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1. Einleitung 

Plötzlich waren sie da: jung, selbstbewusst und mit jeder Menge Wut im Bauch. 

Sie vereinte der Hass auf ein korruptes Regime, das die Menschenrechte mit 

Füßen trat. Lange schwelte wohl schon der Unmut. Dennoch begann 

unvorhergesehen, was sich binnen weniger Tage auf ganz Tunesien und bald auch 

auf viele andere Länder der MENA-Region ausbreiten sollte. Was zunächst bloß 

nach dem Ruf nach Arbeitsplätzen einiger Weniger aussah, weitete sich aus, 

wuchs rasant zu einem kollektiv getragenen Widerstand gegen das ungeliebte 

Regime.  

Die Rede ist vom „Arabischen Frühling“, unter dessen Namen all jene 

Massenproteste und Demonstrationen im Nahen Osten gefasst werden, die zu 

Beginn des Jahres 2011 nicht nur die arabische, sondern vielmehr die gesamte 

Welt in Atem hielten und die das Theorem des „arabischen Exzeptionalismus“1 in 

seiner Gültigkeit nachhaltig erschütterten.  

Doch wie kam es zu diesem eruptionsartigen Ausbruch, der die Erosion zweier als 

stabil geltender Autokratien nach sich zog? Jüngste Erklärungsversuche pochen 

insbesondere auf die schlechte ökonomische Situation in den nahöstlichen 

Ländern, unter der vor allem die junge Bevölkerung zu leiden hatte. Denn das es 

Jugendliche waren, die als die Hauptinitiatoren der Proteste zu gelten hätten, ist in 

der Forschung Konsens (Frische 2014: 99; Ouaissa 2014: 166). 

Jugendarbeitslosigkeit und Perspektivenlosigkeit hätten eine gesamte Generation 

gegen die korrupten Regime der MENA-Region aufbegehren lassen (Beck/Hüser 

2014: 200) 

Tatsächlich schien die kausale Beziehung zwischen der wirtschaftlichen Situation 

der Bevölkerung eines Landes und zersetzendem zivilen Widerstand einmal 

evident: „Eine Entwicklung der Produktivkräfte, welche die absolute Anzahl der 

Arbeiter verminderte, (…) würde Revolution herbeiführen, weil sie die Mehrzahl 

der Bevölkerung außer Kurs setzen würde.“ (Marx, zitiert nach Birke/Henninger 

2012: 7). Unumstritten ist die Annahme einer solchen Ursache-Wirkung-

Beziehung jedoch nicht einmal mehr unter Marxisten (ebd.). Dennoch scheint es 

                                                           
1 Dieser bezeichnet die vor allem in der Politikwissenschaft vertretene Ansicht, dass die Regime 
im Nahen Osten „überdurchschnittlich resilitent gegen politischen Wandel seien“ 
(Zorob/Jünemann 2013, S. 11). 
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wohl einen Zusammenhang zwischen der ökonomischen Lage eines Landes und 

der Stimmung in der Bevölkerung zu geben, „er ist nur kein mechanischer“ (ebd.).  

Es scheint vor allem so zu sein, dass Protest und Engagement in einem engen 

Bezug zu der gesamten persönlichen Lebenssituation des Aufbegehrenden stehen. 

Dementsprechend soll in diesem Beitrag grundlegender angesetzt werden und 

davon ausgegangen werden, dass der Auslöser für das Aufbegehren der jungen 

Bevölkerung in der arabischen Welt nicht nur in einer Krise – nämlich der 

ökonomischen – zu suchen ist, sondern in einem komplexen 

„Krisenzusammenhang“ (Birke/Henniger 2012: 8), der sich aus mehreren 

aufeinandertreffenden Dynamiken speist. Anhand der Länder Ägypten und 

Tunesien soll illustriert werden, wie ökonomische, politische und soziale 

Beweggründe miteinander verknüpft waren und die Veränderungsbestrebungen 

der Protestierenden zu einem komplexen Geflecht werden ließen. Es soll gezeigt 

werden, dass es in der Forderung der Jugendlichen nicht allein um bessere 

berufliche Aussichten oder Reformen ging, sondern um die viel tiefergreifendere 

Frage: Wie wollen wir leben und wer darf unsere Zukunft gestalten?  

Ausgehend von dieser Überlegung soll eine These lauten, dass sich die 

Argumente der unzufriedenen Jugendlichen in zweifacher Hinsicht durch eine 

doppelte Diskursivität auszeichneten, was zum einen die Forderung nach 

materiellen sowie postmateriellen Werten anbelangt – die bereits in dem Ruf nach 

„Brot, Würde, Freiheit“ anklingen – als zum anderen auch in den 

Zielprojektionen, die nicht nur die Umwälzung des politischen Systems 

anstrebten, sondern auch gesamtgesellschaftliche Beziehungsverhältnisse 

problematisierten. Denn der kritische Impetus der revoltierenden Jugendlichen 

richtete sich nicht nur gegen den Staat und seine Institutionen, sondern stellte 

auch tradierte Erziehungsstrukturen und Rollenmuster radikal in Frage. Es soll 

dargestellt werden, dass es den jungen Menschen durch diese Verknüpfung 

mehrerer Krisendimensionen gelang, ein breites Spektrum der unter dem Begriff 

der Generationengerechtigkeit verhandelten Diskursthemen abzudecken. Es wird 

sich zeigen, dass die Jugendlichen sowohl zu den Verlierern der polit-

ökonomischen Systeme Ben Alis und Mubaraks gehörten, als dass sie auch 

gesamtgesellschaftlich marginalisiert wurden.   

Hierdurch soll jedoch nicht suggeriert werden, dass es sich bei den 

protestierenden Jugendlichen um eine homogene Gruppe gehandelt hätte. Es ist 



5 

 

vielmehr davon auszugehen, dass sich die Hauptanliegen je nach persönlicher 

Situation graduell unterschieden. Dennoch ist es während der Demonstrationen zu 

einer Welle der Solidarisierung unter den jungen Menschen gekommen, sodass 

sich durchaus von einer Jugendbewegung sprechen lässt, wie im Einzelnen noch 

herausgearbeitet wird. Es sollen die Ursachen für diese Solidarisierung wie ein 

geteilter Erfahrungshorizont und die Rolle neuer performativer Medien und 

sozialer Netzwerke beleuchtet werden.  

Und nun noch ein paar Worte zum Vorgehen: Ausgehend von der These, dass sich 

die Veränderungsbestrebungen der Jugend sowohl auf das politische System, als 

auch auf die Gesellschaft als solche bezogen, werden diese beiden Ebenen 

nacheinander betrachtet. Hierbei handelt es sich jedoch um eine rein analytische 

Trennung. In der Realität ist es wohl vielmehr so, dass beide Themenkomplexe in 

einem reziproken Verweiszusammenhang stehen.  

Es ist zudem eine Umfrage unter 17 tunesischen Jugendlichen2 durchgeführt 

worden, die zwar mit ihrer Fallanzahl als sehr klein zu bezeichnen ist, die aber 

dennoch ein durchaus authentisches Bild der Lebenssituation Jugendlicher in 

Tunesien vor dem Ausbruch der Protestwelle zu zeichnen scheint. Aus dieser 

Studie werden im Verlauf mehrmals Daten und Aussagen in die Arbeit einfließen.  

Da Wissenschaft davon lebt, dass sie mit Begriffen operiert, die in ihrer 

Bedeutung hinreichend umrissen sind, sollen im Folgenden zunächst die Begriffe 

der Generation und der Generationengerechtigkeit näher bestimmt werden.  

 

1.1 Vom Begriff der „Generation“ 

Dieser Arbeit liegt das Konzept der „intergenerationellen“ (Tremmel 2012: 26) 

Generationengerechtigkeit zu Grunde, d. h. der Gerechtigkeit zwischen den 

Generationen. Der  Generationenbegriff ist dabei als „chronologisch-temporal“ 

(Tremmel 2012: 45) zu verstehen, was bedeutet, dass anhand des Gegensatzpaares 

alt – jung unterschieden wird.  Generation ist dementsprechend in etwa 

gleichbedeutend mit Alterskohorte. Hiernach kann eine junge, eine mittelalte und 

eine alte Generation differenziert werden. Da es jedoch primär die Generation der 

                                                           
2 Bei den Jugendlichen handelt es sich vor allem um Migrant_innen und Flüchtlinge im Alter 
zwischen 17 und 30 Jahren, die zum größten Teil irgendwann in den vergangenen fünf Jahren nach 
Deutschland gekommen sind. Hergestellt wurde der Kontakt über Clearingstellen und andere 
Aufnahmeeinrichtungen, aber auch über Bekannte. Die Umfrage ist größtenteils in Englisch 
durchgeführt worden. Bei Zitaten handelt es sich um eigene Übersetzungen.  
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Jugend ist, die im Zentrum des Interesses stehen wird, soll in dieser Arbeit nur 

nach eben dieser jungen Generation sowie der allgemein älteren Generation 

unterschieden werden.    

Jugend ist zudem keine unmittelbar evidente Kategorie. So stellt sich die Frage 

danach, bei welchem Alter man die Einteilung  ansetzt und bei welchem man sie 

enden lässt. Manche Statistiken fixieren die Lebensphase Jugend auf den 

Zeitabschnitt von 15-25 Jahren, „andere Studien schließen sogar 35-jährige mit 

ein“ (Gretel/Ouaissa/Ganseforth 2014: 16). Eine genaue Zeiteinteilung ist auch 

deshalb schwierig, weil der Übergang in die Lebensphase des Erwachsenenalters 

und somit der Übertritt in die sich anschließende Generationenphase in der 

arabischen Welt vor allem durch die Heirat und die Übernahme klassischer 

Reproduktionsaufgaben markiert ist. Der so erfolgende Eintritt in den 

Erwachsenenstatus kann sich dabei ganz individuell vollziehen und findet nicht in 

einem bestimmten Alter statt, sondern wird durch die allgemeine Lebenssituation 

bestimmt. In dieser Arbeit soll daher als Jugendlicher gelten, wer noch 

unverheiratet ist. Aus pragmatischen Gründen soll der Lebensabschnitt zudem mit 

dem Alter 15-35 Jahren angegeben werden.  

 

1.2 Vom generationengerechten Handeln  

Gerechtigkeitsnormen finden ihren Gegenstandsbereich im Sozialen Miteinander 

der Menschen. Ihre werteorientierten Vorgaben richtigen sich dementsprechend 

nicht zuletzt auf zwischenmenschliche Interaktion. In einer globalisierten Welt 

sind die Konsequenzen unseres Handels vermehrt in einer raum-zeitlichen 

Entkoppelung spürbar. Die räumliche Entkoppelung ist das Aufgabengebiet der 

internationalen Gerechtigkeit, die zeitliche das der Generationengerechtigkeit.  

Moralisches Handeln gegenüber nachrückenden Generationen heißt 

dementsprechend mit zu bedenken, dass von unserem heutigen Handeln abhängt, 

wie und wie gut in Zukunft gelebt werden kann. Es gilt dafür Sorge zu tragen, 

dass Heranwachsende und künftige Individuen nicht durch die 

Handlungskonsequenzen kurzsichtiger (politischer) Entscheidungen und Akte 

negativ beeinflusst werden.  

Nach diesem Grundgedanken lässt sich folgendes egalitaristisches Prinzip 

formulieren: „Generationengerechtigkeit ist erreicht, wenn niemand aufgrund 

seiner Zugehörigkeit zu einer bestimmten Generation benachteiligt wird“ 
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(Heubach, zitiert nach Tremmel 2012: 31). Dieser Leitgedanke impliziert das 

Vorhandensein einer relativen Gleichheit zwischen den Generationen z. B. im 

Bezug auf die Lebensbedingungen, die diese vorfinden. Eingedenk der Tatsache, 

dass durch Fortschritt Generationen in der Geschichte häufig bessere – weil 

weiterentwickelterere – Lebensverhältnisse vorfanden, als die Generationen vor 

ihnen, scheint sogar eine Besserstellung der nachrückenden Generationen geboten 

(Tremmel 2012: 291). Dazu muss jedoch zunächst einmal die erste Stufe einer 

relativen Gleichheit zwischen den Generationen gegeben sein.  

Es stellt sich nun die Frage danach, welche Parameter der Gleichheit (bzw. 

Verbesserung) als relevant gelten sollen. Hierzu ist zunächst einmal festzuhalten, 

dass Philosophien der Gerechtigkeit meistens Konzepte von einem guten Leben 

implizieren (vgl. Nussbaum 1999). Mit anderen Worten: es geht um das Wohl der 

Menschen. Doch wie lässt sich das Wohl der Menschen messen bzw. woran kann 

man es fest machen? Der Politologe und Philosoph Jörg Tremmel stellt fest, dass 

es „einen breiten Konsens“ gäbe, dass „der Blick auf die Grundbedürfnisse gelegt 

werden sollte“ (Tremmel 2012: 159). Denn diese sind die Mindestanforderungen, 

die für die nachrückenden Generationen das Potenzial bereitstellen, ein gutes 

Leben zu führen. Ihre Sicherung ist folglich ein dringendes Gebot, wenn eine 

Generation ihrer Verantwortung gegenüber den nachrückenden Generationen 

gerecht werden will.   

Was als Grundbedürfnis zählt und was nicht, ist wiederum abhängig von den zu 

Grunde gelegten anthropologischen Prämissen. Das Nahrung, Sicherheit (z.B. in 

Form einer geschützten Behausung) und Gesundheit Grundbedürfnisse sind, ist 

wohl unstrittig. Schließlich sind diese in gewissem Maße auch die Voraussetzung 

für die Reproduktion des menschlichen Lebens. Dennoch scheint der Mensch bei 

alleiniger Erfüllung dieser Grundbedürfnisse auf ein nacktes - weil auf ein rein 

körperlich ausgelegtes Leben - reduziert zu sein. Begreift man den Menschen 

darüber hinaus als ein schöpferisches und nach Freiheit strebendes Wesen, wird 

auch die persönliche Autonomie zu einem Grundbedürfnis, das die persönliche 

Entfaltung eines Menschen sichern soll. Dass Ausleben von Autonomie wiederum 

impliziert, dass dem Menschen bestimmte Freiheitsrechte zustehen. Im 

Freiheitsdiskurs werden sogenannte „negative“ und „positive“ Freiheiten 

unterschieden. Negative Freiheit bedeutet dabei, in seinen Handlungen nicht 

eingeschränkt zu werden. Das Pedant der positiven Freiheit wiederum impliziert, 
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dass die durch die negative Freiheit gewonnene Uneingeschränktheit auch 

tatsächlich genutzt wird und ist daher mit autonomem Handeln gleichzusetzen. 

