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Medien und die Revolution
Die Förderung von Geschäftsfrauen 

als legitimierung des Regimes

von Prof. Dr. Anja Zorob, Heba Amr und Eva Schmidt

F    rauen standen in Ägypten und 
Tunesien bei den Protesten, die 
zum Sturz der Regime Mubarak 

und Ben Ali führten, in der vordersten 
Reihe. Allerdings machten sich nach 
den Umbrüchen schnell Befürchtungen 
breit, dass der politische Wandel eine 
Erosion der unter dem „Staatsfeminis-

mus“ der früheren Autokraten institutio-
nalisierten Frauenrechte auslösen könn-
te. Zu diesen Maßnahmen zählten auch 
Programme für die Förderung von Un-
ternehmerinnen. Internationale Geber 
unterstützten diese Initiativen tatkräftig. 
Durch die Entfaltung ihres unternehme-
rischen Potentials sollten Frauen einen 

Beitrag leisten für die Schaffung drin-
gend benötigter Arbeitsplätze im privaten 
Sektor und die Diversifizierung der Öko-
nomien der Region. Daneben entstanden 
nationale und regionale Unternehmerin-
nenverbände, die sich zunehmend unter-
einander und auf internationaler Ebene 
vernetzten.1

situation von unternehmerinnen in 
der eMA-region
Bislang allerdings, und daran haben 
auch ehrgeizige Ziele zur „Gleichstel-
lung der Geschlechter“ im Rahmen der 
Millennium Development Goals (MDGs) 
noch nicht viel ändern können, zeich-
nen sich die arabischen Länder vor allem 
dadurch aus, dass der Anteil von Frauen 
an den Erwerbstätigen zu den niedrigs-
ten der Welt zählt.2 Ähnliches gilt für 
den Anteil der von Frauen geführten 
Unternehmen, auch wenn deren Zahl 
in den letzten Jahren stetig angestiegen 
zu sein scheint.3 Forschungsberichte 
bestätigen indes einhellig, dass das un-
ternehmerische Potenzial von Frauen in 
den arabischen Staaten vor allem durch  
die allgemein-rechtliche Differenzierung 
zwischen Frauen und Männern sowie 
soziale Normen und eine weit verbrei-
tete ablehnende Einstellung gegenüber 
arbeitenden Frauen, insbesondere selb-
ständigen Unternehmerinnen, negativ 
beeinflusst wird. Dies gilt offenbar selbst 
für Länder wie Tunesien, die als „Vorzei-
gemodell“ in dem Bemühen um rechtli-
che Gleichstellung in der Region gelten 
und ebenso wie Marokko oder Ägypten 
auf eine lange Tradition nationaler Frau-
enbewegungen zurückblicken.

Vor diesem Hintergrund merkten 
einige Autoren kritisch an, dass es für 
eine nachhaltige Verbesserung der Rah-
menbedingungen nicht nur staatlicher 
Fördermaßnahmen für zum Beispiel 
einen besseren Zugang zu Kapital und 
Krediten bedarf. Darüber hinaus müss-
ten Frauenverbände und insbesondere 
die Medien in den arabischen Staaten 
Überzeugungsarbeit leisten, indem 
sie auf Unternehmerinnen und ihre 
Belange aufmerksam machen und die 
Bevölkerung für einen Wandel in Ein-
stellungen und Gesetzgebung sensibi-
lisieren.4 Einen Blick auf die Rolle der 
Medien setzt sich dieser Beitrag zur 
Aufgabe. Zu ergründen gilt, wie sich 
die Darstellung von Unternehmerinnen 
als Teil des öffentlichen Diskurses in 
den Gesellschaften der beiden Länder 
in den letzten Jahren entwickelte und 
ob die Unternehmerinnen und ihre 
Verbände im Diskurs selbst eine eige-

ne Position neben den staatlichen För-
derern einnahmen. Dabei soll auch der 
Frage nachgegangen werden, ob sich 
dieser Diskurs veränderte, nachdem 
die autokratischen Förderer aus ihren 
Ämtern gezwungen wurden. Mittels 
einer computergestützten qualitativen 
Inhaltsanalyse analysiert dieser Artikel 
die Darstellung von arabischen Unter-
nehmerinnen in der ägyptischen und 
tunesischen Presse und deren Funktion 
im nationalen politischen Kontext.

