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Erörterungsbeispiel 
 
Kann man in Ägypten noch Ferien machen? 
 
Eine Szene am Strand von Dahab, dem Touristenparadies auf dem Sinai: Geschockt mit 
weit aufgerissenen Augen trägt eine Frau ihr von einer Bombe zerfetztes Kind in den Armen. 
Wer das einmal selber sehen und leibhaft erleben will, der sollte möglichst schnell nach 
Hurghada, Sharm el Sheick oder Dahab in Ägypten einchecken. 
 
Dieses gruselige Touristenspektakel wird garantiert demnächst wieder für alle Interessierten 
angerichtet werden. Verantwortlich dafür sind einmal fundamentalistische Islamisten, einmal 
ägyptische Beduinen und ein anderes Mal Kriegsgewinnler, die alle drei die Totalherrschaft 
des Islams und undemokratische Zustande im Nildelta im Auge haben. Dagegen stehen die 
demokratische islamisch-christliche Mehrheit in Ägypten, die politischen Freunde USA und 
Europa sowie Tourismusbegeisterte, die an einer prosperierenden Wirtschaft und dem 
friedlichen Zusammenleben der Völker interessiert sind.  
 
Es ist also im Schatten der Pyramiden und an den Ufern weltberühmter Tauchparadiese mit 
einigen von den prachtvollsten Korallenriffen dieser Erde ein Kampf ausgebrochen, dort, wo 
jährlich mehr als 500 000 Europäer ihren Urlaub verbringen, in der Zeit, in der sie nicht in 
Fabrikhallen oder hinter Computerbildschirmen arbeiten müssen. Doch worum geht es exakt 
in dieser Auseinandersetzung, welche Ferien in Ägypten grundsätzlich in Frage stellt? 
 
Wer Bomben mitten in einer Menschenmenge zündet, der will damit etwas erreichen. Zuerst 
einmal sind da diejenigen, die damit Geld verdienen wollen. Angst und Schrecken sind doch 
ein guter Lehrmeister und die Tourismusindustrie ist ein hochsensibles Wirtschaftsfeld. 
Natürlich werden sich die Bombenleger ihr Stillhalten teuer bezahlen lassen. Ahmed Nazif, 
der Ministerpräsident Ägyptens, nennt sie "abnormale Menschen". Warum sollte er sich auch 
besonders anstrengen mit einer irrwitzigen Terroristenjagd? Die Polizei in Ägypten ist 
korrupt, warum sollte nicht auch der Ministerpräsident schnell mal ein paar dicke Geldbündel 
für ein Stillhalteabkommen über den Tisch schieben? Das ist wirklich beängstigend. Wie 
lange wird das Abkommen halten? Wann fliegt das nächste Hotel in die Luft? Diesem 
Frieden kann kein Tourist trauen. Niemand sollte in Ägypten Urlaub machen.  
 
Vielleicht zieht das Argument "Geldgier" nicht besonders. Aber die verletzte Ehre der 
Beduinen des Sinai ist sicherlich viel stärker. Dieses Wüstenvolk, weit entfernt von 
ägyptischen Interessen, fühlt sich vom Friedensschluss Ägyptens mit den Israelis 
übergangen. Nicht ohne Grund wurde beim ersten AnschIag das Hilton-Hotel nahe Eilat 
gesprengt, in dem besonders viele Israelis Urlaub machten. Diese Untat zeigt ganz klar, 
dass es um innenpolitische Interessen geht. WohI kaum werden die Politiker aus dem fernen 
Kairo Verständnis für die nomadischen Wüstensöhne aufbringen. Bis der Konflikt beigelegt 
ist, wird es noch lange dauern. Bis dahin ist absolut davon abzuraten, sich in dem 
nordafrikanischen Land als Tourist aufzuhalten.  
 
