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Zwischen Zuversicht und Zorn:
Ein Jahr nach dem Beginn der
ägyptischen Revolution
Am 25. Januar 2012 jährt sich in Ägypten
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Lage. Und diese üben sich in auffälliger
Zurückhaltung. Vor allem die Muslimbruderschaft sieht sich nach ihrem überwältigenden Wahlsieg auf dem Weg zur politischen
Macht und will einen Spagat zwischen Oppositionsrolle und politischer Verantwortung
vermeiden (Al Ahram Weekly vom 12. Januar 2012). Sie weiß auch hierbei die Mehrheit der Ägypter hinter sich. Gerade unter
der einfachen Bevölkerung haben viele sowohl von der Revolution als auch vom alten
Regime die Nase voll und wollen endlich eine spürbare Verbesserung der Lebenssituation und Sicherheitslage im Land sehen.
Hier stört es deshalb auch kaum jemanden,
dass Ägypten am 25. Januar 2012 offiziell
nicht den Jahrestag des Beginns der ägyptischen Revolution sondern immer noch den
„Tag der Polizei“ feiert.

