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Opposition und Initiativen von Akademikern  
in Ägypten

Im Folgenden möchte ich über meine Erfahrungen als Mitglied zweier 
Initiativen von Akademikern berichten: des Komitees für die Vertei-
digung der Nationalen Kultur und der Gruppe »9.  März« für die Auto-
nomie der Universitäten in Ägypten. Um den Leserinnen und Lesern 
einen ungefähren Eindruck von den Schikanen und der Unterdrückung 
zu vermitteln, denen gewöhnliche ägyptische Bürgerinnen und Bürger 
im Alltag ausgesetzt sind, gebe ich hier einen kurzen Überblick über die 
Situation:

In Ägypten lebt fast ein Drittel aller Araber. Mit knapp 80 Millionen 
Menschen ist es das bevölkerungsreichste aller 22 arabischen Länder, und 
seine Probleme sind in mancher Hinsicht exemplarisch für die Situation 
in diesem Teil der Welt. Neben den wirtschaftlichen Nöten und der 
 drückenden Enge im Alltag müssen die Ägypter auch mit einem kolla-
bierenden Bildungswesen, einer bröckelnden Gesundheitsvorsorge, einer 
korrupten Verwaltung und einer teils offenen, teils versteckten  politischen 
Unterdrückung fertig werden. Während die Machthaber große Reden 
von der Demokratie schwingen, gehen sie mit Tausenden Sicherheits-
beamten gegen kleinste Gruppen von Demonstranten vor. Sobald etwa 
bekannt wird, dass hundert Studenten eine Protestaktion planen, bela-
gert die Staatsgewalt das Gelände der Kairoer Universität mit Mann-
schaftswagen und ganzen Bataillonen der Einsatzpolizei. Um die Demo-
kratie in Ägypten steht es also nicht zum Besten. Wie wehren sich die 
Menschen dagegen?

Der organisierte politische Widerstand ist schwach und gespalten. 
Dass er nur wenig bewirken kann, liegt zum Teil, aber nicht ausschließ-
lich an der polizeilichen Repression. Es hat auch damit zu tun, dass 
Ägypten seit 60 Jahren ein Einparteienstaat beziehungsweise ein Staat 
mit einigen wenigen legalen, gewissermaßen handzahmen Oppositions-
parteien ist. Radikale Parteien, ob Linke oder Islamisten, sind verboten. 
Sie existieren nur im Untergrund. Ihre Anführer sind ständiger Verfol-
gung ausgesetzt, werden oft willkürlich verhaftet und verbüßen lange 
Gefängnisstrafen. Die staatlichen Medien dämonisieren diese Oppo-
sition konsequent. Immerhin wurden in den vergangenen fünf Jahren 
etliche oppositionelle Zeitungen gegründet, die auch einen großen Leser-
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kreis haben. Dass die Leute Zeitungen der Opposition lesen, bedeutet 
aber nicht unbedingt, dass sie auch einen verlässlichen Wählerkreis oder 
eine politische Basis bilden.

Die größte Untergrundpartei ist die Muslimbruderschaft. Sie hat viele 
Anhänger auch unter einfachen Leuten, und es ist ihr trotz staatlicher 
Unterdrückung gelungen, öffentliche Präsenz und eine parlamentarische 
Vertretung zu erlangen. Linke Gruppierungen wie die Ägyptische Kom-
munistische Partei, die Marxisten und Trotzkisten agieren ebenfalls im 
Untergrund. Viele ihrer Mitglieder sind auch in Nichtregierungsorgani-
sationen aktiv. Sie bilden im Verhältnis zur Gesamtzahl der ägyptischen 
Bevölkerung jedoch nur eine winzige Minderheit.

In den vergangenen zwei Jahren haben Arbeiter – in einem Fall auch 
Beamte – mehrere Streiks veranstaltet und konnten sich zum Teil mit 
ihren wirtschaftlichen Forderungen durchsetzen. In unserem Zusam-
menhang ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass diese Streiks nicht von 
Islamisten oder Linken organisiert wurden. Es waren hausgemachte Pro-
testbewegungen, deren Forderungen von den dringenden Nöten vor Ort 
an den Arbeitsplätzen und in den Fabriken diktiert waren. Auch höher 
qualifizierte Berufsgruppen wie Richter, Journalisten oder Universitäts-
lehrer haben in den vergangenen Jahren Fortschritte bei der Selbstorgani-
sation erzielt und öffentliche Präsenz erlangt. Die oppositionell gesinnte 
Richtervereinigung veranstaltete sogar Sitzstreiks in ihren Räumen. Auch 
Universitätslehrer, die keinen Berufsverband gründen dürfen, haben sich 
in einem eigenen Verein und in der Gruppe »9.  März« zusammengetan. 
Daneben gibt es Dutzende von kleinen Gruppen, die sich in ihren Akti-
vitäten auf bestimmte, konkrete Ziele konzentrieren – beispielsweise eine 
Initiative gegen die Folter und eine andere gegen die religiöse Polarisie-
rung in der Gesellschaft. Es gibt auch Aktionsbündnisse wie Kifaya, zu 
deren Anliegen umfassende politische Themen wie die amerikanische 
Vorherrschaft im arabischen Raum, die koloniale Expansion des Zionis-
mus und die Verletzung demokratischer Grundrechte im Land gehören.

Schließlich möchte ich noch darauf hinweisen, dass die landesweiten 
Berufsverbände der Journalisten, Rechtsanwälte und Ärzte etliche dieser 
Initiativen unterstützen, indem sie ihnen zum Beispiel Räume in ihren 
eigenen Vertretungen zur Verfügung stellen. Die meisten Aktivisten der-
artiger Gruppen gehören der Linken an, manche auch der Muslim-
bruderschaft. In vielen Initiativen arbeiten auch Linke und Islamisten 
gemeinsam.

