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KOMMENTAR DER REDAKTION

Ein Mann zündet sich in Tunesien an, weil die 
Polizei das Obst und Gemüse beschlagnahmt, 
das er ohne Lizenz auf seinem Marktstand feil-
geboten hat. Knapp zwei Monate später sind 
die Präsidenten Tunesiens und Ägyptens im 
Orkus der Geschichte verschwunden. Die Um-
wälzungen im arabischen Raum haben die ge-
opolitische Landkarte der internationalen 
Machtbeziehungen über den Haufen gewor-
fen. Das vorliegende Dossier beginnt mit einer 
Analyse des Politologen �omas Schmidingers, 
der die Ereignisse aus der Metaperspektive be-
trachtet. Das Gegenteil davon machte Mar-

tina Burtscher, die sich für das PROGRESS in 
das Revolutionsgewusel in Kairo gemischt und 
ein Interview und eine Reportage verfasst hat. 
Weitere spannende Hintergründe zum �e-
ma liefern Texte von Anna Elmer und Vinzent 
Rest. Besonders hervorheben möchten wir die 
Bebilderung des Dossiers: Sie stammt von Gi-
anmaria Gava, der unter anderem für die re-
nommierte Wochenzeitung Die Zeit arbeitet 
und sich für die Bilder dieses Dossiers nach 
Tunesien aufmachte, um die verwüsteten und 
geplünderten Villen der alten Herrschaftskaste 
zu fotografieren. red   N

THOMAS SCHMIDINGER

ie ganze Welt diskutiert über 
ein �ema: Was sind die 

Gründe für die revolutionären Be-
wegungen in Nordafrika und im 
Nahen Osten? Was brachte die Men-
schen dazu, nach Jahren der Ohn-
macht  gegen ihre HerrscherInnen 
aufzustehen? Mit Sicherheit kann 
gesagt werden, dass die Aufstände 
nicht nur ein Schrei nach mehr De-
mokratie sind, sondern auch soziale 
Forderungen beinhalten. Allerdings 
sind die Bedingungen und der Cha-
rakter der Oppositionsbewegungen 
in den einzelnen Staaten genauso 
unterschiedlich wie die Reaktionen 
der jeweiligen Regime. 

Der aktuelle Aufstand ist jüngst 
oft mit dem Zerfall des Sowjetimpe-
riums  verglichen worden. Das 
geht aber aus mehreren Gründen 
ins Leere. Bei der Arabischen Welt 
handelt es sich um keinen einheit-
lichen Machtblock, in dem tatsäch-
lich eine Kettenreaktion ausgelöst 
werden kann. Es handelt sich um un-
terschiedliche autoritäre Herrschafts-
systeme, die nicht alle in der gleichen 
Form implodieren wie die von Mos-
kau kontrollierten osteuropäischen 
Satellitenstaaten . Damit verlau-
fen auch die Protestbewegungen in 

Libyen oder Bahrain nicht notwendi-
gerweise ähnlich erfolgreich wie die 
in Tunesien oder Ägypten.

Neoliberale Politik. Außerdem, 
ebenfalls ein Unterschied zu , 
erschöpfen sich die Ursachen für die 
Revolution und die Ziele der hete-
rogenen Oppositionsbewegungen 
keineswegs in liberalen und demo-
kratischen Forderungen, sondern 
sind eng mit sozialen Anliegen ver-
bunden. Vor allem die ersten bei-
den erfolgreichen Revolutionen in 
Tunesien und Ägypten waren  Er-
hebungen, die sich gegen die  neo-
liberale Deregulierungspolitik der 
letzten  Jahre gerichtet haben.

Hatten die autoritären ara-
bischen Sozialstaaten der er-
Jahre der ArbeiterInnenklasse und 
der Landbevölkerung noch den 
Aufstieg in die Mittelschicht ver-
sprochen, so wurde diese Hoffnung 
durch die ökonomische Deregulie-
rung zugunsten regimetreuer Kapi-
talisten zerstört.

