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Zusammenfassung
Das Ende der Mubarak-Herrschaft in Ägypten hat den Weg für ein 
formales politisches Engagement islamistischer Gruppen und Organi-
sationen frei gemacht. Sowohl die Muslimbrüder als auch salafisti-
sche Gruppen gründeten eigene Parteien. Infolge der zunehmenden 
Herausbildung formaler Organisations- und Parteistrukturen und der 
Entwicklung der eigenen politischen Programmatik setzte ein Prozess 
der Ausdifferenzierung des islamistischen Akteursspektrums ein, der 
noch lange nicht abgeschlossen ist. Bemerkenswert ist, dass bislang 
alle relevanten islamistischen Parteien und Organisationen als mode-
rate politische Akteure in Erscheinung treten: Sie agieren innerhalb 
der bestehenden politischen Ordnung und lehnen Gewalt zur Durch-
führung ihrer politischen Ziele ab. Ihre Agenden sind zudem – ge-
messen am jeweiligen ideologischen Hintergrund – sehr pragmatisch. 
Erfolgreich war dieses Vorgehen bislang allerdings nur begrenzt. 
Zwar konnten die Parteien der Muslimbrüder und Salafisten die Par-
lamentswahlen für sich entscheiden, das Parlament wurde aber in 
Folge eines Gerichtsentscheides wieder aufgelöst. Der Erfolg des 
Muslimbruders Muhammad Mursi bei den Präsidentschaftswahlen 
wurde dadurch relativiert, dass die Militärführung zuvor die Kompe-
tenzen des Staatspräsidenten stark beschnitten hatte. Direkten Ein-
fluss auf den politischen Entscheidungsprozess haben die Islamisten 
somit nur bedingt erlangen können. Und auch in anderen Bereichen 
stößt ihr Vormarsch auf Widerstand. Der religiöse und damit in wei-
ten Teilen gesellschaftspolitische Diskurs in Ägypten wird nach wie 
vor nicht alleine durch die islamistischen Organisationen und Grup-
pen sondern ganz wesentlich durch die traditionsreiche Moschee und 
Universität Azhar geprägt, deren Führung erfolgreich auf ihre Unab-
hängigkeit pocht. In der Wirtschaft wiederum kommen islamistische 
Organisationen mit dem Aufbau von Netzwerken zu den etablierten 
Großunternehmern nur langsam voran. Die ägyptische Wirtschaftse-
lite war in weiten Teilen eng mit dem Mubarak-Regime verbunden 
und steht dem Aufstieg der Islamisten skeptisch gegenüber. 



durch den Zusammenbruch des mubarak-regimes wurden grundle-

gende gesellschaftliche und politische entwicklungsprozesse in Ägyp-

ten eingeleitet. obwohl Islamisten keineswegs die speerspitze der 

jugendlichen Protestbewegung bildeten, die anfang 2011 das regime 

zu fall brachte und in Ägypten selbst als „revolution” bezeichnet 

wird, konnten Islamisten bislang am meisten von dem politischen 

umbruch profitieren. für viele ägyptische wie auch internationale be-

obachter scheint sich daher geradezu eine „Islamisierung Ägyptens” 

bzw. eine „islamistische konterrevolution” abzuzeichnen. Zwei fakto-

ren werden hierbei allerdings oftmals übersehen:

 � Zum einen gibt es nicht die Islamisten. gerade in Ägypten ist das 

islamistische akteursspektrum sehr heterogen. die islamistischen 

organisationen und gruppen müssen sich zudem selbst erst über 

ihre politischen agenden verständigen und Parteistrukturen entwi-

ckeln.

 � Zum anderen sind die islamistischen akteure in ihrem politischen 

handeln zahlreichen restriktionen unterworfen. sie befinden sich 

nicht nur im wettbewerb mit anderen politischen kräften, sondern 

müssen sich auch gegenüber staatlichen und semistaatlichen Insti-

tutionen behaupten.

In den folgenden ausführungen über die entwicklung des islamisti-

schen akteursspektrums in Ägypten nach dem Zusammenbruch des 

mubarak-regimes werden diese beiden faktoren aufgegriffen. Zu-

nächst werden die entwicklung von islamistischen Parteien und ihren 

agenden sowie die innerparteilichen dynamiken seit 2011 unter-

sucht. Im zweiten teil stehen die Islamisten als politische akteure im 

mittelpunkt. hierbei werden ihr konkretes handeln im transformati-

onsprozess, ihr spannungsgeladenes Verhältnis zur azhar, der wich-

tigsten religiösen Institution Ägyptens, und ihre beziehungen zur 

ägyptischen wirtschaft analysiert.

1. die neuformierung des islamistischen akteursspektrums

1.1. Entstehung islamistischer Parteien

unter Präsident husni mubarak war nicht nur die gründung religiö-

ser Parteien in Ägypten verboten, durch die Verfassungsänderung im 

Jahr 2007 wurde auch ein politisches engagement „auf grundlage 

eines religiösen referenzrahmens” (artikel 5) grundsätzlich unter-
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sagt.1 diese Verschärfung der rechtlichen bestimmungen richtete 

sich vor allem gegen die oppositionelle muslimbruderschaft, die bei 

den Parlamentswahlen 2005 über 20 Prozent der mandate durch for-

mal unabhängige kandidaten für sich gewinnen konnte.2 sie war 

unter mubarak nicht nur die einzige ernst zu nehmende oppositions-

kraft. die muslimbruderschaft monopolisierte nach der niederschla-

gung militanter islamistischer gruppierungen in den 1990er Jahren 

geradezu das islamistische akteursspektrum in Ägypten.

bereits wenige tage nach dem erzwungenen rücktritt mubaraks kün-

digte sich eine Zäsur in bezug auf den rechtlichen rahmen für die 

politische teilhabe der Islamisten an: ein kairoer gericht genehmigte 

die Zulassung der gemäßigt-islamistischen wasat-Partei, die sich 

über fünfzehn Jahre lang vergeblich um eine Zulassung als Partei be-

müht hatte. In seiner Verfassungserklärung im märz 2011 machte 

der hohe militärrat den weg für die gründung von Parteien mit religi-

ösem hintergrund grundsätzlich frei.3 In der erklärung wurde zwar 

das „direkte politische engagement” auf der basis von religion wei-

terhin untersagt (artikel 4). durch streichung der 2007 eingeführten 

formulierung des artikels 5, der einen religiösen referenzrahmen 

zum ausschlusskriterium für eine Zulassung erklärte, wurden aller-

dings Parteigründungen von islamistischen organisationen erlaubt. 

