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THOMAS SCHMIDINGER : Wie ana-
lysieren Sie die Ereignisse vom 
Jänner 2011? War das eine Revo-
lution oder ein Militärputsch?
SALAH ADLI : Man muss die Frage 
der Ereignisse von den Ergebnissen 
trennen. Reden wir zunächst über 
die Ereignisse. Was wir hier gesehen 
haben, war eindeutig eine Revolu-
tion. Allerdings war die ägyptische 
Revolution ein sehr spezieller 
Fall, der so nicht einfach anders-
wo wiederholbar ist und mit der 
spezifischen Situation in Ägypten 
und in der arabischen Welt zu tun 
hat. Wenn mehr als 10 Millionen 
Menschen tagelang den Sturz eines 
Präsidenten fordern und damit am 
Ende erfolgreich sind, kann man 
nicht behaupten, dass das keine 
Revolution wäre.

Aber wie beurteilen sie in diesem 
Zusammenhang die Rolle des 
Militärs?
SALAH ADLI : Ja, da kommen wir 
zum Ergebnis dieser Entwicklung. 
Aus unserer Sicht war es ein Haupt-
fehler der revolutionären Führer, 
dass sie nach dem Sturz Mubaraks 
nicht weiter gemacht haben, bis 

dem Regime die Macht aus den 
Händen genommen hätte werden 
können und eine revolutionäre 
Regierung die Macht übernom-
men hätte. In diesen 18 Tagen der 
Revolution gab es eine Einigkeit der 
Revolutionäre, aber danach traten 
sofort Spaltungen und Konflikte zu 
Tage, weshalb sie nicht in der Lage 
waren, die Machtfrage zu stellen. 
Die Militärführung hat gut daran 
getan, nicht Mubarak zu verteidi-
gen, sondern sich letztlich auf die 
Seite des Volkes zu stellen. Sie hatte 
aber angekündigt, nur eine Über-
gangsregierung von sechs Monaten 
sein zu wollen. Das ist jetzt schon 
acht Monate her, und es wurden in 
dieser Zeit sehr viele Fehler began-
gen, die uns nun in eine gefährliche 
Situation manövriert haben.

Welche Fehler waren das?
SALAH ADLI : Zuerst muss man ein-
mal festhalten, dass das Militär ja 
gar keine wirkliche Demokratisie-
rung wollte, sondern nur den Kopf 
des Regimes austauschte. Das Mili-
tär wollte keine Systemänderung, 
sondern das System durch den 
Austausch der Führung und einige 
kleinere Reformen retten. Durch 
den Sturz Mubaraks sollte also das 
politische und ökonomische System 
Ägyptens gerettet werden. Aus 
unserer Sicht wäre aber eine Syste-
mänderung das Ziel, und wenn man 
diese grundsätzliche Entwicklung 
will, dann muss man kritisieren, 
dass das Militärregime die Instituti-

onen – und die Leute, die in diesen 
sitzen – einfach beibehalten hat. 
Das Militär ist mit der Muslimbru-
derschaft eine Allianz eingegangen, 
die darauf basiert, dass grundsätz-
lich alles so bleibt wie es ist, aber 
Wahlen stattfinden sollen, aus 
denen die Leute des alten Regimes 
und die Muslimbruderschaft als 
Sieger hervorgehen werden. In den 
vergangenen acht Monaten wurde 
folglich nicht zufällig niemand aus 
seinen Ämtern gejagt, und die alten 
Institutionen blieben weitgehend 
bestehen. 

Ist Eure Partei eigentlich mittler-
weile legalisiert und habt Ihr vor, 
bei den Wahlen anzutreten?
SALAH ADLI : Wir haben nach 
der Revolution öffentlich erklärt, 
dass wir nun aus dem Untergrund 
kommen und wieder öffentlich und 
legal arbeiten werden. Wir arbeiten 
allerdings immer noch an der Lega-
lisierung unserer Partei. Für uns ist 
es in diesem Zusammenhang wich-
tig, dass das undemokratische Par-
teiengesetz geändert wird, das u. a. 
verbietet, Parteien für bestimmte 
Teile der ägyptischen Bevölkerung 
zu gründen. Dazu würde zum Bei-
spiel auch gehören, eine Partei für 
die ArbeiterInnenklasse zu grün-
den. Ein solches Parteiengesetz ist 
undemokratisch und wir wollen, 
dass zuerst dieses Gesetz geän-
dert wird, bevor wir uns als Partei 
registrieren lassen. Wir haben auch 
von Anfang an erklärt, dass 
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wir die Entscheidung, ob wir an den 
Wahlen teilnehmen oder diese boy-
kottieren, davon abhängig machen, 
ob dieses Gesetz geändert wird. Wir 
sind uns dabei mit den meisten an-
deren linken Parteien und Gruppen 
der ägyptischen Gesellschaft einig. 
Das derzeitige Gesetz und die der-
zeitige Wahlordnung bevorzugt die 
Islamisten und die Anhänger des 
alten Regimes.

