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Ungewisse
Zukunft 
VON TATJANA KONIECZNY

Zehn Monate nach den ersten
Revolten des „Arabischen Früh-
lings“ gleicht die Lage 
in Ägypten einem Pulverfass.
Demonstranten versammeln
sich wieder auf dem Tahrir-
Platz, um ihrem Ärger über
ihre Perspektivlosigkeit Luft zu
machen. Auch nach dem Sturz
von Mubarak ist das Militär
weiterhin an der Macht. Die
Unzufriedenheit einiger Ägyp-
ter darüber hat sich nun in
explosive Wut umgewandelt.
Nun hat selbst die Übergangs-
regierung das Handtuch gewor-
fen. Auslöser für die Proteste
war das Selmi-Dokument, be-
nannt nach dem von der Ar-
mee eingesetzten stellvertre-
tenden Ministerpräsidenten Ali
al-Selmi. Dieses sieht vor, dass
die Armee nach den Wahlen
über dem Gesetz stehen und
nicht von der Regierung kon-
trolliert werden soll. Was ge-
nau dies nun bedeutet, ist un-
klar. Soll das Militär seine
Machtposition nur zeitweise
behalten, um den Übergang zur
Demokratie zu begleiten? Oder
wollen die Generäle die Macht
auch zukünftig nicht vollstän-
dig an eine Zivilregierung ab-
geben? Ist das Militär also eher
Garant oder Feind der Demo-
kratie? Fragen über Fragen, die
zeigen, dass die Lage im Pha-
raonenland nur schwer durch-
schaubar ist. Ein Sieg der isla-
mistischen Muslimbrüder bei
den geplanten Parlamentswah-
len könnte den Übergang zur
Demokratie am Nil genauso ge-
fährden, wie ein Militär, das
sich an die Macht krallt. Dies
ist jedoch kein Grund dafür,
keine freien Wahlen zu organi-
sieren. Die Ägypter haben ein
Recht darauf, ihre Regierungs-
vertreter zu wählen. Derweil ist
die Zukunft der Demokratie in
Ägypten mehr als ungewiss ...

Demonstrationen und Straßenschlachten in Ägypten

Die Revolution ist zurück
Ruf nach einer zivilen Staatsführung und dem Ende der Militärherrschaft

Gewalttätige Ausschreitungen in Kairo: Vieles spricht dafür, dass das Militär plant, einen eigenen Kandidaten für die Präsidentschaftswahlen aufzustellen.(FOTO: REUTERS)
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Was am Freitag mit einer friedlichen
Großdemonstration von Islamisten
aber auch vielen liberalen und säku-
laren Gruppen in Kairo begann, hat
sich bis zum Montag zu einer hefti-
gen Straßenschlacht im Gebiet um
den Tahrirplatz entwickelt, die nach
Angaben des Gesundheitsministeri-
ums bisher über 1 800 Verletzte und
mindestens 22 Tote gefordert hat. 

Zwischen zehn und zwanzigtau-
send Demonstranten versammelten
sich am Sonntag im Zentrum der
ägyptischen Revolution, dem Tah-
rirplatz. Am Rand des Platzes ist
wie im Januar eine provisorische
Versorgungszone für Verletzte ein-
gerichtet. Sie ist voll belegt und
schon nach wenigen Minuten stür-
men Ärzte und Medizinstudenten
in Richtung Mohamed-Mahmoud-
Straße nahe des Innenministeri-
ums, um einen mit Blut überström-
ten Verletzten zur Versorgungs-
zone zu stützen. Wut und Zorn
zeichnen sich unter dem von Blut
verdeckten Gesicht des etwa vier-
zigjährigen Mannes ab.

