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Matthias Brüggmann
Kairo

F
ast flehentlich klingt der Appell des
neuen Ministerpräsidenten Ahmed
Shafik, den Staatschef Hosni Muba-
rak eingesetzt hat. Auf einer Presse-
konferenz im marmorbeladenen Re-

gierungssitz wendet er sich direkt an die De-
monstranten, die zu diesem Zeitpunkt wie-
der massenhaft auf Kairos Tahrir-Platz ver-
sammelt sind. „Mit jeder Minute, die ihr dort
noch steht, zerstört ihr unser Land weiter“,
ruft der grauhaarige frühere Luftwaffenchef
und Luftfahrtminister.

Sie sollen doch bitte heimgehen, die Protes-
tierer, und der Premier versucht es mit wei-
chen Worten. Ausdrücklich entschuldigt sich
Shafik für die Welle der Gewalt, die in der
Nacht in den Straßen Kairos tobte. Maschi-
nengewehrfeuer, Brandbomben, Steinwurf-
schlachten – mindestens 13 Tote und mehr als
1 200 Verletzte forderten die Kämpfe. Er
werde eine Untersuchung einleiten, wer die
Schuldigen der Kairoer Blutnacht sind, kün-
digte er an. Und: Man werde mit der Opposi-
tion verhandeln. Auch der neue Vizepräsi-
dent Omar Suleiman rief zur Besonnenheit
auf. Shafik und Suleiman, sie waren die bei-
den engsten Gefolgsleute Mubaraks. Seit we-
nigen Tagen sitzen sie auf den Top-Posten. Es
war eine drastische Regierungsumbildung,
die wohl als Befreiungsschlag gedacht war.

Eine blutige Nacht in Kairo

Die ganze Nacht über hatte ein entfesselter
Mob Jagd auf die Anti-Mubarak-Demonstran-
ten gemacht und sie von den Dächern ge-
stürmter und geplünderter Häuser rund um
den Tahrir-Platz beworfen. Hunderte schwer
am Kopf blutender Regimegegner wurden in
die U-Bahn-Station unter dem Platz gebracht
und dort notdürftig behandelt. Die ganze
Nacht durch waren Sirenen der Ambulanzwa-
gen zu hören. Und dann immer wieder Ma-
schinenpistolen-Salven: Wenn die Pro-Muba-
rak-Demonstranten gefährlich nahe an die

Panzerfahrzeuge der Armee heranrückten,
schossen Soldaten in die Luft, um den Mob in
die Flucht zu treiben.

Gestern früh dann schlug die Armee eine
breite Bresche zwischen die verfeindeten La-
ger und postierte mehr Panzer an die Zu-
fahrtsstraßen zum Tahrir. Das Militär schien
nun die Regierungsgegner wenigstens abzu-
schirmen und hielt mit Schüssen in die Luft
auch gestern Nachmittag Pro-Mubarak-Kräfte
vom Stürmen des Platzes und dortiger Hotels
ab, wo viele westliche Journalisten unterge-
bracht sind.

Zugleich untermauerte Shafik sein Verspre-
chen von fairen Verhandlungen mit symbo-
lisch sehr wichtigen Maßnahmen: So verkün-
dete das Staatsfernsehen, dass den wegen ih-
rer Brutalität beziehungsweise Korruption be-
sonders verhassten früheren Ministern und
in der Regierungsfraktion sitzenden Unter-
nehmern eine Ausreise aus Ägypten unter-
sagt worden sei. Darunter sind der frühere

Drangsalierte Reporter Journalisten wer-
den in Kairo angegriffen, verprügelt, drang-
saliert und bedroht. Ihnen wird die Ausrüs-
tung abgenommen, manche werden stun-
denlang festgehalten. Die Berichterstat-
tung über die Unruhen wird immer schwie-
riger und riskanter.

Prügelnde PolizistenDas Regimemacht
die Berichterstattung ausländischer Me-
dien für die Unruhen im Land verantwort-
lich. Deshalb gehören auch Polizisten zu je-
nen, die Journalisten attackieren. „Diese
Angriffe scheinen Racheakte gegen interna-
tionale Medien zu sein, die die Forderun-
gen der Demonstranten nach einem Rück-
tritt Mubaraks übermitteln“, sagte der Ge-
neralsekretär der Organisation Reporter
ohne Grenzen, Jean-François Julliard.

