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ZUSAMMENFASSUNG:	


Proteste sind immer Reaktionen auf vorangeganene Entscheidungen oder 
antizipierte Ereignisse. Ihnen liegt eine Unzufriedenheit zugrunde, die über den 
Protest kommuniziert wird. Der Protest ist das wichtigste politische Mittel von 
Bewegungen. Um eine Bewegung zu erzeugen und aufrechtzuerhalten, braucht es 
gemeinsame Ziele, einen gefühlten Zusammenhalt und eine kollektive Identität, 
zu der nicht nur das gemeinsame Handeln, sondern auch Symbole und 
Gegnerschaften gehören. Den roten Faden der vorliegenden Arbeit bildet die 
generationsspezifische strukturelle Unsicherheit, die als große Gemeinsamkeit der  
gegenwärtigen Jugendgeneration gesehen werden kann. Diese Unsicherheit birgt 
ein verbindendes Potential in sich, weil sie die Ausgebildeten mit allen anderen 
jungen Menschen verbindet - zumindest dort, wo die strukturelle Unsicherheit 
nicht von einer ideologischen überwölbt wird, die den sozialen Graben zwischen 
den Ausgebildeten und den ‚bildungsfernen‘ Schichten vergrößert. Dies soll am 
Beispiel von Deutschland und seiner eher ruhigen Protestlandschaft 
herausgearbeitet und zu der Occupy-Bewegung, wie auch zu den Arabellions in 
Beziehung gesetzt werden. In Tunesien, dem einzigen Land, in dem es nach den 
revolutionären Unruhen zu einer liberal-demokratischen Verfassung kam, waren 
die Bedingungen am Beginn der Proteste günstig, so dass es zu einem 
Zusammenwirken zwischen den Ausgebildeten und einer breiteren Trägergruppe 
kam. Bei Occupy gestaltete es sich hingegen aus ganz anderen Gründen als 
deutlich schwieriger die symbolische Kraft in eine politische zu übersetzen. 
Dennoch lässt sich eine Gemeinsamkeit erkennen, die sich durch all die 
Unterschwiede zwischen den Protesten und sogar durch den Protestmangel (in 
Deutschland) hindurchzieht. Im I. Teil werden die Grundbegriffe und Merkmale 
skizziert, mit denen später operiert wird. Der II. Teil behandelt die Genese und 
Expansion von Protestbewegungen, wobei vor allem die Struktur ihrer Dynamik 
beschrieben werden soll. Im III. Teil wird schließlich das Generationsspezifikum 
der Unsicherheit bestimmt, das mit der Zerfaserung der Jugendphase 
zusammenhängt, aber gleichzeitig auch von einer Ideologie überschattet wird und 
die Jugendlichen in zwei Lager teilt: solche, die bereits Ausgeschlossene sind und 
die Ausgebildeten, die befürchten bald zu Ausgeschlossenen zu werden. Bei dieser 
Antizipation wird schließlich über den Begriff der Zukunft die Brücke zur 
Generationengerechtigkeit geschlagen. 
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I. BEGRIFFLICHE RAHMUNGEN 

1. BEWEGUNG UND PROTEST 

Unter einer ‚Bewegung‘ versteht man ein „Handlungssystem mobilisierter Netz-

werke von Gruppen und Organisationen, welche sozialen Wandel mit Mitteln des 

Protests […] herbeiführen, verhindern oder rückgängig machen wollen.“   Dabei 1

geht es nicht um die Veränderung einzelner politischer Entscheidungen, der 

Veränderungsanspruch betrifft vielmehr die allgemeinen politischen und 

ökonomischen Strukturen und die mit ihnen verbundenen Werte und Normen der 

ganzen Gesellschaft.   Proteste (vom lateinischen pro testari: ‚für etwas 2

einstehen‘) fungieren dabei als zentrale politische Mittel von Bewegungen.   Sie 3

lassen sich als Kommunikationen verstehen, „die an andere adressiert sind und 

deren Verantwortung anmahnen.“   Allerdings haben diese Kommunikationen 4

keinen eröffnenden Charakter im ursächlichen Sinne, sondern einen responsiven. 

Es handelt sich um Antworten oder Reaktionen auf vorangegangene Veränderun-

gen, gegen die man Einspruch erhebt. Neben ihrer instrumentellen Funktion, 

beinhalten Proteste eine expressive Komponente, denn sie sind immer auch ein 

„Ausdruck von Unzufriedenheit“  . Damit der Protest aber eine Protestbewegung 5

initiieren und zusammenhalten kann, muss er „ein spezifisches Thema wählen und 

am Thema haften bleiben.“   Der Zusammenhalt einer Bewegung wird durch drei 6

Aspekte erzeugt:   1) gemeinsame Ziele, 2) das Gefühl von Zusammengehörigkeit, 7

und 3) kollektive Identität, zu der a) gemeinsames Handeln, b) geteilte Normen, c) 

Symbole und d) Gegnerschaften gehören. 

���3

�  D. Rucht, Modernisierung und neue soziale Bewegungen. Deutschland, Frankreich und USA im 1

Vergleich, Frankffurt a.M./New York 1994, 76f.

���  Vgl.: http://www.bewegungsstifung.de/bewegung.html [Letzter Zugriff: 11.10.2014]2

���  D. Rucht, „Protest und Protestanalyse: Einleitende Bemerkungen“, in: Protest in der Bundesre3 -
publik. Strukturen und Entwicklungen, hrsg. von D. Rucht, Frankfurt 2001, 7-27, hier: 9.

�  N. Luhmann, Soziologie des Risikos, Berlin/New York 1991, 135.4

���  Ebd., 136.5

���  Ebd., 137. 	
6

Vgl. auch: Rucht, „Protest und Protestanalyse“, 19.

���  Vgl.: https://www.bewegungsstiftung.de/bewegung.html [Letzter Zugriff: 11.10.2014]7

https://www.bewegungsstiftung.de/bewegung.html
http://www.bewegungsstifung.de/bewegung.html


2. HAUPTMERKMALE GEGENWÄRTIGER JUGENDBEWEGUNGEN 

Es lassen sich insgesamt fünf idealtypische Merkmale der gegenwärtigen Jugend-

bewegungen benennen. Es handelt sich bei ihnen um Netzwerke, deren Kern-

gruppe 	


(1) aus jungen Menschen im Alter von 15- bis 30 Jahren besteht. Besonders in 

der Anfangsphase sorgen sie für die Initialzündung der Protestbewegung, 

sowie für die Mobilisierung und Verbreitung der Protestanliegen. Dieser 

Kerngruppe verdankt sich im Grunde bereits die Spezifizierung der Jugend-

bewegung, obwohl die Bewegung im Ganzen nicht auf junge Menschen 

beschränkt zu sein braucht. Das Hauptmittel mit dem sie operieren, ist 	


(2) das Internet, wobei vornehmlich auf Sozialen Netzwerken rekrutiert, kommu-

niziert und auch agiert wird. Typischerweise erschöpft sich die Bedeutung 

dieses Mediums nicht in seiner instrumentellen Funktion für junge Menschen. 

Sie begreifen es als eine Verlängerung des öffentlichen Raumes. Die Hauptin-

teressen von Jugendbewegungen finden ihren Niederschlag darum vor allem 

Themen wie „Transparenz und Mitbestimmung [sowie] […] offene Kommu-

nikation“.   Gegenwärtige Jugendbewegungen betonen ihren 	
8

(3) nicht-hierarchischen Aufbau.   	
9

(3)(a)Dies hängt auch mit dem ausgeprägten Individualismus der gegenwärti-

gen Jugendgeneration zusammen: sie wollen weder als Teil einer Genera-

tion   noch einer Bewegung wahrgenommen werden.   Dies wird noch 10 11

durch die Besonderheit aller Jugendlichen verstärkt, 	


���4

���  H. Beitzer, Wir wollen nicht unsere Eltern wählen. Warum Politik heite anders funktioniert, 8

Hamburg 2013, 43. 	

Franz Walter kommt bei seiner Untersuchung der deutschen Bürgerbewegungen, dass die jungen 
Teilnehmer deutlich unterrepräsentiert sind. Einzig bei Netzprotesten „scheint sich geradezu eine 
neuartige Schülergeneration mit originären Protestformen und politischen Anliegen zu formieren.“ 
Siehe: Walter, „Bürgerlichkeit und Protest“, 304.

���  Vgl. etwa: W. Kraushaar, Der Aufruhr der Ausgebildeten. Vom Arabischen Frühling zur Occupy-9

Bewegung, Hamburg 2012, 11.

���  Vgl.: S. Kerbusk, „Jetzt reicht’s mal!“ , in: Die Zeit vom 21. August 2014, 55.10

���  „Die nach 1980 Geborenen haben sich nie als Teil einer Bewegung betrachtet. Sie vertrauen aus 11

gutem Grund weder dem Markt noch einer politischen Ausrichtung. Sie vertrauen nur sich selbst.“ 
Siehe: Beitzer, Wir wollen nicht unsere Eltern wählen, 70.



(3)(b) eine ausgeprägte Wahrnehmungsfähigkeit gegenüber vereinnahmenden 

Strukturen zu besitzen.   	
12

(4) Kann ein ausgeprägter Pragmatismus als generationsspezifisch ausgemacht 

werden, der als eine Reaktion auf die strukturelle	


(4)(a) Unsicherheit verstanden werden kann. Es handelt sich um eine „grenz-

übergreifende Schlüsselerfahrung, die eine Generationsgemeinsamkeit 

schafft“  . Damit geht 	
13

(4)(b) der Mangel an Radikalität einher und zwar im wörtlichen Sinne von 

radix (lat.: ‚Wurzel‘).   Anstelle des Grundsätzlichen, des großen Ganzen, 14

ist das tastendes Experimentieren in den Vordergrund getreten. 	


(5) Schließlich wäre die höhere Bildung der Aktivisten zu nennen.	


3. GENERATION 

Im Zentrum der vorliegenden Arbeit soll die Erfahrungswelt derjenigen jungen 

Menschen stehen, die gegen Ende der 1980er Jahre zur Welt kamen. Dafür 

müssen sie aus dem Zeitstrom und der Gesamtheit der lebenden Menschen her-

ausgelöst werden. Dafür scheint sich der chronologisch-temporale Generationsbe-

griff anzubieten. Mit ihm lässt sich zwischen zwischen einer jungen, mittleren und 

älteren Generation unterschieden wird, wobei eine Generation ungefähr 30 Jahre 

umfasst.   Damit lassen sich beispielsweise die konkreten Auswirkungen der 15

geänderten ökonomischen und sozialen Bedingungen auf junge und ältere Men-

schen in den Blick nehmen und miteinander direkt vergleichen. Das spielt vor 

���5

���  Vgl.: A. Schäfer/ M.D. Witte, „Globaler Jugendprotest“, in: Globale Jugend und Jugendkul12 -
turen. Aufwachsen im Zeitalter der Globalisierung, hrsg. von D. Villányi/M. D. Witte/U. Sander, 
München 2007, 213-232.

