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Kosovo: Kfor macht 
grüne Grenze dicht
Pristina/Belgrad. Deutsche Kfor-
Soldaten haben am Donnerstag
den letzten „wilden“ Übergang
zwischen dem Nordkosovo und
Serbien über die grüne Grenze ge-
schlossen. Das teilte die interna-
tionale Schutztruppe Kfor in Pris-
tina mit. Serbien protestierte ge-
gen diese Maßnahme. Der deut-
sche Kfor-Kommandant Erhard
Drews warnte die Kosovo-Serben,
seine Truppe werde nicht dauer-
haft die Straßensperren dulden,
mit dem sie seit einem Monat den
Verkehr lahmlegen. Mit der
Schließung des illegalen provisori-
schen Grenzübergangs solle der
Verkehr wieder über den gesetzli-
chen Grenzposten Jarinje geleitet
werden, begründete die Kfor ihr
Eingreifen. Die Serben hatten Ja-
rinje mit Blockaden ebenso von
der Außenwelt abgeschnitten wie
den benachbarten Grenzübergang
Brnjak. Sie wollen damit den Ab-
zug von Zöllnern und Grenzpoli-
zisten der albanisch dominierten
Kosovo-Regierung in Pristina er-
zwingen. „Kfor behält sich das
Recht vor, die Barrikaden bei Be-
darf zu entfernen, und wird sie
nicht für immer tolerieren“, ließ
Kfor-Kommandeur Drews verbrei-
ten. Schließlich müsse seine
Truppe für die volle Bewegungs-
freiheit aller Bürger in ganz Ko-
sovo Sorge tragen. Der serbische
Chefunterhändler in der Kosovo-
Krise, Borislav Stefanovic, kriti-
sierte die Schließung der grünen
Grenze. „Die Schließung alternati-
ver Straßen trägt nicht zur Lösung
der Probleme bei“, sagte Stefano-
vic am Donnerstag in Belgrad.
„Denn von ihnen hängt die nor-
male Versorgung der Bevölkerung
ab.“ Stefanovic wollte am Freitag
mit dem EU-Kosovo-Vermittler
Robert Cooper sprechen. (dpa)

Koptin in Kairo: Durch die erzeugte
Instabilität lässt sich ein repressive-
res Vorgehen der Sicherheitskräfte
besser rechtfertigen. (FOTO: AFP)

Nicht-religiöse Attacke auf Ägyptens Revolution
Angriff auf Christendemonstration in Kairo war gegen eingeleiteten Demokratisierungsprozess gerichtet

V O N  M A T T H I A S  S A I L E R  ( K A I R O )

Was am Sonntag vor dem Fernseh-
gebäude in Kairo genau passiert ist,
ist nach wie vor heftig umstritten.
Klar ist, dass mindestens 25 Men-
schen starben und Hunderte verletzt
wurden. Durch Videoaufnahmen ist
belegt, dass Radpanzer der Armee
mit hoher Geschwindigkeit in Men-
schenansammlungen rasten und da-
bei zahlreiche Demonstranten star-
ben. Das Militär versucht dies damit
zu erklären, dass die Fahrzeuge an-
gegriffen wurden und die Fahrer
deswegen in Panik gerieten. Video-
aufnahmen lassen diese Version je-
doch als zweifelhaft erscheinen. Ob
die Schüsse auf Demonstranten von
Militär oder von Dritten abgefeuert
wurden, ist nicht eindeutig zu sagen:
Das Militär streit dies vehement ab,
während einige Augenzeugen das
Gegenteil behaupten. 

Errichtung und Renovierung

Auslöser für die Proteste war der
Streit um die Rechtmäßigkeit der
Renovierung einer Kirche im Dorf
Merinab in der Provinz Aswan, der
vor knapp zwei Wochen in einem
Brandanschlag auf die Kirche eska-
lierte. Bereits vergangene Woche
kam es deswegen vor dem Gebäude
des Staatsfernsehens zu einem Pro-
test gegen die Diskriminierung kop-
tischer Christen, der vom Militär
gewaltsam aufgelöst wurde. Auf die-

ser und der Demonstration am
Sonntag forderten die Teilnehmer
unter anderem einheitliche Vor-
schriften für die Errichtung und Re-
novierung von Kirchen und Mo-
scheen und eine konsequente Ver-
folgung von Angreifern auf Kirchen.

