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Der Erfolg der revolutionären Prozesse in den arabischen Ländern hängt zum Teil von
dem Platz ab, den die Frauen in diesen Revolutionen einnehmen. Sie sind mindes-

tens ebenso stark wie die Männer Opfer der polizeilichen Unterdrückung und waren ak-
tiv an den Streiks und Mobilisierungen beteiligt.

Die durch die revolutionären Prozesse in verschiedenen arabischen Ländern beflügel-
ten Hoffnungen sind enorm. Bevölkerungen, die lange Zeit der Diktatur unterworfen
waren, haben beschlossen, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen, und führen heute ei-
nen erbitterten Kampf für ihre Freiheit. Doch diese Prozesse werden nicht zum Erfolg
führen, d. h. ihre emanzipatorischen Absichten nicht erreicht werden, wenn die Frauen,
die mindestens die Hälfte der Gesellschaften ausmachen, weiter unter der patriarchali-
schen Knute bleiben. Der Platz, den die Frauen einnehmen, ist also ein Indikator dafür,
wie weit sich die Hoffnungen, die in diese Prozesse gesetzt wurden, erfüllt haben.

Vom ersten Aufkeimen der Revolutionen an, also seit dem Beginn der Aufstandswel-
len, die Ägypten in den Jahren 2007–2008, die Bergbaugebiete Marokkos und Tunesiens
im Jahr 2008 erschütterten, haben Frauen ihren Beitrag zum revolutionären Prozess ge-
leistet.

In Ägypten haben sie 2007 und Anfang 2008 die Streikbewegungen in den Textilfabri-
ken in Mahalla initiiert. Diese fanden damals vor dem Hintergrund starker sozialer Mo-
bilisierungen in verschiedenen Sektoren statt: in Zementwerken, auf Hühnerfarmen, im
Bergbau, im öffentlichen Verkehr, im Gesundheitswesen und vor allem in der Textilin-
dustrie. Die Streiks waren natürlich illegal. Die Arbeiter lehnten sich gegen Lohnkür-
zungen und die Streichung der Jahresendprämie auf und versammelten sich regelmäßig
auf dem zentralen Platz der Stadt um zu protestieren. Die Produktion stand jedoch erst
in dem Augenblick vollkommen still, als 3000 Arbeiterinnen ihren Arbeitsplatz verließen,
um sich ihren männlichen Arbeitskollegen anzuschließen unter den Rufen: «Wo sind die
Männer? Hier sind die Frauen!» So zogen sie die Männer in Streiks, Demonstrationen
und Besetzungsaktionen hinein, bis sie gewonnen hatten.

Ähnlich in Tunesien. Hier haben die Frauen während der Revolte im Bergbaurevier
2008 Märsche, Sit-ins und Versammlungen gegen die Polizeirepression organisiert. Seit
dem Beginn des revolutionären Prozesses haben sie ihren Arbeitsplatz besetzt, Streiks ge-
führt, Demonstrationen und Sit-ins organisiert, um für ihre Rechte als Arbeiterinnen zu
kämpfen. Dasselbe geschah in Mahalla und in anderen Städten Ägyptens, vor allem aber
in der Textilindustrie und im Großhandel Tunesiens. In Bahrain haben Frauen an der Be-
setzung des Perlenplatzes in der Hauptstadt teilgenommen, um den gesellschaftlichen
Wandel zu fordern. Zainab Al-Khawaja, die aus Protest gegen ihre Verhaftung und gegen



die Gewalt, die ihrem Vater, ihrem Mann und ihrem Schwager angetan worden war, in
einen Hungerstreik trat, ist eine der Sprecherinnen der Protestbewegung geworden.

Als der jemenitische Präsident es wagte, die gemischtgeschlechtlichen Demonstratio-
nen als illegal zu brandmarken, erhoben einige Demonstrantinnen Klage gegen ihn und
blieben natürlich auf der Straße.

Gleichgestellt … in der Unterdrückung

Trotz ihrer großen Entschlossenheit mussten die Frauen, die seit Monaten auf den
Straßen waren, einen hohen Preis für ihren Drang nach Freiheit und Würde bezahlen. In
Ägypten machte die Armee sich einen Sport aus der Entjungferung verhafteter Frauen.
Zahlreiche Vergewaltigungen wurden aktenkundig, eines der Opfer war eine südafrika-
nische Journalistin. In Tripolis bekannte Imam al-Obeidi, von 15 Gaddafi-Anhängern
vergewaltigt worden zu sein. Im Jemen wurde eine Frau 48 Stunden lang festgehalten,
weil sie gewagt hatte, allein in der Nacht Auto zu fahren.

