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Jeden Tag war nesma auf dem TahrirPlatz, hat 
Medikamente und Lebensmittel verteilt und über 
die Zukunft diskutiert. nesma ist 28, sie hat 
einen Hochschulabschluss, keine arbeit, keinen 
Mann und keine Wohnung. aber sie hat Mut, und 
sie will etwas verändern. nach den gefälschten 
Parlamentswahlen vom november 2010 schließt 
sie sich einer Jugendinitiative an. sie will sozia
les und politisches engagement fördern. als die 
Tunesier am 14. Januar 2011 ihren Diktator ben 
ali aus dem Land werfen und einen Demokrati
sierungsprozess einleiten, ist für nesma klar: Das 
können wir auch. Wenige Tage später steht sie 
auf dem TahrirPlatz und ruft mit hunderttau
send anderen „Hau ab, Mubarak!”. sie erlebt, 
wie sicherheitskräfte auf friedliche De mons tran
ten schießen, wie freigelassene straf gefangene 
Häuser und Geschäfte plündern und wie Männer 
auf Kamelen mit Macheten Jagd auf sie machen. 
Aber sie bleibt. Am 11. Februar ist es dann so 
weit. Mubarak tritt zurück, ein Militär rat über
nimmt die Führung des Landes und kündigt 
Wahlen innerhalb von sechs Monaten an. Der 
Jubel ist unbeschreiblich. in Minutenschnelle 
füllen sich die straßen und Plätze des Landes 
mit Menschen aus allen Gesellschaftsschichten. 
„Endlich haben wir unsere Würde und Freiheit 
wiedererlangt”, sagen sie. 

Nesma und ihre Freunde wollen diese Freiheit 
nutzen. Zusammen mit der Konradadenauer
stiftung haben sie die idee, landesweit politische 
Jugendseminare anzubieten und neue Formen 
der politischen bildungsarbeit auszuprobieren. 
ende März treffen sich zwanzig junge Ägypter 
aus verschiedenen Jugendinitiativen mit zehn 
jungen Deutschen zur ersten open spaceKon
fe renz ägyptens. open space ist ein offenes 

Nesma went to Tahrir Square every day to dis-
tribute medicine and food, and to debate the 
future. Nesma is 28 years old, with a university 
degree – but without a job, partner or even a 
roof over her head. But she has courage, and a 
yearning for change. After the fraudulent par-
liamentary elections in November 2010, she 
became involved with a youth organisation, to 
help promote social and political activism. When 
Tunisians forced president Ben Ali to flee on 14 
January 2011 and put the country on the road 
to democracy, Nesma knew Egyptians could do 
the same. A few days later she stood on Tahrir 
Square alongside hundreds of thousands of her 
compatriots, shouting “Mubarak, leave.” She 
witnessed security forces shooting at peaceful 
demonstrators, saw freed prisoners looting 
homes and shops, and men on camelback chas-
ing protesters, ar med with mache tes. But she 
stayed put. Then on 11 February everything 
changed. Mubarak resigned; a military council 
took over the leadership of the country, promis-
ing elections in six months. The cheers were 
deafening. In a matter of minutes, the streets 
were filled with people from all walks of life. 
“We’ve finally regained our dignity and free-
dom,” many said.

Nesma and her friends seized this opportunity. 
With the help of the Konrad-Adenauer-Stiftung 
they hatched the idea to offer political seminars 
for young people around the country, and try 
out new ways of civic education. At the end of 
March, twenty young Egyptians from a variety 
of youth groups met with ten young Germans  
at Egypt’s first “Open Space” conference. Open 
Space is a free format conference and discus-
sion, without speakers and agenda but with a 
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Konferenz und Diskussionsformat, ohne referen
ten und Programm, aber mit viel Wirkung. inner
halb weniger Wochen greifen andere Jugendorga 
 nisationen das Format auf, eine eigene Website 
entsteht, die landesweite initiative „open space 
Egypt” wird gegründet. Das Format ist wie ge 
schaffen für das neue Ägypten, sagt ahmed, der 
initiator der initiative, weil es jeden zu Wort 
kommen lässt und keine bevormundung kennt. 

