
ypisch für einen Militärputsch ist, daß
das Militär bei seiner Durchführung ver-
kündet, sich aus der Politik heraushalten

zu wollen. »Während der ganzen letzten Woche
hat der Armeeführer wiederholt, daß er keine
Absicht hat, sich in politische Angelegenheiten
einzumischen, und daß er nur daran interes-
siert ist, Korruption und Bestechung in den
Streitkräften und der Regierung auszumerzen.«
Diese Sätze stammen aus der Erklärung, die
Mohammed Naguib 1952 verlas, nachdem er
und weitere Offiziere – unter ihnen Gamal Ab-
del Nasser – den letzten ägyptischen König, Fa-
ruk, gestürzt hatten. Der ägyptische General el
Sisi erklärte Ende Juni 2013: »Die Streitkräfte
sind der Politik fern und werden es bleiben.« Er
sagte aber auch: »Wir alle tragen moralische,
patriotische und historische Verantwortung …
Wir werden nicht erlauben, daß Ägypten in ei-
nen dunklen Tunnel des Konflikts stürzt, in in-

nere Kämpfe, Bürgerkrieg, Sektierertum oder
den Kollaps der staatlichen Institutionen.« Mer-
ke: Bürgerkrieg und Kollaps sind verboten.

Mitglieder einer »Koalition der Jugend der
Revolution« hatten zuvor im ganzen Land Un-
terschriften für eine Petition gesammelt, in der
das Militär aufgefordert wurde, Mursi zu ent-
machten. In Port Said erschienen Spruchbän-
der, auf denen die Armee zur Rückkehr an die
Macht aufgefordert wurde, verbunden mit der
demütigen Parole: »Wir haben unsere Lektion
gelernt.« Bemerkenswert unter den Transparen-
ten bei den Protesten in Kairo waren die, die
sich explizit gegen US-Präsident Obama richte-
ten und dessen Unterstützung des »faschisti-
schen Regimes« anprangerten. Wie Zeitungen
berichteten, hatten die USA Mursi erst im April
140.000 Tränengascontainer im Wert von 2,5 Mil-
lionen US-Dollar geschickt – und das, obwohl
Obama bei seiner berühmt-berüchtigten Kairo-

er Rede im Juni 2009 gesagt hatte: »Zu viele Trä-
nen sind geflossen«! 

Mit seiner Unterstützung der Muslimbrü-
der steht Obama in der Tradition seiner demo-
kratischen Amtsvorgänger Jimmy Carter und
Bill Clinton, die in Afghanistan und Bosnien
ebenfalls gemeinsame Sache mit Islamisten
machten. Das republikanische Establishment
allerdings denkt nicht anders; nach Mursis
Sturz forderte Senator John McCain einen Stopp
der amerikanischen Militärhilfe. Immerhin er-
kennt McCain einen Putsch, wenn er einen
sieht, und versucht nicht, ihn als »Amtsenthe-
bung durch das Volk« schönzureden, wie zwei
Analysten des einflußreichsten amerikanischen
Think Tanks, der Brooking Institution, es taten. 

Warum nur fällt es manchen so schwer zu-
zugeben, daß es auch gute Putsche gibt? Die
portugiesische Nelkenrevolution von 1974 war
ja auch nichts anderes. Und alle Kennzeichen
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Warum weder Militär noch Muslimbrüder die sozialen 

und politischen Probleme Ägyptens lösen können.
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eines militärischen Staatsstreichs waren in Kai-
ro vorhanden. Nachdem Verteidigungsminister
el Sisi dem Präsidenten zunächst ein Ultima-
tum gesetzt hatte, ließ er ihn am 4. Juli festneh-
men, zusammen mit weiteren hochrangigen
Mitgliedern seiner Bewegung. Gepanzerte Fahr-
zeuge fuhren durch Kairo, das Satellitenfernse-
hen der Muslimbruderschaft und zwei weitere
islamistische Fernsehsender wurden abgeschal-
tet. Bei anschließenden Straßenkämpfen wur-
den im ganzen Land zahlreiche Anhänger der
Muslimbrüder und einige Soldaten getötet. Ist
Abdel Fattah el Sisi der Typus des säkularen
Offiziers, wie Nasser oder Mubarak? Nein. El
Sisi, der erst im August letzten Jahres von Mur-
si selbst in das Amt berufen worden war, gilt als
sehr religiös. Seine Frau trägt die volle Gesichts-
verschleierung (Niqab). Er selbst wurde in der
Vergangenheit dafür kritisiert, daß er die Offi-
ziersakademie, die bis dahin immer den An-
schein zu wahren gesucht hatte, außerhalb der
Politik zu stehen, für Mitglieder der Muslim-
bruderschaft geöffnet hat. In Saudi-Arabien war
er Militärattaché, saudische Zeitungen sind voll
des Lobes über ihn. 

