Mindestens
19
Tote
Kopten-Demo in Kairo

bei

In Kairo ist es bei
einer Demonstration von koptischen Christen zu blutigen
Ausschreitungen mit mindestens 19 Toten gekommen. Tausende
Christen wollten gegen die barbarische Gewalt von Moslems
gegen Christen demonstrieren. Die Teilnehmer des Protestzuges
wurden daraufhin von „Zivilpersonen“ angegriffen und die
Situation eskalierte.
Der Spiegel schreibt:
Bei einer Demonstration von koptischen Christen sind in Kairo
nach Angaben des Gesundheitsministeriums mindestens 19
Menschen getötet worden. Bei den Opfern soll es sich vor
allem um koptische Christen handeln. Dutzende weitere
Soldaten seien durch Schüsse von koptischen Demonstranten
verletzt worden, berichtete das ägyptische Fernsehen am
Sonntagabend. Insgesamt sollen mehr als 150 Menschen verletzt
worden sein.
Mehrere hundert koptische Christen waren während einer

Demonstration vor dem Fernsehgebäude mit Bewohnern der
umliegenden Wohnviertel und mit dem Militär, das den
Fernsehsitz sichert, aneinandergeraten. Die Kopten
demonstrierten gegen konfessionelle Gewalt. Muslimische
Extremisten hatten vor anderthalb Wochen in der südlichen
Provinz Assuan eine Kirche niedergebrannt.
Kurz nachdem der Demonstrationszug das Gebäude des
staatlichen Fernsehens erreicht hatte, kam es aus zunächst
ungeklärter Ursache zu Zusammenstößen. Demonstranten warfen
Steine auf Polizisten und Soldaten, die das Gebäude
bewachten, und setzten Autos in Brand. Die Sicherheitskräfte
gaben
Schüsse
in
die
Luft
ab,
um
die
Menge
auseinanderzutreiben.
Anlass der Unruhen: Eine Brandstiftung in der Region Assuan
Auf ihrem Demonstrationszug quer durch die Stadt hatten die
Kopten Kreuze geschwenkt und „Nieder mit dem Marschall“
Hussein Tantawi skandiert, dem Leiter des regierenden
Militärrats. Augenzeugen zufolge haben die Demonstranten den
Soldaten Waffen abnehmen können und diese schließlich gegen
das Militär gerichtet.
Bereits vor eine Woche hatten Hunderte koptische Christen
nach der Brandstiftung an der Kirche in der Region Assuan
demonstriert. Sie war von jungen Muslimen in Brand gesetzt
worden, nachdem der örtliche Gouverneur erklärt hätte, das
Gotteshaus sei ohne behördliche Zustimmung errichtet worden.
Seit Monaten mehren sich in Ägypten die Angriffe auf die
Kopten, die bis zu zehn Prozent der Bevölkerung stellen. Sie
klagen seit langem über Diskriminierung und warnen, dass seit
Mubaraks Sturz im Februar der Einfluss der Islamisten
gestiegen sei.
Die Tagesschau berichtet dazu folgendes:

(Video: The Anti 2007)
Beim genauen Hinschauen wird deutlich, dass die friedliche
Demonstration der koptischen Christen bewusst attackiert
wurde, um die blutige Gewalt hervorzurufen. Die Medien nehmen
den Ball gern auf und lassen so das Bild vom gewaltsamen,
militanten Christen entstehen.
(Spürnase: Daniel)

