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befindet ein. Die zahlreichen anwe-
senden Sicherheitskräfte des Regi-
mes griffen nicht ein. Damit dürften
die DemonstrantInnen dem Regime
in die Falle gegangen sein. In den
internationalen Medien wird jetzt nur

noch über den Angriff auf die Bot-
schaft berichtet. Während zehntau-
sende DemonstrantInnen friedlich
gegen das Militärregime demon-
strierten, kann dieses nun die Pro-
testbewegung zum Mob erklären

gegen den es nur ein Mittel gibt,
nämlich eine entsprechend harte
Hand, die nur durch das Militär
garantiert ist.

Thomas Schmidinger, derzeit in Kairo

Frage: Zunächst würde ich gerne
etwas über die Gründung Eurer Par-
tei und den Entstehungskontext im
Rahmen der Revolution erfahren.

Hany Temraz: Die Geschichte
unserer Partei startet mit der Revolu-
tion selbst. Vor der Revolution haben
die meisten von uns im Untergrund
gearbeitet, ich zum Beispiel bei den
Revolutionären Sozialisten. Wir
haben natürlich obwohl wir verboten
waren, politisch gearbeitet, hatten
unsere Zeitungen, Flugblätter und
Treffen. Unsere Zeitschriften sind
zum Beispiel vom Center for Social
Studies in Giza herausgegeben wor-
den. Aber wir wurden politisch ver-
folgt, viele Mitglieder wurden immer
wieder festgenommen und gefoltert
und wir konnten nicht an der Öffent-
lichkeit arbeiten. 

Nach der Revolution haben sich
einige von uns mit historischen
Führungspersonen der Linken in
Ägypten, wie zum Beispiel Kemal
Khalil, getroffen und vorgeschlagen
eine gemeinsame Partei zu gründen.
Was uns dabei von anderen linken
Parteien unterscheiden soll, ist die
Verankerung in der Arbeiterbewe-
gung. Es gibt hier in Ägypten einige
linke Parteien, aber die meisten die-
ser Parteien sind nicht in den
Gewerkschaften und in der Arbeiter-
klasse verankert. Wir dachten, dass
es eine Partei braucht die vor allem
auf die Kämpfe der Arbeiter fokus-

siert und eng mit den neuen unab-
hängigen Gewerkschaften zusam-
menarbeitet. Viele von uns kommen
aus den Revolutionären Sozialisten,
aber wir haben auch viele Gewerk-
schaftsaktivisten, vor allem von den
Transport- und Textilarbeitern und
eben einigen historischen Führern
der ägyptischen Linken. 

Wir haben jetzt zwar schon einige
Parteikomitees gegründet. Bis jetzt
hat unsere erste Parteikonferenz
aber noch nicht stattgefunden und
deshalb gibt es auch noch keine
gewählte Führungsstruktur.

Seid Ihr schon als Partei registriert?
Nein, seit der Revolution wurden

aber auch nur ganz wenige neue
Parteien, wie zum Beispiel die Partei
der Muslimbruderschaft, offiziell regi-
striert. Die meisten neuen Parteien
haben noch keine offizielle staatliche
Anerkennung. Trotzdem arbeiten
diese Parteien jetzt öffentlich und
beteiligen sich an den politischen
Auseinandersetzungen.

Wie sieht es denn mit der Zusam-
menarbeit mit anderen Linksparteien
aus? Ich habe gelesen, dass es mit
der Koalition der Sozialistischen
Kräfte nun ein Sammelbecken geben
soll, in dem Ihr, die Kommunistische
Partei, die Sozialistische Allianzpar-
tei und die Sozialistische Partei

zusammenarbeiten.
Das ist leider ein ziemliches Pro-

blem. Die Zusammenarbeit zwi-
schen verschiedenen Teilen der Lin-
ken entwickelt sich nicht so gut, wie
wir uns das wünschen würden. Für
uns ist zum Beispiel die Zusammen-
arbeit mit Stalinisten eine Rote Linie
über die wir nicht gehen können.
Eine Reihe dieser Parteien sind aber
immer noch stalinistisch und hassen
Trotzkisten. Es gab den Vorschlag
einer solchen Koalition, allerdings
war dieser nicht umsetzbar. Mit eini-
gen Linken gibt es eine bessere
Zusammenarbeit, mit anderen weni-
ger. In der Sozialistischen Allianzpar-
tei sind zum Beispiel auch einige
Trotzkisten aktiv, die früher bei den
Revolutionären Sozialisten dabei
waren und die sich dann abgespal-
ten haben. Teile der ägyptischen Lin-
ken haben aber ein völlig falsches
Bild des Trotzkismus und glauben
wir wären Chaoten, die alle 20 Minu-
ten eine Revolution machen und
alles zerstören wollen. Mit diesen
Ressentiments gegen uns gibt es
wird eine Zusammenarbeit dann
schwierig. In der derzeitigen Situati-
on ist es schwer zu sagen wie sich
das weiter entwickelt. Ich persönlich
hoffe aber, dass wir zu einer größe-
ren gemeinsamen Plattform zusam-
menfinden.

