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Teil 1

Arabischer Frühling

Morteza Boroushan, Abdulmasih Hadaya, Lucia Adriana Ho�mann,
Felix Hühnlein, Michael Mengelkamp, Roland Kern, Marcel Kück,
Jan Sören Schwarz, Susanne Tschorn, Ole Weitz, Lennart Weller

http://www.informatik.uni-oldenburg.de/~iug11/test

Dass die Bedeutung Sozialer Netzwerke steigt, ist unumstritten. Längst haben

die Sozialen Netze den heimischen PC verlassen; sie sind allgegenwärtig. In

Schulen, am Arbeitsplatz und mittlerweile über mobile Apps auch unterwegs

ist es möglich, jederzeit und überall in Kontakt mit Freunden zu stehen und

aktuelle Geschehnisse zu verfolgen. So sind nach Aussage einer aktuellen

Befragung an der Universität Oldenburg Studenten durchschnittlich täglich

über zwei Stunden mit sozialen Netzwerken beschäftigt (vgl. Kapitel ??, S.

??). Auch oder vor allem weil damit das Risiko der sozialen Vereinsamung

wächst, ist der Nutzen für die Gesellschaft fraglich. Wie Soziale Netzwer-

ke aber die menschliche Gesellschaft im Rahmen des Arabischen Frühlings

positiv beein�usst haben, soll in diesem Kapitel näher beleutet werden.

http://www.informatik.uni-oldenburg.de/~iug11/test


1. Einleitung

�Facebook, Twitter, YouTube und Co. lösen Revolutionen aus� könnte
der Titel einer groÿen deutschen Tages- oder Boulevard-Zeitung lau-
ten. Fachzeitschriften aus dem Bereich �Social Media� würden die An-
gelegenheit sicher bereits di�erenzierter betrachten, wogegen politische
Magazine den Sozialen Netzwerken wahrscheinlich eine noch geringere
Bedeutung beimessen würden. Selbstverständlich handelt es sich hier-
bei lediglich um Vermutungen.

Die Frage, ob die Revolutionen im Arabischen Frühling ohne Soziale
Netzwerke ebenfalls möglich gewesen wären, kann der Leser im An-
schluss an die Lektüre dieses Kapitels beantworten. Um dabei den Blick
auf das Wesentliche zu gewährleisten und nicht den Verlauf aller Länder
detailliert darstellen zu müssen, sollen idealerweise Staaten betrachtet
werden, in denen zum einen die Revolution mehr oder minder erfolg-
reich abgeschlossen wurde und zum anderen die Revolution in vollem
Gange ist. Dadurch wird der Kontrast zwischen positiven und negati-
ven Entwicklungen deutlich. Ägypten als Beispiel für einen vermeint-
lich abgeschlossenen Aufstand und Syrien als Gegensatz dazu dienen
der Veranschaulichung des nachfolgenden Themas. Dabei wurden die
aktuellen Geschehnisse bis zum 1. Dezember 2011 berücksichtigt.

Dazu werden im vorliegenden Kapitel zunächst die Ursachen für Revo-
lutionen im Allgemeinen analysiert und später auf die Ereignisse wäh-
rend des Arabischen Frühlings eingegangen, insbesondere in den Län-
dern Ägypten und Syrien. Ebenfalls werden Demokratie und Diktatur
verglichen, die Oppositionsaktivitäten beleuchtet und der durch Soziale
Netzwerke ausgeübte Protest und Ein�uss betrachtet. Wie die betrof-
fenen Staaten reagiert haben und wie sich andere Länder zu den Revo-
lutionen äuÿerten wird im Anschluss analysiert. Bevor das Kapitel mit
einem Ausblick auf den Ist-Zustand der im Fokus stehenden Länder,
einem Blick über den Tellerrand hinaus in andere Arabische Staaten
und einem Fazit schlieÿt, werden in einem Interview mit einem syri-
schen Aktivisten und einem HowTo zum Umgehen von Internetsperren
persönliche Erfahrungen und praktische Informationen vermittelt.

rk, fh
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Abbildung von: DoumaRevolution. Lizenz: CC BY-NC- 2.0.

Abbildung 1. Zu sehen sind hunderte Syrer die eine
Menschenkette bilden. Ein Symbol des Zusammenhaltes
und der Gemeinschaft. In der Mitte und seitlich sind ein-
zelne Demonstranten mit Fahnen und Plakaten. Eine so-
zusagender friedlicher Protest mit keinen Ausschreitun-
gen.

2. Voraussetzungen und Missstände

Bevor in das Thema eingestiegen werden kann, müssen zunächst einige
Hintergründe erörtert werden. Um wirklich hinter die Kulissen der Ge-
schehnisse blicken zu können, stellen sich verschiedene Fragen: Welche
Umstände führten dazu, dass sich massenhaft Menschen mobilisierten,
um gegen ihre Regierung zu protestieren? Was bildet die Grundlage
für all die in der Einleitung genannten Themen? Dies und mehr soll in
diesem Kapitel beantwortet werden.

2.1. Ägypten

Das Land am Nil, das weltbekannt für seine riesigen Pyramiden ist, so-
wie für seine damaligen unbarmherzigen Pharaonen und wissenschaft-
liche Entwicklung. Ein wahrer Touristenmagnet.

Die polytheistischen Gläubigen der früheren altägyptischen Religion
wichen mittlerweile den Moslems und Christen. Heute sind 90% der
Bevölkerung Moslems, wovon wiederum 99% Sunniten sind, und 10%
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Christen. Die 80 Millionen Einwohner erheben Ägypten zum bevölke-
rungsreichsten arabischen Land, mit einem Bevölkerungswachstum von
1,2 Millionen pro Jahr [AUS11, GEH11].

Besonders zufrieden zeigen sich die Ägypter in letzter Zeit aber nicht
� was die seit Januar anhaltenden Proteste im Laufe des arabischen
Frühlings beweisen. Als Folge der Proteste trat der Präsident Mubarak
gezwungenermaÿen zurück; ein Militärrat übernahm die Führung und
anschlieÿend gab es Neuwahlen, die noch bis Februar 2012 anhalten.
Wie kam es jedoch dazu? Was hat die Demonstranten auf den Tahrir-
Platz in Kairo getrieben, um unter Gefährdung ihres Lebens für eine
neue Gegenwart zu kämpfen?

Ägypten galt als ein demokratisches Land � zumindest auf dem Papier.
Die Realität sah aber ganz anders aus: Ein Notstandsgesetz, das 1967
seit dem Arabisch-Israelischen Krieg zum ersten Mal in Kraft trat, wur-
de unter Mubarak ab 1981 immer wieder verlängert. Es erlaubte dem
Staat in Krisenzeiten schnell zu handeln und Ordnung zu wahren. Das
bedeutet eine verstärkte Polizeigewalt, Einschränkung der Grundrechte
jedes Ägypters und Zensur � so wie es in Diktaturen oft vorkommt. Zei-
tungen wurden verboten, doch ironischerweise stellte Ägypten in jüngs-
ter Zeit kostenloses und unzensiertes Internet bereit [SIS11, HEG11].

Trotz aller Einschränkungen gab es Wahlen, jedoch zeigt eine Umfra-
ge, dass die Mehrheit der Bevölkerung ihre Stimmen durch Wahlbetrug
nicht erhört fühlte und somit handelte es sich eher um Scheinwahlen.
Dabei gibt es so viele elementare Anliegen: 96% der Ägypter schreien
nach Meinungsfreiheit und 75% nach Religionsfreiheit [YOU11]. Ein
Drittel der 80 Millionen Ägypter kann jedoch nicht lesen und schrei-
ben und eine weitreichende Armut zwingt viele dazu von weniger als
2 Dollar pro Tag zu leben. Das Vertrauen in den Staat, Wirtschaft
und Verwaltung ist durch Korruption stark geschwächt und erzeugt ei-
ne Ho�nungslosigkeit. Zusätzlich führt der starke Bevölkerungswachs-
tum zu hoher Arbeitslosigkeit [GEH11]. Wie können diese Missstän-
de auf demokratischen Wege geändert werden, wenn doch die Wahlen
gefälscht werden? Oder anders: Was muss die Bevölkerung tun, um
endlich erhört zu werden?

Der 25. Januar 2011, der �Tag des Zorns�, zeigte es. Massenhaft gingen
Menschen auf die Straÿen um zu demonstrieren und wehrten sich gegen
die Unterdrückungsmaÿnahmen des Regimes, worauf noch in späteren
Kapiteln genauer eingegangen wird.

2.2. Syrien

In Syrien sind 74% der Bevölkerung sunnitische Muslime, 16% Drusen
oder Alawiten und ein geringer Teil von 10 % gehört dem Christentum
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an [OPO, CIA]. Sie alle leben vereint in einem Land mit einer ca. 180
km langen Ostküste zum Mittelmeer. Mutige Touristen können unter
anderem noch die schönen Ruinen von Palmyra und die sehenswer-
te Hauptstadt Damaskus besuchen, allerdings gleicht eine Reise nach
Syrien einem Abenteuerurlaub. [VOG].

Schon seit vielen Jahren häufen sich Kon�ikte und Proteste. Angefan-
gen hat es mit dem Palästina Krieg im Jahre 1947. Mit der aus Ägypten
und Syrien bestehenden neu gegründeten Vereinigten Arabischen Re-
publik (VAR) ho�te man damals auf Frieden, doch 1961 kam schon das
Ende der VAR. Die Baath-Partei kam durch einen Putsch an die Macht
und sprach 1963 das Notstandsgesetz aus. In den Siebzigern lieÿ der
neue Präsident Ha�z al-Assad den Altpräsidenten und seine Unterstüt-
zer verhaften. Anschlieÿend lieÿ er sich zum Staatspräsidenten wählen.
Nach seinem Tode im Jahre 2000 wurde sein Sohn Bashar al-Assad
durch eine Verfassungsänderung der neue Präsident.

Abbildung von: carimachet. Lizenz: (CC BY-NC-SA 2.0)

Abbildung 2. Dieses Bild zeigt den derzeitigen Präsi-
denten Baschar al-Assad (rechts) und seinen Vorgänger
und Vater Ha�z al-Assad

Seit Anfang des Jahres 2011 gibt es nun Massenproteste in Syrien. Die
Proteste richten sich gegen die diktatorische Herrschaft von Präsident
Bashar al-Assad. Im April rufen die Syrer in den sozialen Netzwerken
wie Twitter und Facebook zu Demonstration auf; für Freiheit, Gerech-
tigkeit und den Sturz der Regierung. Dieser Aufruf kostet vielen Akti-
visten und Bloggern die Freiheit. [FAC11, WEB] Die Regierung legt
unter anderem auch die Wasserversorgung, Telefon und Internetverbin-
dungen in einigen Städten lahm und in den restlichen werden letztere
überwacht. Aus Angst und Furcht vor den syrischen Sicherheitskräften
�üchten viele Syrer in die Türkei. Einige Länder, u.a. auch Deutsch-
land, distanzieren sich von Syrien und fordern den Rücktritt von Bashar
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al-Assad. So sagt Angela Merkel am 18.August 2011 in einer Erklärung
zur Situation in Syrien:[LEI11, UN]

Wir rufen ihn auf, sich der Realität der vollständigen Ab-

lehnung seines Regimes durch das syrische Volk zu stellen

und im Interesse Syriens und der Einheit seines Volkes

den Weg frei zu machen. [MER11]

Auf die Reaktionen der anderen Länder gehen wir in Abschnitt 8
unseres Kapitels genauer ein. Doch bisher konnte auch Diplomatie
die Situation nicht beruhigen. Somit wird auch immer weiter protes-
tiert. Mit Schildern und Parolen für Bürgerrechte, Freiheit und den
Sturz der Regierung. Es starben bereits ca. 5.000 Zivilisten und Bas-
har al-Assad antwortet weiterhin mit Haft, Gewalt und Missbrauch.
[WAL11, REU11, BBC11, LEI11].

