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Die Revolutionen in Ägypten und Tunesien wur-
den im namen von Freiheit, Würde und Gerech-
tigkeit begonnen, nicht im namen des Glaubens. 
aber nach dem sturz der Diktatoren erwiesen 
sich in beiden Ländern die säkularen Kräfte als 
zu schwach, um den islamistischen bewegungen 
etwas entgegenzusetzen. seit ende 2011 ist die 
islamistische ennahda-Partei die stärkste poli-
tische Kraft in Tunesien. In Ägypten wurde mit 
Mohammed Mursi Ende Juni 2012 ein Vertreter 
der Muslimbruderschaft zum neuen Präsidenten 
gewählt. Sowohl Ennahda als auch die Muslim-
brüder gelten als „gemäßigt”. sie sprechen sich 
für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Men-
schenrechte aus. Kritiker und Vertreter säkula-
rer bewegungen bleiben jedoch skeptisch. Für 
sie ist die „Mäßigung” lediglich vorgeschoben. 
Letztendlich gehe es beiden bewegungen um  
die errichtung einer religiös legitimierten autori-
tären Ordnung und damit um die beschränkung 
von Menschenrechten und Meinungsfreiheit im 
namen des Glaubens. 

europa steht also vor der Frage, wie es mit den 
neuen Machthabern umgehen soll. Noch sind die 
politischen ambitionen der islamisten und die 
richtungen der Transformationsprozesse in bei-
den Ländern offen. Die auseinandersetzung um 
die ägyptische Verfassung Ende 2012 ist aller-
dings kein ermutigendes Zeichen. bereits jetzt 
mehren sich vor Ort säkulare und liberale stim-
men, die europa alte Fehler vorwerfen. erst habe 
man in Paris, berlin, London und brüssel die auto- 
ritären Machthaber gestützt, jetzt arbeite man 
mit den neuen Diktatoren zusammen. 

europa hat ein interesse an guten beziehungen 
zu den regierungen und Gesellschaften der ara-
bischen staaten. bei den sich jetzt abzeichnen-
den Machtkämpfen zwischen Islamisten und ihren 
Gegnern müssen sich europäische akteure aber 
klar auf die seite von politischen Freiheiten und 
Menschenrechten stellen. Die bei einigen Kom-
mentatoren durchscheinende Faszination für ein 

The revolutions in Egypt and Tunisia were begun 

in the name of freedom, dignity and justice – 

not in the name of religion. But after both dicta-

tors fell, the secular forces proved too weak to 

counter the Islamist movements. The Islamist 

Ennahda party has been the strongest political 

force in Tunisia since the end of 2011, while Egypt 

elected president Mohammed Morsi, a represen-

tative of the Muslim Brotherhood, in June of last 

year. Ennahda and the Muslim Brotherhood are 

both considered moderate forces that speak out 

for democracy, rule of law and human rights. 

Critics and representatives of secular movements 

remain sceptical, however. “Moderation,” they 

say, is merely a fig leaf. They say both move-

ments are determined to establish an authori-

tarian system with religious tenets, and thus a 

country that restricts human rights and freedom 

of expression in the name of religious faith.

Europe now has to determine how to work with 

the new rulers. The Islamists’ political ambitions 

and the direction of the transformation process 

remains up in the air in both countries. The con-

flict over the Egyptian constitution at the close 

of 2012 is, however, far from encouraging. Secu-

lar and liberal camps in the country have already 

spoken up, accusing Europe of making the same 

old mistakes. First Paris, London, Brussels and 

Berlin supported authoritarian rulers – now they 

are cooperating with the new dictators.

Europe is keen on maintaining good ties with 

governments and societies in Arab nations. 

European actors must unreservedly back politi-

cal freedom and human rights in the emerging 

power struggles between Islamists and their 

opponents. The fascination for an “Islamist-

democratic model” expressed by some com-

DER DIALOG MIT ISLAMISTEN IST KEIN 

seLbsTZWeCK UnD KennT GrenZen.

DIALOGUE WITH ISLAMISTS IS NOT AN END  

IN ITSELF,  AND IT HAS ITS LIMITS.

eUrOPe’s DeaLinGs WiTH  
ISLAMIST RULERS IN EGYPT 
anD TUnisia
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„islamistisch-demokratisches Modell” ist keine 
richtschnur für politisches Handeln, genauso 
wenig wie die prinzipielle ablehnung des Dia-
logs. Tatsächlich ist Pragmatismus gefragt. 

staatliche und nichtstaatliche akteure sollten 
ausmaß und intensität ihrer Kontakte vom kon-
kreten politischen Handeln der jeweiligen regie-
rungen und bewegungen abhängig machen. 
Wenn die neuen Machthaber in Kairo und Tunis 
soziale Gerechtigkeit, Pluralismus, Menschen-
rechte und Meinungsfreiheit sichern und aus-
bauen, spricht nichts gegen eine Kooperation. 
Wenn sie aber Grundrechte im namen der reli-
gion einschränken, Minderheiten diskriminieren 
und demokratische Prinzipien missachten, ist 
Europa zum Widerspruch verpflichtet. Akteure 
wie die politischen stiftungen sind damit beson-
ders gefordert. Gerade sie sind in der Lage, 
politische entwicklungen zu erkennen und dar-
auf zu reagieren. Gleichzeitig genießen sie  
größere Handlungsmöglichkeiten und entschei-
dungsspielräume als staatliche akteure. 

