
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tunesische Journalisten berichten über die Befreiung ihres 
Landes und bringen Tunesien als wichtigen Partner für Europa 
ins Gespräch 
 
Einladung der Robert Bosch Stiftung und des dfi – Podiumsdiskussion am 16. Oktober 
in Stuttgart 
 
Neuland beschreiten die Robert Bosch Stiftung und das Deutsch-Französische Institut (dfi) 
mit einer sorgfältig vorbereiteten Studien- und Begegnungsreise für zwölf tunesische 
Journalisten, die vom 14. bis 21. Oktober 2012 in Stuttgart, Straßburg und Ludwigsburg sein 
werden. Drei der tunesischen Journalisten saßen am 16. Oktober im Haus der Geschichte auf 
dem Podium und berichteten über die Befreiung ihres Landes nach 50 Jahren der Diktatur. 
Sie sehen sich „als Land des Westens“, geprägt von Griechen und Römern, von Juden und 
Spaniern, von Osmanen, Phöniziern und vielen anderen Völkern, die im Lauf von 2000 Jahren 
vorbeigekommen sind. Selbstbewusst unterbreiteten sie den Vorschlag, bei der Suche nach 
einem neuen, funktionsfähigen Modell für Europa mitzuwirken. Afrika und ihr eigenes Land 
sehen sie dabei „als größtes Entwicklungspotential der Welt“. Den rund 100 Gästen boten sie 
ein spannendes Podiumsgespräch, das auf viele der drängenden Fragen eine Antwort gab.  
 
Wie ernst die politische Entwicklung in Tunesien genommen wird, zeigte Dr. Kurt Liedtke, Vor-
sitzender des Kuratoriums der Robert Bosch Stiftung, mit seinem Eingangsstatement im Haus 
der Geschichte; „Beinahe atemlos haben wir verfolgt, wie sich das tunesische Volk von seinem 
Diktator befreit hat.“ Liedtke sprach von einem Stiftungskonsortium, das über weitere ge-
meinsame Projekte mit Tunesien nachdenke. Auf dem Podium im Haus der Geschichte saßen 
Mabrouka Khedir, Deutsche Welle Tunis; Olfa Riahi, Radio IFM Tunis und Sofiane Ben M’Rad, 
Gründer der Wochenzeitung Tunis Express in Tunis. Moderator war Eggert Blum vom SWR.  
 
Im Mittelpunkt der Journalistenreise steht der Kontakt mit deutschen und französischen 
Kollegen. Die Tunesier (im Alter zwischen 25 und 50), die das gesamte journalistische 
Spektrum in Tunesien repräsentieren, können aus erster Hand erfahren, wie die politische 
Öffentlichkeit hierzulande organisiert ist. Sie erleben, wie die europäischen Kollegen ihre 
Rolle als Vermittler zwischen Politik und Öffentlichkeit wahrnehmen und suchen aktiv nach 
funktionierenden Modellen, wie die Medien ihre Unabhängigkeit vom Staat sichern können. 
Bisher sieht sich der tunesische Staat als Hauptakteur bei der nationalen Presseagentur, 
beim Hörfunk und beim Fernsehen. 
 



„Das Recht auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung“, verankert in Artikel 19 der 
Menschenrechtscharta der Vereinten Nationen vom 10. Dezember 1948, ist für die 
tunesischen Journalisten besonders wichtig. Es gibt ihnen die Legitimation für die tägliche 
Arbeit und bot ihnen in den vergangenen zwei Jahren die notwendige Rückendeckung bei der 
Berichterstattung über die Volkserhebung in Tunesien. „Mittelmeerischer Pragmatismus“ 
(Eggert Blum) half den Tunesiern dabei, mit Mut und Optimismus einen nationalen Konsens zu 
erzielen. Es kam zum ‚totalen Bruch mit dem alten System’ und zum ‚gemeinsamen Aufbruch 
hin zur Demokratie’. Freiheit und Verantwortung sind dabei wichtige Elemente der Medien-
arbeit. Interessant war auch die Feststellung, dass die in Tunesien regierende islamische 
Ennahda-Partei von Deutschland – irrtümlicherweise - als radikale Partei eingestuft werde. In 
der Praxis verstehe sich Ennahda als „Partei des sozialpolitischen Islam“ (Blum).  
 
Angesprochen auf die Rolle Deutschlands in Tunesien wurde übereinstimmend festgestellt, 
dass Deutschland ein wichtiger und verlässlicher Partner ist, dem Tunesien sehr viel Respekt 
entgegen bringt. Die deutsche Presse habe über die Fakten so berichtet, wie sie waren, ohne 
sich – wie zum Beispiel Frankreich – einzumischen. Zudem habe Deutschland den Tunesiern 
ihre Staatsschulden in Investitionen umgewandelt. Beide Länder verfolgten hier „gemeinsame 
Interessen“. 
 
Zwei dringende Bitten, adressiert vor allem an die Europäische Union, gaben die tunesischen 
Journalisten ihren Zuhörern mit auf den Weg:  
 
. Das Ersuchen, möglichst schnell gemeinsame Lösungen für die „heimliche Emigration“ 

im Mittelmeer zu finden. Zu viele junge Menschen müssten einen grauenvollen Tod auf 
dem Meer sterben, oder aber sie gerieten in die Abhängigkeit von Schlepperbanden.  
 

. Den Vorschlag, deutlich mehr Stipendien für einen (zweiten) Studienabschnitt der 
Tunesier in Europa bereitzustellen. Nur so sei es möglich, unmittelbaren Anschluss an 
die europäischen Entwicklungen zu finden. Die tunesischen Hochschulen bildeten sehr 
gut aus und man könne davon ausgehen, dass die Studierenden nach dem Auslands-
studium zurückkehren werden.  

 
 

Brigitte Veit, 18. Oktober 2012 
 


