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ÄGYPTEN – THE REVOLUTION WAS
TELEVISED
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Mit dem Sturz der Diktatur Hosni Mubaraks hat die Welle von Revolten in
Nordafrika und Westasien ihren ersten Höhepunkt erreicht. In diesem Thesenpapier
der Gruppe Perspektiven, das Ramin Taghian ausgearbeitet hat, wollen wir zu einer
historischen Einordnung und politischen Einschätzung der ägyptischen Revolution
beitragen.

Die Revolution in Ägypten kam überraschend. Vom erfolgreichen Sturz von Ben Ali
in Tunesien Mitte Januar erwarteten sich viele eine Signalwirkung an Bewegungen
im Mittleren Osten, nun ihre eigenen langjährigen Diktatoren verstärkt
herauszufordern. Dass jedoch innerhalb weniger Wochen bereits der zweite Diktator
durch eine revolutionäre Massenbewegung gestürzt werden würde – und dies noch
dazu im geopolitisch wichtigsten Land der Region, Ägypten – damit hatte niemand
gerechnet. Gleichzeitig wurde sie von Millionen Menschen weltweit gebannt
mitverfolgt. Für zwei Wochen war der Livestream von Al-Jazeera für Tausende das
Erste und Letzte am Tag, was ein bzw. ausgeschaltet wurde. Revolutionen sind
ansteckend, und eine Revolution, die beinahe live mitverfolgt werden kann, umso
mehr!
Die Medien konzentrieren sich bei ihren Versuchen, eine Erklärung für diese
Dynamik zu finden, meist auf die schon lange ausgerufene „Web 2.0-Generation“. Es
seien Netzwerke wie facebook, die diese Revolution ermöglichten. Es sei die neue,
junge, ausgebildete, global vernetzte, Technologie-affine, nach Moderne und
Demokratie strebende Jugend, die diese Revolte „inszenierte“. Ähnliche
Interpretationen kennen wir aus der Berichterstattung zur „Grünen Bewegung“ im
Iran 2009 sowie zur „Unibrennt“-Bewegung 2010 in Österreich.
Dass facebook – und allgemein das Internet – eine wichtige Rolle spiel(t)en und neue
Möglichkeiten der Vernetzung und Organisierung für AktivistInnen bieten, sei hier in
keinster Weise in Frage gestellt. Es soll hier aber auf die politischen Entwicklungen
der letzten Jahre fokussiert werden, welche in Ägypten für die Entstehung dieser
Bewegung zentral waren. Revolutionen haben keine fixen Drehbücher und entstehen
auch nicht aus dem Nichts! Es gibt immer AktivistInnen, die über Jahre an Kämpfen
geschult wurden, über Siege und Niederlagen Erfahrungen akkumuliert haben und
dabei Zusammenhänge schufen, welche in der Lage sind, die politischen und sozialen
Verhältnisse zum Tanzen zu bringen. Dies ist in Ägypten nicht anders gewesen, und
tatsächlich ist in den letzten Jahren eine Generation von AktivistInnen entstanden,
ohne die die aktuelle Situation nicht denkbar wäre. Darüber hinaus formierte sich
innerhalb dieser Kämpfe nicht zuletzt eine neue und junge Linke, welche im
Unterschied zu früheren Generationen vor allem durch ihre unsektiererische Haltung
gegenüber anderen politischen Richtungen und insbesondere der Muslimbruderschaft
geprägt ist.

Im Folgenden soll auf drei Phasen von sozialen Kämpfen in Ägypten eingegangen
werden, die mit Blick auf die vergangenen zehn Jahre identifiziert werden können.
Denn die Radikalität und Stärke der gegenwärtigen Bewegung kann nur dann erklärt
werden, wenn diese Phasen analysiert und als zusammenhängend und aufeinander
aufbauend verstanden werden. Daran anschließend werde ich in acht Punkten auf den
Charakter der Revolution, die wichtigsten AkteurInnen und die Herausforderungen,
mit denen sich die progressiven Kräfte in Ägypten nun konfrontiert sehen, eingehen.



