
Tunesien in
Aufruhr

Anhaltende Proteste nach
Ermordung Belaïds

Von Markus Symank, Kairo

Die Ermordung des linken Oppo-
sitionsführers Chokri Belaïd of-
fenbart die Spaltung der tunesi-
schen Gesellschaft. Hunderte
Menschen sind am Donnerstag in
Tunesien erneut aus Protest gegen
die islamistische Regierung auf die
Straße gegangen. In der Haupt-
stadt Tunis rief die Menge: »Das
Volk will den Sturz des Regimes.«
Die Demonstranten zogen durch
die schwer gesicherte Habib-
Bourguiba-Allee zum Innenminis-
terium.

Politisch stabile Zeiten wie un-
ter dem ersten Präsidenten Habib
Bourguiba (1957 bis 1987) sind in
Tunesien offensichtlich vorerst
passé. Regierungschef Hamadi Je-
bali ist zwar zur Bildung einer Re-
gierung der nationalen Einheit be-
reit, stößt aber auf Widerstand in
der eigenen islamischen Ennahda-
Partei. Jebali hatte am Mittwoch-
abend zunächst die Auflösung der
von seiner Partei dominierten Re-
gierung angekündigt. In einer
Fernsehansprache sagte Jebali, er
wolle eine »Regierung der natio-
nalen Kompetenz« bilden, die po-
litisch unabhängig sei und aus
Technokraten bestehe. In der
Führungsriege der Ennahda stieß
dieser Vorstoß jedoch auf wenig
Gegenliebe, zumal Jebali ihn of-
fenbar ohne Absprache mit seiner
Partei unternommen hatte. Das

Land brauche auch weiterhin eine
Regierung, in der Politiker sitzen,
sagte Abdelhamid Jelassi, die
Nummer Zwei bei Ennahda.

Ministerpräsident Jebali re-
agierte mit seiner Ankündigung
auf die Massenkundgebungen, mit
denen am Mittwoch landesweit
Tausende gegen die Ermordung
Chokri Belaïds demonstrierten.
Der Linkspolitiker war am Mitt-
wochmorgen beim Verlassen sei-
nes Hauses von Unbekannten er-
schossen worden. Seine Familie
beschuldigt die Ennahda-Partei.

Durch Bildung einer Regierung
aus parteilosen Experten will Je-
bali der zunehmenden Polarisie-
rung der Gesellschaft im Mutter-
land des Arabischen Frühlings
vorbeugen. Anders als in Ägypten
müssen sich die Islamisten in Tu-
nesien ihre Macht mit den Säkula-
ren teilen. Die Ennahda regiert seit
der Wahl zur verfassunggebenden
Versammlung im Oktober 2011 als
Seniorpartner in einer Koalition
mit zwei Mitte-Links-Parteien.

Die Spannungen zwischen den
beiden Lagern haben in den ver-
gangenen Monaten zugenommen.
Besonders über den Umgang mit
den ultrakonservativen Salafisten,
die einen Staat auf der Basis der
Scharia fordern, konnte sich En-
nahda mit den Koalitionspartnern
bisher nicht einigen. Die Ennahda-
Partei will die Salafisten stärker in
die Politik einbinden. Linke und li-
berale Parteien dagegen fordern
ein härteres Durchgreifen gegen
radikale Elemente des islamischen
Spektrums.

Immer wieder attackierten ge-
waltbereite Islamisten in den ver-
gangenen Monaten säkulare Akti-
visten und Politiker, zerstörten
Sufi-Schreine und griffen Bars an,
in denen Alkohol ausgeschenkt
wird. Die Regierung hat diese
Übergriffe zwar verurteilt. Die Op-
position kritisiert aber, dass keine
Maßnahmen getroffen worden
seien, um weiteren Attacken vor-
zubeugen. Für Zündstoff ist also
weiter gesorgt.

Anders als in Ägypten müssen
sich die Islamisten in Tunesien
ihre Macht mit den Säkularen

teilen.
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Menschliches Strandgut des Libyen-Krieges
Das UN-Flüchtlingshochkommissariat will den in Tunesien Ausharrenden Starthilfe geben – doch wohin sollen sie?

