Arbeitsgemeinschaft Entwicklungspolitische Friedensarbeit (FriEnt)

Sonderausgabe

E d i t or i a l

INHALT
Editorial
Sonderausgabe der FriEnt Impulse:
„Ägyptens steiniger Weg zu Frieden
und Entwicklung“

Impulse

1

Mitgliedsorganisationen
Misereor: Unterstützung demokratischer Transformation in Ägypten

2

CIM/GIZ: Die „verlorene Generation“
will weiter ihre Stimme erheben

3

FES: Alter Wein in neuen Schläuchen? Ägypten nach Hosni Mubarak

4

BMZ: Entwicklungspotentiale der
Transformation nutzen

6

forumZFD/ZFD der GIZ: Die Revolution frisst ihre Kinder

7

EED: Rahmenbedingungen für zivilgesellschaftliche Arbeit schaffen

8

Plattform ZKB: Umbruch in Ägypten
– Handlungsansatz Dialog

10

ZIF: Herausforderungen eines demokratischen Umbruchs

11
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Sonderausgabe der FriEnt Impulse: „Ägyptens
steiniger Weg zu Frieden und Entwicklung“
Die tunesische „Jasminrevolution“ zum Jahreswechsel 2010/2011 hat eine Welle des Umbruchs
in der arabischen Welt ausgelöst. In mehreren
Ländern des Nahen Ostens und Nordafrikas wurde
der Ruf nach demokratischem Wandel und besseren Lebensperspektiven laut. Seither vergeht kaum
ein Tag ohne neue Nachrichten von demonstrierenden Menschen, die in so unterschiedlichen Ländern wie Jordanien, Syrien oder Bahrain in Massen
auf die Straßen strömen, um ihren Forderungen
Gehör zu verschaffen. Intensität, Ausmaß und
Zeitpunkt der Proteste haben nicht nur die internationale Gemeinschaft überrascht – auch die Menschen vor Ort sind von der Dynamik der von ihnen
getragenen Bewegung vielfach überwältigt. Nicht
überall verlaufen die Proteste friedlich. Vielerorts
begegnen staatliche Sicherheitskräfte den Demonstranten mit Gewalt. In Libyen eskalierten die
Proteste zu einem innerstaatlichen Konflikt in den
die internationale Gemeinschaft jüngst militärisch
eingegriffen hat.

Die Umbrüche in Ägypten verliefen jedoch größtenteils friedlich. Dort begannen am 25. Januar 2011
die friedlichen Massenproteste in Kairo, die in der
Folge zum Abgang Hosni Mubaraks führten. Seither
FriEnt Tipps & Infos
ist viel geschehen: die Abstimmung über eine neue
Mehr für mehr: Auf dem Weg zu einer 15
Verfassung und die Ankündigung freier Wahlen
neuen EU-Politik?
sind nur zwei Beispiele. Doch bleibt der Weg einer
demokratischen Transformation lang und steinig.
Viele Fragen sind ungeklärt, die Liste der Herausforderungen ist lang und vielfältig. Ihnen widmen sich die FriEnt-Mitglieder in dieser Sonderausgabe. Vor dem
Hintergrund Ihrer eigenen Erfahrungen vor Ort und in der Region sowie der ihrer
Partner reflektieren sie in Essays, Berichten und
Einschätzungen die drängenden Fragen, auf die
Weitere Informationen
die Ägypter in nächster Zeit eine Antwort finden
müssen. Sie umschreiben wichtige Problemfelder
Bodo Schulze, FriEnt
und beleuchten Handlungsmöglichkeiten zivilgeBodo.Schulze@bmz.bund.de
sellschaftlicher und staatlicher Akteure vor Ort.
Zentral ist dabei die Frage, ob und wie die TransNatascha Zupan, FriEnt
formation und friedliche Entwicklung des Landes
Natascha.Zupan@bmz.bund.de
von außen langfristig unterstützt werden kann.
Manal Tibe: The Egyptian Revolution: 12
The Game is not over yet

FriEnt ist eine Arbeitsgemeinschaft von: Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) | Evangelischer Entwicklungsdienst (EED) | Friedrich-EbertStiftung (FES) | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH |
Heinrich-Böll-Stiftung (hbs) | Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe / Misereor | Konsortium Ziviler Friedensdienst | Plattform Zivile Konfliktbearbeitung / Institut für Entwicklung
und Frieden (INEF) | Zentrum für Internationale Friedenseinsätze (ZIF)
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M i tg l i e d so rg a ni s a t i o ne n
Misereor: Unterstützung demokratischer Transformation in Ägypten
Gegenwärtig wird der Nahe Osten von einer Reihe von Demonstrationen junger
Menschen erfasst, die für mehr Demokratie und Menschenrechte eintreten und
die Ablösung der bisherigen autokratischen und korrupten Regimes fordern. Getragen ist diese Welle von dem Wunsch nach besseren Lebensperspektiven der
überwiegend arbeitslosen oder inadäquat beschäftigten jungen Erwachsenen. Die
internationale Gemeinschaft ist aufgrund ihrer globalen Verantwortung und ihrer
bisherigen Unterstützung der autokratischen Regimes verpflichtet, politische Reformen zu fördern. Dabei sollte sie aufgrund der Sondersituation Israels mit flankierenden Maßnahmen auch ihrer Verantwortung für den Frieden in der Region
gerecht werden.
Kurz- und langfristige Herausforderungen in Ägypten
Kurzfristig steht die ägyptische Gesellschaft vor der Herausforderung, den jetzt
eingeleiteten politischen Reformprozess pluralistisch zu gestalten und zu verhindern, dass er vornehmlich von den alten Eliten gesteuert wird. Es gilt, Wahlen
vorzubereiten sowie weitere tragfähige Legitimationsgrundlagen für Regierungshandeln zu schaffen. Der Ausnahmezustand muss aufgehoben und bürgerliche
Grundrechte gesichert werden.
Auf lange Sicht geht es natürlich nicht nur um den Aufbau, sondern um die Sicherung demokratischer Strukturen und die Wahrung menschenrechtlicher Prinzipien.
Hierfür sind die Aufarbeitung vergangenen Unrechts (Folter, Machtmissbrauch,
Korruption, Menschenrechtsverletzungen) ebenso wichtig wie die nachhaltige
Stärkung einer pluralistischen Zivilgesellschaft und eine Reform des Bildungssystems, welches Menschen zu kritischer Mündigkeit und zu Eigeninitiative ermutigt.
Gleichzeitig braucht die überwiegend junge Bevölkerung wirtschaftliche Perspektiven, der Brain Drain muss verhindert und auch die ländliche Bevölkerung in den
Veränderungsprozess einbezogen werden.
Handlungsansätze zivilgesellschaftlicher Akteure
Zum jetzigen Zeitpunkt kommt es darauf an, die Dynamik der mutig engagierten
Jugend zu unterstützen und die Möglichkeiten zur Entwicklung kritischer Analyse,
politischer Partizipation und kreativer Handlungsalternativen auszubauen. In
Ägypten unterstützt Misereor seit Langem kirchliche und zivilgesellschaftliche
Aktivitäten zur Förderung von Menschenrechten, Friedensarbeit und guter Regierungsführung. Im Fokus war dabei das ganz grundlegende System, ägyptische
Bürgerinnen und Bürger von klein auf in Unmündigkeit zu halten. Deswegen hat
Misereor mit seinen Partnern im Alphabetisierungs- und Erziehungsbereich mit
Methoden der emanzipatorischen Erwachsenenbildung gearbeitet. Partizipation,
eigenständige Bedarfsanalysen und Selbsthilfe gehören zu den zentralen Ansätzen der Arbeit. Bei der Gemeinwesenentwicklung und der Förderung von Interessensvertretung auf lokaler und regionaler Ebene können solche Ansätze zum Tragen kommen.
Für den weiteren politischen Reformprozess sind aus Sicht einer zivilgesellschaftlichen Organisation wie Misereor folgende Ansätze wichtig:


Die Organisation von sprechfähigen eigenen Netzwerken der bisher noch
überwiegend unstrukturierten Gruppen zum Dialog, die repräsentative Zu-
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sammensetzung der Dialogplattformen, die Pflege der sozialen Netzwerke
und der Austausch mit internationalen Akteuren.


Die fachliche Beratung von zivilgesellschaftlichen Gruppen zu Verfassungsund Gesetzesfragen, demokratischen Institutionen, etc.



Die Hilfe bei der Aufarbeitung von Unrechtserfahrungen, länderübergreifender Erfahrungsaustausch zu ähnlichen Transitionsprozessen sowie der
Schutz von Menschenrechtsverteidigern und Trauma-Bearbeitung.



Die Information und Aufklärung über aktuelle politische Fragen sowie
Schaffung eines Raums für normative, gesellschaftliche und politische Debatten.



Die Anschubfinanzierung von neuen Initiativen zur Ausbildungs- und Beschäftigungsförderung von arbeitslosen Jugendlichen.

Mit diesen Ansätzen sind nicht unerhebliche Risiken verbunden: Insbesondere die
Initiatoren der Proteste und Demonstrationen sind exponiert und damit leichter
Repressionen ausgesetzt. Bedrohungen hat es und wird es weiter geben. Die Zivilgesellschaft ist alles andere als homogen und so wird die Auseinandersetzung
um Verfassung und Gesetze die Massenbewegung auch wieder schwächen. Es
besteht ebenfalls das Risiko, dass radikale Kräfte die
Situation ausnutzen und durch Überfälle (z.B. auf KirWeitere Informationen
chen und Moscheen) den Dialogprozess immer wieder
Michael Hippler, Misereor
empfindlich stören.
Hippler@misereor.de
Aus internationaler Sicht besteht außerdem das Risiko,
dass aus Sorge vor radikal-islamistischen Tendenzen
der notwendige Dialog mit der Muslimbruderschaft verweigert oder eingeschränkt
wird oder dass wieder alte Eliten gefördert werden, die keinen umfassenden
Wandel zulassen. In all diesen Fällen ist eine rasche Reaktion aller Beteiligten
erforderlich, die den Schutz der Menschenrechtsverteidiger garantiert, eine umfassende Teilnahme aller ermöglicht und die durch wirtschaftliche Hilfe ergänzt
wird.
CIM/GIZ: Die „verlorene Generation“ will weiter ihre Stimme erheben
Fast drei Monate sind nun vergangen, seit dem bereits historischen 25. Januar
2011, dem Tag als sich die Jugendlichen Ägyptens aufgemacht haben, gemeinsam auf den Straßen für eine bessere Zukunft zu demonstrieren. Freiheit, Gerechtigkeit und die Achtung der Menschenwürde waren die zentralen, lautstark
vorgetragenen Forderungen dieser ersten Tage. Schon bald gipfelten diese in der
Forderung nach dem Rücktritt des Regimes Mubarak. Zeit genug also eine erste
Bilanz zu ziehen, wie die Jugendlichen Ägyptens den bisherigen Stand der Umsetzung ihrer zentralen Anliegen beurteilen.
Die engagierten Jugendlichen haben den Tahrir-Platz inzwischen verlassen, sie
diskutieren lebhaft in Foren und an eiligst gegründeten runden Tischen, unzählige
neue Initiativen sind entstanden. „Wir sehen unsere Rolle vor allem als aktive
Beobachter der Übergangsregierung“ so Yousra* (23) aus Alexandria, „wir beobachten genau den Prozess der Transformation, und wissen sehr genau, dass
wir immer wieder auf die Straße gehen müssen, um wirkliche Reformen durchzusetzen.“ So geschehen am 8. April, als die Jugendlichen erneut zu zehntausenden
auf dem Tahrir-Platz erschienen, um für die Strafverfolgung der Familie Mubaraks
wegen massiver Korruptionsvergehen zu demonstrieren. „Warum sind in den vergangenen zwei Monaten keinerlei Schritte gegen die Familie eingeleitet worden?“,
fragten sich viele und sahen sich über das Tempo der Reformen enttäuscht. Das
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anfangs große Vertrauen der Jugendlichen in die Armeeführung als Garant eines
demokratischen Neuanfangs in Ägypten zeigte erstmals Risse. Zu tief sitzt die
Angst vor einem erneuten Erstarken des „ancien regimes“, das zwar mit neuen
Gesichtern, aber mit den gleichen alten Methoden regiert. Bereits vier Tage nach
dem erneuten Aufflammen der Massenproteste sah sich die Übergangsregierung
zum Handeln gezwungen; Mubarak und seine beiden Söhnen wurden in Untersuchungshaft genommen. Eine Aktion, die die Jugendlichen in ihrer Entschlossenheit
in den Reformprozess immer wieder einzugreifen nur weiter bestätigt hat.
„Wir haben kein Vertrauen mehr in die ältere Generation“
Die Festnahme Mubaraks ist ein beachtlicher Erfolg der außerparlamentarischen
Opposition der Jugendlichen, der noch deutlicher wird angesichts der Tatsache,
dass die beiden größten organisierten politischen Gruppierungen Ägyptens, die
ehemalige Mubarakpartei NDP sowie die Muslimbruderschaft, ihre Anhänger zuvor
aufgerufen hatten, sich nicht mehr an Demonstrationen zu beteiligen. „Wir haben
kein Vertrauen mehr in die ältere Generation“ sagt Sarah* (24), „schließlich war
es diese Generation, die uns das Land in diesem maroden Zustand übergeben
hat. Von den Älteren können wir keine Ratschläge annehmen.“ Eine bemerkenswerte
Weitere Informationen
Aussage in einer Region, in der das SenioriMartin Fink, CIM
tätsprinzip zuvor als kulturell fest verankert
Martin.Fink@cimonline.de
galt. „Wir agieren momentan nach der ‚trial
and error’ Methode, uns fehlen die Vorbilder
Links & Literatur
und vor allem die Erfahrung. Wir können nur
ausprobieren und dann sehen, ob unser HanDachverband der ägyptischen Jugendordeln erfolgreich ist.“
ganisationen (EYF)
Angesprochen auf die begleitende Rolle, die
CIM ist eine Arbeitsgemeinschaft der GIZ
internationale Organisationen im Reformpround der Bundesagentur für Arbeit (BA).
zess unterstützend einnehmen können, wird
die Liste der Forderungen lang. Die Jugend*alle Namen im Artikel sind geändert
bewegung benötigt Expertise und verstärkten
Wissens- und Erfahrungsaustausch aus bereits konsolidierten Demokratien, außerdem Unterstützung in der Organisation
der zivilgesellschaftlichen Gruppen. „Wir wissen, dass der Reformprozess noch
lange andauern wird. Wir waren eine verlorene Generation vor der Revolution,
apathisch und deprimiert wegen der bestehenden Verhältnisse. Es ist noch kein
Ende im Transformationsprozess absehbar, aber wir sind fest entschlossen diesen
Weg weiterzugehen. Für uns gibt es jedenfalls vorerst keine Wochenenden mehr“,
sagt Sarah* (24) und muss dabei lachen.
FES: Alter Wein in neuen Schläuchen? Ägypten nach Hosni Mubarak
Die Zukunft Ägyptens ist immer noch offen. Natürlich haben die Proteste eines
ihrer Hauptziele erreicht: Hosni Mubarak ist zurückgetreten. Schon die erste PostMubarak-Regierung erregte jedoch den Zorn der Opposition, da sie maßgeblich
aus Profiteuren des alten Systems zusammengesetzt war. Das Wiederaufflammen
der Proteste in den vergangenen Wochen hat dazu geführt, dass Ministerposten
sowie das Amt des Premierministers mit unbelasteteren Personen besetzt wurden. Dies alles kann jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Macht weiterhin in den Händen des Militärs liegt. Auch wenn Mubarak Geschichte ist, heißt
dies noch lange nicht, dass das um ihn herum installierte Klientel- und Patronagesystem am Ende ist.
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Die Herausforderungen liegen auf der Hand: Das Militär hält derzeit die Zügel fest
in der Hand. Zwar hat das Volk am 19. März über eine Änderung gewisser Verfassungsparagraphen abgestimmt und damit die Grundlagen für freie Wahlen geschaffen; gleichzeitig hält man aber am Ausnahmezustand fest, ein Umstand der
willkürliche Übergriffe und Verhaftungen ermöglicht. Ein Ende des seit 1981 in
Kraft befindlichen Ausnahmezustands würde deshalb weit über eine symbolische
Geste hinausgehen und wäre ein wirklicher Gradmesser für die Ernsthaftigkeit der
Reformbemühungen. Auch die Rolle der Justiz ist weiterhin zwiespältig. Zwar bewerten viele Ägypter die Untersuchungshaft gegen Mubarak und seine Söhne als
Zeichen der kritischen Auseinandersetzung mit dem alten System. Ebenfalls Hoffnung macht die Inhaftierung alter Partei-Granden. Gleichzeitig werden aber Kritiker der Militärregierung im Schnellverfahren abgeurteilt.
Außerdem ist die politische Opposition in Form von Parteien weiterhin schwach.
Als sehr handlungsstark hat sich hingegen in den letzten Monaten die Opposition
auf der Straße gezeigt. Es war vor allem die junge, gebildete und säkulare Mittelschicht, die für ihre Rechte demonstrieren ging. Parteiparolen waren auf den Demonstrationszügen keine zu hören, im Gegenteil wurden Parteivertreter – übrigens auch der Muslimbruderschaft – ausgepfiffen. Der entscheidende Druck, der
schließlich zu Mubaraks Sturz führte, kam von der Straße. Auch die zwei folgenden Kabinettsumbildungen und der Rücktritt von
Premierministers Ahmed Shafiq kamen nur durch
Weitere Informationen
den fortdauernden Druck von der Straße zustande. Umso wichtiger ist es, dass dieser Druck aufMartin Johr, FES
recht erhalten bleibt.
Martin.Johr@fes.de
Ein drittes, zuweilen weniger beachtetes Problem
ist die weiterhin desolate wirtschaftliche und soziale Lage. Neben den politischen Forderungen ist
Die FES in Ägypten
der Ruf nach Teilhabe am erwirtschafteten WohlFES: Interviews und Artikel zur aktustand des Landes eine der Kernpostulate der
ellen Situation in Nordafrika und im
Straßenbewegung. Gerade hier haben die UnruNahen Osten
hen kurzfristig eine weitere Verschlechterung der
Situation hervorgerufen. Der Tourismus ist fast
zum Erliegen gekommen, wochenlang waren Geschäfte und Banken geschlossen, die Börse setzte den Handel aus und die Regierung verkündete großzügige Lohnerhöhungen für Staatsbedienstete. Die Kreditwürdigkeit Ägyptens wurde herabgestuft, was nichts anderes bedeutet, als dass
Ägypten als Diktatur günstigere Kredite auf den internationalen Finanzmärkten
bekam als jetzt, wo es darum ringt, demokratisch zu werden. Mittlerweile wird
das Land regelmäßig von einer Reihe wilder Streiks beschäftigt. Gerade hier zeigt
sich, dass die staatstragenden Gewerkschaften ihren ursprünglichen Aufgaben
unter Mubarak in keiner Weise nachgekommen sind. Sie waren vielmehr verlängerter Arm des Regimes.
Links & Literatur

