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QUARTALSBERICHT 
 
Projektland: Ägypten   

Quartal/Jahr: II/2012 

 
SCHLAGZEILEN 
 

1. Auflösung des Parlaments und der verfassungsgebenden Versammlung 
2. Mubarak gerichtlich verurteilt 
3. Machtkonsolidierung durch den Militärrat – ein stiller Coup? 
4. Mursi gewinnt Präsidentschaftswahl 

 
 
1. Auflösung des Parlaments und der verfassungsgebenden Versammlung 
 

Das erst im Januar 2012 eingeschworene Parlament wurde am 14. Juni für 

verfassungswidrig erklärt. Als Grund wurde angeführt, dass sich auch 

Parteimitglieder für die Direktmandate aufstellen lassen konnten, was zu einer 

Benachteiligung parteiloser unabhängiger Kandidaten geführt habe. 1/3 der Sitze 

wurden über Direktkandidaturen vergeben und 2/3 über Parteilisten.  

Einige Parlamentarier versuchten sich gegen die Entscheidung zu wehren und wie 

gewohnt zur nächsten Parlamentssitzung zu erscheinen. Sie wurden jedoch vom 

Sicherheitsdienst am Zutritt zum Parlamentsgebäude gehindert.  

 

Nachdem die im März vom Parlament ernannte verfassungsgebende Versammlung 

im April für verfassungswidrig erklärt und damit aufgelöst wurde, steht der 

zweiten ernannten Versammlung das gleiche Los bevor.  

Fast ein Viertel der Mitglieder der ersten Versammlung trat zurück, um gegen die 

Überzahl an islamistischen Mitgliedern zu protestieren. 

Auch gegen die zweite Versammlung, die im Juni einberufen wurde, gibt es bereits 

mehrere Klagen. Am 4. September entscheidet ein Gericht über die Auflösung der 

Versammlung, bis dahin arbeitet sie an einem Verfassungsentwurf.  

Falls die Versammlung tatsächlich ein zweites Mal aufgelöst wird, hat der 

Militärrat das Recht, die neue Versammlung einzuberufen.  
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2. Mubarak gerichtlich verurteilt 
 

Nach monatelangen Verzögerungen wurde am 5.Juni das Gerichtsurteil gegen 

Mubarak gefällt. Der gestürzte Präsident wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. 

Allerdings nicht wegen der Tötung von Demonstranten während der Revolution im 

Jahr 2011, sondern „nur“ weil er dies nicht verhindert habe. Das gleiche Urteil 

wurde auch gegen den ehemaligen Innenminister Habib El-Adly gefällt. Sechs 

mitangeklagte hochrangige Sicherheitsbeamte wurden jedoch freigesprochen. 

Auch die Korruptionsanklagen gegen Mubarak und dessen Söhne wurden wegen 

Verjährung fallen gelassen. Die Reaktionen aus der Bevölkerung waren daher 

geteilt. Einige jubelten über das Urteil, andere fanden es zu mild. Letztendlich 

wurde keiner der Angeklagten direkt für das Töten von Demonstranten 

verantwortlich gemacht, was zu erneuten Demonstrationen auf dem Tahrir-Platz 

führte. 

 
3. Machtkonsolidierung durch den Militärrat – ein stiller Coup? 
 

Kurz vor Ende der Präsidentschaftswahlen hat der Militärrat einige zusätzliche 

Dekrete zur Verfassungserklärung erlassen, und sich damit selbst erhebliche 

zusätzliche Machtbefugnisse verschafft.  

Falls die verfassungsgebende Versammlung es nicht schafft, ihre Aufgabe zu 

erfüllen, kann eine neue Versammlung vom Militärrat ernannt werden.  

Zudem kann der Militärrat, der Präsident, der Premierminister oder ein Fünftel der 

verfassungsgebenden Versammlung jede Bestimmung des neuen 

Verfassungsentwurfs anfechten, sollte die Bestimmung gegen die Ziele der 

Revolution oder gegen allgemeine Prinzipien der letzten Verfassung verstoßen. 

Die letzte Entscheidungsbefugnis liegt beim obersten Verfassungsgericht. 

Weiterhin kann der neue Präsident vor dem obersten Gerichtshof eingeschworen 

werden und nicht wie vorgesehen vor dem – mittlerweile aufgelösten - Parlament.  

Zudem hat sich der Militärrat dazu befähigt, alle Aufgaben des aufgelösten 

Parlaments zu übernehmen. 

Außerdem kann das Militär erneut Zivilisten verhaften, nachdem gerade erst der 

Notstand nach 30 Jahren aufgehoben wurde. Der Präsident ist weiterhin nicht 

mehr oberster Befehlshaber des Militärs. Der Militärrat hat somit derzeit sowohl 

den Großteil  der Exekutive als auch der Legislative in seiner Hand. 