Festzuhalten ist jedoch, dass jede positive Freiheit ein Mindestmaß an negativer 

Freiheit voraussetzt. Wer in seinen Handlungen behindert wird, der wird es 

schwer haben, positive Freiheit in Form von Autonomie zu erlangen.  

Die Quintessenz dieser Überlegungen ist, dass sowohl ökonomische und 

ökologische Ressourcen für die nachrückende Generation bereitgestellt sein 

müssen, um die materielle Grundlage zu sichern, die für ein gutes Leben die 

Voraussetzung ist. Gleichzeitig müssen die von diesem Leben erwarteten 

Freiheitsräume antizipiert werden, die dem Anspruch des Menschen nach 

Autonomie Rechnung tragen. Diese Anforderungen entsprechen der angedeuteten 

doppelten Diskursivität nach materiellen wie postmateriellen Werten.  

Die materiellen Ressourcen können als klassische Parameter einer 

Verteilungsgerechtigkeit angesehen werden. Hiernach wäre 

Generationengerechtigkeit dann erreicht, wenn mit der Positionierung in einer 

bestimmten Generation nicht gleichzeitig eine ökonomische oder ökologische 

Schlechterstellung verbunden ist – ökonomische oder ökologische Lasten 

demnach nicht gravierend ungleich zwischen den Genrationen verteilt sind. Es 

scheint jedoch auch Gerechtigkeitsfragen - insbesondere im Zusammenhang mit 

dem Grundbedürfnis der persönlichen Autonomie - zu geben, die sich nicht so 

einfach unter eine Verteilungslogik subsumieren lassen.  

Es ist vor allem der Verdienst von Iris Marion Young den Diskurs über 

Gerechtigkeitsfragen aus der rein distributiven Logik herausgelöst und in den 

Bereich zwischenmenschlicher Unterdrückungsverhältnisse verschoben zu haben. 

Youngs Gerechtigkeitskonzept lässt sich nicht nur deshalb für diese Arbeit 

fruchtbar machen, weil sie Fragen der Gerechtigkeit mit den Anliegen sozialer 

Bewegungen verknüpft, sondern weil es sich auf die alltägliche Interaktion 

zwischen sozialen Gruppen bezieht.  

Generationen wiederum können als soziale Gruppen bezeichnet werden, die im 

Alltag miteinander interagieren. Tremmel verweist darauf, dass „[d]ie Frage der 

Gerechtigkeit zwischen Jung und Alt (…) von der großen Mehrzahl der 

Wissenschaftler als eine Frage der Generationengerechtigkeit angesehen“ 

(Tremmel 2012: 48) werde. Desweiteren stellt er fest: 
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„Die Frage nach den Generationenverhältnissen greift sehr tief. Sie spricht 
faktisch alle Lebensbereiche einer Gesellschaft an. Sie fragt nach den 
grundlegenden Beziehungen in einer Gesellschaft, die – zumindest im Alltag – 
als selbstverständlich hingenommen und kaum reflektiert werden.“ (Tremmel 
2012: 29) 
 

In ihrer Argumentation beschäftigt sich Young mit fünf Formen der 

Unterdrückung: Abhängigkeit, Marginalisierung, Gewalt, Imperialismus und 

Ausbeutung. Insbesondere der Themenkomplex Marginalisierung wird für diese 

Arbeit von Bedeutung sein. Young schreibt hierzu: 

„Marginalisierung ist vielleicht die gefährlichste Form der Unterdrückung. Eine 
ganze Kategorie von Personen ist von der nützlichen Partizipation am sozialen 
Leben ausgeschlossen und somit potenziell gravierender materieller Depravation 
(…) ausgesetzt. (…) Die materielle Depravation, die durch 
Umverteilungsmaßnahmen bekämpft werden kann, stellt jedoch nicht den 
gesamten Umfang des durch Marginalisierung verursachten Leids dar.“ (Young 
1996: 119-120) 

 
Hier wird Youngs Kritik an einer reinen Grundgütergerechtigkeit deutlich. Sie ist 

deshalb der Meinung, dass soziale Bewegungen häufig Gerechtigkeitsfragen 

jenseits der Verteilung von Einkommen oder Vermögen verhandeln, sondern 

vielmehr die Befreiung von Unterdrückungsverhältnissen zum Ziel hätten. 

Unterdrückung ist nach Young u. a. deswegen so schlimm, weil sie nicht nur die 

Autonomie eines Menschen negiert, sondern weil sie die Betroffenen in ihrer 

Persönlichkeit und Identität deformieren kann. Sie akzentuiert:  

„Marginalisierung [ist] deshalb ungerecht, weil sie die Möglichkeiten blockiert, 
die eigenen Fähigkeiten auf gesellschaftlich definierte und anerkannte Weise 
auszuüben. (…) Während Marginalisierung also auf jeden Fall ernstzunehmende 
Fragen distributiver Gerechtigkeit bringt, bedeutet sie auch die Depravation von 
kulturellen (…) Bedingungen, die die Ausübung der persönlichen Fähigkeiten in 
einem Zusammenhang von Anerkennung ermöglicht.“ (Young 1996: 120-122) 

 
Zudem stellt Young fest, dass marginalisierte Personen aufgrund ihres 

„gesellschaftlichen Status respektloser Behandlung ausgesetzt“ (Young 1996: 

126) seien.  

In Bezug auf die Generationengerechtigkeit fokussiert ein derartiges 

Gerechtigkeitskonzept einen respektvollen Umgang der Generationen 

miteinander. Dieser Aspekt wird insbesondere im zweiten Analyseteil dieser 

Arbeit wichtig werden, welcher sich mit dem gesamtgesellschaftlichen 

Generationenverhältnis in den Ländern Tunesien und Ägypten beschäftigen wird. 

Er wird seine Bedeutung jedoch in Teilen bereits schon im nun folgenden 

Abschnitt entfalten, in dem die Nachteile der von internationalen wie nationalen 
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Akteur_innen verfolgten Politik für die junge heranwachsende Generation in den 

Ländern Ägypten und Tunesien diskutiert werden.  

 

2. Die Politische Ebene: Vom Zusammenbruch des autoritären Gesellschafts-

vertrags 

„[D]ie Menschen [haben] kein Vergnügen, sondern im Gegenteil großen Verdruss 

im gesellschaftlichen Leben, wo es keine Macht gibt, die sie alle in Schrecken 

halten kann“ (Hobbes 1996: 105), schreibt Thomas Hobbes in seinem 

„Leviathan“. Aus dieser anthropologischen Prämisse zieht Hobbes die 

Konsequenzen, dass sich die Menschen einer autoritären Zentralgewalt 

unterwerfen müssen, wenn sie in Sicherheit leben wollen:  

„Und aus dieser gegenseitigen Unsicherheit führt für keinen Menschen ein 
vernünftiger Weg, sich zu sichern, als zuvorkommen; das heißt, alle Menschen, 
soweit er es vermag, mit Gewalt oder List so lange zu unterwerfen, bis er keine 
andere Macht sieht, die groß genug ist, um ihn zu gefährden.“ (Hobbes 1996: 
103) 

 
Das ist Staatsräson auf den Punkt gebracht. Vor dem Hintergrund einer latenten 

Kriegsgefahr avanciert der Selbsterhalt des Staates und damit der Autorität des 

Souveräns, der durch die Abgabe sämtlicher politischer Teilhaberechte der 

Bürger_innen im Zuge eines fiktiven Unterwerfungsvertrages begegnet wird, zum 

obersten Ziel. Zwar ist es mit dem Zweck der Sicherheit und der Prävention eines 

Krieges „Aller gegen Alle“ (Hobbes 1996: 104) ein normativer Beweggrund, der 

die Legitimationsfigur für Hobbes Herrschaftskonzept darstellt, jedoch beinhalten 

„die Institutionen des hobbschen Leviathans keine Gewährleistungen (…), den 

Souverän an diese normative Verpflichtung letztlich auch zu binden – die 

normativen Erwägungen spielen eine Rolle allenfalls auf der Ebene der 

Legitimationstheorie“ (Flügel-Martinsen 2008: 189). Auf der Ebene der Praxis ist 

die herrschende Autorität an keine Moral gebunden. Nach Gutdünken kann im 

Namen des Staates und im Dienste der Macht hintergangen und veruntreut, 

belogen und betrogen werden. Denn zum Ziel von Macht- und Selbsterhalt sind in 

Hobbes Herrschaftskonzeption nahezu alle Mittel recht.  

Nach einem ähnlichen machtgeleiteten Prinzip funktionierten lange viele 

nahöstliche Regime bis zum Jahr 2011, als die Massendemonstrationen breiter 

Bevölkerungsgruppen die alteingesessenen Autokraten in tiefe Bedrängnis 

brachten und  in einigen Fällen sogar deren Sturz provozierten. 
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In Teilen der Forschung werden diese Massenproteste als Konsequenz einer seit 

mehreren Jahren fortschreitenden Erosion des „autoritären Gesellschaftsvertrags“ 

(Zorob 2013; Harders 2013) diskutiert.  Beim autoritären Gesellschaftsvertrag 

handelt es sich dabei um ein gedankliches Konstrukt, das die Tatsache beschreibt, 

dass sich in den Staaten der MENA-Region autoritäre Regime etablieren konnten, 

die der Bevölkerung im Austausch gegen deren Verzicht auf politische 

Teilhaberechte sowie deutliche Einschränkungen der Grundrechte ein gewisses 

Maß an staatlich garantiertem Wohlstand gewährleisteten (Zorob 2013: 230).  

Da sich etablierte autoritäre Herrschaftsregime nach diesem Modell alleine auf 

eine Output-Legitimität stützen können, erscheint es aus systemtheoretischer 

Perspektive besonders relevant, dass das betreffende System die geforderten 

Leistungen erbringen kann. In den nahöstlichen Ländern der MENA-Region war 

dies spätestens seit der Jahrtausendwende immer weniger der Fall. 

Preiserhöhungen bei Nahrungsmitteln, eine zunehmende Arbeitslosigkeit und eine 

steigender Ungleichverteilung führten unter großen Bevölkerungsanteilen zu 

einem Schwinden des versprochenen Wohlstandsniveaus. Die Gründe für die 

Entwicklung sind vielfältig, sie sind sowohl das Produkt eines globalisierten 

Weltmarktes als auch das Resultat hausgemachter Verfehlungen der national 

praktizierten Politik und sollen im Nachfolgenden skizziert werden.  

 

2.1 Von den globalen Verflechtungen  

Strukturanpassungsprogramme 

Der für die Legitimität des autoritären Gesellschaftsvertrags zentrale Aspekt der 

Grundversorgung der Bevölkerung konnte in den Staaten des Globalen Südens 

vor allem durch die Subventionierung von Lebensmitteln gewährleistet werden.  

Als im Sommer 1971 der US-Dollar in Folge des Bretton-Woods-Systems um 

nahezu 10 % einbrach, führte diese massive Abwertung der US-amerikanischen 

Währung u. a. dazu, dass Getreideprodukte aus den USA auf dem Weltmarkt zu 

sensationell günstigen Preisen zu bekommen waren. Die dementsprechend rapide 

ansteigende Nachfrage nach den US-amerikanischen Agrarprodukten stieg schnell 

auf ein Niveau an, das von den Herstellern nicht mehr zu decken war. Die 

Konsequenz der sich hieraus ergebenden Getreideengpässe machte sich 1973 in 

einem Anstieg  des Weltmarktpreises für Nahrungsmittel um 20% (Birke/ 

Henniger 2012: 19) bemerkbar. Länder wie Tunesien und Ägypten, die zur 
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Aufrechterhaltung ihrer Versorgungssysteme auf Weizenimporte angewiesen 

waren (Gertel 2014: 34), traf diese Entwicklung besonders hart. Sie führten zu 

einer stetig wachsenden Verschuldung.  

Nahezu parallel zu dieser Entwicklung geriet die Weltwirtschaft in den 70er und 

80er Jahren zunehmend in eine Rezession. Im Zuge des Ölembargos von 1973 

stieg der Erdölpreis an. Die Folge waren erhebliche Mehreinnahmen für die 

erdölexportierenden Länder der OEPC. Diese investierten ihre Export-

Einkommen daraufhin in internationale Banken, die das Kapital wiederum für 

Kredite an die verschuldeten Länder des Globalen Südens aufwandten. Als zu 

Beginn der 80er Jahre der Ölpreis erneut anstieg, führte dies zu einem Zinsanstieg 

der Kredite, welcher für die verschuldeten Länder, zu denen auch Tunesien und 

Ägypten zählten, erhebliche Folgen hatte. In Tunesien verdoppelten sich die 

Auslandsschulden in den kommenden Jahren, während sie sich in Ägypten sogar 

verdreifachten (Gertel 2014, S. 46). Im Jahre 1988 waren sie dort auf 42,1 

Milliarden US-Dollar angestiegen und entsprachen damit rund 123,4% des 

Bruttonationalproduktes (ebd.). Im Zuge dieser dramatischen Situation sahen sich 

viele Staaten des Globalen Südens gezwungen, in sogenannte 

Strukturanpassungsprogramme in Kooperation mit Internationalem 

Währungsfonds (IWF) und Weltbank einzuwilligen.  

Die von IWF und Weltbank daraufhin implementierten Maßnahmen forcierten 

erhebliche nationale Einsparungen der Länder, die u. a. durch den Abbau von 

Subventionen, Entlassungen im öffentlichen Dienst und Privatisierung erreicht 

werden sollten. Nahöstliche Staaten wie Tunesien und Ägypten mussten daraufhin 

bis zum Jahr 2000 ihre gesamten Nahrungsmittelsubventionen streichen (Gertel 

2014: 52). 

In etwa zeitgleich mit diesen ökonomischen Veränderungen setzte in vielen 

Ländern der MENA-Region ein Wandel in der demografischen Struktur ein, der 

bald unter dem Begriff „Jugendüberhang“ problematisiert wurde.  

 

Jugendüberhang 

Heute sind ca. 60% der arabischen Bevölkerung jünger als 25 Jahre (Gertel 2014, 

S. 36). Eigentlich könnte eine große und gut ausgebildete junge Bevölkerung ein 

großes Zukunftspotenzial beinhalten, indem sie Fortschritt verspricht und das 

wirtschaftliche Wachstum ankurbelt (Zorob 2013: 236). Die Voraussetzung 
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hierfür ist jedoch, dass es gelingt, die Jugendlichen in das Wirtschaftssystem zu 

integrieren und ihnen Möglichkeiten zu bieten, ihre Fähigkeiten einzubringen und 

weiter zu entwickeln. 

In Ländern wie Tunesien und Ägypten kam es jedoch aufgrund der 

zusammenfallenden Entwicklungen des demografischen Wandels und der 

stagnierenden Wirtschaft in Folge der Liberalisierungspolitik zu einer hohen 

Jugendarbeitslosigkeit (Gertel 2014: 102). 