Was bevormundung ist, weiß ahmed schon seit 
langem. Wie man damit auch umgehen kann, 
lernt er im Mai in Deutschland kennen. Die stif
tung hat ihn und vierzehn andere Jugendakti
visten nach berlin eingeladen, um sich über den 
deutschen Umgang mit der Vergangenheit zu in  
formieren. besonders beeindrucken ihn die Treffen 
mit ehemaligen DDrbürgerrechtlern und das 
archiv für die stasiUnterlagen. Wenige Wochen 
zuvor hatte er bereits den besuch eines Vertreters 
der behörde für den Umgang mit den stasiakten 
in Kairo zusammen mit der Konradadenauer
stiftung organisiert. „so etwas brauchen wir auch 
in Ägypten”, sagte er danach. Mittlerweile hat er 
Zweifel, dass es tatsächlich gelingt, den Geheim
dienst zu reformieren und seine Vergangenheit 
aufzuarbeiten. „ihr Deutschen hattet Glück, dass 
die DDr sich aufgelöst hat. bei uns ist vieles 
noch beim alten.”

Tatsächlich erfüllt der Demokratisierungsprozess 
viele erwartungen nicht. Die Menschenrechts
lage bleibt unverändert schlecht, die Wirtschaft 
bricht ein, die Wahlen werden verschoben, und 
das Mili tär festigt seinen Machtanspruch. „Demo
kra tie sieht anders aus”, sagt Milad, ein junger 
akti vist, der sich in einer der neuen säkularen 
Parteien engagiert und bei politischen bildungs
maß nahmen der adenauerstiftung als referent 
mitwirkt. spätestens seitdem Anfang oktober 
25 Kopten bei ausschrei tungen getötet wurden, 
hat er Zweifel am Kurs des Landes. Für ihn 
steht fest, dass die Muslim brüder die Wahlen 
vom november 2011 gewinnen werden und 
dass das Militär an der Macht festhalten wird. 
Milad ist Christ, und er arbeitet mit ausländern 
zusammen, das macht ihn doppelt verdächtig. 
immer häufiger wettern jetzt Medien und offi
zielle gegen ausländische ein flussnahme. Das 
macht die stiftungsarbeit nicht leichter. Vieles, 
was nach dem sturz Mubaraks plötzlich möglich 
war, geht nun nicht mehr: Kon ten werden 
gesperrt, Genehmigungen nicht erteilt, Veran
staltungen abgesagt. schließlich kommt es 

Menschenrechte 
sichern als Motor der 
arbeit 

„Dass es in der Stiftung 
einen Konsens gegen 
jede Form von Totalita-
ris mus und Extremismus 
gibt, dass elementare 
Menschenrechte wie die 
Freiheit des Wortes oder 
die Unantastbarkeit der 
Menschenwürde in allen 
Außenstellen der KAS 
zentrale Themenfelder 
sind, macht für mich, 
seit meinem Freikauf 
aus der DDR vor fast 24 
Jahren, einen Kern unse-
rer gemeinsamen politi-
schen bzw. entwicklungs-
politischen Arbeit aus.” 
Karsten Dümmel ist 
Landesbeauftragter der 
KAS für Hamburg und 
Leiter des Bildungswerks 
Hamburg.

Human rights as key 
Motivation to work 

“Within the foundation 
there is a clear consen-
sus: We stand against 
any kind of totalitarian-
ism and extremism. Also 
basic human rights like 
freedom of speech and 
sanctity of human dig-
nity are essential values 
in all KAS offices. And 
since I was ransomed 
from East Germany 24 
years ago that has been 
one of the central rea-
sons for my – for our – 
work on political and 
development issues.” 
Karsten Dümmel is KAS 
state representative in 
Hamburg and heads the 
civic education office 
there.

stateMent

great deal of influence. Within a few short weeks 
other youth organisations copied the format, a 
website went live, and the nationwide initiative 
„Open Space Egypt” was founded. The format 
seems tailor-made for the new Egypt, said ini-
tiator Ahmed – because everyone has a voice 
and no one is told what to do.

