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Sehr verehrter Herr Bundespräsident Gauck,
Exzellenzen,
sehr geehrter Herr Dr. Kloppenburg,
sehr geehrter Herr Dr. Faigle,
sehr geehrter Herr Strässer,
meine Damen und Herren,

Es ist mir und meiner Begleitdelegation eine Freude und Ehre, dieser glanzvollen
Feier beizuwohnen, zu der die deutsche Bundesregierung die Initiative ergriffen hat, um das
Nationale  Dialogquartett  für  seinen  Beitrag  zu  einer  erfolgreichen  Gestaltung  des
demokratischen Neuanfangs in meinem Land Tunesien zu ehren. Tunesien ist das Tor zum
Orient und zum Okzident, und die phönizische Zivilisation entwickelte sich hier ebenso wie
später die römische und die islamische. Wir blicken zudem mit Stolz auf herausragende
Denker wie Ibn Khaldun, den heiligen Augustin oder den französischen Staatsbürger Charles
Nicolle, der 1928 für seine bahnbrechenden Forschungen in der Epidemologie am Pasteur-
Institut in Tunis den Nobelpreis für Medizin erhielt  und der in Tunis lebte, arbeitete und
begraben liegt. Tunesien war darüber hinaus eines der ersten afrikanischen Länder, das die
Sklaverei abschaffte und sich bereits in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine zivile
Verfassung gab. 

Herr Präsident, meine Damen und Herren,
dass  Sie  uns heute  ehren,  ist  zugleich  eine  Ehrung für  die  anderen  Partizipanten  des
tunesischen Quartetts für den Nationalen Dialog sowie für alle politischen Gruppen, die sich
für  den  konsensuellen  Weg  entschieden  haben  und  die  das  nationale  Interesse  über
parteipolitische Erwägungen gestellt haben. Es ist zugleich eine Ehrung des Kampfes der
tunesischen  Frauen,  der  Akademiker,  der  Kreativen,  der  Intellektuellen,  Künstler,
Gewerkschafter  und der  Aktivisten  der  Zivilgesellschaft  unseres  Landes,  sowie  auch für
unsere Soldaten und Sicherheitskräfte, die mit Mut, Wachsamkeit, Opferbereitschaft und mit
positivem Beispiel  Tunesiens  einzigartigen  Weg  mitgestaltet  haben.  Sie  alle  waren  der
Garant dafür, dass Bestrebungen erfolglos blieben, die modernen Errungenschaften unserer



Gesellschaft, den zivilen Charakter des Staates und die Ziele der  tunesischen Revolution
über Bord zu werfen.

Und  schließlich  ist  es  eine  Ehrung  aller  Tunesierinnen  und  Tunesier  sowie  des
Geistes  ihrer  inspirierenden  Revolution,  der  es  vergönnt  war,  eine  neue  Legitimität  zu
begründen, die nicht mehr auf der Macht durch Waffen oder auf Machtvererbung beruht.
Unsere neue Legitimität beruht auf der Parole Ash-Shaab yurîd - „Das Volk will …“. Das
Volk will ein Recht auf Arbeit, ein Recht auf Würde, das Recht auf Freiheit, Gleichheit und
soziale  Gerechtigkeit.  Tatsächlich  verkörperte  der  Nationale  Dialog  diese  Parolen  aufs
Beste, und sie wurden im reinsten Sinne erkennbar durch den Willen zum Konsens als
Mittel zur Beilegung von Konflikten. Letztlich entstand daraus eine neue, zivile Verfassung,
die  individuelle  und  kollektive  Rechte  ebenso  klar  festschreibt  wie  wirtschaftliche  und
soziale. Das Ergebnis waren Präsidentschafts- und Parlamentswahlen, deren transparenten
und demokratischen Charakter die Welt bezeugte.

In  diesem  Sinne  ergeht  mein  Dank  an  die  Bundesregierung  und  die  deutsche
Bevölkerung,  die  deutsche  Zivilgesellschaft  und  Bürgerrechtsbewegung  für  diese  noble
Geste.

Herr Präsident, meine Damen und Herren,
dass die Welt unseren Nationalen Dialog und den Geist des Konsenses in Tunesien ehrt, ist
Ausdruck  dessen,  dass  die  internationale  Gemeinschaft  alle  Formen  der  geistigen  und
dogmatischen Abkapselung ablehnt. Was wir heute an nie dagewesener Ausbreitung von
Terror  und  hasserfüllten  Diskursen  erleben,  ist  deshalb  so  gefährlich,  weil  es  auf  das
eigentlich Menschliche und auf universale Werte abzielt und weil es die Grundlagen des
friedlichen Zusammenlebens aller Völker bedroht. 