unternehmerinnen unter der 
schirmherrschaft der regierung 
Um ein möglichst breit gefächertes 
Bild zu erfassen, stützten wir unsere 
Analyse für Ägypten auf eine ‚staatlich-
kontrollierte‘ Tageszeitung  (al-Ahram) 
und eine private Zeitung (al-Masry al-
Youm) neben der englischsprachigen 
Zeitschrift Daily News. Für Tunesien 
wählten wir die arabisch-sprachige al-
Sabah und die französischsprachige ‚La 
Presse‘. Alle diese Zeitungen weisen eine 
hohe Auflagenstärke auf. Im Zeitraum 

2004-2010 wurde über das Thema ‚Un-
ternehmerinnen‘ regelmäßig berichtet, 
zumeist vor, während oder infolge einer 
Konferenz oder einer anderen großen 
Veranstaltung. Die grundlegende For-
derung in den Artikeln ist, dass Unter-
nehmerinnen als ein Motor nationaler 
Entwicklung gefördert und dass jegliche 
Hemmnisse, die ihrer Tätigkeit im Wege 
stehen, abgebaut werden sollen. 2011 gibt 
es einen ‚Knick‘: Mit der Revolution wird 
das Thema Unternehmerinnen insbe-
sondere in den staatlichen Medien fast 
vollständig ausgeblendet. 

In Ägypten stehen Suzanne Muba-
rak und der im Jahr 2000 aus der Taufe 

gehobene National Council for Women 
(NCW) im Zentrum des nationalen Pro-
jekts zur Frauenförderung. Suzanne 
Mubarak erscheint als Schirmherrin 
von nationalen, regionalen und inter-
nationalen Konferenzen zu Unterneh-
merinnen. Im Unterschied zur staatli-
chen werden in der privaten Zeitung die 
Präsidentengattin und der NCW so weit 
wie möglich ignoriert. In Tunesien wird 
Gleichberechtigung häufig als persönli-
ches Projekt des Präsidenten dargestellt. 
Zwischen privaten und staatlichen Zei-
tungen lassen sich kaum Unterschie-
de feststellen. Die „Emanzipation“ der 
Frau wird nach einer paternalistischen 
Logik verkündet. Frauen qualifizieren 
sich nicht selbst, sie werden mit Qualifi-
kationen „ausgestattet“ und auf die Ge-
schäftswelt „vorbereitet“. Entsprechend 
wird von Geschäftsfrauen eingefordert, 
dass sie ihrerseits der Verantwortung 
für die Entwicklung des Landes gerecht 
werden. Leila Ben Ali wird als Identifi-
kationsfigur der emanzipierten moder-
nen Frau und auf Grund ihres Vorsitzes 
in der Organisation de la Femme Arabe 
als Frauenrechtlerin porträtiert. 

Lob kommt auch von regionalen und 
internationalen Partnern. O-Töne von 
NGOs und Organisationen wie der tune-
sischen Chambre Nationale des Femmes 
Chef’s d'Entreprise (CNFCE), Vertrete-
rinnen des NCW, Unternehmerinnen 
und regionalen oder internationalen 
Führungskräften dienen hauptsächlich 
der Bestätigung der staatlichen Politik. 
Andere, vor allem kritische Stimmen 
kommen in Tunesien kaum zu Wort. 
In Ägypten tragen jedoch Unternehme-
rinnen und Akteure der Entwicklungs-
zusammenarbeit selbst inhaltlich zum 
Diskurs bei.