Vieles spricht dafür, dass die Ge-
walt vom Sonntag weit weniger reli-
giös motiviert war, als man glauben
würde. Weitaus logischer erscheint,
dass Kräfte des alten Regimes ge-
zielt und gut geplant vorhandene
religiöse Spannungen manipuliert
haben, um Unruhe und Gewalt zu
schüren und um damit ihre eigene
Machtposition zu erhalten und die
Fortsetzung der eingeleiteten De-
mokratisierung zu verlangsamen.
Durch die erzeugte Instabilität im
Land lässt sich ein repressiveres
Vorgehen der Sicherheitskräfte,
zum Beispiel durch die Aufrechter-
haltung der Notstandsgesetze, bes-
ser rechtfertigen.

Ägypten wurde jahrzehntelang
von autokratischen Regimen ge-
führt, die durch bewusst geschürte
Spannungen zwischen den Konfes-
sionen von ihrem eigenen politi-
schen und ökonomischen Versagen
abzulenken versuchten und so ihre
Macht zementierten. Husni Muba-
rak marginalisierte die koptischen
Christen politisch, machte neue Kir-
chenbauten durch rechtliche Schi-
kanen nahezu unmöglich und ließ
Gewalttaten gegen Christen nur un-

zureichend ahnden. Parallel insze-
nierte er sich jedoch als Schutzherr
der Kopten und gab ihnen zu verste-
hen, dass ohne ihn die Diskriminie-
rung noch viel schlimmer werden
würde. Den Islamisten wiederum
präsentierte er sich als Bollwerk ge-
gen die angeblich vom Westen aus-
gehenden Christianisierungsbestre-
bungen. Damit sicherte er sich die
Unterstützung beider Religionsge-
meinschaften, indem er so Christen
und Islamisten gegeneinander aus-

spielte. Doch damit heizte er den
religiösen Extremismus erst richtig
an, obwohl ihn der Westen oft als
Bollwerk im Kampf gegen den reli-
giösen Extremismus ansah.

Vor diesem Hintergrund erschei-
nen die sonntäglichen Zusammen-
stöße in einem ganz anderen Licht.
Eine unheilvolle Rolle spielte das
inzwischen heftig kritisierte ägypti-
sche Staatsfernsehen. Dessen „Be-
richterstattung“ über die Ereignisse
hat den Gewaltausbruch zweifels-
ohne weiter angeheizt. Der Sender
fokussierte sich zu Beginn aus-
schließlich auf Tote und Verletzte
auf Seiten der Sicherheitskräfte oder
auf von Demonstranten angezün-
dete Militärfahrzeuge.

Religiöse Hetze

Dass letztere zuvor in die Menge
gerast waren und dadurch Men-
schen zu Tode kamen, wurde igno-
riert. Ebenso verstörend wirkt es,
dass der Sender seine Zuschauer
dazu aufforderte, zum Fernsehge-
bäude zu kommen, um der Armee
dabei zu helfen, die sie angreifenden
Christen abzuwehren. Man kann das
getrost als Aufwiegelei bezeichnen.
Zahlreiche Christen wurden auf-
grund der Berichterstattung in die-
ser Nacht auf der Straße von so
angestachelten Muslimen angegrif-
fen. Das haben wohl auch drei Nach-
richtenproduzenten des Staatsfern-
sehens so gesehen, als sie über Twit-

ter die Berichterstattung des Sen-
ders als religiöse Hetze bezeichne-
ten. Der ägyptische Informationsmi-
nister Osama Heikal, wies die Vor-
würfe jedoch scharf zurück und ver-
teidigte die Berichterstattung des
Fernsehens. 

