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DER GARDEPRINZ   
MITEB BIN ABDULLAH

ist der Militär unter den Enkeln des saudischen Staatsgründers Abdulaziz.  

Reicht das für die Thronfolge?  

In den letzten 
zwei Jahren 

starben König 
Abdullah gleich 
zwei Kronprin-

zen weg, er 
selbst ist zuneh-
mend gebrech-
lich. Wer wird 

der erste König 
aus der Enkelge-

neration? 

Aufreger in Saudi-Arabien. Weil es kein passendes Minis-
terium gab, schuf Abdullah gleich eines dazu: Miteb darf 
sich nun offiziell »Minister der Nationalgarde« nennen, der 
schlagkräftigen Teilstreitkraft für den Einsatz im Innern. 
Das passt – denn Miteb ist Militär durch und durch. 

Der Prinz ist offiziell Jahrgang 1952, besuchte Schulen 
im Libanon, in Riad und Dschiddah. Nach einem Abstecher 
an die Uni entschied er sich für eine Militärkarriere und ging 
an die britische Kaderschmiede Sandhurst. 

Als frisch gebackener Leutnant verlässt Miteb Sand-
hurst, die Militärlaufbahn verfolgt er weiter: Er wird zu-
nächst Oberst, dann Kommandeur der von seinem Vater 
gegründeten Militärakademie »König Khalid«, die Offizie-
re für die Nationalgarde ausbildet. Später wird er es zum 
Generalmajor bringen. Zwischendurch heiratet er und setzt 
laut offizieller Biografie drei Töchter und drei Söhne in die 
Welt. 2010 schließlich überträgt ihm sein Vater die volle 
Kontrolle über die Nationalgarde. 

Jahrzehntelang, seit 1962, hatte Abdullah die als »wei-
ße Armee« bekannte Truppe selbst geführt und zu einer 
professionellen Einheit ausgebaut. Sie zählt heute mehr als 
100.000 Mann und soll schlagkräftiger sein als die regulä-
re Armee. Dass der König Prinz Miteb zu ihrem Komman-
deur machte und nun ein eigenes Nationalgarden-Ministe-
rium schuf, ist ein Hinweis darauf, dass er seinen Sohn für 
den Machtkampf um die Thronfolge möglichst gut aufstel-
len will. Und dass er ihm Vertrauen schenkt. 

Dass Miteb einmal »Hüter der heiligen Stätten« wird, 
ist dennoch alles andere als sicher. Die Thronfolge in Sau-
di-Arabien ist horizontal geregelt – nicht von Vater zu 
Sohn, sondern von Bruder zu Bruder. Alle Nachfolger des 
1953 verstorbenen Staatsgründers Abdulaziz – auch Ibn 
Saud genannt – sind aus den Reihen seiner mindestens 36 
Söhne hervorgegangen, was das hohe Alter der saudischen 
Führungsriege erklärt. In den letzten zwei Jahren starben 
König Abdullah mit seinen Halbbrüdern Sultan und Nayif 
gleich zwei Kronprinzen weg, er selbst wird bald 89 und 
ist gebrechlich. Die Frage wird immer dringlicher: Wer wird 
der erste König aus Abdulaziz' Enkelgeneration? 

Miteb ist ein Kandidat, so viel ist klar. Aber eben nur 
einer. Konkurrenz macht ihm zum einen Muhammad Bin 
Nayif, der seit vergangenem Jahr Innenminister ist. Er war 
der erste aus der Enkelgeneration, dem ein solch hohes 
Amt anvertraut wurde. Zum anderen ist da Khalid al-Fai-
sal, Gouverneur der symbolträchtigen Provinz Mekka. Er 
gilt als liberal, ist deshalb aber auch leicht angreifbar von 
Seiten des religiös-konservativen Establishments. 

Und das sind nur zwei aus der Schar der Konkurren-
ten. Sie alle werden, wenn der Moment gekommen ist, um 
die Gunst des 2006 gegründeten »Gelöbnis-Rats« ringen 
– ein aus Abdulaziz’ männlichen Nachkommen zusammen-
gesetzten Gremius, das über die Thronfolge bestimmt. 
Miteb selbst hat – abgesehen von der Nationalgarde – bis-
lang wenig zu bieten. Kulturell kann er zwar mit dem pres-
tigeträchtigen Janadriyah-Kulturfestival in Riad aufwar-
ten, dessen Vorstandsvorsitzender er ist. Im knallharten 
Machtkampf um den Thron ist das aber wohl eher ein Nice-
to-have als ein tatsächlicher Vorteil.       Jannis Hagmann 

ass er ein Entertainer ist, kann man nicht un-
bedingt behaupten. Zu den aufregendsten öf-
fentlichen Äußerungen von Miteb Bin Abdul-
lah aus der jüngeren Vergangenheit gehört 
ein Interview, das er im Februar der saudi-
schen Tageszeitung Okaz gab. Darin plaudert 

Miteb über das Leben seines Vaters, des Königs. Und das 
klingt dann etwa so: Morgens nach dem Aufstehen frage 
Abdullah immer als erstes nach den Bürgern. »Wenn er et-
was Gutes hört, dann ist er sehr glücklich«, verrät der Prinz. 
Habe ein Untertan aber etwas Schlechtes getan – dann 
werde Abdullah sauer. Ansonsten geht es, wenn der Kö-
nigssohn an die Öffentlichkeit tritt, meist ums Militärische 
– hier eine Truppeneinheit besucht, dort ein paar Kadet-
ten begrüßt, dann zum x-ten Mal betont, wie wichtig die 
nationale Sicherheit für das Königreich ist. 

Als König Abdullah seinen zweitältesten Sohn Ende 
Mai zum Minister ernannte, war das dennoch schon fast ein 
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