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Kaum hatte Präsident Mohammed 
Mursi im Dezember 2012 die neue 
Verfassung Ägyptens ratifiziert, er-
klärte er die Übergangsphase offiziell 
für beendet. In der Tat verfügte das 
Land zur Jahreswende formal über 
einen neu gewählten Präsidenten, ein 
Parlament und eine Verfassung. Die 
Unruhen legten sich trotzdem nicht, 
die Proteste wurden gar stärker. Auch 
deshalb konnte sich die ägyptische 
Wirtschaft bislang nicht erholen, die 
Wachstumsraten blieben niedrig, es 
steht ein drittes Jahr (2013/14) des 
wirtschaftlichen Niedergangs in Folge 
bevor. Die Währungsreserven erreich-
ten im Dezember 2012 mit der 
15-Milliarden-Dollar-Marke einen 
alarmierenden Tiefstand. Seither ist 
Ägypten völlig von ausländischen 
Krediten abhängig, um die laufenden 
Kosten zu decken. Das Land steckt in 
einer scheinbar endlosen Übergangs-
phase. Die Negativnachrichten aus 
der Wirtschaft häufen sich seit der 
Revolution 2011.

Ägypten leidet an drei Problemen: 
einem riesigen Haushaltsdefizit, das 
auf 11 bis 12 Prozent des Bruttoin-
landsprodukts (BIP) geschätzt wird; 
einem Leistungsbilanzdefizit, das der 
Abschwächung des Tourismus und 
riesiger Kapitalabflüsse geschuldet ist; 
und schließlich einem massiven Rück-
gang der Währungsreserven. Keines 
der Probleme ist neu. Es handelt sich 
um strukturelle und chronische Prob-
leme, die aufgrund der politischen Un-
ruhen nach dem Sturz Hosni Muba-
raks und der mangelhaften Gestaltung 
der Übergangsphase jedoch noch 
dringlicher geworden sind. Zudem be-
trifft die derzeitige Krise, so gravierend 
sie auch sein mag, nicht die reale Wirt-
schaft. Es handelt sich primär um eine 
Krise der Finanzwirtschaft, haupt-
sächlich im Bereich Staatsfinanzen 
und Währungsreserven. 

Ägyptens Währungsreserven sind 
von 35 Milliarden Dollar im Januar 
2011 auf rund 13 Milliarden Dollar im 
April 2013 geschwunden. Das Geld 
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wurde von der Zentralbank ausgege-
ben, um Importe zu finanzieren, Aus-
landsschulden zu bedienen, das ägyp-
tische Pfund zu stützen und das Sys-
tem des „managed floating“ aufrecht-
zuerhalten – und weil man fürchtete, 
dass eine Inflationswelle die breite 
Masse der urbanen und ländlichen 
Unter- und Mittelschicht träfe, deren 
Versorung von Nahrungs- und Brenn-

stoffimporten ab-
hängig ist. Wäh-
rungsreserven sind 
die Achillesferse 
vieler Entwick-
lungsländer, die 

unter einem Leistungsbilanzdefizit 
leiden (Ägypten importiert doppelt so 
viel wie es exportiert) und deshalb auf 
die Ausfuhr von Dienstleistungen 
(Tourismus, Rücküberweisungen, der 
Suez-Kanal) angewiesen sind, und da-
rauf, ausländische Direktinvestitio-
nen anzulocken. Im Fall Ägypten 
reichte das bis 2009, um einen leich-
ten Leistungsbilanzüberschuss zu er-
zielen; seitdem hat sich das Defizit 
aufgrund der globalen Finanzkrise 
ausgeweitet. 