Zu diesen langfristigen Folgen der Strukturanpassungsprogramme, von denen die 

Arbeitslosigkeit im Folgenden noch dargestellt werden soll, kamen zudem 

kurzfristige Entwicklungen wie der Anstieg von Nahrungspreisen.  

 

Kurzfristige Entwicklungen: 

Der durch die Strukturanpassungsmaßnahmen forcierte Wegfall staatlicher 

Subventionen zog steigende Lebenshaltungskosten nach sich. Zu diesen 

vermehrten Kosten kamen im Zuge der Etablierung neoliberaler 

Wirtschaftsstrukturen in den Ländern des globalen Südens auch immer wieder 

kurzfristige Preiserhöhungen bei Nahrungsmitteln, die das Resultat eines 

globalisierten und  differenziert vernetzten Weltmarktes sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Gertel 2014: 63.  
 

Die Grafik illustriert den Zusammenhang von Protesten in der Bevölkerung 

nahöstlicher Länder und der Preisentwicklung bei Nahrungsmitteln. Ihr ist zu 

entnehmen, dass insbesondere seit Mitte der 2000er Jahre eine stetige 

Preissteigerung zu verzeichnen war, die in den Jahren 2007/2008 und 2010/2011 

eklatante Zuspitzungen durch explodierende Preise erfuhr. Alleine in dem Jahr 

vor Ausbruch der Protestwelle in Tunesien und Ägypten war der Nahrungs-
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mittelpreis in diesen Ländern um mehr als ein Drittel angestiegen (Gertel 2014: 

67).  

Zurückzuführen sind derartige Entwicklungen nicht zuletzt auf die Spekulation 

mit Lebensmitteln an internationalen Finanzzentren wie auch der 

Wirtschaftsgeograph Jörg Gertel akzentuiert. Er hält fest, dass die 

„Internationalen Finanzmärkte als Preistreiber und Verursacher von immensen 

Preisschwankungen“ (Gertel 2014: 62) angesehen werden müssen und das „[d]ie 

Spekulation mit Lebensmitteln wie Mais, Soja und Weizen an Rohstoffbörsen 

(…) im dringenden Verdacht“ stünden „die Armut und den Hunger mit verursacht 

zu haben“ (ebd.). 

Die kurzfristigen, situationsbedingten Entscheidungen, die im Minutentakt an den 

großen Börsenzentren dieser Welt getroffen werden, stehen daher in krassem 

Gegensatz zu den gravierenden und nicht selten auch langfristigen Folgen in den 

Ländern des Globalen Südens.  In der Situation einer ohnehin schon schlechten 

Wirtschaftslage und in der Kombination mit bereits hohen 

Lebenserhaltungskosten gefährden sie die Existenz vieler, von Armut bedrohter 

Menschen zusätzlich und sorgen für unsichere Reproduktionsverhältnisse.   

Die spekulativ bedingten Preisanstiege trafen dabei in Ländern wie Ägypten und 

Tunesien insbesondere zwei Gruppen mit voller Wucht: die heranwachsende 

Generation sowie die (städtisch)3 Armen, zu denen aufgrund der hohen 

Jugendarbeitslosigkeit wiederum auch viele junge Menschen zu zählen waren. 

Vor allem ihre Situation ist bedingt durch die Erwerbslosigkeit in Folge der  

Sparmaßnahmen prekär – sowohl in ökonomischer als auch in sozialer Hinsicht. 

Im Folgenden sollen diese Lebensbedingungen näher beleuchtet werden.   

 

Jugendarbeitslosigkeit  

Für Tunesien stellte sich die Situation vor den Protesten 2010/2011 so dar, dass 

rund 70% der Arbeitslosen zwischen 15 und 24 Jahre alt waren (Preysing 2013, S. 

46). Damit lag die Jugendarbeitslosigkeit weit über der Erwerbslosenquote der 

Erwachsenengeneration, was als generationenungerecht zu gelten hat. In Bezug 

auf die prekäre Situation tunesischer Jugendlicher betont der Arabist Johannes 

                                                           
3 Aufgrund von vermehrter Urbanisierung wurde Armut mehr und mehr zu einem städtischen 
Phänomen. 



15 

 

Frische daher: „Mehr als jede andere Gruppe können sie als Ausgegrenzte des 

polit-ökonomischen Systems gesehen werden.“ (Frische 2014: 103). 

Als durchaus vergleichbar ist die Lage junger Menschen in Ägypten zu nennen. 

Dort lag die Jugendarbeitslosigkeit nach offiziellen Zahlen unter den Männern im 

Alter zwischen 15 und 24 Jahren zwar „nur“ bei 21 %, unter den jungen Frauen 

dieser Altersgruppe lag sie jedoch bereits bei 40 % (Zorob 2013: 237). Beide 

Quoten lagen dabei deutlich über der allgemeinen Erwerbslosenrate, die mit 9.4 % 

angegeben wurde (ebd.). 

Bezeichnend für die Arbeitslosigkeit in vielen nahöstlichen Staaten scheint zudem 

die Tatsache zu sein, dass die Gefahr, nach Abschluss einer (Hoch-)Schullaufbahn 

ohne Arbeit zu bleiben mit der Höhe des erreichten Schulabschlusses steigt und 

insofern der Bildungsgrad positiv mit der Gefahr der Arbeitslosigkeit korreliert 

ist. Der Politikwissenschaftler Wolfgang Kraushaar illustriert dieses Phänomen 

eindrücklich für das Land Ägypten. 

Ihm zu Folge verfügten in der Altersgruppe der 15-29-jährigen rund 33% der 

Jugendlichen über ein Fachabitur (Kraushaar 2012: 108). Gleichzeitig habe diese 

Gruppe jedoch rund 50% der arbeitslosen Jugendlichen im Alter von 15-29 Jahren 

ausgemacht (ebd.). Von derselben Alterskohorte hätten desweiteren rund 10% 

einen Hochschulabschluss gehabt (ebd.). Die Hochschulabsolventen hätten 

gleichzeitig allerdings bis zu 25% der Erwerbslosen in der Altersgruppe 15-29 

ausgemacht (ebd.). Grafisch dargestellt ergibt sich so das folgende Bild:  

  

Quelle: eigene Darstellung basierend auf den oben genannten Angaben  
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Erwerbslosigkeit ist bereits der Sache nach für die betreffenden Menschen häufig 

mit dem Gefühl des Scheiterns verbunden und beeinflusst die Lebensverhältnisse 

insofern auch über die rein finanzielle Lage hinweg in komplexer Weise.  

Der Soziologe und Jugendforscher Klaus Hurrelmann hebt jedoch hervor, dass 

sich insbesondere die Tatsache, auch nach einem Schulabschluss ohne Arbeit und 

gesichertes Einkommen da zustehen, negativ auf die Psyche der Betroffenen 

auswirken kann: „Ein (…) Studium ohne berufliche Verwertungsmöglichkeiten ist 

für die persönliche Entwicklung nicht optimal.“ (Hurrelmann 2007: 106). 

Eine bessere Bildung mag zu einem kritischeren Bewusstsein beitragen und zu 

höheren Ansprüchen führen, was die Entfaltung der eigenen Fähigkeiten 

anbelangt. Gleichzeitig ist für die Jugendlichen der Sinn einer besseren 

Ausbildung radikal in Frage gestellt, wenn sich hiernach nicht die Möglichkeiten 

bieten, die erworbene Bildung für eine Erwerbstätigkeit fruchtbar machen zu 

können. Lebenskonzeptionen, die mit dem Antritt eines Studiums verbunden sein 

mögen, werden zudem in dem Glauben an ihre Umsetzbarkeit zutiefst erschüttert. 

Dies ist auch aus dem Grunde problematisch, weil die „Suche nach Orientierung 

und Sinngebung (…) für die Phase Jugend im Lebenslauf charakteristisch ist wie 

für wohl keine andere Lebensphase“ (Hurrelmann 2007: 31). Die Aussicht, 

Lebenskonzepte, die mit der Erwerbslosigkeit verwehrt bleiben, nicht umsetzen 

zu können, kann daher zu Frustration und Hoffnungslosigkeit führen. Eine derart 

begründete „latente Unzufriedenheit“ bemerkte der Arabist Frische bei den 

tunesischen Jugendlichen vor dem Ausbruch der Protestwelle. Da es sich bei der 

Lebensphase Jugend zudem um eine sehr formative Zeitspanne der 

Persönlichkeitsbildung handelt, können sich derartige Erfahrungen und 

Empfindungen desweiteren negativ auf die Selbstkonzeption der jungen 

Menschen auswirken und diese in ihren Identitäten deformieren.  

Solche Probleme sind in der nahöstlichen Welt neue Probleme, die sich in diesem 

Umfang für die vorigen Generationen der arabischen und nordafrikanischen 

Jugendlichen nicht gestellt haben. Denn die Ausbreitung der allgemeinen 

Schulbildung ist ein Phänomen noch jungen Datums, das mit der 

Urbanisierungswelle in den 80ern und 90ern einherging (Bayat 2012: 177).  

Noch heute sind große Teile der beiden nordafrikanischen Länder 

landwirtschaftlich und dörflich geprägt, jedoch nicht mehr in dem Maße, wie es 

noch vor einigen Jahren der Fall war. Die vermehrt einsetzende Schulbildung 
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führt dazu, dass die Jugendlichen nicht mehr automatisch in die Lehre gehen, wie 

es wohl noch einige Jahre zuvor der Fall war.  

Für die nordafrikanischen Jugendlichen trifft daher auch zu, was Hurrelmann mit 

Blick auf die Lebensumstände europäischer Jugendlicher hervorhebt:   

„Im Unterschied zu ihren Eltern und Großeltern sind für sie keine sozial und 
zeitlich klar strukturierten und berechenbaren Berufslaufbahnen zu erwarten, 
sondern unsichere und unvorhersehbare, manchmal zufällige und sprunghafte 
Beschäftigungsangebote, die ein hohes Ausmaß an Improvisation und 
Eigenorganisation voraussetzen.“ (Hurrelmann 2007: 92) 

 
Die Entwicklung neuer Berufslaufbahnen ergab sich durch die einsetzende 

Schulbildung nicht zuletzt auch für Frauen, denen auf diese Weise erstmals der 

Zugang zu Bildung in diesem Maße zur Verfügung stand und damit Aussichten 

auf eine Arbeit jenseits des Haushalts möglich wurden.  

Der vermehrt geschaffene Zugang zu Bildung für die heranwachsende Generation 

ist zunächst einmal als ein Fortschritt und als eine relative Verbesserung im 

Vergleich zu der Vorgängergeneration anzusehen. Die Arbeitslosigkeit, die, wie 

bereits exponiert, mit dem Bildungsgrad steigt, führt jedoch dazu, dass sich für 

diese gut ausgebildete Generation Probleme ergeben, mit denen die Generationen 

vor ihnen nicht zu kämpfen hatten.  

 

Vom Scheitern an den Entwicklungsaufgaben  

Mit dem Themenkomplex Arbeit verbindet sich weitaus mehr, als nur 

ökonomische Sicherheit. Arbeit ist vielmehr auch als ein Mechanismus zur 

Integration in die Gesellschaft zu verstehen, der zu einer anerkannten 

Mitgliedschaftsrolle in der Gemeinschaft beiträgt und zudem auch den Übergang 

in den Erwachsenenstatus einleitet.   

Denn der Übergang vom Jugendlichen zum Erwachsenen ist mit gewissen 

Anforderungen verbunden, die im Anschluss an Hurrelmann als 

„Entwicklungsaufgaben“ bezeichnet werden sollen. „Entwicklungsaufgaben sind 

Zielprojektionen, die in jeder Kultur existieren, um die Anforderungen zu 

definieren, die ein Jugendlicher“ im Prozess des Erwachsenwerdens „zu erfüllen 

hat“ (Hurrelmann 2007: 65).  

In der arabischen Welt ist die zentrale Entwicklungsaufgabe nach wie vor die 

Heirat und die Gründung einer eigenen Familie, die den Eintritt in den 

Erwachsenenstatus markiert. Die Bedeutung der Heirat für das Erwachsenwerden 
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in den Ländern der MENA-Region verbildlicht folgende Aussage eines 

arbeitslosen, algerischen Jugendlichen: „Ich bin fast 30 und immer noch nicht 

verheiratet“, sagt Hamad und macht dazu eine Geste der Verzweiflung.“ (Hecking 

2014: 144) Bis zur Heirat liegen wiederum mehrere kleine Schritte wie der 

Auszug von zu Hause und die Erlangung von Selbstständigkeit. Dem Finden einer 

Erwerbstätigkeit kommt daher bei der Erfüllung der Entwicklungsaufgaben eine 

zentrale Bedeutung zu. Nur ein geregeltes Einkommen ermöglicht die finanzielle 

Unabhängigkeit von den Eltern und stellt schließlich die ökonomische Grundlage 

zur Haushalts- und Familiengründung bereit.  

Die Konsequenzen der Erwerbslosigkeit schlagen sich somit nicht nur in einer 

schlechten finanziellen Situation nieder, sie determinieren auch die Lebenswelten 

der Jugendlichen in vielen sozialen Bereichen. 

Infolge der Arbeitslosigkeit gelingt es nicht, die Entwicklungsaufgabe der Heirat 

und Haushaltsgründung zu bewältigen, woraufhin der Lebensabschnitt Jugend in 

die Länge gezogen wird (Hurrelmann 2007: 23). Konsequenzen wie die 

ökonomische Abhängigkeit von den Eltern sorgen dafür, dass die jungen 

Nordafrikaner zunächst in der Jugendphase verhaftet bleiben. Das wohl 

bedeutungsvollste Resultat ist jedoch, dass es den Jugendlichen auf diese Weise 

nicht gelingt, eine anerkannte und vollwertige Position in der Gesellschaft zu 

erreichen. Mit den noch vor einigen Jahren berechenbareren Berufslaufbahnen 

war dies für die Angehörigen der vorigen Generationen um einiges leichter.  

Desweiteren schränkt die Erwerbslosigkeit auch persönliche Zielsetzungen ein, 

die mit dem speziellen Lebensgefühl des Jungseins zusammenhängen. So wird 

mit Jugendlichkeit in der Regel ein bestimmter Habitus assoziiert, der sich u. a. 

durch die Bestrebung, Autonomie zu erlangen, auszeichnet4. Mit der 

Arbeitslosigkeit sind diesen Autonomiebedürfnissen ökonomische Hemmnisse 

entgegengestellt (Hurrelmann 2007: 8).  

Die vermehrt einsetzende Schulbildung im Zuge eines Urbanisierungsschubs in 

den 80er und 90ern führte in der Kombination mit den 

Strukturanpassungsprogrammen und der stagnierenden Wirtschaft in Ländern wie 

Ägypten und Tunesien zu der Entstehung einer zwar gut ausgebildeten, jedoch 

auch wie nie zuvor perspektivlosen Generation (Bayat 2012: 177).  