Im nächsten Kapitel vergleichen wir die von den Demonstranten er-
sehnte Demokratie mit der Diktatur, welche de facto in den Ländern
angewandt wird und beschreiben hierbei den Weg in die Demokratie.

st, lh

3. Demokratie vs. Diktatur

�Democracy is the worst form of government - except for all those other
forms, that have been tried from time to time.� (Winston Churchill in
einer Rede im Unterhaus am 11. November 1947) [LAN09].

Auch wenn das voranstehende Zitat von Churchill nicht das beste Licht
auf die Demokratie wirft, scheint die Demokratie die �beste Staatsform�
zu sein. So erklären sich zumindest die in unserem Artikel thematisier-
ten Bestrebungen der arabischen Welt, die dort vorherrschenden Dik-
taturen durch Demokratien zu ersetzen. Um Hintergrundwissen auf
diesem Gebiet bereitzustellen, soll nachfolgend sowohl das Wesen der
Demokratie als auch das Wesen der Diktatur ein wenig näher betrach-
tet werden.

3.1. Demokratie

Unter Demokratie wird weitläu�g eine Staatsform verstanden, bei der
die Volksherrschaft im Vordergrund steht. Tre�end formulierte Abra-
ham Lincoln: �Government of the people, by the people, for the people�
[BEC08, S. 4].

Der Vorteil der Demokratie liegt hauptsächlich in den gewährten Men-
schenrechten begründet (Persönlichkeitsrechte, politische und zivile
Rechte, soziale und ökonomische Rechte) [BEC08, S. 5].
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Weit verbreitet ist die repräsentative Demokratie, wie sie auch in
Deutschland vertreten ist. Entscheidungen tri�t nicht das Volk direkt,
sondern deren Vertretung, die durch freie Wahlen zu ihrer Amtsausfüh-
rung legitimiert werden [DEU11a, DEU11b]. Die direkte Demokratie
dagegen ist eher als Idealtyp anzusehen; sie ist in der Schweiz am
stärksten umgesetzt und bezieht das Volk durch Volksabstimmun-
gen und Referenden deutlich stärker in politische Entscheidungen ein
[PLA11]. Neben den Wahlen sind Gewaltenteilung und Rechtsstaat-
lichkeit weitere zentrale Elemente einer jeden Demokratie [BEC08,
S. 9 f.].

3.2. Diktatur

Im Gegensatz zur Demokratie werden die Menschenrechte und politi-
schen Rechte in der Diktatur nicht selten missachtet. Demokratische
Wahlen als Zeichen des politischen Wandels werden von Diktatoren
manipuliert oder direkt unterbunden [SHA08, S. 18 f.]. Leider iden-
ti�ziert sich ein diktatorisch regiertes Volk mit der zugrundeliegenden
Mehrheit, da es oft keine andere Staatsform kennt. So werden Revolu-
tionen zugunsten der Machtinhaber vermieden. Diese kontrollieren die
Gesellschaft, die oft isoliert und dadurch schwach, eingeschüchtert und
ohne nennenswertes Selbstbewusstsein die Situation akzeptiert und kei-
nen Widerstand leistet [SHA08, S. 15].

Findet in Form von Protesten oder Demonstrationen doch ein Wider-
stand statt, werden diese durch die machthabende Elite gewaltsam be-
endet und führen damit zu noch mehr Leid. Versuchen die Demons-
tranten nun, die Diktatur ebenfalls mit Gewalt zu bekämpfen, sterben
i. d. R. viele Menschen; schlussendlich folgt eine noch brutalere Unter-
drückung seitens der Diktatur, die über die Kontrolle des Militärs und
der damit verbundenen Streitmacht verfügt [SHA08, S. 16 �.]. Auch
führt ein sog. Militärputsch nicht zum Ende der Diktatur, denn der rei-
ne Austausch der handelnden Personen ändert die Ungleichverteilung
zwischen normaler Bevölkerung und Elite nicht [SHA08, S. 18].

3.3. Der Weg in die Demokratie

Um dennoch einen Ausweg aus der Diktatur zu �nden, ho�en unter-
worfene Völker, vorausgesetzt sie sind sich Ihrer Lage bewusst, auf
ausländische Retter. Allerdings werden diese nicht primär von Men-
schenrechten sondern vielmehr von eigenen politischen und wirtschaft-
lichen Interessen geleitet. So ist ein Eingri� meist nur absehbar, stehen
die wirtschaftliche, militärische und politische Kontrolle des Landes
in Aussicht [SHA08, S. 19 f.]. Ein Befreiungsschlag sieht anders aus.
Allerdings kann internationaler Druck interne Widerstandsbewegungen
unterstützen, indem bspw. mit Wirtschaftsboykott, Embargo, Abbruch
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der diplomatischen Beziehungen, Ausschluss aus internationalen Bezie-
hungen oder Verurteilung durch die Vereinten Nationen gedroht und
diese Maÿnahmen auch umgesetzt werden, wenn die Regierung den
Forderungen nicht nachkommt [SHA08, S. 20].

Um eine Diktatur zu stürzen, ist es primär wichtig, die unterdrück-
te Bevölkerung zu stärken (Selbstvertrauen, Entschlossenheit, Wider-
standsmöglichkeiten). Dabei werden auch unabhängige gesellschaftli-
che Gruppen bzw. Institutionen gestärkt und eine durchsetzungsfä-
hige interne Widerstandsbewegung sowie eine kluge und umfassende
Strategie vorausgesetzt [SHA08, S. 20 f.]. Unterstützend sind natür-
lich auch Verhandlungen mit dem diktatorischen Regime zu führen
[SHA08, S. 22 f.].

Das Ziel des Unterfangens besteht darin, dass die Diktatoren an Auto-
rität, menschlichen Ressourcen, Fertigkeiten und Wissen, psychologi-
schen und ideologischen Faktoren, materiellen Ressourcen und Sankti-
onsmöglichkeiten verlieren. Dadurch sinkt ihr Ein�uss und ihre Macht;
nur so kann ein Regime nachhaltig gestürzt und eine neue, bessere
Staatsform eingeführt werden [SHA08, S. 32 f.].

3.4. Fazit: Demokratie vs. Diktatur

Die nachfolgende chinesische Parabel aus [SHA08, S. 31 f.] soll den
Weg in eine Demokratie auf bildliche Art und Weise verdeutlichen.

Im Feudalstaat Chu überlebte ein alter Mann, indem er Af-
fen hielt, die für ihn sorgten. Die Menschen in Chu nannten
ihn � ju gong�, den A�enmeister.

Jeden Morgen versammelte der alte Mann die A�en im
Hof seines Hauses und befahl dem ältesten von ihnen, die
anderen in die Berge zu führen, wo sie von Sträuchern und
Bäumen Früchte sammeln sollten. Die Regel lautete, dass
jeder A�e ein Zehntel des von ihm Gesammelten an den
alten Mann abzugeben hatte. Wer das nicht tat, wurde
brutal geschlagen. Alle A�en litten bitterlich, wagten es
jedoch nicht, sich zu beklagen.

Eines Tages fragte ein kleiner A�e die anderen: �Hat
der alte Mann all die Sträucher und Bäume gep�anzt?�
Die anderen antworteten: �Nein, sie sind ganz natürlich
gewachsen.� Der kleine A�e fragte weiter: �Können wir die
Früchte nicht ohne Erlaubnis des alten Mannes nehmen?�
Die anderen erwiderten: �Ja, das können wir alle machen.�
Der kleine A�e fuhr fort: �Warum sollten wir dann von
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dem alten Mann abhängig sein; warum müssen wir alle
ihm dienen?�

Noch bevor der kleine A�e seine Ausführungen been-
den konnte, ging allen A�en plötzlich ein Licht auf und sie
erwachten. Noch in der gleichen Nacht warteten die A�en,
bis der alte Mann eingeschlafen war, und rissen dann die
Umzäunungen des Geheges nieder, in dem sie eingesperrt
waren, und zerstörten das Gehege vollständig. Sie nahmen
zudem die Früchte, die der alte Mann gelagert hatte, mit
sich in die Wälder und kehrten nie mehr zurück. Der alte
Mann starb schlieÿlich an Hunger.

Manche Menschen auf dieser Welt regieren ihr Volk
durch Hinterlist und nicht durch rechtscha�ene Prinzipien.
Sind sie nicht genauso wie der A�enmeister? Sie sind sich
ihrer Wirrköp�gkeit nicht bewusst. Sobald ihrem Volk ein
Licht aufgeht, funktionieren ihre Hinterlisten nicht mehr.

fh

4. Opposition

In den von uns betrachteten Ländern unterdrücken die Regime ihr Volk
schon seit langem auf totalitäre Art und Weise und groÿe Teile der Be-
völkerung erdulden die Repression seit langer Zeit ängstlich. Doch es
gibt auch Menschen, die den im vorigen Kapitel angesprochenen Weg
in die Demokratie wagen wollen und mutig dafür kämpfen. Im Folgen-
den werden wichtige Einzelpersonen und oppositionelle Organisationen
vorgestellt, welche maÿgeblich zum Verlauf der Revolutionen beitragen
bzw. beigetragen haben.

4.1. Ägypten

Khaled Said.

• Seine Tat: Er verö�entlicht 2010 ein Video im Internet, das
zwei korrupte Polizisten zeigt; sie teilen sich beschlagnahmte
Drogen und Geld miteinander. Die Polizisten nehmen ihn fest
und anschlieÿend stirbt er nach o�zieller Polizeimitteilung an
einer Überdosis Marihuana. Ein Foto seiner Leichte zeigt jedoch
schwere Wunden � die Polizisten haben ihn also wahrscheinlich
zu Tode geschlagen.

• Bedeutung: Khaled Said wird anschlieÿend eine Ikone für den
Arabischen Frühling in Ägypten und steht für die Demokratie.
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Wael Ghonim.

• Seine Tat:Mitbegründer der Seite �We are all Khaled Said�. Die
arabische Seite hat heute 1.784.398 Abonnenten, die englische
163.541 und seine eigene 385.413. Am 27.01. wird er von der
Polizei festgenommen und gerät in Einzelhaft mit verbundenen
Augen. Dort wird er 10 Tage verhört.

• Bedeutung: Die Webseite verö�entlichte Menschenrechtsverlet-
zungen und Korruption. Vor allem aber koordinierte sie die Pro-
testbewegungen und Aktivisten, auch anfangs am 25.01. (�Tag
des Zorns�), was zum Untergang von Mubaraks Regime führte.

Muslimbrüder.

• Politische Opposition zur Nationalen Demokratischen Partei
(NDP). Gründet die Freiheit- und Gerechtigkeitspartei.
Die meisten Oppositionellen boykottieren die Parlamentswahlen
2010, da sie mit Wahlbetrug rechnen, aber die Muslimbruder-
schaft stellt sich trotzdem auf. Das Ergebnis von 95% der Stim-
men für die NDP deutet auf Wahlbetrug hin.

• Unterstützen ab dem 28.01. o�ziell die Protestbewegung, in dem
sie logistisch und bei der Organisation aushelfen. Sie kümmert
sich um die Protestler, verschenkt Wasser und Essen und erstell-
te Sicherheits-Checkpoints. Letztere halten am Tahrir-Platz die
Regierungskräfte von den Demonstranten ab [EGY11].

4.2. Syrien

In Syrien lässt sich die Opposition in drei Gruppierungen zusammen-
fassen, wobei diese sich stark in ihrem Vorgehen unterscheiden.

