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„Wir kämpfen jetzt an zwei Fronten“
Interview mit der Aktivistin und Parteigründerin Elham Eidarous zur Linken in Ägypten

Im November 2013 hat sich in Ägypten die linke Partei „Brot und Freiheit“ gegründet, nachdem 
etwa 300 Mitglieder aus der „Sozialistischen Volksallianz” ausgetreten waren. Elham Eidarous 
koordiniert das Leitungskomitee der neuen Partei, für deren offizielle Registrierung 5.000 
Gründungsmitglieder benötigt werden.

JT Du hast im Frühjahr 2011 die “sozialistische Volksallianz” mit gegründet. Um was für eine 
Partei handelt es sich?
EE Die Partei war der Versuch, die Linke nach der Revolution neu zu formieren. Vor der 
Revolution gab es zwei Richtungen: einerseits den linken Arm des Regimes, also eine linke 
Opposition, die sich dem Regime angepasst hat - nicht aus Liebe, sondern aus Angst vor den 
Islamisten. Andererseits gab es Gruppen wie die revolutionären Sozialisten, die eine radikale 
Position gegenüber dem Mubarak-Regime eingenommen haben, aber keine ebenso radikale 
gegenüber den islamistischen Bewegungen.
Nach der Revolution brauchten wir also eine neue organisierte Linke, die sich den Gefahren und 
Herausforderungen durch die islamistischen Bewegungen stellt, anstatt mit ihnen zusammen zu 
arbeiten – ohne wiederum auf Seiten des Regimes, des Mubarak-Staats in all seinen Facetten, zu 
stehen.

JT Welche Spannungen innerhalb der Partei haben zum Bruch geführt?
EE Die Partei war eine Zusammenführung unterschiedlicher linker Gruppen und Richtungen. Es 
bildeten sich bald Konfliktlinien zwischen der klassischen und der Neuen Linken heraus. Die 
klassische Linke hat versucht, uns zu marginalisieren und alles zu kontrollieren. Gleichzeitig hat sie 
viel mehr organisatorische Erfahrungen als wir.
Als Partei sind wir wohl auch gescheitert weil die Linke in Ägypten relativ schwach ist. Viele linke 
Gruppen und Strömungen scheinen noch immer zu glauben, dass sie gar keine Wählerschaft haben. 
Sie sehen sich eher als eine Art Think Tank oder Expertenclub, anstatt ihre Wählerschaft wirklich 
anzusprechen.

JT Euer Parteiaustritt war dann vor allem eine Folge der unterschiedlichen politischen 
Positionen nach Mursis Absetzung?
EE Als wir Mursi am 3. Juli los geworden waren, waren wir alle froh. Doch uns war auch 
bewusst, dass die neuen Machthaber weder die Ziele der Revolution vor Augen haben, noch ein 
akzeptables Minimum demokratischer Prinzipien einhalten würden. Dennoch war es toll, am 30. 
Juni und danach mit all den Menschen auf die Straße zu gehen und Mursis Rücktritt zu fordern.
In der Partei haben ich und einige andere dann die Position vertreten, dass wir die wahre, 
authentische Opposition sein müssen, die in dieser Übergangsphase Druck für soziale und politische 
Reformen ausübt.

JT Es kam dann ganz anders -
EE Nachdem der „Krieg gegen den Terrorismus” deklariert worden war, begannen die 
Probleme. Nicht nur in unserer Partei, sondern in der gesamten demokratischen Opposition 
Ägyptens, bei allen, die wir zivile Kräfte nennen, im Gegensatz zu religiösen. Es gab diesen 
verrückten Slogan, dass wir hinter dem Staat stehen müssen, weil er Terror bekämpfe und wir 
diesen Kampf nicht kompromittieren dürften.
Wir waren uns in der Linken einig darüber, dass es Terrorismus gibt, der bekämpft werden muss. 
Aber uns war auch klar, dass Regierungen weltweit Terrorismus und den Kampf dagegen dazu 
benutzen, öffentliche Freiheiten abzuschaffen. Leider haben sich die Volksallianz und viele andere 



Parteien auf die Seite des Regimes gestellt, anstatt echte Kritik und Druck auszuüben. Es hat sich 
herausgestellt, dass die Frage danach, wie mit den Islamisten umgegangen wird, und damit der 
Stellenwert von Menschenrechtsnormen, das Hauptproblem, bzw. der Hauptunterschied unter den 
Linken in Ägypten ist. Unsere Position wurde marginalisiert, und wir waren nicht in der Lage, die 
Entscheidungsfindung zu beeinflussen. Darum mussten wir gehen.