230 Flüchtlinge in Tunesien sollen
das Land verlassen, aber keiner will
sie. Zurück in ihre Heimat können
oder wollen sie nicht.

Sechs Tage hatten sie ausgeharrt,
am vergangenen Sonnabend en-
dete ihr Protest. Rund 100 afrika-
nische Flüchtlinge hatten das Büro
des UN-Flüchtlingshochkommis-
sariats (UNHCR) belagert. Die aus
Tschad, Sudan, Liberia, Elfen-
beinküste, Äthiopien und Nigeria
stammenden Männer und Frauen
fordern, in ein sicheres Land aus-
reisen zu können. »Wir haben
nicht aufgegeben oder kapituliert«,
schrieben sie in einer Erklärung,
bevor sie in das rund 400 Kilome-
ter entfernte provisorische Camp
Choucha zurückreisten.

In dem Wüstenlager sitzen die
Flüchtlinge seit rund zwei Jahren
fest. Sie sind die letzten von vielen
tausend Flüchtlingen, die nach

dem Aufstand gegen Muammar al-
Gaddafi aus Libyen geflohen wa-
ren. Die meisten reisten nach und
nach in ihre Heimatländer. Die
übrigen wurden vom UNHCR da-
rauf überprüft, ob es sich um so-
genannte »Persons of concern« im
Sinne der Genfer Flüchtlingskon-
vention handelt. Rund 2500 wur-
den als Flüchtlinge anerkannt. Das
UNHCR ließ sie in sichere Aufnah-
meländer bringen. Auch Deutsch-
land nahm – nach langem Zögern –
195 Personen aus Choucha auf.

Etwa 230 Menschen aber gel-
ten als »nicht schutzbedürftig«.
Niemand weiß, was mit ihnen ge-
schehen soll, wenn das Lager im
Juni geschlossen wird. »Wir kön-
nen nicht wieder nach Libyen, und
wir können nicht in unsere Hei-
matländer«, sagt der Nigerianer
Bright Samson. Die Flüchtlinge
werfen dem UNHCR vor, sie seien
aufgrund unqualifizierter Dolmet-

scher und hastiger Verfahren ab-
gelehnt worden. »Wir sind Asylsu-
chende und brauchen Schutz«,
sagt Samson.

Ein Treffen mit UNHCR-Ver-
tretern in Tunis war ohne Ergebnis
geblieben. Das UNHCR verweist
darauf, dass die Flüchtlinge in ei-
nem geregelten Verfahren abge-
lehnt wurden und die Möglichkeit
hatten, gegen ihre Ablehnung Wi-
derspruch einzulegen. Zudem
werde ihnen eine »Starthilfe« ge-
boten, wenn sie doch in ihre Hei-
matländer zurückkehren.

In Choucha mussten die
Flüchtlinge unter sehr harten Um-
ständen leben. Die vor allem im
Sommer extreme Hitze, rationierte
Nahrung und zeitweise rationier-
tes Wasser – das alles setzte vor
allem Frauen und Kindern sehr zu.
Im vergangenen Jahr hatten Ein-
heimische das Lager angegriffen
und rund 400 Zelte niederge-

brannt. Hilfsorganisationen zogen
sich vorübergehend zurück, acht
Flüchtlinge starben. Immer wieder
gab es seither Proteste der Camp-
Bewohner, die vom tunesischen
Militär teils mit Gewalt niederge-
schlagen wurden. Mehrere
Flüchtlinge aus Choucha ertran-
ken, als sie versuchten, in Booten
nach Europa zu gelangen.

»Die internationale Gemein-
schaft hat das UNHCR eine Auslese
treffen lassen zwischen »wirkli-
chen« und »falschen« Flüchtlin-
gen« heißt es in einer Erklärung,
die bis Mittwoch 15 Flüchtlingsor-
ganisationen aus europäischen
und afrikanischen Ländern unter-
schrieben haben. »Sie sind ohne
juristischen Status in Tunesien und
ohne Möglichkeit, in ihre Her-
kunftsländer zurückzukehren.«
Das UNHCR habe sie in eine »aus-
sichtslose Situation« getrieben.
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Verschollen vor Lampedusa
Tunesische Mütter fragen nach ihren Söhnen, die in Europa ihr Glück suchten

Von Christian Jakob

Als Rathiba Soyed das letzte Mal
die Stimme ihres Sohnes hörte,
war alles gut. »Heute ist das Meer
ganz ruhig, und wir können los«,
sagte der 17-jährige Hatib. Das
war am 13. März 2011. Seither
verbringt Soyed ihre Tage mit dem
verzweifelten Versuch, noch ein-
mal Hatibs Stimme zu hören.