Dessen Position wird noch un-
glaubwürdiger, wenn man berück-
sichtigt, dass eine unabhängige Be-
richterstattung vor Ort massiv und
organisiert unterdrückt wurde. Ein
Reporter des Nachrichtensenders
Al-Arabiya berichtet in einer lokalen
Zeitung, dass eine Gruppe zivilge-
kleideter Personen versuchte, in die
Räume des Senders einzudringen,
nachdem diese dort eine auf die
Proteste gerichtete Kamera auf dem
Balkon gesehen hätten. Al Arabiya
filmte und zeigte ausführlich die in
die Menge rasenden gepanzerten
Militärtransporter. 

Ähnliches gilt für den Kanal 25: Er
wurde nach Aussage von Aktivisten
von Militärpolizisten gestürmt und
seine Übertragung unterbrochen.
Auch der Sender Al-Hurra wurde
durchsucht. Von einem deutschen
Reporter wurden unter Androhung
von Gewalt alle Notizen beschlag-
nahmt. Diese Verletzung der Presse-
freiheit lässt nur den Schluss zu,
dass sehr einflussreiche Vertreter
des Regimes die Ereignisse zu ver-
schleiern suchen. Am zweiten Tag
sah das Gelände bereits aus, als ob
nichts passiert gewesen wäre.

Libyens     Revolutionstruppen feiern zu früh

Gaddafi  angeblich in Sirte
Festnahme  von Gaddafi-Sohn Mutassim dementiert

Gaddafi-Gegner in Sirte: großes Risiko, dass „Verhaltensmuster der Vergangenheit wiederholt“ werden. (FOTO: REUTERS)

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

Die Freudenfeuer in Tripolis und
Bengasi dauerten stundenlang, wa-
ren aber wieder einmal verfrüht:
Gaddafis Sohn Mutassim Billah be-
findet sich weiterhin auf freiem Fuß.

Die in der Nacht zum Donnerstag
vom libyschen Übergangsrat ver-
breitete Meldung von seiner Fest-
nahme entspräche „leider nicht der
Wahrheit“, musste der Führer der
revolutionären Märtyrerbrigaden,
Wesam bin Hamid, gestern in Sirte
eingestehen.

„Spätestens in drei Tagen“

Gaddafis Geburtsstadt soll „spätes-
tens in drei Tagen“ endgültig befreit
sein. Die letzten Getreuen des unter-
getauchten Ex-Diktators leisten in
zwei Vierteln der Mittelmeerstadt
weiterhin erbitterten Widerstand.
Es gäbe zudem konkrete Hinweise,
dass sich neben Mutassim auch Va-
ter Gaddafi in Sirte verschanzt habe,
verkündete Bin Hamid unter Beru-
fung auf „einige Kriegsgefangene“,
die den Ex-Diktator vor kurzem ge-
sehen haben wollen. 

Sollte diese Meldung tatsächlich
zutreffen, dann dürften die liby-
schen Revolutionstruppen Muam-
mar el Gaddafi wohl in absehbarer
Zeit erwischen. Ob tot oder leben-
dig, bleibt abzuwarten. Denn eine
Flucht aus Sirte erscheint nicht
mehr möglich. Die letzten Wider-
standsnester des Gaddafi-Clans
wurden von den militärischen Ver-
bänden des libyschen Übergangsra-

tes offenbar engmaschig umstellt.
Inzwischen mehren sich Hinwei-

se, nach denen die libyschen Revo-
lutionstruppen bei der Eroberung
von Sirte Dutzende von Gaddafi-
Loyalisten standrechtlich erschos-
sen haben. Westliche Reporter ent-
deckten die Leichen von Soldaten,
deren Hände auf dem Rücken zu-
sammengebunden waren. Mindes-
tens drei getötete Soldaten seien
zwischen Autoreifen verbrannt wor-
den, twitterte ein norwegischer Kor-
respondent aus Sirte.

2 500 Gefangene sollen in den
letzten Wochen nach Tripolis ge-
bracht worden. Viele von ihnen
wurden nach einem gestern von
Amnesty International veröffent-
lichten Bericht schwer misshandelt,
um „schnelle Geständnisse“ zu er-
zwingen. Außerdem würde ihnen
ein Rechtsbeistand verwehrt. Spre-
cher der Revolutionstruppen be-
stritten die Anschuldigungen und
warfen den Gaddafi-Loyalisten vor,
kriegsmüde Kameraden hingerich-
tet zu haben. Unparteiische Augen-
zeugen in Sirte berichten dagegen
über Plünderungen durch die Regie-
rungsverbände. Sie hätten die
Wohnhäuser der mit grünen Fahnen
dekorierten Gaddafi-Loyalisten sys-
tematisch verwüstet und anschlie-
ßend angezündet. 

