
Seite 59Seite 58

ZiVilGeSellSCHAFt, PolitiK & KUltUrZiVilGeSellSCHAFt, PolitiK & KUltUr

Schwerpunkt: Tourismus Mediterranes 2/2013

Unvollendete Übergänge  
Herausforderungen und Chancen für die Europäische 

Union angesichts der neuerlichen Protestbewegungen in 
Ägypten und der Türkei

von Dr. Tuba Eldem

B isher ist es der Europäischen 
Union nicht gelungen, die Her-
zen ihrer mediterranen Nach-

barn für sich zu gewinnen. Die türki-
sche Regierung hat schon seit Längerem 
ihren Fokus von der EU abgewandt. Die 
Opposition und viele Säkularisten sind 
enttäuscht und frustriert angesichts der 
Forderungen und Erwartungen der EU, 
ihren scheinbar doppelten Standards 
und dem steigenden Widerwillen eini-
ger europäischer Länder gegenüber ei-
nes möglichen Beitritts der Türkei. Dass 
die EU das von der AKP im September 
2010 durchgeführte Referendum um 
ein Paket von Verfassungsreformen, 
welches die zuvor bereits eingeschränk-
te Unabhängigkeit der Rechtsprechung 
in der Türkei weiter unterminierte, aus-
drücklich unterstützte, schadete der 
Glaubwürdigkeit und Legitimität der 
Europäischen Union in den Augen der 
meist pro-westlichen türkischen Intel-
lektuellen.

In Ägypten ist das allgemeine Bild 
der EU ein ähnliches: Das Scheitern der 
EU, die Hamas als den legitimen Sieger 
der palästinensischen Wahlen von 2006 
anzuerkennen – Wahlen die von der EU 
selbst gefordert, unterstützt und über-
wacht worden waren – brachte einen er-
heblichen Vertrauensbruch seitens der 
Araber mit sich. Selbst Säkularisten und 
liberale Araber haben begonnen, die De-
mokratiebestrebungen der Europäer als 
hohl und heuchlerisch zu empfinden. 

Zugleich hat die Anti-Terror Politik der 
EU, insbesondere ihre Angst vor einem 
politisierten Islam, die Demokratieför-
derung der EU  im Mittleren Osten vom 
Kurs gebracht. So argumentierten Mi-
chelle Pace und Nathalie Tocci, dass das 
Vorgehen der Union nicht nur ihren ei-
genen Aktionen widerspreche, sondern 
tatsächlich als Schleier für Politiken die-
ne, welche die Demokratieförderung im 
Mittleren Osten unterminieren.

Das fehlerhafte Demokratiever-
ständnis der herrschenden Parteien in 
Ägypten und der Türkei sind die Haupt-
ursache für die neuerlichen Aufstände 
zwischen Mai und Juli 2013 auf dem 
Tahrir Platz in Kairo und dem Taksim 
Platz in Istanbul. Die EU sollte als nor-
mative Macht die wichtige Aufgabe 
übernehmen, bei der Etablierung einer 
„tiefen Demokratie“, wie die Hohe Ver-
treterin der EU für Außen- und Sicher-
heitspolitik Catherine Ashton es nannte, 
zu helfen.

Wachsender Autoritarismus und 
fehlende transparenz in Ägypten
Die Regierung der Muslimbrüder in 
Ägypten hatte mit einer schlechten 
Wirtschaftslage, wachsender Arbeitslo-
sigkeit, steigenden Preisen und einem 
Niedergang der Tourismusindustrie zu 
kämpfen. Die Demonstranten auf Kai-
ros Tahrir Platz waren jedoch – ebenso 
wie diejenigen auf dem Taksim Platz in 
Istanbul – insbesondere über die auto-
ritären Tendenzen ihrer Führer besorgt 
und vereinigten sich gegen die Instru-
mentalisierung der Demokratie. Moha-
med Mursi, der seine 51,7 Prozent der 
Stimmen in den Präsidentschaftswah-
len vom 30. Juni 2012 als ausreichende 
Legitimationsquelle interpretierte, hatte 
es in dem einen Jahr seiner Herrschaft 
nicht geschafft, einen politischen Weg 
der Mitbestimmung und Inklusion zu 
verfolgen. 

