auslandes. Wer die Lage der Menschenrechte in Ägypten wirklich verbessern wolle, der 
müsse vielmehr endlich den Ausnahmezustand abschaffen und die NRO`s, die sich mit 
Menschenrechten befassen im ägyptischen Rechtssystem stärken. Dadurch könne eine viel 
wirksamere Verbesserung der Menschenrechtssituation erreicht werden, als durch ein bloßes 
„Alibigremium“. Zudem wird auch die Auswahl der Mitglieder des NCHR kritisiert: Kaum 
einer verfüge über fundierte Kenntnisse auf dem schwierigen Feld der Menschenrechte, die 
von der Regierung bzw. dem Staatspräsidenten persönlich ausgewählten Mitglieder  
In Wirklichkeit würden sich die nominierten Mitglieder nicht durch Ihre Kompetenz sondern 
durch ihre Nähe zur Regierung bzw. durch langjährige Tätigkeiten in Regierungsstellen für 
einen solchen Sitz im NCHR „empfohlen“ haben. Es wird zwar keinesfalls bestritten, dass es 
sich um hoch verdiente Mitglieder der ägyptischen Gesellschaft handelt, was jedoch fehle 
seien echte „Fulltimer“, die sich mit ihrem ganzen Engagement und ihrer vollen Arbeitskraft 
den wichtigen Aufgaben dieser Kommission widmen könnten. In diesem Zusammenhang 
wird auch noch kritisch auf das z. T sehr hohe Alter der meisten Mitglieder verwiesen, die 
kaum in der Lage seien, ein derart zeitraubendes Thema wie die Menschenrechte mit der 
nötigen Kraft und Ausdauer anzugehen. Auch die Nominierung des 
Kommissionsvorsitzenden Boutros Boutros Ghali hat Verwunderung hervorgerufen. Die 
Tatsache, dass Boutros Ghali über 80 Jahre alt und Kopte ist, seit Jahren in Paris lebt und in 
Zusammenhang mit dem Ruandamassakers während seines UN – Vorsitz keine besonders 
gute Rolle gespielt hat, macht ihn vor allem für die Nasseristen angreifbar. Diese hätten sicher 
lieber einen der Ihren als Vorsitzenden gesehen. 
Es werden aber durchaus auch konstruktive Vorschläge gemacht, was das NCHR 
unternehmen sollte, um seinen Aufgaben gerecht zu werden. Die Kommissionsmitglieder 
sollten sich etwa nicht scheuen den Gefängnissen Besuche abzustatten und sich intensiv um 
eine menschenwürdige Behandlung der Gefangenen bemühen. Sie sollten gegen die weiterhin 
verbreiteten Foltermaßnahmen vorgehen und der Rechtsbeugung vor Gericht entgegentreten. 
Ebenso sollte der Praxis ein Ende gesetzt werden dass missliebige Gefangene nach 
Verbüßung Ihrer Haftstrafe einfach wieder inhaftiert werden und auf diese Weise eine 
sequenzielle Untersuchungshaft ohne Vorlage einer Anklageschrift  möglich gemacht wird. 
Viele fordern auch die Gründung einer nationalen Wahlkommission um nicht auf auswärtige 
Wahlbeobachter angewiesen zu sein, etwas wogegen sich die ägyptische Regierung schon 
immer gewehrt hat. Wichtig erscheint manchen auch die Etablierung eines dem Bürger 
verständlichen und funktionstüchtigen Systems zur Entgegennahme und Bearbeitung von 
Beschwerden über Menschenrechtsverletzungen.  
Alles in allem wird jedoch durchaus erkannt, dass erst die Zeit zeigen kann, ob der Rat seinen 
Aufgaben gerecht werden und entschlossen genug gegen Menschenrechtsverletzungen 
vorgehen wird, oder ob er nur dem Ausland bzw. der Weltöffentlichkeit als Plazebo für eine 
wahrhaftige politische Öffnung angeboten wird.                     