Mubaraks Erbe

Der andere Aspekt der Krise ist das 
Haushaltsdefizit. Nachdem es in den 
frühen neunziger Jahren dank eines 
von dem Internationalen Währungs-
fonds (IWF) finanzierten Stabilisie-
rungsprogramms wesentlich reduziert 
wurde, begann es Ende der neunziger 
Jahre wieder zu steigen. Da die Steu-
ereinnahmen langsamer wuchsen als 
die Ausgaben, gerieten Mubaraks 
Wirtschaftsberater in immer größere 
Schwierigkeiten, ein sich konstant 
ausweitendes Haushaltsdefizit zu fi-
nanzieren, das bis 2011 bei rund 

9 Prozent des BIP angelangt war. Mu-
barak setzte fast ausschließlich auf 
günstige Kredite aus dem staatlichen 
Monopol der Rentenfonds, die bei der 
Nationalen Investitionsbank hinter-
legt sind. Die Kredite der Bank, die 
etwa 40 Prozent der internen Staats-
schuld besitzt, finanzierten zum gro-
ßen Teil das Staatsdefizit, während 
die Regierung die Auslandsverschul-
dung bewusst zurückfuhr. Die In-
landsverschuldung nahm allerdings 
beispiellose Ausmaße an: Nach eini-
gen Schätzungen erreichte sie etwas 
über 100 Prozent des BIP.

Dann begann die Revolution. Die 
fortgesetzte politische Instabilität und 
der holprige Übergang verschärften 
die ökonomischen Unsicherheiten. In 
dieser verworrenen Situation brachten 
viele ihr Geld ins Ausland. Die ägypti-
sche Zentralbank bezifferte die Kapi-
talflucht im Januar 2013 auf etwas 
über 13 Milliarden Dollar. Diese Ab-
flüsse gingen mit langsamem Wachs-
tum und niedrigen in- wie ausländi-
schen Investitionsraten einher. Seit 
2011 verzeichnet Ägypten Wachs-
tumsraten zwischen 1 und 2 Prozent, 
verglichen mit durchschnittlich 6 Pro-
zent jährlich zwischen 2005 und 2009. 
Für ein Land mit einem Bevölkerungs-
wachstum von 1,9 Prozent bedeutet 
ein solch niedriges Wirtschaftswachs-
tum, dass das BIP pro Kopf konstant 
zurück geht und der Lebensstandard 
jäh sinkt. Wie erwartet schnellte die 
Arbeitslosigkeit empor, was die sozia-
len und politischen Spannungen des 
Landes noch anheizte. 

Die Regierungen, die Mubarak 
folgten, sahen angesichts schwinden-
der Währungsreserven und eines gras-
sierenden Haushaltsdefizits den ein-
zigen Ausweg in Auslandskrediten. 

Die rasch sinkenden 

Währungsreserven sind 

die Achillesferse
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Überschrift

Unter dem Obersten Militärrat began-
nen im März 2011 Verhandlungen mit 
dem IWF, doch haben eine Reihe von 
Verhandlungsrunden bislang keine Er-
gebnisse gebracht. Der glaubhafteste 
und vernünftigste Grund, der den end-
losen Prozess aus Verhandlungen und 
Neuverhandlungen der Kredite er-
klärt, ist der potenziell hohe politische 
Preis, den jede regierende Partei durch 
Sparmaßnahmen zahlen müsste. Dies 
galt für den Obersten Militärrat der 
Streitkräfte und gilt mit Sicherheit 
heute für die Muslimbruderschaft.

Mit Auslandskrediten aus der Krise?

Im Juli 2012 wurde in Ägypten der 
erste demokratisch gewählte Präsi-
dent vereidigt. Die Diskussion über 
die Wirtschaftspolitik aber blieb trotz 
einer sich stetig verschlechternden 
ökonomischen Lage die völlig gleiche. 
Als einzige Lösung für Ägyptens Fi-
nanz- und Steuerprobleme gelten wei-
terhin Anleihen ausländischen Gel-
des, um die beinahe aufgebrauchten 