KAIRO EXKLUSIV

Das Volk rüstet zum Sturz
In Ägypten bringen sich
Regierung und Opposition
für den politischen
Endkampf in Stellung. Der
neu eingesetzte Premier
macht Zugeständnisse, die
Protestierer grübeln, was
sie davon zu halten haben.

Auszug aus
Ägypten: Selbst
Iraker flüchten

Tag zehn der Aufstände, der Aus-
zug aus Ägypten geht weiter. In-
zwischen kehren sogar Iraker in

ihre Heimat zurück. „In Bagdad ist es si-
cherer als hier“, sagt eine 36-Jährige,
die mit ihrer Familie einen Heimflug ins
heimische Basra genommen hat. Zwar
ist auch im Irak die Lage alles andere
als stabil. Doch die Frau fürchtet in
Ägypten „wachsende Problememit der
Benzinversorgung, sogar mit Brot“ –
und steigt in den nächsten Flieger.

Noch längst sind nicht alle Men-
schen, die das Land verlassen wollen,
auch ausgeflogenworden. Die Fluglinie
Egypt Airmuss seit Tagen einen Groß-
teil ihrer Flüge streichen, weil das Perso-
nal nicht mehr zur Arbeit kommt. Tou-
risten klagen, dass sie am Flughafen
Schmiergeld zahlenmüssten, um aus
dem Land zu kommen.

Nur Russen, die mit jährlich zwei Mil-
lionen Touristen den größten Anteil der
Ägypten-Urlauber stellen, fühlen sich
amNil vergleichsweise wohl: „Hai-Atta-
cken im Roten Meer bereiten mehr Sor-
gen als die aktuelle Krise“, sagte Oleg
Mojsejew, Sprecher der russischen Fö-
deralen Tourismusagentur, der Agentur
Bloomberg: Russen sei amwichtigsten,
„imwarmenWasser zu schwimmen,
während zu Hause Eiseskälte herrscht“.

Markus Ziener
Washington

M it der Entsendung von Frank Wisner
hatte US-Präsident Barack Obama ge-
hofft, den Gang der Dinge in Kairo be-

einflussen zu können. Doch der Sonderge-
sandte und frühere Ägypten-Botschafter
kehrte nach nur 48 Stunden und lediglich ei-
nem Treffen mit dem ägyptischen Machthaber
Hosni Mubarak wieder nach Washington zu-
rück – mit leeren Händen.

Der Frust im Weißen Haus ist gewaltig: Nach-
dem die USA deutlich von Mubarak abgerückt
sind, ist der Ton zwischen den langjährigen en-
gen Verbündeten eisig geworden. Die „New
York Times“ zitiert einen hohen ägyptischen
Regierungsbeamten mit den Worten: „Wir ha-

ben ein ernstes Problem damit, wie das Weiße
Haus die Sache interpretiert.“ Wie solle der
„geordnete Übergang“, den sich Washington
wünsche, denn funktionieren, wenn Mubarak
abtrete und ein Machtvakuum hinterlasse,
wird der Diplomat zitiert. Bereits zuvor hatte
sich das Außenministerium in Kairo eine Ein-
mischung von Fremden dringend verbeten.
Gemeint waren damit insbesondere die USA.

Auch Amerikas westliche Partner beißen
auf Granit. Die fünf wichtigsten EU-Länder for-
derten von der ägyptischen Führung den „zü-
gigen und geordneten Übergang“ zu einer Re-
gierung, die sich auf eine breite Mehrheit der
Bevölkerung stützt. „Der Prozess dazu muss
jetzt beginnen“, heißt es in einer Erklärung
von Kanzlerin Angela Merkel und ihren euro-

päischen Kollegen. Reaktionen aus Kairo?
Schweigen.

