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STAND DER DINGE: DIE AKTUELLE SITUATION
1) STAND DER DINGE JULI UND AUGUST

I. DIE ZWEITE REVOLUTION

E

nde Juni schien Stillstand zu herrschen in Ägypten.
Das neue Regime war gerade dabei es sich im „neuen
Ägypten“ gut einzurichten – und zögerte nicht, Instrumente des alten Regimes bei Bedarf anzuwenden: Folter,
willkürliche Verhaftungen, Pressezensur, Verschleppung von
Prozessen gegen Ex-Regierungsmitglieder. Doch die neuen
Herrscher haben unterschätzt, wie sehr eine Revolution die
Menschen verändert, vergessen, dass diejenigen, über die sie
zu herrschen glauben, nicht mehr dieselben sind. Über Wochen wächst der Unmut. Dann wird der Prozess gegen Habib
Al-Adly erneut vertagt, Ex-Innenminister und rechte Hand
Mubaraks, für den Tod von hunderten Demonstrant_innen
verantwortlich. Die Familien der Angehörigen protestieren,
die Polizei greift sie an – und innerhalb weniger Stunden
steht Kairo am 28. Juni auf einmal wieder in Flammen (s.
Tahrir-Newsletter #2). Tausende liefern sich auf dem TahrirPlatz Schlachten mit der Polizei, mindestens 1500 werden
durch Gas, Steine und Gummigeschosse verletzt. Die Wut
und das Selbstbewusstsein der Demonstrierenden, die genau
wissen, dass sie die Polizei schon mehr als einmal verjagt und
zwei Regierungen in einem Monat gestürzt haben, siegen:
nach 14 Stunden Straßenschlachten gibt die Polizei auf und
flieht. Am nächsten Tag stehen die ersten Zelte auf dem
Platz. Proteste brechen in Suez aus, in Alexandria. Bis zur
Millionendemonstration am 8. Juli eine Woche später hat die
neue Welle der Revolution das ganze Land ergriffen, sind in
allen größeren und kleineren Städten die Menschen auf den
Straßen, haben Protestcamps errichtet auf den Plätzen jeder
Stadt. Das größte auf dem Tahrir-Platz, von weißen Stoffbahnen wie von einem gigantischen Segel vor der glühenden
Sonne beschützt. „Merkt Ihr es endlich! Wir lassen uns nicht
mehr verarschen!“ steht auf den Plakaten, und „Wir bitten
nicht, wir befehlen!“ Es ist wieder Revolution, und für einige
Tage hat sie noch einmal die unaufhaltsame Dynamik, die
im Februar zum Sturz des 30 Jahre herrschenden Präsidenten Mubaraks führte. Die Regierung und der herrschende
Militärrat SCAF, vollkommen überrumpelt, finden tagelang
keine Worte, dann versuchen sie es mit einem schlingernden
Kurs zwischen Drohungen und Zugeständnissen. Premierminister Sharaf tritt vor die Kameras und kündigt an, er wer-

de 12 Minister austauschen. „Sinnlos, sinnlos!“ skandieren
die Demonstrant_innen auf dem Tahrir-Platz. Ein General
des SCAF droht den Demonstrant_innen in einer Fernsehansprache mit erhobenem Finger – und löst solch eine
Welle von Empörung aus, dass am Abend mehr Menschen
zum Tahrir-Platz strömen als alle Tage zuvor. Mehr Zugeständnisse: 800 Polizisten sollen aus dem Dienst entlassen
werden, Prozesse gegen Ex-Regierungsmitglieder werden
künftig live übertragen. In mehreren Städten greift die Militärpolizei die Camps Ende Juli an, den Rest erledigt die Hitze: Die Camps werden nach und nach abgebaut. Am 31. Juli
beschließen auch die meisten Gruppen auf dem Tahrir-Platz,
die Besetzung vorerst zu beenden. Doch sie kommen nicht
einmal dazu, die Zelte abzubauen: Am 1. August, dem ersten Tag des Ramadan, fahren plötzlich Panzer auf dem Platz
auf, Tausende Soldaten stürmen die Camps, schlagen über
Stunden auf Männer, Frauen, Junge und Alte ein, verhaften
noch Stunden später alle, die nach Protestierenden aussehen.
Die Bewegung steht unter Schock. Es scheint, dass der Ausnahmezustand in Ägypten weiterhin Alltag bleiben wird und
das Land noch lange nicht zur Ruhe kommt: Ein halbes Jahr
nach der Revolution kämpfen alte und neue Akteure um ihren Platz, ihre Rolle im Ägypten nach der Revolution – und
es ist nicht ausgemacht, wer diesen Kampf schließlich gewinnt. Politik, das zeigt die zweite Welle der Proteste im Juli
zumindest deutlich, wird in Ägypten derzeit immer noch auf
der Straße gemacht.