                                                           
4 Aussage eines Jugendlichen in der Umfrage: „In Tunesien jung zu sein ist ganz anders als in 
Deutschland. Man hat viel weniger Freiheiten und kaum Möglichkeiten, seine Träume zu leben.“ 



19 

 

Die Angehörigen dieser Kohorte befinden sich im Falle der Arbeitslosigkeit in  

einer Art Leerraum, indem es aufgrund der ökonomischen Barrieren nicht 

möglich ist, Jugendlichkeit mit seinen spezifischen Autonomiebedürfnissen leben 

zu können während den jungen Menschen gleichzeitig der Übergang in den 

Erwachsenenstatus verwehrt wird.  

 

Informelle Arbeit und die Bedeutung der Straße 

Im Zusammenhang mit dem Theorem des durch die Liberalisierungspolitik 

einbrechenden autoritären Gesellschaftsvertrages stellt die Politikwissen-

schaftlerin Cilja Harders die These auf, dass die autoritären Regime diesen 

Gesellschaftsvertrag in den 90ern durch einen „[V]ertrag der Informellität“ 

(Harders 2013: 24) ersetzt hätten. Im Zuge dessen würde der Staat „die 

wohlfahrtstaatliche Rolle“ (ebd.) minimieren und durch „kaum einklagbare 

Möglichkeiten des informellen Handels“ (ebd.) ersetzen.  

Diese Entwicklung betraf dabei ebenfalls primär die in dieser Zeit 

herangewachsene Generation. Die Jugendlichen, die insbesondere seit der 

Jahrtausendwende bedingt durch den demografischen Wandel in größerer Zahl 

auf den Arbeitsmarkt stießen, fanden kaum noch sichere 

Beschäftigungsverhältnisse vor.   

So waren auch in Tunesien vor dem Arabischen Frühling viele Jugendliche zur 

Existenzsicherung auf die Arbeit im informellen Sektor angewiesen (Frische 

2014: 105). Informelle Beschäftigungen können dabei dem Wunsch Jugendlicher 

nach Orientierung und Sinngebung sowie dem Austesten verschiedener 

Zukunftsperspektiven oder der Verfolgung einer konkreten Lebenskonzeption, 

nicht gerecht werden. Sie führen vielmehr zu einem sporadischen Alltag, der 

durch Unsicherheit und Entbehrung gekennzeichnet ist (Frische 2014: 105). 

Informelle Aktivitäten zwingen zu einer spontanen Lebensführung, bei der die 

Verfolgung länger währender Ziele zurücktreten muss. Im Gespräch mit dem 

Arabisten Frische erläuterte ein 26-jähriger Tunesier mit einer abgeschlossenen 

Berufsausbildung die Tätigkeit im informellen Straßenhandel mit den folgenden 

Worten:  

„Wenn du in Tunesien Geld verdienen willst, musst du sehr dynamisch sein. Du 
musst immer rennen und den Chancen hinterher sein, um ein Geschäft machen zu 
können. Der Staat tut hier nichts für die Jugendlichen, also müssen sie sich selber 
helfen.“ (Frische 2014: 104) 
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Ein ähnliches Bildvermittelt auch diese Aussage eines Jugendlichen aus meiner 

Studie:  

„[In Tunesien] jung zu sein ist hart. Eine gute Arbeit zu finden ist sehr schwer. 
Die meisten Jobs sind nur schlecht bezahlt und man muss sehr flexibel sein.“ 
(eigene Umfrage) 

 
Durch die Zunahme informeller Beschäftigungen in der Straßenwirtschaft unter 

der jungen, heranwachsenden Bevölkerung, wird die Straße zu einem wichtigen 

Referenzpunkt und zum Ort der Identitätsaushandlungen der Jugendlichen. Nicht 

selten wird sie daher auch zur Bühne von politischen Forderungen (Hecking 2014: 

131), die zum einen direkt durch Demonstrationen vorgetragen, oder aber auch 

indirekt z. B. über Graffiti und Streetart-Bilder zum Ausdruck gebracht werden 

können. Insbesondere die letzte Art und Weise bietet den Jugendlichen die 

Möglichkeit, auch unabhängig von ihrer körperlichen Anwesenheit demonstrativ 

Präsenz im städtischen Raum zu zeigen und ihre Standpunkte und Anliegen zu 

artikulieren. Der Arabist Stefan Widany hält mit Blick auf Ägypten fest, dass sich 

im Zuge des arabischen Frühlings eine „junge, hoch politische Streetart-Szene“ 

(Widany 2014: 176) gebildet hätte, deren Parolen und Symbolik sich analog zu 

den Forderungen der Protestierenden entwickelt habe. Ihm gegenüber erklärte ein 

junger Graffiti-Sprayer:  

„Wenn du keine anderen Kanäle hast, dann sind Graffiti der direkteste Weg, dich 
öffentlich auszudrücken. Die Anzahl der Graffiti-Künstler hat seit Beginn der 
Revolution dramatisch zugenommen.“ (Widany 2014: 187) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parolengraffiti 
in Sidi Bouzid,  
Tunesien.  

Quelle: http://www.zeit.de/wirtschaft/2013-07/tunesien-revolution-
wirtschaft/seite-3, Stand: 14.10.14. 

 
 

Parolegraffiti 

in Kairo, 

Ägypten.  

Quelle: 

Widany 

20014: 195. 

 

Streetart in 

Kairo, 

Ägypten.  

Quelle: 

Widany 

20014: 196. 

 

http://www.zeit.de/wirtschaft/2013-07/tunesien-revolution-wirtschaft/seite-3
http://www.zeit.de/wirtschaft/2013-07/tunesien-revolution-wirtschaft/seite-3
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Desweiteren wird die Straße zum täglichen Begegnungsraum und damit auch zum 

Zentrum von Solidaritätsbekundungen. Der mit dem Straßenhandel einhergehende 

provisorische Alltag, bildet einen gemeinsamen Erfahrungshorizont, der zur 

Solidarisierung und gemeinschaftlichen Identifizierung beitragen kann.  

Durch die Arbeit im informellen Sektor können die Jugendlichen nur eine 

randständige Position einnehmen und sind in einem hohen Maße der Willkür der 

Polizei ausgesetzt. Insbesondere auf diesen letzten Aspekt soll nun im Folgenden 

näher eingegangen werden.   

 

2.2 Vom autoritären Politikstil 

Im Vorigen ist die miserable ökonomische Situation der jungen Generation in den 

Ländern Tunesien und Ägypten vor allem als das Resultat der von IWF und 

Weltbank forcierten Sparmaßnahmen behandelt worden. Im Folgenden sollen nun 

die Einflüsse der nationalen Politikstrategien auf die Lebensbedingungen der 

ägyptischen und tunesischen Jugendlichen diskutiert werden. Es wird sich zeigen, 

dass die jeweiligen herrschenden Eliten als ebenso mitverantwortlich für die 

stagnierende Wirtschaft gesehen werden können, dass sie sich darüber hinaus 

jedoch auch normativer Vergehen schuldig machten, die Vorstellungen von Moral 

und Würde berühren.  

 

Die ungleiche Verteilung 

Während die Wirtschaft im Zuge der von IWF, Weltbank und EU angeregten 

Strukturanpassungsprogrammen stagnierte, bereicherten sich sowohl die Familie 

des tunesischen Präsidenten Ben Ali als auch der Clan um das ägyptische 

Staatsoberhaupt Hosni Mubarak verschwenderisch selber (Preysing 2013: 47). 

Möglich wurde dies vor allem auch durch eine großzügige finanzielle 

Unterstützung seitens der EU, die vor allem in Sachen Migrationsverhinderung 

eng mit den nordafrikanischen Regimen zusammenarbeitete (Dietrich 2012: 45).  

Wolfgang Kraushaar kommt zu dem Schluss: „[D]er Westen war es, der 

Autokraten wie Ägyptens Mubarak und Tunesiens Ben Ali samt ihrer 

kleptokratischen Familienclans mit Milliarden An US-Dollar unterstützte.“ 

(Kraushaar 2012: 156). Derartige finanzielle Zuschüsse europäischer Geber 

sorgten dafür, dass die Mechanismen der Staatsräson weiter greifen konnten. Das 

Leitmotiv einer solchen Politik ist nicht das Gemeinwohl, sondern das Interesse 
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des Souveräns. Politische und wirtschaftliche Entscheidungen werden daraufhin 

befragt, in welchem Maße sie den eigenen Vorteilen dienen.  

Sowohl in Tunesien als auch in Ägypten verfolgte die Regierung eine Politik, die 

vor allem den eigenen Interessen verpflichtet war und von der allenfalls noch die 

den Staatsoberhäuptern nahestehenden Eliten profitierten. Korruption und 

Vetternwirtschaft waren an der Tagesordnung. Keine Berücksichtigung fand im 

Rahmen dieses Regierens die dringende Notwendigkeit, neue Arbeitsplätze zu 

schaffen, um wenigstens die durch die Liberalisierungspolitik weggefallenen 

Stellen kompensieren zu können. Die wenigen Arbeitsangebote, die stellenweise 

dennoch entstanden, betrafen fast ausschließlich den in Ägypten und Tunesien 

größer werdenden Niedriglohnsektor (Zorob 2013: 238). Die 

Politikwissenschaftlerin Cilja Harders resümiert mit Blick auf Ägypten: 

„So hat sich in kürzester Zeit mit der vom Internationalen Währungsfonds und 
der EU unterstützten Strukturanpassungs- und Liberalisierungspolitik ein 
oligarchisches  System herausgebildet, dessen zentrale Akteur_innen zunehmend 
bereit sind, die Kosten für Liberalisierung und Privatisierung wie Inflation, 
Nahrungsmittelkrisen, Arbeitslosigkeit und Subventionsabbau unabhängig von 
längerfristigen Entwicklungserwägungen auf die verarmende Bevölkerung 
abzuwälzen.“ (Harders 2013: 25) 

 
Das Ausmaß der Selbstbereicherungen war auch aus dem Grunde gravierend, da 

sich die Ungleichverteilung der Einkommen im Zuge der Strukturanpassungs-

programme bereits verschärft hatte (Zorob 2013: 240). In den 90er Jahren hatten 

in den Ländern der MENA-Region jeweils die reichsten 20% der nationalen 

Bevölkerungen einen Anteil am Gesamteinkommen, der sich zwischen 39 und 

48% bewegte (Gertel 2014, S. 53). In Tunesien hatte diese oberste Schicht sogar 

Zugang zu der Hälfte des Gesamteinkommens (ebd.). Diese 

Einkommensverhältnisse widersprachen dem Gerechtigkeitsempfinden, von dem 

die durch Jugendliche initiierten Protestwelle zu Beginn des Jahres 2011 Zeugnis 

ist, wie im Nachfolgenden näher illustriert werden soll.  

 

Moralische Ökonomie 

Das Konzept der moralischen Ökonomie wurde von dem Historiker Edward 

Palmer Thompson geprägt und ist das Resultat seiner detaillierten 

Untersuchungen der Ursachen für die Nahrungsaufstände englischer Bauern- und 

Arbeiterverbände im 18. Jahrhundert (Gertel 2014: 39). In seiner Analyse 

kristallisierten sich drei protestauslösende Faktoren und Mechanismen heraus, die 
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Thompson schließlich als die auslösenden Momente für das Protestverhalten der 

Bauern und Arbeiter herausarbeitete: Zunächst einmal seien die Aufstände das 

Resultat eines unter den Revoltierenden gebildeten Konsenses über legitime bzw. 

nicht-legitime Handlungen der herrschenden Ökonomen gewesen; desweiteren 

habe es eine Übereinstimmung gegeben, dass mit dem Erwirtschaften enormer 

Profite soziale Verantwortung und normative Verpflichtungen einhergehen sowie 

dass es drittens zu einer gemeinsamen Aushandlung von Normen und Werten mit 

einer umfassenderen Referenz auf soziales Handeln im allgemeinen gekommen 

sei (ebd).  

Thompsons Überlegungen wurden später von dem amerikanischen Professor für 

Politik James Scott weitergeführt. Dieser akzentuiert:  

„Das Problem der Ausbeutung und Rebellion ist nicht nur ein Problem von 
Kalorien und Einkommen, sondern eine Frage der bäuerlichen Konzeptionen von 
sozialer Gerechtigkeit, von Rechten und Verpflichtungen und von Reziprozität.“ 
(Gertel 2014, S. 40) 

 
Die Quintessenz von Thompsons Ansatz besteht also darin, dass Missachtungen 

kollektiv verankerter Vorstellungen von Gerechtigkeit und Normativität als 

ebenso wichtige protestschürende Faktoren behandelt werden müssen, wie die 

sich hieraus ergebenden prekären ökonomischen Lebensverhältnisse. Auch mit 

Blick auf Tunesien und Ägypten kann davon ausgegangen werden, dass 

Marginalisierung nicht allein mit wirtschaftlicher Deprivation gleichgesetzt, 

sondern auch als Verstoß gegen normative Gerechtigkeitsvorstellungen 

verstanden wurde (Frische 2014: 106).  

Die Aushandlung von Wertevorstellungen hat dabei nicht zuletzt im Internet neue 

Formen gewonnen. Social Media wie Facebook  bieten nicht nur globale 

Vernetzungsmöglichkeiten, sie werden auch zum Spiegel westlicher Standards 

und der in anderen Ländern vorhandenen Freiheitsräume. Insbesondere Facebook 

ist dabei in den nordafrikanischen Ländern quasi ein reines Jugendmedium, wie 

diese Altersverteilungen zeigen: 
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Quelle der beiden Grafiken: http://tobesocial.de/blog/social-media-revolution-aegypten, Stand: 

15.10.2014. 

 

Über die Rolle der Medien schreibt Zorob:  

„Neben dem Ausmaß von Korruption und Vetternwirtschaft in allen Ländern der 
Region wurde indes gleichzeitig das Bewusstsein darüber in der Gesellschaft 
geschärft, weil Medien und neue soziale Akteure dieses Thema in wachsendem 
Ausmaß auf ihre Agenda setzten.“ (Zorob 2013: 243) 
 

Zu diesen neuen Akteur_innen gehörten wohl insbesondere Jugendliche, denen 

das Internet den Raum bot, ihren Unmut mit anderen jungen Menschen zu teilen 

und sich auch über räumliche Entfernungen hinweg miteinander auszutauschen. 

So hatte sich bereits einige Zeit vor der Revolution in den Ländern Tunesien und 

Ägypten eine junge, politische Bloggerszene gebildet, aus deren Reihen schon seit 

längerem Kritik an den herrschenden Regimen artikuliert wurde (Beck/Hüser 

2013: 200). Im Zentrum der Verwürfe standen dabei nicht zuletzt auch Fragen der 

Würde.  