���  U. Beck/ E. Beck-Gernsheim, „Generation global und die Falle des methodologischen Nationa-13

lismus“, in: Globale Jugend und Jugendkulturen. Aufwachsen im Zeitalter der Globalisierung, 
hrsg. von D. Villányi/M. D. Witte/U. Sander, München 2007, 55-74, hier: 69.

���  Sie drückt sich etwa in der Betonung der Gewaltfreiheit aus. Das unterscheidet sie bspw. von 14

politischen Aktivisten um 1968/69, wo die Möglichkeiten der Gewalt diskutiert wurden konnte 
(Marcuse, Dutschke). Occupy versteht sich etwa explizit als „Vertreter der Gewaltfreiheit“ (Siehe: 
Kraushaar, Aufruhr, 11). Ebenso ist die Gewaltfreiheit auch die „große Konstante der Klimabewe-
gung.“—„Denn eigentlich sind die Jugendlichen nicht wirklich radikal. Sondern sehr konservativ.“ 
(D. Boese, Wir sind jung und brauchen die Welt. Wie die Generation Facebook den Planeten rettet, 
München 2011, 223 u. 225).

���  Vgl.: J. Tremmel, Eine Theorie der Generationsgerechtigkeit, Münster 2012, 45f.15



allem für die Generationengerechtigkeit eine wichtige Rolle, denn sie lässt sich 

nur durch einen Vergleich ermitteln. Im Folgenden soll es aber nicht um die Ar-

beitsmarktsituation zwischen jungen und älteren Menschen gehen, sondern um die 

generationsspezifische Unzufriedenheit von jungen Menschen, die sich als 

Triebfeder der Protestbewegungen erweisen könnte.   Um das gemeinsame Er16 -

leben von historischen Ereignisse und sozioökomonischen Umbrüchen fassbar zu 

machen, werde ich deshalb hauptsächlich mit dem ‚gesellschaftlichen Generatio-

nenbegriff‘ operieren.   Dieser Begriff ist nicht unumstritten, denn sowohl die 17

Abgrenzung einzelner Generationen voneinander erweist sich mit ihm als 

schwierig, als auch die Bestimmung von Übergängen zwischen den Generationen. 

Da ich aber keine Abgrenzungen durch einen Vergleich zwischen Generationen 

anstrebe, sondern zunächst nur die intragenerationellen Merkmale herausarbeiten 

will, können diese Bedenken getrost übergangen werden. Sodann könnte noch die 

Grundannahme Mannheims hinterfragt werden, ob tatsächlich nur geschichtliche 

Ereignisse das Bewusstsein von Generationen prägen und nicht etwa auch 

umgekehrt, dass gewisse Generationen gesellschaftliche Tatsachen erst erzeugen. 

Für eine Einbahnprägungstheorie werde ich mich zwar nicht eigens argumentativ 

einsetzen, weil die umgekehrte Richtung auf einer derart allgemeinen Ebene 

schlicht nicht ausgeschlossen kann; allerdings scheint dieser Einwand gerade bei 

der Jugendphase am wenigsten zuzutreffen. Es handelt sich um eine recht 

schlichte, beinahe schon verwegen unterkomplexe Behauptung, dass die gegen-

wärtige Jugendgeneration durch historische Ereignisse und den sozioökonomi-

schen strukturellen Wandel geprägt ist.  

Man kann nun weiterhin zwischen ‚Generationenlagerung‘, ‚Generationszusam-

menhang‘ und ‚Generationseinheit‘ unterscheiden.  

���6

���  Die Generationengerechtigkeit in der Arbeitsmarktsituation wurde auf konzise Weise von 16

Gründinger untersucht, wobei er zur Vermeidung von perspektivischer Unschärfe sorgfältig zwis-
chen dem ‚direkten‘ und ‚indirekten Vergleich‘ zwischen Jung und Alt unterscheidet. Vgl.: W. 
Gründinger, Die prekäre Generation. Zur Benachteiligung der jungen Generation auf dem Ar-
beitsmarkt, 8, in: http://srzg.croxtethgroup.com/wp-content/uploads/sites/16/2014/06/arbeit_gru-
endingergg4.pdf [Letzter Zugriff: 7.10.2014]

���  Der locus classicus zu diesem Generationsbegriff ist der Aufsatz Das Problem der Generationen 17

von Karl Mannheim von 1928, zuerst erschienen in: Kölner Vierteljahrshefte für Soziologie, 7 
(1928), 157-185 und 309-330.



Die ‚Lagerung‘ beschreibt die zeitliche Überschneidung zwischen der Jugend-

phase und historischen Ereignissen, die eine oder mehrere Generationen prägen 

können, aber nicht zwingend müssen. Es sind „nur potentielle Möglichkeiten“  , 18

die entweder ihren Einfluss entfalten oder aber „verdrängt werden“  . Wie weit 19

sich der Radius der Lagerung erstrecken kann, hängt von den Kommunikations-

möglichkeiten ab. So haben etwa nur all jene Jugendlichen die Anschläge am 11. 

September als prägend empfinden können, die einen Zugang zu einem Fernseher 

hatten. Zwischen ihnen und den Jugendlichen eines abgeschiedenen Stammes im 

Regenwald, die keinerlei Bezug zu diesem Ereignis hatten, gibt es klarerweise 

keine gemeinsame Lagerung. Durch die zunehmende globale Vernetzung und den 

erleichterten Zugangsmöglichkeiten zum Internet steigt aber auch die Wahrschein-

lichkeit, dass immer mehr Menschen die gleichen Ereignisse mitbekommen.  

Die Möglichkeit zur Verdrängung besteht bei einem ‚Generationszusammenhang‘ 

bereits nicht mehr. Die jungen Menschen können sich den gravierenden his-

torischen Ereignissen nicht entziehen, die ihr Bewusstsein prägen. 

Eine ‚Generationseinheit‘ schließlich bilden aber nur die Jugendlichen, die als 

Reaktion auf bestimmte Großereignisse gleiche Wertvorstellungen und Überzeu-

gungen entwickeln. Ein schlagenderes Beispiel für einen ‚Generationszusammen-

hang‘ ist sicherlich die Globalisierung, die durch Beschleunigung, Vernetzung und 

Simultanität gekennzeichnet werden kann: während ein Teil der Jugendlichen da-

rauf mit Protesten reagiert, die sich zu globalisierungskritischen Bewegungen 

verdichten, reagiert ein anderer Teil „mit Anpassung und macht sich lieber fit für 

den globalen, neoliberalen Wettbewerb. Ein Generationszusammenhang - zwei 

Generationseinheiten.“   Eben dies ist der Dreh- und Angelpunkt aller folgenden 20

Überlegungen zu Jugendbewegungen. Denn trotz eines gemeinsamen Hinter-

grunds ist die Jugend gleich in mehrfacher Hinsicht gespalten und das sowohl in 

ihren Interessen, den sozialen Chancen als auch in ihrer Bereitschaft zum Protest. 

Ein Graben besteht nicht nur zwischen Jung und Alt, sondern zieht sich mitten 

���7

���  Mannheim, „Problem der Generationen“, 309.18

���  Ebd.19

���  Tremmel, Theorie der Generationengerechtigkeit, 40.20



durch die Jugend hindurch und quer durch alle nationalen Gesellschaften.   Dieser 21

Hiatus wird als Leitmotiv dieser Arbeit dienen und alle Gemeinsamkeiten der Ju-

gendgeneration werde ich entlang dieser zentralen Differenz und im Wechselspiel 

mit ihr thematisieren. 

II. GENESE UND EXPANSION DER PROTESTBEWEGUNG 

1. NEGATIVES WISSEN 

Bei sämtlichen Protesten handelt es sich um Reaktionen, auf bereits eingetroffene 

oder antizipierte Ereignisse. Am Anfang steht eine negative Empfindung, eine 

Unzufriedenheit. Man kann aber nur mit etwas unzufrieden sein, denn eine diffuse 

Unzufriedenheit an sich lässt schwerlich über Protest kommunizieren. Dennoch 

heißt es nicht, dass man von Anfang an wissen muss, was die genaue Ursache der 

negativen Empfindungen ist, noch gar wie man sie zu beheben hat. Man sollte 

natürlich versuchen, die Quelle des Unmuts näher zu spezifizieren und es nicht 

bei der Anklage ‚der Politik(er)‘, ‚des Menschen‘ oder gar ‚der Welt‘ zu belassen. 

Dennoch sollte man die erkenntnisfördernde Funktion von negativen Empfindun-

gen, mögen sie auch noch so diffus sein, nicht unterschätzen. Sie bilden nicht nur 

aus genetischer Perspektiven den Nährboden für Proteste, sondern können auch 

aus moralphilosophischer Perspektive sehr erhellend sein. Es fällt den Menschen 

ungleich schwerer zu benennen, was sein soll, wohingegen man instinktiv spürt, 

dass etwas nicht sein soll. Wer weiß schon, wie ein gutes und erfolgereiches Fi-

nanzsystem beschaffen sein muss? Wir spüren aber, dass es nicht so sein sollte, 

dass unvorstellbare Milliardenbeträge von einigen Wenigen an der Wallstreet ver-

nichtet werden können und Millionen von Menschen die Leidtragenden sind. Zum 

einen verweisen die negative Empfindungen auf unsere tradierten und kulturell 

fixierten Moralvorstellungen, die wir meist nicht theoretisch reflektieren; zum an-

deren aber verweisen sie auch auf positive Möglichkeiten dessen, was sein soll, 

die gerade in ihrer Abwesenheit greifbar werden können. ‚Eine andere Welt ist 

möglich‘, lautete ein Auspruch der Globalisierungkritiker. Wie diese ‚andere Welt‘ 

aber auszusehen hat, war schon deutlich schwieriger zu bestimmen. In Empfin-

���8

���  Vgl.: D. Villányi, „No link, no future! Über die Zukunft globaler Jugend und Jugendforschung“, 21

in: Globale Jugend und Jugendkulturen. Aufwachsen im Zeitalter der Globalisierung, hrsg. von D. 
Villányi/ M.D. Witte/ U. Sander, München 2007, 397-406, hier: 405.



dungen gibt es ein Moment der Bewertung, die nicht auf einen bewussten 

Entschluss zurückgeht. Vor allem in seiner formativen Phase muss der Protest 

diese Empfindungen aktivieren und bündeln können, um sie dann in die Öf-

fentlichkeit zu tragen. Wenn diese Empfindungen aber nicht bald auf ein hinrei-

chend konkretes Thema oder Ziel beschränkt werden, sich aus dem Einspruch 

keine Forderungen ableiten lassen oder sich kein konkreter Adressat bestimmen 

lässt, dann klingt die Protestbereitschaft ab und die Bewegung verflüchtigt sich. 

Oder aber sie intensiviert sich zum ‚Aufruhr‘, weil die Unzufriedenheit nirgends 

ausfließen kann und der innere Druck sich an einem mehr oder weniger abstrakten 

und künstlich inszenierten Gegner entlädt. Der Einspruch steigert sich dann zur 

Empörung und kann sogar „in eine Auflehnung gegen die Staatsgewalt 

münden“.   In den meisten Fällen wird die Steigerungslogik vor allem dadurch 22

intensiviert, dass sich andere Interessensgruppen einschalten und die Staatsgewalt 

den Protestierenden aktiv entgegenzuwirken versucht, gerade dadurch aber nur 

eine größere Reibe- und Angriffsfläche bietet, an der sich revolutionäre Funken 

entzünden können.  