Handlungsoptionen
Angesichts dieser drängenden Probleme steht auch eine Organisation der internationalen Zusammenarbeit wie die Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) vor der Herausforderung, ihre spezifischen Stärken einzubringen, um eine erfolgreiche Transformation Ägyptens zu begleiten. Aufgrund ihres jahrzehntelangen Engagements
in Ägypten und der Region kann die FES auf ein dichtes Netz an Partnern zurückgreifen, mit deren Hilfe konkrete Handlungsoptionen erarbeitet werden. So sieht
die FES derzeit vor allem folgende Schwerpunkte ihrer Arbeit in Ägypten: Ähnlich
wie in Tunesien ist ein Aufbau von demokratischen Parteien bzw. eine Beratung
existierender Parteien zu demokratischer Erneuerung geboten. Im Falle freier und
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fairer Parlaments- und Präsidentschaftswahlen könnte das gesamte Instrumentarienspektrum zur Vorbereitung dieser Wahlen entfaltet werden. Besondere Aufmerksamkeit wird hierbei der Rolle von Frauenorganisationen gewidmet werden.
Junge Menschen und neue soziale Bewegungen waren die wichtigsten Akteure,
welche die Anfänge des Sturzes des alten Regimes gesteuert und getragen haben. So viel Kraft und Dynamik diese Gruppen auch bewiesen haben fehlt es
ihnen doch an Erfahrungen, wie sie sich in formale politische Prozesse einbringen
können. Gerade auch hier könnte ein wichtiger Ansatzpunkt für die Arbeit politischer Stiftungen generell liegen. Ein wichtiger Partner der FES weltweit sind die
Gewerkschaften. Dass sie eine positive Rolle in Reform- und Demokratisierungsprozessen spielen können, haben sie etwa in Polen oder zuletzt in Tunesien gezeigt. Auch in Ägypten könnten sie zukünftig integrierend wirken, so sie als sozialpolitische und wirtschaftliche Arbeitnehmervertretung tätig sind.
Wir sehen: Die Herausforderungen sind enorm und momentan ist noch keinesfalls
klar, dass Ägypten sich zu einer Demokratie entwickelt. Die Anfänge jedoch sind
gemacht und die Handlungsmöglichkeiten z.B. der politischen Stiftungen durchaus vorhanden. Wichtig wird hierbei sein, zwar einerseits Know-How und Ressourcen anzubieten, andererseits aber nicht als Patron aufzutreten. Die beteiligten Ägypter sind zu Recht sehr stolz auf das Erreichte und sich dieser Leistung
durchaus bewusst.
BMZ: Entwicklungspotentiale der Transformation nutzen
Millionen Menschen protestierten im Januar und Februar gegen das autoritäre
Regime von Präsident Hosni Mubarak. Die Demonstranten forderten politische
Reformen, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie für ihr Land ein. Am 11. Februar
2011 erklärte Mubarak nach 30 Jahren im Amt seinen Rücktritt.
Herausforderungen nach der „Revolution“
Getragen wurde die „ägyptische Revolution“ in erster Linie von Jugendlichen, die
sich gegen persönliche Perspektivlosigkeit und schlechte wirtschaftliche Aussichten, aber auch gegen eine repressive Regierung und gegen Polizeiwillkür Gehör
verschafften. Ägypten und andere Länder der Region müssen sich diesen Herausforderungen nun stellen. Die Erwartungen sind hoch: Mehr Freiheit muss auch
mehr Wohlstand bringen. Gleichzeitig steht Ägypten jetzt vor der Herausforderung, Demokratie zu lernen und zu leben. Das schließt Parteigründungen und die
Durchführung von freien und transparenten Wahlen genauso ein wie den Aufbau
einer zensurfreien und verantwortungsbewussten Presse- und Medienlandschaft.
Eine solche Entwicklung jedoch braucht Zeit. Die Probleme des Landes werden
sich auch nach den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen nur schrittweise lösen lassen.
Sofortmaßnahmen als Reaktion der Entwicklungszusammenarbeit
In dieser Situation ist Entwicklungspolitik wichtiger denn je. Mit den aktuellen
Schwerpunkten der Zusammenarbeit mit Ägypten, Wasser, Klima- und Umweltschutz fokussiert das BMZ die Zusammenarbeit weiterhin auf zentrale Herausforderungen. Die Umbrüche in Ägypten bieten aber auch Chancen für neue Akzentsetzungen und Handlungsfelder der Zusammenarbeit. Deutsche Entwicklungszusammenarbeit genießt bilateral hohes Ansehen und verfügt durch langjährige
Erfahrungen über bewährte Instrumente, um die Themenfelder „Zivilgesellschaft
und politische Partizipation“ sowie „Unterstützung der wirtschaftlichen Entwicklung“ konzeptionell wie materiell maßgeblich zu fördern und zu begleiten. Das
BMZ hat kurzfristig auf die neue Situation in Ägypten reagiert und bereits erste
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Sofortmaßnahmen umgesetzt. Dazu gehört die Wiedereröffnung des Beschwerdebüros des Nationalen Rats für Menschenrechte, das während der Unruhen durch
einen Brand zerstört wurde, sowie Maßnahmen zur Berufsbildung für Jugendliche.
Über einen Beschäftigungspakt in Kooperation mit der deutschen Außenhandelskammer in Kairo sollen schnell neue Stellen besetzt werden. Darüber hinaus werden Jugendliche in Kairos Armutsgebieten mit Fortbildungen und Workshops zu
politischen Themen und zur Stärkung ihrer politischen Teilhabe unterstützt.
Regionales Engagement
Um die Länder Nordafrikas und des Nahen Ostens
Weitere Informationen
im Prozess des demokratischen Wandels wirksam zu
unterstützen, hat das BMZ drei Regionalfonds aufSabine Schmitt, BMZ
gelegt. Über einen Demokratiefonds fördert es ProSabine.Schmitt@bmz.bund.de
jekte der deutschen politischen Stiftungen, der KirLinks & Literatur
chen sowie der Deutschen Welle Akademie. Durch
ihre langjährige Erfahrung mit der Arbeit vor Ort
Weitere Informationen auf der
sind diese Institutionen hervorragend aufgestellt um
BMZ-Internetseite zu Ägypten
besonders im Bereich der politischen Partizipation
und der Medienförderung Sofortmaßnahmen umzusetzen. Die GIZ wurde mit der Umsetzung von
Maßnahmen im Rahmen eines Fonds für Bildung und Jugendbeschäftigung beauftragt. Daneben dient ein Wirtschaftsfonds, der über die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) gesteuert wird, zur Refinanzierung von Krediten für kleine und
kleinste Unternehmen.
Das mittel- und langfristige Engagement in Ägypten hängt maßgeblich vom Entwicklungsweg ab, den das Land nun beschreitet. Das BMZ ist bereit, Ägypten
auch in dieser schwierigen Entwicklungsphase zu unterstützen.
forumZFD/ZFD der GIZ: Die Revolution frisst ihre Kinder
„Mabrouk ya Masr!“ Glückwunsch Ägypten! titelte der arabische Blätterwald nach
der Revolution am Nil. Ägypten, das seit den 80er Jahren rapide an Einfluss verloren hatte, insbesondere an die reichen Öl-Emirate am persischen Golf, steht urplötzlich wieder im Mittelpunkt der öffentlichen Wahrnehmung. Respekt und Anerkennung schwingen wieder mit, wenn Menschen in Beirut, Amman oder Marrakesch von Ägypten sprechen. Der bevölkerungsreichste Staat befindet sich im
Wandel und setzt Zeichen. Die Nilrepublik wird durch die revolutionären Ereignisse zum Jahresbeginn wieder eine moralische Führungsrolle innerhalb der arabischen Welt einnehmen. Denn getragen wurde die ägyptische Revolution von einer
neuen Kraft: Nicht die Islamisten oder Nassaristen waren am Zug, als die Menschen auf dem Tahrir-Platz demonstrierten. Vielmehr forderte eine junge, vernetzte Generation Teilhabe und Mitbestimmung.
Der Rücktritt Mubaraks war nicht das Ende eines Prozesses. In vielen Augen war
er erst der Anfang. Ägypten steht vor einer Reihe ungeklärter Fragen und struktureller Probleme: So bergen die fortdauernde Marginalisierung der koptischen
Christen, die einflussreiche Rolle des Islams im Staatswesen und die mangelnden
gesellschaftlichen Teilhabechancen der „Jugend vom Tahrir-Platz“ ein erhebliches
Konfliktpotential.
Die „Jugend vom Tahrir-Platz“ beteiligen
Diese „Jugend vom Tahrir-Platz“ ist, auch arabischen Medien folgend, ein zentraler Akteur des Umbruchs in Ägypten – und sollte dies auch im nun folgenden Ver-
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änderungs- und Transformationsprozess sein. Denn die Ereignisse der letzten
Wochen und Monate zeigen, dass bestehende Verbände, Vereine oder Parteien
kaum eine geeignete Organisationsform sind, um den eingeleiteten Reformgedanken fortzuführen. Darüber hinaus werden sehr schnell auch strukturelle Voraussetzungen für eine politische Partizipation und den Zugang zu Entscheidungsprozessen notwendig sein, um einen nachhaltigen Wandel staatlicher Institutionen herbeiführen zu können.
In diesem Kontext können internationale zivilgesellschaftliche Akteure dazu beitragen, dass
der öffentliche und kritische Dialog über den
Matthias Ries, ZFD der GIZ
Reformprozess gestärkt wird und die „Jugend
Matthias.Ries@giz.de
vom Tahrir-Platz“ darin eingebunden ist. Die
Erfahrungen aus der nun elfjährigen Praxis des
Bernhard Hillenkamp, forumZFD
Zivilen Friedensdienstes (ZFD) sowie die ErgebHillenkamp@forumzfd.de
nisse der vor kurzem abgeschlossenen WirLinks & Literatur
kungsevaluierung des ZFD belegen, dass der
ZFD hier ein vielfältiges Instrumentarium und
Konsortium Ziviler Friedensdienst
umfangreiches Wissen zur Verfügung stellen
kann. Neben der fachlichen Kompetenz bringen
ZFD-Fachkräfte als Außenstehende auch eine
neue Sichtweise auf Konflikte ein. Ihre lösungsorientierte, wertschätzende und
allparteiliche Haltung ist in einem von Gewalt geprägten Umfeld entscheidend.
Die Wirkungspotenziale des Zivilen Friedensdienstes werden dabei in nicht unbedeutendem Maße von den Zugängen zu Partnern in eben dieser neuen Jugendbewegung abhängen.
Weitere Informationen