Eines steht fest: Der »Deep State«, wie man-
che die politische Macht nennen, die in der Ver-
fassung nicht vorkommt, ist in Ägypten so in-
takt wie eh und je. Seit 2.000 Jahren wird das
Land vom Militär regiert. Erst von ausländi-
schem, seit 1952 vom eigenen. Das Militär stürz-
te König Faruk und brachte Naguib an die
Macht; es ersetzte Naguib durch Nasser und
Nasser durch Sadat. Nach Sadats Ermordung
setzte es Mubarak ein. Es erlaubte Mubaraks
Sturz, als dieser 2011 nicht mehr zu halten war
und die USA sich von ihm abgewandt hatten.
Was manche nun die »Fortsetzung der Revo-
lution« nennen, ist in Wahrheit eine Rückkehr
zum Ausgangspunkt. Die Muslimbrüder ka-
men und gingen, ansonsten ist seit 2011 nicht
viel passiert. Das Militär ist der wahre Herr-
scher. Um eine echte Diktatur zu errichten, hät-
ten die Muslimbrüder seine Macht brechen müs-
sen, wie es Erdogan in der Türkei vorgemacht
hat. In Ägypten ist ihnen das nicht gelungen.
Schlimmer noch für sie: Sie wähnten, sie seien
die wahren Herrscher. 

Wie die ägyptische Zeitung »al Ahram«
schreibt, soll Mursi seinen Verteidigungsmini-
ster Mitte Juni angerufen haben, um ihm zu
sagen, daß er die diplomatischen Beziehungen
zu Syrien abbrechen werde. El Sisi habe einge-
worfen, auf die komplexe Lage in Syrien werde
das keinen Einfluß haben, worauf Mursi gesagt
haben soll, er habe die Entscheidung bereits ge-
troffen und rufe ihn nur an, um sie ihm mitzu-
teilen. Ob diese brüskierende Bemerkung der
Strohhalm war, der dem Kamel den Rücken
brach? Jetzt muß Mursi erkennen, daß das Mi-
litär bestimmt, wie der Laden läuft, und ledig-
lich von Zeit zu Zeit die Schaufensterpuppen
wechselt, je nach dem, was auf der Straße gera-
de gefragt ist. Wenn es Mubarak absetzen konn-
te, der während des Yom-Kippur-Kriegs Gene-
ralleutnant der Luftwaffe gewesen ist – ein
Kriegsheld also, zumindest nach ägyptischen

Maßstäben – und der das Land fast 30 Jahre lang
geführt hat, wieviel leichter mußte es sein,
Mursi abzusetzen, einen Zivilisten, der schon in
seinem ersten Amtsjahr die Straße gegen sich
aufbrachte? 