1. 2000-2003: Eine erste Welle des Protests erfasste Ägypten zwischen 2000 und
2003. Dies geschah erst im Rahmen der Solidaritätsbewegung mit Palästina und
danach der Antikriegsbewegung gegen die US-Invasion im Irak. Zum ersten Mal seit
langer Zeit fanden wieder öffentliche Straßenproteste in Ägypten statt. Die
Bewegung wurde insbesondere von Studierenden an den Universitäten getragen,
wobei vor allem linke Studierende die Bewegung anführten, während die größte
Oppositionskraft, die Muslimbruderschaft, eher durch Abwesenheit glänzte.
Wie auf der ganzen Welt, so fanden auch in Ägypten vor der Invasion der USA in
den Irak Anfang 2003 Massenproteste statt. Erstmals erschienen mehrere tausende
Menschen auf dem symbolträchtigen Tahrir-Platz in Kairo, um ihren Unmut
auszudrücken. Was diese Proteste auszeichnete, war jedoch nicht nur einfach die
Tatsache ihres Zustandekommens, sondern vielmehr der Umstand, dass die Kritik am
US-Imperialismus sowie der Politik des Staates Israels gegenüber den
PalästinenserInnen erstmals mit der Kritik an den eigenen Herrschenden in Ägypten,
insbesondere dem Präsidenten Hosni Mubarak, verbunden wurde. Während die Kritik
am Präsidenten bisher eher flüsternd geäußert wurde, hatte man plötzlich vereinzelte
Rufe gegen Mubarak auf den Demonstrationen. Doch erst in der nächsten Phase
nahm diese Entwicklung eine neue Qualität an.

2. 2004-2005: Seit 2004 formierte sich die „Kefaya“-Bewegung (dt.: „Genug!“) aus
der Antikriegsbewegung der vorhergehenden Jahre. Diese repräsentierte ein breites
Bündnis von NasseristInnen, Liberalen, SozialistInnen sowie auch der
Muslimbruderschaft. Obwohl die von ihr organisierten Proteste zahlenmäßig meist
nicht mehr als einige hundert Leute auf die Straße brachten (jeglicher Straßenprotest
in Ägypten wird grundsätzlich mit einem Großaufgebot der Polizei konfrontiert und
von der Öffentlichkeit isoliert), war die Bedeutung von „Kefaya“ eher in ihrer
politischen Radikalität begründet, mit der sie auch eine gewisse Öffentlichkeit
erreichte. So fanden erstmals Proteste statt, in denen dezidiert der Rücktritt Mubaraks
und eine Öffnung des rigiden politischen Systems gefordert wurde. Nach 2005 verlor
die „Kefaya“-Bewegung aufgrund interner Streitigkeiten sowie einer zunehmenden
Repression an Bedeutung. Nichtsdestotrotz hat sie eine neue Kultur des Protestes und
der Kritik etablieren können und gleichzeitig aufgezeigt, dass die Opposition bis zu
einem gewissen Grad auch geschlossen gegen das Regime auftreten kann.

3. 2006-2008: Seit dem Winter 2006 rollte eine Streikwelle durch Ägypten, wie sie
seit den 1940er Jahren nicht mehr entstanden war. Ihr Zentrum sowie ihren
Ausgangspunkt hatte diese Bewegung in der Industriestadt Mahalla al-Kubra, in der
sich die größte Textilfabrik des Mittleren Ostens und damit 27.000 ArbeiterInnen
befinden. Hunderte Streiks und hunderttausende ArbeiterInnen nahmen in den darauf
folgenden zwei Jahren an diversen Streikaktionen im ganzen Land teil und forderten
eine Anhebung der mickrigen Löhne, eine Auszahlung der Bonis bis hin zur
Absetzung der korrupten, lokalen Gewerkschaftsvorsitzenden. Zum ersten Mal
kamen auch Forderungen nach unabhängigen Gewerkschaften auf, was zumindest im
Falle der SteuerbeamtInnen auch zur Gründung der ersten unabhängigen
Gewerkschaft seit 1952 führte.
Den Höhepunkt fand die Streikbewegung am 6. April 2008 in der Stadt Mahalla al-
Kubra. Ein angesetzter Streik der TextilarbeiterInnen von Ghazl El-Mahalla für einen
Anstieg der Mindestlöhne und bessere Arbeits- und Lebensbedinungen eskalierte
nach der Besetzung des Betriebes durch Polizeieinheiten in zwei Tage andauernden
Straßenschlachten zwischen ArbeiterInnen und AnwohnerInnen auf der einen Seite,
und einem massiven Polizeiaufgebot auf der anderen. Obwohl am Ende die Polizei
die „Intifada von Mahalla“ niederschlug, war eine neue Qualität in der
Auseinandersetzung zwischen Staat und ArbeiterInnen erreicht. Bedeutend war der
der Aufstand vom 6. April auch deshalb, weil er von der Oppositionsbewegung in
ganz Ägypten aufgegriffen wurde. Wenn auch der Aufruf zum landesweiten
Generalstreik ein Hirngespinst einiger facebook-AktivistInnen blieb und letztendlich
nicht umgesetzt werden konnte, hatte der Aufstand eine enorme symbolische



Bedeutung für eine Generation von ägyptischen AktivistInnen und führte zu einer
Annäherung der Demokratiebewegung an die ArbeiterInnenbewegung. Die
„Jugendbewegung des 6. April“, welche einen maßgeblichen Anteil am
Zustandekommen der ägyptischen Revolution hatte, gab sich aufgrund dieses
Aufstands ihren Namen.1