2. ZUR PROTEST- UND BEWEGUNGSDYNAMIK 

Das netzwerkartige Ganze der Bewegung gliedert sich in einzelne Teile aus Grup-

pen und Organisationen, die „formell oder informell, egalitär oder hierarchisch 

aufgebaut sein“   können. Sie stehen in lockerer Beziehung zueinander, was sie 23

von Organisationen unterscheidet, die über deutlich solidere Strukturen verfügen. 

Bewegungen umfassen hingegen einen diffusen Personenkreis aus Aktivisten, 

Teilnehmern und Sympathisanten, die in je eigener Weise die Dynamik der ganzen 

Bewegung beeinflussen.  

Die Unzufriedenheit, mit der die Protestdynamik einsetzt, speist sich aus tatsäch-

lichen oder subjektiv empfundenen Ereignissen oder Entscheidungen. Es muss 

aber noch ein Anlass hinzukommen, um diesen Unmut zum Ausdruck bringen zu 

���9

���  Kraushaar, Aufruhr, 14. Davon abzugrenzen ist der ‚Aufstand‘, der einen (recht pauschalen) 22

Adressaten findet. Es handelt sich um eine „Form des zielgerichteten Widerstands gegen die 
Staatsgewalt, der […] zu einem Regierungssturz oder gar zu einem Wechsel des gesamten Systems 
führen kann.“ (Ebd.)

���  Vgl.: https://www.bewegungsstiftung.de/bewegung.html [Letzter Zugriff: 11.10.2014]23



können. Mit dem Anlass verbunden ist auch ein möglicher Adressat, an den sich 

der Prozess richtet. Grund der Unzufriedenheit und Anlass zum Protest müssen 

dabei nicht in einer sachlichen Beziehung zueinander stehen - und gerade das 

macht Proteste so überraschend und unvorhersagbar. Die stärkste emotionale 

Wirkung haben Ereignisse, bei denen jemand zu Tode kommt und irgendeine 

Verbindung zur Staatsgewalt ausgemacht werden kann: die Selbstverbrennung 

von Mohammed Bouazizi in Tunesien 2011 war nicht der Grund, sondern der An-

lass, mit dem der Arabische Frühling seinen Lauf nahm; die Ermordung von Mark 

Duggen durch einen Polizisten wurde zum Anlass der heftigen ‚Krawalle‘ in Lon-

don im Jahr 2011; die Tötung eines 15-Jährigen Jugendlichen in Griechenland -

wiederum durch einen Polizisten - führte 2008 zu „den schwersten Unruhen im 

Land seit 30 Jahren“  ; das gleiche gilt auch für die Ermorderung von Benno 24

Ohnesorg im Jahr 1967 und das Attentat auf Rudi Dutschke.   In allen Fällen hatte 25

der Anlass eine katalytische Wirkung, die eine bereits im Vorfeld angestaute Wut 

oder Unzufriedenheit, in explosive Aktivität verwandelte. Wenn aber aus dem 

Protest eine Bewegung erwachsen und es nicht beim Ausdruck des Unmutes 

bleiben soll, müssen die durch den Anlass zutage getretenen Empfindungen auch 

gebündeln und thematisch eingeordnen lassen. Dafür müssen sich zunächst 

mehrere Menschen zusammenfinden und koordinieren. Sie bilden den aktivistis-

chen Kern, die vor allem zu Beginn die Kommunikation, Verbreitung, Mobil-

isierung und Öffentlichkeitsarbeit übernehmen. 

#
#
#

���10

���  H. Friederichs, „Die Wut der jungen Generation“, in: Die Zeit vom 09.Dezember 2008, http://24
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In seinem formativen Stadium lässt sich die Bewegungsentstehung in drei Phasen 

beschreiben:    26

1. Eine kleine Gruppe reagiert mit Unzufriedenheit auf bestimmte Ereignisse 

und Entwicklungen, findet sich zusammen und beginnt nach einem bes-

timmten Anlass  mit den konkreten Vorbereitungen für die Protestbewegung.  

2. Es wird ein Gegner identifiziert, Ziele werden formuliert und zu Symbolen 

oder sprachlichen Codes verdichtet. In den Symbole können sich sowohl die 

Ziele, wie auch eine Gegnerschaft ausdrücken, die meist inszenatorisch ver-

stärkt wird. Symbole haben eine identitätsstiftende Wirkung nach innen und 

drücken die kollektive Identität aus. Gleichzeitig erzeugen wie auch ein 

Erkennungsmerkmal nach außen, für die Öffentlichkeit und werden meist 

dankbar von den Medien aufgenommen und verbreitet. Beispiele sind die 

Guy-Fawkes-Maske von Anonymous, die „350“   bei der Klimabewegung, die 27

„99%“ von Occupy Wallstreet oder der „Regenschirm“ bei den gegenwärtigen 

Protesten in China, an denen Occupy Central beteiligt ist. 

3. Es kommt zu einer Radikalisierung, zur Ausweitung des Aktionsradius und 

verstärken Mobilisierung über die Kerngruppe hinaus.  

Grundsätzlich lässt sich die zwischen einem Hintergrund und einem Vordergrund 

unterscheiden: Vor und jenseits der öffentlichen Sichtbarkeit, wird sehr viel Zeit 

für interne Arbeit aufgewendet. Es werden Tätigkeiten organisiert, Diskussionen 

geführt, gegebenenfalls Paper verfasst, usw. Zugleich ist es ein bedeutendes poli-

tisches Ziel, die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich zu ziehen.   Dafür 28

stehen den Aktivisten mehrere Medien zur Verfügung. 

#
#
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3. MEDIALE AUSBREITUNG UND EINORDNUNG 

Das Internet spielt bei allen Protesten der letzten Jahre eine entscheidende Rolle. 

Die Organisation und Kommunikation der Protestbewegungen erfolgt meist über 

Soziale Netzwerke, wie etwa Facebook. Es wird vor allem für die Mobilisierung 

neuer Teilnehmer gebraucht und ermöglicht eine extrem schnelle Verbreitung der 

Protestinhalte über nationale Grenzen hinweg. An Effizient ist das Internet darum 

nicht zu überbieten. Die „Proteste diffundieren nicht langsam aus den Zentren in 

die Fläche, sondern entstehen fast flächendeckend“.   Die sich dadurch entwick29 -

ende Dynamik wird unkontrollierbarer und unberechenbarer als es schon beim 

Straßenprotest der Fall ist. Auch die Organisation gestaltet sich über das Internet 

einfacher, denn sehr „heterogene Interessenslagen lassen sich so leichter mobil-

isieren. Ideologische Konflikte bleiben zwar nicht aus, doch sind diese vor dem 

Hintergrund der Aktionsfokussierung nachrangig.“   Zwar rücken die sozialen und 30

ideologischen Konflikte im Netz in den Hintergrund, sobald sich der Protest aber 

in die reale Welt der sozialen Beziehungen verlagert, kann die Kluft zwischen den 

Sozialbeziehungen wieder in aller Schärfe zutage treten und die Solidarisierung 

erschweren. Es wäre sicherlich eine übertriebene Behauptung, dass etwa die Ara-

bellions ohne Facebook nicht möglich gewesen wären. Aber was die Verbre-

itungsgeschwindigkeit und breite Strahlkraft betrifft, hätte sich ihre Entwicklung 

sicherlich viel langsamer vollzogen. 

Für viele jüngere Protestteilnehmer aber erschöpft sich das Internet nicht in seiner 

instrumentellen Funktion. Für sie sind die Grenzen zwischen dem virtuellen und 

dem öffentlichen Raum keineswegs so klar abtrennbar, sondern graduell und 

fließend.   Es bietet sich hierbei an, zwischen dem Protest im Netz ‚an sich‘ und 31

‚für sich‘ zu unterscheiden.   Beim Protest im Netz ‚an sich‘ wird das Internet 32
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lediglich als Medium benutzt, um die Kommunikation und Mobilisierung zu erlei-

chtern. Beim Netzprotest ‚für sich‘ hingegen geht es vor allem um „netzpolitische 

Anliegen wie die Aufrechterhaltug der bestehenden Netzstrukturen […] Die Gren-

zen zwischen diesen beiden Idealtypen können fließend sein, doch hilft diese Un-

terscheidung, Strategien und Herangehensweisen der Akteure zu identifizieren.“  33

Die Netzproteste bieten insgesamt sehr niedrigschwellige Partizipationsangebote 

und sich deshalb besonders für viele jüngere Protestteilnehmer so anziehend. 

Denn eine „nenenswerte Sachkenntis der Materie ist hierbei keine zwingende Vo-

raussetzung für das Engagement.“   Zudem wird der Zeitaufwand verringert, weil 34

„Proteste im Netz punktueller und zufälliger“   verlaufen. 35

Dennoch sollte man die Stärke der Netzproteste nicht unterschätzen. Im Unter-

schied zu vielen anderen Protestformen, verfügen Netzaktivisten über eine 

beachtliche Sanktionsgewalt.   Sie haben Möglichkeit enorme wirtschaftliche 36

Schäden zu verursachen und die kollektive Wahrnehmung auf Regierungen zu 

beeinflussen, wie im Falle von Edward Snowden oder Wikileaks zu beobachten 

war. Sie haben damit potentiell ein starkes politisches Druckmittel. 

Dennoch bleibt die physische Präsenz bei Protestbewegungen unabdingbar, weil 

eine direkte Sichtbarkeit immer noch das wirkmächtigste Mittel ist, um Öf-

fentlichkeit zu erzeugen. Allerdings sind die Protestteilnehmer nicht mehr allein 

darauf angewiesen, dass Journalisten sie wahrnehmen und sie so für das breitere 

öffentliche Bewusstsein überhaupt erst existent werden. Vielmehr bringen die 

Protestierenden das Verbreitungsmedium gleich selbst mit, in Form von foto- oder 

videofähigen Mobiltelefonen. Da auch fast jeder Journalist über einen Twitter- 

oder Facebook-Account verfügt, können hinreichend brisante Videos von ihnen 

sogleich aufgegriffen werden. Zudem haben drastische Bilder der Gewalt ein 

starkes Solidarisierungpotential, und zwar umso mehr, wenn noch sichtbar wird, 

dass die Polizei friedliche Demonstrationen mit roher Gewalt beantwortet. So 
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geschah es beispielsweise im Fall von Tunesien, wo bereits gleich zu Beginn der 

Proteste auf die Demonstranten geschossen wurde. In früheren Zeiten wäre diese 

Versammlung nicht weiter aufgefallen und bliebe nur ein lokales Ereignis. Das 

Staatsfernsehen in Tunesien berichtete darüber nicht. Weil aber fast 90 Prozent der 

Bevölkerung über ein Handy verfügte, gingen die Bilder innerhalb von Minuten 

um die ganze Welt. Die Rolle der sozialen Netzwerke wie Facebook wurde von 

den Machthabern verkannt. Weil aber ein Drittel der zehn Millionen Tunesier sich 

im Internet aufhielten, dienten die Bilder nicht nur der Verbreitung, sondern auch 

der Erzeugung eines kollektiven Bewusstseins.   Eine andere Welt schien tatsäch37 -

lich möglich. Dabei kam es den Protestierenden sehr entgegen, dass Tunesien eine 

der besten Internet-Infrastruktur der arabischen Welt besaß.  