Die Militär GmbH
Das Militär will vor allem eins: Ruhe. Zum ei-
nen, weil Militärs das sowieso immer wollen,
zum anderen, weil die Generäle nun schon seit
mindestens fünf Jahren keine Profite mehr mit
ihren Wirtschaftsbeteiligungen gemacht haben
und anfangen, sich Sorgen um ihre Altersvor-
sorge zu machen. Es ist eine bekannte Tatsache,
daß ein großer Teil der ägyptischen Wirtschaft
von der Armee kontrolliert wird, wiewohl nie-
mand mit Bestimmtheit sagen kann, wie groß
dieser Teil ist; die Schätzungen reichen von
zehn bis 40 Prozent des Bruttoinlandsprodukts.
Hergestellt werden nicht nur Waffen, sondern
u. a. auch Lebensmittel, Elektrogeräte, Haus-
haltsartikel, Unterhaltungselektronik oder Au-
tos. Diese staatliche Wirtschaft geht zwar auf
Nassers »arabischen Sozialismus« und das
Konzept der Importsubstitution (d. h. statt aus-
ländische Waren kaufen, sie lieber selbst her-
stellen) zwecks Devisenersparnis zurück; rich-
tig groß wurde sie aber erst unter Sadat, jenem
Präsidenten also, der Ägypten in den siebziger
Jahren aus dem sowjetischen ins amerikanische
Lager führte und die Politik der infitah, der
Wirtschaftsliberalisierung und -öffnung ein-
führte. Ist das paradox? Die Armee steht in
Ägypten eben über allem, auch über Kategorien
wie »sozialistisch« und »marktwirtschaftlich«.
Solange es ihr nützt, ist beides recht. 

Nach dem Friedensvertrag mit Israel 1979
wurden die ägyptischen Streitkräfte um mehre-
re hunderttausend Soldaten und Offiziere ver-
kleinert. Um sie zufriedenzustellen, bekamen
sie Jobs in neugeschaffenen Fabriken. Während
die für den heimischen Markt produzierten
Konsumgüter bei den Ägyptern keinen guten
Ruf haben und vor allem von Soldaten gekauft
werden, die in den Armeemärkten keine andere
Wahl haben, werden die in Ägypten gebauten
Fahrzeuge auch für den Weltmarkt gefertigt:
Pkw, Kampfpanzer in amerikanischer Lizenz-
fertigung (Ägypten besitzt 4.000 Panzer, davon
1.200 des modernsten amerikanischen Typs M1)
und Jeeps. Die ägyptische Armee kann sehr bil-
lig produzieren, weil sie in Fabriken (und auch
auf Farmen) Wehrpflichtige einsetzt, eine mo-
derne Art der Sklaverei. Schon über die bloße
Existenz der Fabriken zu sprechen, gilt als Ge-
heimnisverrat und wird mit Gefängnis bestraft.
Neben Chrysler (Jeep) lassen auch VW, Daimler,
BMW, Fiat, General Motors, Toyota und Nissan
Autos bzw. Autoteile in Ägypten fertigen. Und
da die Militärwirtschaft ein Geheimnis ist, über
das zu reden als Hochverrat gilt, ist es dort be-
sonders leicht, Geld und Waren zu verschieben. 

Korruption ist überall in Ägypten offen-
sichtlich. Sie bedeutet nicht nur, daß man für
jede Amtshandlung, jeden Stempel Bestechungs-
geld (Bakschisch) zahlen muß, sondern auch,
daß Regeln für einige Leute gelten, für andere

nicht, und die Gelder des Staates auf die eine
oder andere Weise in die Taschen mächtiger Pri-
vatleute fließen. Das führt nicht nur zur weite-
ren Verarmung der Massen, sondern kostet im-
mer wieder Menschenleben. Erst im November
2012 wurden 50 Kinder getötet, als ein Zug mit
einem Bus kollidierte. Wie die Zeitung »Al
Masry Al Youm« berichtet, sind im selben Jahr
5,5 Millionen ägyptische Pfund, die zur Hebung
der Infrastruktur der Eisenbahn bestimmt wa-
ren, spurlos verschwunden, ohne daß irgendwo
etwas repariert worden wäre. Die Zeitung »Egypt
Independent« berichtete im September 2012
über eine Strafanzeige gegen Mursi, der Ge-
schäftsleuten, die ihm das Geld für seinen
Wahlkampf gaben, unfaire Vorteile verschafft
haben soll. Anders als beim Aufstand von 2011
spielten solche Vorwürfe aber bei den jüngsten
Unruhen nur eine untergeordnete Rolle, sagt
Sahar Aziz, die an der Texas Wesleyan School of
Law unter anderem islamisches und ägypti-
sches Recht lehrt, zahlreiche Beiträge über den
Umsturz in Ägypten verfaßt hat und sich wäh-
rend des Putsches in Kairo aufhielt. In einer E-
Mail an den Autor schreibt sie: 