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Sozialer Wandel in Ägypten 
 
Die zentrale Statistikbehörde der ägyptischen Regierung hat sich jüngst einem Phänomen 
gewidmet, dass zwar als ein Ergebnis der wirtschaftlichen Rezession gewertet werden kann, 
dass jedoch gleichzeitig einen interessanten Einblick in den sozio-kulturellen Wandel bietet, 
der sich im Ägypten dieser Tage vollzieht. Es geht um die wachsende Zahl unverheirateter 
Ägypter/-innen und die Gründe, die für dieses Phänomen verantwortlich sind. 
 
Ägyptisches Bevölkerungsexplosion nur wenig eingedämmt 
Das ägyptische Statistikamt meldete im letzten Monat erstmals mit mehr Sorge als Stolz, dass 
die ägyptische Bevölkerung im Januar 2004 die 70 Mio. Grenze überschritten hat. Allein im 
Jahre 2003 hat damit die ägyptische Bevölkerung um mehr als 1,3 Mio. Menschen 
zugenommen, bei einer monatlichen Zahl von Neugeborenen in Höhe von ca. 110.000.  
Damit sank die natürliche Wachstumsrate der Bevölkerung zwar geringfügig von 1.99% auf 
1,96 %, verursacht wurde dieser Rückgang jedoch überwiegend durch eine Erhöhung der 
Sterberate von 0,627 auf 0,648 % und nur in geringrem Maße durch eine Verringerung der 
Geburtenrate von 2,628 auf 2,612 %. Damit scheint belegt, dass die Anstrengungen zur 
Familienplanung sich nur sehr langsam, manche sagen zu langsam, in den Zahlen 
niederschlägt. Damit sind heute 37,5% der ägyptischen Bevölkerung unter 15 Jahren 
gleichzeitig allerdings auch 59,1% im potentiell produktiven, erwerbsfähigen Alter zwischen 
15 und 65 Jahren. Von dieser erwerbsfähigen Bevölkerung gelten aber mindestens 10%, 
manche behaupten gar eher 15% als arbeitslos.  
      
Warum steigt das Heiratsalter in Ägypten ?  
Es ging der ägyptischen Statistikbehörde bei ihrem jüngsten Bericht vor allem um den 
Umstand, dass es heute nicht weniger als 9 Mio. unverheirateter Ägypter beiderlei 
Geschlechts gibt, die das Alter von 35 Jahren bereits überschritten haben. Damit sind 
immerhin 29,7% der ägyptischen Männer dieser Alterskohorte und 28,4% der ägyptischen 
Frauen in einem Alter noch nicht verheiratet, in dem viele ihrer Geschlechtsgenossen bereits 
eine Familie mit mehreren Kindern gegründet haben. Das durchschnittliche Heiratsalter hat 
sich in Ägypten entsprechend für Frauen von 25 auf 30 Jahre und bei Männern von 35 auf 40 
Jahre erhöht. Für viele galten gemeinhin die wirtschaftlichen Probleme vieler junger 
Menschen als Ergebnis ihrer Arbeitslosigkeit oder Unterbeschäftigung als wesentliche 
Ursache für die immer spätere Eheschließung, doch scheint es verstärkt auch der zunehmend 
fehlende Wille, finanziell entsprechend ausreichend ausgestatteter junger Ägypter und 
Ägypterinnen zu sein, sich der Verantwortung einer Familiengründung zu stellen. Waren es 
laut Statistikamt zwar immer noch nahezu 70% der Befragten dieser Altersgruppe, die 
betonten, sie hätten noch nicht die notwendige Geldsumme gespart, die nötig sei, eine 
Eheschließung ins Auge zu fassen; 13% teilten jedoch mit sie verfügten bereits über die 
notwendigen finanziellen Mittel, würden aber entweder die Verantwortung scheuen oder sich 
lieber ganz auf ihre berufliche Karriere konzentrieren wollen. Viele junge Menschen 
verhielten sich angesichts exorbitant hoher Brautgeldforderungen der potentiellen 
Schwiegereltern nahezu defaitistisch und überlassen es eher dem Zufall, ob es unter diesen 
schwierigen Umständen denn überhaupt noch zu einer Eheschließung kommt  oder nicht.     