Der 6. April 2008 war der letzte große Aufschwung der oppositionellen Bewegungen
in Ägypten bis zu den Entwicklungen der letzten Wochen. Nichtsdestotrotz wurden
diverse Kampagnen organisiert und um diese herum bauten sich weitere Netzwerke
von AktivistInnen auf. Diese Kampagnen thematisierten meist die
Menschenrechtssituation in Ägypten, Polizeirepression und Korruption. Eine dieser
Kampagnen war “We are all Khaled Said”, ein Blogger welcher letzten Sommer von
korrupten Polizisten in Alexandria auf offener Straße zu Tode geprügelt wurde. Was
mit Khaled Said passiert war, wurde zu einem Symbol des politischen Zustands in
Ägypten.
Bereits vor der Revolution in Tunesien war aus Ägypten eine angespanntere
Stimmung als die Jahre zuvor zu vernehmen. Die Parlamentswahlen im November
2010 zeigten erneut das jegliche Hoffnung auf eine politische Liberalisierung
vergeblich waren. Während die Muslimbruderschaft mit 88 Abgeordneten als größter
Oppositionsblock in den Wahlen von 2005 ins Parlament einziehen konnte, blieben
er nun nur noch ein einziger Abgeordneter übrig.
Der Bombenangriff auf eine koptische Kirche in Alexandria und die Reaktionen
darauf zeigten ebenfalls in welche Richtung der Wind zu wehen begann. Spontane
Demonstrationen der koptischen Gemeinde verurteilten das Regime und die Polizei
für den fehlenden Schutz. Zahlreiche Proteste an denen auch MuslimInnen
teilnahmen wurden organisiert. In dem nördlichen Kairoer ArbeiterInnenbezirk
Shubra mit einem hohen koptischen Bevölkerungsanteil fanden Massenproteste mit
Beteiligung diverser Oppositionsparteien statt. Zeitweise konnte die Polizei bereits
relativ erfolgreich konfrontiert werden.
Die Revolution in Tunesien war in dieser Situation wie ein Zündfunke für ein schon
volles Pulverfass. Der Sturz Ben Ali’s zeigte, dass durch die Massenproteste auch die
brutalste Diktatur gestürzt werden kann und gab den AktivistInnen in Ägypten das
Selbstbewusstsein und die Überzeugung es ihren Brüdern und Schwestern in
Tunesien gleich zu tun.

1. Eine wahre Revolution

Die Ereignisse in Ägypten beschränkten sich nicht nur auf eine große Party am
Tahrir-Platz, wie es die Medien oft darstellten, sondern sie waren ein tatsächlicher
Aufstand im gesamten Land. Von Alexandria bis Kairo, von Suez bis zur weit im
Westen liegenden Oase Kharga gingen die Leute auf die Straße. Auch in kleinen
Ortschaften brannten Polizeistationen oder wurden – insbesondere in der
Bevölkerung als sadistisch bekannte – Polizisten nicht mehr als Autoritäten
anerkannt und vertrieben. Betriebe im gesamten Land wurden bestreikt und
Volkskommitees (Popular Commitees) errichtet, um nach dem Abzug der Polizei ab
dem 28. Jänner das öffentliche Leben selbst zu organisieren.
In diesem Prozess veränderte sich auf einen Schlag das Bewusstsein von Millionen
und eine neue Generation artikulierte sich politisch. Die Angst vor dem Regime
transformierte sich in Wut, politische Lethargie in das Gefühl von Solidarität und
Verantwortungsbewusstsein für das eigene Handeln und die politische Relevanz
jedes/r Einzelnen für gesellschaftliche Veränderung trat hervor. Genau dies machte es
zu einer echten Revolution!2

Die demokratische Revolution in Ägypten und darüber hinaus ist auch auf einer
weiteren Ebene bedeutend. Seit 9/11 trat vor allem die US-Regierung mit der
Position auf, Demokratie müsse den unterentwickelten islamischen und arabischen
Ländern gebracht werden, wenn nötig auch mit Bomben. Dieses Lügengebäude ist
nun eingestürzt! Die Menschen selbst sind sehr wohl in der Lage für ihre eigene



Befreiung einzutreten und brauchen keine westlichen Soldaten oder neokonservative
Think Tanks um ihnen Demokratie beizubringen!

