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Ein EMA-Land wird vorgestellt:  
Die Republik Tunesien

„Der Stein wurde ins Rollen gebracht,  

jetzt muss darauf geachtet werden, dass er  

nirgends hängen bleibt“

von Lukas Röber

Auch in Hamburg stehen wir für die Regimewechsel in Tunesien © Arne List

Aktuelle politische entwicklung 
Tunesien, das Land in dem vor rund ei-
nem Jahr die Massenproteste in der Arabi-
schen Welt begonnen, steht noch immer 
an der Spitze der Demokratiebewegung 
des sogenannten Arabischen Frühlings. 
Als Vorreiter dieser Grunderneuerung 
staatlicher und gesellschaftlicher Struktu-
ren wird Tunesien oft als Exempel für den 
weiteren Verlauf der Umbrüche in ande-
ren Ländern gesehen. In ihrem gemeinsa-
men Bestreben weisen diese Länder aber 
auch ihre Partikularitäten auf – eines ha-
ben sie allerdings sicher gemein: Für eine 
so grundlegende Transformation bedarf 
es eines langen Atems. Darum würden 
sich besonders wirtschaftliche Einbrüche 
äußerst negativ auf die Stabilität und den 
Wandlungsprozess auswirken. Wie steht 
es um die aktuelle politische Entwicklung 
Tunesiens und welche Herausforderun-
gen wie auch neue Perspektiven bieten 
sich für die Wirtschaft? 

Seit am 17. Dezember 2010 in Tunesi-
en die Proteste gegen die hohe (Jugend-) 
Arbeitslosigkeit und für mehr politische 
Freiheit begannen, hat sich die politische 
Situation des Landes stark verändert: Der 
damalige tunesische Präsident Zine al 
Abidine Ben Ali ist ins saudi-arabische 
Exil geflüchtet und der vorrübergehend 
etablierte Übergangsrat hat am 23. Okto-
ber 2011 die ersten freien demokratischen 
Wahlen durchgeführt. Der Wahl, welche 
mit 90 Prozent eine extrem hohe Wahl-
beteiligung aufwies, wurde auch von den 
Europäischen Wahlbeobachtern ein gutes 
Zeugnis ausgestellt. Obwohl die islamisti-
sche En-Nahda Partei mit 90 Sitzen stärks-
te Kraft in der 217-sitzigen verfassungsge-
benden Versammlung stellt, ist sie mit 40 
Prozent weit von der absoluten Mehrheit 
entfernt. En-Nahda, welche sich selbst als 
ideologischer Nachkomme der türkischen 
AKP charakterisierte, wird von der säku-
laren Partei Congrès pour la République 
(30 Sitze) und der sozialdemokratischen 
Partei Ettakatol (21 Sitze) gefolgt. Das Er-
gebnis der Wahl kam wohl kaum überra-
schend, wird jedoch international, sowie 
national, teilweise mit Skepsis betrachtet. 
Direkt nach Bekanntgabe des Wahlsiegs 
kam es in Tunesien zu Protesten von meh-
reren tausend Menschen, welche sich vor 

einer Islamisierung des als sehr liberal 
geltenden Tunesiens fürchten.

Diese Liberalität hatte sich das Land 
seit seiner offiziellen Entlassung in die 
Unabhängikeit durch Frankreich im Jah-
re 1956 beständig erarbeitet. Am 01. Juni 
1959 trat die tunesische Verfassung in 
Kraft, welche nun von der frisch gewähl-
ten Versammlung erneuert bzw. ersetzt 
werden soll. Tunesien wurde in den fol-
genden 31 Jahren von der Politik des lai-
zistischen Präsidenten Habib Bourguiba 
dominiert, welcher ein strenges Ein-Par-
teien-System kreierte und islamisch fun-
damentalistischen Strömungen Einhalt 
gebot. Er vertrat ein emanzipatorisches 
Frauenbild und schaffte in Tunesien als 
einziges arabisches Land die islamische 
Polygamie ab. Im Jahr 1987 wurde Bour-
guiba in einem gewaltlosen Staatsstreich 
entmachtet und durch den fünf Amtspe-
rioden in Folge herrschenden Ben Ali er-
setzt. Zuletzt wurde er im Oktober 2009 
mit 89,62 Prozent der Stimmen im Amt 
bestätigt.