Wie hat Eure Partei die Repres-
sion unter Sadat und Mubarak 
überlebt? Welche Spielräume 
hattet Ihr im Untergrund?
SALAH ADLI : Wir haben im Unter-
grund unsere Strukturen aufrecht 
erhalten. Viele unserer Mitglieder 
sind immer wieder im Gefängnis 
gesessen und wurden von den 
Sicherheitskräften des Regimes 
gefoltert. Wir konnten uns zwar nur 
im Geheimen treffen, das heißt aber 
nicht, dass wir nicht auch politisch 
gearbeitet hätten. Es gab Zusam-
menarbeit mit anderen sozialisti-
schen und liberalen Oppositionellen 
und es gab auch einige bekannte 
Personen, die sich öffentlich als 
Kommunisten zu erkennen gaben 
und als solche aufgetreten sind. Ei-
nige unserer Mitglieder waren auch 
im Rahmen der legalen Linkspartei 
Tagammu aktiv.

Gibt es diese Zusammenarbeit mit 
der Tagammu weiterhin?
SALAH ADLI : Nach der Revolution 
haben wir unsere Leute aufgefor-

dert, wieder im Rahmen unserer 
Partei aktiv zu werden und die 
Mitgliedschaft in der Tagammu zu 
beenden. Einige sind trotzdem in 
der Tagammu geblieben. Mit diesen 
gibt es heute aber keine politischen 
Beziehungen mehr. Es gibt aber 
eine Zusammenarbeit mit anderen 
Linksparteien im Rahmen der Koali-
tion der sozialistischen Kräfte. 

Wie positioniert sich die Kom-
munistische Partei Ägyptens 
innerhalb des Spektrums linker 
und kommunistischer Partei-
en? Versteht Ihr Euch noch als 
marxistisch-leninistische Partei 
oder eher als reformkommunis-
tische oder linke Partei, etwa wie 
die Linke in Deutschland oder 
Synaspismos in Griechenland?
SALAH ADLI : Laut unserem 
Parteiprogramm verstehen wir 
uns immer noch als marxistisch-
leninistische Partei. Wir hatten 
aber bisher kaum die Möglichkeit, 
über unsere Programmatik aus-
reichend zu diskutieren. Unsere 
nächste Parteikonferenz wird die 
erste sein, die wir legal und öffent-
lich abhalten können. Dabei werden 
wir offen über unsere inhaltliche 
Ausrichtung diskutieren und es ist 

durchaus möglich, dass wir uns dabei 
stärker als marxistische oder sozialis-
tische Partei definieren. 

Eure Partei wurde erst 1975 ge-
gründet. Inwiefern bezieht Ihr Euch 
auf die historischen kommunisti-
schen Organisationen, die sich in 
den 1920er-Jahren in Ägypten ge-
gründet haben. Spielen historische 
Gründerfiguren, wie etwa der von 
mir sehr geschätzte Henri Curiel, 
dessen Tod im Exil ja bis heute 
nicht aufgeklärt wurde, für Euch 
noch eine Rolle?
SALAH ADLI : Unsere Partei wurde 
zwar erst 1975 nach der Ära Gamal 
Abdel Nassers wieder gegründet, aber 
wir sehen uns als Nachfolgepartei 
der historischen kommunistischen 
Bewegung Ägyptens. Und Henri Curiel 
bleibt eine der wichtigsten Personen 
in der Geschichte des ägyptischen 
Kommunismus. Wir verteidigen Curiel 
immer wieder gegen Angriffe, die ihn 
aufgrund seiner jüdischen Herkunft 
bis heute als Zionisten und Verräter 
zu denunzieren versuchen, und haben 
auch eine gute Beziehung zu seinem 
Sohn Alain Gresh, der uns vor Kur-
zem besucht hat, vor den Arbeitern 
gesprochen und mit mir ein Interview 
geführt hat.