Ich möchte meine persönlichen Erfahrungen mit der Arbeit in zwei 
derartigen Initiativen etwas näher beschreiben. Eine davon ist Lagnat al 
Difa’ ’an al Thaqafa al-Qawmiya (Komitee zur Verteidigung der Natio-
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nalen Kultur). Diese Gruppe bildete sich Ende April 1979, wenige Tage 
nach der Unterzeichnung des Friedensabkommens zwischen den Regie-
rungen Ägyptens und Israels. Das Komitee war ungefähr 18 Jahre lang 
aktiv, wobei die Zahl seiner Mitglieder in dieser Zeit zwischen 200 und 
300 Personen schwankte. Wichtiger als die Zahl der Mitwirkenden war 
die Tatsache, dass die meisten Mitglieder angesehene Schriftsteller, Wis-
senschaftler, Forscher, Filmemacher oder bildende Künstler waren. Unser 
wichtigstes Ziel lautete 1979, die Normalisierung der Beziehungen mit 
Israel zu boykottieren. Warum? Es war für uns offensichtlich, dass das 
außenpolitische Verhältnis zur Besatzungsmacht Israel alles andere als 
normal war. Teile Ägyptens, Syriens und des südlichen Libanon waren 
ebenso besetzt wie der Gazastreifen und das Westjordanland. Der ein-
heimischen Bevölkerung aus den Küstengebieten des historischen Paläs-
tina blieb die Rückkehr in die Heimat verwehrt. In einem so abnormen 
Kontext schienen uns »normale Beziehungen« zwischen den Ländern un-
möglich. Im Zuge unserer Arbeit entdeckten wir dann, dass es in un-
serem Land noch weit schwierigere und naheliegendere Probleme gab. 
Wir begannen, uns im Bildungswesen zu engagieren und uns mit den 
religiösen Konflikten innerhalb Ägyptens auseinanderzusetzen. In der 
Historiografie, in der Medienlandschaft und auf immer neuen Gebieten 
entdeckten wir Handlungsbedarf. Unsere Arbeit gliederte sich in zwei 
Teilbereiche: intellektuelle Arbeit, also die Erforschung und Vermittlung 
des jeweiligen Themas, und politische Arbeit in Form von Demonstra-
tionen, Protestveranstaltungen, Petitionen oder Verlautbarungen Wir 
leisteten diese Arbeit 18 Jahre lang ohne jede finanzielle Ausstattung. Un-
ser Budget bestand aus dem, was wir selbst beitrugen. Wir nahmen von 
niemandem Geld an und hatten kein eigenes Büro. Über viele Jahre wa-
ren wir Gäste bei der Tagamu’-Partei, beim Journalistenverband und 
beim Berufsverband der Rechtsanwälte. Wir erhielten in all dieser Zeit 
keine Genehmigung, unsere Schriften zu veröffentlichen. Aber Schlupf-
löcher fanden sich doch immer wieder.

Die Gruppe »9. März« für die Autonomie der Universitäten ist eine 
viel jüngere Organisation. Sie wurde im März 2004 gegründet und hat 
unter den Professoren und Professorinnen an den Universitäten rund 
400 Mitglieder. Der harte Kern der Gruppe besteht aus etwa 50 Perso-
nen. Wir verfolgen im Wesentlichen zwei Ziele: Das erste und dring-
lichste ist ein Ende der permanenten staatlichen Überwachung und über-
mäßigen Präsenz von Sicherheitskräften auf den Universitätsgeländen. 
Das zweite ist die umfassende Autonomie der Universitätsverwaltungen. 
Bereits heute verfügt jedes Institut über ein eigenes Leitungsgremium, in 
dem alle Professoren, Dozenten und fünf Assistenten vertreten sind. Die 
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Fakultätsräte setzen sich aus je zwei Professoren jedes Instituts sowie dem 
Dekan der Fakultät und seinen Stellvertretern zusammen. Das Führungs-
gremium der Universität besteht aus den Dekanen und Vizedekanen der 
Fakultäten. Das ist eine funktionierende Selbstverwaltung, und wir wol-
len, dass ihr die Leitung der Universität zur Gänze übertragen wird. Wir 
wollen außerdem, dass die Dekane und der Rektor gewählt werden. Und 
wir verlangen die Freiheit der Forschung. Studierende sollen ihre Vertre-
tungen wählen können, ohne dass die Polizei sich einmischt, und sie 
sollen das Recht haben, sich ungehindert zu organisieren und in der Öf-
fentlichkeit zu artikulieren. Das sind die wichtigsten Punkte auf unserer 
Agenda. Dazu kommen gelegentlich noch andere Probleme, mit denen 
wir uns auseinandersetzen, um die Bildung an den Universitäten und das 
universitäre Leben für Lehrende und Studierende demokratischer zu ge-
stalten.

In diesem Sinn veröffentlichen wir Stellungnahmen und Petitionen. 
Wir organisieren Protestmärsche und Konferenzen. Wir bringen unsere 
Forderungen nach Möglichkeit direkt an verantwortlicher Stelle vor, sei 
es beim Minister für Höhere Bildung oder beim Rektor einer der Univer-
sitäten im Land. Manchmal führen wir eine angenehme Unterhaltung. 
Manchmal gibt es bösen Streit, aber davon lassen wir uns nicht entmu-
tigen. 

Aus dem Englischen von Herwig Engelmann




