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In nordafrikanischen Staaten werden sie 

umgangssprachlich als „teneurs de mur“ 

(„Mauer-Halter“) bezeichnet - arbeitslose 

Jugendliche, die keine andere Beschäftigung 

haben, als die Mauern „zu halten“, an die sie 

sich anlehnen. Sie symbolisieren die Perspek-

tivlosigkeit der Jugend in diesen Ländern und 

ihre Anfälligkeit für Gewaltkriminalität und 

Agitation durch gewaltbereite Gruppierungen. 

Jugendliche sind aber jüngst auch auf ganz 

andere Weise in die öffentliche Aufmerksam-

keit gelangt: In verschiedenen arabischen 

Ländern haben sie ein hohes persönliches 

Risiko auf sich genommen, um sich in auto-

kratischen Staaten für einen friedlichen politi-

schen Wandel einzusetzen.  

Perspektivlosigkeit und Gewalt 

Mehr als eine Milliarde Menschen weltweit 

sind zwischen 15 und 24 Jahren alt. Mehr als 

85% dieser Jugendlichen leben in Entwick-

lungsländern. Unter ihnen ist die Arbeitslosig-

keit durchschnittlich dreimal so hoch wie bei 

Erwachsenen.  

In fragilen und (Post-) Konfliktstaaten ist die 

Situation besonders brisant. Die wirtschaftli-

chen und sozialen Perspektiven für Jugendli-

che sind hier in der Regel sehr schwach; 

bewaffnete Gruppierungen nutzen das in 

ihren Mobilisierungskampagnen. In vielen 

Rebellengruppen sind Jugendliche als Kämp-

fer und Unterstützer aktiv.  

Umgekehrt spielen Jugendliche gerade in 

Postkonfliktländern eine zentrale Rolle für 

Wiederaufbau, Versöhnung und gesellschaft-

lichen Wandel. Das zu vernachlässigen, birgt 

also nicht nur Risiken für die nachhaltige 

Friedenssicherung, sondern bedeutet auch, 

ein wichtiges Entwicklungspotenzial nicht zu 

nutzen. 

Breite Ansätze gefordert 

In der Stabilisierungs- und Wiederaufbau-

agenda internationaler Akteure sind Jugendli-

che oft unzureichend berücksichtigt. Dabei gilt 

es, dringend erforderliche Maßnahmen zur 

Schaffung wirtschaftlicher Perspektiven stär-

ker mit der erforderlichen sozialen und politi-

schen Integration zu verknüpfen und den Blick 

auf das Gefahrenpotenzial von Jugendlichen 

zu richten, um die Chancen für eine be-

schleunigte gesellschaftliche Entwicklung zu 

erweitern: 

 (1) Breitenwirksamkeit: In Nachkriegsge-

sellschaften ist der Anteil der Jugendlichen an 

der Gesamtbevölkerung häufig besonders 

hoch. Er erreicht nicht selten über 30%. In 

diesem Kontext werden Programme zur 

Beschäftigungsförderung nur dann einen 

effektiven Beitrag zur Stabilisierung leisten 

können, wenn sie auch einen signifikanten 

Anteil der Jugendlichen erreichen. Daraus 

folgt die Forderung des diesjährigen Weltent-

wicklungsberichts, eine breitenwirksame 

Schaffung von Einkommensmöglichkeiten – 

insbesondere für Jugendliche – als zentrale 

Priorität in fragilen Staaten und (Post-) Kon-

fliktsituationen voranzutreiben. 

(2) Integrierte Ansätze: Wirtschaftliche Per-

spektivlosigkeit ist ein wichtiger, aber nicht der 

einzige Ursachenfaktor für die Gewaltbereit-

schaft von Jugendlichen. Vielmehr lässt sich 

häufig beobachten, dass unterschiedliche 

Elemente sozialer und wirtschaftlicher Margi-

nalisierung zusammenwirken. So entsteht die 

Wahrnehmung, die Gesellschaft als Ganzes 

schließe sie aus. Entscheidend sind neben 

ökonomischen Faktoren, der gleichberechtigte 

Zugang zu Bildung und politischen Entschei-

dungsprozessen sowie kulturelle und psycho-

logische Aspekte. Um effektiv zur Gewaltprä-

vention beizutragen, muss die EZ auch diese 

Aspekte berücksichtigen.  

(3) Positive Potenziale nutzen: Jugendliche 

in fragilen Staaten sind nicht nur eine Risiko-

gruppe – sie sind auch eine wichtige und 

häufig zu wenig berücksichtigte Kraft für 

friedlichen Wandel und Wiederaufbau. Um 

diese noch stärker nutzbar zu machen, gilt es 

Jugendliche dabei zu unterstützen, sich kon-

struktiv an wirtschaftlichen, sozialen und 

politischen Prozessen zu beteiligen. Neben 

spezifischen EZ-Programmen für Jugendliche 

kann das dadurch gefördert werden, dass sie 

aktiv an Planung und Umsetzung von EZ-

Projekten teilhaben und so in den Wiederauf-

bau- und Friedensprozess eingebunden 

werden.  

Jugendliche in den Blick nehmen 

Die Ereignisse in der arabischen Welt rufen 

ins Gedächtnis, welch wichtige Rolle Jugend-

liche für gesellschaftliche Veränderungspro-

zesse spielen können. Die EZ kann helfen, 

dieses Potenzial für Entwicklung zu nutzen, in 

dem sie gezielt jugendspezifische Bedürfnisse 

in (Post-)Konfliktsituationen berücksichtigt und 

Jugendliche als Motor für Wandel integriert.  

Ein wesentliches Instrument ist die kurz- und 

mittelfristige Beschäftigungsförderung (z.B. in 

Wiederaufbauprogrammen, durch Mikrokredi-

te oder Bildungsmaßnahmen). Sie hilft Zu-

kunftsperspektiven zu schaffen und die sozia-

le Integration in das Gemeinwesen zu fördern. 

Wenn es gelingt, einen signifikanten Anteil 

von Jugendlichen so zu erreichen, kann der 

Mobilisierungserfolg gewaltbereiter Gruppie-

rungen effektiv reduziert werden. 

Aber der Anspruch der EZ kann noch weiter 

reichen. Ergänzende Maßnahmen zur Stär-

kung der politischen und gesellschaftlichen 

Partizipation (z.B. Einbindung in Entwick-

lungsplanung oder Förderung von Jugend-

zentren) tragen dazu bei, die positive Rolle 

von Jugendlichen in Friedens- und Entwick-

lungsprozessen zu stärken. ■ 

 


