
Spaltung der ägyptischen Opposition gefährdet die Demokratisierung

Jetzt geht es um alles
Militärrat versucht, zerstrittene Parteien für seine Ziele zu gewinnen

Komplexer Wandel in Kairo: Die Muslimbruderschaft hatte stets betont, keinen eigenen Kandidaten aufstellen zu wollen, tat es am Ende dann aber doch. (FOTO: AP)
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Ein Gericht löst die verfassungge-
bende Versammlung auf, eine nie-
mandem rechenschaftspflichtige
Wahlkommission disqualifiziert zehn
Präsidentschaftskandidaten, und
dem neugewählten Parlament droht
die Auflösung: Ägyptens Militärrat
hat im Moment die Oberhand über
die politische Entwicklung des Lan-
des gewonnen und profitiert von
der Spaltung der Opposition in Isla-
misten, also Muslimbrüder und Sala-
fisten, und Revolutionäre, also libe-
rale, linke und andere nichtislamisti-
sche Gruppen. Auf dem Weg zu
Ägyptens Demokratie geht es jetzt
um alles.

Vergangenen Freitag demonstrier-
ten beide Lager zum ersten Mal seit
dem letzten Jahr wieder gemeinsam
auf dem Tahrirplatz. 

Für alle ersichtlich versuchten
Muslimbrüder und Salafisten, die
dortige Werbung für ihre Parteien
einzuschränken: Die das Parlament
dominierenden Islamisten haben
sich mit dem herrschenden Militär-
rat zerstritten und wollen nun
durch das Betonen von Einigkeit
wieder von den einst im Stich gelas-
senen Revolutionären unterstützt
werden. 

Neue Strategie

Doch Amr Said, ein 35-jähriges Mit-
glied der liberalen „Bewegung 6.
April“ stellt klar: „Wir haben von
den Muslimbrüdern gelernt, weil
sie uns verraten haben. Heute sind
wir hier zusammen, weil wir beide
gegen den Militärrat sind. Was spä-
ter wird, ist schwer zu sagen, weil

wir nicht wissen, ob sie nicht doch
wieder mit dem Militärrat zusam-
menarbeiten werden“. Damit spielt
der Anwalt auf die Strategie der
Muslimbrüder an, ihre Interessen
in erster Linie über die neuen poli-
tischen Institutionen zu vertreten.
Seit November hat man daher kaum
noch Islamisten auf Straßenprotes-
ten gesehen. „Es gab keinen Grund
für die Muslimbrüder, auf die
Straße zu gehen. Jede einzelne
Gruppe wollte von uns auf der
Straße unterstützt werden. Aber
das müssen wir nicht. Wir haben
unsere eigenen Ziele, die wir errei-
chen wollen, aber auf unsere Wei-
se“, sagt Sayed Gadallah, ein Parla-
mentsabgeordneter der Freiheits-
und Gerechtigkeitspartei (FJP) der
Muslimbrüder. 

Schwierige Verhandlungen

Was viele Revolutionäre den Brü-
dern jedoch nicht verzeihen, ist ihr
Fernbleiben von den Protesten
selbst dann noch, als das Militär mit
brutaler Gewalt gegen sie vorging.
Der dem linken revolutionären La-
ger zugehörige Khalid Ali, einer der
zwölf noch verbliebenen Präsident-
schaftskandidaten, formuliert es so:
„Der Riss ist im Moment so groß,
dass er kaum noch reparabel ist. Die
Initiative muss jetzt von den Mus-
limbrüdern ausgehen: Sie sollten
ihren Präsidentschaftskandidaten
zurückziehen und sie müssen eine
neue repräsentative Verfassungs-
gebende Versammlung zusammen-
stellen.