 

 

 

http://tobesocial.de/blog/social-media-revolution-aegypten
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Repression  

Der durch die Liberalisierungspolitik sinkende Wohlstand in der Bevölkerung zog 

für die nordafrikanischen Regime ein Legitimationsdefizit nach sich, dem von 

Seiten der Autokraten mit steigender Repression begegnet wurde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: eigene Darstellung 

 

Sowohl Tunesien als auch Ägypten waren vor der Revolution als Polizeistaaten 

bekannt. Ein überdimensionaler Sicherheitsapparat sollte in beiden Ländern 

jedwede Form politischen Widerstandes bereits im Keim ersticken. Es wurden 

jedoch nicht nur politische Aktivist_innen zur Zielscheibe von Polizeigewalt und 

Unterdrückung. Teil der Einschüchterungsstrategie war es vielmehr auch gegen 

„normale“ Bürger_innen auf der Straße vorzugehen (Harders 2013: 26).  

Jugendliche waren dabei durch ihr Ausweichen in den informellen Straßenhandel 

in besonders hohem Maße der Willkür der Polizei ausgesetzt. So wurden in 

Tunesien ab dem Jahr 2004 immer mehr Razzien gegen Jugendliche durchgeführt 

(Dietrich 2012: 46).  

In meiner Umfrage unter tunesischen Jugendlichen gaben 76,5 % an, schon 

einmal von der tunesischen Polizei schlecht behandelt worden zu sein. 94,12 % 

vermerkten sogar, dass insbesondere junge Leute unter dem repressiven Vorgehen 

der Sicherheitskräfte zu leiden hätten. Sie haben also das Gefühl, als Angehörige 

der jungen Generation stärker als andere soziale Gruppen mit Gewalt konfrontiert 

zu sein, was auch als Empfinden einer Generationenungerechtigkeit bezeichnet 

werden kann.  
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Gewalt ist dabei für jeden betroffenen Menschen ein furchtbares Erlebnis. Durch 

Gewalt wird der Mensch entmenschlicht und zum bloßen Objekt gemacht. Es ist 

jedoch davon auszugehen, dass Gewalterfahrungen insbesondere auf Jugendliche 

negative Auswirkungen entfalten können. Schließlich befindet sich die 

Persönlichkeits- und Identitätsentwicklung während der Zeit des Jungseins in 

einer äußerst sensiblen weil formativen Phase. Den Einfluss äußerer 

Gegebenheiten auf die Persönlichkeitsbildung Jugendlicher erläutert Hurrelmann 

wie folgt:  

„Persönlichkeits- und Gesellschaftsentwicklung befinden sich über die gesamte 
Lebensspanne hinweg in wechselseitiger Abhängigkeit, aber in der Jugendphase 
erreicht dieses Beziehungsverhältnis eine einzigartige Dichte.“ (Hurrelmann 
2007: 7) 
 

Gewalterlebnisse – egal ob physischer oder psychischer Natur – können junge 

Menschen daher besonders leicht in ihren Identitäten deformieren. Jugendliche 

können folglich in Ländern wie Tunesien und Ägypten nach Iris Marion Young 

als marginalisierte Gruppe verstanden werden.  

 

Die Revolution für die Würde 

„Autorität“, schreibt Hannah Arendt „bedarf zu ihrer Erhaltung und Sicherung des 

Respekts, entweder vor der Person oder dem Amt. Ihr gefährlichster Gegner ist 

nicht Feindschaft, sondern Verachtung“. (Arendt 1995: 46) 

Als Verachtung ist wohl auch das zu bezeichnen, was die in Tunesien und 

Ägypten aufbegehrenden Jugendlichen den Staatsvertretern ihrer Länder 

entgegenbrachten. Verachtung, weil die herrschenden Autoritäten mit ihren 

Praktiken Vorstellungen von Ethik und Gerechtigkeit zuwider handelten und weil 

sie hierdurch nicht nur die Armut großer Bevölkerungsanteile billigend in Kauf 

nahmen, sondern durch gezielte Praktiken der Unterdrückung auch anzutasten 

wagten, was den Menschen und insbesondere den jungen Leuten mit das 

wichtigste ist – ihre Würde.  

Da junge Menschen, wie im vorigen ausgeführt,  scheinbar besonders häufig mit 

Polizeigewalt konfrontiert sind, fühlen sie sich auch in besonders starkem Maße in 

ihrer Würde verletzt. Für die Revolution, die von Jugendlichen angestoßen wurde, 

prägte sich dementsprechend im tunesischen Diskurs der Begriff „thaurat al-

karama“ (Preysing 2013, S. 44), zu Deutsch: Revolution für die Würde.  
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Diese Revolution erhielt ihren Anstoß durch eine zwar akademische, jedoch 

perspektivenlose Elite, „die sich bei der Protestorganisation geschickt sozialer 

Netzwerke bediente“ (Preysing 2013: 44) und die bald nicht nur die Unterstützung 

anderer Teile der jungen Generation, sondern auch anderer Bevölkerungsgruppen 

erfuhr. Ihren Ausgang nahm diese Revolution, die sich binnen weniger Tage 

lawinenartig über das ganze Land ausbreitete, im tunesischen Hinterland.  

 

Chronik eines Protestverlaufs 

Am 17. Dezember 2010 steckte sich in der Kleinstadt Sidi Bouzid der 26-jährige 

arbeitslose Akademiker Mohammed Bouazizi selbst in Brand. Bouazizi, der im 

informellen Straßenhandel tätig war, soll zuvor von der Polizei schikaniert und 

gedemütigt worden sein. Der Selbstverbrennungsakt, der nicht nur die 

Existenzunmöglichkeiten, mit der sich in Tunesien scheinbar viele Jugendliche 

konfrontiert sahen, auf eklatante Weise zum Ausdruck brachte, sorgte für eine 

Solidarisierungswelle unter den jungen Menschen Tunesiens.  

So versuchten bereits am nächsten Tag jugendliche Demonstranten sich Zugang 

zu dem Gouverneurssitz von Sidi Bouzid zu verschaffen. Dabei kam zu ersten 

Zusammenstößen mit der Polizei, die gegen die Demonstranten mit Tränengas 

vorgingen. Die Unruhen weiteten sich desweilen auch auf die andern Städte der 

Region aus. In der Kleinstadt Menzel Beouzayene demonstrierten am 24. 

Dezember 2010 mehr als 2000 Personen. Dabei wurde der 18-jährige Mohammed 

Ammari erschossen (Dietrich 2012: 53). Am 25. Dezember 2010 fand in der 

Hauptstadt Tunis eine Solidritätskundgebung statt, die u.a. von den dortigen 

Studierenden und Gewerkschatler_innen getragen wurde (ebd.). Ein weiterer 

perspektivenloser Hochschulabsolvent beging zudem Selbstmord (ebd.). Vier 

Tage später wurden in Sidi Bouzid neue Arbeitsverträge verkündet, doch bereits 

am nächsten Tag gingen erneut Schüler_innen und Studierende auf die Straße 

(Dietrich 2012: 56). Auch am Montag, den 2. Januar 2011 kam es an mehreren 

Schulen zu Unruhen (Dietrich 2012: 58). Zwei Tage später kam es bei einer von 

Schüler_innen initiierten Demonstration zu Auseinandersetzungen mit der Polizei 

(Dietrich 2012: 59). Zu ähnlichen Zusammenstößen kam es auch an mehreren 

Universitäten des Landes (ebd.). Am Folgetag wurde das Regierungsgebäude von 

Demonstrant_innen in Brand gesetzt (Dietrich 2012: 60). In der Hauptstadt Tunis 

konnte eine Kundgebung Studierender in der Universität nur verhindert werden, 
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indem die Studenten_innen durch zivil gekleidete Sicherheitskräfte bedroht 

wurden (ebd.). Am Freitag, den 7. Januar 2011  hielten in Tunesien Schüler_innen 

landesweit Kundgebungen ab (Dietrich 2012: 62). Ferner wurde die Universität 

von Sousse von Polizisten gestürmt. Diese prügelten auf die dort versammelten 

Studierenden ein (ebd.). Am nächsten Tag begannen nach den dreiwöchigen 

Unruhen auch die europäischen Medien über den Aufruhr zu berichten. So heißt 

es auf dem Titel des Berliner Tagesspiegels: „Aufschrei der Mundtoten in 

Tunesien und Algerien.“ (ebd.). Das Regime Ben Alis versuchte sich desweilen 

mit einer umfassenden Zensur sämtlicher Kommunikationssysteme zu behelfen. 

Das Internet sowie das Telefonnetz wurden gesperrt (ebd.)  In der 20-Uhr-

Ausgabe der ARD Tagesschau wurde zudem am 9. Januar 2011 erstmals kurz vor 

dem Wetterbericht über die Ausschreitungen in Tunesien berichtet (Dietrich 2012: 

63). Am Montag den 10. Januar fanden erneut zahlreiche Demonstrationen von 

mehreren Tausend Schüler_innen und Studierenden statt (ebd.). Dass am 11. 

Januar sämtliche Schulen und Universitäten geschlossen wurden, zeigt, dass auch 

die tunesische Regierung die junge, gebildete Generation als den Motor des 

Aufstands ausgemacht hat. Am Mittwoch, den 13. Januar forderte die US-

amerikanische Außenministerin Hilary Clinton in einem nahöstlichen 

Fernsehsender das tunesische Regime auf, eine „friedliche Lösung“ (Dietrich 

2012: 69) in dem Konflikt zu finden und verkündete: „Wir ergreifen nicht Partei“ 

(ebd.). Zehntausende Demonstrant_Innen strömten am Folgetag auf die Avenue 

Habib Bourguiba im Zentrum von Tunis. Unter ihnen befanden sich auch 

zahlreiche Frauen (Dietrich 2012: 71). Der tunesische Präsident Ben Ali verließ 

schließlich das Land. Der Autokrat war gestürzt. 

 

Aus spontanem Protest wurde eine Bewegung 

Geht es bei einem Protest vor allem um das zahlenmäßige Zusammenkommen zu 

einem bestimmten Zeitpunkt, also um ein eher kleines Zeit-Raum-Gefüge, in dem 

kollektiver Unmut vorgetragen wird, suggeriert das Wort „Bewegung“ eine 

Kontinuität (z. B. in der Protestorganisation) über einen gewissen Zeitraum 

hinweg. Bewegungen ist zudem zueigen, dass sie sich gleichzeitig 

unterschiedlicher Protestformen bedienen können. Proteste sind dabei das Resultat 

eines strukturierten Mobilisationsprozesses.  
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Die Aktionen, die bereits am Folgetag  von Bouazizis Verbrennungsakt 

stattfanden, sind als spontane Reaktionen zu bezeichnen. Die in den 

darauffolgenden Tagen abgehaltenen Demonstrationen und Kundgebungen sind 

jedoch als das Resultat eines kontinuierlichen Organisations- und 

Solidarisierungsprozesses zu verstehen, der auch über das Internet stattfand (S. 

200). 

 

Die Ausweitung der Protestwelle auf Ägypten 

Anders als in Tunesien, wo sich die Demonstrationen zunächst spontan und 

weitestgehend  unorganisiert ergaben, wurden die Proteste in Ägypten, die ab dem 

25. Januar 2011 das Land erschütterten, von einer heterogenen Vereinigung in 

Parteien und Bewegungen engagierter Jugendlicher konkret geplant und 

veranlasst (Lübben 2014: 222). 

Diesem Zusammenschluss gehörte neben der Jugend der liberalen Democratic 

Front Party, der Jugend der Baradei Kampagne, der linke Bewegung für Freiheit 

und Gerechtigkeit und der Muslimbrüderjugend auch die Jugendbewegung des 6. 

April an (ebd.). Diese war eine von jugendlichen Aktivist_innen gegründete 

Facebookgruppe, die im Jahr 2008 binnen weniger Tage mehrere Tausend anderer 

junger Ägypter zu einem Generalstreik mobilisierte, um ihren Unmut über das 

Regime kundzutun. Ihre Gründungsmitglieder waren wiederum größtenteils zuvor 

bereits in der Jugendorganisation der Kifaya aktiv (Sonay 2014: 211),  einer 

politischen Basisbewegung, die sich insbesondere während der 

Präsidentschaftswahlen in den 2000ern gegen weitere Amtszeiten des amtierenden 

Staatschefs Hosni Mubarak einsetzte. Während der angelaufen Protestaktionen 

sowie deren Organisationsphase fand zudem eine intensive Zusammenarbeit der 

6. April Bewegung mit der Facebookgruppe „We are all Khaled Said“ statt 

(Sonay 2014: 212), die als Reaktion auf den gewaltsamen Tod des ägyptischen 

Bloggers gegründet wurde und bald mehrere zehntausend Mitglieder zählte.  

Aus dem Bündnis der oben angeführten Jugendorganisationen ging schließlich 

wiederum die Revolutionary Youth Coalition hervor (Lübben 2014:222), deren 

Mitglieder an der Gestaltung der nach dem Sturz Mubaraks einsetzenden 

Transitionsphase mitwirkten.   

Die jungen Teilnehmer_innen der Organisationsgemeinschaft waren dabei dem 

Selbstverständnis nach Teil einer jungen und gebildeten, akademischen Elite 
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(Lübben 2014:221).  Im Gegensatz zu einem Großteil der tunesischen 

Aktivist_innen waren die meisten von ihnen berufstätig (S.223). 

Dementsprechend waren ihre Beweggründe zunächst einmal postmaterieller 

Natur. Im Gespräch mit der Politikwissenschaftlerin Ivessa Lübben erläuterte 

einer der jugendlichen Protestorganisatoren:  

„Es war der bewusste Teil der Jugend [der zu den Demonstrationen aufrief] (…). 
Kaum einer von uns hatte finanzielle Probleme. Die meisten von uns hatten 
Arbeit. Was wir wollten, war ein Leben in Würde.“ (Lübben 2014: 223) 

 
Mit dem Blogger Khaled Said wurde ein junger Ägypter zur Symbolfigur, der von 

der Geheimpolizei auf offener Straße gewalttätig getötet wurde.   

Auch viele andere junge Menschen hatten vor der Revolution unter Polizeigewalt 

und Unterdrückung zu leiden (Sonay 2014: 204). Kraushaar hebt hervor:  

„Wut und Zorn der Demonstranten richteten sich als Erstes gegen die 
Ordnungshüter des Mubarak Regimes. Gerade die jungen Leuten hatten zu oft die 
Erfahrung gemacht, drangsaliert und wegen irgendwelcher Lappalien eingesperrt 
worden zu sein.“ (Kraushaar 2012: 161) 

 

Der auf den 25. Januar angesetzte Termin für die Demonstration war daher kein 

Zufall, sondern hatte vielmehr Symbolcharakter. Der 25. Januar ist in Ägypten der 

nationale Gedenktag der Polizeikräfte. Diesen Tag zum „Tag des Zorns“ zu 

erklären illustriert den Missmut der Jugendlichen gegenüber dem gigantischen 

Sicherheitsapparat und dem brutalen wie menschenverachtenden Vorgehen der 

Polizei.  