Tagelang hatte die vermeintlich so einfluss-
reiche US-Regierung um den richtigen Kurs im
Umgang mit dem Ägypten-Aufstand gerungen.
Doch nun, nachdem sie Mubarak de facto hat
fallen lassen, zahlt sie den Preis dafür. Er be-
steht in einem nur noch minimalen Einfluss
auf Kairo. Hinter den Kulissen bemüht sich Wa-
shington zwar, bei der Bildung einer neuen
Übergangsregierung zu helfen. Auch gab es
Treffen zwischen US-Diplomaten und Geg-
nern des Mubarak-Regimes, unter anderem
mit Friedensnobelpreisträger Mohamed el Ba-
radei. Dabei ließ Amerikas Diplomatie die Ver-
treter der Moslembruderschaft offenbar au-
ßen vor. „Es wäre ein großer Fehler, wenn Wa-

SANAA. Im Jemen haben Zehntau-
sende gegen die Regierung von Präsi-
dent Ali Abdullah Saleh demons-
triert. In der Hauptstadt Sanaa ver-
sammelten sich rund 20 000 Regime-
gegner zu einem „Tag des Zorns“. Ih-
nen standen etwa genauso viele An-
hänger Salehs gegenüber, der das
„Armenhaus Arabiens“ seit mehr als
30 Jahren regiert. Die Proteste in Sa-
naa verliefen friedlich. Auch in ande-
ren Landesteilen kam es zu Kundge-
bungen. Am Mittwoch hatte Saleh an-
gekündigt, nicht bei der Präsidenten-
wahl 2013 anzutreten und auch sei-
nen Sohn nicht ins Rennen zu schi-
cken. In Algerien, wo es in den ver-
gangenen Wochen auch zu Streiks
und Demonstrationen gekommen
war, kündigte der autoritär regie-
rende Präsident Abdelaziz Boute-
flika gestern an, den seit 19 Jahren gel-
tenden Ausnahmezustand „in naher
Zukunft“ aufzuheben. Reuters/dpa

Amerika:Washingtonbezieht Position – und verliert

Jemenund
Algerien: Protest
undEinlenken

Handelsblatt-Korrespondent Mathias
Brüggmann berichtet aus Kairo, hier
vor einem ausgebrannten Lkw.
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Wohnungsbauminister, der als besonders
skrupellos geltende Ex-Innenminister Habib
al-Adli sowie der Stahlmagnat Ahmed Ezz,
der in Mubaraks Staatspartei NDP eine füh-
rende Rolle spielte.

Mit dem Gesprächsangebot spielt Shafiks
Regierung den Ball wieder der Opposition
zu, die vor einer schweren strategischen Ent-
scheidung steht: Soll sie weiter auf der Straße
kämpfen? Soll sie den heutigen Freitag zum
Tag des Sturms auf den Präsidentenpalast im
Nobel-Viertel Heliopolos machen und da-
durch vielleicht in Konfrontation mit der Ar-
mee gehen? Oder soll sie das Gesprächsange-
bot annehmen und dabei vielleicht riskieren,
vom alten Fuchs Mubarak wieder ausge-
trickst zu werden? Schließlich hält sich der
Mann seit knapp 30 Jahren an der Macht mit
einer Mischung aus kleinen Zugeständnissen
und roher Gewalt.

Verhandeln oder weiter demonstrieren?

Vor allem die jungen Aktivisten der „Bewe-
gung des 6. April“ um den 29-jährigen Inge-
nieur und Blogger Ahmad Maher sowie der
„Kefaya“ („Genug!“)-Bewegung wollen bis zu
Mubaraks Sturz bleiben und auf dem Tahrir-
Platz dessen arabischen Namen mit Leben fül-
len: Tahrir heißt Befreiung.

Andere Kräfte, wie die gemäßigte Wafd-Par-
tei und auch viele bisherige Protestierende
wollen indes einen Kompromiss in Verhand-
lungen erreichen. „Wenn wir hier weiter de-
monstrieren, gibt es einen Bürgerkrieg“,
meinte der Unternehmer Omar Khalifa. „Ich
bin für die Demokratie und habe hier mitde-
monstriert, aber die kann Ägypten doch
nicht über Nacht bekommen“, sagte der Besit-
zer eines Handy-Ladens.

Die Oppositionspolitiker Mohamed el Bara-
dei und Amr Mussa taktieren indes. Keiner
der beiden – weder der nach Ägypten zurück-
gekehrte Friedensnobelpreisträger el Bara-
dei noch der von Mubarak als populärer Au-
ßenminister zum Generalsekretär der Arabi-
schen Liga weggelobte Mussa – ließ sich in
den schweren Stunden der Schlacht um den
Tahrir auf dem Platz sehen. Zudem ist weiter
unklar, wie sich die Moslimbruderschaft ver-
halten wird: Die verbotene, mächtigste Oppo-
sitionskraft ist stark unter den Demonstran-
ten vertreten, zugleich hat sie el Baradei die
Rolle eines Verhandlungsführers zuerkannt.