Am ehesten könnte das noch für
die verfassunggebende Versamm-
lung klappen. In einem überra-
schenden Schritt hatte das von den

Islamisten dominierte Parlament
verkündet, dass 50 Abgeordnete in
die 100-köpfige Versammlung ent-
sandt werden sollten – weit mehr
als noch Mitte März diskutiert wor-
den war. „Wir mussten die Zahl auf
50 Prozent festlegen, weil sich die
meisten Abgeordneten für eine
noch höhere Zahl aussprachen“,
sagt Sayed Gadallah. Dieses Stre-
ben nach Dominanz in der Ver-
sammlung vergrößerte den beste-
henden Riss noch weiter und führte
letztlich zum Ende der Versamm-
lung durch das Oberste Verwal-
tungsgericht, das sie für illegal er-
klärte – Khaled Ali war einer der
Kläger. Im Moment verhandelt Mo-
hamed Baltagy, die zentrale Re-
formfigur in der Muslimbruder-
schaft, mit den nichtislamistischen
Gruppen: „Wir diskutieren aktuell
mit unseren Partnern, um zu kitten,
was passiert ist, damit wir eine
Lösung finden, die dafür sorgt, dass
die Mehrheit nicht die Minderheit
kontrolliert“, sagt er dazu. Doch die
Verhandlungen gestalten sich
schwierig und Sayed Gadallah, Mit-
glied des Verfassungs- und Gesetz-
gebungsausschusses im Parlament,
dämpft allzu hohe Erwartungen auf
eine innerparlamentarische Eini-
gung: „Es ist ein Ding der Unmög-
lichkeit, dass alle Parteien eine ein-
heitliche Position gegenüber dem
Militärrat einnehmen werden“. 

Der lachende Dritte

Der Militärrat seinerseits ist der
lachende Dritte, da er nun die ver-
schiedenen uneinigen Parteien be-
einflussen kann, um einen Kompro-
miss nach seinen Interessen zu ver-
mitteln. Baltagy fügt denn auch hin-

zu: „Wir brauchen die Einmischung
des Militärrats im Moment nicht“.
Doch nach jetzigem Stand werden
wohl selbst die besten Absichten
Baltagys am Ende nicht für eine
Einigung aller Gruppen ohne den
Militärrat ausreichen. „Baltagy re-
präsentiert nur sich selbst. Er steht
für eine sehr kleine Strömung in der
Bruderschaft, die keine Mehrheit
hat. Dennoch liegt es jetzt an den
Muslimbrüdern und sie müssen
weitaus mehr auf uns zugehen als
bisher“, sagt Khaled Ali. Noch un-

wahrscheinlicher ist jedoch der
Rückzug des Präsidentschaftskan-
didaten der Muslimbrüder, Moha-
med Morsi, der in weiser Vorah-
nung als Ersatzkandidat für den von
der Wahlkommission disqualifi-
zierten Chairat Al-Schater nomi-
niert wurde. 

Die Bruderschaft hatte stets be-
tont, keinen eigenen Kandidaten
aufstellen zu wollen, tat es am Ende
dann aber doch. Damit hatte der
Riss mit den Revolutionären seine
heutige Größe erreicht. Auch hier

kann sich der Militärrat die Hände
reiben: Mit Mubaraks langjährigem
Außenminister Amr Moussa und
seinem ehemaligen Premierminis-
ter Ahmed Schafik hat er nach der
Disqualifizierung der bedeutends-
ten Konkurrenten durch die Wahl-
kommission zwei starke Kandida-
ten am Start. Moussa kündigte be-
reits die Einrichtung eines Nationa-
len Sicherheitsrates an, in dem im
Falle seiner Wahl der Militärrat
vertreten sein würde. Er weigert
sich zudem vehement, seine Posi-

tion über die zukünftige politische
Rolle und die mögliche Straffreiheit
der Generäle zu enthüllen.

Wie demokratisch Ägypten wird,
hängt vor allem davon ab, wie viel
Macht der Militärrat für sich retten
kann und das wiederum hängt von
der Einigkeit zwischen Islamisten
und Revolutionären ab. Momentan
verfügt der Militärrat über die bes-
seren Karten. Doch Mohamed Bal-
tagy bleibt Optimist: „Jeder hat
seine Lektion gelernt und jeder
weiß, was er tun muss“. 