Die meisten Ägypter würden unabhängig von
ihren politischen Überzeugungen zustimmen, daß
Korruption eines der größten Hindernisse ist für ei-
ne stärkere Wirtschaft und transparente und demo-
kratische Institutionen, die den Interessen des Vol-
kes dienen. Tatsächlich war die Verbitterung der
Massen darüber, daß das Mubarak-Regime über
zahlreiche Formen der Korruption öffentliches Ei-
gentum gestohlen hat, was wiederum zu hoher Ar-
beitslosigkeit, Inflation, dem politischen Monopol
und Menschenrechtsverletzungen beitrug, eine Ur-
sache der Januar-Revolution von 2011. Es war also
kein Zufall, daß die Muslimbruderschaft das An-
tikorruptionsthema in das Wahlprogramm zu den
Parlaments- und Präsidentschaftswahlen aufge-
nommen hat. Die jüngsten Massenproteste sind je-
doch mehr auf die offenen Versuche der Muslim-
bruderschaft zurückzuführen, die Staatsinstitutionen
inklusive der Ministerien allein zu kontrollieren;
sich verschlechternde wirtschaftliche Bedingungen
und wachsende Arbeitslosigkeit; Stromausfälle und
Benzinknappheit; und das Gefühl, daß die Muslim-
bruderschaft versucht, ein autoritäres Regime im
Stile Mubaraks wiedereinzuführen, mit dem einzi-
gen Unterschied, daß die Nationale Demokratische
Partei durch die Partei für Freiheit und Gerechtig-
keit ersetzt wurde.

Mehr Theokratie wagen?
Schon 2010, in dem Jahr vor dem Sturz Mu-
baraks, hatte sich die Muslimbruderschaft radi-
kalisiert. Nachdem der oberste Führer Moham-
med Akif 2009 sein Amt niedergelegt hatte, gab
es eine Auseinandersetzung zwischen denjeni-
gen, die mit anderen oppositionellen Kräften
zusammenarbeiten und die Entscheidungen
der Organisation demokratisieren, und denje-
nigen, die den autoritär-theokratischen Kurs
beibehalten wollten. In Wahlen, die von der un-
terlegenen Partei als regelwidrig bezeichnet
wurden, setzten sich die Hardliner um Moham-
med Badie und Chairat al Schater durch; die als
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»Reformer« geltenden Mitglieder wie Moham-
med Habib und Abdel Moneim Abul Fotouh
(letzterer kandidierte erfolglos bei den Präsi-
dentenwahlen 2012) wurden aus ihren Ämtern
gedrängt und verließen schließlich die Muslim-
bruderschaft. In ihrem Entwurf einer Wahl-
plattform von Oktober 2010 schlug sich das Er-
gebnis nieder, etwa in der Ankündigung der
Einrichtung eines Rates von hohen Geistlichen
(Ulama), der – ähnlich wie im Iran – die Gesetz-
gebung überwachen solle.

Während der Proteste gegen Mubarak ver-
hielt sich die Bruderschaft geschickt. Sie blieb
im Hintergrund, so daß kein Verdacht aufkam,
sie wolle den Strom der Revolution auf ihre ei-
genen Mühlen lenken. Der Schein trog auch
manche naiven westlichen Beobachter, die er-
zählten, die Muslimbrüder spielten in der ägyp-
tischen Politik keine große Rolle. Daß die Führer
der Bruderschaft beteuerten, keinen eigenen
Kandidaten für das Präsidentenamt aufstellen
und »auf jeden Fall« eine Mehrparteienkoali-
tion bilden zu wollen, trug ebenfalls dazu bei,
Kritiker einzuschläfern. Dann aber ging alles
sehr schnell. Zu den Präsidentschaftswahlen im
Frühjahr 2012 stellte die Bruderschaft plötzlich
doch einen Kandidaten auf (da der Militärrat
den beiden bekannten Anführern Badie und
Schater die Kandidatur verweigerte, ernannte
sie den eher unbekannten Mursi). Auch das Ver-
sprechen einer »Regierung der nationalen Ret-
tung« war nach dem Wahlsieg vergessen. Das
schien zunächst keine allzu große Bedeutung zu
haben, da die Regierung als machtlos galt. Viele
nahmen – nicht ohne Grund – an, daß die wahre
Macht beim Obersten Militärrat bleiben wür-
de, manche hielten Mursi gar für eine bloße Ma-
rionette. 