Politisch dumm. Mittel- und lang-
fristig gedacht war das aus Sicht der 
alten Regime dumm: Die Hoffnung 
auf sozialen Aufstieg bildete nämlich 
das Kernstück dessen, was in der Po-
litikwissenschaft als autoritarian 
bargain bezeichnet wird. Das meint 

den unausgesprochenen Kuhhan-
del eines Regimes mit der Bevölke-
rung. Letztere tauscht ihre politische 
Freiheit gegen sozialen Aufstieg in 
einem Wohlfahrtsstaat ein.

Wenn nun alle Illusionen eines 
Aufstiegs durch eine globale Wirt-
schaftskrise zu Nichte gemacht wer-
den und eine ganze Generation jun-
ger Menschen von Arbeitslosigkeit 
bedroht ist, dann erfüllen Regie-
rungen ihren Teil dieses „Geschäfts“ 
nicht mehr und verlieren ihre Legiti-
mität. Viele junge Menschen konn-
ten es sich nicht mehr leisten, eine 
Familie zu gründen, was in konser-
vativ islamischen Gesellschaften oft 
die einzige Möglichkeit ist, seine Se-
xualität auszuleben. 

Die Proteste in Tunesien, die 
am Beginn der Umsturz-Welle stan-
den, verknüpften von Anfang an 
soziale mit demokratischen For-
derungen. Der Bewegung der ar-
beitslosen Unterschichten schlossen 
sich bald verschiedenste Jugendli-
che und Gewerkschaften an. Ohne 
die Gewerkschaften, die sich in Tu-
nesien auch unter dem Regime Ben 
Alis eine relative Autonomie erhal-
ten konnten, wäre es dem Regime 
vermutlich noch einmal gelungen, 
die Proteste niederzuschlagen. 

Erst als der Gewerkschaftsdach-
verband UGTT erfolgreich zum Ge-

neralstreik aufgerufen hatte, sah sich 
Ben Ali gezwungen, das Feld zu räu-
men. Die Gewerkschaften waren es 
auch, die nach der Flucht Ben Alis 
schnell eine Gegenmacht organi-
sieren konnten. Ihre Arbeit treibt 
die Revolution voran. Bisher ist es 
gelungen, die sozialen und demo-
kratiepolitischen Forderungen zu 
verbinden. Jugendliche, Menschen-
rechtsaktivistInnen und Arbeite-
rInnen ziehen an einem Strang. 

Die Revolution schützen. Von der 
Liberalisierung des politischen Kli-
mas profitieren selbstverständlich 
auch die organisierten Vertreter des 
politischen Islam. Sie konnten aus 
dem Exil zurückkehren und wer-
den nicht mehr in den Kellern des 
Regimes gefoltert. Politisch konn-
ten bislang in Tunesien jedoch we-
der die an-Nahda noch andere isla-
mistische Gruppierungen auch nur 
einen Achtungserfolg erzielen. Statt-
dessen rufen die Gewerkschaften zur 
Bildung eines „Rats zum Schutz der 
Revolution“ auf, der die neue Regie-
rung überwachen soll. Die organi-
sierte Basis der Bevölkerung soll nun 
dafür sorgen, dass die Reste des al-
ten Regimes die Bevölkerung nicht 
um die Revolution betrügen.

Auch die Proteste in Ägypten 
gingen von säkularen Jugendbewe-
gungen und ArbeiterInnen aus, die 
ihre Widerstandsgruppen oft nach 
Opfern des Regimes benannten. 
„Wir sind alle Khaled Said“ hieß 
eine Organisation in Anspielung auf 
einen von der Polizei ermordeten 
Blogger. Die „Jugendbewegung des 
. April“ hat sich nach dem  
von der Polizei brutal niedergeschla-
genen Streik der ArbeiterInnen von  
al-Mahalla al-Kubra benannt. Diese 
Namen sind programmatisch. Der 
Kampf um Menschenrechte und 
Demokratie ist für die säkularen Ju-
gendbewegungen direkt verwoben 
mit dem Kampf  für soziale Rechte 
und gegen Arbeitslosigkeit und eine 
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neoliberale Wirtschaftspolitik, die 
jede echte gewerkschaftliche Orga-
nisation verhindert.

