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Während der Berichterstattung über den Arabischen Frühling im Jahr 
2011 trat häufig die Rolle der sozialen Medien in den Vordergrund. 
JournalistInnen und ExpertInnen sprachen von einer „Facebook-Revo-
lution“ der jüngeren Generation. Die Rolle, die ArbeiterInnen während 
dieser Aufstände spielten, und das Ausmaß ihrer Partizipation blieben 
dabei zum Großteil unbeachtet,  obwohl bereits Jahrzehnte vor dem 
Arabischen Frühling heftige Proteste der ArbeiterInnenbewegung statt-
gefunden hatten.

Diese Unterbelichtung revidiert Joel Beinin in seinem Buch Workers 
and Thieves. Er zeigt anhand Ägyptens und Tunesiens, dass die Betei-
ligung und der Einfluss der ArbeiterInnen an den Unruhen im Jahr 
2011 größer und bedeutender waren, als bisher angenommen. Beinin, 
der eine Professur für die Geschichte des Nahen Ostens an der Stan-
ford University innehat, untersucht – im Kontext eines Abrisses der 
politischen Geschichte der Staaten Tunesien und Ägypten und ihrer 
Arbeitsgeschichte – die politische Rolle und die geschichtliche Ent-
wicklung der größten Gewerkschaften beider Länder, der Union gé-
nérale tunisienne du travail (UGTT) und der  Egyptian Trade Union  
Federation (ETUF), daneben aber auch anderer gewerkschaftlicher und 
unabhängiger ArbeiterInnenbewegungen. Die Entwicklung der beiden 
Staaten und ihrer ArbeiterInnenbewegungen zeichnet Beinin in vier 
Kapiteln chronologisch nach, die jeweils auf die innen- und außenpo-
litischen sowie wirtschaftlichen Entwicklungen eingehen. Dabei stehen 
makroökonomische Einflüsse, wie die Vorgaben des Internationalen 
Währungsfonds und des Washington Consensus, deren Urheber den 
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thieves in Beinins Titel zuzuordnen sind, im Fokus seiner Kritik. Er be-
schreibt die mangelnde Umsetzung der Vorgaben durch die jeweili-
gen Regierungen und stellt die größtenteils negativen Auswirkungen 
dieser Wirtschaftsstrategien auf die Bevölkerung dar.

Das erste Kapitel beginnt mit der Phase der Kolonialzeit und endet 
mit den Ausläufen der keynesianischen Entwicklungspolitik. Es umfasst 
die Zeit von den 1850er Jahren bis zum Ende der 1970er Jahre – 
und damit die längste Periode, die das Buch behandelt. Bemerkenswert 
ist, dass Beinin die Ursachen für die unterschiedliche Entwicklung der 
ägyptischen und tunesischen Gewerkschaften bereits in der Kolonial-
zeit erkennt. Der Autor beschreibt, dass zwar sowohl Tunesiens als 
auch Ägyptens Bevölkerung von den europäischen Staaten und de-
ren Kapital unterdrückt worden sind, sich im Bezug auf die Arbei-
terInnenbewegung aber wesentliche Unterschiede entwickelt hätten: In 
Ägypten hätten sich die Gewerkschaften weitaus später als in Tunesi-
en als politische Kraft profiliert. Beinin führt dies auf die niedrige Zahl 
an europäischen ArbeiterInnen im Land zurück. Die ersten Protest-
bewegungen habe es erst nach dem Zweiten Weltkrieg gegeben. In Tu-
nesien hingegen, das unter dem Protektorat Frankreichs stand, hätten 
sich bereits vor dem Ersten Weltkrieg französische und italienische Ar-
beiterInnen zu kommunistischen Parteien und Gewerkschaften zusam-
mengeschlossen, aus denen im Jahr 1946 auch die UGTT hervorging.

Im Anschluss an die Darstellung der Entwicklung in der Kolonial-
zeit und dem Zweiten Weltkrieg untersucht Beinin die Vorgänge wäh-
rend des „Developmentalism“ (ökonomischer Entwicklungsprogram-
me unter staatlicher Ägide), des „Panarabismus“ und des arabischen 
Sozialismus. Er stellt dar, wie die meisten ägyptischen ArbeiterInnen 
Anfang der 1950er Jahre den antiimperialistischen Präsidenten Gamal 
Abdel Nasser unterstützten. Diese Loyalität der Arbeiterklasse habe 
Nasser ermöglicht, 1957 die ETUF zu gründen und sie gleichzeitig 
durch strukturell auferlegte Restriktionen zu kontrollieren: „ETUF 
became an arm of the state, a status consolidated by its president ser-
ving simultaniously as minister of labor for most of the next three 
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decades.“ (S. 18) In Tunesien gestaltete sich die Situation der größten 
Gewerkschaft anders. Laut Beinin habe die UGTT zwar mit Präsident 
Bourguiba kooperiert, da dieser versprochen habe, die Pläne des De-
velopmentalism in einem sozialistischen Staat umzusetzen; auch habe 
sie in einigen Punkten der Regierung zugestimmt, jedoch dabei ihre 
Unabhängigkeit erhalten. 