Die gröÿte Institution ist der syrische Nationalrat, welcher darauf be-
steht, nur mit friedlichen Mitteln zu protestieren. Er wurde im Septem-
ber 2011 gegründet. Ca. 40% der Mitglieder leben im Ausland (z.B. in
der Türkei) � und das aus gutem Grund: Mindestens 5000 Menschen
sind laut den Vereinten Nationen seit Beginn der Protesten ums Leben
gekommen, es gab 70.000 Festnahmen und aktuell be�nden sich rund
15.000 Menschen immer noch in Haft. Die Graswurzelbewegung, welche
ebenfalls zum syrischen Nationalrat zählt, organisiert die Proteste über
soziale Netzwerke. Insgesamt ist der syrische Nationalrat eher westlich
eingestellt, bekommt dennoch im Vergleich zu anderen Gruppierun-
gen des arabischen Frühlings am wenigsten Unterstützung durch den
Westen. Das syrische Regime spricht dazu von einer Verschwörung von
Islamisten und Terroristen [WEI11, H0R11, MID11].

Eine weitere friedliche Oppositionsgruppe ist das Nationale Koordi-

nationskomitee für Demokratischen Wandel. Gegründet im September
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2011, besteht sie aus säkularen, linken und kurdischen Syriern. Sie wirft
dem syrischen Nationalrat vor, sich zu sehr vomWesten beein�ussen zu
lassen. Während der syrische Nationalrat das Regime komplett neu ge-
stalten will, setzt das Nationale Koordinationskomitee auf einen Dialog
[BBC11].

Die dritte Gruppe, die Freie Syrische Armee (FSA), setzt im Gegen-
satz zu den genannten Gruppierungen auf Gewalt und ist bewa�net.
Riad al-Assad, Anführer und Oberst der FSA, führt die Armee mit
über 15.000 Deserteuren an. Er äuÿerte ö�entlich als er aus der Baath-
Armee, welche die reguläre Staatsarmee darstellt, ausgestiegen ist, dass
er nicht länger auf Zivilisten schieÿen wolle. Die Wa�engewalt auf bei-
den Seiten führt zu häu�gen und blutigen Kämpfen. Ein Berater Assads
erzählte, dass 1400 Menschen ums Leben gekommen seien, davon 700
Demonstranten und 700 Sicherheitskräfte � ob diese Zahlen stimmen,
ist jedoch zu bezweifeln [FRE11].

Gegen die Anhänger der Opposition wird insgesamt hart vorgegangen:
Neben den zahlreichen Schieÿereien und Hinrichtungen werden sogar
Kinder erschossen. Wer einen Kampf überlebt, sollte auch alles daran
setzen nicht festgenommen zu werden. Ghijath Matar, ein Organisator
der Proteste, überlebte seine Festnahme nicht. Als seine Leiche an die
Familie übergeben wurde, zeigte sie deutliche Spuren von Folter. Dem
Karikaturisten Ali Farsat dagegen wurden �nur� die Hände gebrochen,
nachdem er zusammengeschlagen wurde [SPI11f, SPI11g].

st

5. Protest und Einfuss Sozialer Netzwerke

Nachdem wir im vorherigen Kapitel auf die Bewegung der Opposition
in Ägypten und Syrien eingegangen sind, möchten wir uns jetzt mit
den Protesten, und vor allem deren Organisation mit Hilfe der neuen
Sozialen Netzwerke, näher befassen. Dazu wird der Ein�uss der Sozia-
len Netzwerke zunächst für Ägypten und anschlieÿend für Syrien aus
verschiedenen Blickwinkeln betrachtet.

5.1. Ägypten

�Was in Ägypten passiert ist, wurde gewissermaÿen ganz und gar über
Facebook organisiert� [FOC11], sagt der Blogger und Politikwissen-
schaftler Iskander el-Amrani. Die Kanäle der Organisatoren waren
wie in Tunesien die Plattformen Twitter und Facebook: Dort wurden
die Aufrufe gepostet, die Slogans der Demonstrationen verbreitet und
die Versammlungsorte verabredet. Den Anstoÿ gab die �Bewegung
6. April�: Auf ihre bei Facebook gestellte Frage: �Geht ihr am 25.
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Januar demonstrieren?� erhielten die Autoren binnen Kurzem zehn-
tausende Antworten. Wenige Tage später sah Ägypten die gröÿten
Anti-Regierungsproteste seit 30 Jahren [FOC11].

Der Gieÿener Politologe Christoph Bieber sieht soziale Netzwerke als
Teil einer neuen Ö�entlichkeit in Ägypten. Nicht die Zahl der Nutzer
sei entscheidend, sondern, dass �die Kommunikation im Netz ja nicht
im Netz bleibt� und Informationen weiter getragen würden [DEU11].

Abbildung von: Philippe Martin. Lizenz: CC BY-NC-SA 2.0.

Abbildung 3. Dieser Mann hält ein Pappschild in die
Kamera, welches besagt, dass er dem Sozialen Netzwerk
Facebook dankt. Rund um ihn herum stehen Männer die
das weltbekannte Peace-Zeichen zeigen. Die Botschaft ist
klar: Facebook als Mittel zum Frieden.

Das Mobilisierungspotential von Facebook ist groÿ in Ägypten: Nach
Angaben der Agentur �Spot on Public Relation� in Dubai hat das so-
ziale Netzwerk dort 3,5 Millionen Mitglieder, so viele wie in keinem
anderen arabischen Land. Abbildung 3 zeigt deutlich, was Demonstran-
ten von dem Sozialen Netzwerk halten. Das Foto wurde am 6. Februar
2011 aufgenommen. Im gesamten arabischen Raum übersteige die Zahl
der Facebook-Nutzer mittlerweile die Zahl der Leser der meist staatlich
kontrollierten Zeitungen, heiÿt es in einer Studie der Agentur [HAI11].

Sehr wahrscheinlich wird die Rolle von Facebook in der Ägyptischen
Revolution höher bewertet als sie eigentlich war. Es wurden wohl nur
wenige Prozent der Demonstranten über Facebook mobilisiert, der An-
teil derer die über Mobilfunk oder auch einfach über den Lärm auf den
Straÿen den Demonstrationen beiwohnten war weit höher. Der ehemali-
ge Pressesprecher der A1 Telekom Austria, Werner Reiter spricht Social
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Media die Funktion eines Werkzeugs für Opposition und des Dagegen-
Seins zu, sieht sie aber nicht als Instrument der Entscheidungs�ndung
[ARD11b].

5.2. Syrien

Facebook und YouTube sind in Syrien seit November 2007 als Teil eines
gröÿer angelegten Vorgehens gegen �politische Aktivitäten� im Internet
gesperrt [BRÜ11]. In Syrien herrscht seit 1963 die Baath-Partei, die ein
Demonstrationsverbot verhängte. Nach vier Jahren wurden die Sperren
von Facebook und YouTube aufgehoben. Ein Protestaufruf auf Face-
book fand danach 25.000 Unterstützer. Erst am Dienstag, den 15. März
2011 und dem darau�olgenden Mittwoch wurden erste Demonstratio-
nen mit 100 - 200 Teilnehmern abgehalten. Dabei wurde z.B. auch für
die Freilassung der politischen Gefangenen demonstriert. Sicherheits-
kräfte lösten sie auf und nahmen mehrere Personen fest [KLE11].

Silke Lode von sueddeutsche.de berichtet in einer Reportage vom
22.03.2011: �Doch über Wochen waren die Facebook-Protestaufrufe
ungehört verhallt, o�enbar ist das Internet nicht der richtige Weg,
um in Syrien die Massen zu mobilisieren. Jetzt zeigt sich, dass die
Gruppe der Unzufriedenen weit über die Jugend hinausreicht - und
dass traditionelle soziale Strukturen sehr viel Macht haben.� [LOD11]

Trotz der Unterdrückung lasse sich die Entwicklung auch in Syrien
nicht zurückdrehen, meint ein Regimekritiker. Jetzt habe die Oppositi-
on auch hier ihre Stimme gefunden: �Facebook wurde genutzt und wird
auch weiter die Massen mobilisieren.� Wie zuletzt am Freitag, bei den
Protesten am �Tag der Würde� in Dara [WEE11].

O�enbar ist die Rolle von Facebook & Co. in Syrien weit weniger wich-
tig, als die der Sozialen Netzwerke in Ägypten.

rk

6. Statistiken zu sozialen Netzwerken im arabischen
Raum

Die Betrachtungen zur Rolle der Sozialen Netzwerke und des Internets
bei den Aufständen aus dem vorherigen Abschnitt sollen nun durch
einige Zahlen und Statistiken unterstützt werden.
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Abbildung von: Jan Sören Schwarz. Lizenz: CC-BY-SA.

Abbildung 4. Entwicklung des Anteils von Internet-
nutzern an der Gesamtbevölkerung in Ägypten und Sy-
rien. Zahlen aus [ITU11].

6.1. Ägypten

Ägypten hat im Juli 2011 etwa 82 Mio. Einwohner. Die Zahlen über
die Internetnutzer sind nicht ganz eindeutig, deuten aber auf etwa 20
Mio. Internetnutzer hin [CIA11, ITU11, INT11].

Die Anzahl von Facebooknutzern stieg in den letzten Jahren sehr stark.
Während es im Dezember 2010 noch etwa 4,6 Mio. waren sind es im
Dezember 2011 schon etwa 9,4 Mio., was ein Indiz für die wichtige
Rolle während der Revolution ist (siehe auch �Abbildung 5�) [BUR12].
Aber nicht nur die Internetnutzung, sondern auch Handys spielen eine
wichtige Rolle - besonders als während der Revolution das Internet
gesperrt wird. So besitzt mit über 70 Mio. im Jahr 2010 so gut wie
jeder Ägypter ein Handy [CIA11].

Abbildung von: Jan Sören Schwarz. Lizenz: CC-BY-SA.

Abbildung 5. Entwicklung der Facebooknutzer in
Ägypten. Zahlen aus [BUR12].
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6.2. Syrien

In Syrien leben im Juli 2010 etwa 22,5 Mio. Menschen von denen et-
wa 11,7 Mio. ein Handy und 4,5 Mio. Zugang zum Internet besitzen
[CIA11].

Verlässliche Zahlen für die Facebooknutzung in Syrien sind kaum er-
mittelbar, aber es wird angenommen, dass Facebook eine entscheidende
Rolle spielt um die Termine und die Tre�punkte für die Demonstratio-
nen zu �nden, und um Namen und Bilder der Märtyrer und Häftlinge
und Tipps wegen Tränengas zu verteilen.

Da internationale Medien und das Fernsehen kaum eine Erlaubnis be-
kamen in Syrien zu arbeiten, wird auch angenommen, dass YouTube
eine sehr wichtige Rolle spielt [RUF11].
ah, js

7. Reaktion der Regime auf die Demonstrationen

Auch wenn sich nicht detailliert feststellen lässt welche Rolle die Sozia-
len Netzwerke im Rahmen des Arabischen Frühlings wirklich gespielt
haben stellt sich nun die Frage wie die diktatorischen Führungen darauf
reagierten, dass sich auf den Straÿen ihrer Hauptstädte demonstrieren-
de Menschen versuchen Gehör zu verscha�en. Die Unterschiede der
Reaktionen in Ägypten und Syrien werden nun dargestellt.

7.1. Ägypten

Das ägyptische Regime reagiert zunächst kaum auf die Demonstranten.
Es ist davon überzeugt, dass die Demonstranten, sogenannte �Facebook
Kinder�, sehr leicht zu vertreiben seien. Dies ist der Grund, warum es
die Demonstranten am Anfang nicht daran hindert den Tahir-Platz in
Kairo zu erreichen. Erst nach 4 Tagen spricht Mubarak im Fernsehen
zur Nation und ignoriert dabei die Hauptforderungen der Demonstran-
ten. Auch einige Reformen, die Mubarak einleitet, kommen zu spät und
sind nicht zufriedenstellend.

