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Zusammenfassung

Im Zuge tiefgreifender Umbrüche ist der Vor-
dere Orient fundamental politisch in Un-Ord-
nung geraten. Auch die patriarchale Ge-
schlechterordnung geriet unter Druck und ist 
teilweise erodiert. Frauenrechte werden in der 
Krise zum machtpolitisch umkämpften Ter-
rain, auf dem autoritäre Regime, regionale, 
substaatliche und transnationale Kräfte um 
Legitimität und Kontrolle wetteifern. Frauen-
bewegungen sehen sich mit vielfältigen Stra-
tegien ‚maskulinistischer Restauration‘ kon-
frontiert. Am Beispiel des Irak analysiert der 
Beitrag in historisch-struktureller Perspektive, 
wie Geschlechterpolitik im autoritär zentrali-
sierenden Staat des alten Regimes wie auch im 
fragmentierten konfessionalistisch verengten 
politischen System im ‚neuen Irak‘ herrschafts-
politisch instrumentalisiert wird und Frauen-
rechte jeweils strategisch erweitert oder ein-
geschränkt werden. Die innen- wie die ge-
schlechterpolitischen Dynamiken im neuen 
Irak sind eng mit regionalen und internationa-
len Machtkämpfen verwoben.
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Summary

Political (dis-)order and gender order in a 
transforming Middle East. The case of Iraq

Profound transformations in the Middle East 
have created a fundamentally dis-orderly re-
gional order. Even the patriarchal gender or-
der has come under pressure and has been 
eroded in parts. Women’s rights have be come 
a highly contested terrain, with authoritarian 
regimes, regional, sub-state and transna-
tional forces competing for power, legitimacy 
and control. Women’s movements are faced 
with multiple ’masculinist restoration’ strate-
gies. Taking Iraq as a case study, the article 
analyses, from a historical and structural per-
spective, how gender politics has been used 
by the centralizing authoritarian state of the 
ancien régime and is also being used by the 
fragmented sectarian political system of the 
‘new Iraq’. Both regimes are instrumentaliz-
ing women’s rights in their quest for power, 
using different strategies and consequences. 
In the ‘new Iraq’ both domestic and gender 
politics have become closely interwoven with 
regional and international power struggles.
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1 Einleitung

Der Vordere Orient erlebt in jüngster Zeit eine breite Welle sozialer und politischer 
Unruhen und Proteste. Von Tunis bis Teheran, von Beirut bis Bagdad gehen Hundert-
tausende Menschen gegen die dramatische Verschlechterung ihrer Lebensbedingungen 
auf die Straße und prangern das Versagen von Regierungen und politischen Eliten, weit 
verbreitete Korruption und massive Repression an. Zahlreiche Frauen, jüngere und äl-
tere, engagieren sich in den Protestbewegungen an vorderster Stelle und fordern damit 
konservative Geschlechternormen heraus.
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Die Proteste finden vor dem Hintergrund tiefgreifender struktureller Transforma-
tionsprozesse im vergangenen Jahrzehnt statt, in denen externe und interne politische 
Dynamiken verflochten und in die internationale, regionale und lokale Akteure invol-
viert sind. Beck und Richter sprechen von einer „fluctuating regional (dis-)order in the 
post-Arab Uprising Middle East“ (Beck/Richter 2020: 68).1

Im Kontext der mehrdimensionalen gesellschaftlichen und politischen Umbrüche 
ist auch die Geschlechterordnung in der Region vielfach unter Druck und ins Rutschen 
geraten. Geschlechternormen und Frauenrechte werden zum machtpolitisch umkämpf-
ten Terrain, auf dem autoritäre Regime, regionale, substaatliche und transnationale 
Kräfte um politische Legitimität und Kontrolle wetteifern. Frauenbewegungen sehen 
sich weithin mit vielfältigen Strategien „maskulinistischer Restauration“ konfrontiert 
(Kandiyoti/Al-Ali/Spellman Poots 2019: 7ff.).2 

