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Ein Jahr ohne Mubarak in Ägypten

Mühsamer Weg
zur Demokratie
Eine vollendete Revolution sieht anders aus

Kleinkind mit ägyptischer Fahne auf dem Tahrirplatz: Ein Jahr nach dem Abgang Mubaraks ist die demokratische Zukunft
des Landes am Nil noch nicht gesichert. (FOTO: AP)

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

Heute vor einem Jahr zwang das
ägyptische Volk nach dreißig Jahren
Herrschaft Husni Mubarak aus dem
Amt. Es war ein tiefer Fall vom un-
antastbaren Präsidenten zum vor
Fernsehkameras hinter Eisengittern
im weißen Büßerhemd vorgeführten
Verbrecher. Die Euphorie am 11. Feb-
ruar 2011 war groß, doch es war
nicht das Ende der Revolution, son-
dern erst deren Anfang. Ein Jahr
später ist zwar einerseits viel er-
reicht. Andererseits sterben nach
wie vor Menschen im Kampf für die
Freiheit, ehemalige und neue Re-
gimemitglieder versuchen, politische
Veränderungen zu sabotieren, und
Millionen Menschen leben nach wie
vor in bitterer Armut. 

Als Husni Mubarak am 10. Februar
2011 in seiner letzten Fernsehan-
sprache einen Rücktritt nach wie
vor ablehnte, zeigte sich, wie weit
entfernt er von der durch Entbeh-
rung und Unterdrückung geprägten
Realität der meisten Ägypter in sei-
nem Palast lebte. Tausende in Kairo
hielten dem Präsidenten ihre
Schuhe als Zeichen der Verachtung
entgegen. Nur einen Tag später gab
der ehemalige Geheimdienstchef
Omar Suleiman Mubaraks „Rück-
tritt“ bekannt. Selbst das schon mit
Panzern auf dem Tahrirplatz prä-
sente Militär wollte Mubarak nicht
mehr halten – nicht nur um das
Image einer bis dahin respektierten
Armee zu bewahren, sondern auch,
weil es damit Mubaraks fast desig-
nierten Nachfolger, seinen Sohn
Gamal, loswerden konnte.

Mysteriöse „unbekannte Dritte“

Seitdem hat sich ein ständiger
Kampf zwischen revolutionären
Aktivisten, gemäßigteren Muslim-
brüdern, Mitgliedern des Militär-
rats und den überall im Staat noch

präsenten Vertretern des Mubarak-
Regimes entwickelt. 

Alle paar Wochen haben Mitglie-
der des Militärrats und vermutlich
Mitglieder alter Seilschaften um
Mubarak in den vergangenen Mo-
naten Gewalt erzeugt, um über den
Ruf nach der starken Hand die alte
vom Militär dominierte und auf
Notstandsgesetzen basierende poli-
tische Ordnung aufrecht zu halten.

Manchmal ging das Militär direkt
gegen regimekritische Demons-
tranten vor, überfuhr sie mit Rad-
panzern, wie im Oktober vor dem
Gebäude des Staatsfernsehens,
oder warf wie im Dezember vor
dem Parlament große Steine von
Hausdächern auf Demonstranten,
schoss mit scharfer Munition oder
verprügelte bereits auf dem Boden
liegende Frauen. In anderen Fällen
kam es zu „spontanen“ Gewaltaus-
brüchen, wie die Attacke auf die
israelische Botschaft im September,
wo die Polizei stundenlang nicht
eingriff, oder zu tragischen „Unglü-
cken“, wie die Stadionkatastrophe
letzte Woche in Port Said. Kaum
jemand glaubt hier an einen Unfall.

Im Anschluss an solche Ereig-
nisse schiebt der Militärrat die Ver-
antwortung stets auf nicht ge-
nannte mysteriöse „unbekannte
Dritte“, meist vom Ausland finan-
ziert und gesteuert. Der staatliche
Propagandaapparat verbreitet
diese Gerüchte dann über seine
zahlreichen Fernseh- und Radio-
sender und Tageszeitungen. Viele
Ägypter sind anfällig für die Propa-
ganda und wollen vor allem, dass
endlich wieder Ruhe und Ordnung
einkehrt. 

