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Mauergerüchte und Erklärungsnöte

Seit dem Jahreswechsel kommt es an Ägyptens Grenze zum Gaza-Streifen, aber auch
an anderen Orten des Landes wiederholt zu
Unruhen. Ein ägyptischer Grenzpolizist soll
nach Angaben aus Sicherheitskreisen von
Palästinensern erschossen worden seien.
Zuvor hatten Medienberichten zufolge aufgebrachte Palästinenser versucht, mit Gewalt auf ägyptisches Gebiet vorzudringen.
Im Grenzort Rafah sowie im 40 Kilometer
weiter westlich gelegenen El-Arish kam es
zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Palästinensern, Aktivisten und der
ägyptischen Polizei. Gleichzeitig sollen die
ägyptischen Behörden die Polizeipräsenz im
gesamten nördlichen Sinai massiv aufgestockt haben.
Ägyptens Umgang mit der Grenze zum Gaza-Streifen ist seit langem in der Kritik. Vor
allem seit dem Gaza-Krieg vor einem Jahr
drängen Israel und die westlichen Verbündeten auf eine Unterbindung des Waffenschmuggels durch Tunnel in den GazaStreifen und eine effektivere Kontrolle der
Grenze. Auf der anderen Seite beschuldigen
die Hamas, Teile der innenpolitischen Opposition und eine Reihe arabischer und musli-

Am 9. Dezember erschien in der israelischen Zeitung Haaretz erstmals ein Bericht
über den Bau einer Mauer und über die Errichtung unterirdischer Barrieren zwischen
Ägypten und Gaza. Demzufolge habe Ägypten begonnen, auf einer Länge von zehn
Kilometern Elemente für eine explosionsresistente Metallmauer 20 bis 30 Meter tief in
den Boden zu versenken. Die ägyptische
Regierung dementierte den Bericht umgehend. Erst nachdem sich die mediale Aufmerksamkeit weiter verstärkt hatte, verkündete das Außenministerium Mitte Dezember, dass man sich zu einem „geeigneten Zeitpunkt“ dazu äußern werde. Kurz
darauf verneinte ein Sprecher des USAußenministeriums eine amerikanische Beteiligung an dem Projekt, fügte allerdings
hinzu, dass Ägypten das Recht habe, seine
eigenen Interessen wahrzunehmen. Die unabhängige Tageszeitung Al-Masr Al-Yawm
zitierte am 19. Dezember Ägyptens Außenminister Aboul Gheit mit den Worten, alle
notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um
seine territoriale Integrität zu schützen.
Weitergehende Äußerungen von offizieller
Stelle liegen bislang nicht vor.
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es vereinzelt zu Kundgebungen und Protesten gegen die neue Mauer. Plakate von
Ägyptens Staatspräsident Mubarak wurden
verbrannt, Protestschreiben versandt und
Boykottaufrufe gegen ägyptische Waren
veröffentlicht. In Ägypten selbst setzte sich
erwartungsgemäß die verbotene Muslimbruderschaft an die Spitze der MauerKritiker. Auf ihrer Homepage fordert die
Bruderschaft eine Einstellung der Bauarbeiten. Ein den Muslimbrüdern nahestehender
Abgeordneter des ägyptischen Parlaments
soll nach Medienberichten sogar Klage gegen Ministerpräsident Nazif eingereicht haben.
Eine regionaltypische Note erhielt der Streit
um die Mauer durch eine Entwicklung, welche der Nachrichtensender Al-Arabiyya als
„Fatwa-Krieg“ bezeichnete. Obwohl der Bau
von Grenzbarrieren offiziell nicht bestätigt
ist, meldete sich in der letzten Dezemberwoche die Al-Azhar-Universität mit einem
islamischen Rechtsgutachten (Fatwa) zu
Wort. Hierin wird der Bau einer unterirdischen Grenz-Barriere vorsorglich als islamisch rechtmäßig erklärt. Sofort distanzierten sich einige Mitarbeiter und Studenten
der Al-Azhar von dem Gutachten. Es sei lediglich auf Druck der Regierung zustande
gekommen. Außerdem folgten umgehend
Gutachten aus anderen arabischen Staaten,
in denen die Mauer als unrechtmäßig bezeichnet und die Autorität der Al-Azhar in
Frage gestellt wurde. Der "Fatwa-Krieg"
nahm damit schnell eine politische Dimension an. Wortführer war hierbei pikanterweise
Algerien, mit dem Ägypten insbesondere
seit den Ereignissen während der WMQualifikation im November eine tief sitzende
Abneigung verbindet. Auch der in der arabischen Welt äußerst prominente TV-Scheich
Youssef Al-Qaradawi nutzte erneut die Gelegenheit zum Angriff gegen die ägyptische
Regierung. Das Gutachten der Al-Azhar, so