Während es in Ägypten im staat-
lichen und ehemals staatlichen Sek-
tor eine von Regierungsfunktionären 
durchsetzte „gelbe Gewerkschaft“ 
gab, wurde im Privatsektor jegliche 
Gewerkschaftsarbeit sabotiert. Selb-
storganisierte so genannte „wilde 
Streiks“ wurden seit Jahren von be-
zahlten Schlägern brutal unterdrü-
ckt. Dass sich am . Januar dieses 
Jahres auf dem Midan Tahrir mit der 
Federation of Egyptian Trade Unions 
ein unabhängiger Gewerkschaftsver-
band gründen konnte, ist ein deut-
liches Zeichen der neu gewonnenen 
Stärke der ArbeiterInnenbewegung. 

Auch in Ägypten spielen ähnlich 
wie in Tunesien die neuen unabhän-
gigen Gewerkschaften eine entschei-
dende Rolle in der Abwehr konterre-
volutionärer Restaurationsversuche. 
Sie organisieren ArbeiterInnen, An-
gestellte, Universitätsangehörige 
und LehrerInnen, um für konkrete 
Verbesserungen ihrer Arbeitsbedin-
gungen zu kämpfen. Aber auch der 
Kampf um die Rechte der Frauen 
hat erst begonnen, wie Angriffe von 
Männern auf eine Demonstration 
am Internationalen Frauentag am 
Midan Tahrir zeigten.

Muslim-Bruderschaft. Für die neu 
errungenen Freiheiten sind die kon-
terrevolutionären Bestrebungen des 
alten Regimes mindestens ebenso ge-
fährlich wie die von internen Rich-
tungskämpfen zerrüttete Muslim-
Bruderschaft. Sie verfügt in Ägypten 
zwar über mehr Unterstützung als in 
Tunesien, hat aber keine Chance, die 
Macht allein an sich zu reißen. 

In Libyen sieht die Lage an-
ders aus: Dass Diktator al-Gadda-
fi nicht leicht zu stürzen sein wird,  
war durchaus absehbar. Gaddafi, der 
seit  Jahren besonders brutal und 
repressiv regiert, weigert sich be-
kanntlich hartnäckig, zurückzutre-
ten. Seine Ankündigung, „bis zur 
letzten Kugel zu kämpfen und not-

falls als Märtyrer zu sterben“, dürfte 
ernst gemeint sein. Die Revolution 
gegen den greisen Revolutionsführer 
ist mittlerweile zum Bürgerkrieg ge-
worden. 

In einem Staat, der viel stärker 
als seine östlichen und westlichen 
Nachbarn von tribalen Loyalitäten 
geprägt ist, ist auch ein Auseinan-
derbrechen des Landes oder eine 
„Warlordisierung“ im Zuge langwie-
riger Konflikte zu befürchten. In-
nerhalb der heterogenen Oppositi-
onsbewegung würde dies vermutlich 
autoritäre Kräfte stärken.

Gestützt wurde das libysche 
Regime in den vergangenen Jah-
ren auch von Europa, das einer der 
Hauptabnehmer des lybischen Öls 
war, Gaddafi für die Abwehr afri-
kanischer Flüchtlinge belohnte und 
das Regime mit den Waffen belie-
ferte, mit denen nun im Bürgerkrieg 
geschossen wird. 

