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Medien, Staat und Zivilgesellschaft:  
Die Situation in Ägypten 

Was ist unter den Begriffen »Staat« und »Zivilgesellschaft« zu verstehen? 
Der Einfachheit halber benutze ich die beiden Begriffe als Gegensatz-
paar. Danach meint »Staat« die Gesamtheit der politischen und recht-
lichen Beziehungen, die dem Staat unterstehen, im Gegensatz zur Zivil-
gesellschaft oder der Gesamtheit der Verhältnisse, die man gewöhnlich 
privat nennt. Natürlich wissen wir alle, dass die Übergänge in Wirklich-
keit fließend sind und die Dichotomie nur eine ungefähre sein kann. 

Ich bin überzeugt, dass Ägypten zurzeit eine schwere Krise durch-
macht, die alle Ebenen seiner Wirtschaft, Politik und Ideologie erfasst 
hat. Diese Krise kommt zwangsläufig auch in den Medien zum Aus-
druck. Die Medien sind in Ägypten zugleich ein Teil des »ideologischen 
Staatsapparats« im Sinne des französischen Philosophen Louis Althusser 
und ein Schauplatz politischer Konflikte.

Notwendig für ein Verständnis der Lage in Ägypten sind einige Hin-
tergrundinformationen über die Demokratie und die Eigentumsverhält-
nisse in der Presse des Landes. Allgemein bekannt dürfte sein, dass Ägyp-
ten während eines Großteils des 20. Jahrhunderts von einem autoritären 
Militärregime beherrscht wurde, das sich allerdings ab Mitte der Fünf-
zigerjahre die breite Unterstützung der Massen sichern konnte. Dieses 
Regime – nennen wir es das »Nasser-Regime« – hatte sich zum Ziel ge-
setzt, die gesellschaftlichen Strukturen Ägyptens von denen einer halb 
feudalen, abhängigen Nation zu denen eines unabhängigen und indust-
rialisierten Staates weiterzuentwickeln. Dieses Vorhaben genoss große 
Unterstützung im Volk. Deshalb konnte das Nasser-Regime das Land 
unangefochten und mit ziemlich eiserner Hand in allen Bereichen regie-
ren. Die Medien bildeten da keine Ausnahme. Doch im Juni 1967 erlitt 
das Regime im »Sechstagekrieg« gegen Israel einen vernichtenden Schlag, 
denn für ein Militärregime gibt es keinen größeren Gesichtsverlust als 
eine militärische Niederlage. 40 Jahre später wird Ägypten immer noch 
vom Militär regiert, wenngleich das Regime die Zivilgesellschaft längst 
nicht mehr so stark im Griff hat oder zumindest seine Dominanz diskre-
ter ausübt.

Eine Reihe von Faktoren hat dazu beigetragen, dass sich mit den Jahr-
zehnten größere demokratische Spielräume in den Medien und in der 



96

Mona Anis

Gesellschaft allgemein ergaben. Zunächst war da der Schock der Nieder-
lage 1967 im Krieg gegen Israel. Er löste eine breite Protestbewegung in 
der Bevölkerung aus. 1968 demonstrierten zahlreiche Ägypter auf den 
Straßen und forderten ein Ende der Militärherrschaft. In den Augen die-
ser Menschen hatte das Militär bei der Aufgabe versagt, die Heimat zu 
beschützen. Man gab den Generälen die Schuld an der Besatzung der 
Halbinsel Sinai durch israelische Truppen. Diese Protestbewegung setzte 
sich in den folgenden fünf Jahren mit wechselnder Intensität fort und 
ebbte erst ab, als Anwar as-Sadat den Krieg vom Oktober 1973 in Gang 
brachte. Der Krieg wurde zunächst in ganz Ägypten mit einhelliger Be-
geisterung aufgenommen. Aber die Euphorie wich schon bald allgemei-
ner Furcht und innerem Zwist. Denn dieser Krieg markierte auch eine 
politische Kehrtwende, bei der vieles von dem über den Haufen gewor-
fen wurde, was das Nasser-Regime bis dahin fast 20 Jahre lang gefordert 
oder angestrebt hatte. Mit dem Krieg von 1973 begann die Abkehr vom 
Ziel der nationalen Unabhängigkeit und Autonomie und von den sozia-
listisch geprägten Vorhaben im Ägypten der Sechzigerjahre. Stattdessen 
begann nun eine pro-westliche und am freien Markt orientierte Politik 
zu greifen, die bis zum heutigen Tag anhält.