So kommt zum Beispiel die
jüngste Anklage gegen Mitarbeiter
von ausländischen Nichtregie-
rungsorganisationen auf der Straße
nicht schlecht an: „Ausländer sind
hier willkommen als Touristen
oder wenn sie hier leben wollen.

Wenn sie aber Einfluss auf unsere
Politik nehmen, ist es richtig, sie
anzuklagen. Wenn sie unschuldig
sind, wird die Justiz das ja klären.“

Damit gibt Hassan, ein 43-jähri-
ger Besitzer eines Reisebüros, eins
zu eins die Aussage der Staatsme-
dien wider. Dass die ägyptische Jus-
tiz alles andere als unabhängig ist,
das Militär selbst der größte Nutz-
nießer amerikanischer Militärhilfe
ist und Hunderte Muslimbrüder
und Salafisten an Kursen eben die-
ser amerikanischen Organisationen
teilgenommen haben, ignoriert er
dabei. Die Propaganda wirkt.

Hoffnungen ruhen auf Parlament

Hoffnung setzt die Masse an Ägyp-
tern in das neue Parlament. Bassam,
ein 45-jähriger Schuhputzer in zer-
lumpten Kleidern, kritisiert Hassans
regierungsfreundliche Position:
„wir haben jetzt eine gewählte
Volksversammlung: die wird uns
helfen. Auf die Regierung können
wir lange warten.“ Er zeigt mir
seine halb fehlende linke Hand:
„Die wurde mir in einer Metall-
presse an meinem letzten Arbeits-
platz abgehackt. Abfindung habe
ich keine bekommen. Dafür wurde
ich gefeuert. Keine staatliche Be-
hörde hat mir geholfen.“ 

Wie effektiv das Parlament sich
entwickeln wird, muss man noch
abwarten. Doch es ist bereits aktiv.
Ein eingesetzter parlamentarischer
Untersuchungsausschuss zur Stadi-
onkatastrophe von Port Said stellte
bereits fest, dass die vielen Toten
die Folge eines wohldurchdachten
Plans gewesen sein müssen. 

Ein zweiter Untersuchungsaus-
schuss über die darauf folgenden
Straßenschlachten um das Innen-
ministerium erklärte, dass Demons-
tranten durch Schrotmunition und
scharfe Patronen verletzt und getö-
tet wurden – ein offensichtlicher
Widerspruch mit den Aussagen des

Innenministers, der behauptete, es
wäre lediglich Tränengas einge-
setzt worden. Der Ausschuss for-
derte daraufhin unter anderem ein
Misstrauensvotum gegen den In-
nenminister und den Umbau des
Ministeriums. Der anwesende Mi-
nister leugnete die Anschuldigun-
gen, zu einem Misstrauensvotum
kam es bisher nicht. 

Schon am Mittwoch sagte jedoch
der stellvertretende Führer der
Muslimbruderschaft, Khairat Al-
Schater, dass die Bruderschaft über
die Bildung einer neuen Regierung
nachdenkt. Damit dürfte der Druck
auf den Militärrat erheblich gestie-
gen sein, den Forderungen des Aus-
schusses entgegenzukommen. 

Schweres wirtschaftliches Erbe

Neben dem Hoffnungsschimmer
Parlament und den Präsident-
schaftswahlen voraussichtlich im
Juni stehen jedoch die wirtschaftli-
chen Hinterlassenschaften Muba-

raks. Sie haben sich wegen der aus-
bleibenden Investitionen aufgrund
der Gewalt noch deutlich ver-
schlimmert. Die wirtschaftlichen
Profiteure des Systems Mubarak
waren etwa 30 reiche Geschäftsleu-
te, die zusammen mit der Mubarak-
familie in enger Verflechtung mit
dem Militär den größten Teil der
ägyptischen Wirtschaft kontrollier-
ten, während etwa 40 Prozent der
Menschen unterhalb der Armuts-
grenze leben mussten.