In folge dessen setzte ein gründungsboom islamistischer Parteien 

ein. bis zu den Parlamentswahlen, die zwischen november 2011 und 

Januar 2012 abgehalten wurden, waren acht neue Parteien registriert 

worden, die (im weitesten sinne) als „islamistisch” bezeichnet wer-

den können.4

die Partei der muslimbruderschaft

Im mittelpunkt der öffentlichen aufmerksamkeit stand unzweifelhaft 

die gründung der Partei der muslimbruderschaft. obgleich den mus-

limbrüdern unter mubarak parteipolitisches engagement strikt verbo-

ten war, hatten sie über ihre Präsenz im Parlament, vor allem aber 

durch ihre jahrzehntelange arbeit in diversen berufsgenossenschaf-

ten, erfahrungen mit dem aufbau formaler organisationsstrukturen 

sammeln können.5 diese erfahrungen kamen der bruderschaft nun 

zugute: bereits zehn tage nach dem rücktritt husni mubaraks gab 

der spirituelle führer (murshid) der bruderschaft, muhammad badi‘, 

die gründung der Partei für freiheit und gerechtigkeit (hizb al-hur-

riya wal-adala, im folgenden wird die im englischen gebräuchliche 
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abkürzung fJP für freedom and Justice Party verwendet) bekannt.6 

nur drei monate später reichten Vertreter der bruderschaft einen re-

gistrierungsantrag mit der unterschrift von 9.000 gründungsmitglie-

dern beim staatlichen komitee für Parteienangelegenheiten ein, dem 

umgehend stattgegeben wurde. unter den gründungsmitgliedern 

waren auch tausend frauen und über hundert christen – wodurch 

der charakter der fJP als Volkspartei unterstrichen werden sollte.

das führungsgremium der Partei wurde allerdings überwiegend mit 

mitgliedern des führungsbüros (maktab al-irshad) der bruderschaft 

besetzt. Vorsitzender der Partei wurde muhammad mursi, der zwi-

schen 2000 und 2005 als sprecher der im Parlament vertretenen 

muslimbrüder fungierte. seine stellvertreter wurden Issam al-arian, 

der wohl bekannteste stratege und Vordenker der bruderschaft und 

rafiq habib, ein bekannter christlicher Intellektueller und Vorkämpfer 

für den interreligiösen dialog in Ägypten.7 saad al-katatni, der Vor-

sitzende des Parlamentsblocks der bruderschaft zwischen 2005 und 

2010, übernahm den Posten des generalsekretärs der neuen Partei.

gegenüber anderen, alten und neu gegründeten Parteien verhielt 

sich die fJP kooperativ, untermauerte aber zugleich ihren führungs-

anspruch. die Parteiführung kündigte an, dass die fJP bei den Parla-

mentswahlen für nicht mehr als 50 Prozent der sitze kandidieren und 

auf einen eigenen kandidaten für die Präsidentschaftswahlen verzich-

ten wolle.8 Im Juni 2011 war die fJP maßgeblich an der bildung der 

demokratischen allianz für Ägypten beteiligt, einem wahlbündnis aus 

28 Parteien, die ihre wahlstrategien koordinieren und gemeinsame 

wahllisten aufstellen wollten. 

Zu den mitgliedern der demokratischen allianz zählten anfänglich 

auch nahezu alle anderen islamistischen Parteien, darunter auch die 

wasat-Partei, die 1996 von ehemaligen muslimbrüdern gegründet 

worden war.9 obgleich sich die muslimbruderschaft mit ihrer fJP der 

ideologisch deutlich liberaler aufgestellten wasat-Partei angenähert 

hatte, blieb ein tiefes misstrauen zwischen den beiden Parteien be-

stehen. die wasat-Partei verließ schließlich das bündnis aus Protest 

gegen die dominante rolle der fJP. sie trat bei den Parlamentswah-

len als eine von wenigen Parteien eigenständig, außerhalb eines 

wahlbündnisses an.
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die salafistischen Parteien

auch die salafistischen Parteien verließen die demokratische allianz, 

allen voran die nur-Partei (Partei des lichts/hizb al-nur).10 gegrün-

det worden war die nur-Partei aus den reihen der da‘wa al-salafiya, 

einer salafistischen Vereinigung, die ihre wurzeln in salafistischen, 

studentischen gruppen hat, die in den 1970er Jahren in alexandria 

entstanden waren. Im gegensatz zur zweiten, großen salafistischen 

organisation in Ägypten, der ansar al-sunna, die sich eher abstrakt 

mit religiösen und gesellschaftspolitischen fragestellungen beschäf-

tigt, thematisierten die Prediger der da‘wa bereits unter Präsident 

mubarak die alltagsprobleme ihrer anhänger. die bewegung bildete 

hierdurch ein wesentlich stärkeres gesellschaftspolitisches Profil her-

aus. direktes politisches engagement indes lehnten beide salafisti-

schen organisationen bis 2011 grundsätzlich ab.

erst nach dem Zusammenbruch des mubarak-regimes riefen ein-

zelne Prediger der da‘wa al-salafiya zur politischen teilhabe auf. 

Zudem begann die da‘wa al-salafiya eigene formale organisations-

strukturen aufzubauen. Im Juli 2011 wurde scheich muhammad abd 

al-fattah („abu Idris”) zum generalsekretär der organisation ge-

wählt, sein stellvertreter wurde scheich yasir burhami.11 letzterer 

gilt auch als einer der gründerväter und geistigen anführer der nur-

Partei, obgleich er ihr nicht beitrat. Vorsitzender der neuen Partei 

wurde Imad Abd al-Ghafur, der in der Da‛wa al-Salafiya bislang 

keine führungsposition bekleidet hatte.12 nach ihrer Zulassung im 

Juni 2011 gelang es der nur-Partei in beachtlicher geschwindigkeit, 

strukturen aufzubauen und für die Parlamentswahlen landesweit ei-

gene kandidaten aufzustellen. nachdem der Zuspruch aus der be-

völkerung immer deutlicher wurde und sich die nur-Partei mit der 

fJP nicht auf einen Verteilungsschlüssel für die kandidatenaufstel-

lung bei den Parlamentswahlen einigen konnte, gründete sie im sep-

tember 2011 das wahlbündnis Islamische allianz.13 

die beiden wesentlich kleineren Partner der nur-Partei in der Islami-

schen allianz waren die asala-Partei (hizb al-asala/Partei der au-

thentizität) und die Partei für aufbau und entwicklung (hizb al-bina’ 

wal-tanmiya). während die asala-Partei ebenso wie die nur-Partei 

aus dem umfeld der da‘wa al-salafiya gegründet worden war, hatte 

die Partei für aufbau und entwicklung einen anderen hintergrund: 

sie war von führern der ehemals militanten islamistischen organisa-
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tion al-Jama‘a al-islamiya (im folgenden Jama‘a Islamiya) gegründet 

worden, die im märz 2011 auf beschluss der militärführung aus dem 

gefängnis entlassen worden waren. die führung der Jama‘a Islamiya 

hatte sich bereits zur Jahrtausendwende von der gewalt der vergan-

genen Jahrzehnte losgesagt und rief ihre anhänger nun zur aktiven 

teilnahme am politischen willensbildungsprozess auf. Zusammen 

stellten die beiden Parteien allerdings nur rund 15 Prozent der kandi-

daten der Islamischen allianz.14

die Islamische allianz bekam breite unterstützung aus dem salafisti-

schen lager. neben der da‘wa al-salafiya rief auch der neugegrün-

dete konsultativrat der religionsgelehrten (majlis shura al-ulama‘  

bi-misr) zur wahl der salafistischen kandidaten bei den Präsident-

schafts wahlen auf. gegründet wurde der rat im frühjahr 2011 durch 

zehn sehr einflussreiche salafistische scheichs, unter ihnen auch der 

zurzeit wohl bekannteste salafistische fernsehprediger muhammad 

hassan. In gemeinsamen erklärungen äußerten sich die scheichs  

regelmäßig zur politischen lage im land ohne sich allerdings selbst 

parteipolitisch zu betätigen.15

Parteien der sufi-bewegung

anders als muslimbrüdern und salafisten gelang es den sufis als ei-

gene große islamische strömung in Ägypten nicht, effektive Partei-

strukturen aufzubauen. Zwar entstanden im umfeld zweier sufi-or-

den die Ägyptische befreiungspartei (hizb al-tahrir al-masri) und die 

Partei stimme der freiheit (hizb al-sawt al-huriya), beide Parteien 

scheiterten allerdings bei den Parlamentswahlen an der 0,5-Prozent-

hürde. ein grund für den misserfolg war sicherlich die anfänglich 

mangelnde rückendeckung seitens des obersten sufi-rats, einem 

semistaatlichen gremium, das die oberste autorität der ägyptischen 

sufis bildet. der Vorsitzende des rats, großscheich abd al-hadi al-

Qasabi, lehnte zunächst parteipolitisches engagement mit bezug auf 

den sufismus kategorisch ab. Vielmehr erklärte al-Qasabi, der selbst 

von husni mubarak ernannt worden war, seine unterstützung und lo-

yalität gegenüber dem hohen militärrat und der azhar als oberste is-

lamische autorität, was wiederum zu widerspruch innerhalb der sufi-

bewegung führte. ende 2011 änderte der sufi-großscheich zwar 

seine kritische haltung gegenüber politischem engagement und si-

cherte beiden sufi-Parteien seine unterstützung zu, dennoch gelang 

es nicht, die sufi-anhängerschaft als politische kraft zu einen.16
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1.2. Die politischen Agenden