Die Geschichte der Ära Sadat mit ihrer Politik der »offenen Tür« und 
dem Friedensschluss mit Israel ist hinlänglich bekannt. Worauf es mir 
hier ankommt, ist, dass Sadat im eigenen Land nach neuer Legitimation 
suchen musste. Er begann mit der Demokratie zu experimentieren. Um 
1976 hatte er sich entschlossen, die seit 1954 bestehende Einparteienherr-
schaft durch ein Mehrparteiensystem aus drei politischen Gruppierun-
gen zu ersetzen. Er löste die herrschende Nasser-Partei namens »Arabi-
sche Sozialistische Union« auf und erklärte ihre Aufteilung in drei 
Karikaturen wirklicher Parteien: eine rechte, eine linke und eine Zen-
trumspartei. Den Platz in der Mitte behielt er sich selbst vor. Er nannte 
sein neu geschaffenes Lager dementsprechend die »Partei Ägyptens«, die 
sich einige Jahre später in die »Nationaldemokratische Partei« umbe-
nannte. Sie regiert Ägypten bis heute.

So viel zu den Hintergründen. Entscheidend an dieser Karikatur de-
mokratischer Verhältnisse war nun, dass sie im Bereich der Presse und 
der Medien eine Reihe von neuen Entwicklungen anstieß. Zwei Jahres-
zahlen sind in diesem Zusammenhang von großer Bedeutung: 1960 war 
unter Nasser die Presse verstaatlicht und zu einem Monopol zusammen-
gefasst worden; 1980 erließ Sadat Gesetze zur Neuordnung der Eigen-
tumsverhältnisse in der Presse, mit denen das staatliche Monopol wieder 
abgeschafft wurde. Damit war es zumindest in der Theorie, wenn auch 
noch nicht in der Praxis, für politische Parteien möglich, eigene Zeitun-
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gen und Zeitschriften herauszugeben. Es musste sich allerdings um le-
gale, also von den staatlichen Behörden genehmigte Parteien handeln, 
was die Pressefreiheit tatsächlich auf die drei Nachfolgeorganisationen 
der Arabischen Sozialistischen Union beschränkte.

Um 1980 hatte Sadat genug von seinen Experimenten mit der Demo-
kratie beziehungsweise mit den von ihm eingeführten pseudodemokra-
tischen Prozessen, die eigentlich als Flankierung seiner Hinwendung zum 
freien Markt gedacht waren. Er holte zu einem Rundumschlag gegen die 
Opposition aus und ließ Islamisten, Liberale, Linke, Christen und isla-
mische Kleriker gleichermaßen verhaften. Einige Wochen später wurde 
er ermordet, als er am 6.  Oktober 1981 eine Militärparade zur Feier des 
»Sieges« im Oktoberkrieg von 1973 abnahm. Auch diese Geschichte muss 
man hier nicht weiter ausführen. Entscheidend ist, dass Präsident Hosni 
Mubarak nach dem Tod Sadats aus den Fehlern seines Vorgängers lernen 
musste. Er selbst hatte bei dem Attentat neben Sadat gesessen und war 
dem Tod nur mit Glück entgangen. Mubarak musste etwas unterneh-
men, um die von seinem Vorgänger weitgehend verlorene Legitimität der 
Herrschaft zurückzugewinnen. Das konnte nur gelingen, indem er die 
tiefe politische Spaltung des Landes überwand.

Mubarak ordnete die Freilassung aller von Sadat verhafteten Opposi-
tionellen an. Er versprach auch mehr Demokratie und die Legalisierung 
weiterer politischer Parteien. Das hatte immerhin zur Folge, dass man 
von Mitte bis Ende der 1980er-Jahre private Zeitungen herausgeben 
durfte, was bis dahin nur dem Staat oder einer der drei legalisierten 
 Nasser’schen Parteien gestattet war. Heute haben wir in Ägypten ein 
Sammelsurium von Druckmedien in staatlicher Hand, einige oppositio-
nelle Parteizeitungen und, am interessantesten, auch einige wenige privat 
herausgegebene Zeitungen, die in letzter Zeit mutiger werden und viele 
Leser gewinnen. Aber es gibt immer noch die legalen und weniger legalen 
alten Strukturen der Repressionen aus der Nasser-Ära. Die staatliche 
Presse ist ein Koloss, der seine Abwicklung erwartet, obwohl hier 70 Pro-
zent aller aktiven Journalisten Ägyptens beschäftigt sind (genauer: 
70 Pro zent aller eingetragenen Mitglieder der Journalistengewerkschaft, 
der man angehören muss, um diesen Beruf legal auszuüben).