Da war es eine Überraschung, daß er im
August den Mut hatte, den Chef des Militärrats,
Mohammed Hussein Tantawi, zu entlassen und
el Sisi zum Verteidigungsminister zu ernennen.
Die Muslimbrüder jubelten. Alles schien so zu
laufen, wie Erdogan es in der Türkei vorge-
macht hatte: erst der Wahlsieg, dann die Ent-
machtung des Militärs, jener Institution, die
einer Islamisierung im Wege gestanden hatte.
In der Türkei geschah dies mit Unterstützung
der EU. Sie hatte das Verbot einer Einmischung
des Militärs in politische Angelegenheiten zur
Bedingung für Gespräche über einen Beitritt
des Landes zur Union gemacht und so den Is-
lamisten den Weg geebnet. Auch in Ägypten
drängten die EU und die USA im Sommer 2012
darauf, daß die gewählte Regierung die Macht
haben müsse. Doch Mursi war zu hastig. Anders
als Erdogan, der sich Zeit nahm, um seine Po-
sition zu konsolidieren, wollte er alles in weni-
gen Monaten erreichen. Anders als Erdogan
hatte er nicht den Rückenwind einer boomen-
den Wirtschaft; und anders als Erdogan konnte
er nicht eine Vielzahl von Wahlerfolgen vorwei-
sen, sondern bloß einen. In einer historischen
Ausnahmesituation hatte eine knappe Mehr-
heit der Ägypter von den wenigen Kandidaten,
die die Erlaubnis zur Kandidatur und die finan-
ziellen Mittel dafür hatten, ihn gewählt. Die Al-

ternative war: entweder er oder Ahmed Shafik,
ein Mann der Ära Mubarak. Shafik erhielt in der
Stichwahl bemerkenswerte 12,3 Millionen Stim-
men, Mursi nur wenig mehr, nämlich 13,2. Das
war wohl kaum ein Votum des ägyptischen Vol-
kes, Mursis Gesicht die nächsten 20 Jahre im
Fernsehen sehen zu wollen. Doch das schien er
zu glauben, als er im November seine berüch-
tigten Dekrete erließ, darunter eines, das ihn
über die Justiz stellte. Damit hatte er den Bogen
überspannt, es kam zu den bis dahin größten
Protesten seit dem Sturz Mubaraks. Hätte er
gleichzeitig wirtschaftliche Erfolge präsentie-
ren können, seine Macht in einer Phase sinken-
der Arbeitslosigkeit erweitert, hätte die Bevöl-
kerung es ihm vielleicht durchgehen lassen. So
aber wirkten die Dekrete wie die Vorbereitung
auf einen kommenden Notstand. 

Ka’ Geld, ka’ Mehl
Das waren sie ja auch. Nachdem im Dezember
Verhandlungen mit dem Internationalen Wäh-
rungsfonds gescheitert waren, stand Mursis
Ägypten vor der Pleite. Die Währungsreserven,
die Anfang 2011 noch über 30 Milliarden Dollar
betragen hatten, waren auf 14 Milliarden ge-
schrumpft. Da Ägypten ein jährliches Außen-
handelsdefizit von etwa 36 Milliarden Dollar
hat, sind nach einfacher mathematischer Rech-
nung jeden Monat drei Milliarden Dollar not-
wendig, damit Ägypten seine Importe – darun-
ter vor allem Weizen – bezahlen kann. Die Re-
serven reichten also nur noch für wenige Mo-
nate, man konnte sich ausrechnen, daß die
Ägypter ab Mitte 2013 nicht mehr genug Brot
haben würden. Die Darlehen aus Qatar, Libyen
und der Türkei (die in Wahrheit Geschenke wa-
ren, da Ägypten sie nicht zurückzahlen wird
können) waren ein Tropfen auf den heißen
Sand. Es ist also möglich, daß das Militär Mursi
vor noch größeren Problemen bewahrt hat. Wie
bedrohlich die Geld- und damit Weizenknapp-
heit für Ägypten war, zeigen auch die schnellen
Hilfszusagen aus dem Ausland, die nur zwei
Tage nach dem Putsch eintrafen: 13 Milliarden
von Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabi-
schen Emiraten, vier Milliarden aus Kuwait. 
Ägypten werde »unter allen Umständen« eine
Finanzierung für seine Weizenkäufe erhalten,
sagte Olivia Le Lamer, die Chefin der französi-
schen Landwirtschaftsbehörde, wenig später.