Es ist einfach nachvollziehbar,
dass keiner dieser Tycoons Inte-
resse an einer Veränderung dieses
zur Selbstbereicherung dienenden
Systems hatte. Das ist einer der
Hauptgründe, weshalb die ägypti-
sche Wirtschaft in solch desolatem
Zustand ist. Statt ein wettbewerbs-
fähiges Wirtschaftssystem zu för-
dern, verteilte Mubarak Monopole
an die ihm loyalen Gefolgsleute und
beruhigte die breiten Massen mit
umfangreichen Subventionen auf

Brot, Strom und Benzin. Selbst mit
bestem Willen wird man diese
Wirtschaftsstruktur nicht in weni-
gen Jahren grundlegend verändern
können.

Ein Jahr nach Mubarak gibt es
also ein frei gewähltes Parlament
und Hoffnung auf freie und faire
Präsidentschaftswahlen. Doch das
Militär und die Sicherheitsbehör-
den gehen nach wie vor brutal ge-
gen regimekritische Aktivisten und
Demonstranten vor und kontrollie-
ren die regimegetreuen Medien.
Wie viel es am Ende von seiner
Macht tatsächlich abgeben wird, ist
noch offen. Innen- und Justizminis-
terium sind immer noch nicht von
Mitgliedern des alten Regimes ge-
säubert, und Ägyptens Armut ist
eine tickende Zeitbombe. Für die
Ägypter gibt es begründete Hoff-
nung auf Besserung, aber es ist
noch ein langer Weg. Die Revolu-
tion hat mit Mubaraks Fall erst
begonnen.

L E I T A R T I K E L

Die Krise als Chance
„Wir müssen uns
von der Kirchturm-
politik verabschie-
den.“

DANI SCHUMACHER

Als Finanzminister Luc
Frieden im Dezember in
seiner Budgetrede eine

„Straßenkarte für ein neues Lu-
xemburg“ einforderte, fand seine
Botschaft zunächst wenig Gehör.
Erst als er am vergangenen
Samstag konkreter wurde,
wurde ihm mehr Aufmerksam-
keit zuteil. Nicht zuletzt deshalb,
weil er mit der Tripartite eine
unantastbar geglaubte Luxem-
burger Institution in ihrer aktuel-
len Form in Frage stellte. 

Doch es ist falsch, Friedens Aus-
sagen einzig und allein auf die
Punkte Tripartite, Mindestlohn
und Rentenreform zu reduzieren,
so wie dies in den letzten Tagen
leider von mehreren Seiten ge-
tan wurde. Wenn unsere hohe
Lebensqualität und unser hoher
Lebensstandard erhalten bleiben
sollen, muss nämlich noch viel
mehr in Frage gestellt werden.
Deshalb ist es nur folgerichtig,
dass Frieden weit über den Tel-
lerrand der Tagespolitik hinaus-
blickt und eine Roadmap für die
nächste Dekade entwerfen will.
Eine langfristige Weichenstel-
lung kann aber nur gelingen,
wenn sie frei ist von parteipoliti-
schem Geplänkel, wahltakti-
schen Überlegungen und einsei-
tigen, auf die jeweilige Klientel
zugeschnittenen Gewerkschafts-
und Arbeitgeberinteressen. 

Dass Frieden den Zukunftsent-
wurf nicht der Tripartite überlas-
sen will, macht Sinn. Wenn das
Land neu aufgestellt werden
soll, ist die Dreierrunde nämlich
die falsche Plattform. Die Tripar-
tite ist ein Kriseninstrument, das
auf punktuelle, zeitlich be-
grenzte Schieflagen reagieren
kann, nicht aber auf langfristige
unumkehrbare Veränderungen.
Dass sie in der Vergangenheit
gute Dienste geleistet hat, steht
außer Frage, konnten doch so-
ziale Spannungen in Luxemburg
weitestgehend vermieden wer-
den. Man sollte aber nicht ver-
gessen, dass das für Luxemburg
so typische Konsens-Verhalten
die Regierung zum Teil aus der
Verantwortung entlässt. 