Metaphorischen Verweischarakter hat auch die Wahl des Tahir Platzes als 

zentralem Austragungsort der Proteste. Der Tahir, der „Platz der Befreiung“, ist 

nicht nur das Herz der Stadt Kairos, sondern liegt auch in unmittelbarer Nähe zu 

mehreren wichtigen Regierungsgebäuden. So befindet sich am Tahir das zentrale 

Verwaltungsgebäude (Lübben 2014: 221), Symbol eines autoritär-bürokratischen 

Herrschaftssystems. Hinter dem Tahir-Platz liegen zudem der Senat, das 

Parlamentsgebäude, der Ministerrat sowie weitere bedeutsamen Ministerien 

(ebd.).  

Die Wahl des Tahir als zentralem Austragungsort der Demonstrationen 

versinnbildlichte den Willen der Jugend, das gesamte politische System mit all 

seinen Institutionen und Ministerien zu transformieren. Sie wollten einen 

radikalen, kompromisslosen Wandel. Indem sie den Tahir zum Zentrum des 
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Protestes erklärten, trugen die Jugendlichen ihren Unmut unmittelbar an das 

herrschende Regime heran.  

Da den jungen Akademikern jedoch klar war, dass sie ohne die Unterstützung 

anderer Bevölkerungsanteile kaum etwas gegen das autoritäre System hätten 

ausrichten können, mobilisierten sie gezielt auch  in den Arbeitervierteln und in 

den Slums (Lübben 2014: 223). Indem sie weitere Forderungen, wie den Wunsch 

nach sozialer Gerechtigkeit aufgriffen, gelang es der jungen Intelligenz ein 

breitgefächertes, reformistisches Anliegen zu akzentuieren, das dafür sorgte, dass 

sich ein großes Spektrum unterschiedlicher Akteur_innen mit den Jugendlichen 

solidarisierte. Den systematischen Mobilisierungsprozess beschrieb ein junger, 

akademischer Blogger mit den Worten:  

„Nach dem 25. Januar – einem Dienstag – mussten wir uns überlegen, wie wir die 
Spannung bis zur Freitagsdemonstration halten könnten. Wir organisierten überall 
kleinere Demonstrationen, zuerst in der Innenstadt, dann aber auch in den Slums. 
(…) Wir haben uns dann am Donnerstag getroffen und sind durch die Gassen 
gezogen. Nach eineinhalb Stunden waren wir etwa 7.000 Leute.“ (Lübben 2014: 
223) 

 
Auf diese Weise setzte sich eine Protestdynamik in Gang, die so von niemandem 

vorhergesehen werden konnte. Am 11. Februar 2011 trat Präsident Hosni 

Mubarak schließlich zurück.  

 

Nach der Revolution  

In Bezug auf die Situation Tunesiens nach der Revolution betont Domenica 

Preysing, dass „Tunesien bislang beständige Schritte in Richtung eines erkennbar 

demokratischen Systems unternommen“ (Preysing 2013: 49) habe. Hier sind 

insbesondere das neue Wahlgesetz zu nennen, das im Mai 2011 in Kraft trat und 

dass eine „Geschlechterparität für Wahllisten“ (Preysing 2013: 53) vorschreibt 

sowie die Tatsache, dass die Übergangsregierung eine Wahlbeobachtermission 

der EU einlud, die die Wahlen zur neuen Regierung prüfen sollten (ebd.).  

Für Ägypten stellt sich die Lage differenzierter dar – wo das Land heute steht ist 

schwer zu beurteilen. Zwar fanden auch hier nach dem Sturz des ungeliebten 

Autokraten erstmals freie Wahlen statt, die als Sieger hervorgehende 

Muslimbruderschaft wurde jedoch im Jahr 2013 nach anhaltenden Protesten vom 

Militär gestürzt. Der ehemalige Armeechef  Abd al-Fattah al-Sisi gewann, trotz 

heftiger Kritik aus dem Ausland an überzogenen Strafurteilen während der 

Militärregentschaft, die sich anschließenden Neuwahlen. Damit einher ging die 
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Restauration eines autoritären Klimas, das politische Opposition zu minimieren 

und unterdrücken sucht. Im April dieses Jahres wurde auch die Jugendbewegung 

des 6. April verboten.  

Auch unabhängig von der gegenwärtigen Lage der beiden Länder ist festzuhalten, 

dass Demokratie weit mehr bedeutet als freie Wahlen und ein genügend 

differenziertes Parteiensystem. Demokratie, etymologisch auf das griechische 

Wort demos (dt. Volk) zurückzuführen, bedeutet vor allem die Existenz einer 

demokratischen Kultur. Demokratie ist auf eine Gesellschaft angewiesen, die den 

Respekt vor dem Verschiedenen, vor der anderen Meinung und dem anderen 

Lebensstil zu ihrem Konstitutiv erklärt.  

Dementsprechend konnte es bei den Massenprotesten der nordafrikanischen 

Jugendlichen, welche mit Zielsetzungen wie Gleichheit, sozialer Gerechtigkeit 

und politischer Partizipation demokratische Bestrebungen artikulierten, nicht 

allein um die Veränderung und Neubesetzung politischer Institutionen gehen, 

sondern auch um die Befragung tieferliegender Prinzipienordnungen und die 

Aufbrechung gesamtgesellschaftlicher Autoritätsstrukturen.  

 

3. Die gesellschaftliche Ebene: Von der Kluft zwischen den Generationen 

„Die tunesische Revolution war nicht nur gegen ein korruptes Regime und einen 

autokratischen Herrscher gerichtet, sondern muss auch als ein 

Generationenaufstand, in dem die Kluft zwischen Alt und Jung zutage tritt, 

verstanden werden.“ (Frische 2014: 99), konstatiert der Leipziger Arabist 

Johannes Frische. Ähnliches stellen auch der Wirtschaftsgeograph Jörg Gertel und 

der Marburger Professor Rachid Ouaissa fest. Jugendliche in der MENA-Region 

würden zunehmend international beeinflusst, woraus sich „Generationenbrüche 

und (…) [die] Ablösung von traditionellen Bindungen und Werten“ 

(Gertel/Ouaissa/Ganseforth 2014: 28) ergäbe. Resultierend hieraus würden „die 

Alltagspraxen der unterschiedlichen Generationen weiter auseinander“ (ebd.) 

driften.  

Im Folgenden soll der Frage nachgegangen werden, wie sich dieser 

Entfremdungsprozess in den tagtäglichen Beziehungen der jungen 

Heranwachsenden und den Angehörigen der Erwachsenengeneration in den 

Ländern Ägypten und Tunesien ausdrückte und welche Implikationen sich hieraus 

für das Aufkommen des Arabischen Frühlings ergeben.   
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Jugendlichkeit als formative Phase 

Der Lebensabschnitt Jugendlichkeit ist bereits als eine Phase der Persönlichkeits-

formation und Identitätsfindung  vorgestellt worden, in der die Einwirkungen 

äußerer Gegebenheiten determinierend auf die Selbstkonzeption einwirken und 

nicht selten mit den spezifischen Freiheitsbestrebungen, welche ebenfalls für die 

Lebensphase Jugend kennzeichnend sind, kollidieren.  

Bestimmend für das gesellschaftliche Klima, in das die Jugend hineinwächst, ist 

dabei die ältere Generation. Sie gibt daher die gesellschaftlichen Strukturen vor, 

mit denen sich die Jugendlichen auseinandersetzen müssen und innerhalb derer sie 

ihre Persönlichkeit ausbilden und zu Subjekten werden.   

 

Subjektkonstitution nach Foucault 

In seinen letzten Interviews und Vorlesungen betonte der französische Philosoph 

Michel Foucault, dass sein Werk immer um die eine Sache gekreist sei – der 

Frage nach der Entstehung von Subjekten. Subjektkonstitution findet Foucault zu 

Folge dabei im Wesentlichen über Machtprozesse statt. Identitätsbildung verlaufe 

analog zu Praktiken der Unterwerfung – aber auch der Befreiung.  

Eine Quintessenz des Foucaultschen Denkens besteht darin, dass es keine 

Subjekte außerhalb der Macht gibt, was zunächst einmal bedeutet, dass es keine 

(anerkannten) Identitätsformen außerhalb der von der Gesellschaft als akzeptiert 

implementierten Sinnordnung gibt. Denn „Machtverhältnisse“ (Foucault 1994: 

243) sind vor allem „Sinnverhältnisse“ (ebd.). Sie sind das Produkt eines 

kulturspezifischen gesellschaftlichen Denkens, einer kulturellen Grammatik, die 

sich als Ordnungssystem mit Ein- und Ausschließungsmechanismen beschreiben 

lässt. Wie ein Subjekt sich innerhalb der Gesellschaft verorten kann, ist durch 

diese kulturspezifische Formation,  in deren Rahmen der Mensch sozialisiert wird, 

vorgegeben (Hauskeller 2002: 156). 

Die arabische Welt zeichnet sich durch patriarchale Gesellschaftsstrukturen aus. 

Diese patriarchalen Denkweisen geben u. a. eng begrenzte Vorstellungen von 

Mann- und Frausein vor, innerhalb derer sich ein Individuum als Subjekt 

positionieren kann. Internalisiert werden solche „Zulassungskriterien für 

Subjektsein“ (Hauskeller 2002: 158) vor allem während den Formationsphasen 

Kindheit und Jugend durch Sozialisationsinstanzen wie der Familie.  
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Die Einwirkungen der älteren Generation auf die Heranwachsenden werden 

jedoch im medialen Zeitalter teilweise von anderen Einflussquellen beschnittet, 

wie auch der Soziologe Klaus Hurrelmann erläutert. Er pointiert hier insbesondere 

die Bedeutung der Medien bei der Persönlichkeitsbildung Jugendlicher: „Das gilt 

auch für die Massenmedien (…). In vielen Bereichen sind die Impulse dieser 

heimlichen Sozialisationsinstanz effektiver als die der öffentlichen.“ (Hurrelmann 

2007: 70).  

Hier ist vor allem das Internet zu nennen, das, wie bereits exponiert, mit seinen 

social media Netzwerken wie Facebook einen großen Einfluss auf Jugendliche 

ausübt.  Das Internet eröffnet Möglichkeiten einer globalen Vernetzung und bietet 

daher viele neue Orientierungspunkte. Es ermöglicht die Aneignung neuer  

Referenzialitäten und Diskurse die dafür sorgen, dass Jugendliche sich 

zunehmend anders verorten, als es in den Ländern der MENA-Region lange 

üblich war. Diese Differenz kann potenziell dazu führen, dass 

Generationenkonflikte entstehen.  

 

Globale Orientierung und neue Identitäten  

In meiner 2014 durchgeführten Umfrage unter tunesischen Jugendlichen gaben 

rund 94,12 % der Befragten an, dass es einen deutlichen Unterschied in den 

Einstellungen zwischen der jüngeren und der älteren Generation gäbe, der sich 

dadurch auszeichne, dass sich Jugendliche vermehrt global orientierten und 

insofern einen moderneren Lebensstil befürworteten als die 

Erwachsenengeneration. Prägnant ist hierbei wiederum, dass ebenfalls 94,12 % 

angaben, dass sie nicht der Meinung sind, dass die ältere Generation die Art und 

Weise, wie die Jungen ihr Leben gestalten wollten, verstehe oder akzeptiere.  

In Bezug auf die Identitätsbildung ägyptischer Jugendlicher bemerkt der Professor 

Marc Peterson, dass diese verstärkt kosmopolitisch orientiert seien (Sonay 2014: 

210). Demnach würden sich die Jugendlichen Lebensweisen und 

Werteorientierungen, die sie einem u. a. medial vermittelten globalen 

Bezugssystem entnähmen, aneignen und in der lokalen Lebenswelt neu 

interpretieren (ebd.).  

Diese neue Form der Persönlichkeitsbildung wurde in Diskursen der MENA-

Region bereits als „kulturelle Bastelei“ (Gertel 2014: 155) problematisiert. In 

dieser Sprachsemantik wird der kreative Subjektivierungsprozess Jugendlicher, 
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der sich aus der Kombination spezifischer Elemente der eigenen Kultur mit 

Versatzstücken von globalen Einflüssen auszeichnet, negativ konnotiert, indem er 

in die Nähe von Assoziationen wie „Unvollkommenheit“ und „Provisorium“ 

gerückt wird.  

Ausgehend von seiner These der Subjektkonstitution durch Machtprozesse 

bestimmt Foucault das Ziel sozialer Bewegungen in der Etablierung neuer Formen 

von Subjektivität. Er schreibt: 

„[H]eute wird der Kampf gegen die Formen der Subjektivierung, gegen die 
Unterwerfung durch Subjektivität zunehmend wichtiger, auch wenn die Kämpfe 
gegen Herrschaft und Ausbeutung nicht verschwunden sind, ganz im Gegenteil.“ 
(Foucault 1994: 247) 

  

Es sei vielmehr so, dass die Mechanismen der Subjektivierung in einer 

„komplexe[n] und zirkuläre[n] Beziehung“ (ebd.) zu den „Ausbeutungs- und 

Herrschaftsmechanismen“ (ebd.) stünden und auf engste mit diesen verwoben 

seien. Zwischen gesellschaftlicher Struktur und politischer Verfasstheit existiere 

ein reziproker Verweiszusammenhang.  

Im Bezug auf die politischen Systeme des Nahen Ostens halten Gertel und 

Ouaissa fest: „In den von alten Eliten beherrschten Regimes war kein Platz für die 

Jugend“ (Gertel/ Ouaissa/ Ganseforth 2014: 22). Im Folgenden soll gezeigt 

werden, dass diese Aussage auch gesamtgesellschaftlich Gültigkeit besitzt und in 

Ländern wie Tunesien oder Ägypten Jugendlichkeit als Lebensphase mit starken 

Einschränkungen verbunden ist. Ausgehend hiervon soll illustriert werden, dass 

sich die Massenproteste der nordafrikanischen Jugendlichen im Anschluss an 

Foucault auch als ein Kampf um neue Subjektivierungsmöglichkeiten verstehen 

lassen, deren Ziel darin besteht, Jugendlichkeit als freiheitliche und 

experimentelle Lebensphase zu behaupten. In eine ähnliche Richtung zielt auch 

der ägyptische Soziologe Asef Bayat mit seiner Andeutung, ein Ziel der 

rebellierenden Jugendlichen habe darin bestanden, „Jugendlichkeit (wieder) zu 

erobern“ (Bayat 2012: 159).  