Derzeit gibt es also keine institutio-
nalisierte Zusammenarbeit?

Es gibt eine Säkulare Allianz eini-
ger Linker mit Liberalen in der aber
auch Vertreter des alten Regimes
sind. Wir lehnen diese Zusammenar-
beit ab. Es war ein historischer Feh-
ler mancher Linker sich mit dem
Regime gegen die Islamisten
zusammenzutun und damit das
Regime zu stärken. Die Tagammu
(1) hat diesen historischen Fehler
gemacht und damit die Kritik am
Regime einzustellen. Wir wollen die-
sen Fehler nicht wiederholen.

An Euch gerichtet habe ich hingegen
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schon den Vorwurf gehört, dass Ihr
wiederum mit den Muslimbrüdern
zusammengearbeitet habt und kein
Problem damit hattet mit Islamisten
gegen das Regime zu arbeiten.

Das stimmt nicht. Wir lehnen die
Islamisten ab. Wir wollen aber für Bil-
dung unter den Arbeitern sorgen,
denn denkende Arbeiter werden
keine Islamisten. Unser Kampf
gegen die Islamisten ist deshalb
einer der überzeugen will und nicht
unterdrücken.

Kommen wir zurück zu den Ereignis-
sen vom Jänner und Februar. Was
war das? Eine Revolution, ein
Putsch oder sonst etwas?

Das ist eine schwierige Frage.
Aber man kann das eigentlich nur als
Revolution betrachten. Wie sonst soll
man zu einer Bewegung von 10 oder
12 Millionen Menschen sagen, die
auf die Straße gehen um Mubarak zu
stürzen und damit Erfolg haben?
Aber es ist eine unterbrochene
Revolution. Wir sehen, dass das alte
Regime immer noch die wesentli-
chen Institutionen kontrolliert und
nicht verschwunden ist. 

Es gibt ja auch neue politische
Gefangene, die vom Militärregime
festgenommen wurden.

Ja, aber die ägyptische politische
Landschaft hat sich verändert. Wir
haben schrittweise Erfolge. Die
Revolution ist noch nicht zu Ende.
Wir erreichen eben ein Ziel nach
dem Anderen. Wenn wir uns
zurückerinnern: Am Anfang ging
Mubarak einfach nur nach Sharm al-
Sheikh und wurde dort in Ruhe
gelassen. Wir haben dann seine
Festnahme und den Prozess gegen
ihn erzwungen. Eine fortgesetzte
Revolution ist eine siegreiche Revo-
lution.

Was heute am Midan Tahrir
geschieht, dass die Leute wieder
zurückkommen und demonstrieren,
ist also eine Fortsetzung der Revolu-
tion?

Ja, wir haben die ersten beiden
Schritte getan, aber wir müssen jetzt
den dritten, vierten und fünften set-
zen um eine wirkliche Demokratie zu
erreichen. Wir werden weitermachen
bis alle unsere Forderungen erreicht
sind.

Meine Angst ist ja, dass das Regime
Mubarak geopfert hat um an der
Macht zu bleiben. Vielleicht hängen
sie ihn sogar auf um das Volk zufrie-
denzustellen und dann können sie
weitermachen wie bisher.  Und auch
wenn man mit Leuten auf der Straße
spricht sagen viele, dass sie genug
von der Unsicherheit haben und
einen starken Mann an der Spitze
sehen wollen. Ich habe in Kairo oft
gehört, dass Ägypten einen Pharao
braucht, aber eben einen besseren
als Mubarak. Vielleicht geht diese
Rechnung des Regimes also sogar
auf. Was wollt Ihr dagegen machen?
Könnt Ihr die Leute noch erreichen,
nachdem das Feindbild Mubarak
weg ist?

Der Militärrat und Mubarak sind
zwei Seiten derselben Medaille. Man
kann diese beiden nicht voneinander
trennen. Das ist richtig, dass der
Militärrat Mubarak einfach nur geop-
fert hat. Wir sind uns sicher, dass es
einen Deal gab, der Mubarak ermög-
lichen hätte sollen mit entsprechend
viel Geld auszureisen. Wir haben
aber erzwungen, dass das so nicht
umsetzbar war.

Unser Problem war ja kein per-
sönliches Problem mit Hosni Muba-
rak. Mubarak war nur die Spitze der
Pyramide und diese Pyramide ist rie-
sig und alle anderen sind da noch in
Amt und Würden. Deshalb unter-
scheiden wir nicht zwischen dem
Militärrat und Mubarak. Deshalb
führen wir denselben Kampf weiter.