←→ INTERVIEW

F
O

T
O

: 
W

W
W

.C
P

-
E

G
Y

P
T

.C
O

M



Oktober 2011 VO L K S S T I MM E   17

Curiel und die frühe kommu-
nistische Bewegung ist hier 
ja auch in den palästinen-
sisch-israelischen Konflikt 
hineingezogen worden. Die 
kommunistischen Parteien 
waren einerseits fast die einzi-
gen politischen Kräfte in der 
arabischen Welt, die 1947 für 
den UN-Teilungsplan waren. 
Andererseits sind später 
große Teile der Linken einen 
strikt antiisraelischen Kurs 
gefahren. Auch in Ägypten 
betreiben z. B. trotzkistische 
Gruppen eine stark antiisra-
elische Propaganda, die auch 
mit antisemitischen Karika-
turen arbeitet. Wie steht Ihr 
zu Eurer damaligen Position 
und wie seht Ihr den Konflikt 
heute?
SALAH ADLI : Wir halten die 
Zustimmung zum Teilungsplan 
immer noch für richtig und sind 
für eine Zweistaatenlösung mit 
einem palästinensischen und 
einem nichtzionistischen israeli-
schen Staat nebeneinander. 

Was ist ein nichtzionistischer 
israelischer Staat?
SALAH ADLI : Ein Staat, in dem 
alle Bürger unabhängig von ih-
rer Religion gleich sind und der 
keine expansiven und aggressi-
ven Anwandlungen gegen seine 
arabischen Nachbarn hat. ◊

TERRORGRUPPEN, DIE für die 
US-Regierung und Geheim-

dienste tödliche »Schmutzarbeit« 
verrichten, werden nach wie vor 
mit Wissen Washingtons ausgebil-
det und mit Waffen beliefert. Oder 
sie können, wie exilkubanische 
Terroristen in Miami, Terroran-
schläge planen und durchführen, 
ohne von den Behörden dafür zur 
Rechenschaft gezogen zu werden. 
Und das, obwohl bekannt ist, 
dass bei ihren Terrorakten gegen 
kubanische Einrichtungen in den 
letzten 50 Jahren 3478 Menschen 
starben und 2099 verletzt wurden.
 Einer der Köpfe des exilkubani-
schen Terrorismus ist der 1928 in 
Cienfuegos/Kuba geborene Luis 
Posada Carriles. Er arbeitet seit 
40 Jahren im Auftrag der CIA und 
führt terroristische und parami-
litärische Aktionen gegen pro-
gressive Kräfte in Lateinamerika 
durch. Zusammen mit Orlando 
Bosch (ebenfalls ein Exilkubaner) 
plante er 1976 das Bombenatten-

tat auf ein Flugzeug der Flug-
gesellschaft Cubana, bei dem 78 
Menschen starben, darunter 24 
Mitglieder der kubanischen Fecht-
mannschaft, die an der zentral-
amerikanischen und karibischen 
Meisterschaft teilgenommen 
hatte.
 In den 1990er Jahren war Posada 
Carriles an Bombenanschlägen 
gegen kubanische Touristenhotels 
beteiligt. – Bei der Explosion im 
Hotel Copacabana kam dabei etwa 
1997 der 23jährige Italiener Fabio 
di Celmo ums Leben, 11 Menschen 
wurden verletzt.
 Anfang des Jahres 2011 musste 
Posada Carriles vor ein Gericht in 
El Paso im US Bundesstaat Texas. 
Angeklagt wurde er allerdings 
nicht wegen seiner Terroran-
schläge, sondern lediglich wegen 
Verstößen gegen das Einwande-
rungsgesetz der USA. Bei dem 
drei Monate dauernden Prozess 
wurden dem Gericht Dokumente 
zur Verfügung gestellt, die die Be-
teiligung Carriles’ an zahlreichen 
Anschlägen bestätigten, und es 
gab zudem auch Zeugenaussagen, 
die ihn beschuldigten. Trotz-
dem wurde er in allen Punkten 
freigesprochen. 
 Kuba und Venezuela fordern 
dagegen seit Jahren von den USA 
die Auslieferung von Posada Caril-
les. In Venezuela wird gegen ihn 
wegen Folter, Mord und anderer 
Gewaltverbrechen ermittelt.
 Wie Carilles und die exilku-
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