die neu gegründeten islamistischen Parteien unterscheiden sich so-

wohl inhaltlich als auch in bezug auf die ausdifferenzierung ihrer Pro-

grammatik erheblich voneinander.17 die vier größten Parteien betonen 

allerdings, dass sie bei der umsetzung ihrer jeweiligen wahlprogram- 

me schrittweise vorgehen wollen und geben sich – gemessen am je-

weiligen ideologischen hintergrund – bemerkenswert pragmatisch. 

Vor allem die fJP und die nur-Partei versuchen dem eindruck entge-

gen zu wirken, sie würden einen schnellen, umfassenden system-

wechsel beabsichtigen. die nur-Partei erklärt das stufenweise Vorge-

hen bei politischen reformen („al-tadrij fil-islah”) sogar zu ihrem 

leitprinzip.18

gewalt als politisches stilmittel wird hierbei von allen Parteien (und 

auch den jeweiligen mutterorganisationen) abgelehnt. anders als die 

muslimbrüder, die sich bereits seit den späten 1970er Jahren glaub-

haft von gewalt distanziert haben, wurde den salafistischen gruppen 

allerdings immer wieder eine – zumindest ideologische – nähe zu 

terroristischen organisationen wie al-Qaida nachgesagt. die salafis-

tischen Parteien waren daher besonders bemüht, sich als gewaltfreie 

politische akteure zu präsentieren. gewaltsame übergriffe gegen 

kopten und Zerstörungen von heiligtümern der sufi-bewegung, die 

offenbar durch einzelne salafisten erfolgten, wurden von einflussrei-

chen salafistischen Predigern verurteilt. tatsächlich blieben diese 

aufrufe auch nicht ungehört. Vor allem die Zerstörung von sufi-

schreinen im frühjahr 2011 fand ein vorläufiges ende.19

der wohl wichtigste programmatische unterschied zwischen den Par-

teien besteht in ihren jeweiligen Vorstellungen von der Implementie-

rung und anwendung des islamischen rechts, der scharia. mit aus-

nahme der wasat-Partei, die sich in ihrer Programmatik nahezu 

vollständig säkular gibt, betonen alle Parteien die bedeutung der 

scharia als „hauptquelle der gesetzgebung” (Parteiprogramm der 

nur-Partei) bzw. als „referenzrahmen” (wahlprogramm der fJP) für 

das rechtssystem. für sich genommen stehen diese aussagen kei-

neswegs im widerspruch zur bisherigen ägyptischen Verfassung, in 

der das islamische recht als wichtigste Quelle der rechtsordnung ge-

nannt wird (artikel 2). bei der frage nach der auslegung dieser be-

stimmung finden sich bei den einzelnen Parteien indes unterschied-

liche aussagen.
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die fJP betont in ihrem wahlprogramm, dass die scharia nur in „eini-

gen wenigen fällen” konkrete handlungsanweisungen und Vorgaben 

enthält und daher spielraum für eine zeitgemäße Interpretation und 

gesetzgebung besteht. noch 2007 hatten die muslimbrüder in einem 

entwurf für ein Parteiprogramm die forderung nach der einsetzung 

einer kommission aus islamischen rechtsgelehrten erhoben, die über 

die religiöse rechtmäßigkeit von gesetzen wachen sollte.20 diese for-

derung nach einem „religiösen wächterrat” findet sich im Parteipro-

gramm der fJP nicht wieder. Vielmehr wird nun der (gewählten) le-

gislative die zeitgemäße auslegung überlassen. auch die 2007 noch 

explizit erhobene forderung, frauen und christen von den Ämtern 

des staats- und ministerpräsidenten auszuschließen, fand keinen ein-

gang in das Parteiprogramm.21

die nur-Partei geht hingegen auf die auslegungsproblematik über-

haupt nicht ein, sie ignoriert sie regelrecht. hierdurch bleiben das be-

kenntnis zu menschenrechten und meinungsfreiheit, aber auch die für 

eine salafistische Partei erstaunlich moderat klingenden ausführungen 

zu den rechten der koptischen minderheit und der gesellschaftlichen 

rolle der frau äußerst widersprüchlich. forderungen von nur-Politi-

kern nach einführung von hadd-strafen wie dem abhacken der hand 

oder nach abschaffung des englischunterrichts an ägyptischen schu-

len zeigen allerdings, dass in der Partei offenbar kaum bereitschaft 

zur zeitgemäßen auslegung der scharia besteht.22 Zudem spricht die 

Partei – ebenso wie die Partei für aufbau und entwicklung – kopten 

und frauen das recht ab, für das Präsidentenamt zu kandidieren.23 

auch in bezug auf wirtschaftliche fragen gibt es erkennbare unter-

schiede: Zwar fordern alle Parteien in ihren Programmen eine mi-

schung aus freier marktwirtschaft und staatlichem Interventionismus, 

anders als bei der wasat-Partei und der fJP finden sich bei der nur-

Partei und der Partei für aufbau und entwicklung jedoch auch forde-

rungen nach der errichtung eines islamischen wirtschaftssystems 

(wenn auch in sehr abgeschwächter form). so kündigen die nur-Par-

tei und die Partei für aufbau und entwicklung die (schrittweise) ein-

führung eines islamischen bankensystems zur durchsetzung des isla-

mischen Zinsverbots an. darüber hinaus bleiben die-wirtschaftspoli- 

tischen Vorstellungen der beiden salafistischen Parteien allerdings 

weitgehend unpräzise. In ihren Programmen finden sich kaum hin-

weise darauf, wie die ambitionierten wirtschaftspolitischen agenden 

finanziert werden sollen. anders bei der fJP: In ihrem wahlprogramm 

36



finden sich 21 konkrete Vorschläge zur sanierung der staatsfinan-

zen.24 

besonders deutlich wird der politische Pragmatismus der vier Parteien 

auf dem feld der außenpolitik. In den Parteiprogrammen spielen au-

ßenpolitische themen nur eine untergeordnete rolle, und es wird 

weitgehend auf ankündigungen verzichtet, die in der realität kaum 

umzusetzen wären. so betonen zwar alle Parteien den grundsätzli-

chen regionalen führungsanspruch Ägyptens und die Verbesserung 

der politischen und wirtschaftlichen beziehungen zu den afrikanischen 

nilanrainerstaaten. In bezug auf den nahostkonflikt und das Verhält-

nis zu Israel bleiben sie indes auffällig vage. besonders deutlich wird 

dies bei der nur-Partei: In ihrem Programm finden sich diesbezüglich 

überhaupt keine aussagen. die drei anderen Parteien betonen zwar 

das recht der Palästinenser auf selbstbestimmung und sagen ihnen 

unterstützung im „widerstand gegen die zionistischen besatzer” (fJP) 

zu. die explizite forderung nach abbruch der beziehungen zu Israel 

oder der aufkündigung des friedensvertrages wird indes in keinem 

der Programme erhoben.