Währungsreserven und den Haushalt 
zu stützen. Jede Vergrößerung der in-
ländischen Staatsschulden wäre eine 
zu gewaltige Last für die Wirtschaft 
insgesamt, war von mehreren Regie-
rungsvertretern zu hören. Denn die 
Zinssätze für kurzfristige Staatsanlei-
hen, die in der Landeswährung ge-
zeichnet sind, sind weitaus höher als 
jeder Zinssatz, der von internationa-
len Finanzinstituten gesetzt würde; 
außerdem würde eine größere staatli-
che Kreditaufnahme während einer 
Rezession die Geldzufuhr für den Pri-
vatsektor noch weiter drosseln und so 
die Investitionskosten einer ohnehin 
schon angeschlagenen Volkswirt-
schaft erhöhen. Nicht nur erachtet die 
Regierung offiziell den IWF als Schlüs-
sel, um mehr ausländische Kredite zu 
erhalten. Der IWF würde auch für 
eine wirtschaftliche Stabilität zeugen, 
was die Regierung nutzen will, um 
ausländische Investitionen anzulo-
cken und die lang erhoffte wirtschaft-
liche Erholung zu bewerkstelligen. 
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Die Debatte über Auslandskredite
Die vergangenen zwei Jahre waren 
geprägt von einer intensiven Debatte 
über die Vor- und Nachteile von IWF-
Krediten und ausländischen Darlehen 
im Allgemeinen. Die Gegner von Aus-
landsanleihen sind überzeugt, dass die 
Sparmaßnahmen, die der IWF vorge-
ben würde, sich katastrophal auswir-
ken und den Lebensstandard der gro-
ßen Mehrheit der Ägypter weiter ver-
schlechtern würden. Den in Aussicht 
gestellten 4,8-Milliarden-Dollar-Kre-
dit hat der IWF mit der Bedingung 
verknüpft, das Wirtschaftsprogramm 
der Regierung in den kommenden 
vier Jahren zu genehmigen. Details 

aus dem Entwurf 
dieses Programms, 
die bereits durch-
gesickert sind, 
deuten auf eine 
Kombination aus 

niedrigeren öffentlichen Ausgaben 
durch eine Kürzung der Nahrungs- 
und Energiezuschüsse, erhöhte indi-
rekte Steuern und eine Abwertung 
des ägyptischen Pfundes hin. Linke 
und nasseristische Kritiker sind der 
Meinung, dass Sparmaßnahmen die-
ser Art die Rezession nur verschärfen 
und die breite Masse der Mittelklasse 
und der ärmeren Schichten der Stadt- 
und Landbevölkerung hart treffen 
würden. Außerdem würden die Kon-
ditionen des IWF-Kredits dazu füh-
ren, dass Entscheidungsgewalten vom 
ägyptischen Staat auf ausländische 
Kreditgeber übertragen werden.

Würde eine Kapitalspritze von 
außen die ägyptische Wirtschaft tat-
sächlich retten? Vermutlich nicht. 
Denn erstens ist ein Volumen von 
4,8 Milliarden Dollar fast schon ver-
schwindend gering angesichts eines 

Haushaltsdefizits, das im laufenden 
Finanzjahr auf 30 Milliarden Dollar 
geschätzt wird. Außerdem dürfte der 
IWF-Kredit die Währungsreserven 
kaum in bedeutendem Ausmaß ab-
polstern; dessen Wert entspricht ja 
kaum den Kosten für die Importe von 
zwei Monaten. Deshalb hat die Regie-
rung den IWF-Kredit, so gering er 
auch sein mag, als nur ersten Schritt 
eines langen Weges bezeichnet, um, so 
der ehemalige Minister für internatio-
nale Zusammenarbeit, binnen 18 Mo-
naten 14 Milliarden Dollar an Kredi-
ten zu sichern. 

Derlei ausländische Kreditaufnah-
men wären aber nicht durchzuhalten, 
denn die Summen würden die durch-
schnittliche Auslandskreditaufnahme 
unter Mubarak um das  14-Fache über-
steigen. Mit anderen Worten: Ägyp-
tens Auslandsschuldenstand würde in 
weniger als zwei Jahren um fast 
40 Prozent steigen, obwohl sich die in- 
als auch ausländische Staatsverschul-
dung bereits der 100-Prozent-Marke 
nähert. Damit gehörte Ägypten zu den 
meistverschuldeten Ländern der Welt. 
Solche Zahlen allein sollten die Strate-
gie, das Land mittels neuer Kreditauf-
nahmen aus seiner Finanz- und Wirt-
schaftskrise zu befreien, eigentlich 
ausschließen. Denn sie würde nur zu 
einer Verschuldungsspirale führen: 
Eine Kreditaufnahme würde die 
nächste nach sich ziehen, die Ägyp-
tens Möglichkeiten, die Schulden zu 
begleichen, überschreiten und das 
Land an den Rand des Staatsbankrotts 
bringen. 