Das Problem ist, dass wir keine
gemeinsame Vision für die Zukunft
Ägyptens haben. Natürlich haben wir
unsere Vorstellungen, aber die unter-
scheiden sich massiv von denen
aller anderen. Wir und die Muslim-
brüder, die Salafiten, die Liberalen,
jeder hat seine eigenen Vorstellun-
gen und bis jetzt haben wir alle
immer nur auf die Entscheidungen
des Militärrats reagiert und nicht
agiert.

Wir sind aber überzeugt, dass
gerade die Gewerkschaften hier eine
sehr wichtige Waffe darstellen. Der
Militärrat weiß über die Macht der
Gewerkschaften. Gerade gestern hat

es Verhandlungen der streikenden
Arbeiter in Mehalle al-Kubra gege-
ben und da wurde den Arbeitern eine
Lohnerhöhung von 200% verspro-
chen. So etwas wäre unter normalen
Umständen unvorstellbar. Das zeigt,
dass sich der Militärrat von der Arbei-
terbewegung fürchtet und wir auch
weitere Veränderungen erzwingen
können.

Glaubt ihr, dass Ihr damit auch
demokratische Wahlen erzwingen
könnt?

Ja, die Wahlen werden demokra-
tisch sein. Nicht wegen des Regi-
mes, sondern wegen der Menschen.
In Ägypten gibt es nun 80 Millionen
Aktivisten. Jeder redet über Politik.
Deshalb werden es demokratische
Wahlen sein.

Ich habe aber von vielen Seiten Kri-
tik am Wahlgesetz gehört, das Kan-
didaten des alten Regimes und der
Muslimbrüder bevorzugen würde.

Ja, das stimmt, aber auch hier hat
das Regime auf unsere Kritik reagie-
ren müssen. Jetzt gilt das nur noch
als Vorschlag. Das zeigt, dass wir
hier noch Veränderungen erzwingen
können.

Kommen wir nun zu einigen heikle-
ren Punkten. Die ägyptische Gesell-
schaft ist sehr konservativ und gera-
de für junge Menschen, die in der
Revolution entscheidend waren,
spielen auch Fragen der sexuellen
Selbstbestimmung oder der Freiheit
für Homosexuelle eine wichtige
Rolle. Ist es möglich solche Fragen
innerhalb der neuen Linken Ägyp-
tens zu diskutieren?

Nein, dafür ist die ägyptische
Gesellschaft leider zu konservativ.
Diese Themen können wir derzeit
überhaupt nicht ansprechen. Das
Regime behauptet ohnehin immer,
dass wir unmoralisch wären und
wenn wir das nun thematisieren wür-
den, dann würden wir ihnen da nur
Recht geben. Man kann Jahrtausen-
de der Erziehung nicht so einfach
überwinden. Themen der Sexualität
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(1) Legale Linkspartei während des Sadat- und Mubarak-Regimes, in der MarxistInnen, Sozial -
demokratInnen und NasseristInnen organisiert waren.

(2) Textilarbeiterstadt im Nildelta, in der schon 2006 und 2008 große Streikbewegungen stattfan-
den
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oder der Religion sind hier leider
immer noch nicht offen diskutierbar.

Genauso heikel ist die Frage des
Verhältnisses zu Israel. Auch in der
ägyptischen Linken gibt es einen
weit verbreiteten Hass auf Israel.
Wenn ich mir einige antiisraelische
Karikaturen in Euren Publikationen
ansehe, dann wäre das in linken
Publikationen im deutschsprachigen
Raum kaum vorstellbar. Da werden
auch klassisch antisemitische Motive
verwendet.

Antisemitisch können wir nicht
sein, weil wir selbst Semiten sind.

Das ist jetzt aber Rassenlehre des
19. Jahrhunderts. Es gibt keine
Semiten, nur semitische Sprachen.
Es gibt in Ägypten einen Hass gegen
Israel, der sich nicht nur gegen den
Staat, sondern oft auch gegen Juden
richtet.