Laut einer Studie des UN-Welternährungs-
programms (WFP) und der ägyptischen Regie-
rung leiden etwa 13,7 Millionen Ägypter – das
sind 17 Prozent der Bevölkerung – unter Hun-
ger. Stark ausgeweitet habe sich die Unterer-
nährung von Kindern, die, gerade bei Kleinkin-
dern, oft zu einer chronischen Entwicklungs-
störung führt. Allein im Großraum Kairo gebe
es 3,5 Millionen Hungernde. Und diese Zahlen
sind bestimmt untertrieben. 

Aufgrund der Schwäche des ägyptischen
Pfunds und der durch die Unruhen gestörten
Logistik ist der Preis von Favabohnen, dem
zweitwichtigsten Grundnahrungsmittel, seit
Jahresanfang um 40 Prozent gestiegen, der von
Milchprodukten um 60 Prozent. Wie die »Egyp-

tian Gazette« berichtet, sind die Einfuhren von
tiefgefrorenem Fleisch und Fisch im ersten
Quartal um ein Viertel zurückgegangen. Ein
großer Teil der Ägypter kann sich nichts ande-
res mehr leisten als staatlich subventioniertes
Brot, Öl und Zucker. Und selbst das war Ende
Juni nicht mehr gewährleistet: Ägypten konsu-
miert pro Jahr etwa 15 bis 18 Millionen Tonnen
Weizen, wovon zwischen acht und elf Millionen
Tonnen – also mehr als die Hälfte – importiert
werden. Das Land ist damit der weltgrößte Wei-
zenimporteur. Im Februar tätigte Ägypten den
letzten Weizenkauf, danach keinen mehr. Als
Grund nannte die Regierung die Notwendig-
keit, Devisen zu sparen. 

Der gewöhnliche Menschenverstand sagt,
daß geringere Weizenimporte für die Ägypter
nur eines bedeuten können: noch mehr Hunger.
Mursi und seine Experten sahen das anders. In
einer im Fernsehen übertragenen Rede, die der
Präsident im Mai in einem Weizenfeld in der
Nähe von Alexandria hielt, versprach er: »So
Gott will, werden wir in zwei Jahren mehr als 80
Prozent unseres Bedarfs decken und in vier Jah-
ren überhaupt keinen Weizen mehr importie-
ren.« In Wirklichkeit aber wächst der Ertrag seit
Jahrzehnten nur um jährlich ein bis zwei Pro-
zent, langsamer als der Verbrauch. »Es ist nicht
die Produktion, die beispiellos ist, es sind die
Übertreibungen und Lügen«, wird Nader Nour
Eddin, ein Professor für Landwirtschaft und
früherer Berater des Versorgungsministeriums,
von der Nachrichtenagentur AP zitiert. »Es gibt
keine Transparenz, nur Betrug.« Darauf, daß die
Weizenproduktion dieses Jahr eher fallen als
steigen wird, deutet auch der Mangel an Diesel
für die Traktoren. Schon seit Monaten kommt
in Alexandria kein Öltanker mehr an, da Ägyp-
ten Milliardenschulden bei den Ölkonzernen
hat. Bei einer Moskau-Reise im April bat Mursi
den russischen Präsidenten Putin um ein Darle-
hen und kostenlosen Weizen, erhielt aber weder
das eine noch das andere.

