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bei revolutionen kommt es auf das richtige 
Timing an. schon ein Dreivierteljahr vor beginn 
des „Arabischen Frühlings” hatten Mitarbeiter  
der Konradadenauerstiftung ein Thesenpapier 
zur politischen Zusammenarbeit mit den Ländern 
des Nahen ostens und Nordafrikas verabschie
det. Unter dem Titel „Umbruch in nahost beglei
ten” erschien es anfang 2011, zeitlich mit den 
ereignissen in Tunesien und Ägypten. in zehn 
For derungen an die deutsche und europäische 
(entwicklungs)Politik wurden zentrale aufgaben 
benannt, die für die aktuellen regionalen Trans
formationsprozesse von großer bedeutung sind 
und inzwischen auch eingang in die Transforma
tions partnerschaften mit Ägypten und Tunesien 
gefunden haben. im Mittelpunkt steht die noch 
wichtiger gewordene Zusammenarbeit mit den 
Zivilgesellschaften. 

erstmals hat die Kas in Ägypten und Tunesien 
so genannte open space Foren, ohne feste Agenda 
und ohne festen Teilnehmerkreis, durchgeführt. 
Dort konnte frei über die Zukunft des eigenen 
Landes und alle gesellschaftlichen und politischen 
Grenzen hinweg diskutiert werden. Hier saß die 
Hausfrau neben dem Hochschullehrer, der Muslim
bruder neben dem säkularisten. neue Themen 
bestimmen seither den Diskurs, etwa die aufar
beitung von Menschenrechtsverletzungen durch 
die sicherheitsorgane. Dazu berichtete auf ein
ladung der Kas ein Mitarbeiter der Jahnbehörde 
über die aufarbeitung der stasiUnterlagen. neu 
ist auch, dass die angebote zu den Themen Men
schenrechte und rechtsstaatlichkeit sich sowohl 
an nichtregierungsorganisationen als auch an die 

Revolutions are all about timing. Nine months 
before the Arab Spring began staff of the Konrad-
Adenauer-Stiftung completed a position paper 
on political cooperation with the countries of the 
Middle East and North Africa. Entitled “Shaping 
Change in the Middle East,” the position paper 
was published at the outset of 2011, as the 
events in Tunisia and Egypt unfolded. The paper 
listed ten points or essential responsibilities for 
German and European development policy for 
the current regional transformation processes – 
those points have since been included in trans-
formation partnerships with Egypt and Tunisia. 
At the centre is a growing cooperation with civil 
society. 

For the first time the KAS organised what have 
been dubbed open space forums – gatherings 
without a set agenda or list of participants. 
People discussed the future of their own country 
without the usual social or political restrictions. 
Housewives sat next to university professors; 
members of the Muslim Brotherhood rubbed 
shoulders with secularists. The issues under 
discussion have changed – one of them is how 
to come to terms with human rights violations 
by security forces. A staff member of the Federal 
Commissioner for the Stasi Archives reported 
on its work at the invitation of the KAS. Another 
change is that workshops on human rights and 
rule of law issues now target both NGOs and 
representatives of the police and army. Egyptian 
imams are another new target audience for  
civic education seminars – government officials 
had previously banned working with them.

A LooK AT THE WoRK oF THE KAs 

DURiNG THE 2011 “ARABELLioN”

WiE BEGLEiTET 
MAN EiNE REVoLUTioN?

