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QUARTALSBERICHT 

 
Projektland: Ägypten   

Quartal/Jahr: IV/2012 

 
SCHLAGZEILEN 

 
1. Erneute große Anti-Mursi-Demonstration eskaliert 
2. Koptische Kirche hat neues Oberhaupt 
3. Präsident Mohamed Mursi verhilft zur Waffenruhe zwischen Hamas und 

Israel 
4. Mursi erlässt kontroverses Dekret 
5. Unterstützer und Gegner der Muslimbrüder liefern sich heftige 

Straßenkämpfe 
6. Verfassung wird vom Volk bestätigt 

 
 
1. Anti-Mursi-Demonstration eskaliert 
 

Im Oktober gab es erneut eine große Demonstration auf dem Tahrir-Platz gegen 

den Präsidenten Mohamed Mursi. Hintergrund der Demonstration war der 

Freispruch von 24 Angeklagten, die an der gewalttätigen „Kamelschlacht“ 

während der Revolution beteiligt gewesen sein sollten. Um die Demonstranten zu 

beruhigen, versuchte Mursi den Generalstaatsanwalt  Abdel-Meguid Mahmoud 

abzusetzen, indem er ihn als Botschafter in den Vatikan entsenden wollte. Dieser 

weigerte sich jedoch seinen Posten zu verlassen. Viele Richter kritisierten 

daraufhin Mursis Schritt als Untergrabung der Unabhängigkeit der Justiz. 

Auch die Ankündigung Mursis am 8.10.2012, zahlreiche politische Gefangene frei 

zu lassen, die wegen Anklagen in Zusammenhang mit der Revolution noch im 

Gefängnis sitzen oder auf ihren Prozess warten, konnte die  Protestierenden nicht 

beruhigen. 

Am 12. Oktober 2012 versammelte sich eine Großzahl von Demonstranten am 

Tahrir-Platz, um gegen Mursi zu demonstrieren. Es kursierten Videoaufnahmen, 

wie eine Bühne von angeblichen Mursi-Anhängern gestürmt wurde. Die 

anschließenden Ausschreitungen führten zu 110 Verletzten, zwei Reisebusse, die 

vermutlich Anhängern der Muslimbrüderschaft gehörten, wurden in Brand gesetzt. 
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Auch in der Arbeiterstadt Mahalla kam es zu Ausschreitungen. Dort wurde das 

Büro der Partei der Freiheit und Gerechtigkeit der Muslimbrüder gestürmt.  

Eine weitere, dieses Mal jedoch friedlich verlaufende Demonstration, folgte eine 

Woche später, um eine neue Zusammensetzung der verfassungsgebenden 

Versammlung, faire Löhne und ein Ende der Korruption zu fordern. 

 
2. Koptische Kirche hat neues Oberhaupt 
 
Nachdem im März 2012 Papst Shenouda III. verstarb, begann die koptische 

Gemeine im Oktober mit der Wahl ihres neuen Oberhaupts. Etwa 2400 Geistliche 

und Laien wählten drei Kandidaten für das höchste Amt der koptischen Kirche aus. 

Am 4.11. 2012 zog dann ein Kind mit verbundenen Augen den Namen des neuen 

Papstes aus einem gläsernen Kelch. Zwei Wochen später wurde er in einem 

feierlichen Gottesdienst in sein Amt eingeführt. 

Der 60-jährige Bischof Tawadros Theodorus II. ist seitdem Papst der koptischen 

Kirche. Der unter dem bürgerlichen Namen Wagi Subhi Ba-i Suleiman geborene 

Bischof wurde nach einem Studium der Pharmazie und der Leitung einer 

pharmazeutischen Fabrik im Jahr 1988 zum Mönch geweiht. Bis zu seiner Wahl 

zum Papst war er als Bischof in Baheira, im Nordwesten Ägyptens, tätig.  

In einem Interview mit der Zeitung „Al-Arabiya“ vom 8.11.2012 betonte der 

Papst, dass die Kirche eine spirituelle und keine politische Einrichtung sei. 

Dennoch äußerte er sich mehrmals zum Verfassungsentwurf. Er betonte dabei, 

dass die Verfassung allen Ägyptern die gleichen Rechte einräumen müsse. Am 

25.12.2012 legten die koptische, die katholische und die evangelische Kirche 

Ägyptens dem Präsidenten ein gemeinsames Schreiben vor, in dem mehrere 

Artikel der neuen Verfassung kritisiert wurden.  