Als Mubarak dann bemerkt, dass die Zahl der Demonstranten immer
weiter steigt, beginnt er mit immer mehr Gewalt dagegen vorzugehen.
Gewalt wird mit verschiedenen Techniken gegenüber den Zivilisten aus-
geübt, z.B. nutzen die Einheiten des Regimes abgelaufenes Tränengas
und feuern mit Gummigeschossen, aber auch mit scharfer Munition. Sie
überfahren Demonstranten mit Polizeilastwagen und hetzen bewa�ne-
te Verbrecher mit Schwertern, Messern und Macheten gegen friedliche,
unbewa�nete Demonstranten.
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Abbildung von: Steve Rhodes. Lizenz: CC BY-NC-ND 2.0.

Abbildung 6. Ein Mann hält ein Plakat hoch, auf dem
übersetzt �Es gibt etwas, das Facebook heiÿt� steht. Das
spielt darauf an, dass Mubarak zunächst Soziale Netz-
werke und seine Nutzer unterschätzte, deren Kraft ihn
jedoch überraschen sollten. Das Foto wurde am 29. Ja-
nuar in den Vereinigten Staaten.

Auÿerdem gibt es mehrere Tage anhaltende Sperren von Internet- und
Handyverbindungen, um die Kommunikation zwischen den Aufständi-
schen zu beeinträchtigen. Allerdings verschlechtert sich dadurch auch
die Kommunikation zwischen Sicherheitskräften und ihren Komman-
deuren.

In Ägypten sind Medien zugelassen und daher können diese alle Ver-
brechen des Regimes zeigen. So erreichen auch Bilder der mehrfachen
Übergri�e des Regimes gegenüber den Demonstranten das Ausland
und führen so auch zu internationaler Unterstützung. Die Armee ver-
hält sich neutral und kommt den Demonstranten nicht in die Quere
[ATL11].

7.2. Syrien

Das syrische Regime versucht die Theorie einer Verschwörung zu ver-
breiten. Kein bestimmtes Land oder keine Organisation stecke hinter
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Abbildung von: Gigi Ibrahim. Lizenz: CC BY 2.0.

Abbildung 7. Um die E�ekte von Tränengas zu lin-
dern, setzten die Demonstranten eine bestimmte Lösung
aus Hefe und Wasser ein.

den Protesten, sondern alle die dem syrischen Regime gegenüberstehen
(z.B. Katar, Saudi Arabien, Türkei, USA, EU, Islamisten, Israel). Un-
ter dem Vorwand dass sie radikale Islamisten seien, begegnet die Armee
den Demonstranten mit schärfster Gewalt. Die Armee agiert dabei als
Handlanger des Regimes, das einen sehr groÿen Ein�uss hat, da die
wichtigsten Führer Verwandte des Präsidenten sind. Das führt dazu,
dass viele Soldaten ihre Befehle nicht mehr akzeptieren und desertieren.
Es wird eine neue Armee gegründet: die Freie Syrische Armee (siehe
dazu auch Kapitel 4.2).

Dem Regime wird vorgeworfen, dass es den Bürgerkrieg fördert, da-
mit es sich später als Beschützer darstellen kann. In den Regionen, wo
es Demonstrationen gibt, wird das Internet und Handynetz gesperrt.
Zusätzlich werden viele Webseiten und Dienstleistungen blockiert.

In Syrien sind internationale Medien nicht zugelassen. Das Regime be-
gründet diesen Umstand damit, dass diese Medien ein Teil der Ver-
schwörung seien. Deswegen sind Videos, die auf YouTube hochgeladen
werden, die einzige Methode um der Welt zu zeigen, was in Syrien pas-
siert. Das Regime führt jedoch an, dass es keine Beweise für die dort
dargestellten Massaker gibt, da man YouTube-Videos nicht vertrau-
en könne, da jeder solche Videos hochladen und manipulieren könne
[SPI11a].

ah
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8. Reaktionen anderer Länder

Die Aufstände in den arabischen Ländern werden natürlich auch im
Ausland mit groÿem Interesse verfolgt. Auf der einen Seite von den
direkten Nachbarn, aber besonders auch von den westlichen Staaten.
Denn für diese spielen die riesigen Ölvorkommen im arabischen Raum
eine sehr wichtige Rolle. So liegen über 60% der weltweiten Ölreserven
in der aktuell so hitzigen Region [STU05]. Das Hauptanliegen der west-
lichen Länder ist also, dass - wie auch immer die Revolutionen enden
werden - die bisherigen Handelsbeziehungen aufrechterhalten bleiben.

8.1. Ägypten:

Der ehemalige Staatschef von Ägypten, Husni Mubarak, der auf Ab-
bildung 8 zu sehen ist, p�egte gute Beziehungen zu den USA und zum
Nachbarland Israel. Auÿerdem kämpfte er gegen die von den USA als is-
lamistisch gefürchtete Vereinigung der Muslimbrüder (siehe dazu auch
Kapitel 4.2) [WER11]. Daher tun sich die USA anfangs schwer damit
die Aufständischen zu unterstützen. Der US-Vizepräsident Joe Biden
äuÿert sich noch zwei Wochen vor dem Abgang Mubaraks wie folgt:
�Mubarak ist für uns ein Verbündeter in vielerlei Hinsicht.

Abbildung von: Kodak Agfa. Lizenz: CC BY-NC-SA 2.0)

Abbildung 8. Porträt des langjährigen ägyptischen
Machthabers Husni Mubarak, er trat am 11.02.2011 nach
massiven Protesten zurück. Ein Staatschef, der den In-
teressen der USA entgegenkam.

Und er hat sich sehr verantwortungsvoll verhalten hinsichtlich geopo-
litischer Interessen in der Region, dem Nah-Ost-Friedensprozess und
hinsichtlich der Anstrengungen Ägyptens, die Beziehungen zu Israel zu
normalisieren. . . Ich würde ihn nicht als Diktator bezeichnen.� [FIS11,
MUR11] Das zeigt deutlich wie schwer sich die USA damit tun sich ge-
gen ihren ehemals Verbündeten zu stellen und eine klare Auÿenpolitik
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zu fahren. Erst als Mubarak die Proteste gewaltsam zurückdrängt und
viele der Aufständischen um ihr Leben kommen, fordert Hillary Clinton
�freie und faire Wahlen� und einen �geordneten Übergang� [FIS11].

8.2. Syrien:

Reaktionen der westlichen Staaten:

Am 13.März wird Syrien von UN-Generalsekretär Ban Ki-Moon für
das harte Vorgehen gegen die Protestierenden kritisiert [ALJ11]. Die
EU reagiert im Mai auf die anhaltende Gewalt des Regimes mit einem
Wa�enembargo und dem Reiseverbot für 13 Staatsmänner [TRA11].
Barack Obama verurteilt in seiner Rede zum Nahen Osten am 19.Mai
das Verhalten Assads gegenüber seinem Volk [BLA11]. Doch trotz der
nicht endenden Gewalt der Staatsführung gegen Zivilisten ist mit ei-
nem harten Eingreifen wie in Libyen nicht zu rechnen, denn nachdem
Russland sich bei der Abstimmung zum Militäreinsatz in Libyen noch
enthalten hat weigern sie sich gegen jede Form der Einmischung in Sy-
rien. Denn Russland ist ein wichtiger Verbündeter von Syrien. Nach
dem Zerfall der UdSSR hat Russland fast seinen kompletten Ein�uss
im arabischen Raum verloren. Nach dem Sturz Gadda�s sind Syrien
und der Iran nun die letzten Verbündeten, die Russland natürlich nicht
verlieren möchte.

Die UdSSR hat nicht nur maÿgeblich bei dem Aufbau des syrischen
Militärs mitgewirkt, sondern Russland ist auch heute noch der gröÿte
Wa�enlieferant. Daher ist zu erwarten, dass Russland sich den Plänen
der UN nach Resolutionen oder Intervention widersetzen wird. So sagte
der russische Präsident Dmitry Medvedev: �Wenn die syrische Führung
nicht in der Lage, solche Reformen zu vollenden, wird sie gehen müssen.
Aber diese Entscheidung sollte nicht von der NATO oder bestimmten
europäischen Ländern getro�en werden, sondern von den Menschen und
der Regierung in Syrien� [CHA11, MID11, ART11]

Reaktionen der Arabischen Liga:

Nachdem sich die direkten Nachbarn zu erst noch lange relativ ruhig
verhielten hatten, da sie wahrscheinlich genug mit ihrem eigenen Volk
beschäftigt waren, wird Syrien im August das erste Mal von der Ara-
bischen Liga unter Druck gesetzt das Blutvergieÿen zu beenden, das
Militär aus den Städten abzuziehen, Präsidentschaftswahlen durchzu-
führen und die während der Proteste Inhaftierten freizulassen. Assad
widerspricht den Forderungen und erlaubt lediglich den Besuch von
Nabil el-Araby, dem Generalsekretär der Arabischen Liga, in Syrien
[KEN11]. Nach seinem Besuch in Syrien berichtet el-Araby: �Ich hör-
te von ihm Verständnis für die Situation und er zeigte mir eine Reihe
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von Maÿnahmen durch die syrische Regierung, die auf den nationalen
Dialog abzielten.� Er beschreibt das Gespräch mit Assad als �o�enes
Gespräch�, lieferte aber wenige Details [KEN11].

Abbildung
von: Travel A�cionado. Lizenz: CC BY-NC 2.0)

Abbildung 9. Der syrische Präsident vor der National-
�agge und Unterstützern der Regierung

Am 02.November stimmt Assad bei einem Tre�en der Arabischen Li-
ga in Kairo zu �alle Gewalt zu stoppen, um die syrischen Bürger zu
schützen� und Beobachter und internationale Journalisten in das Land
zu lassen [DHL11]. Assad hält diese Versprechen allerdings nicht ein.
In den darau�olgenden 10 Tagen kommt es zu ca. 250 Toten und so
wird Syrien schlieÿlich am 12.November aus der arabischen Liga aus-
geschlossen und am 27.November von dieser mit Sanktionen belegt,
die Transaktionen mit der syrischen Nationalbank, Finanzhilfen, die
Einreise von hochrangigen Regierungsmitgliedern und Fluglinien nach
Syrien verbieten [FOX11, SPI11b].
Die Reaktionen der arabischen Staaten zeigen, dass sie versuchen die
Situation alleine zu beruhigen und ein erneutes Eingreifen der NATO
wie in Libyen zu verhindern.

Allgemein lässt sich sagen, dass die USA und die EU nur sehr zögerlich
auf die Proteste reagieren. Es bestehen meist langjährige Beziehungen
zu den Herrschern, die den Handel mit Öl gewährleisten oder bei dem
Kampf gegen islamistische Gruppierungen helfen. Somit fürchten gera-
de die USA einen Verlust an Ein�uss. Jeder Regierungswechsel kann
eine weniger USA-freundliche Haltung der Staaten nach sich ziehen und
beinhaltet daher viele Risiken.
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9. Zensur des Internets

Die wichtigsten Fragen in diesem Kontext sind wahrscheinlich �Warum
sollte man den freien Zugang zum Internet sperren?� und �Wie ist dies
möglich?�. Für die Motivation Dinge im Internet zu sperren oder zu Fil-
tern gibt es verschiedenste Hintergründe. In westlichen Ländern werden
zumeist strafrechtliche und wirtschaftliche Gründe angeführt, wie z.B.
Kinderpornographie oder Copyrightverletzungen (Stichworte: DMCA,
SOPA, PIPA, ACTA). In anderen Ländern sind Internetsperren auch
ein beliebtes Mittel, um unerwünschte oppositionelle oder religionskri-
tische Meinungen zu unterdrücken.

Gerade in autoritären Staaten ist es von hohem Interesse, dass dem
Volk möglichst nur zensierte Nachrichten und Propaganda zur Verfü-
gung steht, um die Autorität des Staatsapparates nicht zu gefährden.
Auch wird durch kontrollierten Informations�uss der freie Meinungs-
austausch behindert und dadurch die Bildung und Organisation gleich-
gesinnter oppositioneller Volksgruppierungen erschwert, wenn nicht gar
verhindert.