Wo es in einem islamisch geprägten Land Probleme gibt, da ist die international operierend 
El Kaida nicht weit. Mubarak, Ägyptens Präsident, macht es allen Betroffenen auch nicht 
schwer. Seine menschenrechtsverletzende Polizei schürt die Situation mit willkürlichen 
Massenfestnahmen. Die Betroffenen finden im eigenen Land kein Gehör, so dass es nahe 
liegt, die wirklich treuen Glaubenskrieger zu Hilfe zu holen. Damit sind wir am Knackpunkt, 
dem wichtigsten Argument gegen Urlaub in Ägypten angelangt: Der extrem gefährliche 
Cocktail droht zu überborden. Natürlich wird Amnesty International Ägypten im Jahresbericht 
deshalb wieder auf mehr als 30 Seiten anklagen. Aber was nützt es, wenn kleine Beduinen 
im Kalkül millionenschwerer Fundamentalterroristen mitspielen? Wer kann da noch harmlos 
im Meer nach Fischen tauchen? Niemand kann also in Ägypten Ferien machen. 
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Wem die drei Argumente sehr heftig erschienen, der sollte versuchen, sich mit Überlegungen 
zu befassen, die mehr die Vernunft und Einsicht berücksichtigen. Zuerst einmal ist Ägypten 
das Kulturland schlechthin. 3000 Jahre Hochzivilisation sind der Magnet für jeden 
bildungshungrigen Europäer. Wenn man das mit perfekter Erholung am Strand und mit der 
unglaublichen Unterwasservielfalt der Korallenriffe verknüpfen kann, dann ist es doch ein 
Muss in dieses Land zu fliegen, das nur 3 1/2 Flugstunden von Basel entfernt ist. Die 
Bomben sind weit weg und die Chancen getroffen zu werden, sind doch extrem minimal.  
 
Auch wenn das etwas blauäugig erscheint, so verstärkt dies ein Blick hinter die Kulissen. Es 
ist klar, dass ein Minister bei laufenden Ermittlungen den gejagten Terroristen keine 
Informationen zukommen lassen will. Deshalb tut er Detailfragen einfach mit "abnormale 
Menschen" ab. Und Ägypten ist eine gefestigte Nation. Vielleicht gibt es Detailprobleme, 
aber en gros hat dieses Land ein überaus gut funktionierendes Sicherheitssystem. Wer im 
Land herumfährt wird laufend kontrolliert. Die Staatsmacht ist omnipräsent. Selbst in Hotels 
ist ständig gut ausgebildetes Sicherheitspersonal anwesend. Ausserdem hat selbst das EDA 
in seinen Reisehinweisen für Ägypten nur vermerkt, dass "das Risiko weiterer Anschläge" 
bestehen bleibt. Das zeigt also ganz klar, dass man sich in Bezug auf Ägypten keine 
übermässigen Sorgen machen muss und ohne viel Bedenken Kultur und Natur dort 
geniessen kann. 
 
Entscheidend ist aber die weltpolitische Lage. Ägypten ist weit weg von den Brandherden 
internationaler Auseinandersetzungen, dort, wo es um Weltmacht und Erdöl geht, dort, wo 
die USA mit ihren Panzern auffahren und der Iran seine Atommacht plant. Hier wächst nicht 
der Mohn für die Opiumproduktion wie in Afghanistan und es herrschen keine War-Lords wie 
in Somalia und keine Clans, die von Entführungen leben, wie im Jemen. Ausserdem ist 
dieses Land vollständig eingebettet in seriöse internationale Verbindungen mit der EU und 
den USA. Der Frieden von Camp David hat dem Land aussenpolitische Stabilität verliehen. 
Die Terrorgefahr ist nicht höher als in London, Barcelona oder New York einzuschätzen. 
Deshalb ist es wohl ganz klar, dass man in diesem wunderbaren Land - wenn auch mit 
Einschränkungen - sehr wohl seine Ferien verbringen kann.  
 
Fasst man all diese Überlegungen zusammen, dann sieht man, dass die Gewalt in Ägypten 
von Partikularinteressen gesteuert wird, während die politische Klasse mit grösster Energie 
alles für ein gut funktionierendes Staatswesen unternimmt.  
 
Deshalb ist es auch meine fundierte Meinung, dass es ein wohl kalkulierbares Risiko 
darstellt, wenn man sich am Roten Meer sonnen will. Jeder sollte das tun, denn das Land, 
das so viele Gegensätze verbindet, ist unvergleichlich und einmalig, vor allem was seine 
Nähe zu Europa betrifft. 
 
Diese Attraktivität wird sich wohl 2025 noch erhöhen, wenn man die Anstrengungen 
Ägyptens zur Verbesserung der Situation betrachtet. Dann könnte Folgendes passieren: Das 
Flugzeug bringt den Touristen in 60 Minuten von Europa an den Strand. Dort wird er von 
einer Delegation von Muslimen und Christen begrüsst. Beduinen sind für die 
Abendunterhaltung im Hotel zuständig und jeden Tag gibt es eine Einladung zu einer 
ausführlichen Diskussion mit den Einheimischen über politische und ökologische Probleme, 
deren Ergebnisse von einem Staatssekretär umgehend zum Wohle Ägyptens und der 
fremden Besucher und Devisenbringer durchgeführt werden. 
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