SOLIDARITÄT

Liebe Montagsdemonstrantinnen und Montagsdemonstranten,

Ägypten!
(Irene mit ihrem Beitrag zur - Montagsdemo am 21.02.2011)

Die Spitze der Pyramide ist weg. real hat das Militär die Macht im Lande. Dort sitzen noch dieselben
Männer die weiterhin beste Beziehungen zu der US Administration pflegen und von dieser durch Geld
und Waffenlieferungen von jährlich 2 Mrd. Dollar ausgehalten werden.
Dieses Militär hat weder ihr Interesse noch die Denkweise geändert. Sie haben bestenfalls einen
Taktikwechsel vollzogen welche Regierung sie unterstützt – nicht aber ihr Wessen geändert als
Machtapparat der herrschenden Kreise Ägyptens und zur der Aufrechterhaltung der Ausbeuterordnung.
In der breiten Opposition gegen Mubarak entfalten sich jetzt die Widersprüche über den weiteren Weg.
Viele lehnen die Spitzenverhandlungen unter der Führung des Militärs ab. Einige erhoffen sich Vorteile
durch Zugeständnisse und Anpassung an die neue Konstellation.
Es sind in Ägypten vor allem die Industriearbeiter die sich mit Versprechungen nicht zufrieden geben. Sie
wollen dass sich ihr Leben sofort verbessert.
Viele setzten die Streiks fort. Vor dem Erdölministerium forderten sie am 14.2. mehr Lohn, die
Wiedereinstellung von Entlassenen und die Zulassung unabhängigen Gewerkschaften
Stoppt die Erdölexporte nach Israel und Absetzung des Ministers des Erdöl-Ministeriums sind weiter
Forderungen. BBC berichtetet noch am selben Tage über Autoblockaden und Streiks an denen sich
Stahlarbeiter Post, Bahn, Verkehr und Tourismus beteiligten.
Was macht unsere Bundeskanzlerin?
18 Tage lang hat sie zur Forderung nach dem Sturz des Mubarkregimes die strikte Nichteinmischung in
die inneren Angelegenheiten des Landes vorgeschoben.
Jetzt will die Regierung Haushaltsumschichtungen vornehmen um Millionen freizumachen um, die neue
Verfassung und die Wahlordnung nach deutschem Muster, für Ägypten mit aus zu arbeiten.
Deshalb ist es auch unsere Pflicht in Deutschland die Solidarität mit der Volkserhebung in Afrika fort zu
setzten und jeden Einmischung imperialistische unserer Regierung zu bekämpfen

Neue Politiker braucht das Land! Mach mit! Auf zur Montagsdemo!
Jeden Montag - 18.00 Uhr - Oberrheinplatz