II. DIE PROZESSE
Der Tahrir-Platz war gerade geräumt, da begann das nächste
Kapitel Politik: Am 3. August stand zum ersten Mal Ex-Präsident Mubarak vor dem Gericht. Der Beginn des Prozesses
wurde zum Großereignis: Während der zweiten Protestwelle
im Juli hatte die Militärregierung zugestimmt die Prozesse
live zu übertragen. Schon Tage zuvor gab es kaum ein anderes Thema, bis zum letzten Moment rätselten Beobachter,
ob Mubarak tatsächlich vor Gericht erscheinen werden. Als
die Kameras des Staatsfernsehens zum ersten Mal auf das
verbissene Gesicht des Ex-Präsdenten zoomten, der auf einer
Fortsetzng auf Seite 3 »
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Liege in den Käfig für die Angeklagten
geschoben wurde, ging ein Aufschrei
durch ganz Ägypten: Ein Schrei des
Entsetzens auf Seiten seiner Anhänger,
ein Schrei der ungläubigen Freude bei
der Mehrheit der Ägypter, für die es
ein später Triumph, eine Genugtuung
war, den Ex-Präsidenten tatsächlich
vor Gericht zu sehen. Noch Tagelang
zierten die Bilder Mubaraks und seiner Mitangeklagten die Titelseiten, das
Fernsehen wiederholte die Bilder wieder und wieder, Ägpyten befand sich
in einer allgemeinen Stimmung von
Stolz und der Erleichterung, dass doch
tatsächlich etwas voranging. Inhaltlich
geschah nicht weiter viel beim ersten
Prozesstag – brisant war einzig die Ankündigung des obersten Richters, dass
hochrangige Mitglieder der jetzigen
Regierung, vor allem aber des Militärs
als Zeugen vorgeladen werden sollen,
darunter General Tantawi, 20 Jahre
lang Mubaraks Verteidigungsminister
und jetzt als Vorsitzender des Obersten
Militärrates quasi Staatsoberhaupt. Das
könnte viel über die Rolle des Militärs
in der Revolution herausbringen und
die jetzigen Herrscher durchaus in Bedrängnis bringen.
Die Euphorie nach dem ersten Prozesstag machte der zweite am 15. August
zu einem Großteil wieder zunichte.
Nachdem hunderte „Nebenkläger“,
Anhänger Mubaraks oder Mitglieder
dessen NDP Tumulte im Saal ausgelöst hatten, brach Richter Ahmed
Refaat die Verhandlungen schon nach
kurzem ab – und überraschte zudem
mit der Ankündigung, dass es mit der
Live-Übertragung aus dem Gerichtssaal ab jetzt vorbei sei. Wenn der Prozess am 5. September weitergeht, dürfte
es also deutlich schwerer werden Infos
zu bekommen und deutlich weniger
Menschen dürften den Prozess verfolgen. Am 5. September steht Mubarak
wieder, wie beim ersten Prozesstag, zusammen mit Ex-Innenminister Habib
Al-Adly vor Gericht.

SEITE 3

NACHRICHTEN UND
BERICHTE AUS ÄGYPTEN

1) STÄRKE ZEIGEN: AUFMARSCH DER
ISLAMISTISCHEN GRUPPEN

A

m 29. Juli demonstrierten 1 bis 2 Millionen Anhänger der islamischen Gruppen
Muslimbrüder, Salafiten und Al-Gamaa Al-Islamiyya auf dem Tahrir-Platz. Seit
Mai hatten sie nicht mehr an Demonstrationen teilgenommen. Sie skandierten Slogans
für einen islamischen Staat und das islamische Recht – und in Unterstützung der herrschenden Militärrates, in oﬀener Opposition zu den säkularen Gruppe, die mit ihnen
demonstrieren sollten und die sich schon am frühen Nachmittag zurückzogen.