Reich dank Scheich?
Der revolutionäre Islamismus, wie er von Has-
san Al Banna, der 1928 die Muslimbruderschaft
gründete, und von Sayid Qut’b, der in den vier-
ziger und fünfziger Jahren die wichtigsten theo-
retischen Schriften verfaßte, gepredigt wurde,
fordert den Aufbau einer Massenbewegung, die
in einer Revolution Monarchien und Republi-
ken beseitigt und durch einen Gottesstaat er-
setzt, wie er angeblich im siebten Jahrhundert,
zur Zeit der »rechtgeleiteten Kalifen«, existier-
te. Die Ausrichtung des Islamismus, die man
die konservative nennen kann, hält dagegen,
daß Monarchien wie die des Hauses Saud in
Saudi-Arabien von Gott kommen und nur der
König das Recht hat, einen Heiligen Krieg aus-
zurufen. Aktivierung der Massen ist ihr su-
spekt; Scharia und strikte Geschlechtertren-
nung sollen durchgesetzt, die Herrschaftsord-
nung aber beibehalten werden. Zu den saudi-
schen Klienten gehören in Ägypten die salafisti-
sche al-Nur-Partei und einige Rebellengruppen
in Syrien.
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Die Muslimbruderschaft erhielt in den ver-
gangenen Jahren starke Unterstützung von
Scheich Hamad Bin Chalifa al Thani, dem Emir
von Qatar (er übergab im Juni überraschend die
Macht an seinen Sohn). Sein Reichtum speist
sich daraus, daß Qatar der weltgrößte Exporteur
von flüssigem Erdgas ist. Angst vor einer Re-
volution in seinem eigenen Land muß er nicht
haben: Die 250.000 Bürger des Landes sind
reich, und die 800.000 vom indischen Subkon-
tinent und aus dem Iran kommenden Arbeiter,
die sich in Qatar aufhalten, könnten zur Not ab-
geschoben werden.

1996 gründete der Emir das islamistische
Satellitenfernsehen Al Jazeera, das in der arabi-
schen Welt beliebt ist, weil es alle arabischen
Regimes (mit Ausnahme desjenigen in Qatar)
kritisiert. Scheich Quaradawi, der Chefideologe
der Muslimbrüder, hat in Qatars Hauptstadt
Doha seinen Sitz und verbreitet über Al Jazeera
seine Ansichten. Das Mursi-Regime unterstütz-
te der Emir mit fünf Milliarden Dollar, das ist
immerhin ein Fünftel der Devisenreserven Ka-
tars. Saudi-Arabien hingegen, das über Devi-
senreserven von über 600 Milliarden US-Dollar
verfügt, gab nur ein symbolisches Darlehen von
einer Milliarde Euro. Nach Mursis Sturz änderte
sich das schlagartig: Saudi-Arabien und die Ver-
einigten Arabischen Emirate sagten Kairo um-
gehend Hilfen im Wert von 13 Milliarden Euro zu. 

Zweifellos sind Saudi-Arabien und Qatar in
Ägypten die Hauptkontrahenten. Daß im syri-
schen Bürgerkrieg beide gemeinsam die Rebel-
len unterstützen, hat andere Gründe. Der Emir
von Qatar folgt auch dort seiner Ideologie; Sau-
di-Arabien geht es vor allem darum, den Ein-
fluß des Iran einzudämmen, der mit Assad ver-
bündet ist. Der Iran stellt für das saudische Kö-
nigshaus zwar keine militärische Bedrohung
dar, solange er noch nicht über die Atombombe
verfügt, doch im ölreichen Osten Saudi-Ara-
biens leben 20 Millionen Schiiten. Sie protestie-