Ahmed knows a thing or two about authoritari-
anism. And he found out more about dealing 
with it when visiting Germany in May. The foun-
dation invited him and fourteen other youth 
activists to Berlin to learn about how Germany 
came to terms with its own past. He was parti-
cularly impressed by meetings with former East 
German civil rights activists, and a visit to  
the secret police or Stasi archives. Just weeks 
before he and the Konrad-Adenauer-Stiftung had 
helped organise a trip to Cairo by an archive 
employee. “We need something like this in 
Egypt,” he said afterwards. But now he doubts 
whether it will actually be possible to reform  
the intelligence services and investigate its past. 
“You Germans were lucky that East Germany 
fell apart. A lot has stayed the same for us.”

In truth, the process of democratisation has not 
fulfilled many expectations. The human rights 
situation is just as bad as ever, the economy is 
falling apart, the elections have been postponed 
and the military is maintaining its claim to power. 
“This doesn’t look like democracy,” said Milad,  
a young activist who has gotten involved with 
one of the new secular parties and speaks at 
civic education events held by the foundation. 
He really started questioning Egypt’s path in 
early October when 25 Coptic Christians were 
killed in riots. Milad is a Christian who works 
with foreigners – that makes him doubly sus-
pect. The media and officials are stepping up 
their campaign against foreign interference, 
which has not made the foundation’s work any 
easier. A lot of things that were suddenly pos-
sible after Mubarak’s ouster are no longer: Bank 
accounts have been shut down, permissions 
denied, events cancelled. Finally at the end of 
December Egypt’s state prosecutor orders a raid 
on the offices of the Konrad-Adenauer-Stiftung, 
which then remain closed for days (see infor-
mation on pages 36/37). These, too, are all part 
of the experience in post-revolution Egypt.
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Nesma, Ahmed and Milad still want to keep the 
faith. When security forces violently put down 
demonstrations in mid-November, all three re - 
turned to Tahrir Square. But they stayed away 
from the street battles outside the Interior Min -
istry. They oppose violence, and will definitely 
take part in the elections. But polls alone will not 
change Egypt. The country needs a civilian gov-
ernment and it needs politically aware citizens, 
rule of law institutions and structures that sup-
port the political process. “We have to accom-
plish all of this on our own”, said Nesma. “But 
international actors like the Konrad-Adenauer-
Stiftung can help us. It is precisely Germany’s 
experience with transformation that encourages 
us Egyptians. That’s just what we need now.”

Vom Tahrir zum open space  
www.kas.de/openspace 
 
ägyptischDeutsches Young Leaders Forum
www.kas.de/youngleadersforum

ein Jahr nach dem beginn der ägyptischen 
revolution
www.kas.de/einjahrtahrir

Auf dem Tahrir-Platz 
bleibt, abseits der 

Straßenschlachten,  
die Hoffnung auf eine 

friedvolle Veränderung.

Far from the street  
battles on Tahrir 

Square, hope remains 
alive that peaceful 
change will occur.

Am 11. Februar 2011 trat 
Hosni Mubarak zurück. 
Jedoch hat der Demo - 

kra ti sierungsprozess 
bisher viele Hoffnungen 

nicht erfüllt. 

On 11 February 2011 Hosni 
Mubarak resigned. But the 
process of democratisation 

has still left many wishes 
unfulfilled.

ende Dezember auf anordnung der General
staatsanwaltschaft sogar zu einer razzia im büro 
der Konradadenauerstiftung, das an  schließend 
für Tage geschlossen wird (siehe Übersicht 
seiten 36/37). auch das ist eine erfahrung des 
Umbruchs in Ägypten.

nesma, ahmed und Milad wollen trotzdem wei
termachen. als sicherheitskräfte Mitte november 
gewaltsam gegen aktivisten vorgehen, sind sie 
alle wieder auf dem TahrirPlatz. Von den straßen 
 schlachten vor dem innenministerium halten  
sie sich fern, Gewalt lehnen sie ab, und an den 
Wahlen werden sie auf jeden Fall teilnehmen. 
aber die Wahlen allein werden Ägypten nicht 
verändern. Das Land braucht eine zivile regie
rung, und es braucht politisch gebildete bürger, 
rechtsstaatliche institutionen und etablierte 
struk turen der politischen Willensbildung. „Das 
müssen wir alles allein schaffen”, sagt nesma, 
„aber internationale akteure wie die Konrad
adenauerstiftung können uns dabei helfen. 
Gerade die deutschen Transformations erfahrun
gen machen uns Ägyptern Mut. Und genau den 
brauchen wir jetzt.” 
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