 
Erziehung und Wertewandel 
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Ein weiterer, wichtiger Aspekt seien die heutigen modernen Erziehungsmethoden. Im 
Vergleich zu früher würden sich heute Mittelklasse Familien keine besonderen Sorgen mehr 
um die umgehende Verheiratung ihrer Kinder machen, sondern stattdessen zuerst in ihre 



Ausbildung investieren. Dies mag allerdings ein Ergebnis der sozialistischen Attitüden und 
Denkmuster einer Generation von Eltern sein, die in der Nasser Ära ausgewachsen sind und 
damals national-sozialitischen Tugenden und Lebensentwürfen ausgesetzt waren, die alle die 
Ausbildung und die Berufstätigkeit der Frau für selbstverständlich erachteten, um dem 
sozialistischen Fortschritt zu dienen. Diese Eltern, auch wenn Sie inzwischen ihre Ansichten 
modifiziert bzw. moderiert haben, glauben weiterhin daran, dass die eigenständige (Berufs-) 
Ausbildung sowohl für den Mann, aber auch für die Frau eine wichtige Lebensbasis darstellt.  
Dies vor allem in einer Zeit, in der der Erfolg einer (frühen) Eheschließung zunehmend in 
Frage gestellt wird. Auch wenn bereits in der Vergangenheit sich viele jung geschlossenen 
Ehen als nicht dauerhaft erwiesen hatten, deuten die neusten Entwicklungen der 
Scheidungshäufigkeit nach Verabschiedung eines neuen Scheidungsgesetzes darauf hin, dass 
die Unwägbarkeiten in diesem Bereich eher zu- als abnehmen. Während schon in den 
vergangenen Jahren die Scheidungsrate langsam aber stetig angestiegen war, so dass sich die 
ägyptische Regierung gezwungen sah, diesem Trend mit entsprechenden rechtlichen 
Regelungen beizukommen, so überdauern nach neuesten Statistiken heute 35 % der neu 
geschlossenen Ehen nicht einmal das erste Ehejahr ! 
Die Erklärungsversuche dafür, sind vielschichtig und lassen sicher immer auch Rückschlüsse 
auf den politisch-ideologischen Standort des urteilenden Beobachters zu. Einige, wie der 
ägyptische Psychologieprofessor Dr. Zeinab Shahin, sieht den Hauptgrund für diese 
Entwicklung in der fehlenden Erziehung zu mehr Hingabe und Verantwortung, wobei vor 
allem jungen Frauen von ihm vorgeworfen wird, sie würden nicht mehr nur den richtigen, 
sondern den perfekten Ehemann suchen und diesen eben nicht früh- bzw. rechtzeitig finden. 
Dr. Ahmed el-Magdoub, ein Soziologe des „National Center for Social and Criminal 
Research“, dagegen sieht ein Defizit eher bei den heutigen jungen Männern, die den Wert 
einer Familie nicht erkennen und nicht wüssten, was Verantwortung bzw. Verpflichtung 
bedeutet. Sie fürchten sich gerade zu vor diesen Ansprüchen, Sie suchten zwar die Vorteile 
einer Ehe sehen aber nicht die Pflichten, die eine solche Entscheidung mit sich bringen würde. 
Sicherlich würde, so die Psychologieprofessorin Dr. Afaf Hamed von der Ain Shams 
Universität in Kairo, auch die wachsende Verbreitung westlicher Werte und Einstellungen die 
Entscheidung zugunsten einer „rechtzeitigen“ Eheschließung behindern. So seien es laut Prof. 