Um diesen kontrollierten Informations�uss zu erreichen, greifen Staaten
zu den verschiedensten Mitteln. Diese reichen von simplem Beobachten
der Mediennutzer und ihrem Verhalten bis zu völligen Abschaltungen
von Netzwerken. Letzteres trat z.B. in Ägypten ein, als nach einem Zu-
ruf der Regierung an die Mobilfunkbetreiber und Internetanbieter erst
das Land von allen internationalen Verbindungen gekappt und schlieÿ-
lich die Mobilfunknetze abgeschaltet werden [GOL01].

Zu den weniger invasiven Methoden als der Vollabschaltung zählen un-
ter anderem das DNS-Blocking, Deep Packet Inspection bzw. Paket-
�lter oder auch Proxyserver mit inhaltssensitiven Filtern. Diese sollen
im Folgenden genauer vorgestellt werden.

9.1. DNS-Blocking

Wenn ein Benutzer in seinen Browser die Adresse einer Website eingibt,
so passieren im Hintergrund einige Dinge, die dies erst ermöglichen. Der
PC des Benutzers kann nicht direkt über den Namen der Website mit
dem dahinter be�ndlichen Server kommunizieren. Dies erfolgt statt mit
Domainnamen mit IP-Adressen. Damit der PC nun die IP-Adresse des
Servers erfährt, stellt er eine Anfrage an einen DNS-Server (Domain
Name System). Der DNS-Server teilt nun dem PC die ersuchte IP-
Adresse mit und der PC kann beginnen mit dem gewünschten Server
direkt zu kommunizieren.
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An der Position des DNS-Servers setzt das Verfahren des DNS-Blocking
bzw. Filtering an. Abhängig von einer Filterliste kann ein entsprechend
kon�gurierter DNS-Server dem anfragenden PC eine falsche IP-Adresse
mitteilen, sodass die darauf folgende Kommunikation entweder völ-
lig fehlschlägt oder der Benutzer auf eine entsprechende Ersatz- oder
Sperrseite des DNS-Betreibers geschickt wird. Es wäre aber auch mög-
lich den Benutzer dadurch auf ein gefälschtes Imitat einer Webseite zu
lenken, um weitere Daten zu sammeln.

Diese Methodik war beispielsweise auch hierzulande für die �Stoppschil-
der� bezüglich Kinderpornographie angedacht. Wie man sieht setzt dies
jedoch voraus, das der PC des Benutzers seine Anfrage an einen ent-
sprechend manipulierten DNS-Server stellt. Da dies jedoch der Einstel-
lung des PCs obliegt, kann auch direkt ein unge�lterter DNS-Server
angesprochen werden, sofern ein solcher bekannt und zugänglich ist.
Für Benutzer mit Grundkenntnissen und Zugang zu einer Suchma-
schine ist dies also kein groÿes Hindernis. Daher ist diese Methodik
keineswegs ein geeignetes Mittel um zielgerichtete Straftäter oder Auf-
ständische aufzuhalten, sondern hält allenfalls die breite Masse an un-
erfahrenen Bürgern von Information fern. Möchte man aber genau dies
erreichen, nämlich die freie ö�entliche Meinungsbildung behindern, so
ist die DNS-Manipulation ein recht einfacher und e�ektiver Weg.

9.2. IP-Sperren

Bei IP-Sperren wird die Kommunikation unterbunden, indem den Netz-
werkteilnehmern das Verbinden auf gesperrte IPs verweigert wird. Dies
erfordert allerdings auch einen weitreichenderen Eingri� in das Netz-
werkrouting. Daraus ergeben sich oft auch Kollateralschäden, da bei-
spielsweise im Falle von kommerziellen Webspace-Anbietern auf einem
Server mit nur einer IP mehrere tausend Webseiten von verschiedensten
Kunden betrieben werden können. Fällt dieser Server nun unter eine
IP Sperre, so sind alle darauf bereitgestellten Webseiten nicht mehr
erreichbar obwohl vielleicht nur eine einzelne Webseite das Ziel der
Sperre werden sollte. Diese Sperre ist recht e�zient, da man um sie
zu umgehen erst eine alternative Verbindungsmöglichkeit zum Server
kennen muss, sei dies über eine alternative, nicht blockierte IP oder
indem der Datenverkehr verschlüsselt aus der zensierten Netzwerkzone
herausgeleitet wird.

9.3. Proxy-Filter

Deutlich e�ektiver, aber auch deutlich invasiver gestaltet sich Zensur
mittels Proxy-Servern. Hierbei wird der Netzwerkverkehr des Nutzers
durch einen Server geschleift, welcher die Verbindung dann aufgrund
von eingestellten Regeln zulassen oder unterbinden kann. Durch einen
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Proxy-Server lassen sich gezielt einzelne Kommunikationsprotokolle wie
bspw. von Instant-Messengern verbieten, Ports sperren, die für ver-
schlüsselte Verbindungen wie SSL verwendet werden, oder auch DNS-
Anfragen, unabhängig davon welchen DNS-Server der Nutzer eigentlich
ansprechen wollte, umlenken auf einen eigenen womöglich ge�lterten
DNS-Server. Das Zensurpotential ist also ungleich mächtiger als das
eines DNS-Filters, erfordert aber eine etwas aufwändigere Infrastruk-
tur, da der Netzverkehr gebündelt und stärker bearbeitet werden muss.

Auch sind diese Sperren für die Nutzer o�ensichtlicher, da strengere,
ausschweifende Sperren leichter au�allen. Rein technisch lassen sich
Proxy-Filter aber noch so einrichten, dass ein gewisses Maÿ an Da-
tenschutz gewährleistet werden kann, sofern Sperrmaÿnahmen benutzt
werden die nur mit den Headerinformationen der Datenpakete arbei-
ten, statt mit dem konkreten Dateninhalt. Daraus folgt aber auch, dass
Nutzer noch immer den Filter umgehen können, indem sie den Daten-
verkehr der eigentlich hätte ge�ltert werden sollen in �harmloseren�
Datenpaketen verstecken oder eine verschlüsselte Verbindung zu einem
externen Server aufbauen.

9.4. Deep Packet Inspection

Deep Packet Inspection (DPI) greift nicht direkt verhindernd in die
Kommunikation ein, sondern analysiert den Datenverkehr auf vorde�-
nierte Vorkommnisse und kann darauf reagieren. Um dies zu erreichen
wird vom Filtersystem auf Teile des Datenstroms zurückgegri�en, die
für die Verteilung der Daten bzw. den Transport zum Zielsystem nicht
relevant sind, nämlich den Nutzdatenteil der Datenpakete. Dies ist ein
gravierender Eingri� in den Datenschutz, da dauerhaft der gesamte Da-
tenverkehr auf niedrigstem Level analysiert wird. Durch Analyse der
vollständigen Datenpakete können selbst sehr komplexe Zusammen-
hänge erkannt werden, beispielsweise hat es der Iran gescha�t mittels
DPI die SSL-Handshakes des Anonymisierungsdienstes TOR (The Oni-
on Router) zu erkennen und dadurch auch zu verhindern [TOR01]. Ab-
hängig von der Art des Systems und der Ergebnisse der Datenverkehr-
Analyse kann ein DPI-Filter dann die Ereignisse protokollieren, die Ver-
bindung des überwachten Rechners durch einen Proxyserver für weiter-
reichende Sperren umleiten oder auch die Datenverbindung komplett
unterbrechen. Aufgrund der Analyse der vollständigen Datenpakete ist
die DPI mit eine der e�zientesten und am schwierigsten zu überwin-
denden Zensurmaÿnahmen.
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Abbildung von: Ramy Raoof. Lizenz: CC BY 2.0.

Abbildung 10. Die Gra�k zeigt, wie schnell das Re-
gime auf den Tag des Zorns am 25. Januar reagierte.
Noch am selben Tag wurden Twitter.com, Bambuser.com
(eine Plattform zum Teilen von Live-Videos) und die ers-
ten Mobilfunknetze blockiert. Nachdem alle Mobilfun-
knetze gesperrt waren, wurde am 31. Januar auch das
Internet in Ägypten komplett abgeschaltet. Ganz am En-
de der Zeitleiste, am 11. Februar, schalteten Menschen
dagegen Mubarak ab, das heiÿt: er musste zurücktreten.

Die Gra�k in höherer Au�ösung:

http://www.flickr.com/photos/ramyraoof/5814392791/

http://www.flickr.com/photos/ramyraoof/5814392791/
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9.5. Einsatz westlicher Technologie

Die Zensur und Überwachung in den arabischen Ländern ist keine al-
leinige inländische Angelegenheit. In vielen Fällen kommen noch im-
mer westliche Produkte zur Überwachung, Kontrolle und Zensur zum
Einsatz; meist sogar auf legalem Wege. Die Auskunft in diesem Ge-
schäftsfeld gestaltet sich oft als schwierig, da die Firmen nur selten
ö�entlich Stellung zum Verkauf solcher Technologien beziehen um ne-
gative ö�entliche Aufmerksamkeit zu vermeiden und Regierungsstellen
sich diesbezüglich auch bedeckt halten. Beispielsweise stellte MdB An-
drej Hunko eine Anfrage an die Bundesregierung bezüglich der Ausfuhr
von Überwachungstechnologien in Länder auÿerhalb der EU, die ledig-
lich damit beantwortet wurde, dass derartige Technologien, solange sie
nicht einem militärischen Zweck dienen, nicht genehmigungsp�ichtig
seien und der Bundesregierung dementsprechend keine Informationen
über deren Ausfuhr vorlägen [HUN01].

Wirkliche Nachforschungen oder überhaupt Aufzeichnungen gibt es nur
in Fällen wo o�ensichtliche Ausfuhrbeschränkungen verletzt werden. So
zum Beispiel im Falle der U.S. Firma BlueCoat. Es wurde über Um-
wege festgestellt, dass von BlueCoat hergestellte Hardware in Syrien
zur Überwachung und Zensur des Internets zum Einsatz kommt, was
aus rechtlicher Sicht nur dadurch problematisch ist, dass die USA ein
Handelsembargo gegen Syrien verhängt hatte. Auf Nachfrage bestätig-
te BlueCoat, dass es sich wahrscheinlich um ihre Geräte handelt, sie
aber nicht wüssten wie sie nach Syrien gelangt seien. Laut BlueCoat
waren die Geräte für einen Händler in Dubai bestimmt, der sie an ein
Irakisches Ministerium weiterverkaufen wollte [WSJ01].

ow

10. Wiederherstellung der Internetverbindung

Nun folgt jetzt ein kleiner Überblick über die Möglichkeiten die es
uns ermöglichen die vorher genannten Sperrtechnologien zu umgehen.
Diese sind hier in aufsteigender Reihenfolge der Schwierigkeit für den
Endnutzer sortiert. Die Idee hinter den Sperrtechnologien kann man
unter �Zensur des Internets� auf Seite 25 nachlesen.

10.1. Umgehen von DNS-Sperren

Wie vorher angesprochen ist es selbst für Nutzer mit Grundkenntnissen
der Computerverwaltung oder einem Nutzer der in der Lage ist Online
nach einer Anleitung zu suchen, sehr leicht eine DNS-Sperre zu um-
gehen. Im Folgenden wird das Prinzip anhand einer Ubuntu/Gnome3-
Installation dargestellt. Es lässt sich jedoch auch mit Leichtigkeit auf
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anderen Betriebssystemen ähnlich anwenden. Als erstes muss in jedem
Betriebssystem die Systemeinstellung geö�net werden. (siehe Abbil-
dung 11)

Abbildung von: Lennart Weller. Lizenz: CC-BY-SA

Abbildung 11. Position der Systemeinstellungen in der
Gnome Shell

Dort ö�net man die Netzwerkeinstellungen (siehe Abbildung 12) und
wählt die momentan aktive Netzwerkschnittstelle, wie z.B. WLAN (1).
Diese bietet einen Kon�gurationsdialog (2) an.