2. …doch nicht vollendet – Der national-demokratische Charakter der
Revolution

Die Revolution war jedoch bisher vor allem eine national-demokratische Revolution.
Da sich die Proteste primär gegen die autoritäre Herrschaftsstruktur, gegen eine
ungeheuer korrupten Elite und für einfache Bürgerrechte richteten, konnten
Menschen unterschiedlichster Herkunft Bezug dazu herstellen. Mitglieder fast aller
Klassen, Konfessionen und politischer Richtungen nahmen daran teil. Es wurde die
“ägyptische Nation” als Ganze angerufen.
“National” ist die Revolution auch deshalb, weil sie sich gegen den geopolitisch
untergeordneten Status Ägyptens als Anhängsel des „Westens“ richtet. Während
Ägypten unter dem ehemaligen Präsidenten Nasser für einen eigenständigen Kurs
stand und ein selbstbewusstes Image als widerständiges Land der Dritten Welt besaß,
kann das von dem Mubarak-Regime nicht behauptet werden. Das Regime war in
engster Weise mit dem „Westen“ und vor allem den USA verbunden. Mit dem
Camp-David-Abkommen Ende der 1970er Jahre wurde ein Friedensvertrag mit Israel
beschlossen und eine relativ enge Kooperation aufgebaut – eine Entwicklung mit der
sich die Mehrheit der ÄgypterInnen nicht identifizieren konnte.
Hinzu kommt, dass sich ÄgypterInnen international oft als Menschen zweiter Klasse
verstanden. Die das Land besuchenden „westlichen“ TouristInnen hatten einen weit
besseren Status als die meisten ÄgypterInnen. Seit Jahrzehnten wurde behauptet, dass
ÄgypterInnen unfähig seien, eigenständige Politik zu machen. Diese Revolution hat
jedoch so etwas wie einen nationalen Stolz zurück gegeben. Putztrupps, die den
Tahrir-Platz säuberten und auch jetzt noch in den Straßen für Sauberkeit sorgen, sind
ein Ausdruck dieses Gefühls.
Der nationale Charakter drückt sich weiters in der Positionierung der Mehrheit
gegenüber dem Militär aus. Anders als der Polizeiapparat, welcher in den Augen der
ÄgypterInnen immer schon als nach innen gerichteter Repressionsapparat
wahrgenommen wurde und den Hass der Gesellschaft auf sich vereinte, war das
Militär mit dem Schein nationaler Einheit und politischer Neutralität umgeben. Dies
ist vor dem Hintergrund der Rolle des Militärs in der ägyptischen Geschichte zu
verstehen. Es war zentraler Stützpfeiler der nationalistisch-populistischen Ära
Nassers sowie Verteidiger gegen ausländische Aggressoren (Kriege in den Jahren
1956, 1968, 1973).

3. Widersprüche innerhalb der Bewegung

Bis zum Rücktritt Mubaraks am 11. Februar galt innerhalb der revolutionären
Bewegung Einheit im gemeinsamen Kampf gegen das Regime. Nach deren erstem
Erfolg ist zu erwarten, dass sich die Bewegung ausdifferenziert. Ein großer Teil der
Bewegung argumentierte unmittelbar nach dem Abtritt des Präsidenten und der
Übernahme der Staatsgeschäfte durch das Militär für eine Demobilisierung der
Bewegung, eine Beendigung der Streiks und eine „Rückkehr zur Normalität“. Dem
Militär wurde von vielen das Vertrauen ausgesprochen, einen geregelten Übergang
zu einer zivilen Regierung zu garantieren. Noch vor dem Fall Mubaraks sprachen
sich zum Beispiel Mohammed el-Baradei und seine UnterstützerInnen für ein
Einschreiten des Militärs und eine Beendigung des “Chaos” aus. Nun sei es an der
Zeit, das „neue Ägypten“ aufzubauen und „härter zu arbeiten als jemals zuvor“.
Führende Figuren der „Jugendbewegung“ wie Wael Ghonim saßen bereits kurz nach
dem Sturz Mubaraks zusammen mit den Militärs an einem Tisch, um einen Dialog
aufzubauen. Einige liberale Kräfte der Opposition bildeten die “Koalition der Jugend
der Revolution” – darunter RepräsentantInnen der “6. April Bewegung”, jüngere
Mitglieder der Muslimbruderschaft sowie der Gruppe um El-Baradei. Es wird sich
noch zeigen, welche Rolle diese Zusammenhänge weiterhin spielen werden. Doch



das Vertrauen in das Militär als Garant für einen geregelten Übergang in eine Post-
Mubarak Ära, der Aufruf zur Demobilisierung der Bewegung sowie vor allem zur
Beendigung der massenhaften Streiks im Land sind gefährliche Schritte, da sie der
revolutionären Bewegung ihr ursprüngliches Momentum nehmen könnten. Solange
keine starken und permanenten Gegenstrukturen zum Staatsapparat gebildet werden,
ist die Revolution in Gefahr gewonnenes Terrain zu verlieren.