Der Terror hat Paris innerhalb weniger Monate zweimal getroffen, so wie er zuvor
mehrfach  in  Tunesien  zugeschlagen  hatte  und  jederzeit  Städte  und  Dörfer  in  allen
Himmelsrichtungen trifft. Daraus ergibt sich die Bekämpfung des Terrorismus als absolute
Priorität,  was die Koordination und die Zusammenarbeit  aller  Staaten ebenso notwendig
macht wie die Bereitstellung aller denkbaren materiellen und menschlichen Ressourcen. Und
so wie Frankreich uns gegenüber Solidarität nach den Anschlägen im Bardo-Museum und
am Strand von Sousse gezeigt hat, zögern auch wir keinen Augenblick, den Opfern von
Paris und ihren Angehörigen sowie der französischen Regierung und Bevölkerung unser
Mitgefühl auszudrücken. Wir sind ebenso traurig wie sie und ebenso zornig wie sie und
verurteilen diese Terrorattacken aufs Allerschärfste.
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Herr Präsident, meine Damen und Herren,
wir  sind  stolz  darauf,  welche  einmalige  Wertschätzung  und  welche  internationale
Anteilnahme das Beispiel des tunesischen Nationalen Dialogs hervorgerufen hat. Für uns ist
dies  ein  Ansporn,  auf  diesem  Weg  weiterzugehen  und  ihn  als  strategische  Option  in
politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Angelegenheiten beizubehalten. Dies
kann zugleich nicht darüber hinwegtäuschen, welch große Aufgaben uns beim Weg des
demokratischen Übergangs, den wir mit dem Beginn der Revolution eingeschlagen haben,
noch bevorstehen. Der Herausforderungen sind viele, und sie machen es notwendig, dass
wir uns umfassend aller dringenden, mittelfristigen und langfristigen Aufgaben annehmen.

Die große Chancenungleichheit schränkt in Tunesien noch immer die Rechte breiter
Gesellschaftsschichten ein, allen voran die von Frauen und jungen Menschen. Das regionale
Ungleichgeweicht bedeutet zudem, dass die Regionen im tunesischen Landesinneren nach
wie  vor  unter  Armut  und  Benachteiligung  leiden,  weil  sie  von  staatlichen  Investitionen
ausgeschlossen  sind  und  auch  die  Voraussetzungen  für  die  Einwerbung  privater
Investitionen zu oft nicht erfüllen. Es fehlt ihnen an einer Entwicklung, durch die sie ihre
eigene junge Bevölkerung an sich binden könnten. Zugleich wächst ein informeller Sektor in
einer Weise, dass er die Regelwirtschaft bedroht und das Steueraufkommen des Staates
schwächt, wodurch dieser wiederum in der Investitionstätigkeit und bei der Schaffung von
Arbeitsplätzen eingeschränkt ist.

Demgegenüber  ist  die  politische  Aufgabe  die,  den  Weg  des  Neuanfangs
weiterzugehen und eine Staatsmacht auf demokratischer Grundlage zu etablieren, indem wir
noch die noch nicht geschaffenen verfassungsmäßigen Organe aufbauen,  die notwendig
sind, um die Freiheit abzusichern und keine Hintertür offen zu lassen, dies es ermöglichen
würde, wieder zur Tyrannei zurückzukehren. Wir sind uns darüber im Klaren, dass dies noch
ein langer  und schwerer  Weg sein wird,  auf  dem wir  gleichwohl  nur  vorwärts  kommen
können, wenn wir uns dem Druck der Realität stellen, das Gesetz achten und auf Ausgleich
bedacht sind.

Auch  erfordert  wirtschaftliche  und  soziale  Entwicklung  den  Aufbau  eines  neuen
Zusammenspiels aller Beteiligten auf der Grundlage eines Höchstmaßes an Partizipation,
damit  wir zu einem neuen umfassenden Entwicklungsansatz finden, dessen Umrisse die
Verfassung von 2014 vorgibt. Dazu gehören in erster Linie die Schaffung von Beschäftigung
und die allmähliche Integration des informellen Sektors in die geordnete Wirtschaft. Dies
kann  sowohl  auf  direktem Wege geschehen  wie  auch durch das,  was  man heute  den
kooperativen Sektor nennt, welcher im Wesentlichen auf der Zivilgesellschaft beruht. 
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Auch  die  Verbesserung  der  Sicherheitslage  bleibt  eine  akute  Notwendigkeit.  Wir
brauchen mehr Erfolg bei der Bekämpfung des Terrorismus, wobei diese auf eine breitere
Basis  gestellt  werden  muss.  Billigung  und  Rückhalt  für  Terror  insbesondere  in  den
Armutsgürteln  der  Städte  und  auf  dem  Land,  wo  Benachteiligung,  Ausgrenzung  und
Arbeitslosigkeit gerade unter Frauen und Jugendlichen dominiert, müssen zurückgedrängt
werden.