Nach dem Ende des Developmentalism Anfang der 1970er Jahre 
habe sich die  Wachstumsstrategie beider Staaten verändert: Es habe 
sich eine Exportwirtschaft entwickelt, die durch einen liberalen Markt 
bestimmt wurde. Anfang der 1970er Jahre fand zudem, mit dem Be-
ginn der Präsidentschaft Sadats, ein Machtwechsel statt – ein weiterer 
Grund für eine Neuorientierung der linken Bewegung in Ägypten, in 
der nun nicht mehr die Nasseristen dominierten, die in allen gesell-
schaftlichen Gruppen vertreten waren, sondern Studierende, die nur 
wenig direkten Kontakt zu ArbeiterInnen pflegten. Um die Studie-
renden besser kontrollieren zu können, habe Sadat 1976 die linken 
Strömungen in der Partei  Tagammu vereint. Auch in Tunesien habe 
sich der linke Flügel neu sortiert. Grund dafür sei vor allem das Ver-
bot der kommunistischen Partei 1961 gewesen. Als Reaktion darauf 
habe sich die kommunistische Gruppe Perspectives gegründet, welche 
die UGTT unterstützte und aus der später die Parti Communiste des  
Ouvriers de Tunisie (PCOT) hervorging. 

Im zweiten Kapitel erforscht Beinin die Auswirkungen der neoli-
beralen Wirtschaftspolitik auf beide Staaten. Der Autor erläutert, dass 
sowohl Ägypten als auch Tunesien während der Übergangsphase vom 
Sozialismus zum Washington Consensus (1977 bis 1986) eine Zeit des 
Wirtschaftswachstums erlebten, während der allerdings zu wenig neue 
Arbeitsplätze entstanden seien. Privatisierung, Haushaltskürzungen und 
Abschaffung subventionierter Lebensmittel hätten im Zuge der Refor-
men des Washington Consensus in Ägypten 1977 zu Hungerrevolten 
geführt. Beinin diskutiert noch weitere Streiks, die sich in dieser Über-
gangsperiode ereigneten, wie beispielsweise die gewaltsamen Proteste 
in den Fabriken der Stadt Kafr al-Dawwar 1984. Diese Proteste seien 
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weder durch die  Tagammu noch die Gewerkschaft aktiv unterstützt 
worden. Beinin erklärt dies mit dem geringen Einfluss der Gewerk-
schaften in privatisierten Firmen und mit der Zusammenarbeit der 
Tagammu mit dem repressiven Mubarak-Regime. Diese habe dadurch 
das Vertrauen der Bevölkerung verloren, linke AktivistInnen zogen sich 
von ihr zurück, und die Gesamtheit linker Bewegung in Ägypten sta-
gnierte in den folgenden Jahren. Seit den 1980er Jahren formierte sich 
der Islamismus zur größten oppositionellen Kraft im ägyptischen Staat. 
Für Tunesien stellt Beinin eine parallele Entwicklung fest. Um diese 
Entwicklung zu stoppen, habe die UGTT mit dem Ben-Ali-Regime 
kooperiert, jedoch nur unter der Bedingung, auch als Verhandlungs-
partner in privaten Unternehmen akzeptiert zu werden.

Nachdem Beinin am Ende des zweiten Kapitels noch einmal auf 
das Scheitern der Reformen und Maßnahmen des Washington Con-
sensus eingeht, untersucht er im dritten Abschnitt Arbeiteraufstän-
de, die im Jahrzehnt vor dem Arabischen Frühling in beiden Staaten 
stattfanden. Trotz vieler Probleme habe der 2004 bis 2011 amtierende 
Premierminister Ahmad Nazif die Privatisierung in Ägypten weiter 
vorangetrieben.  Zwischen 2004 und 2008 habe sich die  Zahl  der 
Streiks im Land mehr als verdreifacht. Die Dauer der Streiks habe 
sich verlängert und die Form der Proteste gegen die neoliberale Poli-
tik des Mubarak-Regimes vervielfältigt. In einer Analyse mehrerer 
Streiks zeigt Beinin, dass die zunächst unpolitische ArbeiterInnen-
bewegung in Ägypten bereits sieben Jahre vor den Unruhen im Jahr 
2011 den Grundstein für den Arabischen Frühling legte. In einer Welle 
lokal miteinander verbundener Streiks haben Gewerkschaften keine 
Rolle gespielt. Im Gegenteil: Die ETUF, so hebt Beinin hervor, sei 
weiterhin gegenüber der Regierung loyal geblieben und habe sich teil-
weise sogar gegen die Streiks gestellt.