4. Muslimbruderschaft

Die Muslimbruderschaft ist die größte und am besten organisierte Oppositionskraft
Ägyptens. Dabei spielte sie immer eine widersprüchliche Rolle. Ihre Führung
versuchte, eine eher moderate konformistische Haltung einzunehmen. Nicht der Sturz
des Regimes sondern eine Beteiligung am System war ihr primäres Interesse. Ihr
Verhältnis zum Regime war ebenso ambivalent. Je nach politischer Konjunktur
wurde sie, obwohl immer offiziell illegal, mal geduldet oder verstärkt verfolgt.
Gleichzeitig gibt es in der Muslimbruderschaft seit einigen Jahren eine neue
Generation junger aktivistischer Mitglieder, die weiter gehen will als ihre Führung.
Wenn die Organisation in der Demokratiebewegung aktiver wurde, dann meist durch
den Druck dieser Basis. Diese Jugend war auch aktiv an der Bewegung beteiligt.
Seit der Revolution steckt die Organisation in einer Zwickmühle. Die Führung
reagierte verspätet auf die Bewegung, während viele Mitglieder von Anfang an aktiv
beteiligt waren. Politisch hat sie keine führende Rolle gespielt, auch wenn sie
nachträglich der Bewegung ihre Infrastruktur zur Verfügung stellte.
Aktuell rief die Muslimbruderschaft dazu auf, dem Militär mit dem Übergang zu
einer zivilen Regierung zu vertrauen. Noch vor dem Sturz Mubaraks waren sie an
Gesprächen mit dem Regime beteiligt, um einen Kompromiss auszuhandeln. Diese
Zusammenarbeit zeigt sich auch in der Ernennung eines Mitglieds der Bruderschaft
an einem vom Militär eingesetzten Komitee zur Überarbeitung der Verfassung.
Ziel der Muslimbruderschaft ist es, eine legale politische Partei zu werden. An einer
grundsätzlichen Veränderung der sozialen Verhältnisse Ägyptens hat sie kein
Interesse. Ein Vergleich mit der AKP der Türkei ist hierbei angebracht.

Während viele Teile der Opposition von der Rückkehr zur Normalität und einem
“Ende” der Revolution reden, argumentieren linke Teile der Bewegung dafür, die nun
verstärkt auftretenden sozialen Kämpfe weiterzuführen und den Aufbau
unabhängiger Gewerkschaften zu forcieren. So sollte die Mobilisierung zum Tahrir-
Platz mit der Mobilisierung innerhalb der Betriebe ergänzt bzw. durch diese ersetzt
werden. Gleichzeitig warnen diese Kräfte davor, dem Militär als Garant für die
Kontinuität der Revolution zu vertrauen (zur Frage des Militärs, siehe unten).
Die Revolution in Ägypten hat außerordentliches geschafft, etwas womit kaum
jemand gerechnet hat. Jedoch sind die alten Strukturen Ägyptens noch weitgehend in
Kraft. Der tatsächliche Kampf für strukturelle Veränderungen fängt somit erst an. Ein
wesentlicher Faktor dafür wird die Fähigkeit progressiver Kräfte zur Formierung,
sowie die Aktivitäten der ArbeiterInnenklasse im Aufbau einer Gegenmacht sein!

5. Die ArbeiterInnenbewegung – the next stage of the revolution!

ArbeiterInnen waren zwar seit Beginn der Proteste involviert, beteiligten sich aber
zunächst nicht als ArbeiterInnen, sondern als einfache DemonstrantInnen. In der
letzten Woche vor dem Sturz Mubaraks nahm die Zahl von Streiks und
ArbeiterInnenkämpfen jedoch rasant zu, und ArbeiterInnen begannen sich als
ArbeiterInnen in den Betrieben zu organisieren. Dies war der letzte Anstoß für den
Fall Mubaraks.
Die ägyptische ArbeiterInnenklasse denkt nicht daran, sich mit dem Abtritt Mubaraks
und der Machtübernahme durch das Militär zu begnügen. Immer neue Teile der
ArbeiterInnenklasse wurden in den letzten Wochen aktiv, um ihre soziale Lage zu
thematisieren. In allen Sektoren der Wirtschaft finden Streiks statt. Von den