Die Tripartite ist auch deshalb
nicht das geeignete Instrument,
um einen Zukunftsentwurf aus-
zuarbeiten, weil sie – als Kind ih-
rer Zeit – längst nicht mehr die
gesamte Gesellschaft repräsen-
tiert. Die Gewerkschaften spre-
chen nicht mehr für alle Arbeit-
nehmer und die Meinung des Pa-
tronats spiegelt nicht mehr die
Bedürfnisse aller Betriebsleiter
wider. Es fehlt zudem die für Lu-
xemburg so typisch bürgerliche
Mitte, es fehlen die Frauen, die
ausländischen Mitbürger ... Zu
viele Stimmen bleiben ungehört,
wenn es um einen Zukunftsent-
wurf für das Land geht. 

Wenn Friedens neue Straßen-
karte ein Erfolg werden soll,
müssen wir Abschied nehmen
von der Kirchturmpolitik. Wir
müssen die ausgetretenen Pfade
endlich verlassen und umden-
ken. Wir müssen aber auch be-
reit sein, neue – und manchmal
unbequeme – Wege zu beschrei-
ten. Geschieht dies nicht, wird
Luxemburg den sich rasant ver-
ändernden wirtschaftlichen und
gesellschaftlichen Bedingungen
nichts entgegensetzen können
und den Anschluss an den Rest
der Welt unwiderruflich verlie-
ren. 

Auch wenn Friedens Vision weit
in die Zukunft reicht, so dürften
seine Ideen doch ihren Ursprung
in der aktuellen Krise haben.
Und die Erfahrung der Krise
müsste eigentlich die Bereit-
schaft der Menschen stärken,
etwas Neues zu wagen. Wenn es
dem Finanzminister gelingt, die
ganze Bevölkerung von dem un-
bedingt erforderlichen Paradig-
menwechsel zu überzeugen,
dann könnte die Krise letztend-
lich für Luxemburg doch noch
zur Chance werden. 

danielle.schumacher@wort.lu

D E R  K O M M E N T A R

Nicht über Nacht
Demokratie ist kein Märchen aus
Tausendundeiner Nacht. Freiheit
fällt nicht vom Himmel – nicht
auf dem Tahrirplatz, nicht auf der
Place d'Armes. Nun ist Luxem-
burg eine „alte“ Demokratie im
privilegierten Westeuropa. Doch
auch an Mosel und Seine, an
Rhein und Thames ist Demokratie
ein nie endender politisch-gesell-
schaftlicher, sozial-wirtschaftli-
cher, kultureller und persönlicher
Prozess. Ein Prozess, der immer
auch funktionierende demokra-
tische und demokratisch kontrol-
lierte Institutionen braucht. Sie
sind die Hardware der Demokra-
tie! Und ein Prozess, der mehr
noch fest in der Verfassung und
im Geist der Gesetze sowie im
gelebten politisch-juristischen All-
tag mit demokratischen Werten
und Prinzipien verankert sein
muss. Sie sind die Software der

Demokratie, auf die es letztlich
ankommt! Doch dieser eigentliche
demokratische Prozess steht in
Ägypten – im Gegensatz zum
längst noch nicht upgedateten
Luxemburg – noch am Anfang.
Derweil beschäftigt sich das
große alte Land am Nil noch mit
einem ganz anderen Prozess: je-
nem gegen Ex-Diktator Husni Mu-
barak. Dieser Strafprozess ist ein
guter Test für die junge Fast-De-
mokratie. Denn noch haben die
Militärs das Sagen. Und danach
könnten andere Extremisten ans
Barkenruder kommen. Indes: Bis-
lang fällt das neu-alte Ägypten
bei seinem ersten großen Test
durch. Doch wie gesagt: Demo-
kratie braucht Zeit und Unterstüt-
zung! Und haben nicht auch „al-
te“ Demokratien Probleme mit
vermeintlichen Jahrhundertpro-
zessen? ADY RICHARD