Abbildung von: Lennart Weller. Lizenz: CC-BY-SA

Abbildung 12. Netzwerkkon�guration in Gnome 3

Dort (siehe Abbildung 13) wählt man eine Option die es ermöglicht die
DNS-Server-Adresse zu ändern. (1) In dem passenden Eingabefeld (2)
können nun beliebige DNS-Server eingetragen werden. Vertrauenswür-
dige DNS-Server für Deutschland wären zum Beispiel:

• Vom Chaos Computer Club e.V auf der Adresse 213.73.91.35
• Vom FoeBuD e.V. auf der Adresse 85.214.73.63

Vertrauenswürdige DNS-Server für Deutschland wären zum Beispiel:
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Abbildung von: Lennart Weller. Lizenz: CC-BY-SA

Abbildung 13. IP-Kon�guration unter Gnome 3

• Vom Chaos Computer Club e.V auf der Adresse 213.73.91.35
• Vom FoeBuD e.V. auf der Adresse 85.214.73.63

10.2. Umgehen von IP-Sperren

Zum Umgehen von staatlichen IP-Sperren oder auch allgemein Ange-
boten die in Deutschland nicht verfügbar sind kann man Proxy-Server
verwenden. Dies sind Dienste die den Datenstrom über eine dritte Stelle
umleiten. Wenn zum Beispiel die Adresse von �thepiratebay.org� in den
Niederlanden gesperrt ist ermöglicht uns ein russischer Proxy-Server
den Zugri�. Die einfachste Variante sind WebProxies. Diese laufen voll-
ständig innerhalb des Webbrowsers und es muss lediglich die Adresse
eingegeben werden, die aufgerufen werden soll.

Richtige Proxy-Server bieten häu�g auch nur HTTP/HTTPS, die Pro-
tokolle des WWW, an, können aber auch in anderen Anwendungen
verwendet werden. Diese können jedoch auch einfach im Webbrowser
eingetragen werden und wie der WebProxy verwendet werden. Mögli-
che Proxy-Server werden häu�g auf Listen im Internet verbreitet und
können mit Suchanfragen gefunden werden. (siehe Abbildung 15)

Dort wählt man sich einen aktiven Proxy-Server aus und trägt diesen
in seiner Anwendung ein. (siehe Abbildung 16)

10.3. Umgehen von Deep Packet Inspection

In Fällen wo der Inhalt der Webseite vom Staat untersucht und dem
entsprechend gesperrt oder umgeleitet wird funktionieren die bis jetzt
genannten Methoden nicht. Hier werden �Hacker� sehr kreativ und ha-
ben verschiedene Möglichkeiten entwickelt um Leuten die von solchen
Sperren betro�en sind zu helfen. Einige dieser Methoden, wie zum Bei-
spiel das Tor-Netzwerk, VPN-Dienste, ICMP und DNS-Tunnel und
Dienste die Webseiten als Bilder übertragen, werden nun kurz dar-
gestellt.
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Abbildung von: Lennart Weller. Lizenz: CC-BY-SA. Logo: Copyright
hidemyass.com 2005-2011. All Rights reserved

Abbildung 14. Ein Beispiel für ein Webproxy

Abbildung von: Lennart Weller. Lizenz: CC-BY-SA.

Abbildung 15. Ein Beispiel für eine Proxyliste

10.3.1. Virtual Private Network (VPN). Ein VPN ist ein
Dienst, der den Rechner des Benutzers in ein komplett anderes Netz-
werk setzt, das den Zensurmaÿnahmen nicht ausgesetzt ist. Dies ist
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Abbildung von: Lennart Weller. Lizenz: CC-BY-SA.

Abbildung 16. Gnome 3 Proxyeinstellungen

jedoch nie kostenlos und erfordert, dass der Benutzer in der Lage
ist die Dienste im Ausland zu erwerben. VPNs sind allerdings eine
sehr wirksame Methode, da sie auch in fast allen Ländern, die Zensur
verwenden, nutzbar sind. Nur der Iran spielt hier eine Sonderrolle.

10.3.2. ICMP und DNS-Tunnel. Dies ist eine Technologie die die
Variabilität der ICMP und DNS-Protokolle ausnutzt um willkürliche
Daten durch die Zensur zu schleusen. Aufgrund ihrer Unbekanntheit
hat diese Technik eine hohe Erfolgswahrscheinlichkeit. Allerdings ist
sie für den Endnutzer nicht leicht zu bedienen. Es sind gute Linux-
Systemkenntnisse notwendig, da für diese Möglichkeit sehr tief in das
System eingegri�en werden muss.

10.3.3. Webseiten als Bilder. Auch hier liegt die Stärke vor al-
lem in der Unbekanntheit. Der Dienst an sich ist sehr einfach aufgebaut.
Der Webserver, an den die Anfrage geschickt wird, rendert die Webseite
und macht ein Bild davon. Dieses schickt er dann dem Benutzer. Es ist
nahezu unmöglich Texte innerhalb dieses Bildes automatisch zu erken-
nen und herauszu�ltern. Allerdings gibt es nur relativ wenige Dienste
dieser Art und die wenigen die es gibt könnten leicht vom Staat gesperrt
werden. Ein Beispiel dieser Art wäre http://pici.picidae.net.

http://pici.picidae.net
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10.3.4. Tor-Netzwerk. Das Tor-Netzwerk ist die beste und ein-
fachste Möglichkeit für Benutzer hinter Internetsperren, diese zu um-
gehen. Es handelt sich hierbei um ein aktiv entwickeltes weltweites
Netzwerk von Servern die so eingerichtet sind, dass es unmöglich ist
von der anderen Seite zu erkennen woher der Benutzer kommt.

Das Netzwerk leitet die Anfrage zwischen zufällig gewählten Servern
hin und her, sodass eine Rückverfolgung unmöglich ist. Im Abbildung
17 sieht man eine Beispielanfrage die an den �Entry Relay� geschickt
wird. Dieser sendet die Daten durch eine beliebige aber relativ groÿe
Anzahl von �Nodes� im Netzwerk bis sie einen �Exit Node� erreicht. Die-
ser stellt dann die eigentliche Anfrage und gibt die zurückkommenden
Daten dann auf gleichem Weg zurück durch das Netzwerk. Im Prinzip
geht man davon aus, dass mindestens einer der �Nodes� keine Daten
über die Ein- und Ausgehenden Verbindungen speichert. Ab diesem
Zeitpunkt ist die Verbindung sicher.

Auch hier gibt es Versuche der chinesischen Regierung die Nutzung
des Netzwerk zu unterbinden, indem sie die �Entry Relay� -Adressen
aufspüren und für das chinesische Netzwerk sperren. Gegen dieses Vor-
gehen wurden allerdings von den Administratoren des Tor-Netzwerks
auch schon Gegenmaÿnahmen eingeleitet.

Für weitere Informationen zu diesem Thema gab es Vorträge auf dem
letzten Chaos Computer Congress in Berlin: [YOU11a, YOU11b]

Abbildung von: Electronic Frontier Foundation. Lizenz: CC-BY-SA.

Abbildung 17. Beispielverbindung innerhalb des Tornetzwerks

lw
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11. Interview mit einem syrischen Aktivisten

Um Informationen aus erster Hand zu bekommen, versuchten wir Kon-
takt zu einem syrischen Aktivisten aufzubauen. So gelang es uns am
21.Dezember 2011 ein E-Mail-Interview zu führen. Unser Interview-
partner ist der 24 Jahre alte Samer aus der Stadt Homs, in welcher die
meisten Kämpfe statt�nden. In diesem Interview beschreibt er unter
anderem, wie die Bevölkerung die Revolution erlebt und was genau er
sich für Syrien wünscht:

1. Wie genau waren Sie von der Revolution betro�en?

Bevor die Revolution an�ng war ich bereits gegen das Regime
und ich wollte immer Freiheit, deswegen habe ich an der Revo-
lution teilgenommen.

2. Wie wichtig waren Ihrer Meinung nach die sozialen Me-

dien für den Erfolg der Revolution?

Die sozialen Netzwerke haben uns geholfen, um unsere Meinun-
gen zu vereinigen, was dazu führte, dass die Demonstrationen
gröÿer wurden und die Verbreitung über das Internet ermöglich-
te, dass die Welt erfuhr, was wir machten.

3. Waren Sie von Internetzensur betro�en? Konnten Sie

sie umgehen? Wenn ja, wie?

Das Internet in Syrien ist überwacht und viele meiner Freunden
wurden schon verhaftet, weil sie in Facebook oder Blogs geschrie-
ben haben oder Videos in YouTube hochgeladen haben, es gibt
aber immer Umwege, die wir nutzen, z.B. Proxy-Breaking Pro-
gramme, VPN und SSH Netze.

4. Wie überraschend kamen die Aufstände für Sie? Waren

Sie absehbar?

Für mich kam die Revolution nicht überraschend. Nach den Re-
volutionen in Ägypten und Tunesien haben wir die Aufstände
erwartet und uns darauf vorbereitet.

5. Steht der Groÿteil der Bevölkerung hinter den Aufstän-

dischen oder gibt es auch Gegner?

Ich komme aus Homs. Hier sind die meisten für die Revolution.
Aber es gibt in Syrien viele, die das Regime unterstützen und
der Revolution kritisch gegenüber stehen.
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6. Gab es internationale Hilfe? Wie kann man vom Ausland

aus helfen? Welche Art und Umfang von Hilfe würdet

ihr von anderen Staaten erwarten?

Nein, nach meinen Informationen und für die Demonstranten
hier ist die internationale Position beschämend und böse.

7. Was war das gröÿte Erfolgserlebnis bisher?

Es gibt viele Erfolge, aber der wichtigste ist das Zerbrechen der
Angstbarriere.

8. Was war das schwierigste Hindernis?

Das schwierigste Hindernis ist die schreckliche Repression und
ansonsten gibt es viele tägliche Hindernisse, mit denen wir unse-
ren Fähigkeiten entsprechend umgehen.

9. Worin liegen die tatsächlichen Gründe für den Auf-

stand?

Ich fasse die Gründe der Revolution in einem Spruch, den die
Demonstranten immer sagen, zusammen: �Die syrische Bevölke-
rung darf nicht gedemütigt werden�. Nach der Demütigung und
der Kriminalität des Regimes, ist es nicht mehr möglich die Stim-
men, die auf die Straÿen gegangen sind, zu stoppen.

10. Gibt es Informationen, die uns durch die Medien vor-

enthalten blieben?

Was die westliche Welt weiÿ ist nicht mehr als 50%, viele Si-
tuationen können wir nicht verö�entlichen, wegen den fehlenden
Fähigkeiten oder aus Angst vor noch mehr Repression.

11. Was wünschen Sie sich für die Zukunft? Was kann man

besser machen?

Ich ho�e, dass das Regime so schnell wie möglich zerstört wird,
damit nicht mehr Leute sterben und damit ein Bürgerkrieg ver-
hindert wird. Es gibt viel zu verbessern, wir haben immer noch
Probleme damit, unsere Stimme zur Welt zu bringen. Uns man-
gelt es an vielen Lebensmitteln, die Preise sind hoch und es gibt
Schwierigkeiten die Verletzten zu behandeln.

12. Gab es Hilfe bei der Organisation von Aufständen?

Die Hilfe war von den Mitgliedern der Organisationen der Auf-
stände und von Leuten in Syrien. Die Hilfe bestand aus Lebens-
mitteln, Kameras, Medikamenten und Geld.
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13. Worin liegen die Ziele der Aufstände? Was ist das

Hauptziel, was die Nebenziele? Gibt es andere Per-

sonen, Gesellschaften, Institutionen oder Länder die

andere Ziele haben?