Zur gewaltfreien Bearbeitung der bestehenden Konflikte können dem ZFD verschiedene Einstiegspunkte dienen, die jedoch einer genaueren Bestimmung bedürfen. Neben der Stärkung der Jugendbewegung und des Rechtsstaates stehen
dabei der Dialog zwischen Staat und Zivilgesellschaft sowie zwischen den verschiedenen Religionen und die Förderung einer unabhängigen, konfliktsensiblen
und an ethischen Standards orientierten Medienarbeit im Fokus.
EED: Rahmenbedingungen für zivilgesellschaftliche Arbeit schaffen
Ägypten hat grundsätzlich erhebliche Entwicklungspotentiale. Aber die Probleme
der Vergangenheit finden sich nach dem Sturz Mubaraks auch im Prozess der
Erneuerung wieder.
Probleme der Vergangenheit: Herausforderungen für die Zukunft
Die ägyptische Zivilgesellschaft steht vor großen Herausforderungen. Positionen
müssen entwickelt und in die anstehenden demokratischen Umbauprozesse eingebracht werden. Die Prozesse müssen aktiv begleitet und kritisch ausgewertet
werden. Mit der bisherigen, von der „Vaterfigur“ Mubarak geprägten autoritären
politischen Tradition der ägyptischen Gesellschaft stimmt dies nicht überein. Es
wird darauf ankommen, ein auf demokratischen Prinzipien basierendes Rechtssystem zu schaffen und Beteiligungsmöglichkeiten an den gesellschaftlichen Umbauprozessen zu ermöglichen. Passende gesellschaftliche und politische Modelle
müssen in den kommenden Jahren entworfen und entsprechende Transformationsprozesse ermöglicht werden.
Die Ägypterinnen und Ägypter, speziell die vielen jungen Menschen, brauchen
insbesondere mehr persönliche Freiheiten und Entfaltungsmöglichkeiten, die
ihnen bessere berufliche und sozio-ökonomische Perspektiven eröffnen.
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Darüber hinaus haben die vergangenen Jahre beunruhigende Entwicklungen im
interkulturellen Zusammenleben von Christen und Muslimen mit sich gebracht. In
wirtschaftlich und politisch angespannten Zeiten können soziale Konflikte leicht
manipuliert werden und in religiöse Auseinandersetzungen umschlagen. Diese
religiös-kulturellen Polarisierungen gibt es nicht nur auf dem Land, sondern auch
in den Zentren. Für das neue Ägypten kommt es darauf an, den unterschiedlichen
religiösen Glaubensgemeinschaften ein friedliches Zusammenleben zu ermöglichen und religiöse Unterschiede nicht für die eigenen Interessen zu missbrauchen. Bereits 2008 und 2010 entluden sich die Spannungen zwischen Muslimen
und Christen an verschiedenen Orten. Nach dem Umsturz der Regierung kam es
erneut zu gewalttätigen Auseinandersetzungen. In Zukunft gilt es, dieser Gewalt
vorzubeugen, friedliche Formen der Konfliktbearbeitung zu stärken und gesellschaftliche Stereotype abzubauen. Auch im Westen sollte darauf geachtet werden, dass diese Ereignisse nicht genutzt werden, um Bilder über Christenverfolgung und Anti-Islamismus zu schüren.
Passivität überwinden, gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen
Die Stärkung einer pluralistischen Zivilgesellschaft, in der sich gemäßigte Kräfte
für Rechtsstaatlichkeit, die Gewährleistung von Menschenrechten und ein friedliches Zusammenleben aller Religionen und Interessengruppen einsetzen, ist das
übergreifende Ziel der Programmarbeit des EED. In Ägypten unterstützt der EED
im Wesentlichen die Entwicklungsarbeit der koptisch-orthodoxen und der koptisch-evangelischen Kirche, die beide wichtige zivilgesellschaftliche Akteure sind.
Sie setzen Projekten im Bereich Armutsbekämpfung und integrierter Gemeinwesenentwicklung um und bemühen sich gleichzeitig um den Dialog und eine aktive
Zusammenarbeit mit Vertretern der muslimischen Bevölkerung.
Um die Passivität zu überwinden, die in den Jahrzehnten politischer Stagnation
entstand, arbeiten die ägyptischen Partnerorganisationen an der Basis zu und mit
demokratischen Konzepten. Eine Ägypterin erklärt das so: „Eine Vielzahl der Menschen fühlt sich weder befähigt noch bevollmächtigt, politisch zu handeln. In ihren Köpfen ist das Konzept ‚Demokratie’ verblasst.“ Daraus ergibt sich die Frage,
was getan werden kann, um eine gesellschaftspolitische Debatte anzustoßen, ohne diese von außen
Weitere Informationen
zu dominieren. Und was getan werden muss, um
Menschen zu motivieren, sich langfristig politisch zu
Judith Reisenauer, EED
engagieren, nicht entmutigen zu lassen und auch
Judith.Reisenauer@eed.de
mit möglichen Niederlagen konstruktiv umzugehen.
Das Risiko ist groß, dass externe Akteure zu starLinks & Literatur
ken Druck ausüben und Vorgaben machen, sowohl
EED Partner und Projekte: Die
bei politischen Modellen als auch mit Blick auf den
Neue Generation Ägyptens
Zeitraum, in denen Veränderungen eintreten sollen. Transformationsprozesse brauchen Zeit, und
Unterstützung dafür braucht Flexibilität und einen
langen Atem. Um die politischen Prozesse aus der eigenen Gesellschaft heraus
aktiv zu begleiten und kritisch auszuwerten, ist es weiterhin wichtig, Menschenrechtsansätze zu verfolgen und zivilgesellschaftliche Monitoring-Mechanismen zu
etablieren. Es ist ausschlaggebend, die richtigen Multiplikatoren und Multiplikatorinnen zu identifizieren und zu unterstützen, die eine Vielzahl von Menschen in
Ägypten erreichen können. Die Kooperation mit anderen lokalen und internationalen Akteuren schafft dann einen Mehrwert, wenn sich weitere Initiativen bilden,
die zu einem politischen Mentalitäts- und Generationenwechsel beitragen.
Darüber hinaus sehen wir, dass sich ägyptische Akteure, die sich international
und regional vernetzen, bessere Wirkungen entfalten und dadurch ihre Arbeit
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verstärken können. So gilt es, Foren zu unterstützen, die interkulturelle Arbeit
und Dialoge auf verschiedenen Ebenen weiterführen. Vor dem oben genannten
Hintergrund wird es zukünftig zunehmend wichtig werden, dass sich Christen und
