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Zehn Jahre danach: Was wurde aus den 
Arabellionen? 
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Zusamenfassung 
Zehn Jahre nach dem sogenannten „Arabischen Frühling“ ist es Zeit Bilanz zu ziehen: Dieser Beitrag gibt 
einen Überblick über die Nachwirkungen der Proteste für (politik-)wissenschaftliche Erkenntnis, interna-
tionale Beziehungen und die politischen Systeme der Weltregion. 
 
 
Nicht bei allen Jubiläen verbreitet sich Feststimmung. Die Protestwelle, die im De-
zember 2010 im tunesischen Hinterland begann und vor zehn Jahren in weiten Teilen 
der arabischen Welt ihren Höhepunkt fand, ruft heute bei den einstigen Protago-
nist*innen und internationalen Beobachter*innen gemischte Gefühle hervor. Der so-
genannte „Arabische Frühling“ begann als Schrei nach sozioökonomischer Sicherung 
und Teilhabe, sowie – nicht überall und nicht sofort – nach einer Liberalisierung auto-
ritärer Systeme. Die zentrale Forderung der meisten Protestierenden war allerdings ei-
ne würdevolle Behandlung durch Autoritäten. Schnell wurden sie lokal wie internatio-
nal zum Sinnbild und Hoffnungsschimmer für Demokratie und Emanzipation der 
Bevölkerungen. Die Proteste fegten die Machthaber Tunesiens, Ägyptens, des Jemen 
und (mit internationalem Eingreifen) Libyens aus dem Amt. Weitere Throne in der 
Region wackelten und wurden durch eine Mischung aus Reformversprechen, rentier-
staatlichen Geldgeschenken und Repression abgesichert.  

Grund genug, nach einer Dekade Bilanz zu ziehen: Zehn Jahre nach den Protes-
ten ist – wie auch global – der Autoritarismus in der Region auf dem Vormarsch. Die 
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junge ägyptische Demokratie fiel einem Putsch des Militärs zum Opfer. Zudem belas-
ten Staatszerfall (z.B. Libyen, Jemen) und Bürgerkriege (z.B. Syrien) das Erbe der Re-
volutionen. Lediglich Tunesien bleibt als Erfolgsbeispiel, das sich von einer harten 
Diktatur zu einer defekten Demokratie entwickelt hat. Doch der Nimbus des Überle-
benden ist vielen Tunesier*innen zuwider. Trotz der Demokratisierung vermissen sie 
wirtschaftliche und soziale Verbesserungen sowie Zukunftsperspektiven.  

Gleichsam halten Proteste in vielen arabischen Staaten an und fordern noch im-
mer Diktatoren heraus. Der Autoritarismus ist also nicht statisch: Dynamiken unter-
halb der obersten Kruste des Regimes oder Nationalstaats sind seit 2011 auch ver-
stärkt durch die Politikwissenschaft betrachtet worden. Mit der Re-Autokratisierung 
geht aber auch eine immer stärkere Einschränkung des Zugangs zu wissenschaftlichen 
Erkenntnissen einher. Die Diktaturen machen dicht. Gleichsam zeigt sich, dass der 
„arabische Frühling“ noch nicht vorüber ist. Erst 2019 kam es zu neuen Regimewech-
seln in mehreren Staaten der Region. Der „Frühling“ war ein konzertierter, im Einzel-
fall aber kein singulärer Moment. Seine Zäsur besteht in der hochgradigen Synchroni-
tät und der großen Sichtbarkeit der vergleichsweise raschen Proteste und Regime-
wechsel in Tunesien (14. Januar 2011) und Ägypten (11. Februar 2011). Der Fall der 
beiden prominenten, international gut vernetzten und langjährigen Diktatoren Zine 
el-Abidine Ben Ali (Tunesien) und Husni Mubarak (Ägypten) fungierte insofern als 
Katalysator für nationale Prozesse in anderen Staaten der Region. 

1. Begriffskämpfe: Mehr als Arabisch, mehr als ein Frühling 

Der sogenannte „Arabische Frühling“ ist als Begriff auch zehn Jahre nach dem Pro-
testphänomen, das er beschreibt, dominant – zumindest in deutschen und westlichen 
Medien. Dabei ist er früh problematisiert worden. Ihm ist vorgeworfen worden, er 
greife zu kurz, vereinfache, trivialisiere oder orientalisiere ein komplexes Phänomen. 
So waren die Protestbewegungen längst nicht nur arabisch. Die marokkanischen Pro-
teste mobilisierten z.B. auch große Teile der Amazigh-Bevölkerung, die über eine 
starke eigenständige ethnische Identität, ein Schriftsystem und eigene Sprachen verfü-
gen. Viele Amazigh fühlen sich klar als Marokkaner, nicht aber als Araber. Ähnliches 
gilt für den kurdischen Protest und Kampf gegen autoritäre Regime nicht nur wäh-
rend des arabischen Frühlings. Im syrischen Bürgerkrieg, der sich an die Proteste von 
2011 anschloss, sowie im Kampf gegen die erstarkte Terrormiliz Daesh (sog. Islami-
scher Staat) im Irak, in Syrien und andernorts spielten kurdische Kämpfer*innen1 eine 
wichtige Rolle. Ähnliches gilt für zahlreiche andere Bevölkerungsgruppen und Eth-
nien, die in den verschiedenen arabischen Staaten leben und zum Teil an Protesten 
beteiligt waren. Gleichzeitig verwischt der „Arabische Frühling“ die zahlreichen Fa-
cetten eigenständiger Kulturen, nationalen und subnationalen Identitäten sowie nicht 
zuletzt die Sprachvielfalt arabischer Dialekte innerhalb der Weltregion. 

Akzeptiert man aber die Zuschreibung „arabisch“ als politgeografische und nicht 
ethnische Kategorie (z.B. als Mitgliedschaft der Staaten in der Arabischen Liga), lässt 
sich damit womöglich leben. Daneben ist aber auch der „Frühling“ als unzutreffende 
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