Das Hauptziel der Revolution ist meiner Meinung nach die Er-
richtung eines neuen Landes mit Gleichheit und Gerechtigkeit
und der Sturz des diktatorischen und überheblichen Regimes.
Die Nebenziele sind viele, z.B.: die Verbesserung der Lebens-
situation, Beenden der Kontrolle. Andere Organisationen oder
Länder haben bestimmt ihre eigenen Ziele, aber ich glaube dass
interessiert die Demonstranten gar nicht.

14. Wie sieht die technische Versorgung mit Internet in dei-

nem Land überhaupt aus?

Es gibt verschiedene, wie z.B. GPRS-, ADSL- oder 3G-Netze.

15. Warum werden die gleichen E�ekte, die über die Kom-

munikation mittels sozialer Netzwerke erreicht wurden,

nicht auch über Mundpropaganda erreicht? Ist das über-

haupt der Fall?

Weil sie einfacher und anonymer sind als die traditionelle Me-
thoden.

16. Kennen Sie ehemalige oder momentane Inhaftierte von

Regimes im arabischen Bereich? Und kann ggf. dazu was

erzählen?

Ich habe selber eine viertägige Erfahrung mit der militärischen
Sicherheit in Homs. Sie haben mich von meinem Haus mitge-
nommen. Ich wurde unterwegs geschlagen und am ersten Tag
wurde ich mit schlimmen Schimpfwörtern beleidigt. Alle durften
dich ohne Grund schlagen. Anschlieÿend wurde ich, ohne einen
Richter gesehen zu haben, freigelassen. Die Informationen die sie
wollen sind Namen von Aktivisten und wo sie sind, an wie vielen
Demonstrationen wir teilgenommen haben, wo diese Demonstra-
tionen waren und wer uns das Geld gibt.

17. Kennen Sie Leute die auf der anderen Seite arbeiten?

Z.B. Sicherheitsdienste, Militärs, Milizen?

Ich glaube, dass ein Bürgerkrieg in Syrien sehr unwahrschein-
lich ist, trotz aller Versuche des Regimes ihn zu fördern. Wir
als Aktivisten tun unser bestes damit die Leute den Bürgerkrieg
verhindern. Die Rolle der Religion endet sobald die Leute aus
den Moscheen gehen, um zu demonstrieren. Unser Feind ist das
Regime und nicht unsere Partnern in der Einrichtung des neuen
Landes.
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12. Ist-Zustand

Wie man dem vorhergehenden Interview entnehmen konnte, steht die
Gesellschaft in Syrien an der Schwelle zu einer ho�entlich besseren Zu-
kunft. In Syrien sind noch viele Barrieren zu überwinden, um nachhal-
tige Veränderungen zu erreichen, doch unser Interviewpartner Samer
spricht davon, dass die wichtigste Barriere - die Angst - bereits über-
wunden ist. Ägypten ist schon einige Schritte weiter als Syrien. Wie-
viel weiter und zu welchem Preis genau, wird folgend geklärt. Auch
die Situation in Syrien wird noch einmal aufgegri�en, um dem Leser
zu verdeutlichen welchen Einsatz die Menschen in der arabischen Welt
leisten, um sich, ihr Land und ihre Region in eine bessere Zukunft zu
lenken.

12.1. Ägypten

Vor knapp elf Monaten begann die Protestbewegung in Ägypten, das
Regime wurde gestürzt und die ersten freien Wahlen in der Geschichte
Ägyptens haben begonnen. Die Frage bleibt, was hat sich in Ägypten
in den vergangenen Monaten verändert und wo steht Ägypten heute.

Die Situation der Jugend, welche groÿen Anteil an der Revolution hat-
te, hat sich in dieser Zeit kaum verbessert. Selbst Hochschulabsolventen
müssen sich derzeit mit Gelegenheitsjobs begnügen. Dieser Unmut ent-
lud sich in der letzten Novemberwoche in erneuten Protesten auf dem
Tahrir-Platz in Kairo [PUT11].

Eines der gröÿten Probleme Ägyptens ist, dass jeder achte Ägypter auf
den Tourismus als Einnahmequelle angewiesen ist. Die Touristen wer-
den aber durch die unsichere Lage abgeschreckt, sodass viele Familien
kaum genug Einnahmen zum Überleben haben. Gleichzeitig steigen in
Ägypten die Lebensmittelpreise. Die Zukunft wird zeigen, ob sich der
Tourismus erholt oder ob die Ägypter umdenken müssen [ARD11].

Aber nicht nur die Touristen sind verschreckt, sondern auch die
ausländischen Investoren, im Zuge der letzten Demonstrationswelle
wurde Ägyptens Kreditwürdigkeit von Standard Poor's herabgestuft
[PUT11].

Ein Ziel der Revolution war die Befreiung der Medien. Dies gelang auch
in weiten Teilen, jedoch übt die Regierung noch immer Zensur in der
Presse sowie im Fernsehen aus. Des Weiteren werden weiterhin Blogger
aufgrund von Kritik an der Militärregierung verhaftet. Die Bloggerin
Mona Eltahawy wurde beispielsweise von der Polizei verhaftet und über
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Abbildung von: Mohamed El Gohary. Lizenz: CC BY-NC-ND 2.0)

Abbildung 18. Dieses Bild vom 29.06.2011 zeigt
höchstwahrscheinlich das Eingreifen von Polizeikräften
während einer Demonstration auf dem Tahrirplatz in
Kairo.

zwölf Stunden von Polizisten schwer misshandelt. Sie kam nur frei, weil
sie auch einen amerikanischen Pass hat [SCH11].

Die Militärregierung hat seit sie an der Macht ist etwa 12.000 Men-
schen durch Militärgerichte verurteilt. Auÿerdem behindert sie die Ar-
beit von Nichtregierungsorganisationen in Ägypten. Die Aufgabe des
ägyptischen Parlaments, das zurzeit gewählt wird, wird die Ausarbei-
tung einer Verfassung für Ägypten sein und auch hier versucht sich die
Militärregierung ein Vetorecht zu sichern [GER11].

Die Aktivisten, die die Revolution mitgestalteten, gründeten eigene
Parteien um bei den Wahlen anzutreten. Das Problem dabei ist, das der
Wahlkampf aus eigener Tasche �nanziert werden muss und die Mehr-
zahl der Aktivisten keine oder kaum �nanzielle Möglichkeiten haben.
Daher treten viele der ehemaligen Mitglieder der Mubarak-Regierung
wieder an. Die Aktivisten betreiben Wahlaufklärung, um der Bevölke-
rung für ihre Stimmabgabe zu sensibilisieren.

Doch einiges hat sich durch die Revolution zum Positiven gewandt, so
haben die Frauen in Ägypten nun mehr Freiheiten und das Selbstbe-
wusstsein der Ägypter ist gestiegen, denn viele von ihnen übernahmen
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während der Revolution Verantwortung; beispielsweise haben sie Häu-
ser beschützt oder den Verkehr geregelt. Die andauernden Diskussionen
über die Zukunft ihres Landes, nicht zuletzt auch durch die vielen Blog-
ger, haben die Ägypter politisiert, sodass sie sich nicht mehr alles von
der Regierung gefallen lassen, ohne dies zu hinterfragen. Die jüngsten
Demonstrationen auf dem Tahrir-Platz machen dies deutlich [GER11].

Die Menschen in Ägypten haben sich verändert, sie lassen sich nicht
mehr alles gefallen und treten für ihre Rechte ein, aber die Revolution
ist noch nicht vorbei. Der erste Schritt ist mit den freien Wahlen getan,
es liegt nun aber an den Ägyptern was sie aus dieser Chance für ihre
Zukunft machen können. Um die Demokratie in Ägypten zu festigen
und dem Militärrat nicht die gleiche Position einnehmen zu lassen wie
dem Mubarak-Regime bedarf es noch vieler Arbeit. In den Städten
hat die Revolution schon vieles verändert, jedoch muss dieser Wandel
erst noch auf dem Land ankommen, um ganz Ägypten in eine positive
Zukunft zu bewegen [ARD11a].

12.2. Syrien

Der seit Monaten tobende Machtkampf in Syrien eskaliert aus Sicht der
UN zum Bürgerkrieg [SPI11e].

�Die UN-Hochkommissarin für Menschenrechte, Navi Pillay sprach von
mindestens 4.000 Toten. Sie habe aber zuverlässige Informationen, dass
es erheblich mehr Opfer gebe. [...] Ein Ausschuss der Arabischen Liga
habe empfohlen, ab Mitte Dezember Flüge zwischen Syrien und ande-
ren arabischen Ländern einzustellen. [...] Die EU hat bereits Einreise-
verbote und Kontensperrungen gegen zahlreiche Personen und Firmen
beschlossen. Seit September gilt ein Öl-Embargo.� [UNO11]

Die syrische Protestbewegung hat zwischenzeitlich ihre eigene App für
iPhones und iPads entwickelt und verö�entlicht. Sie soll als eine zentra-
le Informationsplattform der Oppositionsbewegung dienen [HEG11].

Das Assad-Regime hat laut verschiedenen Medienberichten daraufhin
die Verwendung von iPhones verboten. Die Geräte dürfen angeblich
auch nicht mehr eingeführt werden. So wollen die Behörden unter an-
derem Videoaufnahmen des Aufstands unterbinden [SPI11d]. Ande-
ren Quellen zufolge handelt es sich bei der Nachricht über ein iPhone-
Verbot um eine Ente.

mk, rm
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13. Aufstände in anderen arabischen Staaten

Der Arabische Frühling beschränkte sich nicht auf Ägypten und Syrien,
daher werden an dieser Stelle noch einige andere arabische Länder, in
denen es auch Proteste oder sogar Revolutionen gab, zusammengefasst.
Während die Proteste in Libyen oder Marokko auch bei uns verstärkt
in den Nachrichten präsent waren, wurden die Protestbewegungen in
einigen Ländern in unserer Medienwelt kaum beachtet. Wir gehen im
Folgenden auf beide Fälle ein und stellen die Ursachen und den Verlauf
der Proteste in sieben weiteren Ländern vor, um danach abschlieÿend
ein Fazit ziehen zu können.

Abbildung von: DoumaRevolution. Lizenz: CC BY-NC- 2.0.

Abbildung 19. Der Mann auf dem Stuhl bekommt
von hinten etliche Utensilien in den Rücken gestoÿen.
Ein Sinnbild für die anderen Länder die für das Syrische
Volk waren.

13.1. Bahrain

Im Bahrain sind zwei Volksgruppen vorherrschend, die Schiiten und die
Sunniten. Zwischen diesen Gruppen kommt es regelmäÿig zu Kon�ik-
ten. Es wird vermutet, dass der Iran diese seit den 80er Jahren ansta-
chelt. Das Königshaus und die Eliten des Landes gehören mehrheitlich
zur Minderheit der Sunniten und diskriminieren die Schiiten innerhalb
des Bahrain. Der Polizeistaat geht mit rücksichtsloser Härte gegen die
Demonstranten vor, dazu nutzt die Königsfamilie auch ausländische
Sicherheitskräfte, um Demonstrationen oder Proteste gewaltsam nie-
derzuschlagen. Im Gegensatz zu Libyen oder Ägypten sind in Bahrain
auch Oppositionsparteien im Parlament vertreten [WER11].
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Trotzdem ist des unwahrscheinlich, dass sich im Bahrain in näherer
Zukunft Grundlegendes verändert, denn Saudi-Arabien und die USA
sind enge Verbündete des Bahrains und unterstützen das Land. Saudi-
Arabien liefert kostenloses Öl und schickte Berichten zufolge auch Si-
cherheitskräfte nach Bahrain. Die USA haben ihren wichtigsten Mari-
nestützpunkt im Nahen Osten im Bahrain [BAR11].