Hoda El Shenawi von der Heluan Universität vor allem die vielen moralisch dubiosen 
Fernsehserien auf den verschiedenen internationalen Satellitenkanälen, welche einen 
negativen Einfluss auf die Heiratsbereitschaft der ägyptischen Jugend ausüben. Ebenso würde 
die andauernde Zurschaustellung illegitimer Beziehungen zwischen Mann und Frau in 
ausländischen Filmen und Fernsehserien, sowie die wachsenden Möglichkeiten vor allem für 
Studenten- bzw. innen sich auf dem Universitätsgelände unbeaufsichtigt einander zu nähern 
Einfluss nehmen auf die Heiratsbereitschaft. Vor allem Kinder reicher ägyptischer Eltern 
neigen heute dazu, sich in Ermangelung entsprechender erzieherischer Einflussnahme ihrer 
Eltern, diese westlichen Verhaltensmuster anzueignen und sich ebenfalls erst einmal um eine 
entsprechend ausgiebige Selbstverwirklichung außerhalb bzw. vor der traditionellen 
Eheschließung zu bemühen.   
 
Unmoralische „Urfi-Ehen“ als Ausweg? 
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Die dramatische Verbreitung der sog. „Urfi-Ehe“, also einer nicht-registrierten, aber religiös 
sanktionierten Ehe vor allem unter jüngeren Ägyptern/-innen sorgt für immer mehr 
Gesprächsstoff bzw. führt in jüngster Zeit zu immer mehr Problemen. Nahezu 2% aller 
Studenten in Ägypten gelten nach neuesten offiziellen statistischen Untersuchungen als „Urfi-
verbunden“ inoffizielle Quellen sprechend dagegen von bis zu 17% . Die in solchen „Ehe-
ähnlichen“ Gemeinschaften mögliche Praktizierung intimer Beziehungen, führe so El-



Shenawi, zu einer Entwertung von Intimität zwischen den beteiligten Partnern. Diese müsse 
jedoch vielmehr Gegenstand ausführlicherer Behandlung im Unterricht werden, wo sie 
eingebettet würde von moralischen und medizinischen Instruktionen. Manche, wie etwa der 
stellv. Gerichtspräsident der höchsten ägyptischen Strafkammer,  Rafik el-Dashan  äußerte 
sogar die Meinung, „Urfi-Ehen“ seien zu verbieten bzw. als kriminelles Vergehen zu 
bewerten. Für ihn ähnelte das Universitätsgelände heute eher einer westlichen Diskothek wo 
sich junge Männer und Frauen träfen und sogar in aller Öffentlichkeit Zärtlichkeiten 
austauschten. Er verlangte daraufhin vom ägyptischen Innenminister, dass dieser seine 
Sicherheitskräfte auf dem Campus (!) anweise in Zukunft nicht nur auf die politische sondern 
auch auf die moralische Stabilität zu achten. Islamische Vertreter, wie etwa die Professorin 
für Islamische Studien der Al-Azhar,  Soad Saleh, gab in einem Zeitungskommentar 
diesbezüglich zu bedenken, dass die „Urfi-Ehe“ zwar durch den Koran als (damalige) Praxis 
belegt sei, dass daraus jedoch nicht automatisch geschlossen werden könne, diese Form der 
Gemeinschaft sei auch heute noch unter allen Umständen wünschenswert. Sie betrachte die 
“Urfi-Ehe“ zwar nicht als Rechtsbruch im koranischen Sinne heute aber eher als 
Transgression der islamischen Lehre. Zunehmend werden von ägyptischen Experten mit 
Blick auf den von einigen attestierten „moralischen Verfall“ auf Erfahrungen verwiesen, 
welche junge Menschen in unglücklichen Elternhäusern machen. Frau Prof. Heba Qutb wies 
in einem Interview darauf hin, dass seit sie sich nicht nur mit den psychologischen sondern 
auch mit den physischen Aspekten von Paarbeziehungen in Ägypten beschäftige, sie 
zunehmend den Eindruck gewinne, dass es hier noch immer enorme (Wissens) -defizite gäbe, 
welche Einfluss nähmen auf die wachsende Unzufriedenheit, welche Partner in ihren 
Beziehungen bzw. Ehen verspürten und die nicht zuletzt für die wachsende Bereitschaft von 
Ehefrauen sich, trotz auch nach neuen gesetzlichen Regelungen vorenthaltener finanzieller 
Altersfürsorge für die Frau, scheiden zu lassen, verantwortlich zeichnet.        