Von der Hand in den Mund

Was die Strategie der Regierung noch 
problematischer macht, ist die Tatsa-
che, dass die massiven Auslandskre-

Der IWF verlangt ein 

Veto bei Ägyptens 

Wirtschaftsprogramm
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dite zur Deckung der laufenden Aus-
gaben gedacht sind, nicht etwa für 
Investitionen. Das bedeutet: Sind die 
Kredite aufgebraucht, dürfte es nicht 
genügend finanzielle Ressourcen 
geben, um sie mittel- oder langfristig 
zurückzuzahlen. Die ägyptische Re-
gierung hat bereits etwa zehn Milliar-
den Dollar in dem laufenden Haus-
haltsjahr (seit Juli 2012) aus dem 
Ausland gesichert, um das immer 
größer werdende Haushaltsdefizit 
und die Grundnahrungs- und Ener-
gieimporte zu finanzieren – Kredite 
in Form von türkischen und katari-
schen Einlagen bei der ägyptischen 
Zentralbank (etwa vier Milliarden 
Dollar) sowie in Form von Anlei-
heaufkäufen durch Katar (etwa drei 
Milliarden Dollar) und durch Libyen 
und die Türkei (in ungefähr gleicher 
Höhe). Dieser Kapitalzufluss hat den 
Auslandsschuldenstand binnen sie-
ben Monaten bereits von 38 auf 43 
Milliarden Dollar getrieben, das ist 
ein Zuwachs von bemerkenswerten 
13 Prozent. 

Die massive ausländische Kredit-
aufnahme wurde benutzt, um Importe 
zu finanzieren, den Schuldendienst zu 
leisten, damit Ägypten nicht den 
Staatsbankrott erklären muss, und um 
das ägyptische Pfund zu stützen. Das 
legt den „Von-der-Hand-in-den-
Mund“-Charakter des Ansatzes bloß: 
Das ist kurzfristig schon nicht durch-
zuhalten; langfristig sind höhere Aus-
landskredite einfach schädlich. Das 
Geld, das die ägyptische Regierung si-
chern konnte, erwies sich als kurzfris-
tige Alternative zu dem bislang nicht 
abgeschlossenen IWF-Kredit. Aller-
dings ist selbst die Regierung der Mei-
nung, dass eine Vereinbarung mit dem 
IWF am Ende unvermeidlich ist. Sei-

nerseits weiß der IWF sehr genau, 
dass Ägyptens Strategie der Auslands-
kredite nicht lange tragbar ist, sollte 
das Land nicht seine öffentlichen Fi-
nanzen umstrukturieren. Deshalb will 
der IWF sicherstellen, dass sein 
4,8-Milliarden-Dollar-Kredit nicht 
dazu verwandt wird, das sich stetig 
vergrößernde Haushaltsloch zu stop-
fen oder die schwindenden Währungs-
reserven zu stützen; vielmehr soll eine 
Umstrukturierung der Haushalts- und 
Geldpolitik finanziert werden. 

Und die Politik?

Dies führt zur entscheidenden politi-
schen Frage: Ist die ägyptische Regie-
rung – angeführt von der Muslimbru-
derschaft – fähig und in der Lage, eine 
fiskalische Restrukturierung in An-
griff zu nehmen und den politischen 
Preis eines solchen Weges zu zahlen? 
Kann das Regime angesichts politi-
scher Instabilität und sich verstetigen-
den sozioökonomischen Protesten die 
harschen Sparmaßnahmen, die der 
IWF als notwendig erachtet, durchset-
zen, um das Land aus seiner wirt-
schaftlichen Misere herauszuführen? 