Suezkanal-ArbeiterInnen über TextilarbeiterInnen bis hin zu MitarbeiterInnen
diverser Ministerien und des öffentlichen Sektors werden Arbeitskämpfe organisiert
und Forderungen aufgestellt. Letztere sind dabei weitreichend. Neben
Lohnerhöhungen und dem Wunsch nach staatlichen Sozialleistungen sind die
Forderung nach einem gesetzlichen Mindestlohn sowie der Absetzung korrupter
Bosse und lokaler staatlicher Gewerkschaftsführer prominente Themen.
Parallel zu den lokalen Kämpfen gewinnt die Bewegung zur Gründung eines
unabhängigen Gewerkschaftsbundes an Stärke. Bereits zu Beginn der Bewegung
riefen die unabhängige Gewerkschaft der SteuerbeamtInnen sowie des
Krankenhauspersonals zur Formierung einer solchen auf. Seither haben sich einige
weitere Betriebe und Sektoren dieser Initiative angeschlossen. Immer neue
Forderungskataloge finden ihren Weg an die Öffentlichkeit.3 Diese Entwicklung wird
ein wesentlicher Faktor im weiteren Verlauf der Revolution in Ägypten sein. Eine
unabhängige Gewerkschaftsbewegung wäre in der Lage, die lokalen und bisher meist
von einander isolierten Kämpfe zu vereinen und die Frage einer sozialen Revolution
flächendeckend auf die Tagesordnung zu stellen.
Die Streikbewegung ist jedoch mit Hindernissen konfrontiert. So hat das Militär
mehrmals zur Beendigung der Streiks aufgerufen und mit der Anwendung von
Gewalt gedroht. Wie oben erwähnt haben auch Teile der Bewegung die Beendigung
der sozialen Kämpfe gefordert, um nun das „neue Ägypten“ aufzubauen.
Unumstritten ist, dass mit der revolutionären Bewegung die Büchse der Pandora
geöffnet wurde. ArbeiterInnen haben schon in den letzten Jahren verstärkt für ihre
sozialen und politischen Rechte gekämpft. Für sie ist die Verbindung zwischen dem
autoritären politischen System und der ökonomischen Ausbeutung viel
offensichtlicher als für andere Bevölkerungsteile. Die Eliten in der Politik waren die
gleichen korrupten Unternehmer, die sie für Hungerlöhne schuften haben lassen. Ein
„demokratisches“ Ägypten würde für ArbeiterInnen nichts verändern, wenn sich
nicht auch die sozialen Verhältnisse mitverändern würden. Ob dies passiert oder
nicht, hängt von den sich nun formierenden militanten ArbeiterInnen und
SozialistInnen ab. Die Voraussetzungen für einen solchen Kampf sind jedoch
zweifelsohne vorhanden.

6. Rolle der Armee

Die Militärelite ist fixer Bestandteil des Regimes, und ihr ist nicht zu trauen! Seit
dem 11. Februar hat der oberste Militärrat die Regierungsgeschäfte übernommen.
Verteidigungsminister Tantawi, lange Zeit enger Freund und Kollege von Mubarak,
steht nun an der Spitze des Staates. Das Militär wird von vielen als Garant für
Stabilität und einen „geordneten“ Übergang zu einer zivilen Regierung gesehen.
Obwohl es den Anschein einer neutralen Institution hat, war das Militär schon immer
einer der wichtigsten Stützpfeiler des Regimes. Während es bis in die 1970er Jahre
eine offene politische Führungsfunktion hatte, verschwand es danach aus der
politischen Öffentlichkeit. Seither existiert ein Deal zwischen der zivilen Regierung
und dem Militär. Letzteres hält sich dabei zwar bewusst im Hintergrund, sein
Einfluss in Wirtschaft und Politik ist jedoch enorm:
- Personell sind die Kommandohöhen des Staates von ehemaligen Offizieren besetzt.
Alle Präsidenten seit 1952 rekrutierten sich aus dem Militär. Hosni Mubarak selbst
war, bevor er unter Sadat Vizepräsident wurde, Offizier der Luftwaffe.
- Das Militär betreibt ein weitreichendes Wirtschaftsnetz. In vielen Branchen wie der
Nahrungsmittel- und Zementproduktion, der Automobilindustrie oder der
Gasförderung mischt das Militär an entscheidender Stelle mit. Zudem kontrolliert es
einen großen Teil des öffentlichen Grund und Bodens in Ägypten. Auch genießt das
Militär im Wirtschaftsbereich weitreichende Privilegien. So ist es von
Steuerzahlungen befreit und muss sich mit vielen der bürokratischen Hürden, denen
die Privatwirtschaft unterliegt, nicht herumschlagen. Es genießt somit eine gewisse
Autonomie im Staat und der Wirtschaft.
- Ein stark ausgebauter Sektor von Clubs, Krankenhäusern etc. soll die Loyalität der



eigenen Offiziere gewährleisten und sie bei Stange halten.
- Das Bild vom Militär als politisch neutrale Institution und rein nach außen
gerichtete Verteidigungsarmee ist tatsächlich ein Mythos. In Notzeiten war es bisher
immer sofort zur Stelle, um die innenpolitische Feuerwehr zu spielen: Bei der
Niederschlagung der Brotaufstände von 1977 und einer Polizeirevolte 1986 ebenso
wie im Krieg gegen militante islamistische Bewegungen in den 1990er Jahren.
- Außenpolitisch ist es ebenfalls das Militär, das am engsten mit Israel und den USA
zusammenarbeitet. So erhält das ägyptische Militär mit ca. 1.3 Mrd. Dollar nach
Israel die zweithöchste US-Militärhilfe.