1.3. Spannungen innerhalb der Parteien und Bewegungen

der aufbau von Parteistrukturen und die damit verbundene diversifi-

zierung des islamistischen spektrums wirkten sich auch auf die inne-

ren entwicklungen der einzelnen Parteien und bewegungen aus. da-

durch, dass vormals vage Programmatiken konkretisiert und infor- 

melle führungsstrukturen formalisiert werden mussten, traten mei-

nungsverschiedenheiten offen zu tage. besonders deutlich wurde 

diese entwicklung bei der muslimbruderschaft, bei der sich die seit 

Jahrzehnten schwelende auseinandersetzung zwischen verschiede-

nen flügeln deutlich zuspitzte.

seit den 1980er Jahren gab es in der bruderschaft konflikte zwischen 

konservativen und reformern. erstere hielten am autoritären füh-

rungsstil der gründerjahre fest und traten für eine konzentration auf 

die islamische Verkündigung (da‘wa) und (in diesem Zusammen-

hang) die sozialkaritative arbeit ein, während die zweite gruppe eine 

öffnung gegenüber liberalen werten und ein stärkeres politisches en-

gagement der bruderschaft forderte. höhepunkt dieses konfliktes 

war der austritt mehrerer führungsmitglieder und die gründung der 

wasat-Partei im Jahr 1996. trotzdem waren die machtverhältnisse da-
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nach innerhalb der bruderschaft keineswegs eindeutig. 2005 konnten 

die reformer offenbar einen sieg erringen, als die bruderschaft ein 

bemerkenswert liberales wahlprogramm veröffentlichte.25 2007 muss-

ten sie allerdings einen rückschlag hinnehmen: In dem entwurf zum 

neuen Parteiprogramm fanden sich zentrale Positionen der konserva-

tiven wieder.26 anfang 2010 wurde mit muhammad badi‘ zudem ein 

Vertreter des konservativen lagers zum neuen murshid gewählt. badi‘ 

stand für einen eher auf kooperation ausgerichteten kurs mit dem 

mubarak-regime,27 keinesfalls aber für den aktiven politischen wider-

stand, den die reformer forderten.

der sturz husni mubaraks zwang das konservative lager zum um-

denken. der führungszirkel um muhammad badi‘ machte Platz für 

ein mächtiges dreiergespann, das seitdem die führung der muslim-

bruderschaft dominiert: muhammed mursi, saad al-katatni und khai-

rat al-shatir. letzterer war seit der wahl von muhammad badi‘ zum 

murshid dessen stellvertreter und zudem seit Jahren der finanzver-

walter der bruderschaft. alle drei waren insofern dem reformlager 

zuzurechnen, da sie für ein aktives politisches engagement der bru-

derschaft eintraten. allerdings gehören alle drei keineswegs zu den 

progressiven köpfen der bewegung. sie überließen zwar dem libera-

len reformer Issam al-arian die ausformulierung des Parteiprogramms 

der neu gegründeten fJP. Ihre Vorstellung einer kontrollierten, gra-

duellen transformation des politischen systems stand allerdings im 

krassen widerspruch zu den revolutionären forderungen insbeson-

dere vieler jugendlicher mitglieder der bewegung.

aus Protest gegen diese „konservativen reformer” kehrten einige von 

ihnen der bruderschaft den rücken und gründeten eigene, im Ver-

gleich zur fJP liberalere, Parteien. die bekannteste abspaltung ist die 

Ägyptische richtungspartei (hizb al-tayyar al-masri), die von führen-

den mitgliedern der Jugendbewegung der muslimbruderschaft gegrün-

det wurde.28 sie vertritt einen (nahezu) säkularen kurs und stellt die 

gleichheit aller bürger in den Vordergrund ihrer Programmatik. Ihre 

gründung hatte die suspendierung der mitgliedschaft von 4.000 zu-

meist jungen muslimbrüdern zur folge.29

Zu einem noch viel größeren Problem für die bruderschaft als die Par-

teiabspaltungen entwickelte sich indes die Präsidentschaftskandidatur 

von Abd al-Mun‛im Abu al-Futuh. Al-Futuh, einer der prominentesten 

wortführer des progressiven reformflügels, widersetzte sich der füh-

38



rung der bruderschaft, die sich 2011 aus strategischen gründen ge-

gen eine kandidatur eines ihrer mitglieder für das Präsidentenamt 

ausgesprochen hatte. al-futuh wurde umgehend aus der bruder-

schaft ausgeschlossen, ein Vorgehen, das bei vielen mitgliedern auf 

unverständnis stieß und seiner außerordentlichen Popularität vor 

allem innerhalb der jüngeren generation der muslimbrüder keinen 

schaden zufügte.

Interne konflikte gab es nicht nur bei der muslimbruderschaft, son-

dern auch bei den salafisten. aus sorge, dass ein politisches engage-

ment die bewegung spalten könnte, hatte eine reihe salafistischer 

scheichs bereits im Zuge der Parteibildung zwischen den verschiede-

nen salafistischen gruppierungen vermittelt. hierdurch konnte bei 

den Parlamentswahlen sichergestellt werden, dass kandidaten der 

salafistischen Parteien nicht mit bekannten unabhängigen salafisti-

schen Persönlichkeiten in den gleichen wahlkreisen um Parlaments-

sitze konkurrierten.30 

der erfolg der salafisten und insbesondere der nur-Partei bei den 

Parlamentswahlen ende 2011 darf jedoch keineswegs darüber hin-

wegtäuschen, dass die bewegung sowohl in bezug auf die entwick-

lung einer politischen Programmatik als auch in bezug auf die ent-

wicklung von Parteistrukturen erst völlig am anfang steht. die poli-

tisch unerfahrene führung der nur-Partei orientierte sich daher 

zunächst an der fJP-Programmatik und sprach sich für einen graduel-

len politischen wandel aus. Ähnlich wie im fall der muslimbruder-

schaft stieß dieses kompromissbereite Vorgehen gegenüber der mili-

tärführung insbesondere bei jungen mitgliedern der bewegung auf 

widerspruch.

Viele von ihnen fühlten sich vor allem aus diesem grund zu dem sala-

fistischen anwalt und Prediger muhammad hazim salah abu Isma‘il 

hingezogen, der die militärführung scharf kritisierte, eine schnelle 

übergabe der macht an zivile Institutionen forderte und zudem für 

eine vergleichsweise moderne form des salafismus eintrat. abu 

Isma‘il hatte bereits im mai 2011 seine kandidatur für das amt des 

staatspräsidenten bekannt gegeben, und seitdem war seine Popula-

rität stetig angewachsen. für die nur-Partei, die sich in bezug auf die 

Präsidentenfrage der Position der muslimbruderschaft angeschlossen 

hatte und auf die ernennung eines eigenen salafistischen kandidaten 

verzichtete, wurden Isma‘ils ambitionen auf das Präsidentenamt zu-
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nehmend zur belastung. nachdem sich auch der einflussreiche kon-

sultativrat der salafistischen religionsgelehrten hinter Isma‘ils kandi-

datur gestellt hatte,31 protestierten viele mitglieder der nur-Partei 

gegen die ablehnende haltung ihrer eigenen führung und es kam zu 

einer reihe von Parteiaustritten.32

die situation beruhigte sich auch nicht, als Isma‘il aus formalen grün-

den von der wahlkommission ausgeschlossen wurde. Im gegenteil: 

Viele anhänger abu Isma‘ils sahen in dieser entscheidung eine politi-

sche Verschwörung gegen ihren kandidaten und waren über die aus-

bleibende solidarität seitens der salafistischen Parteien und der füh-

rung der da‘wa al-salafiya tief enttäuscht.