Die letzte Wahl der Vorsitzenden dieser Gewerkschaft fand im No-
vember 2007 statt. Sie ist ein gutes Beispiel für die Methoden, mit denen 
der Staat heute die Medien kontrolliert – und auch dafür, wie Journalis-
ten daran arbeiten, ihre politischen Handlungsspielräume zu erweitern. 
Der geschäftsführende Vorstand der ägyptischen Journalistengewerk-
schaft wird jeweils für vier Jahre gewählt. 2003 gewannen erstmals in der 
Geschichte Kandidaten der Opposition die Wahlen zum Vorsitzenden 
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und zum Vorstand. Es war eine Sensation. Fernsehsender aus aller Welt 
übertrugen Bilder vom Gebäude der Gewerkschaft im Zentrum von 
Kairo, das nun zum Ausgangspunkt vieler Proteste und Streiks gegen das 
Regime wurde. Um zu streiken und Posten aufzustellen, braucht man 
nämlich immer die Genehmigung des Gewerkschaftsvorstandes, und der 
oppositionelle Vorstand erteilte diese Genehmigung immer. 90 Prozent 
der Fernsehbilder von öffentlichen Protesten in dieser vierjährigen Amts-
periode wurden vor den Toren der Journalistengewerkschaft aufgenom-
men. Über diese Situation war die Regierung begreiflicherweise nicht 
erfreut, und als im November 2007 wieder die Wahlen zur Berufsvertre-
tung anstanden, entschloss sie sich zum Handeln.

Die Debatten vor dieser Wahl drehten sich um die legitime Rolle und 
Aufgabe einer Gewerkschaft der Journalisten. Einige Mitglieder kritisier-
ten eine in ihren Augen übertriebene Politisierung der Aktivitäten. Sie 
meinten, der oppositionelle Vorstand habe sich zu sehr um Politik und 
zu wenig um die Interessen der Journalisten im Bereich der Löhne und 
der Arbeitsbedingungen gekümmert. Andere sahen dagegen das politi-
sche Engagement als Hauptaufgabe einer Berufsgruppe, deren tägliches 
Brot die Meinungsfreiheit ist. Diese Debatte ist natürlich nicht neu, und 
sie wird nicht nur in der Journalistengewerkschaft geführt. Auch in vie-
len anderen Berufskörperschaften diskutiert man immer wieder die 
Frage, ob man sich mehr auf Lohnerhöhungen und die unmittelbaren 
Interessen der Mitglieder oder auf den Kampf für mehr Demokratie kon-
zentrieren soll.

Seit der Wahl von 2003 hatte diese Debatte jedenfalls an Brisanz ge-
wonnen. Nun, am Ende der Amtszeit des oppositionellen Vorstands, 
überwog auch bei regierungskritischen Journalisten die Sorge, dass das 
Regime in unberechenbarer Weise zurückschlagen könnte. Ihre schlimms-
ten Befürchtungen bestätigten sich, als ein Gericht vier leitende Redak-
teure der Opposition zu Gefängnisstrafen verurteilte, weil sie angeblich 
hochrangige Vertreter des Staates und der Regierungspartei beleidigt hat-
ten. Im Oktober 2007 erschienen die meisten oppositionellen Zeitungen 
an einem bestimmten Tag nicht, um gegen dieses Urteil zu protestieren. 
Sie drohten auch mit weitergehenden Maßnahmen, sollten Journalisten 
ins Gefängnis geworfen werden. Für die vier betroffenen Redakteure war 
die Gefahr jedoch nicht gebannt, obwohl der Fall vor einem Berufungs-
gericht landete.

Als Folge dieser Aktion war die Stimmung unmittelbar vor den Ge-
werkschaftswahlen im November 2007 sehr angespannt. Journalisten der 
Opposition taten, was sie konnten, um das Amt des Vorstands erneut für 
ihre Sache zu erringen. Die Regierung zog alle legalen und auch einige 
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illegale Register, um die Opposition zu zermürben. Damit hatte sie am 
Ende Erfolg. Vorstand und Vorsitz der Journalistengewerkschaft sind 
heute wieder in der Hand regimetreuer Vertreter. Bemerkenswert ist, wie 
es dazu kam. Die Regierung mobilisierte unter anderem die Journalisten 
der staatlichen Medien, die wie erwähnt 70 Prozent der Gewerkschafts-
mitglieder stellen. Dies gelang ihr mit einer Mischung aus Drohungen 
und Bestechung. Ein weiterer Grund für den Sieg der Regierung war die 
Zersplitterung der zuvor geeinten Opposition. Mit Ausnahme der Mus-
limbrüder, die als Einzige straff organisiert sind und eine potenzielle Ge-
fahr für die Regierung darstellen, ist der Rest der Opposition ein Häuf-
lein von Volksrednern. Manche würde man eher auf den Seifenkisten im 
Speaker’s Corner des Londoner Hyde Park erwarten. Immerhin haben sie 
es dementsprechend vier Jahre lang geschafft, die Journalistengewerk-
schaft oder zumindest deren Eingang in eine Art ägyptische Speaker’s 
Corner zu verwandeln.