Daran anschließend stellt Beinin die Entwicklungen in Tunesien zwi-
schen 2005 und 2010 dar. Hier arbeitet Beinin drei Anzeichen für 
eine Revolution heraus: Erstens seien im Oktober 2005 oppositionelle 
und politische Gefangene in einen Hungerstreik gegen die Regierung 
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getreten. Zweitens hätten sich im Jahr 2006 arbeitslose Hochschulab-
solventenInnen zur Union des diplômés chômeurs (UDC) zusammen-
geschlossen, da ihnen der Zugang sowohl zu einer studentischen 
Gewerkschaft als auch zur UGTT verwehrt worden sei. Als dritten 
Indikator führt er den Aufstand in Gafsa an, einer von Phosphatmi-
nen geprägten Region im Inneren des Landes. Ausgangspunkt dieses 
Konfliktes sei die fehlende Bereitschaft der Unternehmer dieser Phos-
phatminen gewesen, ihre erwirtschafteten Gewinne in Gafsa zu in-
vestierten. Die Unruhen erkennt Beinin als schwerwiegendste Ursa-
che für die Aufstände 2011 in Tunesien. Im Unterschied zu Ägypten 
haben – neben Teilen der Linken und der UDC – auch einige UGTT-
Mitglieder die Unruhen unterstützt und zur Entwicklung organisato-
rischer Strukturen beigetragen. Gemeinsam sei beiden Entwicklungen 
aber, dass sich die Aufstände in den 2000er Jahren nur zu geringen 
Teilen unmittelbar gegen die autokratischen Regime richteten: „Wor-
kers acted primarily in response to perceived economic threats and, 
for the most part, perceived their class interests in those terms.“ (S. 94)

Im letzten Teil des Buchs beleuchtet Beinin die Rolle der Arbei-
terInnenbewegungen während und nach der Revolution im Jahr 2011. 
Wie eingangs bereits erwähnt, stellt er fest, dass die Medien weder 
über die ArbeiterInnen und ihre Bewegung in Ägypten noch über ihr 
Pendant in Tunesien berichtet haben, was er auf eine fehlende Politi-
sierung der Streiks zurückführt. Er hebt dagegen hervor, dass es Ar-
beiterInnen gewesen seien, die beispielsweise mit der Besetzung des 
Tahrir-Platzes begonnen hätten. Auch sei die Jugendbewegung des 
6. Aprils (A6YM) aus der Solidarisierung mit streikenden Arbeite-
rInnen hervorgegangen. 

Die Rolle der UGTT zu Beginn der tunesischen Revolution be-
trachtet der Autor positiv. Obwohl die Gewerkschaft die Unruhen nicht 
offiziell unterstützt habe, hätten sich einige regionale UGTT-Verbän-
de beteiligt. Nach dem Sturz des Ben-Ali-Regimes hätten sich NGOs 
und oppositionelle Parteien zusammen mit der UGTT engagiert, um 
die Ideen der vorangegangenen Revolution umzusetzen und die Bil-
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dung eines neuen autoritären Regimes zu verhindern. Beinin sieht in 
der tunesischen Gewerkschaft keinesfalls eine politische oder revolu-
tionäre Kraft, aber eine Art demokratische und bürokratische Orga-
nisation, die die Interessen der ArbeiterInnen vertritt. Sie sei mit di-
versen Streiks 2014 an der Einführung einer neuen Verfassung und 
2015 an der Ernennung eines neuen Parlamentes beteiligt gewesen.

Beinin stellt fest, dass im Gegensatz dazu die ägyptische ETUF ge-
genüber dem Mubarak-Regime loyal blieb. Dies habe dazu geführt, 
dass sich lokale, informelle Netzwerke entwickelten, die einzelne Streiks 
organisierten. Erst am 25. Januar 2011 sei es durch den Aufruf der 
Facebook-Seite der Jugendbewegung A6YM zu landesweiten Protesten 
gegen die Regierung gekommen. Dass sich daran ArbeiterInnen be-
teiligten, begründet Beinin mit individuellen, nicht jedoch mit Klas-
seninteressen. Im Zuge dieser revolutionären Vorgänge sei die unab-
hängige Egyptian Federation of Independent Trade Unions (EFITU) 
entstanden, die allerdings aufgrund mangelnder Erfahrung, fehlender 
Vernetzung und der repressiven Militärregierung bei der Umsetzung 
ihrer Pläne gescheitert sei. Die Wiedereinführung der ETUF, die mit 
der militärischen Regierung zusammenarbeite, sieht der Autor kritisch.

Beinin resümiert seinen Vergleich der ArbeiterInnenbewegungen in 
Ägypten und Tunesien dahingehend, dass erstere unorganisiert und 
nur lokal vorhanden sei, während es der UGTT in Tunesien gelungen 
sei,  die  ArbeiterInnen in  einer Klasse mit  gemeinsamen Zielen zu 
vereinen, um deutlich mehr Einfluss auf die Revolution zu nehmen. 
Aus diesem Grund habe Tunesien bessere Chancen gehabt, eine De-
mokratie  zu entwickeln.  Doch bleibt  zu fragen,  ob die  Aufstände 
nicht auch ohne die lokalen UGTT-Unterstützer passiert wären. Und 
es ist ebenfalls fraglich, ob die ägyptische Revolution tatsächlich nur 
an der kritischen Rolle der Gewerkschaft gescheitert ist. Beinin schließt 
mit der Beobachtung, dass der Weg in die Demokratie für beide Län-
der noch lang sein wird.

Christoph Bawidamann
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