China: Bo Xilai horcht angeblich Hu Jintao ab
Laut „New York Times“ hat der einstige Politstar aus Chongqing die Telefonate fast sämtlicher Spitzenpolitiker abhören lassen

Schwerwiegende Vorwürfe: Bo Xilai war bis vor kurzem Parteichef von
Chongqing und galt als Kandidat für hohe politische Ämter in Peking. Nun hat
ihn die Partei all seiner Posten enthoben. (FOTO: AFP)
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Nach Mauscheleien und Mordver-
dacht seiner Frau wird Chinas eins-
tiger Politstar Bo Xilai nun der
Bespitzelung ranghoher Funktio-
närer verdächtigt. Auch Chinas
Präsidenten Hu Jintao soll er abge-
hört haben.

Vor Spitzeln ist in China nie-
mand gefeit. Nicht einmal der
Staatspräsident. Nach Informatio-
nen der New York Times hat der
gestürzte Spitzenpolitiker und bis
März noch amtierende Parteichef
der südwestchinesischen 30-Mil-
lionen-Metropole Chongqing Bo
Xilai die Telefonate fast sämtlicher
Spitzenpolitiker abhören lassen,
die ihn jemals in Chongqing be-
sucht haben. Betroffen ist auch
Chinas Präsident und Machthaber
Hu Jintao.

Angst vor Vergeltung

Dem Zeitungsartikel zufolge wollte
Bo mit der Bespitzelung seiner Par-
teigenossen herausfinden, was ge-
nau über ihn gesagt wird. Dabei
habe er auch vor Hu nicht Halt
gemacht. Hus Sicherheitsleute ha-
ben die Überwachung wiederum
mit eigenen Geräten bemerkt, als
er im August des vergangenen Jah-
res mit einem führenden Beamten

in Chongqing telefonierte und über
das Thema Korruptionsbekämp-
fung sprach. Die US-Zeitung beruft
sich auf „fast ein Dutzend Personen
mit Verbindungen zur Partei“. Aus
Angst vor Vergeltung würden sie
sich nur anonym äußern, bestätig-
ten aber die Abhöraktion sowie ein
ganzes Programm ähnlicher Maß-
nahmen. Von offizieller Seite wird
Bo weiterhin „schwerwiegender
Disziplinarverstöße" bezichtigt.

Ungewöhnliche Offenlegung

Die Bespitzelung von Hu und ande-
ren hochrangigen Politikern sei
denn auch der eigentliche Grund
für Bos Absetzung gewesen,
schreibt die US-Zeitung. Die chine-
sische Staatsführung hatte Bo Xilai
Mitte März von seinem Amt als
Parteichef von Chongqing entho-
ben und ihn vergangene Woche
auch sämtlicher seiner anderen
Posten entbunden. Davor galt Bo
Xilai noch als gesetzt für einen
Posten im Ständigen Ausschuss des
Politbüros, dem mächtigsten Gre-
mium in der Volksrepublik.

Bislang gingen sowohl die meis-
ten ausländischen Medien als auch
die chinesische Öffentlichkeit da-
von aus, dass Bos Sturz unmittelbar
mit der Korruptionsaffäre seiner
Ehefrau Gu Kailai im Zusammen-

hang steht. Sie wiederum wird ver-
dächtigt, im November des vergan-
genen Jahres einen britischen Ge-
schäftsmann vergiftet zu haben,
nachdem sie sich mit ihm in einem
Streit um Geldschmuggel überwor-
fen hatte. Anhänger von Bo wie-
derum sehen in dem Skandal eine
gezielte Denunzierung einer politi-
schen Strömung innerhalb der
Kommunistischen Partei. Bo galt
als Gallionsfigur der Linken und
war wegen seiner aufgeschlosse-
nen Art auch in weiten Teilen der
Bevölkerung beliebt. Er ist zugleich
der prominente Sohn eines der
Gründerväter der Volksrepublik.