Muslime zusammen um die politischen, ökonomischen und sozialen Herausforderungen kümmern und diese zu lösen suchen. So kann der Instrumentalisierung
von Religion und gegenseitigen Bedrohungswahrnehmungen entgegengewirkt
werden. Christenverfolgung einerseits sowie Anti-Islamismus andererseits müssen gemeinsame Konfliktlösungen und gesellschaftliche Modelle entgegengesetzt
werden, die eine religiöse Aufladung verhindern. Die christlichen Kirchen haben
hier eine besondere Aufgabe und Chance und können durch ihre Arbeit Inklusivität zeigen und vorleben.
Plattform ZKB: Umbruch in Ägypten – Zentrale Herausforderungen und
der Handlungsansatz Dialog
Ägypten - aber auch die anderen arabischen Staaten - stehen bei der Bewältigung
des Umbruches vor zahlreichen politischen und gesellschaftlichen Herausforderungen. Eine zentrale Herausforderung sind die Spannungen zwischen Identitäten. Diese Spannungen ergeben sich einerseits aus den Traditionen, der Religion
und der Kultur – andererseits aus der Veränderung dieser Identitäten. Die ägyptischen und arabischen Identitäten und ihre Veränderungen sind historisch und
politisch mit denen der Staaten und Gesellschaften Europas verbunden. Die aktuellen Umbrüche in Ägypten und in anderen arabischen Ländern machen deshalb
den Handlungsansatz „Dialog“ über beiderseitige Transformationsprozesse sinnvoll und auch nötig.
Dieser Dialog sollte auf der Erkenntnis fußen, dass religiöse Faktoren eine Schlüsselrolle in den arabisch-europäischen Beziehungen spielen. Glaubens- und religiöse Strukturen sind mit der Geschichte und den Asymmetrien der Staaten und
Gesellschaften verwoben und beeinflussen folglich auch Konflikte zwischen ihnen.
In den Blick genommen werden müssen Identitäten aus religiösen Traditionen
und Kulturen einerseits und den Prozessen der Transformation dieser Identitäten
im Prozess der Globalisierung, Modernisierung
und Säkularisierung andererseits. Zu fragen ist,
Weitere Informationen
wie sich diese Identitäten im gegenwärtigen
Transformationsprozess verändern, und wie
Ulrich Frey, Plattform Zivile Konfliktdieser Prozess im Sinne des sozialen Zusambearbeitung
menhalts und einer friedlichen Entwicklung geUlrich.Frey@web.de
staltet werden kann.
Links & Literatur
Die Gelegenheit eines Dialoges dazu bot eine
Pilottagung vom 12.-15. April 2011 in der OrCoptic Evangelical Organisation for
thodoxen Akademie auf Kreta zu „TransformatiSocial Services
on Processes in Arab and European Countries.
Formation of Identities in Conflict“. TeilgenomEvangelische Akademie Loccum:
men haben 50 Personen aus sechs arabischen
Deutsch-Ägyptischer Dialog
Staaten, unter anderem aus Ägypten, und vier
europäischen Staaten. Veranstalter auf arabischer Seite war die „Coptic Evangelical Organisation for Social Services“ (CEOSS),
Kairo, eine ägyptische christliche Organisation für Aufgaben der sozialen und kulturellen Entwicklung. Hauptpartner auf europäischer Seite waren die Evangelischen Akademien in Deutschland und Danmission. Die Tagung ist aus einem seit
2003 laufenden ägyptisch-deutschen Dialogprojekt der Evangelischen Akademie
Loccum hervorgegangen. Der Dialog soll in den nächsten Jahren Repräsentanten
aus Politik, religiösen Organisationen, der akademischen Welt, den Medien und
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der Zivilgesellschaft unter der Überschrift „Arab-European Dialogue: Faith and
social transformations“ einbeziehen.
Der weitere Dialog soll nach näherer Auswertung der Tagungsergebnisse in zwei
Linien geführt werden. Zum ersten sollen die kulturellen Bedingungen und Gewohnheiten untersucht werden, die Partizipation und Konfliktlösungen fördern,
also die bürgerschaftliche Erziehung. In zweiter Linie sollen lokale und regionale
Akteure zu einem gegenseitigen Lernprozess mit dem Schwerpunkt von Entwicklung und gesellschaftlichen Aktivitäten zusammengeführt werden. Zivilgesellschaftliche Gruppen und Organisationen könnten in diesem Prozess wichtige Akteure werden.
ZIF: Herausforderungen eines demokratischen Umbruchs
Der Ruf nach Rechtsstaatlichkeit, politischer Beteiligung, guter Regierungsführung, der Rücktritt Mubaraks, das dadurch entstandene Machtvakuum – kurz die
derzeitigen Veränderungen in Ägypten, haben auch im ZIF zu Überlegungen geführt, diesen Transformationsprozess zu begleiten.
Weitgehend friedliche, zivilgesellschaftliche Demonstrationen haben zu einer
dramatischen Veränderung in einem gefestigt scheinenden Regime geführt, die
alle Beobachter nicht zuletzt durch seine Geschwindigkeit (in nur 18 Tagen) überrascht hat. Diese Entwicklung zeigt, dass ein großer Teil der jungen, oft gut ausgebildeten Bevölkerung Ägyptens nicht bereit ist, auf sein Recht auf politische
Partizipation zu verzichten. Hohe Arbeitslosigkeit (auch unter Akademikern) und
die Rolle elektronischer Medien in autoritären Regimen sind weitere Ursachen der
Entwicklung.
Nun steht Ägypten vor großen Herausforderungen. Gleichzeitig muss Stabilität
gewährleistet, hohe Erwartungen an die Demokratie erfüllt und wirtschaftlicher
Wohlstand geschaffen werden. Außerdem muss sich eine demokratische Parteienlandschaft organisieren und programmatisch definieren. Dieser Prozess sollte von
uns gefördert werden. Nimmt man Demokratie jedoch ernst – und will die eigene
Glaubwürdigkeit bewahren – dann müssen alle demokratischen politischen Gruppierungen Unterstützung erfahren.
Internationale Begleitung von Wahlprozessen
Erfahrungen aus internationalen Wahlprozessen haben gezeigt, dass externe Akteure nicht auf einen
frühen Wahltermin drängen sollten. Ergebnis von
Wahlen soll ja eine möglichst repräsentative Abbildung des politischen Spektrums sein. Es braucht aber
Zeit, bis sich Gruppierungen, die bis dato vom politischen Prozess ausgeschlossen waren, organisieren
können. Andererseits hat die Demokratiebewegung
auf den Straßen klare Erwartungen, dass der demokratische Wechsel in absehbarer Zeit stattfindet.