Dennoch umgibt die verwackelten Bilder eine nicht unbedenkliche Aura des Au-

thentischen. Je verwackelter desto realistischer scheinen sie, bei Live-Streamings 

glaubt man gar die ungeschminkte rohe Wirklichkeit zu sehen. Sie haben eine 

große suggestive Kraft. Dennoch ersetzen sie nicht die Worte, mit denen sie 

gedeutet werden müssen, um wirklich verstanden zu werden. 

Die Presse ist darum noch immer unverzichtbar, um das Material auszuwerten, 

das von protestierenden Menschen aus aller Welt gedreht wird. Sie greift den 

Protest auf, macht ihn dadurch überhaupt für eine breite Masse sichtbar und hebt 

ihn zugleich auf die Ebene der öffentlichen Wahrnehmung. Der Protest wird kon-

textualisiert und bewertet, was wiederum die Sichtweise auf den Protest prägt: 

protestieren da etwa wohlhabende, alte ‚Wutbürger‘, die nichts besseres zu tun 

haben, als alles Neue zu verdammen?   Hat uns dagegen Occupy „gezeigt, wie 38

kaputt, grotesk und verzerrt der Kapitalismus ist“?   Medien beziehen immer Stel39 -

lung zum Protest, negativ oder positiv. Dabei sind die deutschen Medien noch 

vergleichsweise neutral. In Hongkong wurden die ‚Regenschirm’-Protestler als 
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ein randallierender Mob dargestellt, die Bewegung sei ‚außer Kontrolle‘ geraten, 

ließ der Regierungschef verlauten.   40

Es gibt aber auch subtilere Falsch-Meldungen selbst von Wissenschaftlern, die 

deutlich machen, wie gewisse Ereignisse interpretiert werden. Als sich der 

Gemüsehändler Mohammed Bouazizi selbst in Brand steckte, berichteten die 

Nachrichtenagenturen dpa und AFP kurze Zeit später, er sei „Hochschulabsol-

vent“  , was die ZEIT unbesehen abdruckte. In der Frankfurter Allgemeinen 41

Zeitung wusste man es noch genauer: es habe sich um einen „Informatiker“  42

gehandelt. Scheinbar ein typischer Vertreter einer ‚Generation ohne Luft zum At-

men‘.  

Bouazizi besaß zwar ‚nur‘ ein Abitur, aber es ist dennoch bezeichnend, dass 

Beobachter in ihm einen computerkundigen Hochschulabsolventen sehen wollten. 

Es sollte vermutlich verständlich machen, wie sich alle derart mit ihm soli-

darisieren konnten, dass aus einem kleinen Protest eine ganze Revolution über 

Nacht entstand. Er war jung, gebildet und chancenlos. Für die jungen internet-

affinen Revolutionäre war er einer von ihnen. Die breite Bevölkerung soli-

darisierte sich, weil er für sie nur ein schlichter Gemüsehändler war. Doch die 

„wahnsinnig gewordene Staatsmacht konnte nicht dulden, dass einfach jemand 

auf eigene Faust sein Glück sucht.“   Man könnte auch glauben, dass die Beamten 43

Bouazizs Gemüsestand geschlossen haben, weil er sie nicht bestochen hatte und 

dann gewisse Beamte (und Beamtinnen) ihn gedemütigt haben. War es vielleicht 

nur ein Unfall, wie Bouazizis Eltern beteuern, oder hatte er sich selbst angezün-

det, weil er es nicht ertragen konnte, dass eine Frau ihn gedemütigt hat, wie es 

���15

���  Vgl.: B. Wassener, „Mit Schoßhündchen zum Protest“, in: Die Welt vom 12. Oktober 2014, 40

http://www.welt.de/133197667 [Letzter Zugriff: 12.10.2014]

���  Vgl.: dpa/AFP „Wütender Protest der algerischen Jugend“, in: Die Zeit vom 09. Januar 2011, 41

http://zeit.de/politik/ausland/2011-01/algerien-tunesien-krawalle [Letzter Zugriff: 10.10.2014]

���  L. Wieland, „Generation ohne Luft zum Atmen“, in: FAZ vom 09. Januar 2011, http://www.42 -
faz.net/aktuell/politik/ausland/unruhen-im-maghreb-generation-ohne-luft-zum-atmen-1577601-
p2.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2 [Letzter Zugriff: 11.10.2014]

���  So die Deutung des Soziologen (!) Heinz Bude acht Monate nach den Ereignissen. Siehe: 	
43

H. Bude, „No future war gestern“, in: Die Zeit vom 25. August 2011, http://www.zeit.de/2011/35/
P-Jugend-Protest [Letzter Zugriff: 10.10.2014]



seine Schwester erzählte?   Man wird es nie erfahren, aber einige Deutungen 44

passen etwas besser in das Wunschbild eines pro-demokratischen Märtyrers als 

andere. Tendenziell war die Erklärung aber vermutlich richtig. Allein 2011 

strömten in Tunesien zehntausende Universitäts-Absolventen direkt in die Arbeit-

slosigkeit. Zu der Unzufriedenheit der Ausgebildeten mischte sich die Un-

zufriedenheit der einfachen Arbeiter, die ebenfalls keine Arbeit fanden, weil 

Handwerk als eine „minderwertige Tätigkeit“   in Tunesien galt. Die Masse der 45

Unzufriedenen barg also ein hinreichend großes Protestpotential. 

Die Medien entscheiden auch darüber, ob etwas ein Krawall oder ein Protest ist. 

Den Bezugspunkt aller Protest bildet immer das „Massenmedium Straße“  . Das 46

ist nicht weiter ungewöhnlich, aber zur Bewertung der Jugendprotest nicht un-

problematisch. ‚Die Straße‘ ist längst zu einem symbolisch aufgeladen Ort 

geworden und besetzt das kulturelle Gedächtnis mit bestimmten Inhalten. Bei 

allen größeren Protesten, an denen junge Menschen teilnehmen, besteht beinahe 

ein Zwang, es offen oder insgeheim mit den Protesten der 1960 und 70er Jahre zu 

vergleichen, nur um dann enttäuscht oder erleichtert feststellen zu müssen, dass es 

früher doch anders war. Aus der Perspektive der Jugendlichen wird die Straße 

aber oft als ein von den Eltern und Großeltern okkupiertes Medium betrachtet, mit 

dem sie sich nicht unbedingt identifizieren wollen:  
Weil meine Eltern genug für alle demonstriert hatten, fand ich demonstrieren immer 
das Uncoolste, was man sich so vorstellen kann. Unistreiks habe ich verpasst, gegen 
den Irakkrieg zu demonstrieren, wenn selbst der Bundeskanzler dagegen war, fand 
ich lächerlich.    47
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Das Verhältnis zwischen den Ausgebildeten und der breiten Masse wurde bereits 

angesprochen. Nur durch die Vereinigung beider Gruppen, konnte das Protestpo-

tential in Tunesien in eine revolutionäre Bewegung umschlagen. Im Folgenden 

soll der Fokus der Aufmerksamkeit auf die Jugend gerichtet werden. Welches 

Protestpotential liegt dort verborgen und wodurch wird es verhindert? Warum 

bleibt es in Deutschland vergleichsweise friedlich? Das Verhälnis zwischen der 

aktivistischen Elite und der breiten Bevölkerung war in Tunesien besonders gün-

stig. Aber welcher Zusammenhang besteht zwischen dem Arabischen Frühling 

und anderen Protesten, die sich im Jahr 2011 so ungewöhnlich häuften?	


III. UNSICHERE GEWISSHEITEN DER JUGENDGENERATION 

1. DIE JUGEND - EINE UNZEITGEMÄßE KATEGORIE? 

Will man sich der Frage widmen, was die verbindenen Merkmale von Jugendbe-

wegungen seien, steht man sogleich vor der Schwierigkeit, welchen Jugend-Be-

griff man dafür heranziehen soll. Für viele Jugendsoziologen gilt es seit langem 

als  
unbestreitbar, dass auch nicht mehr von einer strikten Abgrenzung zwischen Jugend- 
und Erwachsenenkulturen ausgegangen werden kann und dass sich gesellschaft-
liche Konflikte keineswegs zentral als Generationskonflikte entwickeln.    48

Natürlich sind nicht alle sozialen Konflikte gleich Generationenkonflikte. Dieser 

vorgeblich unhintergehbare soziologische Hinweis, dass die Proteste altersüber-

greifende Teilnehmerzusammensetzungen aufweisen, ist einerseits hilfreich, ent-

geht man damit doch einer überspannten dichotomischen Inszenierung von Gene-

rationenkämpfen und den damit verbundenen Alarmismen, die immer wieder von 

einigen Journalisten lanciert werden. Doch geht die Behauptung viel weiter und 

erschüttert den Kernbegriff der ‚Jugend‘, um den herum sich schließlich alle 

Überlegungen zu Jugendbewegungen und Generationenverhältnissen anzuordnen 

haben. Aus zeitsoziologischer Perspektive gibt Hartmut Rosa zu bedenken, dass 

sich die Geschwindigkeit des sozialen Wandels von einer „intergenerationalen 

Veränderungsgeschwindigkeit […] zu einem in der Spätmoderne tendenziell in-

tragenerational gewordenen Tempo gesteigert“   habe. Damit stehen sich Ju49 -
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gendliche und Erwachsene nicht mehr starr gegenüber und sind in dem Sinne 

nicht mehr voneinander klar abgrenzbar. Die Verflüssigung sozialer Praktiken, die  

wachsenden Flexibilitätserwartungen und die geforderte Bereitschaft, sich 

möglichst früh und am besten lebenslang in einem permanenten Opti-

mierungsmodus ‚lernbereit‘ zu halten, all dies führt zur „Entstrukturierung des 

Lebenslaufs“   der Jugendlichen. Hinzu kommt eine zunehmende Spreizung 50

zwischen Eintritts- und Austrittsalter der Jugendphase: biologische Indikatoren 

(wie etwa die geschlechtliche Reife) weisen darauf hin, dass die Jugend sehr viel 

früher beginnt als bei allen anderen Generationen. Zur Bestimmung des Aus-

trittsalters lassen sich hingegen überhaupt keine biologischen Merkmale anführen. 

Denn es handelt sich um kulturelle, soziale und psychologische Kriterien, anhand 

derer man als ‚Erwachsener‘ gilt. Der Berufseinstieg, die finanzielle Unab-

hängigkeit und die Gründung einer Familie waren seit jeher die klassischen An-

haltspunkte dafür, wann sich junge Menschen als Erwachsene fühlen durften. 

