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Ä g y p t e n :

Das Volk
will noch

immer
den

Sturz des
Systems

Die ägyptische
Protestbewegung will nun ihre
unterbrochene Revolution zu

Ende führen.

er Euphorie der ersten
Wochen nach dem Sturz
Mubaraks folgt in Ägyp-
ten mittlerweile eine all-
gemeine Ernüchterung.

Immer deutlicher stellt sich heraus,
dass das Militär weiterhin die Fäden
in der Hand hält und immer weniger
Ägypter glauben, dass die kommen-
den Wahlen tatsächlich frei und
demokratisch verlaufen werden. Mit
der Vergrößerung der Wahlkreise
sinken auch die Chancen neuer libe-
raler und linker Parteien, während
sich die Chancen von Vertretern des
alten Regimes und der Muslimbru-
derschaft, die beide mit unterschied-
lichen Kapitalfraktionen der kleinen
ägyptischen Oberschicht verbunden
sind, erhöhen. Wer in Ägypten mit
den AktivistInnen der Revolution

spricht, hört immer wieder, dass das
Regime den Ramadan genutzt habe,
um die eben erst eroberten Freihei-
ten der NGOs, der Gewerkschaften
und Intellektuellen wieder einzu-
schränken. Immer öfter wird davon
gesprochen den Midan Tahrir, den
Tahrir-Platz, der noch immer 24
Stunden am Tag von massiven Poli-
zeikräften abgesperrt wird, wieder
befreit werden müsse. Die Massen-
demonstrationen in Kairo und Alex-
andria vom vergangenen Freitag
stellen ein starkes Zeichen der fort-
schrittlichen Opposition dar. Trotz
des Boykotts der Demonstrationen
durch die Muslimbruderschaft, konn-
te der Midan Tahrir wieder gefüllt
werden. Erstmals wurde dabei
Militärmachthaber Tantawi mit Muba-
rak gleichgestellt. Der von den
Demonstrationen im Jänner und
Februar bekannte Slogan, “Das Volk
will den Sturz des Systems!”, wird
nun gegen die Militärs gerufen.

Tatsächlich ist Ägypten heute weit
entfernt davon, eine Demokratie zu
sein. Bis jetzt gibt es noch keinen
Wahltermin. Liberale und linke
Oppositionsparteien kritisieren das
Wahlgesetz, das die Vertreter des
alten Regimes und der Muslimbru-
derschaft bevorzugt. Und das Regi-
me hat seit seiner Machtübernahme
vor 8 Monaten 12.000 BürgerInnen
von Militärgerichten zu Haftstrafen
verurteilt. Die Gefängnisse füllen
sich wieder mit politischen Gefange-
nen. Nicht wenige davon sind
schweren Misshandlungen und Fol-
ter ausgesetzt. 

Der Backlash des Regimes
wurde allerdings auch von der Pro-
testbewegung selbst erleichtert. Zu
wenige sahen die Gefahr, die von
der Machtübernahme der Militärs

ausging. Stattdessen wurde das
Militär im nationalistischen Taumel
als jene Kraft bejubelt, die letztlich
Mubarak zum Abdanken gezwungen
hatte. In einem Land, in dem seit
Jahrzehnten auch noch die skuril-
sten Verschwörungstheorien über
zionistische und amerikanische
Bedrohungsszenarien für Ägypten
gepflegt werden, wurde die Armee
als patriotischer Garant für die Unab-
hängigkeit und nicht als potentielles
Repressionsinstrument wahrgenom-
men. Als der Blogger Michael Nabil
Sanad am 9. April wegen “Beleidi-
gung der militärischen Institutionen”
zu drei Jahren Haft verurteilt wurde,
fiel die Kritik der Revolutionäre vom
Midan Tahrir sehr verhalten aus. Da
sich der liberale Blogger jedoch nicht
nur mit dem Militär kritisch auseinan-
dersetzte und offen als Atheist
bezeichnete, sondern auch noch
proisraelisch orientiert war, wollte
niemand mit ihm etwas zu tun
haben. Schließlich sind in Ägypten
auch Liberale und Linke meist stark
antiisraelisch orientiert und selbst
jene, die damit kein besonderes Pro-
blem hätten, wagten es nicht, sich
selbst der öffentlichen Kritik auszu-
setzen und als “zionistische Agen-
ten” zu gelten. Sanad befindet sich
seit dem 23. August im Hungerstreik,
erhält keine ausreichende medizini-
sche Versorgung und soll mittlerwei-
le im Sterben liegen. 

Dass sich Israel als Blitzableiter
für die Wut der arabischen Straße
immer noch eignet, zeigten die
Ereignisse nach der großen Demon-
stration vom Freitag. DemonstrantIn-
nen rissen eine eben erst aufgestell-
te Mauer vor der israelischen Bot-
schaft nieder und drangen in das
Gebäude, in dem sich die Botschaft

International

9

gessen werden, sobald sie hinter
den 6 Meter hohen Mauern ver-
schwinden, kann sich wohl kaum
jemand vorstellen.

Das Camp an sich war im großen
und ganzen sehr positiv. Trotz kultu-
reller Unterschiede auch in der Art
der Protestkultur und Aktionsform
gelang trotzdem eine breite Kommu-
nikation und Sensibilisierung der
lokalen Bevölkerung. Das Camp und
die Aktivist_innen wurden von einem

Großteil der Bevölkerung mit Interes-
se aufgenommen. Der Bevölkerung
von Siva Reka gilt wohl besonderer
Dank für die zahlreichen Essensein-
ladungen und Schenkungen von
kiloweise Obst und Gemüse für die
Volxküche.

Schade war auch, dass das
Camp hauptsächlich von westeu-
ropäischen Aktivist_innen besucht
wurde. So war knapp die Hälfte der
anwesenden Personen deutschspra-

chig.
Zusammenfassend bleibt wohl zu

sagen, dass das No Border Camp
2011 viel Platz für Vernetzung und
Austausch bot, erfolgreich Aufmerk-
samkeit geschaffen hat und viel
Anstoß zur weiteren antirassisti-
schen Arbeit, Aufbau von No Border-
Strukturen und zum widerständigen
Leben gegeben hat.

(Anonym auf Indymedia/gek.)

Quelle: https://at.indymedia.org/node/21155
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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

I n t e r v i e w :

“Es ist eine
unterbrochene

Revolution”
HANY TEMRAZ ist Aktivist der trotzkistisch orientierten
Revolutionären Sozialisten und einer der Gründer der

Demokratischen Arbeiterpartei in Ägypten, einer der stärksten
Gruppen der neuen Linken, die sich im Zuge der Revolution

dieses Jahres gebildet hatten. 