Die widersprüchlichen und komplexen Dynamiken zwischen genderpolitischem 
Aufbruch und sozial konservativem Backlash mag ein Beispiel aus dem Irak einleitend 
verdeutlichen. Bei den Massenkundgebungen und Protesten in Bagdad, Basra und an-
deren Städten seit Oktober 2019, die weithin von jungen Leuten aus den Armenvierteln 
und den gebildeten Mittelschichten getragen wurden und sich gegen die miserablen so-
zialen Verhältnisse, mangelhafte staatliche Basis-Dienstleistungen, Korruption, Konfes-
sionalismus und ausländische Einmischung richteten (Rubin 2019), übernahmen Frau-
en wichtige Rollen im Rahmen der Protest-Infrastruktur. Junge Frauen demonstrierten 
gemeinsam mit jungen Männern und nahmen sich ihren Platz im öffentlichen Raum 
wie auch in den zahllosen Sit-in-Zelten etwa auf dem Bagdader Tahrir-Platz. Die mo-
ralpolitische Antwort auf die „kulturelle Revolution“ (Haddad 2019: o. S.) und den ge-
schlechternormativen Tabu-Bruch, wie sie sich in den Protesten manifestierten, erfolgte 
rasch. Der überaus einflussreiche schiitische Geistliche und Politiker Muqtada Al-Sadr,3 
der bis dahin die Proteste unterstützt hatte, forderte per Twitter die Protestierenden dazu 
auf, die Regeln der Geschlechtertrennung nach konservativer schiitischer Lesart einzu-
halten. In einem 18-Punkte-Statement mit Richtlinien für die Proteste erklärte Al-Sadr: 

1 Kernelemente der neuen (Un-)Ordnung sind der teilweise Rückzug des US-Hegemons aus der 
Region, das verstärkte Engagement globaler Mächte wie Russland und China, eine verschärfte, 
auch militärisch ausgetragene Rivalität wichtiger Regionalmächte (wie Iran, Saudi-Arabien, Türkei) 
und ihrer lokalen Stellvertreter. Dadurch werden ethnisch-religiös-konfessionell konnotierte Kon-
flikte verstärkt bzw. verfestigt und dauerhafte Kriegszonen geschaffen (vgl. Beck/Richter 2020). 
Die abnehmenden Hydrocarbon-Einkünfte und nicht zuletzt die Covid-19-Pandemie dürften die 
sozialen und politischen Spannungen und Verteilungskonflikte in der Region zusätzlich erhöhen 
und we iterhin auch unter Zuhilfenahme von identitätspolitischen Ein- und Ausschlusskriterien aus-
getragen werden.

2 Damit sind Bemühungen um den Erhalt bzw. die Wiederherstellung männlicher Privilegien ge-
meint angesichts von gesellschaftlichen Entwicklungen, in denen patriarchale Strukturen und 
weibliche Unterordnung nicht länger als fraglos gesichert und ideologisch-kulturell hegemonial 
gelten können (vgl. Kandiyoti/Al-Ali/Spellman Poots 2019: 14, Anm. 3).

3 Muqtada Al-Sadr gewann bei den Parlamentswahlen im Mai 2018 mit seiner Sairun-Allianz, einem 
Bündnis, das neben der sadristischen Bewegung auch die Irakische Kommunistische Partei und 
säkulare und liberale Kräfte umfasst, die meisten Stimmen (Ehrhardt 2018). Er erwies sich in den 
Jahren seit dem Sturz des Baath-Regimes als politisch sehr wandlungsfähig (Dodge et al. 2018: 8). 
In den ersten Jahren nach der US-Invasion waren u. a. die schiitischen Milizen der Sadr-Bewegung, 
die sog. Mahdi-Armee, bestrebt, ihre extrem konservativen moralpolitischen Ordnungskonzepte 
auch mit Gewalt und Terror durchzusetzen (vgl. Kreile 2007: 236f.).
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