Es bleibt abzuwarten, wie sich das koptische Kirchenoberhaupt mit der derzeit 

islamistisch geprägten Regierung Ägyptens arrangieren wird.  

 
 
3. Präsident Mohamed Mursi  vermittelt Waffenruhe zwischen Hamas und Israel 
 

Im letzten Quartal des Jahres konnte sich der im Juli gewählte Präsident Mohamed 

Mursi international beweisen, in dem er zusammen mit den USA einen 

Waffenstillstand zwischen der Palästinenserorganisation Hamas und Israel 

verhandeln konnte. Acht Tage lang bekämpften sich die Palästinenser im  

Gazastreifen und Israel im November, wobei es auf beiden Seiten zu Toten und 

Verletzten kam.  
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Der Konflikt drohte zu eskalieren, da erstmals palästinensische Raketen die Küste 

von Tel Aviv erreichten. Israel ließ daraufhin seine Infanterie vor dem 

Gazastreifen aufmarschieren.  

Mursi spielte eine wichtige Rolle bei der Vermittlung zwischen den verfeindeten 

Parteien und konnte sich so ein weiteres Mal international profilieren. 

 

4. Mursi erlässt kontroverses Dekret 
 

Nur einen Tag nach Eintritt des Waffenstillstands zwischen Israel und der Hamas, 

der Mursi v.a. international viel Anerkennung brachte, löste er in seinem eigenen 

Land eine erneute Krise aus.  

Mitte November hatten sich bereits  einige hundert Demonstrationen anlässlich 

des Jahrestages und zur Erinnerung an die Opfer der Auseinandersetzungen in der 

Mohamed-Mahmoud-Straße, nahe dem Tahrir-Platz, eingefunden. 

In dieser  bereits angespannten Atmosphäre erließ Mursi einen Verfassungszusatz, 

der die Situation sogleich weiter eskalieren ließ. 

 

Die öffentliche Debatte um das 7-Punkte-umfassende Dekret konzentrierte sich 

v.a. auf die zusätzlichen Machtbefugnisse, die sich Präsident Mursi damit gegeben 

hatte.  Sie sollten lediglich bis zur Wahl des neuen Parlaments gültig sein. Laut 

des Dekrets unterstehen Mursis vergangene und zukünftige Erlasse sowie die 

verfassungsgebende Versammlung keiner juristischen Aufsicht mehr. Zudem 

können der Shura-Rat (das Oberhaus des ägyptischen Parlaments) - sowie die 

verfassungsgebende Versammlung nicht mehr aufgelöst werden. Außerdem kann 

der Präsident notwendige Maßnahmen „gegen mögliche Bedrohungen der 

Revolution“ ergreifen. Mursi setzte auch erneut Generalstaatsanwalt Abdel-

Meguid Mahmoud ab und ersetzte ihn durch Talaat Ibrahim, der die schon 

abgeschlossenen Gerichtsverfahren gehen Mubarak und weitere Angehörige des 

ehemaligen Regimes wieder aufnehmen sollte.  

Laut Mursi solle durch das Dekret vor allem die verfassungsgebende Versammlung 

geschützt werden, die kurz davor stand, erneut per Gerichtsbeschluss aufgelöst zu 

werden. Dies solle eine zügige Fertigstellung der Verfassung gewährleisten und zu 

einem Ende der Übergangszeit führen.  

Kurz nach Erlass des Dekrets demonstrierten Tausende auf dem Tahrir-Platz in 

Kairo sowie in weiteren Städten Ägyptens, viele Richter gingen in Streik und 

weitere Mitglieder der verfassungsgebenden Versammlung sowie mehrere Berater 

des Präsidenten traten zurück. 

Obwohl Mursis Dekret auch eine Verlängerung der Arbeitszeit der 

verfassungsgebenden Versammlung um 2 Monate enthalten hatte – also bis Mitte 

Februar statt bis Mitte Dezember – erklärte die verfassungsgebende Versammlung 



 

Hanns-Seidel-Stiftung, Quartalsbericht, Ägypten, Quartal IV/2012 4 
 

kurz darauf, sie werde die fertige Verfassung bereits 2 Tage später vorlegen. Am 

29.11. stimmte sie  über den endgültigen Entwurf ab, der noch im Dezember per 

Volksentscheid ratifiziert wurde.   

