
als schwerer rückschlag für den transformations-
prozess werden international die gerichtlichen 
untersuchungen gewertet, mit denen die behörden 
in ägypten die arbeit von siebzehn internationalen 
nichtregierungsorganisationen behindern. die  
konrad-adenauer-stiftung ist als einzige deutsche 
stiftung davon betroffen. trotz mehrfacher interven-
tion des auswärtigen amts sind inzwischen straf-
verfahren gegen zwei deutsche Mitarbeiter der kas 
in kairo eröffnet worden. ihnen wird das illegale 
betreiben eines ausländischen stiftungsbüros in 
Verbindung mit illegalen Geldtransaktionen vorge-
worfen. beginnend mit einer razzia am 29. dezember 
2011 stellt sich das Geschehen wie folgt dar.

ERMiTTLUNGEN GEGEN 
DiE KoNRADADENAUER
sTiFTUNG iN äGYPTEN

the inquest underway in egypt against seventeen 
interna tional non-governmental organisations is 
seen around the world as a serious blow to the 
country’s process of transformation. the konrad-
adenauer-stiftung is the only German foundation to 
be caught up in the investigation. despite repeated 
interventions by the German Foreign Ministry, offi-
cials have now begun criminal proceedings against 
two German employees of the kas in cairo. they 
are accused of illegally operating a foreign founda-
tion office and for carrying out illegal financial 
transactions. the events, which began with a raid 
on 29 december 2011, unfolded as follows.

iNVEsTiGATioN oF  
THE KoNRADADENAUER
sTiFTUNG iN EGYPT
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29. DeZeMber 2011 | 29 DeCeMber 2011

Vertreter der ägyptischen staatsanwaltschaft und 
bewaffnete Polizeieinheiten durchsuchen die büroräu
 me der stiftung in Kairo. Der Kas wird vorgeworfen, 
ihr büro in Ägypten illegal zu betreiben, obwohl sie 
bereits seit über dreißig Jahren vor ort präsent ist. 
Representatives of the Egyptian prosecutor’s office 
and armed police units search the foundation’s Cairo 
offices. The KAS is accused of illegally operating its 
Egyptian office even though it has been present in the 
country since 1979.

3. JANUAR 2012 | 3 JANUARY 2012

andreas Jacobs, Leiter des Kasbüros in Kairo, tritt vor 
einem ägyptischen Untersuchungsrichter auf. nach 
einem fünfeinhalbstündigen Gespräch darf er das KAs
Büro vorläufig wieder eröffnen.
Andreas Jacobs, head of the KAS office in Cairo, appears 
before an Egyptian investigating magistrate. After 
five and a half hours of questioning he is permitted to 
temporarily reopen the KAS office.

11. JANUAR 2012 | 11 JANUARY 2012

Jacobs wird erneut von der ägyptischen Generalstaats
anwalt schaft einbestellt. ihm wird angekündigt, dass 
das Verfahren gegen ihn und die stiftung weiter ver
folgt wird. Konfiszierte Computer und Unterlagen wer
den entgegen vorheriger Zusagen nicht zurückgegeben. 
Jacobs is again summoned to appear before Egyptian 
prosecutors. He is informed that legal proceedings 
against him and the foundation will continue. Despite 
promises to the contrary, officials do not return confis-
cated computers, other possessions and documents.

30. JANUAR 2012 | 30 JANUARY 2012

Während seines Kairobesuchs trifft außenminister 
Guido Westerwelle Vertreter aller deutschen stiftungen 
in ägypten zum Gespräch, um sich über die aktuelle 
situation zu informieren.
On a visit to Cairo, German Foreign Minister Guido 
Westerwelle meets with the representatives of all 
German political foundations based in Cairo, in order 
to inform himself on the current situation.

5. FEBRUAR 2012 | 5 FEBRUARY 2012

Die ägyptischen Behörden kündigen an, ein offizielles 
strafverfahren gegen andreas Jacobs und eine weitere 
deutsche Mitarbeiterin der Kas in Kairo einzuleiten. 
beide werden mit einem ausreiseverbot belegt. Hans
Gert Pöttering bezeichnet dies im Gespräch mit dem 
ägyptischen botschafter ramzy ezzeldin ramzy als 
„nicht hinnehmbar und völlig unakzeptabel”.
Egyptian authorities announce they plan to begin 
criminal proceedings against Jacobs and a further staff 
member of the KAS in Cairo. Both are barred from 
leaving the country. Hans-Gert Pöttering meets with 
Ambassador Ramzy Ezzeldin Ramzy, calling the move 
“completely unacceptable.”

8. FEBRUAR 2012 | 8 FEBRUARY 2012

nach seinem besuch in Kairo kritisiert der Vorsitzende 
der KAs, HansGert Pöttering, das Verhalten der  
ägyptischen behörden aufs schärfste. 
After his visit to Cairo, Hans-Gert Pöttering sharply 
criticises the actions by Egyptian officials.

9. FEBRUAR 2012 | 9 FEBRUARY 2012

Der bundestag hat geschlossen das Vorgehen der 
ägyptischen behörden gegen die Konradadenauer
stiftung verurteilt. Die Vorwürfe seien „haltlos”,  
heißt es in dem einstimmigen beschluss.
The Bundestag condemns the actions by Egyptian 
authorities against the Konrad-Adenauer-Stiftung. 
It unanimously approves a resolution that deems  
the charges as “baseless”.

26. FEBRUAR 2012 | 26 FEBRUARY 2012

Vor dem Kairoer strafgerichtshof beginnt der Prozess. 
andreas Jacobs und einer deutschen Mitarbeiterin des 
büros wird vorgeworfen, ohne Lizenz gearbeitet und 
die souveränität Ägyptens verletzt zu haben. Der 
Prozess wird auf den 26. april 2012 vertagt, später 
auf den 8. März vorgezogen. ein ende des Verfahrens 
ist nicht abzusehen.
The trial opens at a Cairo court. Andreas Jacobs and 
a German employee of the KAS office stand accused 
of working without a licence and of violating Egypt's 
sovereignty. The trial is postponed to 26 April 2012 
before later being rescheduled to 8 March. There is 
no sign of an end to the court case. 

1. MÄrZ 2012 | 1 MarCH 2012 

Das reiseverbot gegen die zwei KasMitarbeiter wird 
nach Zahlung einer Kaution aufgehoben. sie verlas
sen das Land. HansGert Pöttering fordert erneut die 
„einstellung dieses absurden Verfahrens”.   
The travel ban on both KAS staff is lifted after bail is 
posted. They leave the country. Hans-Gert Pöttering 
again calls for the dropping of "this absurd case."

www.kas.de/chronologieaegypten
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