Für alle der bisher bekannten Politiker, die
sich eine Chance auf den Präsidententitel aus-
rechnen, bedeuten die öffentlichen Proteste
vor allem eines: Sie verhindern eine Hinter-
zimmer-Palastrevolte, die offenbar sowohl el
Baradei als auch der von der Armee unter-
stützte Vizepremier Suleiman planten.
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shington einen Kandidaten favorisieren
sollte“, warnt Isabel Coleman von der US-
Denkfabrik Council on Foreign Relations. Die
Expertin für den Mittleren Osten ist sicher: „In
Ägypten geht es knallhart um nationale Inte-
ressen.“ Amerika übernehme da im Moment
keine Rolle.

Im Hintergrund der US-Politik stehen stets
die Sicherheitsinteressen Israels. Dabei ist vor
allem der konservative pro-israelische Block
gespalten. Diejenigen, die einst eine Freiheits-
agenda für den Mittleren Osten propagierten,
empfinden die Umarmung der ägyptischen Op-
position als Widerspruch zu Israel. Denn viele
Israelis sehen in der Freiheit für Ägypten vor
allem eines: ein Sicherheitsrisiko für sich
selbst.

Mauro Guillén ist Ägypten-Ex-
perte und Management-Pro-
fessor an der Wharton

School der Universität von Pennsyl-
vania. Mit Guillén, einem der meist-
zitierten Wirtschaftswissenschaft-
ler, sprach unser USA-Korrespon-
dent Markus Ziener.

Handelsblatt: Ein zentraler Grund
für die Unruhen in Ägypten ist die
Unzufriedenheit über die wirt-
schaftliche Lage. Was also braucht
das Land jetzt?
Mauro Guillén: Die Antwort ist klar:
Inländische, aber vor allem auslän-
dische Investitionen. Allein aus ei-
gener Kraft lässt sich die hohe Ar-
beitslosigkeit in Landwirtschaft,
Energie und Tourismus nicht sen-
ken. Und die war ja mit ein wichti-
ger Auslöser für das, was wir ge-
rade erleben. Doch damit das auch
passiert, müssen die Investoren
Vertrauen haben.

Handelsblatt: Eine Beteiligung der
Moslembruderschaft an der neuen
Regierung könnte das verhindern,
oder?
Guillén: Ja, gerade ausländische In-
vestoren würden dadurch sicher-
lich abgeschreckt. Aber: Jede
neue Regierung muss relativ
schnell wirtschaftlichen Erfolg
vorweisen können. Sonst wird es
bald heißen, dass es nun auch
nicht besser ist als unter Muba-
rak.

Handelsblatt: Was muss sich im
Land ändern?
Guillén: Bürokratie und Korruption
haben die Entwicklung des Landes
blockiert. Es dauert eine Ewigkeit,
bis sie in Ägypten alle Genehmigun-
gen und Papiere zusammenhaben,
um ein Geschäft zu eröffnen. Dabei
gibt es eine Mittelklasse, die inves-
tieren könnte. Unter Mubarak wur-
den die Reformen aber nur halbher-
zig betrieben. Die Reform des Fi-
nanzmarktes etwa begann vor zehn
Jahren und blieb nach der Privatisie-
rung von nur einer Bank bereits wie-
der stecken.

Handelsblatt: Warum geschah so
wenig?
Guillén: Als Mubarak 1981 an die
Macht kam, sollte er in erster Linie
für Stabilität in einer hochgradig in-
stabilen Region sorgen. Und dafür be-
kam er Milliarden an ausländischer
Hilfe, die wie ein Puffer wirkten.

Tumult in Kairo:Mubarak-
Anhänger werfen Steine
auf Oppositionelle – Solda-
ten gehen dazwischen.

dadurch Einfluss

Guillén: „Das Landbraucht Investoren“

Zeitenwende
DasSanierungsrecht
wird reformiert. Experten
erklärendiewichtigsten
Neuerungen.Seite 18

Mauro Guillén,Ökonom
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Energiewende
Umweltminister Röttgen
wehrt sichgegendie Kritik an
den steigendenKosten für
erneuerbareEnergien.Seite 16