Hinzu kamen besondere politische Mitbestimmungsrechte und eine andere Be-

handlung seitens der Gesellschaft. Irritierenderweise dehnt sich aber nicht nur die 

Jugendphase aus, sondern auch das Idealbild des Erwachsenen ‚verjüngt‘ sich 

zunehmend zu einem „immer noch flexiblen, wandlungsfähigen Nicht-wirklich-

Alten“  . Es ist unbedenklich, wenn aus all dem der Schluss gezogen wird, dass 51

‚die Jugend‘ als soziale Kategorie, deren suggestive Klarheit vermutlich sogar zu 

allen Zeiten nicht völlig unproblematisch gewesen sein dürfte, nun also gänzlich 

untragbar geworden ist. Aus wissenschaftstheoretischer Sicht ist es womöglich 

sogar redlicher nicht von ‚der Jugend‘ zu sprechen, sondern sie „in Hinblick auf 

soziale Ungleichheiten und Geschlechterdifferenzen zu unterscheidende Jugen-

den“   aufzuteilen. Aber dem Begriff der Jugend völlig abzuschwören, könnte in 52

politischer Hinsicht eine fatale Entscheidung sein. Die Jugendlichen sind bereits 
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jetzt schon bei politischen Entscheidungsprozessen deutlich unterrepräsentiert. 

Der Verzicht eines einheitlichen Begriffs könnte sämtliche Bemühungen zunichte 

machen, die Jungen zur politischen Teilnahme zu bewegen. Denn es sind gerade 

sie, die mit den Wirkungen der gegenwärtig erzeugten politischen, ökologischen 

und wirtschaftlichen Situation auch noch in der Zukunft werden leben müssen. Es 

stellt sich also die Frage nach der Generationengerechtigkeit, nicht obwohl der 

strukturelle Wandel sich hin zum intragenerationalen verdichtet, sondern gerade 

weil er tief in die Zeitstruktur der modernen Welt eingeschrieben zu sein scheint 

und seine Wirkungen politisch austariert werden müssten. 

Es handelt sich hierbei mitnichten nur um terminologische Probleme oder gar Be-

griffsklauberei. Ein sozialer und lebensweltlicher Bruch zieht sich mitten durch 

die Jugend hindurch. Die Probleme zwischen den Generationen wurden von vielen 

bereits deutlich herausgearbeitet.   Ich möchte darum den Blick auf die inragener53 -

ationalen Probleme richten und fragen, was nicht zu einem ‚Aufstand der Jungen‘ 

führt und was der Protestbereitschaft der Jugendgeneration im Wege stehen kön-

nte. 

2. HINTER DEM SCHLEIER DER (UN-)BILDUNG 

Den Ausgangspunkt der Überlegungen zur Spaltung der Jugend bildet der Dop-

pelbefund einer unsicheren Situation, die ich zunächst nur auf Deutschland 

beziehen werde. Der einen Unsicherheit wohnt eine potentiell verbindende, der 

anderen hingegen eine spaltende Kraft inne: 

1. Die Zerfaserung der Jugendphase durch Beschleunigung und Entstruk-

turierung führt bei den Jugendlichen zu der Unsicherheit darüber, wann sie die 

Jugendphase überwunden haben und mit welchen Mitteln sie den Status eines 

mündigen Erwachsenen selbst herbeiführen können. Die Rede von der Ju-

gendphase als einem ‚Moratorium‘, die man zu Beginn der 1990er Jahre mit 

bereits schwindender Plausibilität vielleicht gerade noch behaupten konnte, 
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���  Vgl.: W. Gründinger, Aufstand der Jungen. Wie wir den Krieg der Generationen vermeiden kön53 -
nen, München 2009.



hat ihren Sinn völlig verloren.   Um dieser Entwicklung wenigstens psychisch 54

entgegen zu wirken, hat sich der Glaube durchgesetzt, dass man seine Aus-

gangschancen durch Bildung aktiv verbessern müsse, um einen gesicherten 

Arbeitsplatz zu erwerben. Das ist ein sehr vernünftiger und richtiger Gedanke, 

weil die zunehmende Komplexität der Welt nun mal nach hochqualifizierten 

Problemlösern verlang. Jedoch ist dabei in den Hintergrund getreten, dass 

‚Bildung‘ sich nicht im Erwerb von Bildungszertifikaten erschöpft und die 

Arbeitsmarktchancen nicht individuell, sondern vor allem politisch ermöglicht 

werden müssen.   Zu dieser ersten, strukturellen Unsicherheit, die alle Ju55 -

gendlichen betrifft, hat sich nun eine zweite, ideologische Unsicherheit 

gesellt.  

2. Diese ideologische Unsicherheit hat eine keine verbindende, sondern eine 

spaltende Funktion, denn sie überwölbt und verzerrt die strukturelle Un-

sicherheit durch eine individualistische Umdeutung derselben. Nun steht vor 

allem der bildungsexpansive Zug im Vordergrund und damit ein Wettrüsten 

mit den komplexer werdenden Verhältnissen. Diese zweite Unsicherheit bet-

rifft die Frage, in welchem Maße man für seine Lage selbst verantwortlich ist 

und welche Entscheidungen man einzig politisch durchsetzten müsste. Damit 

hat sich der soziale Graben zwischen bildungsbereiten und sogenannten bil-

dungsfernen Jugendlichen um eine ideologische Dimension erweitert.  

Was die Lage so verwirrend macht ist, dass bildungsbereite Jugendliche auch 

dann noch an dem Glauben festhalten, dass sie für eine Arbeitschance eine 
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���  Oder umgekehrt ausgedrückt: „Die These vom Zerfall der einheitlichen kollektiven Statusphase 54

Jugend und ihre Überführung in eine Vielzahl in Teilübergängen, die einer eigenen zeitlichen 
Logik folgen […] findet also auch heute noch ihre volle Berechtigung.“ Siehe: W. Heitmeyer/        
J. Mansel/T. Olk, „Individualisierung heute: Verdichtung und Vernichtung?“, in: Individual-
isierung von Jugend. Zwischen kreativer Innovation, Gerechtigkeitssuche und gesellschaftlichen 
Reaktionen, Weinheim/Basel 2011, 7-26, hier: 12.

���  Vgl. Hurrelmann: „Ob die Lebensphase Jugend wieder kürzer und straffer wird, hängt entschei55 -
dend damit zusammen, ob die Jungen wieder früher auf den Arbeitsmarkt kommen.“ Natürlich 
meint Hurrelmann, ob es den Jugendlichen politisch ermöglicht wird, früher auf den Arbeitsmarkt 
zu kommen. Bei vielen anderen besteht aber auch die Tendenz herauslesen zu wollen, dass es 
davon abhinge, ob die Jugendlichen früher auf den Arbeitsmarkt kommen wollen. 	

Siehe: K. Hurrelmann im Interview mit M. Schlieben, „Die Jugendstudie 2010: Die Jugend wird 
wieder politischer“, in: Die Zeit vom 30. Dezember 2009, http://www.zeit.de/gesellschaft/genera-
tionen/2009-12/interview-hurrelmann-shell-studie-2010 [Letzter Zugriff: 10.10.2014]



möglichst hohe Bildungsqualifikation und genügend Praktikaerfahrung erwerben 

müssten, wenn die Realität sie eines besseren belehrt; bildungsferne Jugendliche 

glauben hingegen, dass sie von vornherein keine Chance haben, weil sie eben 

keine hohen Qualifikationen vorweisen können. Im ersten Fall ist die Reaktion 

eine pragmatisch-optimistische, im letzten Fall eine pragmatisch-fatalistische: 

wenn man nichts mehr tun kann, dann sollte man es eben lassen. In beiden Fällen 

neigen die Jugendlichen aber dazu, sich selbst für ihre Lage verantwortlich zu 

machen - nur mit unterschiedlichen Vorzeichen. 

Es ist seit langem bekannt, dass ein höheres Bildungsniveau zwar keine hinrei-

chende, aber eine notwendige Bedingung für politisches Interesse und politische 

Aktivität ist.   Für eine Protestbereitschaft ist aber nicht minder entscheidend, ob 56

man den möglichen Misserfolg und die Stagnation als ein Generationsspezifikum 

begreift oder ob man sich persönlich für den Misserfolg verantwortlich macht. Je 

geringer das formale Bildungsniveau, desto größer ist auch die Wahrschein-

lichkeit, dass Jugendliche ihre Lage als ‚persönliches‘ Versagen deuten und keine 

politischen Handlungsmöglichkeiten und Zusammenhänge erkennen.    57

Wie tief sich dieser Umstand bereits in den Köpfen von einigen Jugendlichen ver-

ankert hat und welche gravierenden Folgen das hat, zeigte sich im September 

2014. Als zum ersten Mal die Altersgrenze bei der Wahl der Landesregierung in 

Brandenburg gesenkt wurde, lehnten 61 Prozent der Jugendlichen  
die Herabsenkung des Wahlalters ab. Sie wollen zwar mehr Mitbestimmung [!], aber 
laut der Sinus-Jugendstudie befürchten manche, sie seien nicht gut genug informiert, 
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���  Vgl.: F. Schmilowski, „Jugend und Politik. Politik(er)verdrossenheit vs. Jugendverdrossenheit“, 56

in: Generationengerechtigkeit! Wahlrecht ohne Altersgrenzen?, Nr. 3, 2003, hrsg. von der Stiftung 
für die Rechte zukünftiger Generationen, 5-7, vor allem: 6.

���  „Wie die letzte Shell-Jugendstudie zeigt, sehen fast 20 Prozent der Jugendlichen in Deutschland 57

keine Perspektive für sich. […] Sie sehen die 80 Prozent ihrer Altersgenossen, die mehr oder 
weniger gut durchkommen, und weil sie sich selbst für den Misserfolg mitverantwortlich fühlen, 
fehlt ihnen bei allem Unbehagen die Wut im Bauch.“- Es bezeichnend, dass die 80 Prozent ‚mehr 
oder weniger‘ gut zurecht kommen - gut kommt keiner durch. Siehe: K. Hurrelmann im Interview 
mit T. Kerstan/A. Schenk, „Keine Wut im Bauch“, in: Die Zeit am 01. September 2011, http://
www.zeit.de/2011/36/C-Jugend [Letzter Zugriff: 10.10.2014] 	

Vgl. auch: Heitmeyer/Mansel/Olk, „Individualisierung heute“, 12.



um eine Entscheidung zu treffen. […] An der Wahl werden sich gerade die Ju-
gendlichen nicht beteiligen, die weniger Chancen auf gute Bildung haben.    58

Man könnte denken, dass es sehr redlich von ihnen ist, dass sie nicht wählen, 

wenn sie nicht mit den Inhalten vertraut sind. In Wirklichkeit aber wählen sie nur 

nicht, weil sie einen bestimmten Bildungsbegriff zum impliziten Maßstab 

nehmen, den sie sich dann absprechen. Sie wollen Mitbestimmung, glauben aber, 

dass sie unqualifiziert seien. Diese Jugendlichen sind weder apolitisch, noch ist 

ihnen alles gleichgültig, denn sehr wohl machen sie „sich längst Sorgen um ihre 

Zukunft“  . Tendenziell nimmt die Anzahl derer zu, die glauben „dass sie ganz für 59

sich allein mit Leistungsdruck und Arbeitsmarktunsicherheit fertig werden 

müssten.[…] Sie sind also nicht politikverdrossen, ihnen ist oft nur nicht bewusst, 

dass ihre Probleme auch politische sind.“   Woher kommt aber dieses Denken? 60

Mit dem Rekurs auf mangelnde Bildung jedenfalls lässt sich das nicht er-

schöpfend erklären. Es handelt es sich eher um eine Ideologie, die nicht nur unter 

den ‚bildungsfernen‘ Jugendlichen verbreitet ist, sondern alle Altersgruppen und 

Schichten umfasst. In nuce lautet sie: ‚Wer sich anstrengt, kann alles schaffen. 

