
Der Jugendverband REBELL erklärt 
sich solidarisch mit dem kämpfenden 
Volksmassen. Nieder mit dem diktato-
rischen Mubarak-Regime! Der arabische 
Nachrichtensender Al Jazeera meldete 
inzwischen mindestens zwei Millionen 
Demonstranten auf dem Tahrir-Platz 
in Kairo. Wir freuen uns über die 
Entschlossenheit der Bevölkerung 
Ägyptens, sich nicht durch angekün-
digte seichte „Reformen“ abspeisen 
zu lassen. Jetzt ist es an der Zeit den 
bisherigen Herrschern die Macht zu 
nehmen.
Dagegen spricht der deutsche Außen-
minister Westerwelle davon, dass die 
EU die „Demokratisierung“ unterstützen 
müsse. Die Bevölkerung Afghanistans 
hat bald zehn Jahre schmerzliche 
Erfahrung mit diesen sogenannten 
„Demokratisierungunterstützungen“, 
auch unter Beteiligung der deutschen 
Bundesregierung. Jahrzehnte wurde 
auch der Diktator Mubarak von EU und 
USA „unterstützt“.
Gleichzeitig warnt Westerwelle vor einer 
„Radikalisierung“. Wie stellt denn der 
sich vor, wie man sich von einer Diktatur 
befreien kann? Tatsächlich wurden 

schon über 100 Menschen umgebracht. 
Wenn man dann trotzdem auf die 
Straße geht und sein Leben riskiert, 
muss man radikal sein. Stattdessen soll 
Angst vor dem berechtigten Aufstand 
geschürt werden. Der englische Nach-
richtensender BBC berichtete, dass in 
Plänen zur Aufstandsbekämpfung der 
Streitkräfte Ägyptens der „Einsatz von 
Kriminellen“ enthalten ist. Genauso 
kam es. Es wurden tausende Verbrecher 
gegen das eigene Volk aufgehetzt, um 
es zu plündern und ein Chaos zu verur-
sachen. Die Bevölkerung baute dagegen 
Bürgerwehren auf. Westerwelle sorgt 
sich aber gar nicht um die Menschen. 
Letztendlich wollen die Bundesregier-
ung und die deutschen Monopole 
weiter die Kontrolle über das Land mit 
seiner wichtigen geopolitische Lage. Sie 
fürchten sich vor einer demokratischen 
Volksmacht, die das vielleicht nicht 
mehr so einfach zulässt.
Deshalb keine Einmischung der EU, 
USA oder anderen Ländern in die in-
neren Angelegenheiten Ägyptens!
Solidarität mit der Arbeiterklasse und 
den unterdrückten Massen von Ägyp-
ten und des ganzen Maghreb! 

Solidarität mit dem 
Volksaufstand in Ägypten! 

www.rebell.info

Jetzt Mitglied werden!
schreib an: Jugendverband REBELL, 
An der Rennbahn 2, 45899 Gelsenkirchen
mail an: geschaeftsstelle@rebell.info
ruf an: (0209) 955 24 48

Wer ist der REBELL?
Der REBELL ist der Jugendverband der Mar-
xistisch-Leninistischen Partei Deutschlands 
(MLPD). Er ist in über 60 Städten aktiv. 
Wir kämpfen gemeinsam für das Verbot aller 
faschistischen Organisationen, gegen Kinder-
armut und Hartz IV, für Umweltschutz, gegen 
Sexismus, Drogensumpf, gegen ungerechte 
Kriege und stehen für internationale Solida-
rität mit allen gerechten Befreiungskämpfen 
in aller Welt. Besonders liegt uns die Zukunft 
der Kinder am Herzen mit der Kinderorganisa-
tion der MLPD, den ROTFÜCHSEN. 
Unsere gesellschaftliche Alternative zum Ka-
pitalismus ist der echte Sozialismus. Unter 
Führung der Arbeiterklasse wird nach dem 
Sturz der Diktatur der Monopole die breiteste 
Demokratie für die Mehrheit durchgesetzt. 
Wir treffen uns monatlich, und arbeiten dazwi-
schen in öffentlichen Arbeitsgruppen zu bren-
nenden Zukunftsfragen, zu Sport, Kultur usw.
Machst du mit?! 
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