Ärger mit Aktivisten

Parallel zur Frage der Grenzbarriere sorgten
zwei internationale Hilfsaktionen für Unruhe
bei den ägyptischen Behörden. Mehrheitlich
ausländische Aktivisten hatten sich am Jahrestag des Kriegsausbruches in Kairo zum
Gaza Freedom March formiert, um gemeinsam in den Gaza-Streifen zu marschieren.
Zuvor gab es Kundgebungen in Kairo - u.a.
vor der israelischen Botschaft. Die Regierung ließ die Demonstranten weitgehend
gewähren, behinderte den Marsch aber nach
Möglichkeit und verwehrte den Aktivisten
schließlich einen Grenzübertritt in den GazaStreifen.
Mehr noch als die Aktivisten des Gaza Freedom March beschäftigt aber ein aus ca. 150
LKWs bestehender Hilfskonvoi der Organisation Viva Palestina die ägyptischen Behörden. Da dem Konvoi die geplante Einreise
über das am Roten Meer gelegene Nuweiba
verweigert wurde, mussten die Laster zurück nach Syrien fahren, um von dort nach
El-Arish überschiffen zu können. Grund der
bürokratischen Auseinandersetzung sind
unter anderem ca. 40 Fahrzeuge, die mit
dem Konvoi in den Gaza-Streifen gebracht
werden sollen, aber nicht als Hilfsgüter deklariert sind. In El-Arish kam es bei der Ankunft des Konvois zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und den Aktivisten, die das Sicherheitspersonal mit Flaschen und Steinen angegriffen sowie Hafeninstallationen in Brand gesetzt haben sollen.
Ägyptische Medien berichten außerdem von
Geiselnahmen ägyptischer Polizisten.
Die Aktivitäten von Viva Palestina sind nicht
nur bei der ägyptischen Regierung umstritten. Der Konvoi ist der dritte einer ganzen
Serie von geplanten Hilfskonvois, die Viva
Palestina für den Gaza-Streifen organisiert.
Die finanziellen Mittel dafür stammen von
verschiedenen Geldgebern, darunter Libyens Staatschef Gaddafi und der venezolanische Staatspräsident Hugo Chavez. Angeführt wird der Konvoi von dem umstrittenen
britischen Parlamentsmitglied George Gal-
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Das Primat der sicheren Grenze

Sowohl die Auseinandersetzungen um die
Grenzsicherung als auch der Konflikt um die
Aktivisten zeigen, dass die Regierung in Kairo stärker als bisher bemüht ist, die Grenze
zum Gaza-Streifen unter Kontrolle zu bekommen. Der florierende Tunnel-Schmuggel
beruhte auf ägyptischer Seite bislang auf
Nachlässigkeit und Bestechlichkeit örtlicher
Behörden und der grenzüberschreitenden
Vernetzung lokaler Familienclans. Im Interesse Kairos war er nicht. Der Ausbau der
Grenzanlagen und die Errichtung unterirdischer Sperrvorrichtungen bedienen deshalb
nicht nur die Forderungen Israels und der

nationalen Aktivisten als Angriffe auf Ägyptens Souveränität gewertet und mit scharfen Worten verurteilt. Al-Ahram spricht am
7. Januar sogar von einer "Invasion" ausländischer Akteure und zitiert das bekannte
Kabinettsmitglied Mofid Shehab, der über
eine "Verschwörung arabischer Medien" gegen Ägypten wettert. Aber auch die oppositionelle Presse tut sich schwer, für die aktuellen Spannungen allein die Regierung verantwortlich zu machen und verurteilt die
Übergriffe von Palästinensern und Aktivisten.
Schlussfolgerungen
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