Die Herausgeber staatlicher Zeitungen werden in Ägypten von der Re-
gierung ernannt. Diese Leute spielten daher auch eine herausragende 
Rolle, als es darum ging, ihre Angestellten zur Wahl der Berufsvertretung 
zu motivieren. Der (heute amtierende) Regierungskandidat für den Vor-
sitz des Gewerkschaftsvorstands wurde vom Staat massiv unterstützt. Das 
ging so weit, dass man den Journalisten Geldprämien im Fall seiner Wahl 
versprach. Zwei Tage vor den Wahlen las man in den Schlagzeilen der 
staatlichen Presse, dass der Kandidat in einem Gespräch mit dem Minis-
terpräsidenten eine Verdreifachung oder sogar Vervierfachung der ge-
werkschaftlichen Pensionen für Journalisten erwirkt habe. Unterdessen 
stritten die Vertreter des oppositionellen Blocks der Gewerkschaft mit-
einander und boten ein Bild heilloser Unordnung.

Am bemerkenswertesten scheint mir, dass es eine von höchster Behör-
denebene aus gesteuerte, sehr effektive Kampagne zur Zusammenlegung 
der verschiedenen Sektionen in der Gewerkschaft gegeben haben muss. 
Der Herausgeber der oppositionellen Tageszeitung al-Badil glaubt sogar, 
dass diese Aktion vom militärischen Geheimdienst geleitet wurde. In 
Mohammed el-Sayed Saids eigenen Worten: »Meine Vermutung ist, dass 
nicht die diskreditierte Polizei, sondern der nationale Sicherheitsapparat 
diese Operation durchgeführt hat. Nur er kann ein solches Bündnis zwi-
schen den obersten Bürokraten der staatlichen Presse zustande bringen 
und dafür sorgen, dass sie alle wie nie zuvor eine einheitliche Front bil-
den.« Ich habe diese Wahlen selbst aus nächster Nähe beobachtet und 
würde el-Sayed Said zustimmen. In Ägypten gibt es Gesetze, die die Ver-
öffentlichung von Nachrichten über militärische Behörden unter strenge 
Strafen stellen. Deshalb umschrieb el-Sayed Said die Einmischung des 
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Geheimdienstes in diese Wahlen mit so vorsichtigen Worten. Ohnehin 
gehört er zu den vier Herausgebern, die im erwähnten Prozess wegen 
angeblicher Beleidigung hoher Staatsorgane verurteilt wurden.

Das bringt mich zu meinem letzten Punkt, nämlich zu der intensiven 
und zunehmenden Einmischung des Militärs in den politischen und 
sonstigen Alltag Ägyptens. Die Wahlen der Journalistengewerkschaft 
sind nur eines von vielen Beispielen für diese Entwicklung. Nach außen 
hin scheint Ägypten von klugen und gemäßigten Politikern regiert, doch 
hinter den Kulissen nehmen Militär und Sicherheitsapparat sehr weit 
gehenden Einfluss auf die Politik. Die militärische Staatsgewalt hat die 
Gesellschaft so weit durchdrungen, dass die Gefahr besteht, in Ägypten 
könnten wieder die Verhältnisse des Jahres 1952 einkehren und Unifor-
mierte das Land regieren. Möglicherweise ist diese Erwartung zu pes-
simistisch. Doch es ist klar, dass bei der Uneinigkeit der säkularen Oppo-
sition in nächster Zeit jede wesentliche politische Dynamik entweder 
vom Militär oder von den Muslimbrüdern ausgehen wird. Letztere sind 
inzwischen das vorrangige Ziel der Repression. Kaum haben sie eine Zei-
tung gegründet, wird sie verboten. Vertreter der Muslimbrüder werden 
routinemäßig verhaftet, ihre Geldmittel und Firmen werden konfisziert. 
Aber die Muslimbrüder sind klug und pragmatisch. Sie wissen, dass sie 
Ägypten ohne ein Minimum an amerikanischer Unterstützung nicht re-
gieren können und dass sie in der nächsten Zeit diese Unterstützung 
nicht gewinnen können. Sie warten ab, bis ihr Tag kommt.

Aus dem Englischen von Herwig Engelmann