Griechenland: Zerreißprobe
wegen Sparpakets

Athen. Die harten Sparmaßnah-
men und das Ultimatum der
Euro-Finanzminister stellen
Griechenlands Regierung vor
eine Zerreißprobe. Nur einen
Tag nach der Einigung der Par-
teichefs auf neue Einschnitte
bröckelt die Regierung des par-
teilosen Ministerpräsidenten Lu-
cas Papademos. Die kleine
rechtsgerichtete LAOS-Partei
verweigerte die Gefolgschaft
und zog ihre Minister aus der
Regierung ab. Die Mehrheit bei
der entscheidenden Abstimmung
im Parlament scheint jedoch
noch sicher zu sein. Derweilen
gehen die Proteste weiter. (dpa)
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„Abendschau“: Welt-
uraufführung in Mamer

Mamer. Wenn sich kulturelle
Frischlinge mit gestandenen
Größen zusammentun, so hat
dies Vorteile für beide Seiten:
Profitiert der Erste von der Er-
fahrung des Zweiten, so kann
letzterem der frische Elan von
Nutzen sein. Die Zusammenar-
beit der TNL mit dem Mamer
Kinneksbond geht in diesem Jahr
mit George Taboris „Abend-
schau“ in die zweite Runde. Und
diesmal erwartet das Publikum
nicht nur ein spannendes Stück,
sondern auch gleich eine Welt-
uraufführung (!). Stippvisite bei
der Generalprobe ... (vac)
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Bürger sollen beim
Budget mitreden können

Luxemburg. Die Bürger der
Hauptstadt werden voraussicht-
lich in Zukunft bei der Erstel-
lung des Budgets der Gemeinde
ein Wörtchen mitreden können.
Finanzschöffe François Bausch
sagte gestern im Rahmen der
Gemeinderatssitzung, dies werde
im Rahmen der „comités de
quartier“ erfolgen, warnte aber
gleich vor überzogenen Erwar-
tungen, weil sich das Mitspra-
cherecht der Bürger auf be-
stimmte Punkte begrenzen wer-
de. Über die Details wird die
kommunale Finanzkommission
noch diskutieren. (raz)
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Basketball: Wer schafft
Sprung ins Pokalfinale?