»

Es handelte sich offenbar um eine
Demonstration von Stärke, die nicht
nur an die anderen Demonstrierenden,
sondern vor allem an den Militärrat
gerichtet ist, mit dem die islamischen
Gruppen zu diesem Zeitpunkt ein loses
Bündnis unterhielten.

» Die säkularen Gruppen waren vor
der Masse des Aufmarsches wie viele
Beobachter total überrumpelt. Ihnen
zufolge hatte es zuvor Abmachungen
gegeben, keine Slogans zu rufen, die
Kontroversen hervorrufen könnten
(zum Militärrat, Religion im Staat), sie
werfen den Islamisten vor, sich daran
nicht zu halten.
» Entgegen von anfänglichen Befürch-

tungen kam es jedoch, soweit bekannt,
zu keinerlei Übergriffen oder auch nur
provozierenden Bemerkungen von Seiten der Islamisten.

» In seiner Masse war der Aufmarsch
der islamistischen Gruppen durchaus
eindrücklich bis erschreckend – erschreckend war aber auch die europäi-

sche Berichterstattung darüber, die über
ähnlich große (säkulare) Demonstrationen in den Wochen zuvor höchstens am
Rande berichtete, nun aber bis in die
kleinste Provinzzeitung vor einer islamischen Revolution in Ägypten warnte. An der Realität geht das vollkommen vorüber: die islamischen Gruppen
sind eine starke Gruppe, aber eben eine
unter vielen und in weiten Teilen der
(islamischen) Bevölkerung höchst unbeliebt.

» Offenbar wurde bei der Demonstration aber erneut das Bündnis zwischen
SCAF und Islamistischen Gruppen.
Während diese erneut unbehelligt demonstrierten, griff das Militär nur zwei
Tage später das Protestcamp brutal an.
Das Bündnis scheint nun, Ende August, aber ins Wanken zu geraten – ein
zunehmend bissiger Streit zwischen
islamischen Gruppen und SCAF über
die neue Verfassung führt nun gar zu
Drohungen gemeinsam mit den Jugendbewegungen zurück auf die Straße
zu gehen.
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2) PROTESTE AUS DEM AUSLAND!!!

D

as neue Regime verschärft den
Druck auf Aktivist_innen und
Menschenrechtsorganisationen – und
benutzt ein altes Argument: Sie seien
von feindlichen Kräften aus dem Ausland gesteuert und finanziert. Das wirft
das Militär auch 36 zumeist kleineren
Menschenrechts- und Frauenorganisationen vor. Im Juli hat die Regierung
einen Sonderausschuss beauftragt, den
Vorfall zu untersuchen. Alle finanziellen Transaktionen der Gruppen werden
nun von der Zentralbank überwacht.
Am 8. August wurde bekannt, dass die
Oberste Staatsanwaltschaft, ein Organ
des weiterhin geltenden Ausnahmezustandes, hat öffentlich verkündet, dass
sie gegen die Gruppen wegen Hochverrats, Verschwörung gegen den Staat und
Gefährdung der nationalen Sicherheit
ermittele. Nachdem einzelne Gruppen

sich gegen diese „Schmutzkampagne“
beim Obersten Militärrat (SCAF) beschwert hatte, wurden deren Vertreter
zu Verhören vor Militärgerichte geladen, ihnen wurde teils mit weiteren
Vorladungen oder schwerwiegenden
Konsequenzen gedroht, sollten sie ihre
Arbeit fortsetzen. Die meisten der angeklagten Gruppen haben schon unter
Mubarak Menschenrechtsverletzungen angeprangert, seit das Militär die
Macht übernommen hat, kritisieren sie
vor allem die massenhafte Anwendung
von Militärtribunalen gegen Zivilisten,
die als politisches Instrument häufig
gegen Protestierende oder Aktivisten
angewendet wird, und die andauernde
Folter und sexuelle Übergriffe, wie etwa
am 9. März, als hunderte Protestierende vom Militär gefoltert und Frauen zu
Jungfräulichkeitstests gezwungen wur-