2. Islamisten als politische akteure im transformationsprozess

2.1. Die Strategie der graduellen Transformation

nicht nur in ihren Programmen, auch in bezug auf die ausgestaltung 

der politischen transformation entschieden sich die Islamisten für ein 

graduelles Vorgehen. sie unterstützten den von der militärführung 

forcierten ablauf des transformationsprozesses, der zunächst die 

durchführung von freien wahlen und erst in einem zweiten schritt 

die ausarbeitung einer neuen Verfassung vorsah. so wurde dem neu 

gewählten Parlament das recht zugesprochen, eine verfassungsge-

bende Versammlung einzuberufen. diese sollte wiederum einen Ver-

fassungstext erarbeiten, der schließlich der bevölkerung zu abstim-

mung vorgelegt werden sollte. festgeschrieben wurde dieser „fahr- 

 plan der transformation” durch eine übergangsverfassung, zur ab-

stimmung über deren annahme das Volk im rahmen eines referen-

dums im märz 2011 zu entscheiden hatte.33

während liberale und säkular-orientierte kräfte sowie viele junge ak-

tivisten dieses komplizierte Vorgehen ablehnten und sich für einen 

sofortigen Verfassungsgebungsprozess aussprachen, warben die isla-

mistischen organisationen und Parteien über die von ihnen kontrol-

lierten moscheen und fernsehkanäle mit aller macht für die Zustim-

mung zur übergangsverfassung. Prediger in einigen moscheen des 

landes erklärten die Zustimmung sogar zur religiösen Pflicht.34 letzt-

lich sprachen sich über 77 Prozent der wahlberechtigten für die über-

gangsverfassung aus. das referendum brachte somit den ersten 
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wahlsieg für die Islamisten und war ein beweis ihrer fähigkeit zur 

massenmobilisierung.

hinter dem vehementen eintreten für schnelle wahlen stand offenbar 

die angst der Islamisten vor nicht zu kontrollierenden „revolutionä-

ren eigendynamiken” bei der Verfassungsgebung. über eine klare 

mehrheit im Parlament versprachen sie sich, den Verfassungsge-

bungsprozess in ihrem sinne steuern zu können. diesem Vorgehen 

unterlagen zwei zentrale Prämissen: Zum einen ging das islamisti-

sche lager davon aus, dass es aus freien wahlen als stärkste politi-

sche kraft hervorgehen würde. Insbesondere die muslimbruderschaft 

fühlte sich ihrer unterstützung durch die bevölkerung sicher und ver-

traute auf die eigenen exzellenten organisationsstrukturen, die zur 

wählermobilisierung eingesetzt werden konnten. Zum anderen schie-

nen die Islamisten offenbar eine einigung mit der militärführung in 

bezug auf die zukünftige machtkonstellation in Ägypten für möglich 

zu halten. offenbar war man durchaus dazu bereit, die zahlreichen 

Privilegien des militärs (zumindest zunächst) zu akzeptieren und 

hoffte im gegenzug auf einen schnellen rückzug der militärführung 

aus der politischen Verantwortung.35

die strategie der Islamisten schien zunächst aufzugehen. die Parla-

mentswahlen, die zwischen november 2011 und Januar 2012 abge-

halten wurden, waren vor allem für die fJP und die nur-Partei ein 

voller erfolg. beide Parteien konnten zusammen nahezu zwei drittel 

der Parlamentsmandate gewinnen, wobei über 43 Prozent der sitze 

an die fJP und 22 Prozent an die nur-Partei gingen.36 obwohl mus-

limbrüder und salafisten im wahlkampf getrennt aufgetreten waren, 

arbeiteten sie im Parlament bei wichtigen entscheidungen zunächst 

zusammen. deutlich wurde dies vor allem bei der diskussion über 

die Verfassungsgebende Versammlung. beide Parteien verständigten 

sich auf einen schlüssel für deren Zusammensetzung.37 aus Protest 

gegen dieses kompromisslose Vorgehen wurde die wahl der Ver-

sammlungsmitglieder, die in einer gemeinsamen sitzung beider häu-

ser des Parlaments erfolgte, von den liberalen und säkular ausgerich-

teten Parteien und unabhängigen abgeordneten boykottiert.

das islamistische lager und allen voran die muslimbruderschaft hat-

ten allerdings nicht mit den rechtlichen hürden gerechnet, die ihre 

strategie der graduellen transformation mit sich brachte. Vor allem 
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aber gelang das einkalkulierte machtteilungsarrangement mit der mi-

litärführung nicht. Vielmehr nutzte die militärführung die komplizier-

ten rechtlichen rahmenbedingungen zu ihrem Vorteil. Im april 2012 

wurde die Zusammensetzung der von den Islamisten dominierten 

Verfassungsgebenden Versammlung durch das oberste ägyptische 

Verwaltungsgericht für gesetzeswidrig erklärt und durch die militär-

führung aufgelöst. Zudem weigerte sich die militärführung mit Ver-

weis auf die übergangsverfassung hartnäckig, der fJP nach den Par-

lamentswahlen die regierungsverantwortung zu übertragen. real- 

 politisch hatten die Islamisten mit ihrem überragenden wahlsieg 

somit nichts gewonnen.

durch den stockenden Verfassungsgebungsprozess rückten die Präsi-

dentschaftswahlen in den mittelpunkt der politischen auseinanderset-

zung. Vor allem die muslimbrüder wurden hiervon überrascht. sie 

hatten dem Präsidentenamt bislang nur wenig bedeutung beigemes-

sen und bereits im frühjahr 2011 angekündigt, auf die nominierung 

eines eigenen kandidaten verzichten zu wollen.38 sie waren über-

zeugt davon, über die Verfassungsgebende Versammlung eine stär-

kung der befugnisse des Parlaments im zukünftigen politischen sys-

tem erreichen zu können. der staatspräsident sollte ihren Plänen 

zufolge einen großteil seiner bisherigen befugnisse verlieren und 

Ägypten langfristig sogar ein parlamentarisches regierungssystem 

erhalten. die führung der muslimbruderschaft sah sich daher zu 

einem dramatischen kurswechsel gezwungen.

entgegen ihrer ursprünglichen festlegung nominierte sie kurz vor 

ende der registrierungsfrist khairat al-shatir als Präsidentschafts-

kandidaten. der Vorsitzende der fJP muhammad mursi wurde als er-

satzkandidat aufgestellt, da al-shatirs kandidatur rechtlich umstrit-

ten war.39 tatsächlich wurde al-shatirs nominierung trotzt heftiger 

Proteste von der bruderschaft durch die wahlkommission abgelehnt 

und der in weiten teilen der bevölkerung bislang unbekannte mursi 

musste seinen Platz einnehmen. 

der kurswechsel der muslimbrüder-führung stieß bei vielen mitglie-

dern, aber auch innerhalb der führung selbst auf unverständnis, 

nicht zuletzt, da Abd al-Mun‛im Abu al-Futuh als Reaktion auf seine 

kandidatur aus der bruderschaft ausgeschlossen worden war.40 mehr 

noch sahen sich aber die salafistischen Parteien und organisationen 

düpiert. sie fühlten sich durch den kurswechsel übergangen und be-
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trachteten die aufstellung eines eigenen kandidaten als Versuch der 

bruderschaft, den politischen Prozess nun mit allen mitteln dominie-

ren zu wollen. Insbesondere die nur-Partei und die mit ihr eng ver-

bundene da‘wa al-salafiya grenzten sich folglich von der muslimbru-

derschaft ab. In einer gemeinsamen erklärung stellten sie sich hinter 

die kandidatur des liberal-islamistischen abu al-futuh, den haupt-

konkurrenten mursis unter den islamistischen Präsidentschaftskandi-

daten.41 und auch die führung der Jama‘a Islamiya versicherte al-

futuh ihre unterstützung.

