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I
n seinem Buch „Frauenpower auf Ara-
bisch“ erzählt der Journalist Karim El-
Gawhary aus dem Leben arabischer 
Frauen, die unterschiedlicher nicht 

sein könnten. Er porträtiert Pionierinnen, 
Kämpferinnen und Verliererinnen und 
lässt die Frauen dabei oftmals selbst zu 
Wort kommen. El-Gawhary versucht auf-
zuzeigen, dass das in Europa verbreitete 
Bild von der ohnmächtigen unterdrückten 
und unterworfenen Araberin, schlicht und 
ergreifend nicht dem entsprach, was er auf 
seinen unzähligen Reisen in der arabischen 
Welt erlebte. Er verfasst beeindruckende 
Porträts von Frauen, die sich unter schwie-
rigen Rahmenbedingungen wie Krieg, 
Flucht und sozialer Verelendung behaup-
ten müssen und dennoch sehr viel „Power“ 
beweisen in einer keineswegs schön-
zuredenden patriarchalen  Gesellschaft. 

Rückzug der Linken

Mir erscheint dieser Zusammenhang be-
sonders wichtig, da mit der Schwächung 
der Linken in Europa, dem Rückzug linker 
Ideologien in den letzten dreißig Jahren 
und dem Vormarsch rechtskonservativer 
Bewegungen die Frage sozialer Gegensätze 
immer mehr in den Hintergrund tritt und 
durch eine Frage der Gegensätze von Kul-
turen ersetzt wird. Aus dem Klassenkampf 
ist ein Kampf der Kulturen geworden,  
der die Fragen der sozialen Stellung von 
Frauen in der Gesellschaft, der sozialen 
 Sicherheit, des Zugangs zu Bildung und 
Gesundheit und der ArbeitnehmerInnen-

rechte ausklammert. Gesellschaftliche Pro-
bleme werden zunehmend aus dem 
Diskurs verdrängt, während die Konflikte 
zwischen Traditionen und Kulturen mehr 
und mehr betont werden.Die Linke befin-
det sich in der Defensive, während sich die 
Rechte auf der Grundlage eben dieser 
 genannten Thesen immer mehr in der 
 Gesellschaft ausbreitet. 

 „Staatsfeminismus“ und Reaktion

Lange Zeit nahm man fälschlicherweise 
an, dass die arabische Welt nicht demokra-
tiefähig und autoritäre Strukturen eine 
 Eigenheit dieser Region mit 200 Mio. 
Menschen seien. Heute meinen manche, 
die Umbrüche bringen per se nur Rück-
schritte für die Frauen der Region. Die 
arabischen Diktatoren gaben sich oftmals 
säkular, um im Westen zu punkten. Gleich-
zeitig haben sie der religiös-kulturellen 
Unterwanderung der Gesellschaft durch 
islamistische Bewegungen Vorschub ge-
leistet, im Glauben, sie könnten ihnen da-
mit das Wasser abgraben. Die Bilder von 
arabischen Diktatoren von Ben Ali bis 
 Saddam Hussein, die ihre Pilgerfahrten 
nach Mekka medial inszenierten, gingen 
um die Welt. Religiös-politische Bewegun-
gen haben sich in den arabischen Gesell-
schaften als demokratische Opponenten 
zu autoritären Regimen präsentiert – weil 
sich die arabischen Staaten aus ihrer 
 sozialen Verantwortung herausgenommen 
haben. Spitäler, Schulen, soziale Fürsorge 
für die Armen und Ärmsten wurden von 
karitativ-religiösen Bewegungen ersetzt. 
Die Politik der Privatisierung des öffent-
lichen Sektors, die diesen Staaten von den 
internationalen Finanzinstitutionen für 

die Gewährung von Krediten abverlangt 
wurde, hatte genau jene Entwicklung in 
den betroffenen Ländern hervorgebracht. 

Während in vielen arabischen Staaten 
der Feminismus ein von oben angeord-
neter Staatsfeminismus war – Diktatoren 
und ihre Ehegattinnen bestimmten, wie 
viel Frauenrechte ihre Gesellschaft ver-
trägt –, haben sich – beispielsweise in Tu-
nesien – Frauen sehr früh gegen diese 
„paternalistische Bevormundung“ ge-
wehrt und mit der Gründung der AFTD 
(Association de Femmes Tunisiennes 
 Démocrates) bewiesen, dass Frauen am 
besten selbst für ihre Rechte eintreten. 

Die Tunesierinnen schätzen die Mei-
lensteine, welche Gründervater Habib 
Bourguiba nach der Gründung der Repu-
blik Tunesiens 1957 mit der Abschaffung 
der Polygamie, des ehelichen Verstoßes, 
der Zwangsehe, des männlichen Vor-
mundes, der Einführung der Zivilehe 
und der Anhebung des Heiratsalters, für 
die Frauen gesetzt hatte. Familienpla-
nung und kostenlose Pille folgten in den 
1960er-Jahren. Die Grundsteine dieser 
stark von der tunesischen Gewerkschafts-
bewegung beeinflussten Frauenpolitik 

Frauen im Arabischen Frühling
Die arabische Welt kann mit 22 Staaten und 200 Mio. Menschen nicht über einen Kamm 

geschert werden. So kann auch die Frauenfrage nicht pauschal beantwortet werden. 
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