Die bis heute geltende Verfassung ga-
rantiert die Gleichheit aller Bürger, die 
Menschenrechte und eine unabhängige 
Justiz. Seit 1987 sind grundlegende Refor-
men durchgeführt worden, um den De-
mokratisierungsprozess voranzutreiben 
und den Rechtsstaat zu festigen. Tunesien 
hat die Rechte der Frau und des Kindes 
gestärkt sowie die internationale Kon-
vention für Menschenrechte ratifiziert. 
So wurde schon sehr früh die Sharia als 
Rechtsgrundlage abgeschafft. Zum Zeit-
punkt der Revolution befanden sich in 
tunesischen Gesetzen nur noch vereinzelt 
Regelungen, welche ursprünglich aus der 
Sharia stammten. Das tunesische Rechts-
system basiert auf dem französischen 
Code Civil und in seinen Wurzeln ver-
einzelt auch auf dem islamischen Recht. 
Trotz dieser für die Region avantgardisti-
schen legislativen Ausgangslage herrschte 
auch in Tunesien eine harte Diktatur mit 
menschenrechtsverachtenden Methoden 
und Strukturen. 

Die Zukunft wird zeigen, ob die mode-
raten Islamisten Tunesiens ihr Verspre-
chen einer „Regierung der nationalen 
Einheit“ verwirklichen können und somit 
eine demokratische und die Menschen-
rechte achtende Staatsform erschaffen 

werden. Jedoch darf auch hier die wichtige 
Rolle des wirtschaftlichen Aufschwungs 
und somit auch die der deutschen Investi-
tionen nicht außer Acht gelassen werden.

tunesiens wirtschaft wieder im 
Aufwind
Der Wirtschaftsstandort Tunesien zeich-
net sich im regionalen Vergleich durch 
eine gelungene Diversifizierung der Wirt-
schaft und einer hohen Produktivität aus. 
Im Gegensatz zu vielen anderen arabi-
schen Staaten verfügt Tunesien nur über 
geringe Erdöl- und Erdgasvorkommen, 
die lediglich für den Eigenbedarf geför-
dert werden. Die tunesische Wirtschaft 
hat diesem Mangel an Bodenschätzen 
jedoch mit der differenzierten Wirtschaft 
Alternativen gesetzt, die weitgehend un-
abhängig vom internationalen Ölmarkt 
agieren kann. 2010 konnte Tunesien, trotz 
der geringen Bodenschätze, seinen Ex-
port, welcher insbesondere in die Europä-
ische Union geht, um weitere 16 Prozent 
steigern. Die gut ausgebaute Infrastruk-
tur, sowie die geografische Nähe zu Eu-
ropa, ist ein wichtiger Faktor, welcher die 
besonders zahlreichen Investitionen aus 
Europa anlockt. Nach Italien und Frank-
reich ist Deutschland der drittwichtigste 
Investor und trägt somit maßgeblich zu 
den jährlich 1,2 Milliarden Euro Ausland-
sinvestitionen bei. Unter den circa 3.000 
ausländischen Unternehmen vor Ort be-
finden sich bereits 280 deutsche Firmen, 
welche vorrangig in den exportorien-
tierten Branchen Textil und Bekleidung, 
Elektronik sowie Zulieferung für die Au-
tomobilindustrie angesiedelt sind.

Auch wenn die konstante hohe Wachs-
tumsrate der letzten zehn Jahre von ca. 
5 Prozent in diesen turbulenten Zeiten 
nicht anhalten kann, verzeichnet das 
Land nach den besonders im Frühjahr 
weit verbreiteten Streiks wieder eine posi-
tive Entwicklung. Im Besonderen bei den 
direkten Auslandsinvestitionen kann eine 
schnelle Erholung der Lage beschrieben 
werden. Nach einem starken Einbruch 
Anfang des Jahres, in dem die Investitio-
nen um knapp 25% zurück gingen, konn-
te Tunesien für das gesamte erste Halb-
jahr 2011 einen Rückgang von lediglich 
11,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr 
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verbuchen. Dies und die Tatsache, dass 
im ersten Halbjahr 85 neue Firmen mit 
ausländischer Beteiligung ihren Betrieb 
aufnahmen, lässt Hoffnung aufkommen, 
dass das Vertrauen der ausländischen 
Investoren schneller als erwartet im vol-
len Umfang zurückkehrt. Unterstützend 
sprechen Expertenaussagen davon, dass 
nach dem Sturz des alten Regimes mit 
einer verstärkten Investitionsbereitschaft 
tunesischer Unternehmer zu rechnen sei. 
Martin Kalhöfer, Bereichsleiter der GTAI 
für Afrika/Nahost, sah auf dem Maghreb-
Forum der EMA im Oktober dies haupt-
sächlich dem Umstand geschuldet, dass 
auch inländische Unternehmer von den 
neuen Freiheitsgraden stark profitieren 
und neue Motivation schöpfen können. 