In der Mohamed-Mahmoud-
Straße bilden die überwiegend jun-
gen Demonstranten täglich eine
Frontlinie gegen die dort das Innen-
ministerium abschirmenden Poli-
zeieinheiten. Mit Gasmasken über
den Gesichtern heben sie die auf sie
gefeuerten rauchenden Tränengas-
kartuschen auf und werfen sie zu-
rück, um nach kurzer Zeit von
einem Kollegen abgelöst zu wer-
den, und um dann die gereizten
Schleimhäute mit in Polyethylen-
flaschen abgefüllten Gegenmitteln
zu beruhigen. Alle paar Minuten
schießen die Sicherheitskräfte ihre
Tränengasgranaten und Gummige-
schosse tiefer in die Menge und
rennen auf die Demonstranten zu.
Letztere rennen ihrerseits zurück,

um kurze Zeit später mit hunderten
auf dem Tahrirplatz ausharrenden
Mitdemonstranten, mit inbrünsti-
gen Schlachtrufen wie „das Volk
will den Sturz des Militärrates“ an-
gefeuert, wieder wild entschlossen
auf die tiefschwarz gekleideten Be-
reitschaftspolizisten loszustürmen.
Nur zwischendurch teilt sich die
Menge, wenn laut hupende und
gestikulierende Motorradfahrer
Verletzte von der Frontlinie zu den
medizinischen Versorgungszonen
bringen. Es sind Szenen, wie es sie
auch im Januar gab. Und wieder ist
es eine Mischung aus Männern und
Frauen, aus Islamisten und Säkula-
ren, Armen und Wohlhabenderen. 

Schläger und Unruhestifter

Doch die Frage ist, was wollen
diese Demonstranten acht Tage vor
den geplanten Parlamentswahlen?
Sie rufen nach einer zivilen Staats-
führung und dem Ende der Militär-
herrschaft. Aber wer sollte so kurz-
fristig die auf Diktatoren einge-
schworenen Sicherheitskräfte und
Ministerien unter Kontrolle haben?
Es sind schwierige Fragen, die noch
kaum jemand beantworten kann.
„Entweder das Militär wird diese
Bewegung blutig niedermetzeln
oder wir schaffen es, den Militärrat
zu zwingen, die Macht an eine zi-
vile Übergangsregierung zu über-
tragen. Die Wahlen können später
stattfinden – das komplizierte Sys-
tem hat ohnehin niemand verstan-
den,“ sagt Badar Mahdabad, ein 36-
jähriger Techniker. Wer mit dem
Militärrat verhandeln soll, und ob
die nicht demonstrierende Mehr-
heit der Ägypter überhaupt für
diese Idee zu gewinnen wäre, be-
antwortet er ratlos mit einem Ach-
selzucken. 

Es ist diese schwer einzuschät-
zende noch schweigende Mehrheit,
die über das Schicksal dieses zwei-
ten Revolutionsschubs entscheiden

wird. Das Staatsfernsehen versucht,
nach wie vor, die Demonstranten
als Schläger und Unruhestifter zu
diffamieren. Diese Propaganda
dient dazu, der zu Hause sitzenden
Mehrheit den Eindruck zu vermit-
teln, dass das Land ohne das Militär
im Chaos versinken würde, und
dass der Militärrat deshalb auch
nach den Parlamentswahlen die
Macht in den Händen halten soll. 

Vieles spricht dafür, dass das Mi-
litär längst plant, einen eigenen Kan-
didaten für die Präsidentschafts-
wahlen aufzustellen – je mehr Chaos
desto wahrscheinlicher, dass die
schweigende Mehrheit dem zu-
stimmt. Doch die Menschen sind
inzwischen misstrauisch. Auf der
Großdemonstration vom Freitag de-
monstrierten über hunderttausend
Ägypter, und der 30. April 2012 als
spätestes Datum für die Präsident-
schaftswahlen war eine zentrale und
überall hörbare Forderung der De-
monstranten. Insbesondere die
mächtige und tief in der Bevölke-
rung verwurzelte Muslimbruder-
schaft verleiht dieser Forderung nun
Nachdruck. Gleichzeitig besteht je-
doch vor allem sie auf der Einhal-
tung des Termins für die Parla-
mentswahlen, da sie davon ausgeht,
dort die stärkste Kraft zu werden.
Sie muss jedoch parallel den Spagat
schaffen, sich nicht gegen die De-
monstranten zu stellen, was sie
wichtige Stimmen kosten würde. 