Herr Präsident, meine Damen und Herren,
wir sind uns der Tatsache bewusst, dass wir all diese Herausforderungen nur bewältigen
können, wenn wir auch weiterhin dem Dialog verpflichtet bleiben und ihn möglichst noch
erweitern. Dialog ist der Schlüssel zum Erfolg und ein Garant für Sicherheit. Aber wir sind
ebenso überzeugt, dass die Glaubwürdigkeit jedes Dialogs nur darauf beruhen kann, dass er
greifbare Resultate erbringt und diese wiederum in Reformen münden, die zeigen, dass aus
Worten Taten werden und dass aus Diskurs Handeln wird. Wir müssen die klare Botschaft
aussenden, dass wir den Zielen der Revolution verpflichtet bleiben und die Aufgaben der
demokratischen  Transformation  bewältigen.  Solche Resultate  erfordern  politischen  Willen
und konkrete Gestaltung, aber ebenso benötigen wir dafür die Unterstützung unserer Brüder
und  Freunde.  Ohne  diese  können  wir  notwendige  Reformen  nicht  umsetzen  und  eine
umfassende Entwicklung mit produktivem Mehrwert nicht erreichen. 

Wir  wertschätzen  die  Bemühungen,  die  die  Bundesrepublik  Deutschland  zur
Unterstützung der Entwicklungsansätze für unser Land unternommen hat. Auch blicken wir
optimistisch darauf, was Deutschland künftig im Rahmen der Milleniumsziele der Vereinten
Nationen  zur  Stärkung seiner  Entwicklungspolitik  unternehmen wird.  Wir  wissen  um die
deutsche  Absicht,  den  derzeitigen  Anteil  für  Entwicklung  von  0,4%  des
Bruttoinlandsproduktes  auf  0,7%  anzuheben.  Darin  spiegelt  sich  der  ernsthafte  Wille,
Entwicklungsländer  zu  unterstützen,  allen  voran  jene,  die  wie  wir  entscheidende
Übergangsphasen zu bewältigen haben. 

Wir glauben, dass eine Unterstützung Tunesiens beim Ausbau seiner Infrastruktur
unumgänglich  ist,  um  die  Isolation  des  Landesinneren  zu  überwinden  und  das
Wirtschaftsgefüge zu stärken. Damit würden Investitionseinwerbungen möglich und könnten
große  Potenziale  durch  partizipative  Verwaltung,  die  Verankerung  einer  demokratischen
Dezentralisierung und durch langersehnte und notwendige Reformen freigesetzt werden. 
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Unser  Bekenntnis  zur  Option  des  Dialogs  und  der  demokratischen  Partizipation
bedeutet auch, dass wir der Zivilgesellschaft in all ihrer Vielfalt und allen gesellschaftlichen
Akteuren die Möglichkeit bieten möchten, bei den momentanen Verhandlungen über eine
Neugestaltung des Partnerschaftsabkommens mitzuwirken, das uns mit der Europäischen
Union verbindet. Wir möchten, dass diese Partnerschaft wahrhaft umfassend ist und alle
Grundlagen  einer  nachhaltigen  Entwicklung  so  stärkt,  dass  Kapitalinvestitionen  und  die
nachhaltige Schonung natürlichen Kapitals ebenso Ziel sind wie wirtschaftliches Wachstum. 

Ich  möchte  auch  nicht  versäumen,  auf  die  Rolle  des  Deutschen
Gewerkschaftsbundes  und  der  Friedrich-Ebert-Stiftung  zu  verweisen,  die  genau  diese
Ansätze  fördern,  indem  sie  beharrlich  jene  gesellschaftlichen  und  zivilgesellschaftlichen
Kräfte  in  Tunesien  unterstützen,  die  unser  Potenzial  weiterentwickeln.  Sie  vermitteln
Fertigkeiten zur Gestaltung eines sozialen und zivilen Dialogs und zu einem verantwortlichen
demokratischen Management sozialer und wirtschaftlicher Belange. 

Herr Präsident, meine Damen und Herren,
jeder Fortschritt bei der Bewältigung der Herausforderungen und beim gemeinsamen Aufbau
einer  dauerhaften  und  fairen  Partnerschaft  unter  den  Völkern  auf  beiden  Seiten  des
Mittelmeeres  hängt  auch  von  unserer  Fähigkeit  ab,  die  Migrationsproblematik  und  die
Zukunft der Mittelmeerregion neu zu betrachten. Dabei sollten wir weniger in der Kategorie
Sicherheit  denken  als  in  der  Kategorie  von  Rechten,  die  eine  Kultur  des  Dialogs  der
Kulturen  begründen  und  ein  friedliches  Zusammenleben  im  Rahmen  von  Vielfalt  und
Unterschiedlichkeit ermöglichen. Um dies anzugehen, sind wir als Regierungen und Völker
aufgefordert,  uns den Gefahren des globalisierten Terrors gemeinsam entgegenzustellen.
Dies erfordert zudem Eile bei der Beseitigung von Konfliktherden in der Region, und zu
diesen gehört nach wie vor in vordringlicher Weise die Lösung der palästinensischen Frage,
indem man dem palästinensischen Volk das Recht auf Selbstbestimmung im eigenen Land
und den Aufbau eines unabhängigen Staates zugehsteht. 

Ich bedanke mich bei Ihnen, und mögen Sie auch in Zukunft 
Freiheit und Demokratie unterstützen.

Aus dem Arabischen von Günther Orth
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