3) NEIN ZUM IWF – UND JA ZUR
WELTBANK

I

m Juni weigerte sich Ägypten medienwirksam einen 2
Milliarden-Kredit vom Internationalen Währungsfond
(IWF) anzunehmen, er diene nicht den nationalen Interessen. Am 12. August die Überraschung: Fast unbeachtete von
den Medien sagte die Regierung einem 2 Milliarden USDollar Kredit von der Weltbank zu, Schwesterorganisation
des IWF. Das Geld geht direkt ins Ministerium für Internationale Kooperation, gebaut werden sollen damit verschiedene Kraftwerke, Zugverbindungen und Bewässerungssysteme,
250 Millionen Dollar gehen aber auch direkt an die Angestellten des Ministeriums. 

den. Doch nicht nur Menschenrechtsorganisationen sind betroffen. Ende
August häuften sich Verhöre und Vorladungen von Aktivisten vor Militärgerichte. So wurde die Aktivistin Asmaa
Mahfouz wegen eines militärkritischen
Facebook-Eintrages verhört,sie kam
gegen die Zahlung von rund 3000 Euro
Kaution frei, nach einem Treffen hochrangiger Politiker mit einem General
des SCAF ist das Verfahren inzwischen
eingestellt. In derselben Woche wurde
eine Journalistin verhört, ebenso wurde
bekannt, dass drei weitere Aktivisten
vors Militärgericht müssen, auch dabei
ging es um politische Äußerungen im
Internet sowie den Ruf „Nieder mit der
Militärherrschaft“ auf einer Demonstration. 
Artikel dazu in der taz: http://
www.taz.de/Menschenrechtlerin-gypten/!76850/

4) OFFICIAL POLITICS I: WAHLEN...

N

icht Neues von den Wahlen: Die sind während der
„zweiten Revolution“ im Juli verschoben worden – ein
Anliegen der Protestierende, die fürchteten, bei Wahlen im
September hätte außer den gut organisierten Muslimbrüdern und der alten Staatspartei NDP kaum eine Gruppe eine
Chance. Statt eines neuen Termins jedoch nun Unklarheit:
Das Militär hat keinen neuen Termin genannt, es wird weiter
vage von November oder Dezember gesprochen, einen Terminplan, Daten für die Registrierung der Parteien etc. gibt es
weiterhin nicht. 
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5) SINAI & ISRAEL – KRIEG UM BODEN
UND BOTSCHAFTEN
Schwerpunkt.

Was passiert ist

A

m Donnerstag, 18. August haben vermutlich radikale palästinensische Gruppen bei einem Anschlag
auf einen Reisebus im israelischen Ferienort Eilat
8 Menschen getötet. Bei der Jagd auf die Täter ist die israelische Armee Angaben von UN-Friedenstruppen zufolge
auf ägyptisches Territorium vorgedrungen und hat dabei 5
ägyptische Grenzpolizisten getötet. Israel sowie zahlreiche
internationale Quellen machen die prekäre Sicherheitslage
auf der Sinai-Halbinsel mit für die Anschläge verantwortlich. Die europäischen Medien sprechen von der „schwersten
diplomatischen Krise“ und einer „Eiszeit“ zwischen Ägypten
und Israel. Derweil bombardiert Israel Ziele im Gazastreifen, mindestens 15 Menschen kamen ums Leben, Zeitungen
sprechen von der Angst vor einem „dritten Gazakrieg“.
In Ägypten beginnen am Tag darauf Proteste. Nicht auf dem
Tahrir-Platz, sondern vor der israelischen Botschaft, forderte
die Schließung der Botschaft. Die Kundgebung dort wächst
in den folgenden Tagen auf einige Zehntausend an – und
hatte bald ihren Helden: „Flagman“ Ahmad el-Shahat, ein
junger Ägypter, der am frühen Sonntagmorgen 20 Geschosse
an der Außenwand des Gebäudes bis zur israelischen Botschaft emporkletterte, dort die israelische Flagge verbrannte und die ägyptische hisste. Bei den Protesten gegen Israel
zeigten sich islamistische und säkulare Gruppen, zuletzt eher
zerstritten, wieder vereint. Die Proteste, obwohl zahlenmäßig
nicht so groß wie etwa die Proteste im Juli bekamen eine
hohe Medienöffentlichkeit. Währenddessen führt das ägyptische Militär eine Offensive im Sinai durch, verlegte Tausende Soldaten, Panzer und Flugzeuge dahin.
Einige interessante Punkte:

» Das Verhältnis zwischen israelischer und ägyptischer Re-

gierung ist, entgegen anderslautender Darstellungen, nach
wie vor entspannt. So war auch in den Äußerungen beider
Seiten nach dem Tod fünf ägyptischer Grenzsoldaten von

einer „schweren diplomatischen Krise“ nichts zu spüren.
Ägypten zögerte zunächst mit einer Verurteilung, bis die Demonstrationen die Übergangsregierung zu einer öffentlichen
Erklärung zwangen, dann verfasste sie zwei: eine gemäßigte
an Israel, und eine radikalere, die mehr an die Demonstrant_
innen vor der israelischen Botschaft gerichtet war und die
wenige Stunden später schon von allen Webseiten und aus
der Presse gelöscht worden war. Öffentlich ließ die ägyptische Regierung verkünden, sie werde den Botschafter aus Tel
Aviv zurückziehen, woraufhin sowohl dieser als auch die israelische Regierung verlauten ließen, sie wüssten davon nichts.
Israels „tiefes Bedauern“ über den Tod der Grenzpolizisten
nahm die ägyptische Regierung zunächst positiv auf. Dann
kletterte Ahmed Al-Shehat zur israelischen Botschaft hinauf
und wurde quer durch alle Medien als Held gefeiert – eine
Chance, die sich die unter Druck stehende Übergangsregierung von Essam Sharaf nicht entgehen lassen konnte. Die
Politiker schlossen sich dem medialen Lobgesang auf den
jungen Mann an, der Gouverneur seiner Stadt versprach ihm
eine Wohnung und einen Job. Die Regierung legte noch einmal nach und beschwerte sich bei der israelischen Regierung,
ein Bedauern sei keine Entschuldigung und man verlange zumindest eine Entschädigung für die Familien der Opfer und
ein Versprechen, dass so etwas nie wieder geschehe. Gleichzeitig gibt Israel Ägypten die Erlaubnis, Tausende Truppen
auf den Sinai zu verlagern – eine Krise sieht anders aus.

» Dass die vertraulichen Gespräche nach außen nach innen

als Säbelrasseln verkauft werden, hat vor allem einen Grund:
Mit dem Feindbild Israel lässt sich auf Jahrzehnte nach dem
Abschluss des Friedensvertrages hervorragend Politik machen. Dass die Proteste gegen Israel der Regierung nicht unrecht waren, zeigte sich am Verhalten des Militärs. Das hatte
noch im Mai bei Protesten vor der israelischen Botschaft hart
reagiert und das Feuer auf die Protestierenden eröffnet, weil
die Proteste sich auch gegen die Militärregierung richteten.
Dieses Mal ist mit dem Protest gegen Israel alle Kritik am
Militär verstummt, ja unterstützt dieses gar – während tagelanger Proteste griff kein Soldat oder Polizist ein. Auch
„Flagman“ Ahmad Shafat berichtet, als er zu klettern begann
habe ihm ein Oﬃzier zugenickt und ihn gewähren lassen.
Die Logik: Ein äußerer Feind lenkt von Problemen im Inneren ab, funktioniert auch hier.

»

Das ist auf der israelischen Seite nicht so anders: So ist
etwa wichtig, dass die israelische Armee nicht erst seit dem
Fortsetzng auf Seite 6 »
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Anschlag Ziele im Gazastreifen bombardiert, sondern schon
eine Woche zuvor begonnen hat – eben zu der Zeit, als die
die Proteste in Israel gegen die Regierung und die sozialen
Lage im Land mit über 150 000 Teilnehmern eine beachtliche Größe erreichten.

es habe sich um zwei Gruppen gehandelt, Protestierenden
mit islamistischen Parolen seien erst später hinzugestoßen.
Der Angriff auf die Polizeistation sei hingegen von einer
Gruppe aus thugs, bezahlten Schlägern oder Kriminellen,
und Angehörigen der im Sinai ansässigen Beduinen ausgegangen, die von Polizei oder Geheimdienst als vermeintliche
„Terroristen“ verhaftet wurden, als diese nach Anschlägen
in den 1990ern und 2004 nach Schuldigen suchten und die
während der Revolution freikamen.