429 Tage später, an einem hei-
ßen Nachmittag, steht sie im In-
nenhof der Universität Monastir, in
einer Gruppe von Frauen. Alle tra-
gen schwarze Burkas und haben
goldgerahmte Bilder mit den Fotos
ihrer Söhne in der Hand. Viele
weinen, sie laufen hin und her,
diskutieren. Sie alle sind Mütter
der »Harraga«, der »Grenzverb-
renner«, und die Migrationskonfe-
renz in der Uni ist nur eine ihrer
ungezählten Demonstrationen,
Mahnwachen und Aktionen, mit
denen die Mütter versuchen, das
für sie Unfassbare fassbar zu ma-
chen. Sie fordern »Wahrheit«,
»Gerechtigkeit« oder »Entschädi-
gung«, obwohl sie wissen, dass
niemand ihnen zurückgeben kann,
was ihnen genommen wurde, und
obwohl sie ahnen, dass es Wahr-
heit sein könnte, was sie am meis-
ten fürchten.

»Unsere Kinder haben in der
Revolution gekämpft und alles ge-
geben«, sagt Soyed. »Auch der Fa-
milie haben sie alles gegeben. Sie
haben Revolution gemacht und
sind losgefahren. Jetzt warten wir
auf eine Nachricht.«

Rathiba Soyeds Familie lebt in
einem Ort nahe Tunis. Der Sohn
hatte gelernt, wie man die Elektrik
in Autos repariert. Eine gute Aus-

bildung, besser als die seines Va-
ters, eines Taxifahrers, doch am
Ende des Tages ging Hatib mit 15
Dinar (etwa 7,50 Euro) nach Hau-
se. Gerade acht Wochen nachdem
die Tunesier ihren Diktator Ben Ali
aus dem Amt gejagt hatten, wollte
er nicht länger darauf warten, was
das neue Tunesien ihm zu bieten
haben würde. Mit einem Freund
machte er sich auf nach Kerken-
nah, einer kleinen Insel vor der
Stadt Sfax. Sie liegt der italieni-
schen Insel Lampedusa am nächs-
ten. »Die Regierung Silvio Berlu-
sconis hatte den ersten Tunesiern,
die auf Lampedusa gelandet wa-
ren, Visa gegeben, damit sie in an-
dere europäische Länder ziehen.
Da haben viele andere hier ge-
dacht: Jetzt oder nie«, sagt Hatibs
Mutter

Umgerechnet 700 Euro hatte ihr
Sohn gespart, er wollte seinen
Führerschein machen und ein Au-
to kaufen, doch jetzt sollte es mehr
sein: ein neues Leben in Italien.
Dafür reichte das Geld nicht, aber
die Mutter verkaufte einen Ring
und lieh sich Geld von ihrem Vater,
fast 900 Euro. Bis heute zahlt sie es
zurück.

Obwohl sie versteht, dass Hatib
ein besseres Leben suchte, wirft sie
ihm seine Flucht vor. »Sie waren
auf den Straßen und haben Ben Ali
besiegt. Aber dann sind sie gefah-
ren. Warum?« Soyed weint. Doch
sie will ihre Geschichte zu Ende
erzählen. »Er hat eine Woche ge-
wartet, bevor er ein Boot fand, je-
den Tag hat er angerufen«, sagt
sie. »Er war sicher, dass alles
klappt. Ich war sicher, dass er an-
kommen wird. Ich habe nie ge-
dacht, dass er sterben wird, ich
konnte das nicht denken.«

Tausende Tunesier haben die
Freiheit des Arabischen Frühlings
genutzt, um zu tun, was unter Ben
Ali unmöglich war: über das Meer
nach Europa zu fahren, auf der
Suche nach einem Job, Geld,
Glück. Wie viele angekommen
sind, weiß niemand. Sicher ist nur:
Hunderte sind ertrunken.