Infolge dessen kam es im ersten wahlgang der Präsidentschaftswahlen 

ende mai 2012 zur spaltung der stimmen des islamistischen lagers: 

auf mursi, der als sieger aus dem wahlgang hervorging, entfielen 25 

Prozent der stimmen und auf abu al-futuh rund 17 Prozent. Im zwei-

ten wahlgang, der mitte Juni zwischen mursi und dem zweitplatzierten 

ahmad shafiq – einem prominenten Vertreter des mubarak-regimes – 

abgehalten wurde, stellte sich das islamistische lager zwar weitgehend 

geschlossen hinter den kandidaten der muslimbruderschaft, der sieg 

mursis fiel allerdings mit 52 Prozent der stimmen denkbar knapp aus. 

obgleich es sich bei den Präsidentschaftswahlen um eine Personenwahl 

handelte, spiegelten sich hierin zumindest zum teil auch die offenkun-

dig schwindenden Popularitätswerte der islamistischen Parteien und 

gruppierungen in der bevölkerung wider. Insbesondere das kompro-

misslose Vorgehen der Islamisten bei der bildung der Verfassungsge-

benden Versammlung hatte viele Ägypter enttäuscht.42

noch problematischer als der erkennbare Popularitätsverlust war für 

die Islamisten indes, dass es erneut zu einer Intervention der ge-

richte in den ablauf des transformationsprozesses kam. Zwei tage 

vor der stichwahl um das Präsidentenamt erklärte das ägyptische 

Verfassungsgericht das wahlgesetz, das der wahl zum ägyptischen 

unterhaus zugrunde lag, als verfassungswidrig. der hohe militärrat 

löste daraufhin das unterhaus auf und übertrug sich selbst in form 

einer Verfassungserklärung weitgehende legislative rechte. Zudem 

behielten sich die generäle faktisch ein Vetorecht im Verfassungsge-

bungsprozess vor. der handlungsspielraum des neuen Präsidenten 

muhammad mursi wurde hierdurch deutlich beschränkt. einmal mehr 

hatte sich somit die strategie der Islamisten und allen voran der 

muslimbruderschaft, den transformationsprozess graduell, unter bei-

behaltung des bestehenden rechtlichen rahmens durchzuführen, 

gegen sie gewendet.
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2.2. Al-Azhar als unbequemer Gegenspieler

der Versuch der Islamisten, die politische macht in Ägypten zu über-

nehmen, wurde auch dadurch erschwert, dass sie die religiöse Infra-

struktur des landes nur bedingt für ihre Zwecke nutzen konnten. be-

reits in den letzten Jahren der mubarak-Ära war offensichtlich- gewe- 

sen, dass ein großteil der bis zu 100.000 moscheen des landes von 

den Islamisten kontrolliert wurde.43 nach dem Zusammenbruch des 

alten regimes dürfte sich ihr einfluss auf die moscheen noch erhöht 

haben. allerdings gelang es muslimbrüdern und salafisten bislang 

nicht, die wichtigste religiöse Institution des landes unter ihre kont-

rolle zu bringen – die azhar.

die azhar ist die bedeutendste religiöse hochschule des sunnitischen 

Islam weltweit und zudem eine anerkannte autorität für die erstel-

lung religiöser rechtsgutachten. seit 1961 wurde sie qua gesetz 

durch den staat kontrolliert. der staatspräsident und das ministerium 

für religiöse stiftungen waren für die ernennung des großscheichs der 

azhar (shaikh al-azhar) und zentraler Positionen der universität zu-

ständig. Zudem verwaltete der staat ihre finanzen. die azhar war 

somit de facto zur staatlichen bildungsinstitution geworden, an der 

religionsgelehrte und Imame im sinne der politischen führung aus-

gebildet wurden. über die kontrolle der Islamischen forschungsaka-

demie (majma‘ al-buhuth al-islamiya), der abteilung für die erstellung 

von rechtsgutachten, konnte der staat zudem indirekt auch einfluss 

auf die auslegung des islamischen rechts nehmen. Zwar gab es Pha-

sen, in der sich die lehr- und rechtsmeinung der azhar von staatli-

chen Positionen unterschied, insgesamt bildete sie aber ein machtvol-

les, „islamisches” gegengewicht zur islamistischen opposition unter 

führung der muslimbruderschaft. allerdings waren auch an der azhar 

zu jeder Zeit die verschiedenen im land anzutreffenden islamischen 

strömungen vertreten. mitglieder des lehrkörpers, die den muslim-

brüdern oder salafisten nahestanden bzw. angehörten, hatten aber 

nicht die macht, ihre Positionen gegen die staatlich ernannte führung 

der azhar durchzusetzen. 

der großscheich der azhar, ahmad al-tayib, war in den ersten mona-

ten des Jahres 2011 sichtlich bemüht, seine Institution als politisch 

unabhängigen akteur darzustellen. dieses bestreben war nicht zu-

letzt dadurch motiviert, dass er selbst fürchten muss, unter einer 

neuen politischen führung seines amtes enthoben zu werden. Insbe-
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sondere Vertreter des islamistischen spektrums hatten immer wieder 

die nähe der azhar-führung zum alten regime kritisiert. die azhar-

führung verfolgte daher eine doppelstrategie: Zum einen versuchte 

sie, ihre beziehungen zur muslimbruderschaft, aber auch zu einfluss-

reichen scheichs der salafisten zu verbessern.44 Zum anderen war 

sie bemüht, sich gegenüber der bevölkerung als unabhängig islami-

sche autorität zu präsentieren, die sich nicht in die politischen be-

strebungen der islamistischen akteure und des staates einbinden 

lässt. 

letzteres wurde besonders in der so genannten azhar-deklaration 

deutlich, einem dokument, das von der azhar-führung im Zuge der 

diskussion über die zukünftige ägyptische Verfassung im Juni 2011 

veröffentlicht wurde.45 In der deklaration stellte sich die azhar-füh-

rung zwar hinter die forderung des islamistischen spektrums nach 

beibehaltung der scharia als hauptquelle der gesetzgebung, schloss 

sich aber nicht der salafistischen forderung nach grundsätzlicher 

umgestaltung der gesellschaft gemäß fundamentalistisch-islamischer 

Vorstellungen an.

diese moderate haltung stieß im liberalen und säkular orientierten 

politischen lager auf große Zustimmung. muslimbrüder und salafis-

ten reagierten indes verhalten. sie begrüßten zwar ebenfalls den 

moderierenden ansatz der azhar-führung, betonten aber zugleich, 

dass es sich bei dem dokument nicht um eine bindende Vereinba-

rung handle. besonders die Passagen des dokuments, in denen es 

um die rolle der azhar selbst geht, dürften aus ihrer sicht problema-

tisch gewesen sein. so werden in der deklaration die politische un-

abhängigkeit der azhar und ihre anerkennung als „die zuständige 

stelle für angelegenheiten des Islam, seiner wissenschaften, seines 

kulturellen erbes und der rechtsfindung in der islamischen Jurispru-

denz” gefordert. dem politischen gestaltungsspielraum der islamisti-

schen Parteien würden hierdurch grenzen gesetzt.