 
Fehlende Orientierungen – wachsende Scheidungen 
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Neuere Statistiken besagen, dass seit 1985 immerhin 1,25 Mio. Ehen in Ägypten trotz diese 
die Ehefrau im Scheidungsfall deutlich benachteiligenden Regelungen geschieden worden 
sind. Für die Urfi Partner ergibt sich dabei im Scheidungsfall sogar noch die zusätzliche 
Komplikation, dass Kinder aus „Urfi-Ehen“ nicht automatisch als vom jeweiligen Partner 
gezeugt anerkannt werden, sondern dass in solchen Fällen oft erst eine gerichtlich 
anberaumter Vaterschaftstest letzte Sicherheit bringen muss. Allein 12000 Frauen, darunter zu 
95% solche aus „Urfi-Ehen“ haben deshalb in den vergangenen Jahren entsprechende 
Vaterschaftstests gerichtlich erstreiten müssen,  um die im Scheidungsfall beanspruchten 
Unterhaltszahlungen der Väter bzw. Ehemänner vor dem Scheidungsrichter durchsetzen zu 
können. Alles in allem scheint der soziale Wandel eben selbst nicht vor einer sich immer 
islamischer gebenden Gesellschaft, wie jene Ägyptens, halt zu machen. Junge Menschen 
zumal wenn sie eine weiterführende Ausbildung erfahren möchten diese auch nutzen 
selbstständig und dabei zuerst einmal von ihren Elternhäusern unabhängig zu werden. Der 
früher nahezu ausschließlich praktizierte nahtlose Übergang von der abgeschlossenen 
Schulausbildung in die Ehe gilt heute selbst für junge Frauen längst nicht mehr als 
selbstverständlich. Der (Fort-)Bildung wird immer Bedeutung beigemessen und die aus einer 
beruflichen Karriere herrührenden materiellen Möglichkeiten schaffen wachsende, wenn auch 
weiterhin eng begrenzte, Freiräume.  Diese sind momentan noch materieller Natur, was man 
der geringen Anzahl allein lebender unverheirateter junger Männer und Frauen entnehmen 
kann. Wann sich auch dieses ändert, muss abgewartet werden,  aber auch die traditionelle 
moralische Ordnung scheint in Zukunft stärker herausgefordert als in der Vergangenheit.       