Dass nun überhaupt so detail-
lierte Informationen zu laufenden
Ermittlungen gegen ehemalige
Spitzenkader des inneren Macht-
zirkels auch an die chinesische Öf-
fentlichkeit gelangen, ist für chine-
sische Verhältnisse selten. In den
meisten staatlich kontrollierten
Medien wird die Affäre um Bo und
seine Ehefrau zwar auch weiterhin
weitgehend heruntergekocht.
Doch liberalere Medien wie die
etwa der Südprovinz Guangdong
haben ebenso wie angelsächsische
Medien ganze Rechercheteams
nach Chongqing geschickt, um
noch mehr Details dieser Affäre
aufzuspüren.

„Hausstrafe“ von 30 Sekunden
Machtkampf in Pakistan: Oberstes Gericht verurteilt Regierungschef Gilani

Ungewisse Zukunft: Regierungschef
Yousuf Raza Gilani. (FOTO: AFP)
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Die „Haftstrafe“ von einigen Sekun-
den war eher eine Lachnummer,
aber für Yousuf Raza Gilani könnte
sie ein böses Nachspiel haben. Das
Oberste Gericht des Landes sprach
Pakistans Regierungschef am Don-
nerstag schuldig, richterliche An-
ordnungen missachtet zu haben,
weil er alte Korruptionsverfahren
gegen Präsident Asif Ali Zardari
nicht neu aufrollen wollte. Dies
könnte Gilani seinen Posten kosten.
Denn gemäß Pakistans Verfassung
darf ein Verurteilter kein öffentli-
ches Amt bekleiden.

Zwar wagten es die Richter dann
doch nicht, ihn ins Gefängnis zu
werfen. Immerhin hätten ihm sechs
Monate Haft drohen können. Statt-
dessen ließen sie ihn – je nach
Quelle – 30 Sekunden bis drei Mi-
nuten im Gericht „absitzen“, bis sie
den Saal verlassen hatten, was wo-
möglich als eine der kürzesten
„Haftstrafen“ der Welt ins Guin-
ness-Buch der Rekorde eingehen
könnte.

Munition für die Opposition

Selbst Gilani lächelte, doch seine
Zukunft ist ungewiss. Analysten
sind geteilter Meinung, ob der 59-
Jährige sein Amt aufgeben muss.
Die meisten glauben eher nicht,
dass die Richter den Konflikt auf
die Spitze treiben und nun tatsäch-
lich in den nächsten Monaten Gi-
lani des Amtes entheben. Aber sie
liefern der Opposition mit ihrem
Urteil neue Munition.

Die wetzte prompt die Messer
und forderte ihn auf, freiwillig zu-
rückzutreten. „Er hat seine legale
und moralische Autorität verlo-
ren“, wetterte Pakistans neuer Po-
litstar Imran Khan. Der Rücktritts-
Druck werde massiv wachsen,
meinte die Zeitung Dawn. Andere
sahen einen „Sieg für die Regie-
rung“, weil Gilani vorerst im Amt

bleibt und nicht hinter Gitter wan-
derte. 

Das Verfahren gilt als Teil eines
Machtkampfes zwischen der Regie-
rung einerseits und dem Militär
sowie der Justiz andererseits. Die
Richter hatten vor mehr als zwei
Jahren angeordnet, dass Gilani die
Schweiz bittet, alte Geldwäsche-
und Korruptionsverfahren gegen
Zardari neu aufzunehmen.

Vorwürfe gegen Zardari 

Doch Gilani weigerte sich, weil er
fand, dass Zardari als Präsident Im-
munität genießt. Die Fälle reichen
zurück bis Ende der achtziger Jahre.
Dabei soll es um mehrere Millionen
Euro gehen, die Zardari und seine
Ende 2007 ermordete Frau, die frü-
here Premierministerin Benazir
Bhutto, auf Schweizer Konten bei-
seite geschafft haben sollen.

Die beiden lebten dann lange im
Exil, bis der frühere Militärherr-
scher Pervez Musharraf ihnen auf
Druck der USA 2007 Amnestie ge-
währte. Von dem Amnestiegesetz
profitierten auch Tausende andere
korruptionsverdächtige Politiker
und Spitzenbeamte. Das Oberste
Gericht kassierte die Amnestie
dann aber als verfassungswidrig ein
und verlangt seit 2009 von Gilani,
die Ermittlungen wieder voranzu-
treiben. 