von der notwendigkeit unterneh-
merinnen zu fördern 
In den untersuchten Artikeln wird als 
Hauptgrund für die Förderung von Un-
ternehmerinnen die sozio-ökonomische 
Entwicklung des Landes benannt. In 
Tunesien liegt der Fokus auf ihrem Bei-
trag zur „Modernisierung des Landes“. 
Dies wird jedoch kaum ausgeführt. Der 
Groß-teil der Artikel begnügt sich da-

In Tunesien wird 
Gleichberechtigung 
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mit, einen positiven Gesamteindruck zu 
beschwören, in dem sie möglichst viele 
positiv-besetzte Begriffe – Frauen als Im-
pulsgeber, innovativ, kompetent, effektiv 
und verantwortlich  – verwenden. 

In Ägypten wird der Beitrag von Un-
ternehmerinnen zur sozio-ökonomi-
schen Entwicklung des Landes mit „ver-
besserten Wettbewerbschancen“, einem 
„verbesserten Entwicklungsindex“ und 
dem „Kampf gegen Armut und Arbeits-
losigkeit“ begründet. An zweiter Stelle 
erscheinen Argumente, die durch die 
Förderung von Unternehmerinnen ihre 
Gleichberechtigung anstreben und hier-
bei 'Frauenrechte als Menschenrechte' 
darstellen. In Tunesien wird häufiger 
als in Ägypten beiläufig auf Frauenrech-
te „als Bestandteil der Menschen- und 
Bürgerrechte“ verwiesen, um Tunesien 
als demokratisches Land, das die Men-
schenrechte achtet, darzustellen. In 
mehreren Artikeln, besonders in Ägyp-
ten, wird auch ein Bezug zur Religion 
hergestellt, wobei die Frauenförderung 

als ‚im Einklang mit dem Islam‘ verstan-
den wird. In der englisch-sprachigen 
Zeitung ist dieses Argument wesentlich 
seltener zu finden. 

tunesien und Ägypten:  
unterschiedliche darstellungen 
Während in Tunesien Emanzipation eher 
als gesellschaftlicher Konsens dargestellt 
wird, scheint in Ägypten das größte Hin-
dernis für die Unternehmerinnen 'die 
hemmenden gesellschaftlichen Kon-
ventionen' zu sein. Unternehmerinnen 
müssten ‚sich selbst in der Männerwelt 
beweisen und ihren Respekt hart er-
kämpfen'. Daneben werden die mangeln-
de Vertretung von Unternehmerinnen 
in Führungspositionen und der Zugang 
zu Finanzierungsmöglichkeiten kriti-
siert. Inwieweit die Rechtslage verändert 
werden soll, bleibt unklar. In einigen 
Artikeln ist der Unterton, dass Frauen 
in Ägypten ihre Rechte schon erlangt ha-
ben, aber diese noch in der Gesellschaft 

‚aktiviert‘ werden müssten. Das Bild der 
arbeitenden Frau und besonders der Un-
ternehmerin in der Gesellschaft wird von 
den interviewten Unternehmerinnen 
selbst als eher negativ eingeschätzt. So 
heben Unternehmerinnen hervor: 
„Selbst die Medien verbreiten in Fern-
sehserien sehr negative Bilder von Un-
ternehmerinnen in der Gesellschaft. Die 
Medien müssten vielmehr Erfolgsmodel-
le zeigen, um dieses Bild in der Gesell-
schaft zu verbessern“.5

Tatsächlich dominieren in den unter-
suchten Zeitungen positive Bilder und 
Erfolgsgeschichten von Unternehmerin-
nen. Oft verwendete Umschreibungen 
sind: ambitioniert, kämpferisch, stark, 
tapfer, eiserne Frau, Vorreiterin, aber 
auch vorsichtig. Entgegen dieser Darstel-
lung von Erfolgsnarrativen werden auch 
negative Bilder von Unternehmerinnen 
portraitiert, wobei Unternehmerinnen 
als ein Teil der korrupten Elite dargestellt 
werden. Jedoch treten diese Narrative viel 
seltener auf als positive Darstellungen. 