Ja, es stimmt, dass Israel unser
Erzfeind ist. Nach all den Kriegen mit
Israel ist das aber kein Wunder. Und
wir bekommen diesen Hass gegen
Israel schon mit der Muttermilch mit.
Wir lernen vom Kindergarten über
die Schule bis zu den Medien, dass
Israel unser Feind ist. Und Israel

benimmt sich auch so, dass dieser
Hass immer wieder bestätigt wird.
Das wird sich so schnell nicht
ändern. Ich selbst bin für die Koexi-
stenz eines unabhängigen Palästi-
nenserstaates neben einem unab-
hängigen Israel. Aber ich muss dazu
sagen, dass das nicht die Haltung
von allen in unserer Partei ist. Ich
habe auf einem Treffen unserer Par-
tei gesagt, dass Israel ein normaler
Feind Ägyptens ist und es besser
wäre wir würden Israel nicht ständig
attackieren, sondern uns selbst ent-
wickeln und Ägypten aufzubauen,
damit wir nicht ständig die Unterlege-
nen in diesem Konflikt sind. Diese
Rede hat bei uns aber vielen nicht
gefallen und ich wurde dafür auch
scharf kritisiert. Bei uns gibt es auch
Leute, die diesbezüglich eher Nazis
als Linke sind. 

Aber es gibt natürlich gleichzeitig
auch eine gewisse Bewunderung
von Israel als einzige Demokratie in
der Region, als wirtschaftlich ent-
wickeltes und modernes Land. Ich
persönlich bin der Meinung, dass es
besser ist, wenn wir ein demokrati-
sches und starkes Ägypten aufbau-
en als nur Israel bekämpfen, damit
mit unserem Feind endlich auf einer
Ebene verhandeln können. 

Dass man jetzt auf die israelische
Botschaft losgeht, ist doch wieder
nur eine Fortsetzung der Politik die
Wut über die eigenen Regime auf
Israel umzulenken. Damit wird doch
auch der Demokratiebewegung
schweren Schaden zugefügt.

Ich halte es für falsch die israeli-
sche Botschaft anzugreifen. Völker-
rechtlich ist das ja sogar israelisches
Territorium und auch wir haben mit
unserer Botschaft ein Stück ägypti-
sches Territorium in Israel und wür-
den uns dagegen wehren, wenn die-
ses angegriffen werden würde. Die
Israelis werden das als Aggression
werten. Viele glauben hier, dass die
Leute ein Recht hätten ihre Wut aus-
zudrücken. Das stimmt schon, aber
sie haben das Recht das so aus-
zurücken, wie wir das in friedlichen
Demonstrationen auf dem Midan
Tahrir getan haben. Warum muss
man deshalb gleich alles zerstören
und damit dem Image Ägyptens und
der Demokratiebewegung solchen
Schaden zufügen?

Das Interview führte  in Kairo

Thomas Schmidinger.

ber 400 Delegierte aus
34 europäischen Län-
dern verpflichteten sich
dazu, sich dafür einzu-
setzen, die demokrati-

sche Kontrolle über unser Lebens-
mittel- und Agrarsystem zurückzufor-
dern, sich dem agroindustriellen
System zu widersetzen und die
europäische Bewegung für
Ernährungssouveränität zu erweitern
und zu festigen.

Über 120 Organisationen und
Individuen, die zivilgesellschaftliche
und soziale Bewegungen repräsen-
tieren, diskutierten die Auswirkungen

der aktuellen europäischen und glo-
balen Politik. Gemeinsam entwickel-
ten sie eine umfassende Plattform
und einen Prinzipienkatalog, um
Ernährungssouveränität in Europa
möglich zu machen.  Das Forum
ermutigte besonders junge Men-
schen, Frauen und Bäuerinnen und
Bauern – Gruppen von Menschen,
deren Bedenken oft überhört wer-
den.

Die Delegierten des Forums wol-
len die Verantwortung für das
Lebensmittel- und Agrarsystem in
ihre eigenen Hände zu nehmen,
indem sie sich dafür einsetzen, dass:

* ein ökologisch nachhaltiges und

sozial gerechtes Modell der Lebens-
mittelproduktion und des Verbrauchs
erarbeitet wird, das auf nicht-industri-
eller, kleinbäuerlicher Landwirtschaft
und handwerklicher Verarbeitung
sowie alternativer Verteilung beruht

* die Lebensmittelverteilung dezen-
tralisiert wird und die Kette zwischen
ProduzentInnen und KonsumentIn-
nen verkürzt wird

* die Arbeits- und Lebensbedingun-
gen insbesondere im Bereich
Lebensmittel und Landwirtschaft ver-
bessert werden

* die Entscheidungsfindungspro-
zesse für die Verwendung von
Gemeingütern und kulturellem Erbe
(Land, Wasser, Luft, traditionelles
Wissen, Saatgut und Nutztierarten)
demokratisiert werden

* sichergestellt wird, dass politi-
sche Entscheidungen auf allen Ebe-
nen die Lebendigkeit ländlicher
Regionen, faire Preise für Lebens-
mittelproduzentInnen und sichere,

Europäisches Forum für
Ernährungssouveränität

Ende August traf sich an fünf Tagen zu intensiven 
Diskussionen das “Nyeleni Europe 2011”, das Europäische

Forum für Ernährungssouveränität.