» Fortsetzng von Seite 5

Das Sinai-Rätsel
Viele Fragen wirft der Einsatz der ägyptischen Armee im
Sinai auf. Auch dieser hat nicht erst mit dem Anschlag von
Eilat begonnen, sondern am 12. August. Die „Operation Adler“ findet mit der ausdrücklichen Zustimmung Israels statt.
Der Friedensvertrag mit Israel von 1979 schreibt eigentlich
fest, dass in dem Gebiet nicht mehr als 750 ägyptische Soldaten eingesetzt werden dürfen, nun sind es über 2000, zusätzlich wurden 250 Panzer und 4 Flugzeuge in den Norden Sinais gebracht. Auch eine große Anzahl der Riot-Polizei CSF
wurde dorthin verlegt. Das Militär gibt als Grund für die
Aktion an, es wolle gegen kriminelle Elemente und radikale
Islamisten vorgehen. Hintergrund ist ein Anschlag auf die
Polizeistation in der Grenzstadt Arish am 29. Juli von einer
Gruppe vermummter Unbekannter. Seither ist der Norden
Sinais nicht mehr zu Ruhe gekommen: Militär und Polizei versuchen mit hoher Präsenz und hartem Vorgehen für
„Ruhe“ zu sorgen und die Lage unter Kontrolle zu bringen,
bei ihren Einsätzen kam bisher ein Mensch um, 12 wurden
verhaftet.

» Welche Gruppen das Militär im Sinai bekämpft und was

es mit der massiven Truppenaufstockung bezweckt, darüber
rätselt der kritische Teil der ägyptischen Presse weiter. Die
unabhängige Tageszeitung Al-Masry Al-Youm bleibt nach
intensiven Recherchen vor Ort ratlos: „Wir wissen wenig darüber, gegen wen die Armee eigentlich kämpft oder warum
dieser Kampf stattfindet.“

»

Gleichzeitig hat die Regierung in einer vagen Erklärung
angekündigt, ein groß angelegtes Investionsprogramm auf
dem Sinai zu starten: Dort sollen Millionen Wohnungen
und Arbeitsplätze entstehen. Über Details und Gründe ist
nichts bekannt. Ob dies geostrategischen oder ökonomischen
Planungen dient oder die Beduinen, bei der Regierung unbeliebte Bevölkerung des Sinai, weiter zurückdrängen soll, wird
sich erst noch zeigen.

» Wer für den Überfall in Arish verantwortlich ist, ist weiter

unklar. Das Militär macht, wie auch die internationalen Medien, islamistische Terrorgruppen für den Überfall in Arish
verantwortlich. Genauere Angaben zu den Hintergründen
oder um welche Gruppen genau es sich handele, macht es
weiterhin nicht. Die Medien sprechen wahlweise von Ablegern von Al-Kaida, palästinensischen Gruppen oder lokal
agierenden radikalen Islamisten. Anwohner hingegen sagen,

»

Guter Hintergrund-Artikel zum Sinai-Halbinsel
unter Mubarak in der Jungle-World:
http://jungle-world.com/artikel/2011/34/43854.html

«

6) OFFICIAL POLITICS II: ...UND WARNUNGEN

»

Eine Warnung davor, den Wahlen
zuviel Gewicht zuzumessen: Die politische Lage in Ägypten ist weiterhin
offen, eine neue Verfassung muss erst
erstellt werden, es gab im Land noch
nie freie Wahlen (und es ist zweifelhaft,
ob die kommenden es sein werden bzw.

