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„Die Demokratie 
ist ein ständiger Kampf“

Interview mit Professor Ferhat Horchani, Rechts- und Politikwissenschaftliche 

Fakultät Tunis, Mitglied der Verfassungs- und Wahlkommission Tunesiens

EMA: Lieber Herr Professor, ganz Tunesien ist kürzlich an die 
Urnen geschritten, mit einer beeindruckenden Wahlbeteili-
gung. Welchen Einfluss wird dieses Phänomen Ihrer Meinung 
nach auf die neue Verfassungsgesetzgebung haben?

Ferhat Horchani: Der Einfluss wird enorm sein: Zunächst ist 
die Wahl an sich sehr gut verlaufen. Das ist an sich sehr wich-
tig, da es nicht selbstverständlich ist, wenn man die Erfahrun-
gen berücksichtigt, die andere Länder Afrikas und Asiens, ja 
auch Europas gemacht haben. Man kann sagen, dass die ersten 
Schritte der tunesischen Demokratie von Erfolg gekrönt sind. 
Wir müssen nun hoffen, dass dieselbe Beteiligung auch auf den 
weiteren zahlreichen Wahlen zu finden sein wird, nämlich den 
Parlaments-, den Kommunal- und Regionalwahlen. Auf jeden 
Fall hat die Wahl das Interesse der Bevölkerung für die Verfas-
sungsfrage gezeigt, auch wenn viele ihre Protestforderungen in 
die Waagschale gelegt haben, darunter auch die soziale Gerech-
tigkeit und die der verbesserten wirtschaftlichen Bedingungen.

EMA: In Deutschland hat das Wahlergebnis eine lebhafte De-
batte über die liberale Zukunft Tunesiens entzündet. Inwieweit 
wird das Wahlergebnis die neue Verfassungsgesetzgebung be-
einflussen?

Horchani: Ich denke keinesfalls, dass die liberale Zukunft Tu-
nesiens auf dem Spiel steht. Die Gründe hierfür sind zahlreich: 
Zunächst ist das bisher Erreichte sehr gut in der Zivilgesell-
schaft und der Gesellschaft generell verankert. Die Vergleiche 
mit den Umschwüngen in anderen Ländern treffen hier nicht 
zu. Tunesien hat ganz spezifische Merkmale. Die Entwick-
lungen in den Bereichen der individuellen Freiheiten und der 
Gleichheit zwischen Mann und Frau sind irreversibel.
Zum anderen werden alle Parteien, darunter auch die islamis-
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tische Partei, den demokratischen Weg und die bisherigen Er-
rungenschaften weiter fortführen, da sie gar keine andere Wahl 
haben. Selbst wenn einige Parteiflügel anders reden oder han-
deln, so stellen Sie die Minderheit dar und sind absolut hand-
lungsunfähig. Die Demokratie wird sie mit der Zeit auflösen, 
wie in Europa auch mit den extremistischen Parteien und Be-
wegungen.
Schließlich verfügt Tunesien nicht über nennenswerte Vor-
kommen an Bodenschätzen und liegt nur unweit von Europa 
entfernt – dies ist ein sehr wichtiger Faktor für den Schutz sei-
ner Errungenschaften und den einzuschlagenden Lebens- und 
Entwicklungsweg.
Daraus folgt, dass man Vorsicht walten lassen muss und bis-
herige gesetzliche Errungenschaften in die Verfassung auf-
nimmt und gleichermaßen die arabisch muslimische Identität 
bewahrt, die man nicht mit dem politischen Islam verwechseln 
darf. Alles weitere ist eine alltägliche Auseinandersetzung, 
wie bei Ihnen übrigens auch. Die Demokratie ist ein ständiger 
Kampf, da sie nicht nur eine zu ändernde politische Praxis be-
deutet, sondern vielmehr auch kulturelle Antworten sucht und 
eine ganz neue Mentalität voraussetzt: neue Reflexe von Bürger-
schaft und Freiheit – aber auch der Verantwortung.

