
The “Arab Spring” was unexpected for many 

observers, but the consequences for the secu-

rity of Europe’s neighbours to the south are 

also unpredictable. Before the turmoil, Europe 

faced autocracies in Egypt, Libya and Tunisia 

who – while ignoring European values such as 

freedom and democracy – at least guaranteed 

a relative measure of stability. The call by the 

people for dignity and participation had political, 

economic and social dimensions. Even though 

here are hopes that peoples’ lives will improve 

in the region, the political upheaval brings incal-

culable risks with it.

One such risk already lies in the use of the term 

“Arab Spring”, which can mean losing sight of 

specifi c national characteristics. Ethnic and reli-

gious factors differ from country to country. The 

same applies to the infl uence and interests of 

other global and regional actors, which is clear 

when comparing the current Syrian confl ict with 

the war in Libya in 2011.
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MEDITERRANEAN RISKS 

so überraschend der „arabische Frühling” für 
viele beobachter ausbrach, so unvorhersehbar 
sind seine auswirkungen auf die sicherheitslage 
in der südlichen nachbarschaft europas. Vormals 
hatte es Europa in Tunesien, Libyen und Ägypten 
mit autokratien zu tun, welche die europäischen 
Werte der Freiheit und Demokratie mit Füßen 
traten, aber relative stabilität garantierten. Der 
ruf nach Würde und Teilhabe hatte eine politi-
sche ebenso wie eine wirtschaftliche und soziale 
Dimension. bei allen Hoffnungen auf eine Verbes-
serung der Lebensverhältnisse vor Ort, gebiert 
der politische Umsturz nun schwer kalkulierbare 
risiken.

eines besteht schon darin, unter dem schlagwort 
„arabischer Frühling” die jeweiligen nationalen 
besonderheiten aus den augen zu verlieren. eth-
nische und religiöse Faktoren unterscheiden sich 
von Land zu Land. Das gleiche gilt für den ein-
fl uss und die Interessen anderer (über-)regiona-
ler akteure, wie der Vergleich des heutigen Kon-
fl iktes in Syrien mit dem in Libyen 2011 zeigt. 

einbLiCKe |  PersPeCTiVes60



Dennoch lassen sich manche risiken verallge-
meinern. so ist zum beispiel allen staaten die 
Gefahr gewaltsamer innerstaatlicher auseinan-
dersetzungen bis hin zum bürgerkrieg gemein. 
In Libyen, Tunesien und Ägypten muss sich erst 
zeigen, wie tragfähig die in Gang gesetzte Demo-
kratisierung ist. Meist sind Vertreter des politi-
schen Islam die Gewinner. Man wird sie erst an 
ihren Taten messen können. Die situation der 
Jugend, von der die Proteste ausgingen, hat sich 
bislang jedenfalls nicht verbessert: extrem hohe 
arbeitslosigkeit versperrt einem Großteil der jun-
gen Generation weiterhin den Weg in eine eigen-
verantwortliche, sichere existenz. Überall ist der 
Weg zur nationalen Versöhnung und zur einbin-
dung unterschiedlicher akteure und interessen 
noch weit. Um ihn erfolgreich zu gehen, müssen 
Freiheit, sicherheit und recht gewährleistet und 
der aufbau gesellschaftlicher institutionen voran-
getrieben werden. Hier setzt die unterstützende 
arbeit der Konrad-adenauer-stiftung an.

sollte die stabilisierung misslingen, wären davon 
in erster Linie die Menschen in der Region betrof-
fen – willkürliche Gewalt, dauerhafte armut und 
Migration wären die Folgen. Aber auch wir Euro-
päer könnten uns den auswirkungen nicht ent-
ziehen, wenn organisierte Kriminalität oder inter-
nationaler Terrorismus Fuß fassen, Drogen-, 
Menschen- und Waffenschmuggel betrieben oder 
anschläge auf israel und die eU-staaten geplant 
werden. Das Beispiel Mali zeigt, wie schnell ein 
eingreifen notwendig sein kann.
 
Deswegen ist es nicht nur eine moralische Ver-
pflichtung, das Aufbegehren der Menschen gegen 
die Diktaturen zu unterstützen. es ist auch ein 
Gebot kluger sicherheitspolitik, nun dabei zu hel-
fen, langfristig stabile strukturen zu schaffen. 
Europa bleibt der Bezugspunkt für die Menschen 
in nordafrika. Dies bietet Chancen für unsere 
gemeinsame außenpolitik, für unsere Wirtschaft 
und energiesicherheit. 

But some risks can still be generalised. For 

example, internal conflict could break out in each 

of the countries, even degenerating as far as a 

civil war. Egypt, Libya and Tunisia first have to 

prove that the process of democratisation is 

sustainable. So far, the representatives of politi-

cal Islam have won – and a lot will depend on 

what they actually do in the future. The lives 

of the young people who started the popular 

uprisings have not improved yet. The very high 

unemployment rate still bars them from a self-

reliant and secure future. National reconciliation, 

and ensuring the inclusion of a diverse group  

of actors and interests, are both still a long way 

off. If the challenge is to succeed, we must be 

able to guarantee freedom, security and the rule 

of law while also further expanding social in- 

stitutions. This is where the Konrad-Adenauer-

Stiftung can help.

If stabilisation were to fail then people in the 

region would feel the greatest effects. Destabi- 

lisation would spawn random violence, lasting 

poverty and forced migration. But we Europeans 

would not be able to escape the ill effects, either, 

if organised crime or international terrorism were 

to gain a foothold in the region, if drug and 

weapons smuggling or human trafficking occur-

red, or if there were plans to attack Israel and 

the Eu. Mali is an example for how quickly inter- 

vention can become necessary.

That is why we have more than a moral obliga-

tion to support people in their quest to rise up 

against dictatorships. It is also a maxim of pru-

dent security policy to create long-term and 

stable structures. Europe remains the point of 

reference for North Africans, according us oppor-

tunities for our economy, for energy security as 

well as for a common foreign policy.

Der Mordanschlag auf 
den Oppositionspolitiker 

Chokri Belaïd in  
Tunesien Anfang  

Februar 2013 zeigt, wie 
beschwerlich der Weg 

zur Demokratie ist.

The assassination of 
opposition politician 

Chokri Belaïd in Tunisia 
in early February 2013 
shows the challenging 

path to democracy.

Jugendliche feiern am 18. Februar 2012 in Tripolis den ersten 
Jahrestag der Revolte gegen den alten Machthaber Gaddafi. 

Young people in Tripoli celebrated the first anniversary of  
the uprising against former leader Muammar Gaddafi on  
February 18, 2012.
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