Sufi-Schreine verwüstet

Aus Tripolis sowie Vororten der
libyschen Hauptstadt wurde gestern
die Verwüstung von Sufi-Schreinen
durch libysche Extremisten gemel-
det. Der Chef des regierenden liby-

schen Übergangsrates, Mustafa Abu
Dschalil, verurteilte den „erschre-
ckenden Vandalismus“ und forderte
die libysche Geistlichkeit auf, in
einem verbindlichen Rechtsgutach-
ten (Fatwa) derartige Übergriffe als
unislamisch zu verbieten. Extremis-
ten, die die Särge von muslimischen
Heiligen zerstören, stünden nicht
auf der Seite der libyschen Revolu-
tion, sagte Abu Dschalil.

Hoher Preis für Rettung von Bangkok
Flutmassen haben die Hauptstadt Thailands erreicht

V O N  D A N I E L  K E S T E N H O L Z
( B A N G K O K )

Soweit 283 Tote und die Zehn-Mil-
lionen-Metropole Bangkok in Be-
drängnis: Im Verlauf vom Donners-
tag haben die thailändischen Flut-
massen, die seit Monsunbeginn in
60 Provinzen Elend und Zerstörung
brachten, den Norden der Haupt-
stadt erreicht. Truppen, Behörden
und Freiwillige beeilten sich in
einem Wettlauf mit der Zeit, den
letzten Befestigungsring vor Bang-
kok zu verstärken und die Wasser-
massen Richtung Westen und Os-
ten umzuleiten.

Evakuierungspläne
und Schutzdämme

Sämtliche 50 Stadtbezirke verfügen
über Evakuierungspläne, sollten die
eilends errichteten Schutzdämme
brechen. Denn gleich nördlich von
Bangkok steht das Wasser teils me-
terhoch. Vizepremier Kittiratt Na-
Ranong brach in Tränen aus beim
Besuch der Industriezone Hi-Tech
nahe Bangkok, wo ein Deich dem
Druck nicht standhielt. 

Allein in dieser Zone stehen 143
Fabriken mit 50 000 Arbeitsplätzen
und Infrastruktur im Wert von
mehr als zwei Milliarden Dollar.
Das Gebiet wurde zwangsevaku-
iert, die Regierung setzte alle Hebel
in Bewegung und versuchte mit
schweren Maschinen, zu retten,
was noch zu retten ist, während ein
schluchzender Vizepremier einen
japanischen Investor umarmte, der
in diesen Stunden um seine Fabrik
bangt. Trotz tagelanger Schre-
ckensmeldungen herrscht in Bang-
kok bange Zuversicht, dass die In-
nenstadt der Metropole von der
Sintflut verschont bleibt. Die Stim-

mung ist angespannt und erinnert
an die Schicksalstage vor über
einem Jahr bei den roten Protesten,
als Bangkok in Flammen stand.
Statt Flammen droht jetzt das Was-
ser. Die Stadt, die sonst nie schläft,
wirkt nach Anbruch der Nacht wie
ausgestorben. Hamsterkäufe räum-
ten ganze Geschäfte leer und da
und dort ziehen nervöse Städter
noch schnell eine kleine Mauer um
ihr Haus hoch.

Thailand zahlt einen hohen Preis
für die Rettung der Hauptstadt. So-
weit bleibt Bangkok trocken dank
der Opfer, die von Vororten und
Provinzen dargebracht werden:
Ganze Landstriche werden gezielt
geflutet, um den „northern runoff“,
den Abfluss aus dem Norden, zu
blockieren und westlich und östlich
um die Hauptstadt herum ins Meer
zu leiten. Das sorgt für Ärger.
Zwangsüberflutete Gebiete wehren
sich. Anwohner in Pathum Thani
versuchten gestern gewaltsam, eine
1,5 Meter hohe Flutmauer aus Sand-
säcken zu zerstören, um ihre eige-
nen Häuser zu retten.