 

Die Entstehung einer neuen Generationenphase  

Generationengerechtigkeit impliziert, den spezifischen Anforderungen, die mit 

der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Generation verbunden sind, gerecht zu 

werden. Mit Jugendlichkeit wird wiederum in der Regel ein spezieller Habitus 



36 

 

assoziiert, der sich durch ein hohes Maß an Experimentierfreudigkeit und das 

Bestreben, Autonomie zu erlangen, auszeichnet.  

Der Diskurs über die Bastelidentitäten der Heranwachsenden und die hierin 

anklingende Problematisierung eines solchen experimentellen Gestus zeigt, dass 

den mit Jungsein verbundenen Verhaltensweisen, wie dem Austesten alternativer 

Rollenmodelle, in den arabischen Ländern durch die existierenden normativen 

Beschränkungen enge Grenzen gesetzt sind.  

In der patriarchal strukturierten Gesellschaft des Nahen Osten üben „moralische 

und politische Autoritäten eine extreme gesellschaftliche Kontrolle über junge 

Menschen“ (Bayat 2012: 158) aus. Die Sozialisation in der Familie oder Schule 

ist dabei von einer Erziehungstradition geprägt, die dem Entstehen von 

Individualität wenig Raum gibt und primär dazu dient, die existierenden 

normativen Beschränkungen, die ihre Begründung vor allem in der Religion 

finden, zu internalisieren. Jugendliche unterstünden stets einer strengen 

Überwachung durch Eltern oder Lehrer (Bayat 2012: 187), wodurch den 

Autonomiebestrebungen der Jugendlichen enge Grenzen gesetzt sind.  

Jugendlichkeit mit seinen verhaltensspezifischen Aktivitäten wird auf diese Weise 

sukzessiv unterdrückt, wohl auch, weil Jugend im Nahen Osten ein Phänomen 

noch jungen Datums ist. Wie Bayat beschreibt, gab es lange Zeit in der arabischen 

Welt wenige Möglichkeiten, Jugendlichkeit als Phase im Lebenslauf zu erfahren:  

„Die Zeit zwischen Kindheit, einer Phase der Verletzbarkeit und Abhängigkeit, 
und Erwachsenenalter, hin zur Welt der Arbeit, der Familie und der 
Verantwortung, war kurz. (…) Es gab wenig „relative Autonomie“, besonders für 
junge Mädchen nicht, die erst der Autorität des Vaters und sofort danach der des 
Ehemanns unterstanden.“ (Bayat 2012: 162) 

 
Parallel mit der demografischen Entwicklung in den 90ern und der hieraus 

resultierenden Zunahme junger Bevölkerungsanteile, ging jedoch eine stetige 

Urbanisierung einher (Bayat 2012: 177). In den Städten wiederum verbreitete 

sich, wie bereits expliziert, mehr und mehr die allgemeine Schulbildung. Mit dem 

Eintritt in Schulen und insbesondere mit der Verlängerung der Schullaufbahn 

durch den Besuch weiterführender Schulen bzw. Hochschulen  wird auch die 

Zeitspanne der Jugendlichkeit verlängert und entwickelt sich so zu einer 

eigenständigen Lebensphase.  

Zudem sorgte die vermehrt einsetzende Schulbildung in Ländern wie Tunesien 

und Ägypten für die Entstehung einer gebildeten und akademischen Jugend. 
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Institutionen wie Schulen oder Universitäten konnten zudem zu Räumen werden, 

in denen mit der Gleichaltrigengruppe (Hurrelmann 2007: 70) eine wichtige 

Sozialisationsinstanz, die die Persönlichkeitsbildung beeinflusst und zur 

Entstehung spezifischer Jugendidentitäten führen kann, hinzukam. Desweiteren 

mag Bildung zu einem anspruchsvolleren Bewusstsein beitragen, das mit den 

engen Grenzen des gesellschaftlich Akzeptierten in Konflikt geraten kann. Auch 

Bayat hält fest, dass sich im Zuge der wachsenden Bildung unter den jungen 

Ägypter „eine neue Generation globalisierter Jugendlicher, die zunehmend 

weltweiten kulturellen Strömungen ausgesetzt war“ (Bayat 2012: 178), entwickelt 

habe.  

Vor diesem Hintergrund lässt sich der während der Demonstrationen in Ägypten 

und Tunesien hervorgebrachte Ruf nach Freiheit als die Forderung verstehen, 

Jugendlichkeit als eine Phase der autonomen und individuellen Lebensgestaltung 

leben zu können. In diesen Kontext fügt sich auch der „Schrei nach Würde“ 

(Preysing 2013: 44), der die Lebensrealität vieler junger Menschen 

problematisiert, die aufgrund individuellen und gesellschaftlich non-konformen 

Verhaltens mit Auseinandersetzungen mit der Polizei zu rechnen hatten.  

 

Subjektivierung als Form von Kritik  

In einem Interview mit Asef Bayat konstatiert eine 21-jährige Ägypterin:  

 „Die Jugend in diesem Land rebelliert gegen die alten Traditionen. Wir lösen uns 
von euren Ketten, wir wollen nicht das Leben der älteren Generationen führen. 
Dass Frauen Shisha rauchen, ist noch die am wenigsten schockierende Form 
dieser Rebellion. Stellt euch diesen Veränderungen und akzeptiert unsere 
Generation.“ (Bayat 2012: 182)  

 

Die Aneignung neuer global vermittelter Referenzialitäten und die hieraus 

entstehenden Formen alternativer Subjektivierung werden somit zum Ausdruck 

einer Kritik an den bestehenden gesellschaftlichen Verhältnissen, deren 

Entfaltungsraum mit den existierenden  normativen Beschränkungen als zu eng 

empfunden wird. Die Jugendlichen setzten sich auf diese Weise dafür ein, 

Jugendlichkeit mit individuellem Verhalten entgegen doktrinären Vorschriften 

leben zu dürfen und auf diese Weise Autonomie über die eigene Lebensgestaltung 

erlangen zu können. 

Der Kampf um eine eigenständige jugendliche Subjektivität und deren 

Durchsetzung findet desweiteren in der Tatsache Begründung, dass mit dem 
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Status „Jugendlicher“ bestimmte Rechte allgemein verwehrt gewesen zu sein 

schienen. So scheint den nordafrikanischen Jugendlichen das Recht auf 

Anerkennung aufgrund von Vorbehalten der Erwachsenengeneration verweigert 

gewesen zu sein, wie im Folgenden skizziert werden soll. 

Das Entstehen von Vorurteilen Erwachsener gegenüber Jugendlichen beschreibt 

der Soziologe Klaus Hurrelmann wie folgt:  

„Die (…) Lebensphase Jugend wird von den Angehörigen der so genannten 
„Erwachsenengeneration“ oft als eine Zeit des Moratoriums, des zwecklosen 
Verweilens in der Gesellschaft ohne feste Perspektiven (…) wahrgenommen. 
Hierin liegt ein Ausgangspunkt für viele stereotype (…) Vorurteile gegenüber 
den Angehörigen der Lebensphase Jugend. (…) Jugendlichen wird oft ein 
marginaler (randständiger) sozialer Stellenwert im gesellschaftlichen Gefüge 
zugesprochen.“ (Hurrelmann 2007:  23-24) 

 

Ein ähnliches Bild zeigt auch der in Tunesien vor der Protestbewegung geführte 

Diskurs über Jugendlichkeit, der den Entfremdungsprozess zwischen den 

Generationen deutlich illustriert (Frische 2014: 100). Jung zu sein wurde in der 

Gesellschaft durchgängig mit einer rein materiell orientierten Lebensführung 

gleichgesetzt, wie es u. a. in der Bezeichnung Jugendlicher als „Khobzisten5“ zum 

Ausdruck kommt (ebd.). Zudem galten Jugendliche allgemeinhin als „apathisch 

(…) [und] lethargisch“ (ebd.).  

Vergleichbare Eindrücke evozieren auch einige der Aussagen Jugendlicher in 

meiner Studie:  

 „Jung zu sein ist sehr schwierig (insbesondere für Frauen), es gibt viele 
Einschränkungen, es mangelt an Gleichberechtigung und Chancengleichheit. 
Junge Leuten gelten als Menschen, die noch nichts erreicht haben u. sich ständig 
beweisen müssen (in der Schule z. Bsp. hat man kein Recht auf „Privilegien“ 
wenn die Leistung nicht stimmt). Umso ländlicher die Region, umso größer sind 
die Probleme.“ (eigene Umfrage) 

 
Das in dieser Äußerung angedeutete und in der Schule praktizierte Belohnungs-

Bestrafungs-System ist einer der Mechanismen, die auch Foucault als der 

Etablierung von Machtverhältnissen dienend hervorhebt. Durch normierende 

Sanktionen sollen Verhaltensweisen der Jugendlichen, die vom Akzeptierten 

abweichen, korrigiert werden und die Jugendlichen so zu einem gewissen Grad 

auch homogenisiert werden.  

Ein_e andere_r Jugendliche_r äußerte sich wie folgt: 

                                                           
5 Wortneuschöpfung, die vom arabischen Wort „khubz“ (zu Deutsch: Brot) abgeleitet ist (Frische 
2014: 100). 
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„Jung zu sein bedeutet, sich vielen Einschränkungen gegenüber zu sehen. Es ist 
sehr schwer, Arbeit zu finden. Man bekommt auch wenig Unterstützung von den 
Eltern, wenn man nicht eine traditionelle Ausbildung macht. Moderne 
Verhaltensweisen werden nicht gerne gesehen.“ (eigene Umfrage) 

 
In einem anderen Statement heißt es: 

„[In Tunesien] jung zu sein bedeutet wenig Freiheit zu haben. Es gibt sehr viele 
Vorschriften. Wenn man sich anders verhält, wird man von den älteren Leuten 
oder der Polizei schlecht behandelt.“ (eigene Umfrage) 

 
Derartige Aussagen deuten an, dass es Jugendliche schwer hatten, Anerkennung 

zu bekommen und dass in der Gesellschaft ein mit Jugendlichkeit verbundener  

Habitus sukzessive eingeschränkt und unterdrückt wurde. Junge Menschen 

können daher im Anschluss an Iris Marion Young als in Tunesien und Ägypten 

marginalisierte Gruppe gelten, denen nur eine randständige Position in der 

Gesellschaft zugestanden wurde.  

 

Bewegung für Jugendlichkeit  

Vor diesem Hintergrund erhält auch das Wort „Jugendbewegung“ eine weitere 

Bedeutungskomponente. Im Vorigen ist der Arabische Frühling als eine solche 

„Jugendbewegung“ beschrieben worden, weil die Proteste von Jugendlichen 

initiiert wurden und weil Jugendmedien wie Facebook, über die sich die jungen 

Menschen vernetzten und solidarisierten, von großer Bedeutung waren.  

Mit Blick auf den gerade beschriebenen Aspekt lässt sich Jugendbewegung  im 

Anschluss an Asef Bayat darüber hinaus als eine Bewegung für Jugendlichkeit 

(Bayat 2012: 159) und deren Etablierung als einer selbstbestimmten Lebensphase 

verstehen.  

 

4. Zusammenfassung und Fazit 

4.1 Von der Notwendigkeit einer global gedachten Generationengerechtigkeit 

Die Folgen der von EU, IWF und Weltbank forcierten Liberalisierungspolitik 

gingen in Ländern wie Tunesien und Ägypten zu Lasten der jungen, 

heranwachsenden Generation. Wie kaum eine andere gesellschaftliche Gruppe 

sahen sie sich mit Arbeitslosigkeit, Polizeigewalt und Unterdrückung konfrontiert, 

was auch die stetige Erschütterung und Erosion von Zukunftsperspektiven und 

Lebenskonzeptionen bedeutete. 
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EU und IWF verfolgten in den Ländern der MENA-Region eine einseitige Politik, 

die sich durch die Reduktion der Zusammenarbeit mit den euromediterranen 

Staaten auf rein ökonomische Aspekte und Absichten auszeichnete. Höher 

stehende Zielsetzungen und Zwecke wie etwa das Migrationsmanagement sowie 

die unter dem Stern einer bedingungslosen Freihandelsideologie stehenden 

Marktöffnungsstrategien und Liberalisierungspläne wurden zu Lasten einer 

nachhaltigen und langfristigen Entwicklung in den MENA-Ländern durchgesetzt. 

Domenica Preysing konkretisiert, dass vermutlich sogar „die Planbarkeit, die sich 

aus dem Status Quo vor dem „arabischen Erwachen“ ergab, europäischen 

Kerninteressen in der Region, insbesondere in den Bereichen Handel, Energie, 

Migration und Antiterrorismus“ (Preysing 2013: 48 ) vielmehr entsprochen habe.  

Aus dem Blickwinkel der Reformer gerieten dabei nicht nur 

Menschenrechtsfragen, sondern auch die von Armut bedrohte Bevölkerung sowie 

insbesondere die nachrückende Generation. So wurde Tunesien von IWF und 

Weltbank „als der Musterknabe der Strukturanpassung“ (Zorob 2013: 234) 

gefeiert und die EU war kurz vor dem Ausbruch der Protestwelle drauf und dran, 

dem Land unter der Führung Ben Alis den „status avancé“ zuzuerkennen, der 

einen privilegierteren Anschluss an den europäischen Staatenbund bedeutet hätte 

(Dietrich 2012: 48). Es ist zu vermuten, dass in Folge dieser Anbindung, die ihre 

Begründung wohl auch in der Kooperation der EU mit dem tunesischen Regime 
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in Sachen Migrationsverhinderung findet, weitere finanzielle Zuschüsse in 

Tunesiens korruptes Regime geflossen wären. Denn die EU unterstützte das 

autokratische System finanziell, obwohl abzusehen war, dass dieses Geld 

hauptsächlich dem Staatsoberhaupt selber zu Gute kam und dass dieser einen 

Politikstil vertrat, in dem Grundrechte beschnitten und die Bevölkerung 

unterdrückt wurde.  

Ähnliches lässt sich für Ägypten konstatieren, das allgemeinhin als „der weltbeste 

Performer in Sachen Reformen des Investitutionsklimas“ (Zorob 2013: 234) galt. 

Derartige Lobpreisungen illustrieren die einseitigen Anliegen des Westens 

deutlich. Sie suggerieren, dass in beiden Länder die ökonomische Situation als 

gut, weil den eigenen Interessen entsprechend, befunden wurde, ungeachtet der 

horrenden Jugendarbeitslosigkeit, die doch ein ganz anderes Bild der 

wirtschaftlichen Lage spiegelt. Die Lebensverhältnisse der Jugend waren kein 

Indikator, der von EU, IWF oder Weltbank zur Beurteilung der Verhältnisse 

herangezogen wurde. Dabei ist insbesondere dieser Indikator – die 

Lebenssituation der Jugend – als ein aufschlussreicher Maßstab anzusehen, der 

Hinweise auf den Zustand eines Landes gibt. Dementsprechend ist die Politik der 

EU als mitverantwortlich für die schlechten Lebensbedingungen zu bezeichnen, 

mit denen die jungen heranwachsenden Menschen in Tunesien und Ägypten zu 

kämpfen hatten und die den Wunsch nach Migration schürten. 