Bemerkenswert ist, dass es dies-
mal nicht das Militär, sondern die
Richter sind, die der Regierung zu-
setzen. Chefrichter Iftikhar Mu-
hammad Chaudhry gilt als Intim-
feind von Zardari und das Verfah-
ren gegen Gilani scheint eher von
politischen Motiven getrieben: So
hätte eine Bitte Gilanis an die
Schweiz kaum Aussicht auf Erfolg.
Die Schweizer seien wenig geneigt,
die Zardari-Fälle neu aufzurollen,
zitierten Agenturen Schweizer An-
wälte.

Dem Westen dürfte es gelegen
kommen, dass Gilani zunächst im

Amt bleibt. Die Nato verhandelt
derzeit mit seiner Regierung über
ein Ende der Blockade der Nato-
Transporte durch Pakistan nach Af-
ghanistan. Pakistan hält seit No-
vember 2011 die Nachschubrouten
gesperrt, nachdem die Nato bei
einem Luftangriff 24 pakistanische
Soldaten getötet hatte.

Für die Pakistaner bedeutet die
politische Dauerkrise jedoch wenig
Gutes. Die von der Bhutto-Partei
PPP geführte Regierung ist seit ih-
rem Antritt 2008 vor allem damit
beschäftigt, sich an der Macht zu
halten. Dies ist typisch für den süd-
asiatischen Atomstaat. Regierung,
Opposition, Militär und Justiz ver-
stricken sich tradtionnell lieber in
lähmende Machtkämpfe als sich um
die drängenden Probleme zu küm-
mern. Dabei gibt es genug davon –
Massenarmut, Terror, massive Fi-
nanznöte und ein desolates Ver-
hältnis zu den USA, um nur einige
zu nennen.

Laut Amnesty-Bericht

Muslime oft Stereotypen ausgesetzt
Menschenrechtsorganisation fordert von Europas Regierungen mehr Hilfe

Routinekontrolle in Paris: „Muslimisch
aussehende“ Personen werden laut AI
überproportional überprüft. (FOTO: AP)

London. Kopftuch, Bärte, Minarette
– öffentlich sichtbare Bekenntnisse
von Muslimen zu ihrer Religion
sind in Europa oft nicht gern gese-
hen. Dabei werden Muslime an
vielen Orten stark in ihren Men-
schenrechten eingeschränkt,
mahnt Amnesty International.

Offene ...

Muslime in Europa sehen sich täg-
lich Stereotypen und Vorurteilen
gegenüber – und brauchen im
Kampf dagegen nach Ansicht von
Amnesty International (AI) mehr
Hilfe der Regierungen. Dabei geht
es etwa um ihre Kleidung als äu-
ßere Demonstration der Religi-
onszugehörigkeit, aber auch um
den Bau von Moscheen, heißt es in
einem jüngst veröffentlichten Re-
port der Menschenrechtsorganisa-
tion. 

So sei es für muslimische Mäd-
chen und Frauen häufig schwieri-
ger, einen Job zu finden, wenn sie
ein Kopftuch tragen. Männer mit
Bart berichteten ebenfalls von
Nachteilen. Auch der Bau von Mo-
scheen und Minaretten werde in

zahlreichen Ländern blockiert. AI
appelliert an die Regierungen,
keine gesetzlichen Restriktionen
wie etwa ein Kopftuch-Verbot
auszusprechen und jedem zu er-
möglichen, seine Religion frei aus-
zuleben. 