JT Kannst Du ein Beispiel dafür geben, wie der „Kampf gegen den Terrorismus“ und 
Menschenrechte gegeneinander ausgespielt werden?
EE Zum Beispiel im vergangenen Sommer die Forderung danach, das Sit-In der 
Muslimbruderschaft vor der Raba-al-Adawija-Moschee zu beenden – als ob das die Probleme lösen 
würde! Natürlich wurden dort Verbrechen verübt, Menschen sind geschlagen, getötet, entführt 
worden, und wir mussten das Camp los werden. Doch die Frage bleibt: wie? Was sind die 
Prioritäten in einem „Krieg gegen den Terror”? Ein politisches Symbol loszuwerden oder die 
Christen in Oberägypten vor Angriffen zu schützen? Kommt zuerst der Sinai oder das Sit-in in 
Kairo? Der Schutz des Staates oder der Schutz von Bürgern? 
Die Regierung hatte keinen politischen Willen, die christliche Bevölkerung zu schützen. Besonders 
in Oberägypten wurden Kirchen angegriffen, lediglich in Qena nicht, ein Gouvernerat, das 
eigentlich für seine Rückständigkeit und sektiererische Gewalt bekannt ist. Wieso also wurden 
ausgerechnet dort keine Christen angegriffen? Weil die Stämme die Kirchen geschützt haben, nicht 
die Polizei. Sie wollten nicht, dass die verrückten Muslimbrüder kommen und ihr Kontrollgebiet 
zerstören.

JT Es ist dramatisch, zu erleben, wie polarisiert die politische Landschaft war und ist. Eine 
dritte Position einzunehmen, kritisch gegenüber Militär und Muslimbrüdern, erscheint fast 
unmöglich.
EE Anfangs gab es keine dritte Position. Wir waren auf der Straße und haben den Rücktritt 
Mursis gefordert. Mit der Regierungsbildung wurde das Problem dann Stück für Stück sichtbar, und 
zwar für viele.
Gestern beispielsweise habe ich eingekauft, und der Kassierer sagte: „Nieder mit dem Militär, 
nieder mit der Muslimbruderschaft! Arschlöcher!” Solche Stimmen gibt es überall, aber du kannst 
in dieser polarisierten Situation nicht offen sprechen. Es geht immer nur darum, ob Du „für den 
Coup oder den Terrorismus” bist. Das macht die Leute politikmüde.
Ich werde lieber von jemandem in Uniform geschlagen, als von islamistischen Milizen. Der 
Uniformierte ist brutal, aber Du weißt, wer Dich schlägt, Du weißt, wo Du hinterher Beschwerde 
einreichen kannst, selbst wenn das den Misstand nicht beseitigen wird - Du handelst. 
Als Mursi an der Macht war, haben diese dämlichen Milizen unsere Demonstranten verprügelt. Die 
Gewalt von Islamisten führt dazu, dass die Leute genug von Politik haben. Sie wollen Sicherheit. 
Der Normalbürger hat daher auch von uns die Nase voll, was alles noch komplizierter macht.
Als ich neulich für eine politische Diskussion in Mansoura war, sagte ein junger Anwalt, dass er für 
die Verfassung stimmen werde. Ich sagte, ein Menschenrechtler wie er könne das doch nicht tun. 
Er: “Doch, ich sage 'Ja' zum Militärfaschismus.” Ich: “Du weißt, dass das Militärfaschismus ist?” - 
ich glaube das übrigens nicht, es ist kein Faschismus, sondern einfach eine Diktatur - und er: “Ja, es 
gibt keine andere Möglichkeit. Militärfaschismus ist wesentlich besser als Terrorismus”. 
Ich war schockiert.

JT Erzähl bitte mehr über die neue Partei.
EE Wir stehen noch ganz am Anfang, sind nur etwa 300 Leute. Zur Zeit organisieren wir uns 
und schreiben Positions-Papiere. Es gibt jetzt zehn Lokalgruppen in sechs Gouverneraten. Wir 
arbeiten eher zu sozialen und ökonomischen Themen und versuchen, darüber politisch zu 
diskutieren. 
Ich denke, dass die Partei langsam, aber stetig wachsen wird. Den umgekehrten Weg, möglichst 
viele, die ideologisch zur Linken gehören, zu versammeln, haben wir ja versucht und sind 



gescheitert. Jetzt suchen wir nicht unbedingt Leute, die sich als links im ideologischen Sinne 
begreifen, sondern vielmehr Menschen, die sich in Initiativen mit sozioökonomischen Themen 
beschäftigen, mit Frauenrechten oder sektiererischer Gewalt. Es ist also eher ein landesweites 
Netzwerk von Aktivisten, eine gesellschaftliche Linke.