 
5. Unterstützer und Gegner der Muslimbrüder liefern sich heftige Straßenkämpfe 
 

Die seit Mursis Erlass anhaltenden Demonstrationen eskalierten Anfang Dezember 

gewaltsam. Sowohl am Tahrir-Platz als auch vor dem Präsidentenpalast kam es zu 

schweren Auseinandersetzungen zwischen Anhängern und Gegnern der 

Muslimbruderschaft. In der Nacht zum 6. Dezember kamen bei den 

Straßenkämpfen vor dem Präsidentenpalast sieben Menschen ums Leben, 

geschätzte 350 wurden verletzt. Der Präsident ließ daraufhin den Palast von 

Panzern umringen.  

In mehreren Städten wurden zudem die Büros der Partei der Freiheit und 

Gerechtigkeit der Muslimbrüder gestürmt oder in Brand gesetzt.  

In der Presse wurden immer mehr Stimmen laut, die von einer Aufspaltung des 

Volks in zwei Lager – für oder gegen die Muslimbrüder- sprachen. Angesichts der 

Krise berief Mursi ein 40-köpfiges Gremium ein, um in einem „nationalen Dialog“ 

eine Lösung zu finden. Am 9.12.2012 wurde von Selim El-Awa, ehemaliger 

Präsidentschaftskandidat und Mitglied des Gremiums, verkündet, dass das 

umstrittene Dekret Mursis annulliert wird. 

 
6. Verfassung wird vom Volk bestätigt 

 
Aufgeteilt auf zwei Wahlgänge konnte das ägyptische Volk im Dezember dem 

Verfassungsentwurf zustimmen oder ihn ablehnen. Vor dem Referendum war 

fraglich, ob die Abstimmung so kurzfristig stattfinden konnte, da sich einige 

Richter immer noch im Streik befanden oder es ablehnten, diese Wahl zu 

beaufsichtigen. Dennoch ging am 15. und am 22.12.2012 das Volk zu den Urnen. 

63,8 % stimmten für die Verfassung, was von den Muslimbrüdern und Präsident 

Mursi als Erfolg gewertet wurde. Da die Wahlbeteiligung jedoch nur bei 33 % lag, 

kann man kaum von einem großen Erfolg für die Verfassung sprechen. Die geringe 

Beteiligung war sicherlich auch auf das Hin und Her der verfassungsgebenden 

Versammlung zurückzuführen, die bereits einmal aufgelöst und durch Rücktritte 

und Wiedereintritte von Mitgliedern gekennzeichnet war. Dadurch verlor sie  bei 

einem Teil der Bevölkerung ihre Glaubwürdigkeit.  

Zudem lagen zwischen der Veröffentlichung und der Wahl nur etwas mehr als zwei 

Wochen. Angesichts der schwachen Wirtschaftslage sowie keiner nennenswerten 

Verbesserung der Lebensumstände der Bevölkerung sind zudem viele Menschen 
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enttäuscht vom bisherigen Verlauf der post-revolutionären Geschehnisse. Die 

Gefahr eines Politikverdrusses steigt dadurch wieder erheblich an. 

 

Ausblick 

 

Nach dem die Verfassung vom Volk bestätigt wurde, hat derzeit übergangsweise 

der Shura-Rat die gesetzgebende Gewalt bis ein neues Parlament gewählt worden 

ist. Derzeit bereitet der Rat das Wahlgesetz für die anstehende Parlamentswahl 

vor, deren Vorbereitung  bis Ende Februar begonnen haben muss. Dann wird sich 

herausstellen, ob die Partei der Freiheit und Gerechtigkeit der Muslimbrüder 

erneut die Mehrheit der Sitze für sich gewinnen kann und ob die Regierung fähig 

ist, dringend nötige Reformen in  Gang  zu bringen.  

Um das dringend benötigte Darlehen des Internationalen Währungsfonds in Höhe 

von 4,8 Milliarden US-Dollar zu erhalten, muss die Regierung Reformen einleiten, 

um den Markt weiter zu liberalisieren und die Staatsausgaben zu senken, was 

erneute Unruhen, besonders aus den ärmeren Bevölkerungsschichten nach sich 

ziehen könnte. 

Die Lage auf dem Tahrir-Platz hat sich mittlerweile wieder beruhigt, was sich 

jedoch, wie das vergangene Jahr mehrmals gezeigt hat, auch schnell wieder 

ändern kann. Zum zweiten Jahrestag der Revolution am 25.1. 2013 wird es mit 

hoher Wahrscheinlichkeit erneut zu Demonstrationen kommen. 

 

 

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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