EMA: Bevorzugen Sie bei der Erarbeitung einer neuen Verfas-
sung ein bestehendes Verfassungsmodell? Tauschen Sie sich 
mit weiteren verfassungsgebenden Ländern aus, etwa Ägypten 
und Marokko?

Horchani: Nein, wir haben kein vorgefertigtes Muster, dafür 
aber eine jahrzehntelange Verfassung von 1959, die gar nicht 
allzu verkehrt ist. Wir werden darum auf deren Errungenschaf-
ten aufbauend die heutigen Umstände des Landes integrieren 
und die Verfassung von 1959 dahingehend verbessern, dass un-
ser Land besser vor den vergangenen Ausfällen geschützt ist. 
Wir werden uns dabei von den weltweiten Erfahrungen inspi-
rieren lassen, darunter gibt es auch einige interessante Erfah-
rungen in Europa. 

EMA: Wie können Europa und speziell Deutschland nun Tune-
sien behilflich sein, um die Strukturierung der neuen Gesetz-
gebung zu unterstützen – wohl wissend, dass die EU in ihrem 
eigenen Bestreben, eine europäische Verfassung zu etablieren, 
versagt hat?

Horchani: Ich denke, dass die Organisation von Seminaren 
und Lehrgängen für die politischen Parteien der verfassungs-
gebenden Versammlung sehr hilfreich sein würde. Ansonsten 
kann Europa Tunesien besonders wirtschaftlich voran bringen, 
insbesondere durch das Einbringen von Investitionen, da ohne 
gute Wirtschaft und ohne soziale Justiz die Demokratie dem 
Scheitern ausgesetzt ist und sich allen Sorten von Extremismus 
nicht wird verwehren können. Die Europäer und vor allem die 
Deutschen müssen die Ankurbelung des Personenverkehrs, für 
Touristen etc., wieder voranbringen, da das von Tunesien be-
schlossene liberale Modell nicht aufs Spiel gesetzt werden darf. 

Das Wahlergebnis darf sich vor allem nicht auf diese Konstante 
auswirken. Es ist eine historische Chance zu zeigen, dass ein 
muslimisches Land demokratisch sein kann und dass die indi-
viduellen und kollektiven Freiheiten, die Gleichheit zwischen 
Mann und Frau, der friedliche Machtwechsel gewährleistet wer-
den können.

EMA: Schwerpunkt dieser Ausgabe von Mediterranes ist Logis-
tik, zu der wir auch die Kommunikation zählen: Wird der freie 
Verkehr von Personen und Waren in der neuen Verfassungsge-
setzgebung berücksichtigt werden? Wie steht es um den Schutz 
von neuen Phänomenen der Kommunikation – den sozialen 
Netzwerken?

Horchani: Die Grundfreiheiten und die verschiedenen Men-
schenrechte werden in der neuen Verfassung geschützt sein. 
Darüber hinaus werden die in der vorherigen Verfassung ge-

schützten Rechte durch einige neue ergänzt werden: die akade-
mische Freiheit, neue Formen der Redefreiheit und der Kom-
munikation.
Was meiner Meinung nach aber besonders wichtig ist, ist die 
effektive Garantie dieser Rechte anhand eines Systems der Ver-
fassungsgerichtsbarkeit. Diese wird ebenso wichtig sein wie 
die Verfassung selbst, um diese neuen Rechte zu schützen und 
der Richter wird eine wesentliche Rolle spielen, Angriffe auf 
die Verfassung durch politische Machthaber zu sanktionieren. 
Schließlich werden die Presse und die audio-visuellen Medien 
als Gegenpol eine Rolle spielen, um einen effektiven Schutz zu 
gewährleisten.

EMA: Sehr verehrter Herr Professor Horchani, wir bedanken 
uns für das Gespräch.

Das Gespräch führte Clara Gruitrooy (EMA).


