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Die ereignisse in nordafrika im Januar 2011 rückten 
unerwartet eine region ins Zentrum der öffentlichkeit, 
die in Deutschland und europa bis dahin als politisch 
wenig interessant, entwicklungspolitisch stagnierend 
und mit islamistischem Terror in Zusammenhang ste
hend betrachtet wurde.

Die Proteste gegen das autokratische regime Zine el 
abidine ben alis in Tunesien, die sich seit Dezember 
2010 im Land ausgebreitet hatten, zeigten jedoch ein 
anderes bild: Vorrangig junge Leute protestierten unter 
dem Banner von Freiheit und Würde gegen Repression, 
Korruption und Klientelismus, und immer mehr bevöl
kerungsgruppen folgten ihnen. innerhalb weniger Tage 
wankte der Präsident, und mit ihm das regime. Die 
weitgehend friedlichen Proteste, wenngleich es auch 
in Tunesien Tote gab, verliehen den ereig nissen bald 
die euphorische Bezeichnung „Arabischer Frühling”. 

Das Beispiel machte schule: der Fall Mubaraks in 
Ägypten, der sturz Gaddafis in Libyen, der erzwun
gene rücktritt salihs im Jemen und der Widerstand 
gegen die nicht enden wollende Gewalt des syrischen 
Präsidenten assad gegen seine bevölkerung. König
reiche wie Marokko und Jordanien machten durch 
politische und wirtschaftliche reformen längst über
fällige Zugeständ nisse, deren Wirkung abzuwarten 
bleibt. 

ein gutes Jahr nachdem die Umbrüche in der region 
einsetzten, ist die anfänglich spürbare euphorie der 
Ernüchterung, teilweise sogar der Frustration gewichen. 
einerseits bestand für viele Demonstranten die Her 
aus forderung nicht nur darin, einen Präsidenten zu 
stürzen, sondern ein ganzes system zu zerstören oder 
zumindest zu reformieren und neu aufzustellen. ange
sichts der vorhergehenden, oft jahrzehntelangen auto
kratischen Herrschaft ist das eine enorme Herausfor
derung. andererseits waren aber die wirtschaftlichen, 
politischen und gesellschaftlichen Defizite der Länder 
letztlich ausschlaggebend für den Unmut der bevöl
kerung. Vor allem jungen Menschen mangelte es an 
attraktiven Lebensperspektiven. seit Jahren hatte die 
Tatsache, dass sechzig Prozent der bevölkerung im 
Durchschnitt jünger als 25 Jahre sind, darauf hinge
deutet, dass die arbeitsmärkte der arabischen Länder 
nicht in der Lage sein werden, diese Massen zu ver
sorgen. Der Versuch der ehemaligen regime, mit staat
lich subventionierten Maß nahmen abhilfe zu schaffen, 
erfolgte zu spät. Zu lang hatte die Politik am Markt 
vorbeigehandelt. 

Das verdeutlicht, dass der erfolg des „arabischen  
Früh lings” wesentlich von der wirtschaftlichen Entwick
lung der Länder abhängt. Gelingt es ihnen, Wachstum 
und damit arbeitsplätze zu schaffen, wird sich eine 
„revo lutionsdividende” einstellen, die die entstandenen 
Frus trationen auffangen könnte. Demokratie und 

The events in North Africa in January 2011 spotlighted 
a region that Germany and Europe had previously 
viewed as politically less relevant, stagnating in terms 
of development and linked to Islamist terrorism.

But the protests against the autocratic regime of Zine 
el-Abidine Ben Ali in Tunisia, which began spreading 
across the country in December 2010, painted a dif-
ferent picture. Mostly young people calling for freedom 
and dignity took to the streets to protest against 
repression, corruption and cronyism, and ever grow-
ing numbers of Tunisians joined them. Within weeks 
the president had fallen, and along with him the 
regime. Even though lives were lost in Tunisia, the 
largely peaceful protests were quickly euphorically 
dubbed the “Arab Spring.” 