Fraglich bleibt dabei jedoch, ob diese Erlasse, die nicht durch ein Referendum 

durch das Volk legitimiert wurden, auch in die neue Verfassung aufgenommen 

werden.  
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4. Mursi gewinnt Präsidentschaftswahl 
 

Am 23. und 24. Mai 2012 fanden die ersten Präsidentschaftswahlen nach der 

ägyptischen Revolution im vergangenen Jahr statt, gefolgt von der Stichwahl am  

16. und 17. Juni. Zum ersten Mal in der Geschichte Ägyptens hatte das Volk die 

Möglichkeit, aus einem breiten Spektrum an Kandidaten zu wählen. Um antreten 

zu können, hatte jeder Kandidat entweder die Unterstützung von 30 

Parlamentsmitgliedern vorzuweisen oder 30.000 Unterschriften aus der 

Bevölkerung aus mindestens 15 verschiedenen Gouvernoraten zu sammeln. Zudem 

konnte jede im Parlament vertretene Partei einen Kandidaten nominieren. Der 

offizielle Wahlkampf begann am 1. Mai, wobei einige Kandidaten schon seit 

mehreren Monaten versucht hatten, sich als Kandidaten zu profilieren. Zwei 

Wochen vor der Wahl fand die erste Fernsehdebatte der arabischen Welt zwischen 

den als Favoriten gehandelten Kandidaten Abdel Moneim Abouel Fotouh und Amr 

Moussa statt. Die Debatte wurde in vielen Cafés gezeigt und stieß auf großes 

Interesse. Die Zeit vor der offiziellen Wahlkampfperiode war geprägt durch die 

Entscheidungen der Wahlkommission einige Kandidaten zu disqualifizieren.  

Mit Muhammad Mursi und Ahmad Shafiq haben jedoch nicht die moderaten 

Kandidaten ihres jeweiligen Lagers gewonnen, sondern die „hardliner“. Dadurch 

spitzte sich die politische Polarisierung der letzten Monate nun noch einmal zu. In 

der Stichwahl standen sich die beiden Kandidaten daher weniger als 

Persönlichkeiten gegenüber, denn als Vertreter ihres jeweiligen „Systems“. 

Muhammad Mursi repräsentiert die Organisation der Muslimbrüder, deren 

konkrete politische Vorstellungen bisher nur erahnt werden können, Ahmad Shafiq 

dagegen steht für die Rückkehr zum alten System. Für viele, besonders aber für 

ein Großteil der Revolutionäre vom Tahrir-Platz, stellte dies eine klassische 

Situation der Wahl zwischen „Pest und Cholera“ dar. Am 24. 6. wurde die 

Ergebnisverkündung mit großer Spannung erwartet. Mursi gewann mit 51.3% der 

Stimmen, was zu Freudenfeiern von dem von Mursi-Anhängern besetzten Tahrir-

Platz führte. Mursi ist nach seinem Sieg aus der Muslimbruderschaft und der 

Freiheits- und Gerechtigkeitspartei ausgetreten. Dies kann als symbolisches 

Zugeständnis an die nicht-muslimischen und säkular eingestellten Ägypter 

gewertet werden. Auch in seiner Antrittsrede sprach Mursi davon, dass er ein 

Präsident für alle Ägypter sein wolle und eine moderne Demokratie anstrebe. 

 

Ausblick 
Mursi hat derzeit als Präsident nur eingeschränkte Macht gegenüber dem Militär. 

Es bleibt abzuwarten, inwieweit der Militärrat an seiner Machtposition festhält. Es 

ist davon auszugehen, dass in den nächsten Wochen und Monaten der Militärrat 

und die Muslimbruderschaft ihre zukünftigen Machtverhältnisse aushandeln 
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werden. Weiterhin ist abzuwarten, wie der neue Verfassungsentwurf aussehen 

wird und wann die neue Verfassung in Kraft tritt. Es ist auch noch unklar, wann 

das Parlament neu gewählt wird, bzw. ob evtl. das alte wieder eingesetzt wird und 

nur das eine Drittel der unabhängigen Kandidaten neu gewählt werden wird.  Die 

nächsten Monate sind daher von großer Unsicherheit geprägt und bergen 

Potenzial für weitere Konflikte. 

 

Nina Prasch 

Die Autorin ist Leiterin der Vertretung der Hanns-Seidel-Stiftung in Kairo, Ägypten 

Bericht erstellt unter Mitarbeit von Bianca Nosek. 
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