In allen Ländern der Region waren die Demonstrationen von Angriffen auf die De-
monstrantinnen und ihre Würde begleitet. Im Januar 2011 wurden mehrere Frauen – vor
allem in Kasserine – von Polizeibeamten und Milizionären der Regierungspartei RCD
vergewaltigt. Im März 2011 protestierten tunesische Blockiererinnen gegen die Gewalt,
die friedlichen Demonstrantinnen angetan wurde, und riefen: «Wir wollten die Gleich-
stellung bei Wahlen. Wirklich bekommen haben wir nur die Gleichstellung in der Poli-
zeigewalt!»

Feministische Organisationen haben sich sehr schnell dieser Probleme angenommen
und die Fälle von Gewalt gegen Frauen und Vergewaltigungen recherchiert. Sie sind die
einzigen, die diese Arbeit machen. In Tunesien wurde bislang keine einzige offizielle Un-
tersuchung über die in mehreren Städten angezeigten Vergewaltigungen eröffnet. Die Tu-
nesische Vereinigung demokratischer Frauen (ATFD) ist die einzige Organisation, die
seit Monaten das Land durchkämmt, um Zeugnisse von Frauen oder ihrer Angehörigen
zu sammeln, die Opfer von Gewalttaten geworden sind, und sie bei juristischen Schrit-
ten zu begleiten.

Aber feministische Organisationen müssen heute auch noch auf anderen Feldern ak-
tiv werden. Wiederum in Tunesien müssen Frauen auch darum kämpfen, dass ihnen die
vom bürgerlichen Gesetzbuch garantierten Rechte gewährt werden. Einige linke Partei-
en sind erklärte Anhänger dieser Rechte; zusammen mit feministischen Organisationen
und Menschenrechtsvereinigungen haben sie durchgesetzt, dass ein Artikel ins Wahlge-
setz kam, der eine Geschlechterparität auf den Wahllisten vorschreibt.

Es gibt in diesem Gesetzbuch aber auch schreiende Mängel. Die tunesischen Frauen
haben zwar seit 1956 das Verbot der Polygamie, das Recht auf Scheidung, das Wahlrecht
und seit 1961 – weit früher als die Frauen in vielen europäischen Ländern – das Recht auf
Abtreibung durchgesetzt, aber Religion und Staat sind immer noch nicht getrennt, Frau-
en sind im Erbrecht immer noch nicht gleichgestellt, die Annahme einer anderen Staats-
bürgerschaft ist immer noch abhängig vom Einverständnis des Vaters, Verhütungsmittel
und Schwangerschaftsabbrüche werden von der Krankenkasse nicht erstattet, was die
Ausübung dieser Rechte praktisch auf die privilegierten Klassen beschränkt. Ganz zu
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schweigen von der Diskriminierung der Frauen bei Einstellungen, von der Ungleichheit
der Löhne und der wachsenden Belästigung, der sie privat und öffentlich ausgesetzt sind.

Regelmäßig werden Demonstrationen und Kampagnen für die Rechte der Frauen, für
die Gleichstellung von Mann und Frau und gegen jede Einschränkung der Rechte der tu-
nesischen Frauen organisiert, aber sie mobilisieren nur die klassischen Aktivistenmilie-
us. Selbstorganisation ist schon im Arbeitermilieu schwach ausgeprägt, in der feministi-
schen Bewegung ist sie fast inexistent.

In den anderen arabischen Ländern beginnt der Kampf für die Emanzipation viel wei-
ter unten. In Algerien sind die Frauen per Gesetz lebenslang Minderjährige, sie gehen von
der Vormundschaft des Vaters in die des Ehemanns über. Die Behörden kümmern sich
nicht um die Gewalt, die sie erleiden. Vor zehn Jahren wurden die Frauen von Hassi Mes-
saoud Opfer kollektiver Vergewaltigung und Folter – dazu hatte der Imam der Stadt auf-
gerufen, nur weil sie unabhängig waren, von ihrer Lohnarbeit lebten und keine Männer
für ihren Unterhalt brauchten. Die Regierung hat die Untaten ignoriert, die Opfer haben
bis heute keine Entschädigung erhalten. Die Mehrzahl der Schuldigen ist immer noch auf
freiem Fuß, der besagte Imam wurde sogar befördert. Es sind die Opfer, die noch immer
mit der Schande leben!

In Ägypten scheint die Praxis der Beschneidung das dringendste Problem zu sein, fast
alle kleinen Mädchen müssen diese genitale Verstümmelung über sich ergehen lassen,
obwohl das Gesetz sie verbietet.