Weitere Informationen
Almut Wieland-Karimi, ZIF
A.Wieland-Karimi@zif-berlin.org
Gordon Klußmann, ZIF
G.Klussmann@zif-berlin.org
Links & Literatur
Cairo Center for Training on Conflict Resolution and Peacekeeping
in Africa (CCCPA)

Es ist abzusehen, dass das ZIF im Rahmen einer
vermutlich von der EU geführten Mission qualifizierte
Wahlbeobachter aus seinem Personalpool zur Beobachtung der Wahlen entsenden wird. Zudem besteht die Möglichkeit, die Ausbildung nationaler ägyptischer Wahlbeobachter zu unterstützen, wobei das ZIF
auf seine langjährige Trainingserfahrung zurückgreifen kann.
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Außerdem wird das ZIF den Transformationsprozess durch weitere Trainings und
Workshops in Kairo im Rahmen der bestehenden Kooperation mit dem „Cairo
Center for Training on Conflict Resolution and Peacekeeping in Africa“ (CCCPA)
begleiten. Der Fokus liegt dabei im Bereich Rechtsstaatlichkeit. Ein Workshop zum
Verhältnis von Peacekeeping und islamischem Recht sowie ein Pilotkurs zum
Thema „Crisis Information Management“ sind schon geplant. Weitere Maßnahmen, wie ein Dialogforum mit Demokratisierungsexperten, sind vorstellbar.
Leitmotiv des ZIF ist dabei das Prinzip der lokalen Eigenverantwortung („local
ownership“): Das ZIF wird dem Prozess in Ägypten zur Seite stehen, aber keine
eigenen Ziele in den Vordergrund stellen.