Die von der Polizei und dem
Militär am Sonntag angewandte
Gewalt ist sicherlich nicht für die
Unterstützung durch die breite Be-
völkerung zuträglich. Die vielen
Bilder privater Fernsehsender dürf-
ten den ohnehin bereits angeschla-
genen Ruf des Militärs weiter be-
schädigen. Al-Dschasira zeigte zum
Beispiel Soldaten, die einen De-
monstranten festhielten, um ihn
dann mit Holzlatten verprügeln zu
können. Es ist diese Art von un-

menschlicher Behandlung durch
ein Regime, die ein wesentlicher
Faktor für die Umstürze in der
arabischen Welt war und ist. 

Sehr hoch gepokert

Dass das Kabinett angesichts des-
sen den beteiligten Sicherheitskräf-
ten für ihr „zurückhaltendes Ver-
halten“ gegenüber den Demons-
tranten dankte, erscheint daher
nicht nur zynisch sondern vor al-
lem sehr hoch gepokert. Und auch

die Ankündigung des Militärrates,
dass die Wahlen wie geplant am 28.
November stattfinden sollen, reicht
nicht, um seine Glaubwürdigkeit in
der Bevölkerung zu bewahren. 

Und er versucht bereits zu be-
schwichtigen: am Montag segnete
er ein lange vergeblich gefordertes
Gesetz ab, das es ehemaligen Mit-
gliedern der alten Staatspartei ver-
bietet, sich für die Wahlen aufstel-
len zu lassen. Einige Präsident-
schaftskandidaten, zum Beispiel

Mohamed El Baradei, kritisieren
den Militärrat scharf für sein ge-
waltsames Vorgehen gegen die De-
monstranten.

Ausländische Verschwörung

Obwohl die meisten politischen
Parteien die Gewalt insgesamt
scharf verurteilen, gibt es dennoch
einige, die nach wie vor die Staats-
propaganda von der mysteriösen
ausländischen Verschwörung ge-
gen Ägypten wiederholen. „Viel-

leicht dauert es drei oder vier Tage,
aber dann ist der Platz voll – im
Januar war es auch so,“ sagt ein
Demonstrant siegessicher. Die
nächsten Tage sind also noch nicht
klar vorhersehbar. Am Ende könnte
es jedoch durchaus passieren, dass
die Strategie des Militärs nicht auf-
geht und der Militärrat tatsächlich
Teile seiner Macht abgeben und
zumindest ein frühes Datum für die
Präsidentschaftswahlen ankündi-
gen muss. 
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Ägypter fürchten Kalifat, Chaos oder Konterrevolution
Ägyptische Regierung reicht Rücktritt ein

V O N  M I C H A E L  W R A S E

Kairo. Die ägyptische Übergangsre-
gierung von Ministerpräsident Es-
sam Scharaf hat am Montagabend
ihren Rücktritt eingereicht. Sie zog
damit die Konsequenzen aus den
seit Freitag andauernden Protesten
auf dem Tahrir-Platz in Kairo, die
sich gegen das Kabinett und den
Militärrat richten.

Offen blieb jedoch, ob der Mili-
tärrat den Rücktritt akzeptieren
wird oder nicht. Ein Militärspre-
cher sagte der regierungsnahen
Nachrichtenwebsite „Al-Ahram
Online“, der Rat habe noch keine
Entscheidung gefällt. Angeblich
wollen die Generäle erst einen
neuen Ministerpräsidenten suchen,
bevor sie Scharaf und seine Mann-
schaft ziehen lassen.

Keine Bestätigung gab es für Be-
richte, wonach der Präsident-
schaftskandidat und Friedensno-
belpreisträger Mohammed al-Bara-
dei für dieses Amt im Gespräch sein
soll. Der Nachrichtensender Al-
Dschasira hatte zuvor gemeldet,

der Militärrat, der das Land seit der
Entmachtung von Präsident Husni
Mubarak im Februar lenkt, habe die
Rücktritte bereits angenommen.

Unter anderem hatten die Mus-
limbrüder und die Jugendbewe-
gung 6. April den Rückzug der Re-
gierung gefordert. Die Demons-
tranten auf dem Tahrir-Platz for-
dern vom Militärrat eine schnellere
Übergabe der Verantwortung an
eine zivile Regierung. In Ägypten
wird vom kommenden Montag an
in drei Phasen ein neues Parlament
gewählt. Anschließend soll das
Land eine neue Verfassung be-
kommen.