In einer 2005 durchgeführten Studie gaben 75,9 % der Befragten Tunesier, die im 

Alter zwischen 15 und 29 Jahren waren, an, dass sie emigrieren würden, böte sich 

die Chance dazu (Frische 2014: 104). Doch die Möglichkeiten hierzu waren 

marginal. In der Kooperation mit der EU ging das tunesische Regime vor der 

Transformation des Landes mit aller Härte gegen Ausreisewillige vor. Am 3. 

Februar 2004 wurde auch auf verheißen der EU in Tunesien das „Strafgesetz zur 

irregulären Ein- und Ausreise“ (Dietrich 2012: 45) verabschiedet. Dieses sieht ein 

Strafmaß von drei Jahren Haft und einem Bußgeld von umgerechnet 6000 Euro 

für den Versuch oder die Beihilfe zur illegalen Ausreise vor (ebd.). Den Aussagen 

tunesischer Anwälte zufolge sollen in den letzten Jahren vor der „Revolution für 

die Würde“ jährlich stets an die 2000 Menschen aufgrund des Ausreiseversuchs 

inhaftiert gewesen sein (ebd.). Es gibt Anlass zu der Vermutung, dass es sich bei 

diesen Tunesiern zum größten Teil um Jugendliche handelte.  
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Im Jahr 2009 wurden zudem die ersten „Abschreckungsurteile“ (Dietrich 2012: 

46) vollstreckt. In diesem Jahr versuchten 30 Jugendliche im Januar von der Stadt 

La Marsa aus das Land über den Seeweg zu verlassen (ebd.). 17 Jugendliche 

kamen bei diesem Versuch ums Leben, als ihr Schiff kenterte. Im Jahr darauf 

verurteilte das zuständige Amtsgericht in Tunis sechs der jungen Überlebenden zu 

hohen Haftstrafen zwischen 20 und 60 Jahren (ebd). Zusätzlich wurde gegen alle 

Überlebenden ein Bußgeld in Höhe von umgerechnet 12000 Euro verhängt (ebd.).  

Für die Jugendlichen, denen doch die Ausreise gelang, war die sichere Ankunft in 

der Europäischen Union mehr als ungewiss. Nicht zuletzt auch weil Europa sich 

zur Festung machte. Die zweigleisige Politik der EU zeichnete sich dadurch aus, 

dass man seit den 80ern durch die Strukturanpassungsprogramme sowie 

finanzielle Förderung der autokratischen und repressiven Machthaber in negativer 

Weise gestaltend auf die Lebensbedingungen der heranwachsenden Generation 

sowie der verarmten Bevölkerungsteile einwirkte und sich gleichzeitig ab den 

90ern durch Schritte wie das Schengenabkommen sukzessive gegen die 

euromediterranen Länder des Globalen Südens abschottete.  

Als es nach dem Sturz Ben Alis rund 5000 jungen Tunesiern gelang, mit einem 

Boot nach Lampedusa zu fahren, beschwor die italienische Regierung ein 

Horrorszenario, während Deutschland unter der Führung von Angela Merkel es 

kategorisch ablehnte, auch nur einige wenige der tunesischen Flüchtlinge 

aufzunehmen. Dabei hätte Deutschland diese jungen Menschen gut gebrauchen 

können. Denn viele von ihnen waren wohl gut ausgebildet. Sie in Deutschland zu 

beschäftigen, hätte nicht nur dem eigenen Land vor dem Hintergrund eines 

demografischen Wandels und dem hieraus resultierenden Fachkräftemangel 

helfen können; das Geld, das die jungen Tunesier verdient hätten, wäre auch deren 

Heimatland zu Gute gekommen. Denn viele im Ausland arbeitende 

Migrant_innen schicken Teile ihres Verdienstes an zurückgebliebene Verwandte, 

woraufhin sich deren Situation verbessert und die Kaufkraft angekurbelt wird.  

Was gilt es also zu tun, was muss verändert werden? Zunächst einmal müssen die 

Aufnahmebedingungen der vor Repression und Perspektivenlosigkeit geflohenen 

Menschen verbessert werden. Asylanträge in Deutschland werden zu einer großen 
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Mehrheit von jungen Menschen gestellt6. Diesen Jugendlichen gilt es eine Lobby 

zu schaffen.  

In ihrem aktuellen Regelwerk, dem Vertrag von Lissabon, bekennt sich die 

Europäische Union direkt im zweiten Artikel zu den Werten „Achtung der 

Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit, und die 

Wahrung der Menschenrechte einschließlich der Rechte der Personen, die 

Minderheiten angehören“ (EUV Art. 2). Direkt im darauffolgenden Artikel heißt 

es über die Politikziele der EU im globalen Raum: „In ihrer Beziehung zur 

übrigen Welt schützt und fördert die Union ihre Werte (…). Sie leistet einen 

Beitrag zu Frieden, Sicherheit, globaler nachhaltiger Entwicklung, Solidarität und 

gegenseitiger Achtung (…), zur Beseitigung der Armut und zum Schutz der 

Menschenrechte“ (EUV Art. 3). Doch die Politik der EU bleibt zu oft hinter den 

eigenen Ansprüchen zurück. Insbesondere die nachhaltige Entwicklung scheint 

oft hinter kurzfristigen ökonomischen Interessen zurücktreten zu müssen. Dies 

muss sich ändern. Es muss gewährleistet werden, dass in Zukunft mit finanziell 

abhängigen Ländern eine wirtschaftliche Partnerschaft vorangetrieben wird, die 

nicht nur dem eigenen Interesse oder einer herrschenden Elite dient, sondern eine 

nachhaltige Entwicklung verfolgt. Generationengerechtigkeit muss in Zukunft 

vermehrt international gedacht werden. Sie muss dringend auf die Agenda gesetzt 

werden, will man seiner Verantwortung gerecht werden. Es sollte nicht noch 

einmal vorkommen, dass nahezu eine gesamte Generation zu dem Verlierer EU-

politischer Reformen wird.  

 

4.2 Von der Bedeutung der Bewegung  

Die Jugend in den Ländern der MENA-Region hat sich im Jahr 2011 als 

revolutionäres Subjekt profiliert. Als Angehörige der jungen, herangewachsenen 

Generation hatten sie wie nur wenige andere soziale Gruppen unter den 

autoritären Regimen zu leiden und wurden zudem zu den Verlierern 

internationaler Liberalisierungsstrategien.  

Dennoch arbeiteten die Jugendlichen nicht mit dem Ausdruck der 

Generationengerechtigkeit (vielleicht auch aus Mangel eines derartigen 

Konzeptes), sondern operierten mit allgemeineren Forderungen nach 
                                                           
6 Im Jahr 2006 waren die meisten Asylbewerber unter 16 Jahre alt (41,1%). Die Altersgruppe bis 
35 Jahren machte sogar  87,5 % aller Asylbewerber aus. (Quelle: “Asyl  in Zahlen”, Broschüre des 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge vom 31.12.2006) 
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Gerechtigkeit. Sie problematisierten hierdurch die Repression, die Arbeits- und 

Perspektivenlosigkeit. Diese Anliegen wurden jedoch auch vor dem Hintergrund 

einer wachsenden Entfremdung zwischen den Generationen artikuliert und fanden 

ihren Nährboden nicht zuletzt in dem Gefühl einer Generationenungerechtigkeit. 

Dieses Empfinden speiste sich aus dem Eindruck, als Jugendlicher generell vom 

Status der Anerkennung ausgeschlossen zu sein, sowie der Tatsache, dass 

Jugendlichkeit als Lebensphase nicht nach dem gewünschten Maße ausgelebt 

werden durfte. Ebenso können der Verdacht, als junger, aufgeschlossener Mensch 

besonders häufig mit Polizeigewalt konfrontiert zu sein, wie auch die 

Konsequenz, durch die hohe Jugendarbeitslosigkeit nicht den Übertritt in den 

Erwachsenenstatus vollziehen zu können, unter dieses Gefühl gefasst werden.  

Die Artikulation eines allgemeineren Gerechtigkeitsappells sicherte den 

Jugendlichen zudem die Unterstützung und Solidarität breiter 

Bevölkerungsanteile wie subalterner Schichten oder Arbeiter_innen, die für den 

Erfolg der Proteste in Form des Sturzes zweier alteingesessener Autokraten von 

entscheidender Bedeutung war. In den Ländern Tunesien und Ägypten 

entwickelten sich die Proteste zu einem „Laboratorium (…), in dem Frauen und 

Männer, Alte und Junge, Reiche und Arme gemeinsam (…) für einen 

revolutionären Neuanfang kämpften“ (Harders 2013: 34). Den jungen Menschen 

gelang folglich „die Rückeroberung des Politischen als Raum der kollektiven 

friedlichen Aushandlung, um die wünschenswerte gesellschaftliche Ordnung“ 

(Harders 2013: 20). Vor dem Hintergrund einer auf die Depolitisierung der 

Gesellschaft ausgerichteten repressiven Politikführung der herrschenden Elite ist 

dies als bedeutende Errungenschaft zu bezeichnen.  

Dennoch gab es im Rahmen des von Jugendlichen ins Rollen gebrachten 

„Arabischen Erwachens“ auch Protestformen, die weitestgehend der jungen 

Generation vorbehalten waren. Hier ist sowohl der lebhafte Diskussions- und 

Mobilisationsprozess über soziale Netzwerke, die, wie bereits expliziert, in 

Ländern wie Ägypten und Tunesien fast reine Jugendmedien sind, als auch der 

Transport politischer Standpunkte über Parolengraffiti oder Streetartsymboliken 

zu nennen.  

Fasst man zudem im Anschluss an Asef Bayat Jugendbewegungen als darauf 

ausgerichtet, einen jugendlichen Habitus vor dem Hintergrund einer wachsenden 

Kluft zwischen den Generationen zu verteidigen, so ist es klar, dass Bewegungen 



45 

 

dieser Art hauptsächlich von der Jugend getragen werden. Dennoch war und ist 

die Jugend in der arabischen Welt keine homogene Gruppe. Es ist davon 

auszugehen, dass die Forderungen je nach Position in der Gesellschaft 

differenzierten. Trotzdem gab es einen großen gemeinsamen Erfahrungsraum und 

Solidaritätsbekundungen. Sie vereinte die Verachtung vor dem Regime und der 

Wunsch nach dem „Marsch durch die Institutionen“, von dem auch der Angriff 

auf Polizeistationen als Ordnungshüter Zeugnis ablegt.  

In Bezug auf die Interessenlage der Bewegung trifft jedoch auch zu, was Cilja 

Harders als Charakteristikum von sozialen Bewegungen verdeutlicht:  

„Soziale Bewegungen neigen dazu, nach einer Phase der Massenmobilisierung 
und Fokussierung heterogener zu werden, es zeigen sich organisatorische 
Schwächen (…) und nicht zu Letzt schwindet die Einheit. Die Ziele der 
Bewegung differenzieren sich, revolutionäre Koalitionen zerbrechen angesichts 
von Differenz über dem Weg der Transition, wie derzeit in Ägypten [und] 
Tunesien (…) anschaulich zu sehen ist.“ (Harders 2013: 27) 

 
Derartige Differenzierungen wurden insbesondere in der Transitionsphase nach 

dem Sturz Mubaraks deutlich. Birke und Henniger betonen allerdings: „Dass 

solche Versuche an der inneren“ Differenzierung „der Sozialproteste scheitern 

können, macht sie nicht weniger unentbehrlich“ (Birke/Henniger 2012: 33).  

Von der Kritik gleichzeitig auch Lösungsvorschläge zu erwarten, wäre ein 

Mechanismus, sie viel zu leicht mundtot zu machen und bereits im Keime zu 

ersticken. Und dabei ist Kritik doch so wichtig, wie es auch der englische Literat 

Oscar Wilde hervorhebt:  

„Ungehorsam ist für jeden, der die Geschichte kennt, die eigentliche Tugend des 
Menschen. Durch Ungehorsam entstand der Fortschritt, durch Ungehorsam und 
Aufsässigkeit.“(Rudolf/Bischoff/Leiderer 2011: 123) 

 
Der Jugend in der MENA-Region ist es gelungen, den Status Quo zu überwinden 

und Veränderung in Gang zu setzten. Die alltäglichen Probleme der Menschen 

gerieten durch die Protestwelle auch ins Blickfeld internationaler Akteur_innen. 

In Tunesien können die Protestierenden sogar eine zunehmende Demokratisierung 

als Erfolg verbuchen. Für die nahöstlichen Länder wird es in Zukunft wichtig 

bleiben, die Jugend in gesellschaftliche und politische Fragen mit einzubeziehen. 

Die Jugendlichen wiederum sollten nicht müde werden, für eine bessere Zukunft 

zu kämpfen. Um es mit den Worten Eleonore Roosevelts zu sagen: „Die Zukunft 

gehört denen, die an die Wahrhaftigkeit ihrer Träume glauben.“ 

(Rudolf/Bischoff/Leiderer 2011: 143) 
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Anhang 

Auswertung der Umfrage, die unter 17 jugendlichen tunesischen Flüchtlingen und 

Migrant_innen durchgeführt wurde. 

 

1. Leiden in deinem Heimatland viele Jugendliche unter Arbeitslosigkeit und/oder 

Polizeigewalt? 

 

 

2. Bist du in deinem Heimatland bereits von der Polizei schlecht behandelt 

worden? 

 

 

3. Glaubst du, dass Jugendliche in deinem Heimatland öfter von Polizeigewalt 

betroffen sind, als ältere Menschen? 
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4. Würdest du sagen, dass es einen Unterschied in den Einstellungen zwischen 

den Jugendlichen in deinem Heimatland und der älteren Generation gibt, weil 

Jugendliche moderner und Ältere dagegen traditioneller orientiert sind? 

 

 

5. Würdest du sagen, dass die ältere Generation in deinem Heimatland die Art und 

Weise, wie Jugendliche ihr Leben gestalten und leben wollen, akzeptiert und/oder 

versteht? 

 

 

Zum Schluss gab es noch die folgende Frage: „Was bedeutet es, in deinem 

Heimatland jung zu sein? Wie ist das Verhältnis zu den älteren Menschen? Hat 

man als junger Mensch Freiheiten?“. Diese Frage konnte von den Jugendlichen in 

mehreren Sätzen beantwortet werden.  
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