Bangkok ist derzeit von allen Sei-
ten mit Wasser umgeben. Man hat
sich die Stadt wie eine Insel vorzu-
stellen, um die herum das Hoch-
wasser abgeleitet wird, was bedeu-
tet, dass Gebiete außerhalb der
Flutmauern mit Sicherheit unterge-
hen. Entsprechende Wut herrscht
daher in Vororten, so auch in Rang-
sit, wo Anwohner am Donnerstag
auf die Barrikaden gingen, als Hel-
fer noch mehr Sandsäcke aufzu-
schütten versuchten. Außenbezirke
versinken im Wasser, damit das
Macht- und Wirtschaftszentrum
des Königreichs trocken bleibt. Für
Zündstoff sorgen überdies die
Machtspiele von einflussreichen

Politikern, die, so berichten lokale
Medien, Druck ausüben, ihre Wahl-
bezirke von den Flutmassen zu ver-
schonen und stattdessen andere
Gebiete zu fluten. Jetzt hat der
Kampf um Bangkok begonnen.
Gouverneur Sukhumbhand Pariba-
tra ist überzeugt, die Stadt bleibt
sicher, es sei denn, Unwetter bre-
chen herein. Über die vergangenen
Jahre wurden Dämme und Flut-
wälle der Stadt beständig ausge-
baut. Riesige Abflussstollen und
massive Pumpwerke verhindern
größere Überschwemmungen, die
noch vor wenigen Jahren gang und
gäbe waren.

Evakuierungszentren
und Parkplätze

Für den Notfall stehen erste Evaku-
ierungszentren und Parkplätze für
bis zu 70 000 Autos bereit, sollte
sich Bangkok in eine Seenland-
schaft verwandeln. Aus dem gan-
zen Land treffen Spenden ein, Frei-
willige packen mit an, doch wo
Menschen Not leiden, sind Gier
und Profiteure immer schnell zur
Stelle. Regierungschefin Yingluck
Shinawatra warnte vor harten Stra-
fen für Wucherer, Plünderer und
Geschäfte, die Waren horten.

„Don't panic“, keine Panik, versi-
cherte die Premierministerin, die
Rettungskräfte anfeuert, rund um
die Uhr Kanäle um Bangkok auszu-
baggern, während mit Sandsäcken
und Erdwällen drei riesige Flug-
mauern verstärkt werden. Denn
Entwarnung für Bangkok wäre ver-
früht. Kritisch wird es vor allem
vom 16. bis zum 18. Oktober, wenn
die Flut im nahen Golf von Siam
saisonale Höchststände erreicht
und die Flutmassen zurück landein-
wärts treibt.

Amnesty: Gaddafi-Getreue
wurden gefoltert

Laut Amnesty International sind in Libyen
Gaddafi-treue Soldaten in der Gefangen-
schaft gefoltert worden. „Die neue Führung
muss die willkürliche Festnahme und weit
verbreitete Misshandlung von Gefangenen
auslöschen“, heißt es in einem Bericht. Der
Bericht enthüllt, wie Soldaten des Gaddafi-
Regimes, mutmaßliche Söldner und Sym-
pathisanten Gaddafis systematisch ge-
schlagen und misshandelt wurden. „In
einigen Fällen gibt es klare Anzeichen für
Folter, um Geständnisse zu erpressen oder
als Bestrafung“, heißt es. Es sei ein großes
Risiko zu erkennen, dass „Verhaltensmus-
ter der Vergangenheit wiederholt“ würden.
„Willkürliche Festnahmen und Folter waren
ein Kennzeichen der Herrschaft von Oberst
Gaddafi“, sagte Hassiba Hadsch Sahraoui,
der stellvertretende Amnesty-Chef für den
Nahen Osten und Nordafrika. „Wenn die
Übergangsbehörden jetzt nicht einen kla-
ren Schlussstrich unter die Methoden der
Vergangenheit ziehen, senden sie praktisch
die Nachricht aus, dass eine solche Be-
handlung von Gefangenen im neuen Libyen
toleriert wird.“ (dpa)