Es ist gut vorstellbar, dass das Militär den Übergang zu einer zivilen Regierung
tatsächlich garantiert und keine weitere, offen-politische Präsenz anvisiert. Dies
würde durchaus ihrem eigenen Interesse entsprechen, konnte es doch bereits in den
letzten Jahrzehnten erfolgreich im Hintergrund agieren, ohne sich dabei öffentlicher
Kritik stellen zu müssen. Voraussetzung dafür wird jedoch sein, dass die
ökonomische Rolle und die institutionalisierten Privilegien des Militärs unangetastet
bleiben. Was passiert, wenn diese zur Diskussion gestellt werden, bleibt
demgegenüber eine offene Frage. Solange dies nicht geschieht, besteht eine
grundsätzliche strukturelle Kontinuität zur Mubarak-Ära.
Ungeklärt bleibt auch, wie die weiteren Entwicklungen innerhalb der Armee
aussehen. Während große Teile der Soldaten und mittleren Offiziersränge mit der
Bewegung sympathisierten (siehe die Bilder sich solidarisierender Soldaten und
Offiziere am Tahrir-Platz), sind die oberen Generalsränge fixer Bestandteil des
ägyptischen Herrschaftsapparats und, wie oben gezeigt, an einem grundsätzlichen
Wandel nicht interessiert. Ein Vertrauen in das bestehende Oberkommando hätte
daher für die Perspektiven der Revolution in Ägypten fatale Folgen.4

7. Fraktionskämpfe innerhalb der Eliten

Trotz offensichtlicher Kontinuitäten hat es in den letzten Wochen mehrere
strategische Manöver gegen Teile des alten Regimes gegeben. Einzelnen Ministern
wurde die Ausreise verboten und ihre Konten wurden eingefroren. Manche wurden
mittlerweile sogar festgenommen, gegen sie wird wegen Korruption ermittelt. Die
betroffenen Kreise sind vor allem jene Unternehmer, die erst in den letzten Jahren in
der Hierarchie der regierenden NDP (National Demokratische Partei) aufgestiegen
sind. Diese Gruppe, welche eng mit Gamal Mubarak, dem Sohn des Präsidenten und
bis zur Revolution sein potentieller Nachfolger, verbunden war, stand für eine neue
Fraktion in Ägyptens Herrschaftsapparat. Anders als die „alte Garde“ favorisierte
diese Fraktion eine Verstärkung des neoliberalen Kurses, von dem sie auch
persönlich enorm profitieren konnte. Repräsentanten dieser nachrückenden Gruppe
waren zum Beispiel der Stahl-Tycoon Ahmad Ezz, der für die NDP im Parlament saß
und sich durch die Privatisierung von Stahlbetrieben bereichern konnte. Andere sind
der ehemalige Innenminister Habib al-Adly, Tourismusminister Zoheir Garranah und
der ehemalige Wohnbauminister Ahmed El-Maghraby. Alle vier wurden bereits
verhaftet. Obwohl ihre Verfolgung sehr zu begrüßen ist – sie haben an der
Neoliberalisierungsoffensive der letzten Jahre zweifellos einen großen Anteil –
müssen diese Entwicklungen mit Vorsicht betrachtet werden. Tatsächlich werden
hier nämlich Sündenböcke für das alte Regime gesucht. Zudem darf nicht übersehen
werden, dass hier auch innerhalb der Herrschaftselite alte Rechnungen beglichen
werden.

8. Regionale und globale Dimension der Revolution(en) – 2011 als Jahr der
Revolutionen?!

Nach den Revolutionen in Tunesien und Ägypten werden die Karten geopolitisch neu
gemischt werden müssen. Der „Westen“ weiß noch nicht so recht, wie er auf die
Situation reagieren soll und womit er noch zu rechnen hat. Zudem wird der