Der Spielraum Präsident Mursis 
ist äußerst begrenzt, die politische 
Landschaft zutiefst zerklüftet und die 
Opposition – seien es nun die Salafis-
ten auf der Rechten oder Linke, Libe-
rale und nasseristische Parteien und 
Gruppen – werde dem Präsidenten 
eher Probleme bereiten wollen, als 
ihm Handlungsräume für harte Ein-
schnitte zu gewähren. Hinzu kom-
men die sozialen und ökonomischen 
Proteste, in Form von Streiks, De-
monstrationen und Sit-ins, die seit 
dem Sturz Mubaraks eher häufiger 
als seltener stattfinden. Die struktu-
rellen Ursachen, die diese Proteste 
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auslösen, bestehen weiter fort, ohne 
dass die neuen Machthaber Anstalten 
machen oder auch nur das planmäßi-
ge Vorhaben andeuten, diese Miss-
stände zu beheben. Darüber hinaus 
hat der Zusammenbruch des Polizei-
staats immer mehr Gruppen unter 
den Arbeitern, den Bauern und der 
städtischen und ländlichen Unter-
schicht dazu ermutigt, auf die Straße 

zu gehen. Jeder 
harte Einschnitt, 
der zu einer Erhö-
hung der Nah-
rungs- oder Treib-
stoffpreise führen 

würde, könnte in einem Volksauf-
stand oder zumindest in Plünderun-
gen und Ausschreitungen enden. Das 
würde einen Bogen von den „Brotauf-
ständen“ gegen Machthaber Anwar 
al-Sadat vom Januar 1977 zu den 
Aufständen vom Januar 2011 schla-
gen. Sollte das eintreten, könnte das 
neue Regime schnell so unter Druck 
geraten, dass ein Coup des Militärs 
fast schon zwingend notwendig wäre, 
um die öffentliche Ordnung zu erhal-
ten oder wiederherzustellen. 

Dass die Folgen einer Sparpolitik 
derart drastisch sein könnten, sorgt 
die Muslimbruderschaft zutiefst – wie 
zuvor schon den Militärrat und Ex-
Präsident Mubarak. Und dies ist ganz 
gewiss der falsche Zeitpunkt, um sich 
mit einem städtischen Prekariat oder 
der Mittelklasse anzulegen. Nicht ein-
mal in den Zeiten, als Mubarak höchs-
te Popularität genoss und die volle 
Kontrolle über Militär und Polizei in-
nehatte, hat er es gewagt, den offen-
kundig problematischen Anstieg der 
Nahrungs- und Treibstoffzuschüsse 
zu stoppen. Würde das heute eine in 
die Defensive geratene Muslimbru-

derschaft wagen? Wohl kaum. Haupt-
sächlich deshalb haben sie sich noch 
nicht entschließen können, einen 
IWF-Kredit anzunehmen.

Der politische Ausweg

Um es klar und deutlich zu sagen: Der 
IWF-Kredit und all jene Auslandsdar-
lehen, die die Regierung anschließend 
zu sichern hofft, können eine wirt-
schaftliche Erholung Ägyptens kei-
neswegs garantieren. Die aber ist 
dringend notwendig, um größeres 
Wachstum zu erzeugen, Arbeitsplätze 
zu schaffen, die Währungsreserven 
wieder aufzufüllen und die Importbe-
dürfnisse des Landes zu finanzieren. 
Der Schlüssel dazu liegt aber außer-
halb der Sphäre der Ökonomie mit 
ihren finanziellen Detailfragen. Um 
die wirtschaftlichen Probleme Ägyp-
tens zu lösen, bedarf es politischer 
Maßnahmen. Das kann nur gelingen, 
wenn ein stabiles und legitimiertes 
politisches System etabliert wird, das 
die Probleme der Bürger kanalisieren 
und ihre Interessen austarieren kann. 

Für Ägyptens tiefliegenden und 
komplexen sozioökonomischen Prob-
leme und Missstände gibt es keine 
schnellen Rezepte, nur Maßnahmen, 
die auf Langfristigkeit angelegt sind. 
Unmittelbar möglich wäre nur, insti-
tutionelle und politische Lösungen zu 
finden, die vertrauenswürdig und effi-
zient sind, um das Gerüst für die lang-
fristigen Reformen und Veränderun-
gen zu entwerfen und diese dann über 
einen größeren Zeitraum umzusetzen. 