Auch im Jemen konnte Präsident 
Ali Abdullah Salih die Proteste bis-
lang noch nicht beruhigen – trotz 
seiner Zugeständnisse an die De-
monstrantInnen und der Ankün-
digung,  nicht mehr als Präsi-
dent kandidieren zu wollen. Obwohl 
die Demonstrationen im Jemen von 
urbanen Jugendlichen und Men-
schenrechtsaktivistInnen, darunter 
auch viele Frauen, getragen werden, 
ist auch der Jemen gefährdet, in ei-
nen Bürgerkrieg abzugleiten. Es gibt 
im Land eine langjährige Konflikt-
geschichte mit schiitischen Rebel-
lInnen im Norden, SeparatistInnen 

im ehemaligen Südjemen und mäch-
tigen rivalisierenden Stämmen.

Tote in Irakisch-Kurdistan. Das Re-
gime in Bahrain reagierte bislang 
mit brutaler Gewalt gegen die Pro-
testbewegung der mehrheitlich schi-
itischen Bevölkerung, die seit Jahr-
zehnten politisch und ökonomisch 
vom sunnitischen Königshaus und 
seiner Elite unterdrückt wird. Nach 
fünf Toten und Dutzenden Schwer-
verletzten am . Februar versucht 
König Hamad bin Issa al-Chalifa 
(im Gegensatz zu Gaddafi) die Lage 
zu beruhigen, etwa durch die Frei-
lassung von mehr als  verhaf-
teten Oppositionellen. Die Proteste 
gehen allerdings weiter.

In Algerien und Saudi-Arabien 
gelang es den Regimen bis dato, die 
Protestbewegungen weitgehend zu 
unterdrücken. Allerdings kommt 
es auch hier, gleich wie in Marok-
ko, Mauretanien, Jordanien, im Su-
dan, im Oman und selbst in Ira-
kisch-Kurdistan, immer wieder zu 
Protesten und schweren Ausschrei-
tungen. 

Am . Februar dieses Jahres 
schossen bei Protesten in Suley-
mania, der zweitgrößten Stadt Ira-
kisch-Kurdistans, Sicherheitskräfte 
der kurdischen Regionalregierung in 
die demonstrierende Menge, wobei 
der -jährige Rezhwan Ali getötet 
und über  ZivilistInnen verletzt 
wurden. Seither wird die Region 
von Protesten durch Jugendliche er-
schüttert, während die Regierung 

immer repressiver gegen Opposi-
tionelle vorgeht. Anfang März be-
gannen auch in Bagdad und Bas-
ra im Süden des Irak Proteste gegen 
die Zentralregierung, die acht Jahre 
nach dem Irak-Krieg nach wie vor 
unfähig ist, die Lebensbedingungen 
der Bevölkerung zu verbessern.

Auch wenn die Erfolgsaussichten 
der Protestbewegungen in den ein-
zelnen Staaten so unterschiedlich 
sind wie die Bewegungen selbst, so 
kann heute schon gesagt werden, 
dass die Arabische Welt sich derzeit 
nachhaltig verändert. Selbst dort, 
wo es klügere Herrscher schaffen, 
sich durch Reformen an der Macht 
zu halten, werden die politischen 
und ökonomischen Systeme nach-
haltig reformiert werden müssen. 
Was sich bei allen Unterschieden 
als gemeinsamer Nenner herauskris-
tallisiert, ist die Wut der jüngeren 
Generation über ihre Perspektiv-
losigkeit in autoritären politischen 
Sys temen. Die Jugendlichen sind 
zornig und empört, weil der Wohl-
stand von kleinen Gruppen von Fa-
milienclans und UnternehmerInnen 
abgeschöpft wird. Die unterschied-
lichen Protestbewegungen sind sich 
darin einig, dass sie diese ausbeu-
terischen und autoritären Systeme  
nicht mehr wollen. Was genau an 
ihre Stelle treten wird, muss jedoch 
erst erstritten werden. N

#omas Schmidinger studierte Politikwissen-
schaft und ist derzeit Research Fellow an der 
University of Minnesota (USA).

F
o
to

: 
G

a
v
a
 /

 r
e
p

re
se

n
te

d
 b

y 
A

n
ze

n
b

e
rg

e
r 

G
a
ll

e
ry

N Dossier n |  PROGRESS 02/11  | 19