Die Proteste, an denen sich Tau-
sende von jungen Leuten beteilig-
ten, dauerten am Montagabend
noch an. Im Laufe des Tages hatten
die Sicherheitskräfte Tränengas ge-
gen die Protestierenden eingesetzt,
Demonstranten bewarfen Polizis-
ten mit Steinen.

Das Gesundheitsministerium
sprach von 22 Toten seit Freitag.
Krankenhausärzte berichteten, 33
Menschen seien getötet worden,

darunter auch mehrere Angehörige
der Sicherheitskräfte. Insgesamt
sollen bei den Straßenschlachten in
Kairo und Alexandria rund 2200
Menschen verletzt worden sein,
schätzten die Ärzte.

Die EU rief die Ägypter auf,
Selbstbeherrschung zu üben. Der
Generalsekretär der Arabischen Li-
ga, Nabil al-Arabi, betonte, das
Recht auf friedliche Demonstratio-
nen in Ägypten dürfe nicht angetas-
tet werden.

Ein Militärsprecher forderte die
Demonstranten am Montag auf,
den Tahrir-Platz zu räumen. Dies
sei im öffentlichen Interesse. Die
Auseinandersetzungen hatten ihren
Ausgang in einer Demonstration
gegen die Militärherrschaft und die
Übergangsregierung genommen.
Islamistische Parteien hatten die
Proteste zwar organisiert, sich aber
nach ihrer großen Kundgebung am
Freitag wieder zurückgezogen.

Zurück blieben mehrere tausend,
meist junge Demonstranten. Diese
wollen den Platz erst räumen, wenn
ihre Forderungen erfüllt werden.

Sie fordern neben dem Rücktritt
der Übergangsregierung die Be-
kanntgabe eines Termins für die
Präsidentschaftswahl, die nach ih-
ren Vorstellungen spätestens im
April stattfinden soll. Die Jugend-
protestbewegung 6. April warf dem
Militärrat vor, er wende die glei-
chen Methoden an wie der frühere
Staatschef Mubarak.

Der Militärrat erließ am Montag
ein Dekret, das es früheren Partei-
gängern von Mubarak erschweren
wird, weiterhin politisch aktiv zu
sein. Das Dekret, das von den staat-
lichen Medien veröffentlicht wur-
de, sieht ein fünf Jahre währendes
politisches Betätigungsverbot für
jeden Ägypter vor, der sich der„
politischen Korruption“ schuldig
gemacht hat.

Hintergrund ist die Kandidatur
zahlreicher ehemaliger Mitglieder
der inzwischen aufgelösten Natio-
naldemokratischen Partei (NDP).
Sie treten bei den Parlamentswah-
len als unabhängige Kandidaten
oder auf den Listen neuer Parteien
an. (dpa)

Super-Komitee uneinig
USA scheitern mit Kompromiss über Schuldenabbau

Das Kapitol in Washington: Mit Zustimmungsquoten von lediglich neun Prozent
war das Ansehen des Kongresses noch nie so schlecht wie heute. (FOTO: REUTERS)
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Statt bis zur letzten Minute um
einen Kompromiss zu ringen, eilten
die Mitglieder des „Super“-Komi-
tees schon Stunden vor Ablauf der
Einigungsfrist in die Fernsehstu-
dios. „Das ist eine riesige verpasste
Chance“, räumte der Co-Vorsit-
zende der zwölfköpfigen Kommis-
sion, Jeb Hensarling, das Versagen
ein. Einer der wenigen Punkte, bei
denen sich der Republikaner aus
Texas und Senatorin Patty Murray
einig sind, die an der Spitze der
Demokraten in den Ausschuss zog.

Die Märkte reagierten prompt.
Zu Handelsbeginn an der Wall
Street folgte der Dow-Jones-Index
dem Abwärtstrend, der vorher
schon die europäischen Börsen
nach unten zog. Ohne Einigung in
dem „Super“-Komitee drohen nun
weitere zermürbende Schlachten
um die Verlängerung der Ende des
Jahres auslaufenden Höchst-Be-
zugszeiten für das Arbeitslosengeld
sowie der temporären Verringe-
rung für Arbeitnehmer bei den Bei-
trägen zu Rente und Krankenversi-
cherung im Alter. 