I m p ul s
The Egyptian Revolution: The Game is not over yet
Nach dreiwöchigem Massenprotest haben die Ägypter ihren Präsidenten zum
Rücktritt gezwungen. In welche Richtung es jetzt jedoch weitergeht, ist auch nach
dem Referendum zur Verfassungsänderung noch offen, meint Manal Tibe, Leiterin
einer ägyptischen Menschenrechtsorganisation. In diesem Impuls-Artikel beschreibt sie die aktuell größten Gefahren und Herausforderungen und nennt ihre
Erwartungen an die internationale Gemeinschaft (zuerst erschienen in FriEnt Impulse 03/2011)
In February 11, 2011, Hosni Mubarak stepped down and transferred his powers to
the Supreme Council of the Armed Forces (herein after SCAF or the Council),
which promised to carry out political reforms that meet the aspirations of the
Egyptians. The Council announced his management of the country for six months
or until the election of a new president.
In spite of the achievements of the revolution, many unaccomplished tasks lay
ahead in order to achieve democratic change in the country. There is no doubt
that the Egyptian society lived over thirty years under an authoritarian regime
that oppressed the Egyptians at all levels: politically, economically, and culturally
as well. The Egyptian Revolution came as a natural result of tyrant policies in
what was called "a revolution of anger". Yet, the revolution committed itself to a
peaceful struggle despite the extreme violence that was adopted by the former
regime to confront it. Indeed, the peaceful nature of the Egyptian revolution was
the basic factor to attract international respect and sympathy.
Challenges and the threat of counter-revolution
To complete the Egyptian revolution and carry out substantial changes in the society many tasks must be accomplished, including (but not limited to) the following:


The complete disposal of the former regime and the establishment of a
civil state.



Eliminating corruption, and prosecution of former corrupt officials.



Building societal peace through national reconciliation (Muslims/Christians,
police/citizens…etc.).



Eliminating of poverty and unemployment.



Rebuilding the societal culture (tolerance and democracy).
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The revolution is facing many obstacles in order to accomplish these tasks. The
absence of revolutionary leadership or entity capable of forming an interim transitional government led to the mandate of the SCAF to manage the country during
the transitional period. This raises a lot of concerns and fears of relapse, as the
revolution is no longer in the hands of its owners.
Counter-revolution is the most serious threat to democratic reform. The SCAF
continuous disregard of the public demands and objections is an extension of the
old methods of Mubarak's regime, a dictatorial behavior that infringes on the
rights of the Egyptian people, and a trickery to the demands of the revolution
that require a critical and popular stand against such decisions to preclude the
escalation of consequences.
Human rights organizations and the interim period
It was natural for human rights organizations to interact with the Egyptian revolution by supporting its demands both locally and internationally, and by defending
the rebels that were arrested, tortured and subjected to all kinds of cruel, degrading, and inhuman treatment, to which human rights activists also were subjected to due to their support for the legitimate revolutionary demands.
After Mubarak has stepped down and the SCAF has taken over power, it was also
natural that human rights organizations would interact with the interim period to
support peaceful democratic transition as a whole as well as on different levels
and in different fields, each according to its specialty.
One of the difficulties encountered by those
organizations is the significant marginalization
by the SCAF and later on by the government as
they have been excluded from consultations.
Moreover, the transitional period brings about a
state of confusion, because human rights organizations do not know whether this period will
bring a democratic government that will respect
their mission, or a hard-line government that
will rock their entire work.

Links & Literatur
Egyptian Center for Housing Rights
(ECHR)
Anatomy of Egypt's Revolution: How
Democracy Could be Hijacked
Esam Al-Amin | World news daily- Information clearing house | 2011