„In vielen Ländern Europas ist
die Ansicht weit verbreitet, dass
der Islam akzeptabel ist, solange
Muslime nicht allzu sichtbar sind“,
beklagte Marco Perolini, der bei
AI für Fragen der Diskriminierung
zuständig ist. Die Politik sei in der
Pflicht, solchen Einstellungen ent-
gegenzutreten. Denn: „Religiöse

und kulturelle Symbole zu tragen
gehört zum Recht des Menschen
auf freie Meinungsäußerung.“

... und versteckte Diskriminierung

Beim Bau von Minaretten – also
Moschee-Türmen zum Ausrufen
der Gebetsstunden – habe vor al-
lem die Schweiz seit 2010 strenge
Regulierungen. Damit schüre sie
anti-islamische Stereotype und
stelle sich gegen internationale
Verpflichtungen. Im spanischen
Katalonien gebe es ähnliche Pro-
bleme. 

Der Bericht betrachtet die Situa-
tion von Muslimen in Belgien,
Frankreich, den Niederlanden,
Spanien und in der Schweiz und
legt laut AI zahlreiche Fälle von
Diskriminierung offen. „Muslime
werden dafür verantwortlich
gemacht, was im Nahen Osten
und in Nordafrika passiert“, er-
zählt etwa ein Muslim, der in
der Schweiz lebt. Deshalb seien
sie häufig direkten Anschuldigun-
gen auf der Straße, aber auch ver-
steckter Diskriminierung ausge-
setzt.  (dpa)
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„Warnung an Tyrannen“
UN: Taylor-Schuldspruch strahlt international aus

Genf. Die UN-Menschenrechtskom-
missarin Navi Pillay hat den
Schuldspruch gegen Liberias Ex-
Präsidenten Charles Taylor als
Warnung an andere Tyrannen be-
zeichnet. „Die Tage sind vorbei, an
denen Tyrannen und Massenmör-
der sich, nachdem sie abgesetzt
wurden, in einem anderen Land zur
Ruhe setzen und ein Leben in Luxus
genießen“, sagte sie am Donnerstag
in Genf. Das Taylor-Urteil sei im-
mens wichtig und eine Warnung an
andere Staatschefs, die ähnliche
Verbrechen wie Taylor begangen
oder zumindest geplant haben,
fügte sie hinzu.

Taylor war am Donnerstag als
erstes Staatsoberhaupt seit den
Nürnberger Prozessen von einem
internationalen Tribunal der
Kriegsverbrechen mitschuldig be-
funden worden. Er musste sich als
einer der Hauptverantwortlichen
für Gräueltaten während des Bür-
gerkriegs im Nachbarland Sierra
Leone (1991-2002) verantworten,
denen nach Schätzungen mehr als
120 000 Menschen zum Opfer
fielen.

Pillay erinnerte daran, dass sich
auch der ehemalige Präsident der
Elfenbeinküste, Laurent Gbagbo,
und der einstige Führer der bosni-
schen Serben, Radovan Karadzic, in

Den Haag verantworten müssen.
Auch gegen Sudans Präsident
Omar al-Baschir wird ermittelt.
Pillay hatte kürzlich gefordert, der
Internationale Strafgerichtshof
solle sich auch der mutmaßlichen
Menschenrechtsverletzungen in
Syrien annehmen.

In elf Punkten angeklagt

Taylor war in insgesamt elf Punk-
ten angeklagt, darunter Mord,
Vergewaltigung, sexuelle Verskla-
vung und die Zwangsrekrutierung
von Kindern als Soldaten. In dem
Prozess mit über 100 Zeugen, der
am 4. Juni 2007 eröffnet worden
war, sagten Prominente aus wie
die US-Schauspielerin Mia Far-
row, der frühere südafrikanische
Präsident Nelson Mandela und das
britische Top-Model Naomi
Campbell. Sie hatte einst nach
einem Benefiz-Dinner in Kapstadt
Diamanten geschenkt bekommen,
die laut Anklage von Taylor stam-
men sollten. Taylor hat stets jede
Schuld von sich gewiesen. Er sei
das Opfer einer internationalen
Intrige „mächtiger Staaten“. Die
Strafe soll am 30. Mai verkündet
werden. Zudem legte das Gericht
eine Anhörung für den 16. Mai fest,
bei der der Strafrahmen bestimmt
werden soll. (dpa)