13.2. Jemen

Im Jemen gibt es seit bereits etwa fünf Jahren Unruhen zwischen den
Huthi-Rebellen und den Zaiditen. Die im Jemen herrschende Armut
- jeder Zweite lebt von nur knapp einem Euro am Tag - begünstigt
den Zuspruch für die Extremisten, die bereits die Sicherheitskräfte un-
terwandert haben sollen. Der Jemen gilt als gescheiterter Staat, weite
Teile des Landes werden nicht mehr durch die Regierung, sondern durch
die Stämme regiert. Hinzu kommt eine breite Bewa�nung der Bevölke-
rung. Wie in vielen anderen Ländern, in denen im Zuge des Arabischen
Frühlings demonstriert wurde, ist auch im Jemen die Arbeitslosigkeit
unter den Jugendlichen sehr hoch. Des Weiteren bleiben die Touristen
aufgrund der unübersichtlichen Lage aus, stattdessen strömen Elends-
�üchtlinge aus Eritrea und Somalia in den Jemen [CHI11].

Seit Ende Januar demonstrieren tausende Jemeniten regelmäÿig gegen
Präsident Saleh, dieser geht gnadenlos gegen die Demonstranten vor.
So sind in dieser Zeit mehr als 200 Menschen getötet worden, auÿerdem
wurden tausende verletzt und verhaftet. Inzwischen deutet sich wohl
ein Rücktritt des Präsidenten an, er verhandelt mit der parlamentari-
schen Opposition über einen Plan zur Beilegung der Krise, was seinen
Rücktritt und vorzeitige Neuwahlen zur Folge hätte [FRO11].

13.3. Marokko

Marokko wird von einem König absolutistisch regiert. Auch in Marokko
ist die hohe Arbeitslosigkeit unter den Jugendlichen ausschlaggebend
für die Protestbewegung. Die Demonstrationen werden von den soge-
nannten �diplômés chômeurs� getragen, die in der Bewegung des 20.
Februars die Demokratisierung Marokkos anstreben. Sie fordern eine
parlamentarische Monarchie und damit die Einschränkung der Königs-
macht. Die Reaktion des Königshaus darauf ist sowohl Einbindung als
auch Unterdrückung der Reformbewegung. Zum einen werden die De-
monstrationen stets überwacht, auf der anderen Seite nähern sich Par-
teien und Königshaus allmählich an. Ähnlich wie im Oman ist auch
in Marokko die Absetzung des Königs zu keiner Zeit das erklärte Ziel.
Drei Wochen nach den Massendemonstrationen vom 20.02.11 zeigen
diese bereits Wirkung und König Mohammad VI verspricht tiefgreifen-
de Neuerungen [BAN11].
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Abbildung von: Ginger. Lizenz: public domain

Abbildung 20. Schwarz = Staatsoberhaupt gestürzt;
Braun = Regierung umgebildet; Orange = Volksauf-
stand; Grün = Massenproteste; Hellblau = Unru-
hen/Proteste; Blau = Proteste in nicht-arabischen Staa-
ten

13.4. Oman

Auch im Oman kommt es zu Demonstrationen. In der Hafenstadt So-
har blockieren etwa 2000 Demonstranten die Zufahrt zum Hafen und
liefern sich Straÿenschlachten mit der Polizei. Dabei kommen zwei De-
monstranten ums Leben. In der Hauptstadt Maskat fordern einige hun-
dert Demonstranten Arbeitsplätze und friedliche Reformen [SPI11c].
Anders als in den meisten anderen Staaten, die durch den Arabischen
Frühling beein�usst werden, geht es im Oman zu keiner Zeit darum,
den Sultan zu stürzen. Als Antwort auf die Demonstrationen verspricht
die Regierung neue Arbeitsplätze zu scha�en und den Forderungen der
Menschen nachzukommen. Das gröÿte Problem des Oman ist die Be-
völkerungsstruktur, denn 83% der Bevölkerung ist jünger als 35 Jahre.
Der Sultan will extremistisches Gedankengut aus dem Oman verban-
nen, die Meinungsvielfalt fördern und ein modernes Staatswesen schaf-
fen [FRA11].
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13.5. Libyen

Die ersten Proteste in Libyen beginnen direkt nach dem Abtreten des
tunesischen Präsidenten Zine al-Abidine Ben Ali am 14.Januar 2011.
Muhammar Gadda� wendet sich zu diesem Zeitpunkt in einer Fern-
sehansprache an sein Volk und verurteilt das Verhalten des tunesi-
schen Volks [WEA11]. Als Folge der daraufhin zunehmenden Pro-
teste und der immer härteren Reaktionen des libyschen Regimes be-
schlieÿt der UN-Sicherheitsrat am 17.März schlieÿlich die Resolution
1973. Bei der Abstimmung stimmen 10 Länder für den Einsatz und 5
Länder, unter anderem China, Russland und Deutschland, enthalten
sich [BMH11, SCH11]. Der wichtigste Punkt der Resolution ist die
Umsetzung einer Flugverbotszone über Libyen, deren Ziel der Schutz
der Zivilsten ist [VER11]. Zu Beginn übernehmen die USA das Kom-
mando über die Operation, bis es dann am 31.März von der NATO
übernommen wird [GAR11]. Die NATO-Truppen kämpfen an der Sei-
te der Rebellen und �iegen insgesamt 26 000 Einsätze, davon gut 9600
Kampfeinsätze. Der Einsatz wird am 31.Oktober nach genau sieben
Monaten beendet, nachdem Gadda� am 20.Oktober getötet wurde und
nun der Weg frei ist für eine neue Regierung, die nun gebildet werden
muss [MAE11]. Bis dies geschehen ist regiert ein nationaler Übergangs-
rat [CHA11].

13.6. Algerien

Der Präsident und die Parlamente Algeriens werden zwar vom Volk
gewählt, jedoch gibt es ein Vetorecht für die Militärführung, wodurch
die Macht der Regierung eingeschränkt wird [BER03]. Auf Grund ei-
ner hohen Preissteigerungsrate und hoher Arbeitslosenquote kommt es
auch in Algerien seit Beginn des Jahres 2011 zu Protesten, bei denen
immer wieder Demonstranten festgenommen wurden. Der Präsident
Abdelaziz Boute�ika kann die Situation allerdings noch beruhigen. Er
lässt den Ausnahmezustand aufheben, der seit 1992 gilt und sagt dem
Volk mehr Demokratie und Meinungsfreiheit zu [DPA11].

13.7. Saudi-Arabien

Auch in Saudi-Arabien nehmen sich die Menschen ein Vorbild an den
Aufständen in Tunesien. Anfang 2011 beginnen hauptsächlich schiiti-
sche Bevölkerungsteile für mehr Mitbestimmungsrecht des Volks zu
protestieren [DPA11]. Der König Abdullah Bin Abdalaziz scha�t es
jedoch die Lage zu beruhigen, indem er ein Demonstrationsverbot ver-
hängt und dem Volk Unterstützungen in Höhe von 27 Milliarden ver-
spricht. Die Gelder werden hauptsächlich für die Unterstützung Ar-
beitsloser und die Bekämpfung der Wohnungsknappheit eingesetzt und
stellen 20% der Staatsausgaben im Jahr 2011 dar [HER11]. Zudem
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Abbildung von: DoumaRevolution. Lizenz: CC BY-NC- 2.0.

Abbildung 21. Ein Ausdruck der zum Denken an-
regt. Ein Vergleich zwischen Lybien mit dem Staatsober-
haupt Muammar al-Gadda� addiert mit der Gewalt,dem
Blut,dem Öl und Syrien mit dem Präsidenten Bashar al-
Assad mit der Gewalt, dem Blut ABER keinem Öl!

unterstützt der saudische Monarch mit seinen Truppen auch das Nach-
barland Bahrain, um die dortigen schiitischen Demonstranten zurück-
zudrängen [CHU11].

js, mk

14. Fazit

In den vorangegangenen Abschnitten wurde das Geschehen rund um
den Arabischen Frühling von den Ursachen und Missständen bis zu
den aktuellen Zuständen betrachtet. Dabei standen die Länder Ägyp-
ten und Syrien im Fokus, wobei auch das Interesse der westlichen Welt
sowie der Arabischen Liga berücksichtigt wurde. Damit wurde der Un-
terschied zwischen Diktatur und Demokratie plausibel, was sich nicht
zuletzt im Interview mit dem syrischen Aktivisten widerspiegelte. Von
zentraler Bedeutung war dabei auch der Ein�uss der Sozialen Netzwer-
ke und die Möglichkeiten der Aktivisten, die Internetzensur zu umge-
hen.
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Insgesamt stellt sich die Frage, ob der Arabische Frühling ohne Soziale
Netzwerke ebenfalls möglich gewesen wäre. Im Rahmen eines Mini-
kongresses am 20. Januar 2012 wurde genau diese Frage von 63 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern beantwortet, wobei es 37 Ja- und 26
Neinstimmen gab.

Da es sich bei den Antworten um persönliche Einschätzungen handelt,
kann nicht eindeutig zwischen richtig und falsch unterschieden wer-
den. Generell aber muss festgehalten werden, dass Demonstrationen
und Revolutionen immer dort entstehen, wo Macht missbraucht wird
und die Menschen unzufrieden sind [WEI78]. Und in diesem Zusam-
menhang gab es in der Geschichte der Menschheit schon Revolutionen
und Veränderungen, als Soziale Netzwerke im Sinne der Informations-
technologie noch nicht existierten. Also hätte der Arabische Frühling
wahrscheinlich auch ohne Soziale Netzwerke statt�nden können.

Dennoch waren 26 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Meinung, dass
der Arabische Frühling ohne Soziale Netzwerke nicht möglich gewesen
wäre. Auch wenn die Motive für diese Antworten nicht erhoben wurden,
könnten die Neinstimmen mit Qualität und Geschwindigkeit der Be-
richterstattung über die Revolutionen in Verbindung stehen. Durch so-
ziale Netzwerke verbreiten sich Informationen in der Regel unge�ltert.
Nach Beobachtung der Autoren bedienen sich selbst seriöse Nachrich-
tensendungen auf ö�entlich-rechtlichen aber auch privaten TV-Kanälen
der Informationen dieser gröÿtenteils nicht veri�zierten Quellen wie
bspw. YouTube-Videos in bisher unerreichter Frequenz. Auch wenn die-
se Videos nicht von professionellen Journalisten gedreht wurden, wird
deren Verbreitung nicht zuletzt durch Soziale Netzwerke unterstützt
[WEIS11].

Schlussendlich stellt sich noch die Frage, inwiefern die Thematik �Ara-
bischer Frühling und Soziale Netzwerke und unzensierte Nachrichten�
in das Fachgebiet �Informatik und Gesellschaft� (I & G) einzuordnen
ist. Grundsätzlich werden in I & G gesellschaftliche Auswirkungen der
Informatik bzw. der Informationstechnologie betrachtet. Somit stellt
der Arabische Frühling ein Anwendungsbeispiel für Soziale Netzwer-
ke dar, das die Gesellschaft nachhaltig beein�usst. Da das Wort �sozi-
al� bereits die gesellschaftliche Interaktion zwischen Menschen de�niert
[MAR11], könnte die Verknüpfung zwischen Sozialen Netzwerken sowie
Informatik und Gesellschaft nicht tre�ender formuliert sein.

So müssen sich zukünftige Regierungen darauf einstellen, dass Ihre
Handlungen nicht nur streng beobachtet, sondern auch blitzschnell ver-
breitet werden. Vielleicht kann ihre Arbeit dann an der Reaktion der
Bevölkerung gemessen werden und Soziale Netzwerke tragen tatsäch-
lich ein wenig zur Verbesserung der Gesellschaft bei.

fh
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