Oben:  
„An Attempt“ © Marwa Adel

Rechts:  
„Dream“© Marwa Adel

Mehr über Marwa Adel  
finden Sie auf S. 60
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In Tunesien handeln die Zeitungs-
beiträge meist von Frauen im Allgemei-
nen, Geschäftsfrauen dienen nur als 
ein Beispiel für „die erfolgreiche tune-
sische Frau“. Porträts einzelner Unter-
nehmerinnen finden sich nicht. Gesell-
schaftliche Konventionen werden in den 
Artikeln selten, aber dann weitgehend 
als bereits „überwunden“ thematisiert: 
Probleme finden in Tunesien nur in der 
französischsprachigen Presse Erwäh-
nung und werden lediglich in techni-
schen Hemmnissen oder der Mentalität 
der Unternehmerinnen selbst gesehen. 
So wird gefordert, Unternehmerinnen 
dazu zu „ermutigen“, sich der interna-
tionalen Konkurrenz zu stellen oder 
neue Technologien zu nutzen. Auch in 
Ägypten liegt die Lösung offenbar im 
persönlichen Weg. Frauen müssten sich 
nur entsprechend anstrengen und an 
sich glauben, um erfolgreich zu sein. 
Private Herausforderungen der Unter-
nehmerinnen werden selten betrachtet. 
Nur die negativen gesellschaftlichen 
Vorstellungen gegenüber der Arbeit der 
Frau müssten bekämpft werden. Die 
ägyptische und tunesische Unterneh-
merin hat offenbar kein Problem, Beruf 
und Familie zu vereinbaren.

chancen und risiken der revolution 
Die Förderung von Geschäftsfrauen in 
beiden Ländern erfüllte vor den Revolu-
tionen an erster Stelle die Funktion, die 
Regime nach innen wie nach außen zu 
legitimieren. In Tunesien trat der Staats-
feminismus dabei noch ausgeprägter zu 
Tage als in Ägypten. Der wesentliche 
Unterschied lag darin, dass in Ägypten 
die Presse selbst eine aktive Rolle in der 
Frauenförderung einnahm, während in 
Tunesien die Legitimation des Regimes 
und nicht die Akzeptanz oder die Ver-
besserung der Situation von Unterneh-
merinnen vorherrschendes Ziel der Be-
richterstattung war. Vertreterinnen von 
Unternehmerinnenverbänden kamen im 
öffentlichen Diskurs zu Wort, sie bestä-
tigten allerdings zumeist die Regimepo-
litik und äußerten kaum eine Kritik dar-
an. Mit dem Sturz der Staatschefs vollzog 
sich ein ‚Knick‘, weil sich mit der Revo-
lution die Berichterstattung besonders in 

den staatlichen Medien stark verringerte. 
Dies mag mit der übertriebenen Präsenz 
und ideologisch aufgeladenen Berichter-
stattung um Frauen in den Jahren zuvor 
zusammenhängen. Es ist nunmehr nicht 
mehr nötig, die alten Regime mit solchen 
Diskursen zu legitimieren.  
Inzwischen werden die bisherige Frau-
enpolitik und die Rolle der Unternehme-
rinnen in beiden Ländern, vor allem in 
Ägypten, kontrovers diskutiert. Unter-
nehmerinnen und ihre Verbände müs-
sen sich umstrukturieren und neu positi-
onieren. Sie stehen vor einer zweifachen 
Herausforderung: In den vergangenen 
Jahrzehnten institutionalisierte Frauen-
rechte verteidigen und gleichzeitig da-
für kämpfen, dass das empowerment von 
Frauen auch von den neuen Regierungen 
weiter voran getrieben wird. Für eine pro-
sperierende Wirtschaft und nachhaltige 
Entwicklung indes sind Tunesien und 
Ägypten tatsächlich und mehr denn je 
auf ein breites Engagement ihrer Frauen 
angewiesen.
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