Die Konrad-adenauer-stiftung bekennt sich  
zu einem Politikverständnis, das auf religiösen 
Werten beruht. in ihrer arbeit fördert sie den 
Kontakt zu politisch und gesellschaftlich aktiven  
Muslimen. Bereits seit Jahren bezieht sie auch 
islamistische Akteure in Dialogforen in Ägypten 
und Tunesien ein, sofern diese sich zu Gewalt-
freiheit, Menschenrechten und Demokratie 
bekennen. Grundlage dieser einbeziehung war 
aber immer das Prinzip, gleichzeitig auch säku-
lare und christliche stimmen zu Wort kommen 
zu lassen. berührungspunkte mit islamisten 
sind aber auch im rahmen der institutionellen 
Zusammenarbeit mit Partnern aus staat, Ver-
waltung und Zivilgesellschaft möglich. Das 
gebieten Funktionalität und Pragmatismus. 
aber der Dialog mit islamisten ist kein selbst-
zweck und kennt Grenzen. Muslimbrüder und 
ennahda stehen derzeit nicht auf dem gleichen 
Wertefundament wie die Konrad-adenauer- 
stiftung. sie sind für die stiftung Gesprächs-, 
aber keine Kooperationspartner. 

mentators cannot be a guideline for political 

decisions; nor can the rejection of dialogue as  

a matter of principle. What we really need is 

pragmatism.

State and non-state actors should make the 

extent and depth of their contacts dependent on 

the actions of governments and movements in 

each country. If the new rulers in Cairo and Tunis 

secure and expand social justice, pluralism, 

human rights and freedom of opinion then there 

is no reason to oppose cooperation. But if they 

restrict fundamental rights in the name of reli-

gion, discriminate against minorities and ignore 

democratic principles then Europe is compelled 

to speak out – and actors such as political foun-

dations have a particular obligation to do so. The 

foundations are especially well positioned to rec-

ognise political developments and react to them. 

At the same time, they enjoy a greater scope 

for actions and decisions than do state actors.

The Konrad-Adenauer-Stiftung is committed to 

an understanding of politics based upon religious 

values. It promotes ties with politically and so - 

cially active Muslims. For years, it has included 

Islamist actors in dialogue sessions in Egypt and 

Tunisia – as long as they commit to non-violence, 

human rights and democracy. But this approach 

has also always been based upon the principle 

of taking account of secular and Christian view-

points. It is also possible to make contact with 

Islamists in the institutional cooperation process 

with state, administration and civil society part-

ners. Functionality and pragmatism demand such 

contacts. But dialogue with Islamists is not an 

end in itself, and it has its limits. Neither the 

Muslim Brotherhood nor Ennahda subscribe to 

the same fundamental values as the Konrad-

Adenauer-Stiftung. They are dialogue partners 

for the foundation – not cooperation partners.

islamische akteure in nordafrika  
Die Studie bietet eine Orientierungshilfe zur 
Einordnung der Akteure in Nordafrika, die  
nach dem „Arabischen Frühling” in Politik und 
Gesellschaft aktiv geworden sind.

islamist actors in north africa  
The study is a guide to understanding the 
players in North Africa who have become 
active in political life and society since the 
“Arab Spring” (in German only).
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ISLAMISCHE AKTEURE

IN NORDAFRIKA

junge menschen  
verdienen unsere 
unterstützung

„Nicht überall ist eine 
demokratische Partizi-
pation möglich. umso 
mehr bewundere ich 
Menschen, die sich unter 
widrigen Bedingungen 
engagieren.” Jennifer 
Schuster, Referentin im 
Team Afrika/Naher Osten, 
findet, dass uns gerade 
der „Arabische Frühling” 
das Potential der Jugend 
gezeigt habe. „Es waren 
Studenten, die auf die 
Straße gegangen sind, 
um für eine politische 
Teilhabe und bessere 
Lebensbedingungen zu 
kämpfen. Diese jungen 
Menschen haben unsere 
unterstützung in ihrem 
Kampf für Demokratie, 
Selbstbestimmung und 
Teilhabe am politischen 
Prozess verdient.”

Young people deserve 
our support 

“Democratic participation 
isn't possible every-
where. Which is why I 
admire people who get 
involved under very 
challenging conditions,” 
says Jennifer Schuster, 
desk officer for the Team 
Africa and the Middle 
East. She points out that 
the “Arab Spring” demons- 
trated the potential of 
young people. “Students 
took to the streets to 
fight for political partici-
pation and better living 
conditions. These young 
people deserve our sup-
port in their quest for 
democracy, self-determi-
nation and participation 
in the political process,” 
adds Schuster.

statement
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