„The Arab Mind“ – Das intellektuelle Klima in der Arabischen Welt 
  
In einer 4-teiligen Artikelserie der führenden Englischsprachigen Wochenzeitschrift: „Cairo 
Times“ stellte jüngst Tarek Heggy, ehemaliges Vorstandsmitglied der Shell AG in Ägypten 
und gleichzeitig ein angesehener ägyptischer Intellektueller, Überlegungen zum 
intellektuellen bzw. gesellschaftlichen Klima in den islamischen Gesellschaften der 
Gegenwart an. Dabei konzentrierte er sich zuerst einmal auf das Phänomen wachsender 
Gewaltbereitschaft, wobei ihm fünf zum Teil sehr unterschiedliche Faktoren, die zu diesem 
bisher unbekannten Klima der Gewalt geführt hätten, besonders wichtig erschienen.  Er sah in 
dem rasanten Aufschwung intoleranten, wahabitischen Gedankenguts, der damit oft 
verbundenen politischen Unterdrückung Andersdenkender, dem althergebrachten 
Stammesdenken, den veralteten Erziehungssystemen sowie der weit verbreiteten Korruption 
die wesentlichen Gründe für das eher traurige Erscheinungsbild, das die Arabische 
Gemeinschaft heute bietet. Nach ihm seien die politischen Systeme der meisten islamischen 
Länder geprägt von einem völligen Mangel an sozialer Mobilität, die es auch neuen 
Leistungsträgern erlauben würde in der Hierarchie dieser arabischen (Stammes-) 
Gesellschaften, entsprechend ihrer Leistungen aufzusteigen und in verantwortungsvolle 
Positionen vorzurücken. Vielmehr dominierte in diesen arabischen Gesellschaftsordnungen 
weiterhin  die nicht erworbene sondern ererbte Zugehörigkeit zu einer der traditionellen Eliten 
den Rang den der jeweilige Proband in der innergesellschaftlichen Hierarchie für sich 
beanspruchen kann. Hinzu kommt als weiteres wichtiges Kriterium der Grad an kritikloser 
Unterwürfigkeit, den man bereit ist, zu praktizieren, um in die gewünschte gesellschaftliche 
Stellung zu gelangen. Da dies weiterhin die bestimmenden Elemente einer Karriere seien, 
resignierten gerade auch intelligente und tüchtige Kinder aus wenig privilegierten Familien 
schnell, was zum einen zu dem weit verbreiteten Klima der Hoffnungslosigkeit unter solchen 
jungen Menschen geführt habe und nicht zuletzt verantwortlich sei, für das z. T irrationale 
Verhalten solcher Jugendlichen wie etwa Selbstaufopferung in terroristischen Aktivitäten 
oder die Hinwendung zu extremen Formen der Religionsausübung. 
Gleichzeitig perpetuiert eine derartige Fehlselektion der Nachwuchskräfte und damit 
Fehlallokation der humanen Ressourcen eines Landes die verbreitete Inkompetenz auf nahezu 
allen Ebenen des öffentlichen Lebens, den in dieses öffentliche Leben drängen die Töchter 
und Söhne privilegierter Schichten, denn nur dort können sie noch in den Genuss der 
Protektion durch ihre, diesen Arbeitsebenen ebenfalls (noch) angehörenden Eltern gelangen. 
Da jedoch wie in jeder modernen Gesellschaft allein die Kompetenz des Amtsträgers die 
Effizienz und damit den Erfolg einer jeden Institution bzw. Unternehmung bestimmt, ist es in 
nahezu allen islamischen Gesellschaften zu dem für alle sichtbaren weitgehenden Kollaps 
dieser meist dazu noch staatlichen Institutionen und Einrichtungen gekommen. 
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Als ein konkretes und besonders verheerendes Beispiel für so eine ineffiziente Institution 
nimmt Heggy in seiner Artikelserie sich die seiner Meinung nach völlig veralteten 
Erziehungssysteme der Arabischen Länder vor. Diesen ist, als ob sie ihre fehlende 
Wettbewerbsfähigkeit im Ideenwettbewerb spürten, eine wachsende Tendenz zum 
Isolationismus eigen, welcher, natürlich unwidersprochen, Fanatismen fördert und ganz 
allgemein für die wachsende religiöse Intoleranz verantwortlich gemacht werden kann. Unter 
dieser Intoleranz und der Rückbesinnung auf Gesellschaftsmodelle des 14. Jahrhunderts  
leiden nicht zuletzt vor allem die Frauen in der Arabischen Welt, deren niedere Stellung durch 
Rückgriff auf alte Erklärungsmuster zu zementieren gesucht wird. Die verbreitete 
„Antwortkultur“ d.h. dass kritiklose Auswendiglernen vorgegebener für zweifelsfrei richtig 
erachteter Antworten bzw. Fakten und Daten in den Erziehungssystemen verhindere geradezu 
das Entstehen einer notwendigen „Streitkultur“, wo es keine unzweifelhaften Meinungen und 
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Tatsachen mehr gibt, sondern wo stattdessen um die „richtige“ Meinung erst noch gestritten 
wird. Erst in einer solchen Streitkultur könne man dann nämlich erkennen, dass es vielleicht 
gar keine allein „richtige“ sondern nur eine von einer Mehrheit geteilte Meinung gebe, die 
zudem noch nur „…den aktuellen Stand des möglichen Irrtums…“ darstellt. 
