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Der ägyptische Frühling als „Facebook-Revolutionen“ 

Sind soziale Medien „Befreiungstechnologien“? 
Bild: Essam Sharaf, Quelle: http://commons.wikimedia. 

org/wiki/File:2011_Egyptian_protests_Facebook_&_jan25_ca
rd.jpg[CC-BY-SA-3.0 (www.creativecommons.org/licenses/ 
by-sa/3.0) und GFDL 

Die Bilder gingen um die Welt: Demonstranten, 

die sich an den verschiedenen Schauplätzen des 

„arabischen Frühlings“ zu Massenprotesten 

zusammenfanden, hielten immer auch Schilder 

und Transparente in die Luft – und in die 

Kameras aus aller Welt! -, die andere darauf 

aufmerksam machen sollten, sich der sozialen 

Medien zu bedienen, um die Diktatoren der 

arabischen Welt in die Knie zu zwingen. Und die 

Medien alle zusammen: Sie griffen solche Bilder gierig auf und verbreiteten sie über den 

ganzen Erdball. Anders im Juli 2014 beim Sturz von Präsident Mursi in Ägypten. Hier 

spielten solche Bilder keine Rolle. War das Gerede von der Facebook-Revolution als nur 

ein Medienspektakel und Werbung fürs Geschäft eines Mark Zuckerberg? 

Prof. Thomas Demmelhuber, ein Kenner der arabischen Welt, hält nichts vom Bild der 

„Facebook-Revolution“: Das sei einseitig und greife zu kurz. Die meisten Leute, die auf 

den Straßen protestiert hätten, hätten ihre Informationen nämlich noch immer über das 

Fernsehen bezogen. Die politische und ökonomische Unzufriedenheit habe die Menschen 

auf die Straße getrieben und viele andere Faktoren hätten eine Rolle gespielt. Eigentlich 

hätten junge Laptop-Aktivisten das Ganze am Anfang nur in Gang gebracht.  

Prof. Marianne Kneuer, Leiterin des Bereichs Politikwissenschaften an der Uni Hildesheim, 

weist daraufhin, dass andernorts, z. B. im Iran, auch eine Facebook-Generation lebe, der 

es aber auch über soziale Netzwerke nicht gelinge, das dortige Regime zu stürzen. Für 

sie steht damit fest: Das Internet ist per se weder demokratisch, noch kann es 

Demokratie erzeugen. 

So tut man, trotz der vielfältigen Möglichkeiten, welche die sozialen Medien zur 

politischen Einflussnahme bieten, gut daran, ihre Wirkung nicht zu überschätzen. Nicht  

die Medien sind der letztlich entscheidende Faktor. Aber sie sind, so Kneuer im Jahr 

2012, eine Plattform, ein Kanal, auf dem Protest artikuliert und verbreitet werden kann. 

Und mit ihnen gehe dies dazu zum Teil besser, schneller und vielleicht auch effizienter. 

„Aber die Medien sind nicht der Auslöser von Revolutionen, und sie können auch nicht 

Demokratie erzeugen." In die Diskussion um die Facebook-Revolution bringt sie noch 

weitere Argumente ein: 

"Virtuelle Plattformen wirken sozial und politisch eher ‚atomisierend‘ […] Jeder Akteur 

sitzt quasi allein vor seinem Rechner. Politische Bewegungen gewinnen aber nur dann 

an Einfluss, wenn sich Menschen real formieren - zum Beispiel als religiös motivierte 

Glaubensgemeinschaft nach dem Freitagsgebet vor der Moschee. Nicht rein zufällig 

haben solche Gruppierungen heute mehr Einfluss in Ägypten als die virtuell operierende 

Laptop-Generation, die den Protest anfangs anstieß. […] 

Nach einer Revolution brauchen wir im Prinzip einen Neuaufbau einer Gesellschaft. 

Kräfte müssen sich bündeln, es müssen sich Parteien bilden, es müssen sich 

Interessengruppen bilden. Dazu bedarf es eben dieser Bündelungsprozesse. Wenn wir 

aber eine Gesellschaft haben, die hochmobilisiert ist durch diese Phase des Umbruchs 

und der Revolution, und eine Gesellschaft haben, die eben durch diese Form der 

Kommunikation über soziale Medien eher atomisiert ist, dann - so ist zumindest unsere 

Hypothese - bedeutet das für die Zeit nach der Revolution, dass es möglicherweise 

schwierig werden wird, diese Bündelungsprozesse stattfinden zu lassen." 

(Quelle: Michael Engel, Überschätzte Facebook-Revolution, 13.12.2012, 

http://www.dradio.de/dlf/sendungen/studiozeit-ks/1949341/  

Was bringen die sozialen Medien für die politische Beteiligung der Bürger? 
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