Wer etwas nicht schafft, hat sich eben nicht genug angestrengt.‘ Jugendsoziologen 

sehen darin einen „neuen Zeitgeist des unternehmerischen Universalismus“  . Die 61

Gebildeten glauben, dass man den sozial Schwächeren dadurch helfen müsse, dass 

man ihnen mehr Bildung ermöglicht, damit sie aufsteigen; die sozial Schwächeren 
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���  J. Fadranski, „Nee, Politik ist doch total asozial“, in: Die Zeit vom 13. September 2014, http://58

zeit.de/politik/deutschland/2014-09/brandenburg-wahl-jugendliche/komplettansicht [Letzter Zu-
griff: 07.10.2014] 

���  Ebd.59

���  Ebd.60

���  W. Heitmeyer/ E. Groß/ D. Krause, „Jugend im politischen Generationenkontext“, in: W. Heit61 -
meyer, J. Mansel, T. Olk (Hrsg.), Individualisierung von Jugend. Zwischen kreativer Innovation, 
Gerechtigkeitssuche und gesellschaftlichen Reaktionen, Weinheim/Basel 2011, 128-147, hier: 129. 
Zwar gibt es eine stärkere Solidarisierung mit Ausländern und Migranten, leider aber auch eine 
tendenzielle Entsolidarisierung mit Arbeitslosen. Es sind enstzunehmende Signale dafür, dass sich 
auch das Menschenbild einiger junger Menschen hin zum Fragwürdigen zu verändern beginnt. 
Empirische Untersuchungen gaben dafür zumindest noch vor einigen Jahren allen Grund zur 
Sorge: „Die Abwertung von Langzeitarbeitslosen ist das einzige Syndromelement, das die jüngste 
Altersgruppe signifikant stärker vertritt als die mittlere und die älteste. Zudem steigt diese Form 
der Abwertung einzig unter den Jüngsten in den Jahren der FInanzkrise 2009 und 2010 signifikant 
an. Sie stellt daher in Bezug auf die jungen Menschen eine besonders relevante Form der Grup-
penbezogenen Menschenfeindlichkeit dar.“ (Ebd., 143)



glauben, dass sie in der Tat nicht genug von dieser allseits begehrten Bildung er-

halten haben, vermutlich, weil sie nichts damit anfangen konnten. Doch an-

scheinend wird ‚Bildung‘ mit ‚akademischer Bildung‘ in eins gesetzt, die 

wiederum oft ebenfalls mit fragwürdigen Inhalten assoziiert wird.  

Für eine Ideologie ist gerade die „Verschränkung des Wahren und Unwahren“  62

charakteristisch. Die ‚Wahrheit‘ wäre, dass Bildung immer gut und mehr Bildung 

immer besser ist. Bezieht man sich aber implizit auf einen sehr engen Bildungs-

begriff und mutet sie allen Menschen gleichermaßen zu, ungeachtet ihrer sonstiger 

Qualitäten, dann überdehnt man die Wahrheit, bis sie unversehens unwahr wird. 

‚Unwahr’, weil sie nun die strukturellen Probleme zu verdecken droht, die sich 

auch mit noch so viel Bildung nicht lösen lassen, sondern nur durch eine politis-

che und gesellschaftliche Korrektur. Dazu kann es aber gar nicht erst kommen, 

wenn politische und strukturelle Probleme als rein persönliche Probleme maskiert 

und an Individuen delegiert werden. Darüber hinaus wird den Jugendlichen seit-

ens wohlmeinender Eltern und Politiker mit der Überbetonung der Eigenverant-

wortung suggeriert, dass es eine Art Königsweg gäbe, der über Abitur und Studi-

um führe und einem bessere Perspektiven eröffne. Auch das ist richtig, solange 

man sich der Grenzen bewusst ist und nicht allen jungen Menschen, die kein 

Abitur machen, signalisiert, dass sie damit bereits von Anfang an Ausgeschiedene 

gelten.   Das Ganze mit Optimismus und Pessimismus zu erklären, verkürzt die 63

Problematik in unzulässiger Weise um die entscheidende Dimension, dass es sich 

gerade nicht nur um subjektive Einstellungen handelt, die man zu überdenken 
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���  T.W. Adorno, Beitrag zur Ideologienlehre, Gesammelte Schriften, Bd. 8, Frankfurt a.M. 1979, 62

465. Ich behaupte damit natürlich weder, dass es sich dabei um einen ‚totalen Verblendungs-
zusammenhang‘ handelt, noch dass es sich um ein ‚notwendiges falsches Bewusstsein‘ handelt. 
Ebenso wenig lege ich diesem Ideologie-Begriff irgendwelche marxistischen Hintergrundannah-
men zugrundelege. Es handelt sich schlicht um eine Form der Rechtfertigung, die die Sicht auf die 
Realität überstrahlt („Denn Ideologie ist Rechtfertigung.“ Siehe: Ebd. [Herv. im Orginigal]).

���  Vor einem „Akademisierungswahn“ und der Depotenzierung von nicht-akademischen Berufen 63

warnt auch der Philosoph Julian Nida-Rümelin in seiner neusten Publikation. Vgl.: J. Nida-
Rümelin, Der Akademisierungswahn. Zur Krise beruflicher und akademischer Bildung, Hamburg 
2014.



habe.   Der Grat zwischen Wahrheit und Ideologie ist ein sehr schmaler und auch 64

die gebildetsten Fürsprecher der jungen Generation wandern auf ihm nicht ohne 

Risiko.   Dabei ist die Sache so uneindeutig nicht: es besteht „ein enormes 65

Missverhältnis zwischen dem Versprechen, was aus einem werden kann, und den 

Chancen, die man dazu hat.“   Und dieses Missverhältnis betrifft nicht etwa nur 66

die soziale Unterschicht, sonder auch die Mitte. Inzwischen ist die Kluft zwischen 

Studenten und Azubis so unübersehbar, dass es auch den Politikern nicht mehr 

entgehen kann: „Die Zahl der Azubis sinkt auf einen historischen Tiefstand.“  67

Auch der Berufsbildungsbericht 2014 stellt fest, diese Entwicklung könne „‚nicht 

auf die konjunkturelle Entwicklung zurückgeführt werden, im Gegenteil: Die kon-

junkturelle Lage in Deutschland ist gut.‘“  . Das Problem liegt schlicht darin, dass 68

„die am besten qualifizierten Schüler nach oben in die Hochschulen“   abwan69 -

dern. Das ‚Bildung‘ aber womöglich mit ‚Reputation‘ verwechselt wird, führt 

nicht nur zur Erosion des Bildungsideals der Hochschulen. Denn während mit-

tlerweise „erstmals mehr junge Menschen ein Studium als eine 
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���  Am treffendsten erweisen sich eher noch solch paradox anmutende Formulierungen wie „die 64

pessimistischen Optimisten“. So bezeichnet Daniel Boese die jugendlichen Klimakämpfer: „Die 
Jugend ist oft pessimistischer als die Politiker, was die Konsequenzen des Klimawandels angeht 
und die Dringlichkeit. […] Die Jugend ist aber auch viel optimistischer, was den Wandel angeht. 
Sie sehen die Möglichkeiten und glauben an die Zukunft“. Siehe: Boese, Wir sind jung, 43.

���  So ist etwa auch Beitzer an einigen Stellen ihres Buches gefährlich nahe am Abgrund. Denn im 65

selben Maße, in dem sie alle Ideologien für überwunden glaubt, gibt sie gerade damit auch der 
Tendenz nach, zugleich eine noch subtilere Ideologie zu bekräftigen: „Unser Strebertum und unser 
Pragmatismus scheinen sich auszuzahlen, wir verdienen Geld, wir leben unser Leben […] Ganz 
ohne irgendeine Ideologie, die uns die Welt erklärt.“ Siehe: Beitzer, Wir wollen nicht, 54. 	

Immerhin lässt die doppelte Brechung durch den Potentialis vermuten, dass sich Beitzer nicht so 
sicher ist. Einen deutlich skeptischeren Blick richtet hingegen Beitzers Kollegin Anita Blasberg 
auf die Zukunft: „Trotzdem schreiben die Zeitungen regelmäßig, wir Jungen hätten eine glänzende 
Zukunft vor uns. Bald würden wir als Arbeitskräfte umworben. Ich höre das seit Jahren, bemerkt 
habe ich noch nichts davon.“ Siehe: A. Blasberg, „Die schon wieder!“, in: Die Zeit, Nr. 17 vom 20. 
April 2013.

���  So bringt H. Bude auf den Punkt. Siehe: Bude, „No future“, in: Die Zeit vom 25. August 2011.66

���  C. Füller, „Deutschland gehen die Lehrlinge aus“, In: Spiegel Online vom 07. April 2014, http://67

www.spiegel.de/schulspiegel/wissen/lehrlinge-fehlen-fachkraeftemangel-azubi-schwund-
a-962573.html [Letzter Zugriff: 11.10.2014]

���  Ebd.68

���  Ebd.69



Berufsausbildung“   aufnehmen, braucht sich die Wirtschaft nicht mehr mit ‚Min70 -

derqualifizierten‘ abzugeben: „‚Die Betriebe […] geben Jugendlichen mit Haupt-

abschluss von vornherein keine Chance mehr‘.“   Die Intellektuellen sind sich 71

ihrer Verantwortungspflicht auch beinahe bewusst. Beitzer weist in die richtige 

Richtung, wenn die „die wahre politische Jahrhundertaufgabe der jetzigen Gener-

ation“   anspricht. In der Tat dürfen wir „nicht vergessen, dass viele, die sich jetzt 72

im Netz organisieren, eine Elite sind.“    73

Leider verfehlt sie aber den entscheidenden Punkt, wenn sie glaubt das Problem 

bestünde darin, dass „nicht jeder die Zeit und die Möglichkeiten hat, Tag für Tag 

im Internet zu surfen.“   Um den sowieso zahlenmäßig unterrepräsentierten Ju74 -

gendlichen in Deutschland eine politische Macht zu verleihen, hat die ‚Jahrhun-

dertaufgabe‘ nichts mit Internet zu tun, sie besteht eher darin, bei allen Ju-

gendlichen ein Bewusstsein für die strukturelle Unsicherheit zu schaffen und ih-

nen die Chance zur Partizipation bieten. Denn ob formal gebildet oder nicht: sie 

wollen alle partizipieren. Wenn selbst die Ausgebildeten glauben, dem struk-

turellen Wandel durch individuelle Anpassung beikommen zu müssen, dann ver-

wundert es nicht, dass die weniger Gebildeten sich bislang nicht politisch ak-

tivieren ließen. Das bedeutet keineswegs, jeden persönlichen Verlust auf die poli-

tische Bühne zu erheben.  