Fortschritt und Entwicklung würden, so Heggy, eben nicht aus vermeintlich richtigen 
Antworten  sondern stets nur aus richtig gestellten Fragen resultieren. Das Verständnis 
darüber, dass Fortschritt eine allgemeine gesellschaftliche Erscheinung sei, und keinesfalls 
westlich oder östlich, werde in den Schulen nicht oder nur unzureichend vermittelt.  
Gerade im Bildungsbereich sei eine massive Verschlechterung der Situation festzustellen. 
Während er in seiner Jugend noch die europäischen Klassiker von Homer bis Sartre auf 
arabisch gelesen habe, existiere heute eine große Distanz zwischen dem Denken junger 
Araber und den Inhalten solcher Meisterwerke menschlicher Kreativität. 
Ein besonderes Augenmerk richtet der Autor der Artikelserie auf den -seiner Einschätzung 
nach- verhängnisvollen Aufschwung, den der wahabitische Islam in den letzten Jahren 
genommen habe. Seit der jetzt offensichtlich Früchte tragende wahabitischen „Missionierung“ 
weiter Teile der Arabischen Welt scheint sich der bis dahin eher tolerante Islam ägyptisch- 
türkischer Prägung in einem zunehmend heftiger werdenden Abwehrkampf zu befinden.  
Rückblickend auf die jüngere Geschichte des Wahabismus, seinen Wurzeln in der kulturell 
rückständigen, von jeglicher Zivilisation außer der islamischen unberührt gebliebenen 
Wüsteregion Najd bis hin zu den massiven wahabitischen Missionierungsbemühungen 
unserer Zeit, die durch den saudischen Ölboom erst möglich gemacht worden seien, sieht 
Heggy vor allem die plötzliche Finanzmacht Saudi Arabiens als den wesentlichen 
Bestimmungsfaktor für diese Entwicklung. Nur diese Finanzmacht habe es Erfolg 
versprechend erscheinen lassen, diese eher rückwärts gerichtete wahabitische Ideologie in der 
gesamten arabischen Welt erfolgreich „zu vermarkten“. 
Dass sie dort auf so fruchtbaren Boden fiel, sei vor allem mit dem beschriebenen Niedergang 
des Lebensstandards und der zunehmenden Hoffnungslosigkeit breiter Bevölkerungsschichten 
sowie den bereits kritisierten, veralteten Erziehungssystemen in den meisten islamischen 
Staaten zu erklären.  
In diesem jetzt heraufziehenden Kulturkampf innerhalb der arabischen Gesellschaften gelte es 
nun immer wieder deutlich zu machen, dass Demokratie sowohl menschliches Konstrukt als 
allgemeines Menschenrecht sei. Es ist eben keine westliche Gewohnheit, die nur den 
Menschen des Westens zusteht bzw. zugestanden werden muss. So vielfältig und deshalb 
verschieden auch die vielen Modelle demokratisch verfasster, politischer Systeme auch sein 
mögen, sie alle besäßen Mechanismen politischer Entscheidungsfindung und öffentlicher 
Rechtfertigung, die auch der  islamischen Welt gut zu Gesicht stünden. Nur auf diese Weise 
sei zu gewährleisten, dass die Zukunft der islamischen Gesellschaften von einem moderaten, 
toleranten Islam, sowie von Freiheit, Demokratie, Wohlstand und Fortschritt geprägt werde 
und nicht von einem wahabitisch unterlegten Klima der Intoleranz und 
Zukunftsverweigerung. . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


