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Fanatiker gefährden
die Zukunft Ägyptens

Gegen Vererbung

W

er nicht ausbildet, sägt
sich ökonomisch den
Ast ab, auf dem er einmal
sitzen wird. Ein gern wiederholter Satz in Sonntagsreden.
Wie die Frage, wie Menschen
am Rande der Gesellschaft in
die Mitte kommen können.
Eine Frage, die nur mehr ein
gelangweiltes Gähnen
auslöst, weil sie zu oft schon
gestellt wurde und in jeder
Regierungserklärung
vorkommt? Wie oft sie auch
gestellt worden ist, es bleibt
die entscheidende Frage jeder
Gesellschaft, die CaritasPräsident Franz Küberl in der
ORF-Pressestunde neuerlich
aufgeworfen und auch klar
beantwortet hat.
Wer Armut verhindern will,
muss Kinder ausbilden. Wer
Armut verhindern will, muss
gegen die Vererbung der
Bildungschancen ankämpfen.
Mit ganztägigen Schulformen
und Lehrern, die in Elternhäuser gehen, um bildungsferne Eltern zu Hause „abzuholen“, wie es sich Küberl im
Kampf gegen eine Vererbung
von Armut wünscht.
in Wunsch, der bei
manchen Pädagogen die
Frage provozieren wird: „Was
sollen wir noch alles machen?
Sind wir die Ausputzer der
Nation?“
Eine berechtigte Frage mit
einfacher Antwort.
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Gefährlicher Konflikt zwischen Moslems und Christen.

M

illionen Ägypter, die
gehofft haben, dass
mit dem Sturz von
Diktator Hosni Mubarak das
Tor zu einer hoffnungsvollen
Zukunft aufgestoßen wurde,
sind jetzt wohl bitter enttäuscht. Denn das Land am Nil
kommt nicht zur Ruhe. Die Arbeitslosigkeit steigt, zumal sich
der Tourismus, die Staatseinnahme Nummer eins, von den
dramatischen Wochen des Umsturzes noch nicht erholt hat.
Vor allem aber steigt die Gewaltbereitschaft im Land. Intoleranz und religiöser Fanatismus nähren die Spannungen
zwischen Christen und Muslimen schon seit Langem. Doch
seit dem Ende des Diktators
nehmen handfeste Auseinandersetzungen dramatisch zu.
Oft genügt schon ein Gerücht, um die Gewalt zu entfachen. Am Samstag hieß es, eine
koptische Christin habe einen
Muslim geheiratet und werde
nun gegen ihren Willen in einer
Kirche im Kairoer Stadtteil
Imbaba festgehalten. Sofort
strömten Hunderte Moslems
vor die Kirche, die von zahlrei-
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chen Kopten beschützt wurde,
und forderten die Freilassung
der Frau. Schüsse fielen, von
Hausdächern aus wurde geschossen. Islamisten warfen
Brandbomben, worauf das Gotteshaus teilweise ausbrannte.
Die blutige Bilanz: zwölf Tote
und 230 Verletzte.
Nichts an den Gerüchten um
die Frau ließ sich überprüfen
und es war auch nicht klar, wie
die Menge davon Kenntnis erlangt hatte. Die blutigen Vorfälle werfen aber ein Schlaglicht
auf das schwierige Verhältnis
zwischen den Konfessionen im
islamisch geprägten Ägypten.
Viele in Ägypten glauben,
dass das Mubarak-Regime diese Konflikte bewusst schürte,
um sich selbst als einziges Bollwerk gegen den islamistischen
Extremismus zu präsentieren.

Tatsächlich hat das alte Regime
moslemische Hardliner brutal
unterdrückt und gut im Griff
gehabt. So auch die von SaudiArabien finanzierte und inspirierte Sekte der Salafisten. Viele dieser religiösen Eiferer waren unter Mubarak inhaftiert.
Jetzt sind sie frei und toben ihre
Intoleranz nicht nur gegenüber
Kopten aus, sondern attackieren auch moderate Moslems
und säkulare Mitbürger.
Der ägyptische Justizminister hat gestern angekündigt, die
Regierung werde ab sofort „Sicherheit mit eiserner Hand“ garantieren und „entschlossen
gegen die Verantwortlichen der
Ausschreitungen vorgehen“.
as ist gut und wichtig.
Die Frage ist nur, ob
Ägyptens neue Führung
dabei einen praktikablen Weg
auf dem schmalen Grat zwischen besagter „eiserner Hand“
und Rechtsstaatlichkeit findet,
der wegweisend sein muss – für
Ägypten und für die gesamte
arabisch-islamische Welt.
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ZEIT IM BUCH

Macht braucht Veränderung
W

as ist Macht und wie erlangt man sie? Darüber
haben sich von Machiavelli bis
Arendt schon viele Kluge den
Kopf zerbrochen. Der Netzwerkforscher Harald Katzmair
und der Strategieberater Harald
Mahrer wagen nun eine Neudefinition. Ihre „Formel der
Macht“: Macht = Ressourcen x

Beziehungen. Wobei sie unter
Ressourcen nicht nur Geld verstehen, sondern auch Ideen und
Visionen; zu den tragfähigen
Netzwerken zählen sie Konzerne, Genossenschaften, Gewerkschaften, Parteien – „Networking“ am Buffet bringe nichts.
Wer sich eine Sieben-Schritte-zur-Macht-Anleitung erwar-

ermächtigen nur deren
tet, wird enttäuscht
Betreiber; Frauennetzwerden. „Die Formel
werke sind mangels
der Macht“ ist eine
starker
Spielerinnen
spannende soziologi- Die Formel der
machtlos. Die wichtigssche Abhandlung, die Macht. Ecowin
te Botschaft der Autozum Nachdenken ein- Verlag. 21,90 €
ren lautet aber: Nur wer
lädt. Ein paar Tipps können aber auch Machtlose he- bereit ist, sich ständig zu veränrauslesen: Macht will gezeigt dern und neue Sichtweisen anwerden; Facebook und Twitter zueignen, bleibt an der Macht.