der militärführung kam dieses selbstbewusste auftreten der azhar-

führung gegenüber dem islamistischen lager gelegen. Zwar schlug 

die azhar auch gegenüber den generälen kritischere töne an, als 

dies im mubarak-regime der fall war, stellte aber grundsätzlich deren 

autorität nicht in frage. um großscheich al-tayib auch gegenüber 

einer neuen politischen führung zu stärken, erließ der hohe militärrat 

daher nur vier tage vor der konstituierenden sitzung des neu ge-
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wählten Parlaments ein (offenbar von der azhar-führung selbst aus-

gearbeitetes) gesetz, in dem die wahl des großscheichs neu geregelt 

wurde. nicht der staatspräsident soll hiernach zukünftig den groß-

scheich der azhar bestimmen, sondern ein gremium führender isla-

mischer gelehrter (hai’at kibar al-ulama’), das sich vor allem aus der 

führung der azhar selbst konstituiert. Vertreter der islamistischen 

Parteien, aber auch jüngere azhar-gelehrte kritisierten dieses gesetz 

auf das schärfste. aufgrund der mangelnden einbeziehung des Parla-

ments kündigten führende muslimbrüder sogar den gang vor das 

Verfassungsgericht an.46

der konflikt zwischen den islamistischen Parteien und der azhar-füh-

rung erreichte mit der konstituierung der Verfassungsgebenden Ver-

sammlung im märz 2011 seinen vorläufigen höhepunkt. fJP und nur-

Partei, die aufgrund ihrer mehrheit in den beiden häusern des 

ägyptischen Parlaments über die Zusammensetzung der verfas-

sungsgebenden Versammlung entscheiden konnten, gestanden der 

azhar lediglich die entsendung eines einzelnen Vertreters in das hun-

dertköpfige gremium zu. Zudem wurde die azhar-deklaration als 

grundlage für die neue Verfassung ignoriert. als reaktion gab die az-

har-führung ihren rückzug aus der verfassungsgebenden Versamm-

lung bekannt und stellte sich hierdurch auf die seite des liberalen po-

litischen spektrums.47

2.3. Das Verhältnis der Islamisten zur ägyptischen Wirtschaft

der Zusammenbruch des mubarak-regimes ermöglichte nicht nur ein 

legales politisches engagement der Islamisten, sondern auch eine 

neupositionierung in ihrem Verhältnis zur ägyptischen wirtschaft. 

unter mubarak war es für anhänger und mitglieder der muslimbruder-

schaft überaus schwierig, offen unternehmerisch tätig zu sein. Zwar 

war bekannt, dass gerade kleine und mittelständische unternehmer 

oftmals mit der bruderschaft sympathisierten, zur wirtschaftselite 

hatten die Islamisten allerdings kaum Zugang. die ägyptischen groß-

unternehmer standen zumeist dem mubarak-regime nahe oder ver-

mieden den kontakt zur islamistischen opposition, aus angst vor dem 

Verlust ihrer wirtschaftlichen Privilegien.

bei der letzten großangelegten Verhaftungswelle des mubarak-regi-

mes im Jahr 2007 waren insbesondere in der wirtschaft aktive füh-

rungspersonen der bruderschaft im Visier der sicherheitskräfte, dar-
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unter khairat al-shatir und hassan malik. beide galten als überaus 

erfolgreiches unternehmergespann und heimliche finanzverwalter 

der bewegung. Ihnen war es offenbar gelungen, trotz der staatlichen 

repression das Vermögen der bruderschaft, das sich vor allem aus 

den mitgliedsbeiträgen speist,48 erfolgreich zu vermehren. beide 

waren nach ihrer freilassung 2011 auch die wichtigsten akteure in 

bezug auf den ausbau der beziehungen der bruderschaft zur ägypti-

schen wirtschaft.

malik war treibende kraft bei der gründung der egyptian business 

development association (ebda), einer Vereinigung von unterneh-

mern, die den muslimbrüdern nahe stehen. Zwar will sich die ebda 

vor allem für kleine und mittlere unternehmen, der kernklientel der 

muslimbruderschaft einsetzen, allerdings bemüht sie sich offensiv 

auch um kontakte zur wirtschaftselite. so finden sich im fünfzehn-

köpfigen Vorstand der Vereinigung auch einige großunternehmer 

wieder, darunter safwat thabet, gründer und hauptanteilseigner der 

Juhayna gruppe, des größten molkereiunternehmens in Ägypten. 

thabet ist einer der wenigen ägyptischen großunternehmer, dem be-

reits unter mubarak Verbindungen zur muslimbruderschaft nachge-

sagt wurden. er gilt als hervorragend vernetzt und scheint als Ver-

mittler zwischen muslimbrüdern und etablierter wirtschaftselite zu 

fungieren. allerdings stehen entsprechende bemühungen, netzwerke 

aufzubauen, erst völlig am anfang. das misstrauen innerhalb der eta-

blierten wirtschaftselite gegenüber den Islamisten scheint groß. Viele 

großunternehmer haben Ägypten verlassen oder zumindest teile 

ihrer Vermögenswerte ins sichere ausland transferiert. die ableh-

nung weiter teile der wirtschaftselite gegenüber dem islamistischen 

lager zeigte sich auch bei den Präsidentschaftswahlen: Zahlreiche 

unternehmer unterstützten den säkularen kandidaten ahmad shafiq.

die ebda ist auch um den aufbau von beziehungen zu internationa-

len unternehmen bemüht. bereits 2011 gab es mehrere treffen zwi-

schen khairat al-shatir und Vertretern internationaler banken und 

Investmentgesellschaften.49 besonders bemüht sind die gründer der 

ebda um die beziehungen zur türkischen wirtschaft und zu türki-

schen unternehmerverbänden. der islamisch-konservative türkische 

unternehmerverband müsIad ist einer der wichtigsten kooperations-

partner der neuen unternehmervereinigung.50 die guten Verbindun-

gen zum türkischen unternehmerlager erklären sich zum einen aus 

der Vorbildfunktion, die die türkei insbesondere auch in bezug auf 
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ihr wirtschaftsmodell für viele gemäßigte Islamisten hat. Zum ande-

ren bestanden bereits in der Vergangenheit offenkundig zahlreiche 

geschäftsbeziehungen zwischen unternehmern der muslimbruder-

schaft und türkischen großunternehmern. bekanntestes beispiel ist 

das von khairat al-shatir und hassan malik gegründete möbelunter-

nehmen Istikbal, ein tochterunternehmen der türkischen möbelkette 

Istikbal, die wiederum zum unternehmensimperium der als isla-

misch-konservativ geltenden unternehmerfamilie boydak gehört.51 

diese geschäftsbeziehungen könnten künftig noch ausgebaut wer-

den, wie Pressemeldungen über ein geplantes Joint-Venture zwischen 

unternehmern der muslimbruderschaft und einer türkischen einzel-

handelskette zeigen.52

die beziehungen der salafisten in die private wirtschaft sind weniger 

entwickelt als die der muslimbruderschaft. doch auch hier gibt es 

hinweise auf Verbindungen insbesondere zum ägyptischen mittel-

stand. Immerhin 28 mitglieder der salafistischen Parlamentsfraktion 

gelten als mittelständische unternehmer mit wirtschaftsaktivitäten 

im medien- und marketingbereich, aber auch in der landwirtschaft 

und im einzelhandel.53 und auch außerhalb des Parlaments gibt es ei-

nige unternehmer mit salafistischem hintergrund wie etwa rajab al-

sawirki, der eigentümer der bekannten einzelhandelskette al-tawhid 

wal-nur. ob es allerdings den salafistischen Parteien und gruppierun-

gen gelingen kann, mit ihrer vergleichsweise diffusen Programmatik 

mitglieder des ägyptischen großkapitals für sich zu gewinnen, bleibt 

abzuwarten.