Aus Facebook-Posts ergibt sich,
dass 42 Personen in dem Boot mit
Hatib Soyed saßen. Fünf kamen in

Italien an. Zwei leben heute noch
dort, die anderen wurden abge-
schoben. Sie haben berichtet, wie
das alte, viel zu kleine Boot in See-
not geriet ...

Auch Rabih Bouallegue hat ei-
nen Freund auf dem Meer verlo-
ren. In seinem Blog »L'Angolo de
patriota« dokumentiert er das
Sterben der tunesischen Boat
People. »Die Familien wollen un-
bedingt glauben, dass alle in Lam-
pedusa angekommen sind«, sagt
er. »Sie reden sich ein, dass der
italienische Staat sie bis heute in
Gefängnissen versteckt.« Doch das
hält er für unglaubwürdig. Wahr

ist: Italien hat viele der Harraga als
»illegale Einwanderer« lange im
Gefängnis behalten, bevor sie ab-
geschoben wurden. Selbst im
Sommer 2012 saßen noch Boat
People in Internierungslagern auf
Sizilien. In Tunesien ist das be-
kannt, es ist der dickste der vielen
dünnen Strohhalme, an die sich die
Harraga-Mütter klammern. Man-
che wollen ihre Söhne auf Fern-
sehbildern aus Lampedusa er-
kannt haben. Die tunesische Re-
gierung, fordern sie, müsse in Rom
Auskunft einholen. Im April 2012
übermittelte Tunis 550 Fingerab-
druckdaten von Verschwundenen
nach Italien. Die Abgleichaktion
war der größte Erfolg der Harraga-
Mütter, viele glaubten an den
Durchbruch. Doch es gab keine
Übereinstimmungen.

Die Frauen gaben nicht auf. Auch
Bouallegue weiß: »Viele der Boat
People hatten sich mit Säure die
Fingerabdrücke verätzt, damit sie
nicht in den EU-Datenbanken re-
gistriert werden können.« Doch
hätten sie sich wahrscheinlich ir-
gendwann bei ihren Familien ge-

meldet. Deshalb klammern sich die
Mütter daran, dass der italienische
Staat sie belügt. Sie wollen einfach
nicht glauben, dass ihre Kinder
ertrunken sind.

Viele Söhne waren Einkom-
mensquellen ihrer Familien. Rat-
hiba Soyed sagt: »Sie haben uns in
einer fürchterlichen Lage hinter-
lassen. Es ist eine Katastrophe.«
Aber hat sie ihren Sohn nicht selbst
ermutigt, ihm Geld gegeben? »Ich
kann nicht lesen und nicht schrei-
ben«, sagt sie, »Woher hätte ich
wissen sollen, dass es gefährlich
ist?« Bei einem der Anrufe erzählte
ihr Sohn, dass er auf dem Weg
nach Kerkennah in eine Polizei-
kontrolle geraten war. Die Polizis-
ten ahnten sicherlich, was die jun-
gen Männer vorhatten. »Sie hätten
sie aufhalten müssen«, sagt Soyed.
Sie sind klüger als eine Mutter, die
nicht lesen und schreiben kann; sie
wissen, welche Gefahren auf dem
Meer lauern, und sind verpflichtet,
das Leben der eigenen Bürger zu
schützen.

Die Harraga-Mütter verlangen
eine Entschädigung von ihrer Re-
gierung. Rathiba Soyed findet, dass
die Revolution ihr etwas schuldig
ist. »Der Präsident ist an die Macht
gekommen durch die Revolution,
die mein Sohn gemacht hat. Und
jetzt sitzt er im Präsidentenpalast,
und ich trauere auf demFriedhof.«

»Da dachten viele,
die noch hier waren:

Jetzt oder nie.«

»Ich kann nicht lesen und nicht
schreiben. Woher sollte ich

wissen, dass es gefährlich ist?«
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