Neben dieser ideologischen Protestverhinderung, gibt es aber noch einen anderen 

Grund, warum die deutsche Jugend sich nicht erhebt. Es ist sehr schwierig einen 

Adressaten für mögliche Proteste zu finden. Die Jugendarbeitslosigkeit liegt in 

Deutschland im einstelligen Bereich. Die niedrigen Zahlen entziehen den Ju-

gendlichen gewissermaßen die Protestlegitimation. In Spanien oder Griechenland, 

wo die Jugendarbeitslosigkeit über 50 Prozent liegt, sind so viele junge Menschen 

betroffen und die Zahlen so enorm, dass klar ist, dass es nicht nur an ihnen liegen 
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���  Ebd.71
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kann. Bei unter zehn Prozent, könnte man sehr wohl auf den Gedanken kommen, 

dass einige wenige eben versagt haben. Doch der Schein trügt. Die niedrigen 

Zahlen verdanken sich befristeten Verträgen und Anstellungen, die mit sehr gerin-

gen Gehältern verbunden sind. Die befristeten Stellen setzen die Schwelle für 

Beschäftigungsverhältnisse derart herab, dass statistisch zwar weniger Arbeitslose 

geführt werden, dafür aber umso mehr überqualifizierte Leute, die eine schlecht 

entlohnte Arbeit verrichten. Das Statistische Bundesamt konstatierte bereits 2011 

„eine generationsspezifische Aufspaltung des Arbeitsmarktes“  . Sowohl beim 75

direkten, wie auch beim indirekten Vergleich zwischen den Generationen werden 

Ungerechtigkeiten deutlich, die vor allem die Jugendlichen betreffen. Allerdings 

ist das auch nicht weiter überraschend, denn erst muss ein bestimmter Grad an 

Unzufriedenheit bei einer hinreichend großen Menge heranreifen, dann muss auch 

ein passender Anlass da sein und schließlich ein Adressat gefunden werden. Dass 

alle Bedingungen in einer protestgünstigen Konstellation stehen, ist nicht nur für 

Deutschland selten. 

Wie verhielt es sich aber mit der Occupy-Bewegung und der Arabischen Revolu-

tion? 

3. VON ECHTEN UND NEUEN DEMOKRATEN: OCCUPY UND ARABELLIONS 

Die Eliten bilden den Glutkern der Protestbewegung, vor allem an deren Beginn. 

Aber sie müssen es schaffen, ihre Forderungen einer hinreichend großen Masse zu 

kommunizieren und gebündelte Forderungen abzuleiten. Doch konnten die jungen 

Eliten von Occupy die soziale Kluft innerhalb ihrer Generation überwinden? Gab 

es irgendeine Gemeinsamkeit zu den Zielen der Arabellions? 

Bei den globalisierungskritischen Protesten im Dezember des Jahres 1999 in Seat-

tle, die vor allem wegen gewalttätiger Ausschreitungen als ‚Battle in Seattle‘ 

zweifelhaften Ruhm erlangten, fiel einigen bereits „als neues Element dieser Mo-

bilisierung vor allem das niedrige Durchschnittsalter der Demonstranten auf, das 
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���  K. Petropulos, „Die Jugendproteste verlangen Umbau der Arbeitsgesellschaft“, in: Die Zeit vom 75

19. August 2011, http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2011-08/jugend-europa-de-
mografie-arbeitsmarkt [Letzter Zugriff: 10.10.2014]



Beobachter von einer neuen politischen Generation sprechen ließ“.   Dennoch 76

kam es nicht zu einer gemeinsamen politischen Agenda, mit der sich eine kritische 

Masse bündeln ließe - selbst innerhalb der Jugendgeneration. Dies blieb auch 

mehrere Jahre so. Mal überlagerten sich Protestmotive, dann trat wieder Unein-

deutigkeit an Stelle des Protests. Es hieß, die jungen Globalisierungskritiker hät-

ten „bisher [2006] nicht geschafft, ihr Anliegen in den Aufmerksamkeitsfokus der 

Mehrheit der Jugendlichen zu rücken“  , weil die meisten Jugendlichen der kapi77 -

talistischen Länder eher darauf bedacht schienen, „ihr eigenes Leben angesichts 

[…] der Unsicherheitserfahrungen vor dem Hintergrund der Krise der Arbeitsge-

sellschaft zu gestalten.“   Dies unterscheide sie von den 68ern, deren 78

„Ausstrahlungskraft bis in die tiefste Provinz gereicht“   habe. Es scheint sich also 79

nicht nur um eine typisch deutsche Schwierigkeit zu handeln, eine hinreichend 

große Jugendgruppe, geschweige denn eine Jugendgeneration zu mobilisieren. 

Diesen Makel, nicht genug Leute rekrutieren zu können, haben die Aktivisten der 

Occupy-Bewegung 2011 wenigstens symbolisch zu beheben versucht. Wieder 

handelte es sich „in ihrer überwiegenden Mehrheit um […] die Gruppe der 18- bis 

29-Jährigen“  . Wenn sie vorher zu wenig Leute mobilisiert haben, so entschieden 80

sie diese Schwäche diesmal überkompensiert, indem sie nicht nur alle Ju-

gendlichen, sondern schlicht alle Menschen zu vereinnahmen suchten, denen sie 

ein einziges Prozent an korrupten Widersachern entgegenstellten. Dankbar nah-

men sie die Worte des Ökonomen Joseph Stiglitz auf und prägten das Symbol 

‚99%‘. Den Wallstreet-Besetzern ging es zwar vordergründig um den Kampf 

gegen die korrupte Finanzwelt, im Hintergrund aber, lässt sich eben jene Un-
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���  M. Andretta/D. Della Porta/L. Mosca/H.Reiter, No Global - New Global. Idenität und Strategien 76

der Antiglobalisierungsbewegung, Frankfurt a.M. 2003, 24f.

���  Schäfer/ Witte, „Globaler Jugendprotest“, 224.77

���  Ebd.78

���  Ebd. Der Vergleich zu den 68ern ist aber kurzschlüssig, denn 1968 konnten sich die Ju79 -
gendlichen sicher sein, dass sie eine Anstellung finden. Von Unsicherheiten und Perspek-
tivlosigkeit konnte keine Rede sein. Zudem erleichtere die unausgesprochene Vergangenheit der 
Vorgändergeneraton den Jungen, sich an einem klar konturierten Gegner zu reiben. Man konnte 
klare Fragen an bestimmte Adressaten formulieren usw.

���  Kraushaar, Aufruhr, 14.80



sicherheitserfahrung erkennen, von der bereits mehrfach die Rede war. Die meis-

ten von ihnen verfügten nämlich „über höhere Qualifikationen“  , diese aber 81

haben „sich für ihre Besitzer zumeist als wertlos erwiesen.“   Die jugendlichen 82

Agenten des Wandels eint also weniger eine antikapitalistische Ideologie, nicht 

der Kampf gegen globale Ungleichheit und finanzielle Fehlverteilungen, sondern 

vor allem eine tiefgreifende gemeinsame Erfahrung der Unsicherheit, die im Zuge 

des strukturellen Wandels die gesellschaftliche Mitte Amerikas erreichte.   Ihr 83

Protest lässt sich damit als eine Reaktion auf die verursachenden und beschleuni-

genden Bedingungen dieser Unsicherheit verstehen, weshalb man auch zurecht 

von einer Jugendbewegung sprechen kann. Als Adressaten ihres Protests wählten 

sie global agierende Konzerne und politische Institutionen wie die Weltbank oder 

WTO. Ihr Anliegen war eine „grundlegende Korrektur des Banken- und Fi-

nanzsystems ebenso wie […] eine Erneuerung der Politik.“   In diesem 84

Erneuerungswillen liegt auch die Gemeinsamkeit und zugleich die größte Dif-

ferenz zu den Arabellions. 

Eine Gemeinsamkeit liegt zweifelsohne in den sehr ähnlich beschaffenen Kohort-

en. Generationsspezifisch ist aber vor allem auch die fehlende gesellschaftliche 

Perspektive und die Angst vor Desintegration. Das Leben in prekären Verhältnis-

sen war in beiden Fällen eine wichtige Voraussetzung, nur ergaben sich für die 

Akteure daraus völlig andere Konsequenzen. Die Occupyer wollten das 

demokratische System durch die Besinnung auf basisdemokratische Werte revital-

isieren, damit gutqualifizierte Leute, d.h. sie selbst, eine Arbeit finden konnten. 

Eine Grundlage war bereits da, nur hat sie sich durch die die gefährliche Liason 

mit der unberechenbaren Finanzwelt von ihrem demokratischen Ursprung entfer-

nt. 
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Die Prekarisierung erwies sich aber auch als Problem, weil es die Solidarisierung 

mit der breiten Bevölkerung erschwerte, die ideel und emotional durchaus an-

gelegt war. Während der Mobilisierung im Internet und in der euphorischen An-

fangsphase sympathisierten sehr viele Menschen unterschiedlichster Coleur mit 

den Occupyern. Aber außerhalb des Netzes scheiterte die Kommunikation an den 

real bestehenden sozialen Beziehungen.  

In Tunesien hingegen, dem einzigen Land des Arabischen Frühlings, dessen revo-

lutionäre Bestrebungen tatsächlich in einen Verfassungsstaat mündeten, war ein 

Schulterschluss von einfachen Arbeitern und präkarisierten Ausgebildeten leich-

ter, da beide Schichten gleichermaßen an dem unterdrückerischen Regime litten. 

Im arabischen Raum gab es einen sehr (an-)greifbaren Gegner. Damit bestand 

auch die reale Möglichkeit einer System-Opposition. Weil es sich bei den Adres-

saten in der arabischen Welt meist um diktatorische und kleptokratische Systeme 

handelte, deren Macht sich zudem personell auf eine einzige Figur beschränkte, 

konnte man sich recht bald vorstellen, das ganze System zu kippen. Freilich wur-

den die wahren Probleme erst dann sichtbar, als die Machthabe verschwanden. Es  

dann begann der eigentliche Kampf. Das entstandene Macht-Vakuum, zog Kandi-

datenanwärter an, die nicht minder gefährlich schienen als die gestürzten Dikta-

toren. 

Im Falle von Occupy war die Lage ungleich schwieriger. Das ganze System zu 

ersetzen war aus strukturellen Gründen eigentlich keine echte Option und vor 

allem wegen der globalen Vernetzung wenig aussichtsreich. An sich war das Sys-

tem ja schon liberal-demokratisch verfasst, im Unterschied zu den arabischen 

Diktaturen, die erst zugunsten der Demokratie umzudrehen waren - insofern 

waren die Bemühungen tatsächlich revolutionär.  