fazit und ausblick

durch das ende des mubarak-regimes wurde in Ägypten für islamis-

tische akteure der weg für ein formales politisches engagement frei 

gemacht. hierdurch hat allerdings auch ein diversifizierungsprozess 

des islamistischen akteursspektrums eingesetzt: neben der muslim-

bruderschaft, der bislang dominierenden kraft im islamistischen 

lager, haben seit 2011 salafistische organisationen damit begonnen, 

sich zu organisieren. Vor allem die salafistische nur-Partei war dies-

bezüglich erfolgreich. bei den Parlamentswahlen konnten sie als mit 

abstand zweitstärkste kraft mehr als nur einen achtungserfolg für 

sich verbuchen.



wird das islamistische lager in Ägypten also zukünftig von zwei gro-

ßen Parteien dominiert? nicht unbedingt, denn die ausdifferenzierung 

des islamistischen akteursspektrums ist noch lange nicht beendet. 

gerade bei den salafisten deuten sich weitere Parteineugründungen 

und Parteispaltungen an. durch die herausbildung von formalen or-

ganisations- und Parteistrukturen, vor allem aber durch die entwick-

lung einer eigenen politischen Programmatik lassen sich ideologische 

unterschiede – so marginal sie auch sein mögen – nicht mehr verde-

cken. ob es einer einzelnen salafistischen Partei wie der nur-Partei 

auch künftig gelingen kann, die meisten salafistischen stimmen auf 

sich zu vereinen, bleibt daher abzuwarten.

die muslimbrüder haben im unterschied zu den salafisten den Vorteil, 

dass sie bereits seit Jahrzehnten über gut funktionierende organisati-

onsstrukturen und offenbar auch über entsprechende finanzielle res-

sourcen verfügen. Zudem wird in der bruderschaft seit Jahren eine 

debatte über die programmatische ausrichtung der organisation ge-

führt. hierdurch war es für sie möglich, schneller als die salafisten ein 

ausdifferenziertes und glaubwürdiges Parteiprogramm vorzulegen. al-

lerdings sind die muslimbrüder in der Post-mubarak-Ära nicht mehr 

konkurrenzlos. obgleich gegenwärtig vor allem die salafisten als kon-

kurrenz wahrgenommen werden, könnte die eigentliche herausforde-

rung für sie aus einer anderen richtung kommen: die Popularität des 

ehemaligen Mitglieds der Muslimbruderschaft Abd al-Mun‛im Abu al-

futuh zeigt, dass in der politischen landschaft Ägyptens auch Platz 

für eine bürgerlich-islamische alternative zur muslimbruderschaft und 

ihrer fJP sein könnte. eine solche Partei könnte womöglich auch viele 

anhänger der bislang politisch kaum organisierten sufi-bewegung an-

sprechen.54

bemerkenswert ist, dass alle hier untersuchten islamistischen Par-

teien und organisationen in ihrem politischen handeln bislang als mo-

derate akteure in erscheinung treten. moderat sind sie insofern, als 

dass sie bereit sind, innerhalb der bestehenden politischen ordnung 

zu agieren und gewalt als politisches stilmittel ablehnen.55 Zudem 

gehen sowohl die muslimbrüder als auch die salafistischen organisati-

onen und Parteien graduell vor. Veränderungen sollen demzufolge 

nicht gegen den willen der ägyptischen mehrheitsgesellschaft herbei-

geführt werden. und auch in ihren außenpolitischen agenden treten 

die Islamisten bislang pragmatisch auf. alle im Parlament vertretenen 

Parteien setzten eher auf außenpolitische kontinuität denn auf kon-
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frontation. hieran gemessen könnten sich selbst die salafistischen 

Parteien zu Partnern deutscher und europäischer außenpolitik entwi-

ckeln – zumindest sollte diese möglichkeit nicht von vorneherein ka-

tegorisch ausgeschlossen werden.

das politische Vorgehen der Islamisten war bislang jedoch nur be-

grenzt erfolgreich. Zwar konnten muslimbrüder und salafisten die 

Parlamentswahlen für sich entscheiden, aber das Parlament wurde 

wenige monate nach der konstituierenden sitzung durch das ägypti-

sche Verfassungsgericht aufgelöst. der sieg des kandidaten der mus-

limbruderschaft bei den ersten freien Präsidentschaftswahlen ist 

zweifellos ein erfolg für das islamistische lager, aber muhammad 

mursis politischer handlungsspielraum wurde durch die militärfüh-

rung stark eingeengt. hinzu kommt, dass der Vormarsch der Islamis-

ten auch in anderen gesellschaftlichen bereichen auf widerstand 

stößt. der religiöse und damit in weiten teilen auch gesellschaftspoli-

tische diskurs wird in Ägypten nach wie vor nicht nur durch muslim-

brüder und salafisten, sondern auch durch die azhar geprägt, deren 

führung erfolgreich auf ihre unabhängigkeit pocht. In der wirtschaft 

wiederum kommt der aufbau von netzwerken nur langsam voran. 

Zwar deutet sich an, dass gerade unternehmer aus dem kreis der 

muslimbruderschaft in der wirtschaftselite fuß fassen können, ein 

umfassender elitenwandel hat jedoch noch nicht eingesetzt.

Vor diesem hintergrund stellt sich die frage, ob die Islamisten ihren 

moderaten, pragmatischen Politikstil dauerhaft beibehalten werden. 

Im falle der auf der politischen bühne etablierten muslimbrüder be-

steht diesbezüglich weniger grund zum Zweifeln. sie bekannten sich 

bereits in der Vergangenheit glaubwürdig zur arbeit innerhalb der In-

stitutionen und zu einer langfristigen strategie. Zudem dürfte spä-

testens mit der auflösung des Parlaments und der Interv ention der 

militärführung in den Verfassungsgebungsprozess für die führung der 

muslimbrüder deutlich geworden sein, dass sie auf die kooperation 

mit den liberalen und säkular-orientierten politischen kräften ange-

wiesen sind, um sich gegenüber dem militär langfristig behaupten zu 

können. hingegen ist nicht auszuschließen, dass akteure aus dem 

salafistischen spektrum, wenn sie politisch keine akzente setzen 

können und ein erfolg ihres engagements, auch was den zeitlichen 

rahmen betrifft, nicht absehbar ist, den graduellen ansatz und den 

moderaten, pragmatischen Politikstil künftig in frage stellen. Zudem 
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ist gerade bei den salafisten vollkommen offen, wie kompromissbe-

reit sie in der politischen Praxis bei gesellschaftspolitischen fragen 

sein werden.
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41| Vgl. Al-Ahram Weekly, Kairo, 3.–9.5.2012 (Salafis choose Abul-Fotouh).
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Nahost. Ein Instrument für modernisierende Reformen?, Hamburg 2007, 
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44| Anfang Mai 2011 gab es erstmals ein offizielles Treffen zwischen dem 
Großscheich und der Führung der Muslimbruderschaft. Nur wenige Tage 
später kann es zu einem Treffen zwischen al-Tayib und dem einfluss-
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51| Die Familie Boydak steht offenbar der islamistischen Saadet Partisi nahe.
52| Vgl. Al-Masri al-Youm, Kairo, 31.3.2012 (Beitrag Arabisch; „Die Muslim-
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54| So hat al-Futuh nach seiner Niederlage bei den Präsidentschaftswahlen 
offenbar Gespräche mit der Führung der Wasat-Partei aufgenommen, um 
über die Bildung einer politischen Allianz zu beraten. Bereits vor den 
Präsidentschaftswahlen wurde gegenüber dem Autor aus Kreisen des 
Wahlkampfteams von al-Futuh die Möglichkeit eines Beitritts des popu-
lären Islamisten zur Wasat-Partei nicht ausgeschlossen.

55| Vgl. hierzu auch Asseburg, Muriel: Einführung, in: dieselbe (Hrsg.): 
Moderate Islamisten als Reformakteure, SWP-Studie, Berlin, Nr. 5, 2007, 
S. 9.
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