83% der Ägypterinnen und 98% der ausländischen Frauen werden einer Untersu-
chung von 2008 zufolge Opfer sexueller Belästigung, 63% der Männer geben zu, daran
beteiligt zu sein. In anderen Ländern, wie im Jemen, können Mädchen ab dem Alter von
9 Jahren verheiratet werden, obwohl das Gesetz das heiratsfähige Mindestalter auf 17 Jah-
re festlegt.

Schlüssel zum Erfolg

Revolutionäre Aufbrüche fördern normalerweise den Auftritt von Frauen auf dem poli-
tischen Terrain. Zum einen haben sie an der Infragestellung der herrschenden Verhält-
nisse viel zu gewinnen, aber es gibt auch einen sehr pragmatischen Grund: Die ausge-
beuteten Klassen spüren die Notwendigkeit, all ihre Kräfte zu vereinen, um die Gesell-
schaft umzuwälzen.

Leider ist damit sehr abrupt Schluss, wenn sich die neuen gesellschaftlichen Verhält-
nisse stabilisiert haben. Dann sind die Frauen oft wieder die ersten, die die Auswirkun-
gen der Konterrevolution zu spüren bekommen. Das Beispiel der stalinistischen Konter-
revolution in Russland ist diesbezüglich sehr lehrreich. Im Moment haben sich die Herr-
schaftsverhältnisse in den arabischen Ländern noch nicht sehr gewandelt.

Hinzu kommt, dass die Frauen, gleich wie die Gesetze lauten, in den Institutionen und
auf den politischen Entscheidungsebenen kaum präsent bis vollständig abwesend sind.
In der tunesischen Regierung gibt es nur drei Frauen, sie sind mit Ministerien beauftragt,
die ihre traditionelle Rolle zementieren: Familienministerium, Gesundheitsministerium,
ein Staatssekretärposten. In Ägypten wurden die Frauen vollständig von der Kommissi-
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on, die eine Verfassungsänderung erarbeiten sollte, ferngehalten – sie wird von einem
Muslimbruder geleitet.

Aber auch in der Führung der Organisationen der Arbeiterbewegung (Gewerkschaf-
ten, politische Parteien usw.) sind Frauen sehr wenig vertreten. Es zeichnet sich an der
Basis auch noch keine autonome Bewegung um solche spezifischen Forderungen ab.
Frauenemanzipation ist auch keine Losung, die unter den Forderungen von Revolu-
tionären hervorstechen würde. Überall, wo Frauen aktiv sind, hören sie dieselbe Rede:
«Wir haben dieselben Forderungen wie die Männer auch.»

Das ist legitim in einem Augenblick, wo alle gemeinsam gegen die Diktatur oder ihre
Überreste kämpfen. Es lässt aber wenig Raum für die Entwicklung einer autonomen
Frauenbewegung mit besonderen Forderungen. Feministische Bewegungen sind in der
Masse der Bevölkerung nicht verankert. Es ist eine intellektuelle, häufig kleinbürgerliche,
Elite, die gegen die spezifische Unterdrückung der Frauen kämpft und sich dafür orga-
nisiert. Diese Klassenspaltung gilt nicht nur für die arabische Region, feministische Be-
wegungen stehen immer vor der Herausforderung, in den unteren Klassen Fuß zu fassen
und mit ihnen zusammen eine autonome Frauenbewegung aufzubauen.

Die weitere Entwicklung der revolutionären Prozesse in den arabischen Ländern wird
zweifellos unter anderem von dem Platz abhängen, den die Frauenbewegung darin ein-
nehmen kann. In den Ländern, in denen Frauen nicht für die Warenwirtschaft arbeiten
und auf den Bereich der Familie beschränkt bleiben, ist der Kampf für ihre Befreiung viel
komplizierter, weil aus den revolutionären Prozessen Machtverhältnisse hervorgehen
können, die sie schnell wieder in ihre traditionelle Rolle als Heimchen am Herd zurück-
stoßen.

In den Ländern, in denen die Frauen durch ihre Erwerbsarbeit eine gewisse Unabhän-
gigkeit genießen und nicht nur als Mütter oder Ehefrauen, sondern auch als Arbeiterin-
nen an den Kämpfen teilnehmen, ist ihr Platz in der Arbeiterbewegung und somit auch
in der revolutionären Bewegung bedeutender. Trotz der Versuche reaktionärer Parteien,
sie wieder zurückzudrängen, werden sie sich die Errungenschaften ihrer Revolution nicht
so leicht wieder nehmen lassen.

In diesen Ländern wird der Kampf für die Frauenbefreiung in den nächsten Monaten
Fortschritte machen können, vorausgesetzt es verankert sich in der Masse der Bevölke-
rung eine wahrhaft autonome Frauenbewegung, die die patriarchalen Herrschaftsver-
hältnisse mit eigenen Forderungen konfrontiert.
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