Dass die Muslimbruderschaft nicht 
über ein politisches oder entwick-
lungsorientiertes Programm verfügt, 
das diese Bezeichnung verdiente, ver-
kompliziert es aber weiter, eine solche 
Lösung zu erarbeiten. Mursi wurde 

Die drastischen Folgen 

einer Sparpolitik sorgen 

die Muslimbrüder zutiefst
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gewählt, weil er angeblich ein umfas-
sendes Langzeit-Reformprogramm 
unter der Bezeichnung „Renaissance-
Projekt“ ausgearbeitet hatte. Aller-
dings erwies sich das Projekt nach 
Mursis Machtübernahme als Schimä-
re. Man kann heute mit Sicherheit 
sagen, dass die Muslimbrüder keine 
klare Vorstellung haben, wie die ägyp-
tische Wirtschaft aussehen soll oder 
wie sich der Staat in einer politischen 
Ordnung nach Mubarak zu Marktme-
chanismen verhalten sollte. Stattdes-
sen haben sich die Muslimbrüder in 
unfruchtbaren, nur auf Kurzfristigkeit 
angelegten Überlegungen verloren, die 
ihr eigenes politisches Überleben si-
chern sollen. Zweieinhalb Jahre nach 
Mubaraks Sturz reichen die wirt-
schaftspolitischen Ambitionen nur 
noch so weit, wieder auf den Stand 
von Dezember 2010 zu kommen. Die 
neue Regierung scheint weder über 
die Mittel noch den Vorsatz zu verfü-
gen, die gewaltigen sozialen und politi-
sche Probleme in Angriff zu nehmen, 
die in erster Linie zum Sturz Muba-
raks geführt haben. 

Kurzum: Die Muslimbruderschaft 
hat die Chance vertan, ein tatsäch-
lich repräsentatives politisches Sys-
tem zu etablieren, das die sozialen 
und politischen Proteste abfangen 
und kanalisieren und das breite sozi-
ale Koalitionen bilden könnte, die 
sich Reformen wünschen. Im Gegen-
teil haben sie auf Kompromisse und 
Absprachen mit denjenigen Kräften 
gesetzt, die für die alte Ordnung und 
Partikularinteressen stehen, sei es 
das Militär, die Geheimdienste, die 
Polizei oder sogar Mubaraks „alte 
Kumpels“. Die Strategie der Muslim-

bruderschaft läuft darauf hinaus, 
sich die Macht in Allianz mit alten 
Kräften des Staates zu sichern – und 
zwar so, dass es unmöglich ist, die 
Reformen umzusetzen, die man vor 
allem den Millio-
nen Ägyptern ver-
sprochen hat, die 
sich aktiv in sozia-
len und politi-
schen Protesten 
engagieren. Die Verfassung, die die 
Muslimbruderschaft durchgesetzt 
hat, schränkt grundlegende Bürger- 
und Freiheitsrechte ein und be-
schneidet fundamentale Wirtschafts- 
und Sozialrechte. Zudem erwägt die 
Regierung restriktive Gesetze für zi-
vilgesellschaftliche Gruppen, Ge-
werkschaften und Genossenschaf-
ten. Das politische System, das dar-
aus erwächst, ist vollständig gelähmt; 
die wirtschaftlichen Probleme des 
Landes sind damit nicht zu mana-
gen, geschweige denn zu bekämpfen. 
Jetzt ist die neue Regierung mit den 
gleichen Protestbewegungen kon-
frontiert, die schon Mubarak wäh-
rend seiner letzten Amtsjahre her-
ausgefordert hatten. Im Grunde 
schreibt die Muslimbruderschaft 
kein neues Kapitel. Sondern das letz-
te Kapitel des alten Regimes.

Das politische System ist 

mit der neuen Ver-

fassung völlig gelähmt
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