Die immense Zahl an erwerbslosen 
Hochschulabgängern (44,9 Prozent), 
welche unter anderem als Katalysator der 
Revolutionsbemühungen des tunesischen 
Volkes angesehen werden, gilt auch als 
wichtiger wirtschaftlicher Faktor für In-
vestoren. Ein Vertreter von Dachser Intel-
ligent Logistics, welche als EMA-Mitglied 
schon seit über 20 Jahren fest in Tunesien 
verankert ist, brachte dies bereits im April 
dieses Jahres auf dem Hamburger Wirt-
schaftstag Tunesien der EMA zur Sprache. 
Rüdiger Erb unterstrich, dass dieser Über-
schuss an Humankapital gemeinsam mit 
der Aussicht auf verbesserte Geschäftsbe-
dingungen – durch Bürokratieabbau und 
Korruptionsbekämpfung – ein gewaltiges 
Potential gerade für Europäische Unter-

nehmen darstelle. Jedoch betonen viele 
Experten auch immer wieder, den Mangel 
an spezialisiertem Fachwissen in Tune-
sien. UN-Koordinator a.D., Taoufik Ben 
Amara rief bei mehreren Gelegenheiten 
dazu auf, ein größeres Augenmerk auch 
auf den Know-how Transfer nach Tunesi-
en zu legen.

Für eine schnelle und nachhaltige wirt-
schaftliche Erholung muss zusätzlich der 
Tourismus bald wieder anziehen. Zwar 
fällt das Gewicht des Gastgewerbes in der 
tunesischen Wirtschaftsleistung geringer 
aus als die oberflächliche Betrachtung ver-
muten ließe (13,6 Prozent); der Sektor spielt 
aber weiterhin eine wichtige Rolle für die 
konjunkturelle Entwicklung, insbeson-
dere für den Konsum und die Beschäfti-
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gung von unteren Einkommensbeziehern. 
Trotz aller Schwierigkeiten bleiben die 
Prognosen wirtschaftlicher Entwicklung 
in Tunesien auf Grund der überzeugen-
den Standortfaktoren gut. So bescheinigt 
beispielsweise der Internationale Wäh-
rungsfond Tunesien allein für 2012 ein 
BIP-Wachstum von 3,9 Prozent; zum Ver-
gleich, 2010 lag dieses bei 3,1 Prozent.

Auch die Integration Tunesiens in die 
Europäische Freihandelszone schafft gute 
Voraussetzungen für einen nachhaltigen 
wirtschaftlichen Aufschwung und ren-
table europäische Investitionen. Gerade 
von Seiten einiger Wirtschaftsexperten 
wird Tunesien, unter der Voraussetzung, 
dass die neue Regierung  für weniger Kor-
ruption und mehr Transparenz sorgt, ein 
zusätzliches Wachstumspotenzials von 
ein bis zwei Prozentpunkten bescheinigt. 
Jedoch hängt der gesamte wirtschaftliche 
und demokratische Transformationspro-
zess Tunesiens auch von einer spürbaren 
Steigerung der Jugenderwerbstätigkeit 
und einer Minderung des regionalen 
Gefälles ab. EMA-Mitglied Rüdiger Erb 
brachte es im April mit den Worten „der 
Stein wurde ins Rollen gebracht, jetzt 
muss darauf geachtet werden, dass er nir-
gends hängen bleibt“ auf den Punkt. In 
den Bemühungen diesen Stein nicht im 
Sumpf der Korruption und dem regional 
unausgeglichenen Aufschwung auszu-
bremsen, übernimmt auch die deutsche 
Entwicklungszusammenarbeit einen 
wichtigen Beitrag. 