Occupy war also, entgegen dem immer wieder aufflackernden Schein der 

Eigeninszenierung, keine primär antikapitalistische Bewegung und auch kein rev-

olutionäres Unternehmen. Es war der Versuch einer ‚Democracia Real‘: „Das Sys-

tem stimmt, aber es hat seinen Sinn verloren.“   Das bestätigt sich auch gerade bei 85

den gegenwärtigen Protesten in Hongkong, die von Occupy Central unterstützt 
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werden. Dort haben sie immerhin tatkräftig daran mitgearbeitet, „die größte pro-

demokratische Bewegung auf chinesischem Territorium seit 1989 auszulösen.“  86

Die Zeitungen sprachen von einem „Rausch der Demokratie“  , doch handelt es 87

sich der Sache nach eher um eine konservative Besinnung auf eine gute, alte  

Demokratie. Wieder sind es vorwiegend junge Demonstranten, die darum 

kämpfen „wie Hongkong in Zukunft“   aussehen soll.   Die jungen Leute haben 88 89

ihre Sozialisation in demokratischen Verhältnissen durchlaufen und als bekannt 

wurde, dass nur von China auserlesene Kandidaten zur ersten direkten Wahl des 

Regierungschefs im Jahr 2017 zugelassen werden sollen, protestierten sie gegen 

die Unterwanderung der Demokratie. Die sogenannte Regenschirm-Revolution 

war aber nur in ihrem Kern ein jugendliches Unternehmen. Sie wurde von Profes-

soren unterstützt und konnten durch ihre friedliche und ordentliche Art Sympa-

thien der breiten Bevölkerung gewinnen.  

Was aber die Protestierenden im arabischen Raum mit der westlichen Occupy-

Bewegung gemeinsam haben, ist vor allem die Erfahrung der Unsicherheit.   Ein 90

Journalist hat Occupy Wallstreet einmal etwas pathetisch, aber dadurch nicht un-

richtig als „Hilfeschrei einer vergessenen Jugend“   bestimmt. Was diesen ‚Hil91 -

feschrei‘ in Amerika aber tatsächlich so spannend mache, sei „die kuriose Tat-
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„Joshua, 17, lehrt China das Fürchten“, in: Spiegel Online vom 30.September 2014, http://
www.spiegel.de/politik/ausland/hongkong-studentenanfuehrer-koennte-peking-gefaehrlich-wer-
den-a-994550.html [Letzter Zugriff: 10.10.2014]

���  Vgl.: Kraushaar, Aufruhr, 204.90

���  F. Güßgen, „Eine Frage der Gerechtigkeit“, in: Der Stern vom 5.Oktober 2011, z.n. Kraushaar, 91

Aufruhr der Ausgebildeten, 250f.



sache, dass er trotz aller Unterschiede ähnliche Wurzeln hat wie die Proteste in 

Spanien, in Israel, mit Abstrichen auch jene in Ägypten. Viele Amerikaner fühlen 

sich wirtschaftlich chancenlos und politisch machtlos.“   Der Aufsatz trägt übri92 -

gens den Titel Eine Frage der Gerechtigkeit - aber ist es vielleicht auch eine Frage 

der Generationengerechtigkeit? 

IV. NACH UNS DIE …NACHWELT? 

In jedem Protest ist auch ein Bezug zur Zukunft angelegt. Entweder man 

protestiert, weil ein nicht-wünschenswerter Zustand oder ein Ereignis bereits 

eingetroffen ist, oder man antizipiert gewisse Entwicklungen, die sich aus 

gegebenen Entwicklungen ergeben könnten. Weil der Protest aber immer re-aktiv 

ist, braucht es zumindest einen Anlass, aus dem sich Möglichkeiten zur Ver-

schlechterung ergeben könnten. Dieser antizipative Ausgriff auf die Zukunft ist 

auch das Bindeglied zur Generationengerechtigkeit. Die im Protest geäußerte Kri-

tik richtet sich gegen all die Situationen, „in denen man das Opfer des riskanten 

Verhaltens anderer werden könnte.“   Der Protest kann damit eine  93

a) präventive Funktion haben: man legt Einspruch ein gegen den potentiell 

zukünftigen Eintritt misslicher Zustände, die noch nicht eingetroffen sind, 

aber durch gewisse vorangegangene Entwicklungen oder Bestrebungen an-

derer in Aussicht stehen. Das geschah beispielsweise bei den ACTA-

Protesten, oder beim Ausstieg aus der Atomenergie. Daneben kann der Protest 

aber auch  

b) eine korrektive Funktion haben. Dabei wird versucht bereits eingetroffe 

Missstände entweder umzukehren, oder, wenn das nicht möglich ist, ihr 

Fortbestehen abzukürzen.  

Von hier aus wird eine Gemeinsamkeit zwischen den gesellschaftlich bereits Ex-

kludierten und solchen, die befürchten, in Zukunft Ausgeschlossene zu werden.  

Wenn man es schaffen würde, ihre Anliegen über das Konzept der Generationen-

gerechtigkeit zu mediieren, wäre das ein beachtlicher theoretischer und politischer 
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Beitrag zur Verringerung der Kluft, von der in dieser Arbeit vielfach die Rede war. 

Das betrifft sowohl die ausgeschlossenen Jugendlichen in den französischen 

Vorstädten  , wie auch die gutausgebildeten Akteure aller Protestbewegungen der 94

letzten Jahre.   In besonderer Weise gilt das für die jungen Menschen, deren 95

Zukunft noch vor ihnen liegt: „Sie beurteilen intuitiv die politischen Verhältnisse 

danach, welche Zukunftschancen sie haben.“    96

Um Jugendbewegungen für Generationengerechtigkeit im genuinen Sinne aber 

handelt es sich freilich nur dann, wenn eine junge Kerngruppe von Aktivisten sich 

für die Ermöglichung von Besserstellung oder Weiterentwicklung einer nachrück-

enden oder zukünftigen Generation einsetzt.   Dasjenige, was potentiell verbessert 97

werden soll, ist nicht finanzielles, kulturelles oder sonstiges Kapital, sondern das 

axiologische Gut ‚Wohl‘.   Die nachrückende Generation sind meistens die jun98 -

gen Aktivisten selbst. Sie kämpfen also dafür, dass es ihnen in der Zukunft 

möglich sein kann, ihre Bedürfnisse mindestens im gleichen Maße zu erfüllen, 

wie es den älteren Generationen möglich ist (temporal-direkter Vergleich) oder 

möglich war, als sie jung waren (temporal-indirekter Vergleich). In diesem Sinne 

sind schlicht „alle sozialen Bewegungen immer auch Generationsprojekte: Das 
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war bei der Anti-Atomkraftbewegung so und ist auch in der ‚Arabellion‘ der 

Fall.“   Aber zu sagen, dass es allen auch um Generationengerechtigkeit ging, hat 99

doch den starken Beigeschmack einer nachträglichen Konstruktion. Ich bin mir 

dennoch nicht sicher, ob man nicht doch den Versuch machen könnte, einen im-

pliziten Bezug herauszuarbeiten. Im besten Fall würde man dadurch eine 

Verbindung schaffen zwischen den exkludierten und solchen Gesellschafts-

schichten, für die sich eine Exklusion bereits in naher Zukunft abzeichnet.  

So ließe sich beim Arabischen Frühling beispielsweise insofern von Generatio-

nengerechtigkeit sprechen, als dass sich eine Gruppe von Menschen für eine 

demokratische Verfassung einsetzte, die der nachrückenden Generation bestimmte 

Grundrechte gerantierte, die der Vorgängergeneration nicht zur Verfügung 

standen. Die vorrevolutionäre Generation wuchs in einem diktatorischen System 

auf, in dem die Staatsgewalt beispielsweise beanspruchte, an allen Geldgeschäften 

der Bewohner beteiligt zu werden. Jeder Verstoß und jede kritische Mein-

ungsäußerung konnte hart sanktioniert werden. Die revoltierende Generation set-

zte sich also dafür ein, dass die nachrückende Generation mehr Möglichkeiten zur 

Bedürfniserfüllung haben würde. Doch wurde die Generationengerechtigkeit in 

den meisten Fällen nicht nur nicht durchgesetzt, man könnte sogar argumentieren, 

dass die Verhältnisse noch ungerechter wurden. Anarchie und Bürgerkriege bieten 

tendenziell weniger Entwicklungsmöglichkeiten, sogar im Vergleich zu dikta-

torischen, aber immerhin geordneten und durchschaubaren Verhältnissen. Zukün-

ftige Generationen werden also weniger Möglichkeiten zur Weiterentwicklung 

haben, als die vorrevolutionäre Generation. Die einzige Ausnahme stellt Tunesien 

dar. Am 27. Januar 2014 konnte die deutsche Bundeskanzlerin Tunesien für die 

Etablierung einer rechtsstaatlichen Verfassung gratulieren. Sie gilt als die bislang 

liberalste Verfassung der arabischen Welt.   Nachfolgende und zukünftige Gene-100

rationen werden nun mit gesicherten Grundrechten aufwachsen und haben damit 

(voraussichtlich) bessere Entwicklungsmöglichkeiten als die Vorgängergeneration.  
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Als ein anderes Beispiel für eine typische Jugendbewegung der letzten Zeit, die 

sich für Generationengerechtigkeit einsetzt, könnte man die gegenwärtige ‚Regen-

schirm‘-Revolution in China anführen. Es handelt sich um ein Netzwerk aus jun-

gen, meist gutgebildeten Aktivisten, die in Kontakt zu anderen Gruppen stehen. 

Sie erfüllen alle Kriterien einer Jugendbewegung. Zwar wird sich vermutlich erst 

2017 zeigen, ob sie erfolgreich werden, aber man könnte schon jetzt sagen, dass 

sie sich dafür einsetzen, dass den Nachfolgegenerationen nicht weniger Entschei-

dungs- und Wahlmöglichkeiten zur Verfügung stehen, als der gegenwärtigen.	


V. SCHLUSS: EIN AUSSCHWEIFENDER BLICK	


Man könnte bei dem Aspekt der Antizipation einhakend danach fragen, wie weit 

man bei allen bekannten Protestbewegungen im allgemeinen wohl in die Zukunft 

denkt, wenn man eine Verdüsterung befürchtet. Die chronologische Generation als 

Maßstab unterlegt, ließen sich alle Bewegungen auf einer horizontalen Zeitachse 

eintragen. Das Ergebnis wäre wohl, dass sich die meisten Bewegungen innerhalb 

der ersten bis dritten Generationen dicht zusammendrängen würden: Von der 

Democracia Real YA! bis zu den Renten-Protesten. Diese Themen besetzen unser 

Bewusstsein, weil sie uns scheinbar direkt und unmittelbar betreffen und wir in 

unserem moralischen Nah-Bewusstsein gewöhnlich nicht an die weitere Zukunft 

denken. Am hinteren Ende des Zeitstrahls würde man aber die Anti-Atomkraft- 

und die Klimabewegungen sehen, die an Produktivität kaum zu überbieten sind. 

Im Vergleich zu allen sonstigen Bewegungen, hat sich vor allem die junge 

Klimabewegung mit größter Professionalität und Zielstrebigkeit formiert und  

mittlerweile große Dimensionen erreicht. In der medialen Wahrnehmung tauchen 

sie kaum auf, obwohl sie sich unvorstellbarem Eifer für die globale Zukunft ein-

setzten, anstatt nur von globaler Veränderung zu reden. Sie haben leider keinen 

Eingang in die vorliegende Arbeit gefunden, obwohl es sich bei ihnen tatsächlich 

um die genuinen Bewegungen für Generationengerechtigkeit handelt.	


#
#
#
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