wie dies gewährleistet werden soll) und
es gab nie eine starke Legislative, es gibt
einen hohen Prozentsatz an Analphabeten, keine Erfahrung mit einem freien, wenn überhaupt einem Wahlkampf,
weiterhin keine wirklich freie Presse.
Folgerung: Es wäre fatal, die Wahlen

mit denen in einem europäischen Land
gleichzusetzen und sie entweder als
Ausdruck eines Mehrheitswillens oder
als den entscheidenden Akt zur Vollendung der Revolution zu sehen. Sie
werden einen Einfluss haben – aber sie
sind ein, und vielleicht nur ein kleiner
Schritt in einem breiteren TransforFortsetzng auf Seite 7 »
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» Fortsetzng von Seite 6

mationsprozess. Wie sie ablaufen, wer
Chancen hat und welche Auswirkungen sie später haben, wird bereits im
Vorfeld an anderen Orten entschieden.

» Es gibt in Ägypten nach der Revolution über 40 Parteien, die meisten
sind gerade erst gegründet oder noch
in Gründung und sehr klein. Welche
größeren Koalitionen oder Bündnisse
entstehen, ist noch vollkommen offen.
»

Und eine noch größere Warnung
vor Prognosen. Derzeit ist es unmöglich, eine zuverlässige Prognose für die
Wahlen in Ägypten abzugeben. Es
gibt in Ägypten keine Umfrageinstitute oder einheitlichen Methoden,
solche abzufragen. Die meisten Zahlen für Wahlprognosen stammen aus
Umfragen von Zeitungen oder (meist
amerikanischen) Forschungsinstituten, keine von diesen ist auch nur annähernd repräsentativ. Daher auch die
Tatsache dass etwa die Muslimbrüder
in manchen 12, in anderen über 30
Prozent der Stimmen erhalten. Diese
Zahlen werden zusätzlich relativiert,
dass fast überall rund die Hälfte der
Befragten „weiß nicht“ angibt und
noch dramatischer, in den meisten
Studien 80-90 Prozent der Befragten sagen, sie kennen keine oder nur
eine der zur Wahl stehenden Parteien.
Auch wenn sich aus diesen Umfragen
eben solche Informationen oder auch
grobe Tendenzen ziehen lassen – jede
Art von Zahlen sollte man mit entsprechender Vorsicht genießen.

INTERESSANTES

TERMINE
Berlin, 14. September: Diskussionsveranstaltung zu Ägypten mit Gästen
aus Ägypten, Meuterei, Berlin-Kreuzberg.
Hamburg, 16. September: Präsentation und anschließende Diskussion zur
ägyptischen Revolution mit ägyptischen Aktivisten, Centro Sociale, www.
buko.info
Leipzig, 25. September: Veranstaltung
und offene Diskussion mit ägyptischen
Aktivisten, Bäckerei, Lindenau.
Bitte sendet uns Termine für Ausstellungen, Veranstaltungen, Seminaren zu
Ägypten, wenn Ihr von welchen wisst!

MATERIAL
zum Herbst erscheinen zahlreiche
Buchtitel zur Revolution in Ägypten –
zu viele um sie hier alle aufzulisten!
In Kürze daher ein Tahrir-Spezial mit
Büchern und Rezensionen...

ÜBER DEN TELLERRAND:
LONDON
Im August stand auf einmal London
in Flammen – und ganz Europa stand
gebannt und erschrocken auf die brennende Vororte der Stadt. Eine kleine
Zusammenstellung lesenswerter Artikel
und Analysen zu London:

» Rezeption über Twitter in Ägyp-

ten: http://thelede.blogs.nytimes.
com/2011/08/08/egyptian-bloggersparse-london-riots-in-real-time/

» Analyse von David Harvey:

http://www.thenewsignificance.
com/2011/08/12/david-harvey-feralcapitalism-hits-the-streets/

» Thesen vom Magazin Perspekti-

ven: http://www.perspektiven-online.
at/2011/08/11/wenn-es-brennt/

» Kommentar im Blog Ofen-

schlot: http://ofenschlot.blogsport.
de/2011/08/22/systemfrage-von-obengestellt/

» Interview in der taz mit Jeremy

Gilbert: http://www.taz.de/Soziologeueber-Armut-in-Grossbritannien/!76184/

» von der „anderen Seite“ gesehen:

Artikel in Forbes http://www.forbes.
com/sites/joelkotkin/2011/08/15/u-kriots-global-class-war/