HoW To ACCoMPANY A REVoLUTioN?
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HANsGERT PÖTTERiNG iN TUNEsiEN: 

UNTERsTüTZUNG iN DER UMBRUCHPHAsE 

Die selbstverbrennung Mohamed bouazizis 
und die Proteste gegen das regime ben ali  
in Tunesien lösten im Dezember 2010 den 
„Arabischen Frühling” aus. im März 2011  
vers chaffte sich der Vorsitzende der Konrad
Adenauerstiftung, HansGert Pöttering, wäh
rend einer reise nach Tunis ein bild von der 
aktuellen politischen Lage sowie den wirt
schaftlichen und gesellschaftlichen Heraus
forde rungen. in Gesprächen mit dem 
interimsstaatspräsidenten Fouad Mebazaa,  
interimsParlamentspräsidenten beji Caid 
Essebsi sowie Außenminister Mouldi Kéfi 
betonte Pöttering die bereitschaft europas, 
Tunesien bei den historischen Umbrüchen zu 
begleiten. er sicherte dem Land auch die 
Unterstützung der Kas beim aufbau demo
kratischer und rechtsstaatlicher strukturen zu.

 

HANsGERT PÖTTERiNG iN TUNisiA –  

sUPPoRT AT A TiME oF CHANGE 

In December 2010, the self-immolation of 
Mohamed Bouazizi and the protests in Tunisia 
against the regime of Zine el-Abidine Ben Ali 
set off the Arab Spring. During a trip to Tunis 
in March 2011, the chairman of the Konrad-
Adenauer-Stiftung, Hans-Gert Pöttering, was 
able to gain an understanding of the current 
political situation as well as of the many eco-
nomic and social challenges. In talks with 
interim President Fouad Mebazaa, interim 
Parliament President Beji Caid Essebsi as well 
as Foreign Minister Mouldi Kéfi, Pöttering 
stressed Europe’s readiness to help Tunisia 
deal with these historic changes. He also 
assured Tunisians of the KAS’ support to build 
up democratic and rule of law institutions.

Vertreter der Polizei und der armee richten. eine neue 
Zielgruppe für seminare zur politischen bildung sind 
außerdem die ägyptischen imame – die Zu sammen
arbeit mit dieser Gruppe war früher von den Behörden 
untersagt.

Dutzende neue Parteien haben sich in Ägypten und 
Tunesien gebildet. Vielfach treten sie noch ohne richtige 
Parteiprogramme und ohne politische erfahrung in den 
Wettbewerb um die Wählerstimmen an. Umso wichtiger 
ist es, diese neuen politischen Kräfte auf ihre künftige 
Gestalterrolle vorzubereiten. Die KAs ist aktiv auf diese 
politischen Gruppen zugegangen und hat sie schon vor 
den Wahlen geschult. Zudem wurden Handbücher zu den 
Wahlen und zu politischen Grundbegriffen veröffentlicht. 
in Tunesien wird mit Unterstützung der eU und gemein
sam mit tunesischen organisationen ein Projekt zur 
Unterstützung politischer Parteien durchgeführt. 

Die neu gewonnene Pressefreiheit hat dazu geführt, dass 
in Ägypten und Tunesien nicht mehr nur staatlich gelenkte 
und kontrollierte Medien aktiv werden dürfen. auf deutsch
arabischen Journalistenakademien bringt die Kas deutsche 
und arabische nachwuchsjournalisten zusammen und lässt 
sie gemeinsam Magazine erstellen. in seminaren werden 
Journalisten zu Medienethik, Pressefreiheit und Wahlüber
wachung geschult, damit sie ihre Funktion als „vierte 
Gewalt” im staat wahrnehmen können. 

Dozens of new parties have sprung up in Egypt and 
Tunisia. They frequently join the race for votes without  
a real party programme or political experience to call 
their own. This situation makes it all the more important 
to prepare these new political forces for the central role 
they will play in the future. The KAS approached these 
political groups and trained them before the elections even 
began. The foundation also published handbooks on the 
elections and on essential political terminology. In Tunisia, 
it is receiving EU support for a joint project with Tunisian 
organisations that promotes political parties. 

Thanks to a newly established freedom of the press in 
Egypt and Tunisia, state-controlled media are no longer 
the only legally sanctioned outlets. The KAS holds German-
Arabic journalists’ academies where young German and 
Arabic journalists produce magazines together. Journa-
lists are taught about media ethics, freedom of the press 
and election observation in seminars so they can exer-
cise their role as the Fourth Estate. 
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