ren immer wieder gegen die Diskriminierung,
der sie der saudische Staat aussetzt. Statt ihnen
dieselben Rechte wie den Sunniten zu gewäh-
ren, setzen die Herrscher lieber auf Unterdrük-
kung, was sie wiederum zu Recht fürchten läßt,
daß die Schiiten eines Tages mit iranischer Un-
terstützung rebellieren könnten, so, wie vor
zwei Jahren beim Aufstand in Bahrain, der von
Saudi-Arabien und den Emiraten niederge-
schlagen wurde. Die Unterstützung für die Re-
bellen in Syrien wird den Saudis jetzt, wo die
ägyptische Muslimbruderschaft entmachtet
ist, noch leichter fallen, da die Gefahr, daß sich
über Syrien und Ägypten eine Dynamik isla-
mistischer Revolutionen entwickelt, gebannt
scheint. Allerdings ist der Sturz der Muslim-
bruderschaft, dem ideologischen Vorbild der
Rebellen, auch eine Motivation für die syrische
Armee, so daß beide Faktoren einander neutra-
lisieren könnten.

Fazit
Mursis Regierung war bereits kurz nach Amts-
antritt pleite. Das ließ nur zwei Optionen zu:
Entweder, es gelänge ihr, großzügige Hilfen aus
dem Ausland zu erhalten und gleichzeitig den
Tourismus wiederzubeleben, oder es würden
nach kurzer Zeit Hungerrevolten ausbrechen
und die Regierung hinwegfegen. Die Armee ist
dem mit ihrem Putsch zuvorgekommen, was
dadurch begünstigt wurde, daß Mursi sich durch
seine autokratischen Ambitionen politisch iso-
liert und die Macht der Armee unterschätzt hat-
te, die immer noch die Fäden zieht. Für eine neue
Regierung ist Option eins nun wieder möglich.

Saudi-Arabien ist der Gewinner des Put-
sches, der für den saudischen König Abdullah
auch eine persönliche Genugtuung ist: Er ist ein
enger Freund von Mubarak und hatte im Fe-
bruar 2011 vergeblich US-Präsident Obama tele-
fonisch gedrängt, ihn nicht zu demütigen. Nun
kann Saudi-Arabien erstmals seit Beginn der

arabischen Aufstände die Initiative überneh-
men und Großmacht spielen. Noch wichtiger
ist, daß ausgerechnet das Königshaus, das seine
Untertanen als Leibeigene hält, auf jener Seite
steht, die nun offiziell wieder als die gute gilt:
eine ironische Wendung. Wenn Saudi-Arabien
und die Vereinigten Arabischen Emirate ihren
Ankündigungen Taten folgen und über Ägypten
Geld und Öl regnen lassen, kommen auch die
Touristen wieder. Das Geld des Emirs von Qatar
konnte das nicht bewirken, der Mäzen des Isla-
mismus steht nun als Verlierer da und ging viel-
leicht auch deshalb im Juni in den Ruhestand. 

Auch die türkische Regierung und die Ha-
mas, die ja ebenfalls Ableger der Muslimbru-
derschaft sind, gehören zu den Verlierern, eben-
so der Iran. Alle drei hatten große Hoffnungen
auf die Machtübernahme der Muslimbrüder ge-
setzt und müssen sich nun darauf einstellen,
daß deren Nachfolger ihnen weniger freundlich
gesinnt sein könnten. Die USA bleiben Zu-
schauer. Weder können sie die Finanzhilfen
kürzen (denn dann würden sie den Einfluß auf
die ägyptische Armee verlieren) noch erhöhen
(das ist im Kongreß nicht durchzusetzen). So
bleibt es bei möglichst neutral gehaltenen, be-
langlosen Aufrufen zum Frieden. 

Israel hat alles richtig gemacht: sich von
Anfang an still verhalten und abgewartet. Es
braucht sich nicht vorwerfen zu lassen, aufs fal-
sche Pferd gesetzt oder in unbegründete Eu-
phorie verfallen zu sein. Daß mit der Muslim-
bruderschaft auch die Hamas und ihr Sponsor
Qatar geschwächt werden, ist erfreulich. Wenn
demnächst wieder Touristen statt, wie derzeit,
Terroristen den Sinai bereisen würden, wäre
aus israelischer Sicht das Gröbste überstanden
– bis zum nächsten Putsch. l

Stefan Frank hat kürzlich das Buch Kreditinfer-
no. Ewige Schuldenkrise und monetäres Chaos
(Conte) veröffentlicht

frank  17.07.2013  0:14 Uhr  Seite 5