Egyptian Revolution challenges and
The international community has a responsibility
suggested solutions
to support civil society organizations in Egypt to
Said Shehata | Ahram | 2011
handle the current situation and to create a true
democratic change, highlight the importance of
Egyptians back constitutional changes
guaranteeing protection for the activists, and
EuroStep | 2011
highlight the importance of engaging human
rights organizations in the process of consultation. In addition, the international community should not only support civil and
political rights, but also economic and social rights to help achieving tangible developmental changes that represent greater challenges in the coming phase. Furthermore, despite the lack of strong and concrete initiatives of civil society organizations to work on building societal peace, especially among Muslims and Christians, police and citizens, these initiatives will be established in a coming stage
and they should be strongly supported by the international community.
Tasks for the international community
The Egyptian and the Tunisian revolutions have demonstrated beyond any doubt
that the support of international powers to democracy and human rights are false
allegations. For thirty years, Mubarak was a friend and a strategic ally of such
powers, led by the United States and Europe.
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Now, the international community finds itself in a very delicate position as it reflects on its reaction to the uprisings in the region. It is essential that the international community puts the interests of the peoples of the region at the heart of its
future policy. It is the right of the peoples of this region to defend their independence, interests, and their right to self-determination. The international community
has to recognize that safeguarding their interests does not necessarily have to be
at the expense of the interests of the peoples of the region. In this regard, the
Palestinian issue is one of the most important issues of concern to the Egyptian
people, who look forward to end the siege on Gaza, unify the Palestinian factions,
and reach a fair solution to the Palestinian-Israeli dilemma. These issues are
problematic to the Egyptian people, and the international powers have to be
aware of such matters and play a positive and balanced role in the region without
bias to one party against another.
Therefore, western actors especially western governments should be aware of the
credibility they might have lost, the need for an honest approach to democracy
and human rights, and the need for a fair solution to Israeli-Palestinian conflict
and they should start to reform their policies towards the Middle East region especially towards the people of the region who suffered for decades not only because of their authoritarian regimes, but also because of the western centric interests' policies.
In doing so, international community including western actors' support would
take two approaches: first one is to support bringing democracy, development,
and peace to the region through supporting direct reform processes such as constitutional and legislative reform, multi-party system, equality including gender
equality at the communal level, building of social peace and social tolerance,
along the support of development plans that aim at imWeitere Informationen
proving the standard of living of citizens, especially at the
level of employment, housing, and health.
Manal Tibe, ECHR
However, to achieve a sustainable democracy, developmanaltibe@yahoo.com
ment, and peace; it is very important to international
community including western actors to support the reform
process in two fields; first is education reform to be a civic education rather than
religious one, and second is to support the process to increase the community
participation in the political and decision-making process not only at the local
level, but also at the national and international level.
Expectations
Revolutions are always accompanied by many expectations. If these are not met,
people become frustrated. It is difficult to predict what will happen in the coming
months. Even so Mubarak is gone, the regime is still there and fights the Revolution strongly. The power of the SCAF and its behavior during the previous period
raise lots of concerns and anxiety over the fate of the revolution and thus the fate
of the country.
It is clear that the SCAF did not wish a radical change in the country. The actions
it took so far suggest that only limited reforms will be implemented and that the
reins of power will be handed to two main powers: the Muslim Brotherhood and
the National Party (the former ruling party). Such a situation would perhaps require a corrective revolution to rectify the path of the January revolution. Would
the rebels be able to correct the course of revolution, or would they be satisfied
by that level of reforms? This is what will be answered in the next months.
Manal Tibe is the director of the Egyptian Center for Housing Rights (ECHR).

14

Impulse
Sonderausgabe: „Ägyptens steiniger Weg zu Frieden und Entwicklung“

F ri E n t T i p p s & I n f o
Mehr für mehr: Auf dem Weg zu einer neuen EU-Politik gegenüber dem
Mittelmeerraum?
Im März hat die EU einige Ideen für eine neue „Partnerschaft für Demokratie und
gemeinsamen Wohlstand“ mit dem Mittelmeerraum präsentiert. Noch im Mai wollen Europäischer Auswärtiger Dienst und Kommission eine neue strategische Ausrichtung der Europäischen Nachbarschaftspolitik (ENP) vorlegen. „Mehr für mehr“
– unter diesem Motto lassen sich die bisherigen Ideen zusammenfassen: Die EU
sagt denjenigen südlichen Nachbarländer
mehr politische und finanzielle Unterstützung
Weitere Informationen
zu, die mehr demokratischen Reformwillen
zeigen. Freie und faire Wahlen, die RespektieMarc Baxmann, FriEnt
rung der Menschenrechte sowie das EngageMarc.Baxmann@bmz.bund.de
ment für soziale Gerechtigkeit, gute RegieLinks & Literatur (Auswahl)
rungsführung und Rechtsstaatlichkeit gelten
dabei als Voraussetzung für die Aufwertung
Eine Partnerschaft mit dem südlichen
der Partnerschaft.
Mittelmeerraum für Demokratie und
Mit diesem Ansatz will die EU also auch die
gemeinsamen Wohlstand
Transformationsprozesse in Ägypten unterEuropäische Kommission/Europäischer
stützen, zivilgesellschaftliche Initiativen stärAuswärtiger Dienst
ken und wirtschaftliche Entwicklung fördern.
Europäische Nachbarschaftspolitik
Viele Experten sind jedoch skeptisch, ob Europa überhaupt noch eine glaubwürdige und
Review of the European Neighbourhood
konstruktive Rolle spielen kann und ihre UnPolicy – Southern Dimension
terstützung entsprechend positiv oder negativ
European Parliament Resolution
konditionieren könne.
Denn die EU versuche mit ihrer Kooperationsund Assoziationspolitik mit den südlichen
Nachbarn bereits seit zwanzig Jahren, die
politischen und wirtschaftlichen Beziehungen
zu intensivieren. Allerdings habe weder der
1995 gestartete „Barcelona-Prozess“ noch die
unter französischer Ratspräsidentschaft lancierte „Union für das Mittelmeer“ wirkliche
Fortschritte gebracht – obwohl auch hier bereits Anreizsysteme für mehr Demokratie,
Menschenrechte und Zivilgesellschaft fest
verankert und finanziell vereinbart waren.
Häufig wird dies damit begründet, dass sich
die EU auf eine vornehmliche Sicherheitspartnerschaft mit der Region verständigt hat. Unter dem Vorzeichen von internationalem Terrorismus und vermeintlich wachsendem Migrationsdruck sei ein Bedrohungsszenario aufgebaut worden, wodurch Stabilität der Vorrang vor Transformation eingeräumt wurde.
Nun befände sich die EU in einer mehr als
delikaten Position.
Es reiche daher nicht aus – so die ganz überwiegende Meinung bei zivilgesellschaftlichen

Civil Society Reaction to the Joint Communication “A Partnership for Democracy and Shared Prosperity”
Arab NGO Network for Development
(ANND), Eurostep und Social Watch
Revolution bei den südlichen Nachbarn –
Zeit für eine neue Politik der EU gegenüber der arabischen Welt
Isabel Schäfer | hbs
The Arab democratic wave: how the EU
can seize the moment
ISS Report n°9 | Álvaro de Vasconcelos
Neue Wege für Nordafrika. Was bei einer
Reform der EU-Mittelmeerpolitik berücksichtigt werden sollte
Almut Möller | in: Internationale Politik,
Ausgabe März/April 2011
Lücken im Instrumentenkasten. Die politischen Umbrüche in Nordafrika offenbaren Defizite im EU-Krisenmanagement
Marco Overhaus | SWP-Aktuell
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Organisationen, Forschungsinstitutionen und auch dem Europaparlament – die
EU-Mittelmeerpolitik zu intensivieren. Auch strukturelle Fragen dürften nicht vernachlässigt werden. So müssten zum Beispiel die Länder-Aktionspläne im Rahmen der ENP zukünftig in partizipativen Prozessen erstellt werden. Kurzfristige
Maßnahmen müssten einem nachhaltigen, kohärenten und vor allem glaubwürdigen Ansatz weichen. Auch sollten die Maßnahmen von EU und Mitgliedstaaten
besser aufeinander abgestimmt sein.
Einige Autorinnen und Autoren weisen außerdem darauf hin, dass mehr finanzielle
Unterstützung nicht zwangsläufig das erste Interesse der nordafrikanischen Staaten sein muss. Die meisten Länder profitieren viel stärker von Rücküberweisungen ihrer Auswanderinnen und Auswanderer als von Entwicklungsgeldern. Ihre
Priorität dürfte daher eher auf sinkenden Überweisungskosten und einer liberaleren Migrationspolitik liegen, um die friedliche Transformation zu unterstützen.
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