Mursis homogenes Kabinett bestand 
ausschließlich aus Mitgliedern von re-
ligiös orientierten politischen Parteien 
und der Präsident selbst verlieh sich 
selbst unbegrenzte Macht (zum „Schutz“ 
der Nation), sowie die Autorität, Gesetze 
ohne juristische Aufsicht oder Nachprü-

fung zu erlassen. Obwohl Mursi später 
auf Druck der starken Opposition einige 
der Änderungen zurückziehen muss-
te, so konnte er dennoch einen Erfolg 
verbuchen, als er noch unter der alten 
Regelung einen von den Islamisten un-
terstützten Verfassungsentwurf durch 
ein Referendum drücken konnte. Am 
22. Dezember wurde die Verfassung 
von 64% der Wähler in einem nationa-
len Referendum angenommen, an wel-
chem jedoch nur 33% der Wählerschaft 
teilnahm. Die säkularen, christlichen, 
unabhängigen, moderaten, liberalen, 
nationalistischen und linken politischen 
Segmente, die innerhalb der ägyptischen 
Revolution von 2011 eine wichtige Rolle 
gespielt hatten, sahen sich mehr und 
mehr von der Regierung marginalisiert 
und vor den Kopf gestoßen. 

Mangelnde Anerkennung von Plura-
lismus und Beratung waren auch kenn-
zeichnend für Mursis organisatorischen 
Regierungsstil. Wie Stephan Roll von 
der Stiftung für Wissenschaft und Poli-
tik (SWP) beschrieb, wurden „die Rollen 
innerhalb der Partei […] meist im Innern 
der Zentrale der Muslimbruderschaft, 
Maktab al-Irshad, diskutiert. In diesem 
untransparenten Führungsgremium 
lenkte eine kleine Gruppe ideologisch 
gleichgesinnter „konservativer Pragma-
tiker“, welche dem inneren Kreis des 
Kheirat al-Shatar, des Parteivorsitzenden 
der Muslimbruderschaft, angehörte, das 
Geschehen“. Gleichzeitig kamen immer 
wieder Berichte einer „Ikhwanization“ 
auf, einer Infiltrierung der Institutionen 
durch die Muslimbruderschaft und ei-
ner kulturellen Islamisierung Ägyptens, 
was zu mehrfachen Demonstrationen 
einzelner Individuen oder oppositionel-

ler Gruppierungen, wie der „Revolution 
Artist Coalition“, gegen den Kultusmi-
nister führte. 

Die aktuelle, vom Militär gestützte 
Regierung, kann auf die säkulär ausge-
richtete Bevölkerung bauen, nach dem 
Prinzip: der Feind meines Feindes ist 
mein Freund. Die aktuellen Entwick-
lungen zeigen, dass eine demokratische 
Entwicklung auch von dieser Regierung 
nicht zu erwarten ist, denn Demokratie 
ist mehr als Wahlen.

Schleichende islamisierung und 
fehlende dialogbereitschaft in der 
türkei
Ähnlich in der Türkei. Auch hier hatte 
seit 2007 ein konfrontatives politisches 
Klima vorgeherrscht, gekennzeichnet 
unter anderem durch die fehlende Di-
alogbereitschaft der Regierung mit der 
Opposition. 

Auch die kulturelle Islamisierung und 
die Infiltrierung der Bürokratie durch 
Parteianhänger werden in der Türkei 
vermehrt festgestellt. Oppositionsquel-
len zufolge ist es in den vergangenen elf 
Jahren zu einer Islamisierung des nati-
onalen Bildungssystems sowie staatli-
cher Einrichtungen, wie dem türkischen 
Radio und Fernsehen oder türkischen 
Fluglinien, gekommen. Graduenten reli-
giöser Schulen (Imame) und Mitglieder 
der islamischen Bruderschaften wurden 
auf Regierungsposten gehoben, Polizei 
und Justiz eingeschlossen, und eine de-
monstrative Gottesfürchtigkeit sei zur 
Grundvoraussetzung für einen Posten 
in der Regierung oder einen erfolgrei-
chen Vertragsabschluss geworden. 

Die Anzahl religiöser Schulen und 
der einst verbotenen Koran-Kurse sei auf 
ein nie da gewesenes Level angestiegen 
und islamische Sitten seien im öffentli-
chen Leben ausgeprägter denn je vorzu-
finden, auf Kosten des türkischen Säku-
larismus. Immer mehr Bürger berichten 
vom stetig ansteigenden Druck, sich der 
gottesfürchtigen und religiösen Lebens-
weise anzupassen. 

Expertenmeinungen über die politi-
sche Entwicklung in der Türkei sind sich 
mit den Berichten internationaler Orga-
nisationen über eine wachsende Besorg-

Die EU muss zu-
nächst ihre eigenen 
Ansichten über De-

mokratie ausarbeiten 
und klarstellen.
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Förderung 
kreativer Aktivitäten 