Herabstufung der Bonität

Analysten sehen darin eine sub-
stantielle Bedrohung der wirt-
schaftlichen Erholung der USA. Mit
der zunehmenden Unfähigkeit der
Politik, Kompromisse zu erarbei-
ten, erklärt sich auch, warum eine
weitere Abwertung der Kreditwür-
digkeit der USA durch die Rating-
agenturen „Moody’s“ und „Fitch’s“
befürchtet wird. Standard & Poor’s
hatte die politische Lähmung in
Washington als Grund benannt, als
sie im Spätsommer die Bonität der
Supermacht erstmals in der Ge-
schichte herabgestuft hatte.

Die Arbeit des „Super“-Komi-
tees liefert ein Musterbeispiel, das
die Politikverdrossenheit der
Amerikaner verständlich macht.
Mit Zustimmungsquoten von neun
Prozent stand das Ansehen des
Kongresses noch nie so tief wie
heute. Die Kommission selbst ist
das Ergebnis einer künstlich er-
zeugten Krise um die Anhebung
der Neuverschuldungsgrenze. Die
von der Tea-Party dominierten
Republikaner hatten einen Routi-
ne-Vorgang benutzt, eine Staats-
krise zu erzeugen. Um die erste
Pleite in der Geschichte der USA
zu verhindern, einigten sich beide
Seiten auf ein Paket, das unter

anderen das „Super“-Komitee aus
dem Boden stampfte. Paritätisch
besetzt erhielt es die Aufgabe, 1,2
Billionen Dollar zum Abbau der 15
Billionen Dollar Staatsschulden zu
finden. 

Außergewöhnliche Vollmachten

Die zwölf Mitglieder erhielten au-
ßergewöhnliche Vollmachten. Mit
einfacher Mehrheit hätten sie einen
großen Kompromiss beschließen
können, der weder durch einen Fili-
buster, endlose Unterausschuss-
Sitzungen oder Gesetzes-Ergän-
zungen aufgehalten werden konnte.
Am Montag lief die Frist dafür ab,
ohne dass bei Redaktionsschluss
eine Einigung in Sicht war.„Es gibt
eine unlösbare Differenz“, erklärt
Senatorin Murray, warum all das
nicht reichte, zu einem Durchbruch
zu kommen. „Ich nenne das die
gemeinsame Opferbereitschaft.
Dass jeder in harten Zeiten für un-
ser Land etwas beiträgt.“ 

Tatsächlich besteht auf Seiten
der Republikaner eine Fundamen-
tal-Opposition gegen jeden Ver-
such, die Steuern für Besser- und
Spitzenverdiener zu erhöhen. Um-
gekehrt halten die Konservativen
den Demokraten vor, nicht ernst-
haft bereit zu sein, die sozialen
Sicherungssysteme nachhaltig zu
reformieren. Unmittelbar drohen
nun Anfang 2013 automatische Pau-
schal-Kürzungen in Kraft zu treten,
die beide Seiten vereinbart hatten,
den Einigungszwang für das „Su-
per“-Komitee zu erhöhen. Dem
Pentagon drohen Einsparungen von
zehn Prozent über die kommenden
zehn Jahre, den Haushalten für Bil-
dung, Verkehr und Einwanderung
7,8 Prozent und dem Krankenversi-
cherungsprogramm für die Pensio-
näre zwei Prozent. 

Bei anhaltender Untätigkeit des
Kongresses kehrten zudem die un-
ter Präsident George W. Bush be-
schlossenen Steuersätze zurück auf
das Niveau der Clinton-Jahre. US-
Präsident Barack Obama erklärte
nach Rückkehr von seiner Asien-
reise durch eine Sprecherin, der
Kongress müsse seine Hausaufga-
ben machen. „Das Problem immer
weiter zu verschieben ist genau der
Grund, warum sich Washington in
dieser Situation wiederfindet.“
Obama hatte sich auf Drängen der
Republikaner bewusst aus den Be-
ratungen herausgehalten. Was
letztlich nicht dazu beitrug, die
ideologischen Gräben in dem „Su-
per“-Komitee zu überwinden.

