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Jordanien auf Abwegen?
Auflösung des Parlamentes und Verschiebung der Neuwahlen führen zur Abwertung Jordaniens im Freedom House Index
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Die politischen Rechte und bürgerlichen
Freiheiten eines Staates werden im Freedom House Index auf einer Skala von 1
(frei) bis 7 (am wenigsten frei) abgebildet.
Staaten, bei denen der Durchschnittswert
für politische und bürgerliche Freiheiten
zwischen 1,0 und2,5 liegt, werden als „frei“
bewertet. Staaten mit Werten zwischen 3,0
und 5,0 gelten als „teilweise frei“ und jene
mit einem Wert zwischen 5,5 und 7,0 als
„unfrei“ (www.freedomhouse.org).
2
Siehe:
http://www.freedomhouse.org/uploads/fiw1
0/FIW_2010_Overview_Essay.pdf,
Zugriff
am 19. Januar 2010
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The Economist Intelligence Unit’s Index of
Democracy 2008, p.7
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Siehe: http://bti2008.bertelsmanntransformationindex.de/fileadmin/pdf/Kurzgutachten_BTI_2
008/MENA/BTI_2008_Jordanien.pdf, Zugriff
am 27. Januar 2010
5

Siehe

http://www.systemicpeace.org/polity/Jorda
n2007.pdf , Zugriff am 27.01.2010

2

der Deliberalisierung genutzt. Die Antiter-

wie die Öffnung der Wirtschaft, die Redukti-

rorgesetzgebung von 2006 beschnitt die in-

on der Armut, die Bekämpfung der Arbeits-

LÄNDERPROGRAMM

dividuellen Freiheitsrechte, und auch im Be-

losigkeit und die Stärkung von Frauenrech-

JORDANIEN

reich der Organisationsfreiheit gab es Rück-

ten nicht mit dem gebotenen Nachdruck

schritte,

verfolgte.

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.

weil

die

Nicht-

PD DR. MARTIN BECK

Regierungsorganisationen (NGO) in ihrer

UNTER MITARBEIT VON

Bewegungsfreiheit beschnitten wurden.

standen, Kritik an den Akteuren des politi-

JENNIFER SCHUSTER
31.Januar 2010
www.kas.de/jordanien

Sehr geschickt hat es das Königshaus ver-

Laut Verfassung müssten Neuwahlen in ei-

schen Systems auf das Parlament zu len-

nem Zeitraum von vier Monaten nach der

ken. In der Tat ist augenscheinlich, dass die

Auflösung des Unterhauses stattfinden. Je-

Volksvertreter zum viel beklagten Reform-

doch kann dieser Zeitraum laut Artikel 73,

stau in Jordanien beitragen: Etliche von ih-

Absatz 4 ausgedehnt werden, wenn triftige

nen haben sich nicht selten als inkompetent

Gründe vorhanden sind.6 Die Verschiebung

und auch unwillig erwiesen, die Herausfor-

der Neuwahlen auf Ende 2010 wird offiziell

derungen des Landes, die durch die globale

mit der Erstellung eines Dezentralisierungs-

Finanz- und Wirtschaftskrise noch drängen-

plans und eines neuen Wahlgesetzes be-

der geworden sind, zu meistern. Allerdings

gründet. Demnach sollen die Wahlen Ende

ist es das Regime, das Königshaus selbst,

2010 fair und transparent sein. Bis dahin

das

jedoch kann König Abdallah per Erlass re-

setzt. Im politischen System Jordaniens

gieren.

herrscht ein personalisiertes Mehrheitswahl-

die

politischen

Rahmenbedingungen

recht, das politischen Parteien nur geringe
Im Unterschied zur Kritik von Freedom Hou-

Entfaltungsmöglichkeiten lässt. Wahlerfolge

se an der Auflösung des Parlamentes hat

erzielen in Jordanien weniger Repräsentan-

eine klare Mehrheit der Jordanier die Ent-

ten politischer Programme als vielmehr Per-

scheidung des Königs unterstützt: Nach ei-

sönlichkeiten, denen sich die Menschen vor

ner Umfrage des Jordanien Center for Stra-

dem Hintergrund geteilter Identitäten wie

tegic Studies (JCSS) halten 62% der Bevöl-

Zugehörigkeit zu Stammes- und Familien-

kerung die Auflösung des Unterhauses für

strukturen verbunden fühlen. Statt die Kon-

richtig.7 Schon Monate vor der königlichen

kurrenz politischer Programme zu entfachen

Entscheidung hatten jordanische Massen-

und damit einen Wettbewerb um Konzepte

medien und weite Teile der Bevölkerung

zur Lösung politischer Krisen und Probleme

massive Kritik an der Arbeit der Volksver-

herzustellen, fördert das jordanische Wahl-

treter geübt.8 Einer weiteren Umfrage des

recht traditionale Loyalitäten und produziert

JCSS vom März 2009 zufolge unterstützten

Abgeordnete mit eher geringer Sachkompe-

nur 9,5% der Bevölkerung die Arbeit des

tenz. Aber auch die formalen Rechte des

Parlaments.9 Von verschiedener Seite wur-

jordanischen Parlaments sind weit von den

de moniert, dass das Unterhaus wichtige

Idealen einer starken Volksvertretung ent-

Entscheidungen verschleppte und Probleme

fernt: Nicht nur hat der König das Recht,
das Parlament jederzeit aufzulösen, vielmehr ist es nicht die Volksvertretung, sondern der König, der die Regierung bestellt

6

Siehe:

und entlässt. Unter diesen Bedingungen ge-

http://www.jordanembassy.org.au/testing/?

deihen starke, selbstbewusste Parlamenta-

p=1955. Zugriff am 27. Januar 2010
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Siehe:

http://www.jpm.jo/uploads/Css_study(2).p

Eine verzerrende Wahlkreiseinteilung tut ein

df, Zugriff am 20. Januar 2010
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EIU Country Report Jordan, Dezember
2009, p. 3
9

Siehe: http://www.css-

jordan.org/UploadPolling/275.doc, Zugriff
am 27. Januar 2010
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http://www.jordandays.com/ArticleDetails.a
spx?Aid=3456, Zugriff am 27. Januar 2010
10

Jordan Times, 14 Januar 2010
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EIU Country Report Jordan, Dezember
2009, p. 4; EIU Country Report Jordan,
November 2009, S. 4;
12
Siehe: http://www.alordonia.com/localnews/3251-2010-01-14-15-28-46.html
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Siehe:
http://www.alrai.com/pages.php?opinion_id
=5735, Zugriff am 27. Januar 2010
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Siehe:
http://www.alghad.com/?news=476880,
Zugriff am 28.01.2010
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dass sich hieran etwas ändern könnte.