The example set a precedent: the fall of Hosni Mubarak 
in Egypt, Muammar Gaddafi’s ouster in Libya, the 
forced resignation of Ali Abdullah Saleh in Yemen, and 
the resistance against the never ending violence by 
Syrian President Bashar al Assad against his people. 
Kingdoms such as Morocco and Jordan passed long 
overdue political and economic reforms; the jury is  
still out on their effect.

More than a year after change first began to sweep 
the region, the euphoric feelings have given way to 
disillusionment, sometimes even frustration. On the 
one hand, many demonstrators saw it as a challenge 
not just to depose a president, but to destroy an 
entire system – or at least to reform it and make a 
fresh start. That is an enormous undertaking given 
the previous decades of autocratic governments. On 
the other hand the economic, political and social  
deficits in these countries were in the end the main 
reason for popular discontent. Young people espe-
cially had few prospects for the future. For years the 
fact that some sixty percent of the population was 
younger than 25 years old hinted at the impossibility 
for the labour markets in Arab nations to provide work 
for such a huge number of people. The regimes 
attempted to ease the situation with state subsidies. 
But it was too late. For too long, politicians had acted 
without any regard for the market. 

That shows that the success of the Arab Spring will 
largely depend on economic development in the 
affected countries. If economic growth sets in – and 
that means jobs – then that will lead to a “revolution 
dividend” that could cancel out the existing frustra-
tions. Democracy and the principles of rule of law are 
essential for these efforts to succeed since they not 
only ensure a life in freedom and dignity but also pro-
vide for economic transparency and credibility.
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rechts staat liche Grundsätze sind für den Erfolg 
dieser be mühungen unverzichtbar, denn sie 
garantieren nicht nur ein Leben in Freiheit und 
Würde, sondern sorgen auch im wirtschaftlichen 
bereich für Transparenz und Glaubwürdigkeit. 

Die Umbrüche haben nicht automatisch zu para
diesischen Zuständen geführt. Das hat die Mehr
heit der bevölkerung wohl auch nicht erwartet. 
Vielmehr muss sich eine neue politische Kultur 
entwickeln, die ein Leben in einer pluralistischen 
und partizipativen Gesellschaft erst erlernen 
muss. „Die revolution ist noch keine Demo kra
tie”, hatte der tunesische Übergangspremiermi
nis ter beji Caid essebsi einmal erklärt. Der Weg 
zu einer demokratischen und freiheitlichen ord
nung, welche Gestalt sie auch letztlich annehmen 
mag, ist lang. er wird die betroffenen Länder und 
auch europa und Deutschland über Jahr zehnte 
beschäftigen. 

Den Politischen stiftungen mit ihrer expertise 
und Flexibilität kommt dabei eine besondere 
rolle zu, das haben sowohl die nachfragen aus 
den arabischen Ländern als auch die reaktionen 
der Politik in Deutschland gezeigt. inzwischen 
haben sich neue politische akteure in den Län
dern erfolgreich etabliert, vor allem islamisch
konservative und islamistische Gruppen und 
Parteien. Der kritische Dialog mit ihnen wird auch 
bestand teil der stiftungsarbeit werden.

Change has not automatically led to an ideal 
situation. And it is unlikely that the majority of 
the people expected this. Instead, a new politi-
cal culture is needed, which must first adapt to 
a pluralist and participatory society. “The revo-
lution is not yet a democracy,” interim Tunisian 
Prime Minister Beji Caid Essebsi said. The road  
is long to a free and democratic system, regard-
less what shape such a society finally takes. The 
affected countries – and Europe and Germany 
as well – will have to wrestle with the outcome 
for years. 

The political foundations and their expertise and 
flexibility can play a pivotal role. This is reflected 
in the requests for support from Arabic coun-
tries as well as the reaction of policy-makers in 
Germany. New political actors, especially Islamic 
conservative and Islamist groups and parties 
have now successfully established themselves. 
The Konrad-Adenauer-Stiftung will make critical 
dialogue with these groups a central element  
of its work in the region.

Die arabischen Länder 
stehen am Anfang eines 

langen Weges von der 
Revolution zu einer 

demokratischen und 
freiheitlichen Ordnung.

Arab nations are stand-
ing at the beginning of 

a difficult path from 
revolution to a free and 

democratic system.
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