JT Der Name der Partei enthält zwei Hauptforderungen der Revolution: Brot und Freiheit.
EE Ja, wir haben uns vom typisch linken Vokabular verabschiedet. In unserem Basispapier 
schreiben wir, dass wir Linke sind, benutzen aber wenig Jargon. Anstatt den Begriff 
„Imperialismus” zu verwenden, schreiben wir beispielsweise, dass große Staaten und globale 
Firmen das ökonomische Schicksal von Entwicklungsländern kontrollieren.

JT Welche Position hat die Partei beim Verfassungsreferendum Mitte Januar eingenommen?
EE Wir haben beschlossen ungültig zu wählen. Es ging ja nicht um den Text selbst, sondern um 
die Legitimität dieses Regimes. Hier wird wieder der „Krieg gegen den Terror“ missbraucht: Du 
musst das Regime für legitim erklären, egal was es macht oder nicht macht, nur weil Du gegen die 
Muslimbruderschaft bist. 
Wir haben also gesagt, dass wir als Symbol der Legitimität des Sturzes von Mursi und der 
Verfassung der Muslimbruderschaft am Referendum teilnehmen. Aber wir müssen deshalb nicht 
dem Dokument zustimmen. Die Verfassung von 2012 war in jeder Hinsicht furchtbar, und man kann 
sagen, dass die neue Verfassung besser ist, beispielsweise hinsichtlich der Frauenrechte. Das 
allerdings auch nur nach starken Auseinandersetzungen mit der Armee, den Salafisten und anderen 
Konservativen in der verfassungsgebenden Versammlung.
Abgesehen von einigen Fortschritten sind aber die Militärparagraphen sehr gefährlich. Es ist zwar 
unrealistisch zu erwarten, dass ein Verfassungskomitee, das nur unter Armee-Schutz zusammen 
kommen konnte, die Privilegien des Militärs abschafft, aber unsere Analyse sollte nicht aufgrund 
solcher realistischer Einschätzungen gemacht werden. 
Der Staat gibt uns also etwas, das relativ besser ist, nimmt sich im Gegenzug aber Privilegien auf 
Kosten von Menschenrechten. Es ging also nicht einfach um ja oder nein, sondern um eine sehr 
schwierige Wahl. Daher haben wir entschieden, unsere Stimmen zu annullieren. 

JT Hat die aktuelle politische Situation Ähnlichkeiten mit der vor 2011?
EE Nein, das kann man nicht sagen. Die Lage ist komplizierter und dialektischer. Vor 2011 gab 
es hier keine Politik. Diejenigen, die sich dafür interessierten, waren eine kleine Minderheit. Das ist 
jetzt anders. 
Der Hauptunterschied ist jedoch, dass die Islamisten nicht mehr der demokratischen Opposition 
angehören. Vor der Revolution war der politische Ansatz, mit der Muslimbruderschaft zusammen zu 
arbeiten, weil sie in der Opposition ist. Jetzt ist klar, dass sie keiner demokratischen Opposition 
angehört. Das ist einerseits gut, weil es unser damaliges Vorgehen desillusioniert hat, aber es ist 
auch schlecht, da es uns sehr geschwächt hat. Wir kämpfen jetzt an zwei Fronten. 

JT Wenn Du zurück blickst: gab es einen historischen Moment, der verpasst wurde, in dem man 
vom Tahrir-Platz ausgehend eine revolutionäre Regierung hätte bilden können?
EE Nein, es wurde historisch nichts verpasst. Wenn wir nach dem 11. Februar auf dem Platz 
geblieben wären – was wären unsere Druckmechanismen gewesen? Wer hätte im Namen der 
Demonstranten verhandelt? Diejenigen, die organisiert waren - also die Muslimbruderschaft. 

JT Für wie realistisch hältst Du zurzeit die Gefahr eines Militärfaschismus?
EE Die Situation ist schwierig, aber ich denke nicht, dass Ägypten einen tatsächlichen 
Militärfaschismus erleben wird. Die Machthaber müssen den Leuten etwas bieten, soziale 
Entwicklungen, ein paar Reformen. Und woher werden sie das Geld nehmen? Verstaatlichungen 
werden die Tycoone nicht zulassen, und Saudi-Arabien und die Emirate werden nicht ewig Geld 
zahlen. Daher wird die jetzige Situation nicht ewig anhalten.