In diesem Sinne ist Deutschland ne-

ben den bilateralen wirtschaftlichen Be-
ziehungen für Tunesien auch einer der 
wichtigsten Entwicklungspartner. Zen-
trale Bereiche deutsch-tunesischer Ent-
wicklungskooperation sind traditionell 
Umweltschutz und allgemein die Moder-
nisierung der tunesischen Wirtschaft. 
Zusätzlich zu der regulären finanziellen 
Entwicklungsunterstützung für Nordaf-
rika, plant die Bundesregierung für den 
Zeitraum 2012/13 weitere 100 Millionen 

Euro für den Transformationsprozess 
in Nordafrika zur Verfügung zu stellen. 
Nach Angaben von Klemens Semtner, 
dem Leiter des Arbeitsstabs Transformati-
onspartnerschaften im Auswärtigen Amt, 
wird gerade Tunesien Schwerpunkt dieser 
Bemühungen sein. 

Jedoch wird es nicht ausreichen genü-
gend Gelder zur Verfügung zu stellen um 
einen nachhaltigen Aufschwung Tunesi-
ens und der gesamten Region zu fördern. 
Der Konsul der Tunesischen Republik in 
Hamburg, Mohamed Imed Torjemane, 
machte darauf aufmerksam, das man die 
Region vielmehr im Rahmen eines ge-
meinsamen Schicksals betrachten müsse, 
um einen Raum der gemeinsamen Solida-
rität zu schaffen.

Im Ganzen betrachtet lassen die Ent-
wicklungen in Tunesien den Betrachter 
positiv in die Zukunft blicken. Nun gilt es 
nicht nur die durch den Umbruch eröff-
neten Chancen zu nutzen, sondern gleich-
zeitig die Bemühungen des Tunesischen 
Volkes für eine freie demokratische Ge-
sellschaftsordnung zu unterstützen.

EMA: Lieber Herr Sioud, Inwieweit wird die derzeitige 
Transformation Tunesiens die deutsch-tunesischen Bezie-
hungen zukünftig beeinflussen?
Sioud: Ich hoffe, dass Interesse der Deutschen wird mit 
dem Erstarken der Demokratie und der Freiheit in Tunesi-
en noch größer – sei es wirtschaftlich, politisch oder auch 
touristisch. 

EMA: Sie waren ständiger Vertreter Tunesiens bei der Eu-
ropäischen Union. Wie steht es um die europäisch-tunesi-
schen Beziehungen? 
Sioud: Tunesien war 1995 das erste Land, welches  das As-
soziationsabkommen vollendet hat. Ich hoffe sehr, dass wir 
noch viel weiter gehen werden. Ich bin Pro-Europäisch und 
ich bin von Berufswegen und vom Herzen voll bei der Sache. 

EMA: Die EU wurde ja vehement kritisiert, was die späte 
Stellungnahme zur Revolution in Tunesien anbelangt…
Sioud: Die EU hat sich zwar positiv gegenüber dem von 
Tunesien eingeschlagenen Weg geäußert, aber sie hat noch 

keine finanzielle Hilfe bewilligt. Ich denke, es ist diese ma-
terielle Unterstützung, die die EU Tunesien gegenüber be-
reit stellen muss. Was wir wiederum nicht brauchen, ist 
die Einmischung. Wir brauchen zwar Unterstützung, aber 
niemand kann uns in die Freiheit führen, dies ist unsere 
alleinige Herausforderung.  

EMA: Welche Empfehlungen können Sie Investoren und 
Unternehmern machen, die sich für ein deutsch-tunesi-
sches Engagement interessieren? 
Sioud: Die Industriezonen und Technologiezentren Tune-
siens, auch wenn sie nicht immer zentral zu liegen schei-
nen, decken alle für Investoren interessanten Bereiche ab. 
Auch das Personal ist vorhanden. Die Investitionen sind 
das beste Mittel, um in Tunesien wieder Ordnung und Si-
cherheit zu schaffen.

Das vollständige Interview können Sie in der Onlineversion 
von Mediterranes lesen.

„Wir brauchen zwar Unterstützung,  
aber niemand kann uns in die Freiheit führen, 

dies ist unsere alleinige Herausforderung.“
Interview mit dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats der  

Banque Internationale Arabe de Tunisie, S.E. Tahar Sioud

eng_anzeige_militaer_zivil_210_90.indd   1 03.11.2011   11:04:28

– Anzeige –

luKAs röBer 
studierte European 
Studies an der  
Universität Twente 
in Enschede und ist 
Projektassistent bei 
der EMA.