Widerspruch zwischen den eigenen geopolitischen Interessen, die denen der
autoritären Regime in engster Weise verbunden waren, und der Rhetorik von
Demokratie und Freiheit für alle in dieser Situation nur zu offensichtlich.
Bisher hat sich die Berichterstattung auf den arabischen Raum konzentriert. Doch die
Inspiration der Revolution in Tunesien und Ägypten hat bereits andere Regionen
erreicht. Im Iran schöpfte die Opposition, die 2009/2010 noch brutal
niedergeschlagen wurde, neue Energie und Hoffnung. Aber auch in den nicht
weniger autoritär regierten Ländern Afrikas finden die ersten Revolutionen des 21.
Jahrhundert einen starken Widerhall.5 Selbst in den USA findet die Revolution in
Ägypten einen Widerhall. Die jüngsten gewerkschaftlichen Kämpfe in Wisconsin
sahen teilweise direkte Bezugsnahmen auf die Massenproteste im Mittleren Osten.
Unabhängig vom weiteren Verlauf der Ereignisse kann schon jetzt gesagt werden,
dass das Jahr 2011 neben 1848, 1917, 1968 und 1989 als Jahr der Revolutionen in die
Geschichte eingehen wird. Die Entwicklung, welche in Tunesien ihren Anfang nahm,
hat sich in kürzester Zeit zu einem regionalen Flächenbrand ausgebreitet. Die
Erfahrung, dass auch die brutalsten und autoritärsten Regime durch
Massenbewegungen gestürzt werden können, hat sich weltweit in das Bewusstsein
von Millionen Menschen eingebrannt. Revolutionen sind ansteckend, und es wird
noch zu sehen sein, was die langfristigen Folgen der jüngsten Entwicklungen sein
werden.

Gruppe Perspektiven
Wien, am 27. Februar 2011

weiterführende Links:

Spannende Dokumentation über die ägyptische Revolution:
http://www.youtube.com/watch?v=ufrRNnfM7sc&feature=player_embedded

Zu feministischen Positionen in der Revolution:
http://www.bloomberg.com/news/2011-02-16/egypt-women-clash-over-sharia-law-
after-tahrir-shows-equality-in-uprising.html

Interview mit der berühmten radikalen Feministin und Autorin Nawal el-Saadawi:
http://english.aljazeera.net/programmes/rizkhan/2011/02/201121472514918558.html

Zwei lesenswerte Artikel zur Rolle von Frauen in der
Revolution: http://edition.cnn.com/2011/WORLD/meast/02/24/egypt.women.optimism.harassment/index.html

http://www.jadaliyya.com/pages/index/694/how-egyptian-women-took-back-the-
street-between-two-%E2%80%9Cblack-wednesdays%E2%80%9D_a-first-person-
account_

Reiseberichts-Serie von marx21 zur ägyptischen Revolution:
http://marx21.de/content/view/1349/32/

Zur Opposition, inklusive der Muslimbruderschaft:
http://marx21.de/content/view/1326/32/

Zum Verhältnis zwischen der Linken und der Muslimbruderschaf:
http://www.merip.org/mer/mer242/hamalawy.html#_edn2

Ein toller Artikel zu Neoliberalismus, Korruption, Militär und die soziale Frage in
Ägypten:
http://english.aljazeera.net/indepth/opinion/2011/02/201122414315249621.html

Anmerkungen
1 Siehe zum Geburtsort der Revolution in Mahalla:
http://www.foreignpolicy.com/articles/2011/02/16/egypt_s_cauldron_of_revolt?

http://www.youtube.com/watch?v=ufrRNnfM7sc&feature=player_embedded
http://www.bloomberg.com/news/2011-02-16/egypt-women-clash-over-sharia-law-after-tahrir-shows-equality-in-uprising.html
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http://marx21.de/content/view/1349/32/
http://marx21.de/content/view/1326/32/
http://www.merip.org/mer/mer242/hamalawy.html#_edn2
http://english.aljazeera.net/indepth/opinion/2011/02/201122414315249621.html
http://www.foreignpolicy.com/articles/2011/02/16/egypt_s_cauldron_of_revolt?page=full


page=full

2 Es wurden hunderte Tagebucheinträge und Berichte zu den revolutionären
Erfahrungen verfasst. Hier eine kleine Auswahl:
http://www.occupiedlondon.org/cairo/?page_id=2, http://samuliegypt.blogspot.com/,
http://caironotes.blogspot.com/, http://www.sandmonkey.org/,
http://www.arabist.net/, http://www.arabawy.org/blog/. Zur Vorbereitung des
Aufstands am 25. Jänner siehe:
http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704132204576135882356532702.html

3 Siehe zur letzten Deklaration der unabhängigen Gewerkschaft:
http://www.arabawy.org/2011/02/21/jan25-egyworkers-egyptian-independent-trade-
unionists%E2%80%99-declaration/, http://www.socialistworker.co.uk/art.php?
id=24000

4 Siehe zur Rolle des Militärs in Ägypten:
http://www.time.com/time/world/article/0,8599,2046963,00.html

5 Siehe dazu:
http://english.aljazeera.net/indepth/features/2011/02/201122164254698620.html
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