Luxemburg. Am Wochenende
steht in der Coque in Kirchberg
eindeutig der Basketball im Mit-
telpunkt; sowohl bei den Frauen
als auch bei den Männern steht
nämlich das Halbfinale des na-
tionalen Pokals auf der Tages-
ordnung. Bei den Männern trifft
heute Etzella auf Sparta (20.45
Uhr). Dort wird sich zeigen, ob
die Ettelbrücker mit ihrem
neuen Trainer Gilles Becker
weiter auf dem richtigen Weg
sind. Sparta startet als Favorit in
das Duell. Am morgigen Sonntag
kommt es dann zum Aufeinan-
dertreffen zwischen den Musel
Pikes und T71 (17.15 Uhr). (jg)
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Ägypten nach Mubarak
� 13. April: Der Ex-Präsident sitzt in
Untersuchungshaft, wegen seines
schlechten Gesundheitszustandes in
einem Krankenhaus.
� 16. April: Mubaraks National-Demo-
kratische Partei (NDP) wird für aufgelöst
erklärt.
� 20. April: Ein Untersuchungsbericht
macht den Ex-Staatschef für den Tod von
846 Menschen während der Unruhen
mitverantwortlich.
� 7. Mai: Im Kairoer Armenviertel Im-
baba setzen Muslime eine koptische
Kirche in Brand. Bei Straßenschlachten
zwischen Muslimen und Christen werden
mindestens zwölf Menschen getötet.
� 8. Juli: Zehntausende unzufriedene
Revolutionäre protestieren in Kairo gegen
die Übergangsregierung und den Militär-
rat. Ministerpräsident Essam Scharaf kün-
digt eine Kabinettsumbildung an.
� 3. August: Der Prozess gegen Muba-
rak beginnt. Wegen des brutalen Vor-
gehens gegen Demonstranten, Amts-
missbrauchs und illegaler Bereicherung
droht ihm die Todesstrafe.
� 2. Oktober: Nach Protesten der
Opposition kündigt der Militärrat an, das
Wahlrecht zu ändern. Frühere Mitglieder
der inzwischen verbotenen NDP sollen
nicht ins Parlament einziehen können.
� 9./10. Oktober: Bei Straßenkämpfen
zwischen Christen, Soldaten und mus-
limischen Schlägertrupps sterben in Kairo
mindestens 26 Menschen.
� 18. November: Hunderttausende for-
dern auf dem Tahrir-Platz, der Militärrat
müsse die Macht bald an Zivilisten
übergeben. Bei Straßenschlachten kom-
men in den folgenden Tagen mehr als 40
Menschen ums Leben; Hunderte werden
verletzt.
� 22. November: Der Militärrat nimmt
den Rücktritt der Übergangsregierung an
und kündigt die Präsidentenwahl für Juni
2012 an. Kurz darauf will das Militär die
Macht abgeben. Dennoch gehen die
Straßenkämpfe weiter.
� 28. November: Die erste Parla-
mentswahl der neuen Epoche beginnt. In
der Auftaktrunde beteiligen sich 62 Pro-
zent der Wähler – ein Rekord.
� 7. Dezember: Eine neue Übergangs-
regierung wird vereidigt. Die Minister
sind zum Teil Funktionäre aus der Ära
Mubarak.
� 9. Dezember: Der Militärrat legt sich
ein ziviles Beratergremium zu, das die
Macht der Parlamentarier beschneidet.
� 16. Dezember: Bei schweren Aus-
schreitungen zwischen Demonstranten
und Angehörigen der Sicherheitskräfte
werden bis zum 19. Dezember in Kairo
mindestens 17 Menschen getötet.
� 22. Dezember: Zweite Etappe der
Parlamentswahl: Die Muslimbruderschaft
baut ihren Vorsprung aus.
� 29. Dezember: Polizei und Staats-
anwaltschaft durchsuchen die Büros von
17 Menschenrechtsorganisationen und
ausländischen Institutionen in Kairo. 
� 20. Januar: Bei der ersten freien
Parlamentswahl haben die Islamisten auf
ganzer Linie gesiegt. Stärkste Kraft ist die
Partei der Muslimbruderschaft „Freiheit
und Gerechtigkeit“.
� 2. Februar: Bei Stadion-Krawallen in
der nordägyptischen Hafenstadt Port Said
sterben über 70 Menschen. 1 000 wer-
den verletzt. Zuschauer hatten den Platz
gestürmt und Jagd auf Spieler und Fans
des Kairoer Klubs Al-Ahli gemacht. 
� 3./4. Februar: In Kairo und anderen
Städten demonstrieren Tausende gegen
den Militärrat. Es gibt wieder Tote und
Verletzte.
� 6. Februar: Das Justizministerium
klagt 43 Mitarbeiter ausländischer Orga-
nisationen öffentlich an. Sie hätten mit
ausländischen Mitteln die Sicherheit
Ägyptens gefährdet. Berlin protestiert.

Hosni
Moubarak
(PHOTO: AP)

Moubarak: entre procès historique et comé die judiciaire
Les familles des victimes estiment que le procès a été hâtif et son issue peut poser un dilemme aux généraux

Le Caire. Ce devait être un procès
pour l'Histoire. Mais la mise en
jugement de Hosni Moubarak a
souvent donné l'impression d'être
mal préparée, et a parfois tourné à
la comédie. Dès le début du procès
le 3 août, les avocats représentant
les victimes présumées de l'ancien
président égyptien se sont poussés
du col pour apparaître à la télévi-
sion, les premières audiences ayant
été retransmises en direct.

