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Presseschau Beitrag

Empfehlung [1]

Aufbruch in Arabien [2]
Husni Mubarak [3]
Militärrat [4]
Mohammed Hussein Tantawi [5]

Die Revolution hat noch nicht gesiegt
Die Rolle der ägyptischen Armee - gestern und heute
von Axel Weipert [6] am 12. Februar 2011
Auch Tage nach dem Ende von Mubaraks Herrschaft ist noch immer nicht klar, wie es jetzt in
Ägypten weitergeht. Max Böhnel [7] fragt sich, ob es nun wirklich zu einem Politikwechsel kommt.
Denn der neue Machthaber ist eigentlich auch der alte: die Armee. Einerseits ist sie seit langem ein
Staat im Staate mit vielfältigen Verbindungen, auch in die USA. Zugleich war sie auch stets eng mit
dem noch immer steinreichen Mubarak - einem Exoffizier - verbandelt. Zahlreiche Vermögenswerte
und lukrative Posten [8] in eigenen Firmen sichern den Offizieren eine privilegierte Stellung.
All das gilt insbesondere für den neuen Führer des Militärrates, den bisherigen Verteidigungsminister
Mohammed Hussein Tantawi, wie Matthias Gebauer [9]schreibt:

Als Reformer war Tantawi bisher nicht bekannt. Ganz im Gegenteil: Der Feldmarschall gilt als
»Mubaraks Pudel«, starrsinnig und reformfeindlich zugleich.(…) Die Offiziere wohnen in
schicken Siedlungen, haben etliche Privilegien und schieben sich im zivilen Leben
Staatsaufträge und Gefälligkeiten zu. Viele werden sich nun fragen, warum sie dieses gute
Leben aufgeben sollen, nur um einen gerechten Staat aufzubauen, der ihnen nicht nützt.

[7]
Die ägyptische Armee als »zweiter Pharao« [7]
Telepolis [10] 12.2.2011 von Max Böhnel [11]
[9]
Die unheimliche Macht am Nil [9]
Spiegel Online [12] 12.2.2011 von Matthias Gebauer [13]
[8]
Beschützer im Zwielicht [8]
Der Tagesspiegel [14] 8.2.2011 von Marin Gehlen [15]
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