„Tri polis ist für uns ein anderes Land“
Sintan-Brigaden wollen Gadd afi-Sohn selbst den Prozess machen / Regierungsbildung in Libyen verzögert sich weiter

Saif al-Islam Gaddafi (FOTO: REUTERS)
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Die Verhaftung von Saif al-Islam
Gaddafi durch die Sintan-Brigaden
hat die Spannungen zwischen den
verschiedenen Revolutionsgrup-
pen und dem „Nationalen Liby-
schen Übergangsrat“ weiter ver-
schärft. Die für gestern erwartete
Bildung einer neuen Übergangsre-
gierung wird sich daher weiter ver-
zögern. Man habe dem designierten
Ministerpräsidenten Abdelrahim
al-Keib bis zum Monatsende Zeit
gegeben, um seine Minister auszu-
wählen, hieß es gestern in Tripolis.

Ob es dem in den USA ausgebil-
deten Technokraten bis dahin
gelingt, sein Kabinett vorzustellen,
ist angesichts der Forderungen der
revolutionären Sintan-Brigaden
keinesfalls sicher. Sie verkündeten
gestern, dass sie „Opportunisten
und Dissidenten“, die sich jahrelang
im Ausland aufhielten und nicht am
Kampf gegen Gaddafi teilgenom-
men haben, in der neuen Über-
gangsregierung nicht dulden wür-
den. Als Faustpfand zur Durchset-

zung eigener Forderungen dient
den Sintan-Brigaden offenbar
keiner geringerer als Saif al-Islam al
Gaddafi. 

Dem Sohn des gelynchten Ex-
Diktators soll nach Aussagen von
Taher al-Tourki, dem Ratsvorsit-
zenden von Sintan, weder in Den
Haag noch in Tripolis der Prozess

gemacht werden. „Tripolis ist für
uns wie ein anderes Land“, sagte er
wörtlich. Auch in der 160 Kilometer
südwestlich von Tripolis gelegenen
Kleinstadt Sintan, die während der
Revolution vier Monate lang von
den Gaddafi-Truppen beschossen
wurde, gebe es Gerichte und Rich-
ter. Man sei durchaus in der Lage,
ein „faires Verfahren“ durchzufüh-
ren und werde Saif al-Islam einen
Rechtsanwalt zur Verfügung stel-
len, „falls dies notwendig sei“. 

Saif al-Islam als Geisel

Politische Beobachter in Libyen ge-
hen davon aus, dass Saif al-Islam
von den Sintan-Brigaden „als eine
Art Geisel“ eingesetzt wird, um in
der neuen libyschen Übergangs-
regierung „angemessen“ berück-
sichtigt zu werden. Konkret gehe es
ihnen um den offenbar bereits ver-
gebenen Posten des Verteidigungs-
ministers sowie die Position des
neuen Armeechefs, den anschei-
nend der von Katar unterstützte
Islamist Abdelhakim Belhadsch für
sich beansprucht. Dessen 25 000

Kämpfer kontrollieren die Haupt-
stadt Tripolis. 

Unterstützung erhalten die „Sin-
tanis“ von den Revolutionstruppen
aus Misurata, die für die Eroberung
von Gaddafis Geburtsstadt Sirte
sowie die Ergreifung des später
gelynchten Ex-Diktators ebenfalls
belohnt werden wollen. Der „Natio-
nale Übergangsrat“ steht den For-
derungen der noch immer schwer
bewaffneten Milizen nahezu
machtlos gegenüber. Um militäri-
sche Konflikte zu vermeiden, hat er
vermutlich keine andere Wahl, als
auf die Forderungen der diversen
Milizen einzugehen.

Zu den zahlreichen Kampfgrup-
pen in Libyen, die bei der Vertei-
lung von Ämtern und Posten
berücksichtigt werden möchten,
gehört auch die „Märtyrer-Brigade“
der süd-libyschen Wüstenstadt
Sabha. Auf ihr Konto geht angeb-
lich die Festnahme von Gaddafis
Geheimdienstchef Abdullah al Se-
nussi, dem, wie Saif al-Islam, auf
libyschem Boden der Prozess ge-
macht werden soll. 