Un homme disant être avocat a
ainsi assuré au président du tribu-
nal, Ahmed Refaat, que M. Mouba-
rak était en réalité mort et que
l'homme couché sur une civière
dans le box des accusés était un
sosie, en exigeant des tests ADN.

Un autre a profité d'une suspen-
sion d'audience pour se déclarer
candidat à la présidence, en pro-
mettant de légaliser le haschich et
même d'en exporter. Mais au-delà
de l'anecdote, les familles des quel-

que 850 personnes tuées pendant la
révolte qui a renversé M. Moubarak
le 11 février 2011 ont été choquées de
constater que le dossier du Parquet
contre l'homme qui a dirigé
l'Egypte d'une main de fer pendant

30 ans n'était pas aussi complet
qu'espéré.

M. Moubarak, son ministre de
l'Intérieur Habib el-Adly et six an-
ciens hauts responsables de la sécu-
rité sont accusés d'avoir ordonné

de tirer à balles réelles sur les
manifestants pendant les 18 jours
du soulèvement qui a contraint
l'ancien chef d'Etat à démissionner.
Le Parquet a demandé que la peine
capitale soit appliquée, affirmant à
la cour avoir constitué un dossier
solide contre lui. Mais les procu-
reurs, serrés derrière un bureau
dans la salle, ont vu leurs propres
témoins blanchir M. Moubarak et
ses collaborateurs. L'un des té-
moins, un officier de police, a af-
firmé avoir reçu l'ordre de traiter
les manifestants comme des frères.
Plusieurs autres ont dit qu'ils
avaient eu pour instructions de ne
pas porter d'armes pendant les ras-
semblements. Avant chaque au-
dience, M. Moubarak, 83 ans, le
teint blême et apparemment dé-
goûté par le spectacle, descend cou-
ché sur une civière d'une ambu-
lance pour assister à son procès, se
tenant dans l'école de police qui

portait autrefois son nom. Ses fils
Alaa et Gamal, jugés en même
temps que lui, doivent répondre
d'accusations de corruption.

La démission de M. Moubarak et
son départ pour sa villa de la station
balnéaire de Charm el-Cheikh
avaient un temps apaisé les Egyp-
tiens. Mais très vite les manifes-
tants sont redescendus dans la rue
pour exiger qu'il soit jugé. Après
des heurts entre l'armée, au pou-
voir depuis sa chute, et les manifes-
tants en avril au Caire, le Parquet
général a ordonné que l'ancien pré-
sident soit interrogé. Quelques
jours plus tard, M. Moubarak et ses
fils étaient placés en détention pré-
ventive et un mois plus tard, ils
étaient déférés devant la justice.

Grogne contre l'armée

Presque chaque étape menant au
procès a coïncidé avec une grogne
croissante contre l'armée, dont M.

Moubarak est issu. La semaine der-
nière, sur fond de manifestations
meurtrières contre le pouvoir mili-
taire, le gouvernement a indiqué
que M. Moubarak serait transféré
de l'hôpital militaire, en banlieue du
Caire, où il est soigné, vers un
hôpital carcéral.

Le pouvoir militaire, dirigé par le
ministre de la Défense de l'ancien
président, le maréchal Hussein
Tantaoui, veut prouver qu'il ne
cherche pas à préserver M. Mouba-
rak, dans l'espoir que son procès
désamorce les critiques.

Mais les familles des victimes
estiment que le procès a été hâtif et
son issue peut poser un dilemme
aux généraux. Si M. Moubarak est
reconnu coupable, ses avocats ainsi
que des experts jugent qu'il a des
motifs sérieux de faire appel. Mais à
l'inverse, un acquittement pourrait
relancer un mouvement massif de
protestation contre l'armée. (AFP)