Beduinenkinder im Sinai

 A     uf einer Reise nach Istanbul 
Ende der Neunzigerjahre mach-
te ich mir Gedanken darüber, 

was mich neben meiner künstlerischen 
Arbeit noch begeistern könnte. Die Ant-

wort fand ich sehr spontan: Eine Arbeit 
mit Kindern im kreativen Bereich. Ich 
verbrachte 2001 meine Ferien in Ägyp-
ten und kam am Strand in Kontakt mit 
den Beduinenkindern. Da ich Freude 

an den Kindern hatte und ihnen Auf-
merksamkeit schenkte, fühlten sie sich 
schnell von mir ernst genommen und 
fassten Vertrauen. Diese Kinder haben 
ein großes kreatives Potential, sind sehr 
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nis angesichts Ministerpräsident Recep 
Tayyip Erdogans mangelnden Respekts 
vor Bürgerrechten und politischen Frei-
heiten sowie seiner schleichenden au-
tokratischen Tendenzen einig. Der Wi-
derwille der AKP, mit der Opposition 
in einen aufrichtigen Dialog zu treten, 
beunruhigt weite Teile der Bevölkerung. 
Dabei wäre gerade die Wiederbelebung 
der Debatte über mögliche konstituti-
onelle Änderungen von größter Wich-
tigkeit, insbesondere in Bezug auf den 
Streitpunkt Präsidial vs. Parlamentari-
sches Regime oder die Rechte des Indi-
viduums und der ethnischen Identität.  

Neue Aufgaben und Verpflichtun-
gen für die eU
Angesichts dieses aufziehenden Auto-
ritarismus und der schleichenden Isla-
misierung hat es Türken wie Ägypter 
auf die zentralen Plätze Istanbuls und 
Kairos gezogen. Diese neuen dynami-
schen Bewegungen fordern eine neue 
Art der Politik; eine, die über das alleini-
ge Recht zu wählen hinausgeht. Für die 
EU eröffnet diese Dynamik neue Kanäle 
des Dialogs und liefert ihr eine Chance, 
sich am Aufbau einer „tiefen Demokra-
tie“ zu beteiligen. Politische Reformen 
sind notwendig, die Durchführung von 
Wahlen, der Aufbau von Institutionen, 
der Kampf gegen Korruption, die Unter-
stützung der Zivilgesellschaft und die 
Festigung einer unabhängigen Justiz 
eingeschlossen. 

Um die Gelegenheit ergreifen zu kön-
nen, muss die EU jedoch zunächst ihre 
eigenen Ansichten über Demokratie 
ausarbeiten und klarstellen. Zwar hat 
die EU in der letzten Zeit ihre Demokra-
tie-Bewerbung nach außen durch eine 
Reihe von Initiativen ausgeweitet (Part-
nerschaft für Demokratie und geteilten 
Wohlstand mit dem Südlichen Mittel-
meer, März 2011; Entwurf für eine Eu-
ropäische Stiftung für Demokratie, De-
zember 2011; Strategischer Rahmen und 
Aktionsplan für Menschenrechte und 
Demokratie, Juni 2012), dennoch vermö-
gen auch diese Initiativen nicht die Fra-
ge zu klären, welche Art von Demokratie 
die Europäer unterstützen wollen. 

Um die Chance zu ergreifen, welche 

sich durch die Volksbewegungen in 
Ägypten und der Türkei aufgetan hat, 
schlage ich vor, dass die EU sich von 
einem ausschließlich auf den Prozess 
fixierten Demokratieverständnis loslöst 
und andere unerlässliche Elemente einer 
demokratischen Regierungsweise unter-
stützt, wie beispielsweise den Schutz 
der politischen und zivilen Rechte und 
eine horizontale Verantwortlichkeit. 
Eine starke Betonung der Gleichheit und 
Nicht-Diskriminierung jeglicher Mino-
ritäten, definiert durch Geschlecht, Re-
ligion, sexuelle Orientierung, Ethnizität 
und so weiter, sollte von der EU in all 
ihren Handlungen mit den Machtträ-
gern im Mittleren Osten aufs Strengste 
gefordert werden. Des Weiteren sollte die 
EU ihre Bemühungen um einen Dialog 
mit den Elementen des Grassroot Levels 
ausweiten und eine stärkere Kooperation 
mit den Stimmen der Opposition anstre-
ben, beispielsweise durch einen stärke-
ren ökonomischen Druck auf die regie-
renden Parteien.

Wenn die EU eine globale Rolle als 
normative Macht anstrebt und ihre Legi-
timität ernsthaft wieder aufbauen möch-
te, so muss sie sicherstellen, dass ihre 
zukünftigen Entscheidungen zur Demo-
kratieverbreitung durch einen öffentli-
chen Diskurs klar umrissen werden und 
mit einer direkten, fortgeführten und 
kritischen Auseinandersetzung der op-
positionellen Bewegungen in Ägypten 
und der Türkei einhergehen. 
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dr. tUBA eldeM
hat Ihren Doktor an 
der Universität Toron-
to gemacht. Ihre For-
schungsschwerpunkte 
sind Vergleichende 
Regierungslehre und 
globale Sicherheit. Ab 

Oktober 2013 wird sie an der Freien Univer-
sität Berlin forschen.
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