+++ Ägyptens Präsident Mursi
vom Militär abgesetzt +++
Adli
Mansour
Übergangspräsident

Der oberste Ägyptische Militär, Abd al-Fattah as-Sisi (Foto),
hat um 21 Uhr MEZ ein Statement zur Situation in Ägypten
abgegeben und dabei erklärt, dass Präsident Mursi abgesetzt
wurde, weil er nicht mehr in der Lage ist, das Land zu
regieren. Auch wäre unter Mursi die Wirtschaft soweit
zurückgegangen, dass ein Eingreifen unausweichlich war. Jetzt
mit Video der Pressekonferenz
Als er dann sagte, dass die Verfassung außer Kraft gesetzt
wurde, gab es unbeschreiblichen Jubel unter den Demonstranten.
Es soll jetzt eine Verfassung für alle Ägypter ausgearbeitet
werden und nach einer Übergangsregierung unter Adli Mansour
soll es Neuwahlen geben.

Nach der Ansprache von Abd al-Fattah as-Sisi kamen auch der
Imam von Kairo und der koptische Papst Tawadrus II. (Foto
unten) zu Wort und beschworen die ägyptische Gemeinschaft, die
es zu fördern gelte. Der Fernsehsender der Moslembrüder wurde
inzwischen abgeschaltet.

Wie ist das nun einzuordnen? Es klingt alles ganz deutlich
nach einer Wirtschafts-Revolution. Dazu muss man wissen, dass
das ägyptische Militär ganz stark in allen interessanten
Geschäften vertreten ist, ganz besonders im Tourismus.
Aljazeera nörgelt natürlich an der Situation herum und meint,
dass man einen gewählten Präsidenten nicht stürzen und eine
legal verabschiedete Verfassung nicht außer Kraft setzen
dürfe. Nun ja, es ist soeben passiert und wir können nur
hoffen, dass die Vernunft gewinnt, obwohl diese Hoffnung bei
einer Gesellschaft mit Moslem-Mehrheit nicht gerade
realistisch ist.
Hier das Video:
(Videobearbeitung theAnti2007)
-> Al Jazeera-Livestream
-> Reuters-Livestream
Vorher war aus Ägypten über „Kopten ohne Grenzen“ und „Stimme
Russlands“ zu erfahren, dass Ägyptens Präsident Mursi unter
Hausarrest gestellt und ein Reiseverbot gegen ihn verhängt
wurde.
Obama hatte im Vorfeld das ägyptische Militär unter Druck
setzen wollen, nichts zu unternehmen. Das ist schon etwas
merkwürdig, haben doch die Moslembrüder eine Verfassung
zusammengebastelt und durchgepeitscht, die mit Demokratie
absolut nichts mehr zu tun hatte und eher der Scharia ähnelte
bzw. diese wohl einläuten sollte. Und diese wollte also der
angebliche Christ mit den moslemischen Vornamen, Obama,
unbedingt schützen. Gibt uns das zu denken? (lsg)

